Juni 2021

Die Gartensaison ist eröffnet!
Passend hierzu fand bei uns im Haus eine Fortbildung
durch Ruth Wetzel zum Thema „Sinnvolle Naturimpulse
zur Beziehungsgestaltung“ statt.
Auch in unserem Garten wird wieder fleißig gearbeitet.
Kürzlich wurden Radieschen gesät – wir freuen uns schon
alle auf eine gute Ernte und den Radieschensalat zum
Gegrillten!

***

Die Fußball Europameisterschaft ist in
vollem Gange und alle sind im EM-Fieber.
Im Seniorenzentrum St. Martin werden die
Spiele in gemütlichem Beisammensein im
Gemeinschaftsraum übertragen. Wir hoffen
auf spannende Spiele!

Juli 2021

Die Gartenarbeit unserer Bewohnerinnen und Bewohner hat sich wahrlich gelohnt. Das
angepflanzte Obst und Gemüse wächst und gedeiht und wir konnten schon die ersten
Salatgurken, Radieschen und Erdbeeren ernten.

***
Diesen Monat fand im Seniorenzentrum St. Martin ein
Rosen-Nachmittag statt. Der Raum im Dachgeschoss war
mit vielen Rosen geschmückt und Rosenblüten zierten die
Tische. Die Bewohnerinnen und Bewohner kamen in den
Genuss von Erdbeer-Rosen-Bowle, die aus den
Erdbeeren aus unserem Garten hergestellt wurde. Bei
Klaviermusik haben die Bewohnerinnen und Bewohner
gesungen und getanzt. Es war ein rundum gelungener
Nachmittag!

***

Unsere Koch- & Backgruppe war wieder
fleißig. Zuerst wurde Zucchini aus dem
eigenen Garten geerntet. Anschließend
wurde daraus eine leckere Zucchini-Suppe
gekocht und ein Zucchini-Kuchen
gebacken. Selbstverständlich wurden
Suppe und Kuchen in gemütlicher Runde
zusammen gegessen.

August 2021

Bei bestem Sommerwetter fand im
Seniorenzentrum St. Martin Anfang August
ein Grillabend auf der Dachterrasse statt.
Es gab saftige Steaks und Würstchen mit
Kartoffelsalat und dazu selbst gemachte
Bowle. In gemütlicher Runde wurde
gesungen, gemeinsam gegessen und es
fanden nette Gespräche statt.

***

Hurra, wir haben neue Auszubildende!
Wir freuen uns, dass zum 01.08.2021 vier neue Auszubildende ihre dreijährige Ausbildung
zur Pflegefachfrau bei uns im Hause begonnen haben. Wir freuen uns außerdem darüber,
dass im September und Oktober noch zwei weitere Auszubildende die Runde komplettieren
werden. Das gesamte Team des Seniorenzentrums St. Martin heißt die neuen
Mitarbeiter:innen herzlich Willkommen und wünscht ihnen viel Erfolg bei der Arbeit und gutes
Gelingen!

***

Am 09.08.2021 war Frau Krapf, die
ehrenamtlich für das Seniorenzentrum St.
Martin tätig ist, bei uns im Haus und hat mit
ihrem Akkordeon für Stimmung gesorgt. Bei
Wiener Musik gab es für die Bewohnerinnen
und Bewohner im Innenhof Kaffee & Kuchen.
Es herrschte eine ausgelassene Stimmung:
es wurde gesungen, geschunkelt und getanzt.
Vielen Dank an Frau Krapf für diesen
großartigen Nachmittag!

***

August = Urlaubszeit & Urlaubserinnerungen
Unter diesem Motto fand ein gemütlicher
Nachmittag voller Urlaubserinnerungen statt. Es
wurden Urlaubsgeschichten vorgelesen und die
Bewohnerinnen und Bewohner erzählten von
ihren Urlaubserlebnissen. Bei Klaviermusik
wurde gesungen und getanzt.

