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Das Jahr neigt
sich dem Ende zu
Winteranfang, Weihnachtsfeiern
und Adventsmusik im Garten

Diesen Monat genießen wir die Vorweihnachtszeit. Vor
den Kaminen mit Plätzchen, bei Filmen am Kinotag und
den Weihnachtsfeiern auf den Wohnbereichen stimmen
wir uns auf den bevorstehenden Winteranfang und die
damit einhergehenden besinnlichen Weihnachtsfeiertage ein.
In den letzten Wochen konnten wir unter Einhaltung der
Corona-Regelungen wieder einige externe Akteure in unserer
Einrichtung begrüßen. So bereitete uns beispielweise Frau
Nina Piorr in den Wohnanlagen in Lehrensteinsfeld und in
Oedheim mit ihrer musikalischen Darbietung besinnliche
Stunden.
Der Kochertal-Kindergarten ermöglichte es uns endlich einmal wieder „Jung und Alt“ zusammenzubringen und sorgte
mit seinem Laternenumzug im Garten der Wohnanlage
Schönberg für viel Freude bei den Bewohnern und Tagespflegegästen. Neben den selbstgebastelten Laternen trugen die
ca. 50 Kinder mit Hilfe ihrer Erzieherinnen auch Gedichte vor
und führten einen selbstkreierten Lichtertanz auf. Als Dankeschön bekamen die Kinder Süßigkeiten, Obst und Martinsgänse, die von unseren Bewohnern selbst gebacken wurden.
Die „Helferlein mit Herz“ haben sich bei unseren Bewohnern
der Wohnanlage in Oedheim vorgestellt und ihre Dienstleistung erläutert. Detailliertere Informationen erhalten Sie auf
der nachfolgenden Seite. Wir wünschen den „Helferlein“ gutes Gelingen und einen erfolgreichen Start!
Diesen Monat finden die Weihnachtsfeiern auf den jeweiligen
Wohnbereichen statt. Für weihnachtliche Stimmung sorgen
die Weihnachtsdekorationen, der Du= der frisch gebackenen
Plätzchen und die Weihnachtskrippe. Mit Pauken, Trompeten
und weitere Instrumenten werden am 11. Dezember Musiker
im Garten der Wohnanlage in Oedheim für noch mehr weihnachtliches Ambiente sorgen.
In der Wohnanlage am Schlossgarten werden am „Kino-Tag“
weihnachtliche Filmklassiker vorgeführt.

Wie auch in den vergangen Monaten werden die Damen vom
Akkordeonverein Oedheim in beiden Wohnanlagen mit ihren
musikalischen Darbietungen für Abwechslung sorgen.
Bei unserer Themenwoche wird sich alles um die Weihnachtszeit drehen. Auf dem Speiseplan werden daher typische Weihnachtsgerichte als Gaumenschmaus angeboten. Zudem dürfen wir uns auf Christstollen und Weihnachtsgebäck freuen.
Am 06. Dezember werden unsere Bewohner in Oedheim wie
jedes Jahr Besuch vom Nikolaus bekommen, der jedem
Wohnbereich einen Besuch abstatten wird. Mit Silvesterbowle
und Filmklassikern wie „Dinner for One“ oder „die Feuerzangenbowle“ werden wir gemeinsam das Jahr 2021 ausklingen
lassen.
Voller Zuversicht fiebern wir dem Jahreswechsel entgegen
und hoﬀen, dass im neuen Jahr trotz ansteigender Infektionszahlen wieder mehr Normalität einkehrt und wir die Pandemie hinter uns lassen können. Wir bedanken uns auf diesem
Wege bei unseren Bewohnern und deren Angehörigen für das
Verständnis, die Unterstützung und das Vertrauen, welches
uns vor allem in der von Corona geprägten Zeit entgegengebracht wurde.
Wir freuen uns auf die bevorstehenden schönen Momente mit
Ihnen und unseren Bewohnern und wünschen Ihnen schöne,
ruhige und besinnliche Weihnachtsfeiertage sowie einen guten Rutsch in das Jahr 2022.

Amelie Coelho
Belegungsmanagement
und Beratung
07136-96878-0
info@schoenberg-pflege.de
www.schoenberg-pflege.de
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Helferlein
mit Herz
Ihr Bestell– und Lieferdienst für
die Wohnanlage Schönberg

Es sind die kleinen Dinge im Leben, die Freude machen.
Unter diesem Motto möchten wir, Mariella Gomez und
Jeanette Lerner, den Bestell– und Lieferdienst für die
Bewohner der Wohnanlage Schönberg anbieten.

Lieferung: Alle Bestellungen werden von uns liebevoll in Papiertüten verpackt und mit Namen und Zimmernummer beschri=et. In der Folgewoche liefern wir die Bestellungen aus,
die dann innerhalb der Einrichtung verteilt werden.

Die Idee zu „Helferlein mit Herz“ entstand auf der Suche nach
einer sinnvollen Aufgabe, mit der man anderen Menschen
eine Freude machen kann. Wir möchten mit Kleinigkeiten den
Alltag der Bewohner hier in der Wohnanlage verschönern und
sowohl die Pflegekrä=e, als auch die Angehörigen unterstützen. So bleibt mehr Zeit für die wichtigen Dinge, nämlich die
Zeit mit den Angehörigen.

Abrechnung: Die Bezahlung kann unkompliziert mit einem
vorab ausgefüllten SEPA-Lastschri=mandat abgewickelt werden. Die Formulare befinden sich im Katalog, im Anschluss an
die Produkte. Zusätzlich bieten wir auch die Bezahlung per
Rechnung an. Um unsere Kosten zu decken, bieten wir die
Artikel etwas teurer als im Laden an und berechnen aktuell
2,50 Euro für die Verpackungs– und Versandkosten. Ganz ohne vertragliche Bindung und mit wenig Aufwand kann so also
entweder bequem von Zuhause oder direkt vor Ort bestellt
werden.

Unser Konzept ist ganz einfach: Wir bringen jedem Bewohner
die Lieblingsartikel ganz nach Bedarf und liebevoll verpackt.
Bestellung: Wir haben einen Katalog erstellt, in dem ein breites Sortiment verschiedenster Artikel des alltäglichen Bedarfs
angeboten wird. Der Katalog umfasst zum Beispiel Zeitschri=en, Karten und Briefmarken, Süßwaren, Kiosk– und
Drogerieartikel, Kosmetik sowie saisonale Produkte – aktuell
Weihnachtsartikel. Alle Produkte können entweder über den
Online-Shop oder direkt in der Wohnanlage bestellt werden.
Auf jedem Wohnbereich liegt dazu ein Katalog aus, in dem
sich Bestellkarten zum Ausfüllen befinden. Die ausgefüllten
Karten können beim Personal abgegeben oder in unsere
Briefkastenbox an der Rezeption eingeworfen werden. Immer
freitags wird der Briefkasten geleert und die Bestellungen
werden direkt an unser „Helferlein mit Herz“-Team gesendet.
Zusätzlich kann auch bequem von Zuhause aus, über unseren
Online-Shop, eine Bestellung für die Bewohner ausgelöst werden. Zudem können ein maximaler Bestellwert pro Bewohner
und Produkte, die nicht bestellt werden dürfen, z.B. aufgrund
von Allergien oder Unverträglichkeiten, festgelegt werden.

Wir sind gerade erst am Anfang der Umsetzung unserer Idee
und freuen uns natürlich über Ihr Feedback. Falls Ihnen zum
Beispiel noch der ein oder andere Artikel im Katalog fehlt,
kann dieser selbstverständlich auf den Bestellkarten ergänzt
werden oder Sie kontaktieren uns direkt per Mail. Zusammen
mit den Mitarbeitern der Wohnanlage Schönberg möchten
wir eine Kooperation schaﬀen, die allen Beteiligten ein Strahlen ins Gesicht zaubert. Probieren Sie es aus und überzeugen
Sie sich selbst von der Idee „Helferlein mit Herz“.
Jede erste Bestellung ist versandkostenfrei! Gutscheincode:
1-HMH. Wir freuen uns auf zahlreiche Bestellungen!

Mariella Gomez,
Jeanette Lerner
Team Helferlein mit Herz
www.helferleinmitherz.de
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Advent, Advent ein Lichtlein brennt...
Die Bilder und Höhepunkte des Monats

Apfel-Tag in Oedheim

Gemeinsames Backen

Alltag in der Eppacher Mühle

In der Wohnanlage Schönberg in Oedheim wurden am Apfel-Tag verschiedene Köstlichkeiten aus regionalen
Äpfeln hergestellt. So gab es Apfelküchle, traditionellen Apfelkuchen
oder „Apfel-Crumble“ auf den Wohnbereichen.

In der Tagespflege bieten wir unterschiedliche saisonale und täglich
wechselnde Veranstaltungen an. Die
Gäste haben daher mit sichtlich viel
Spaß passend zum St. Martinstag
„Martinsgänse“ gebacken, die im Anschluss zusammen verkostet wurden.

Zum Alltag in der Eppacher Mühle
gehört nicht nur die Hausarbeit, es
bleibt auch genügend Zeit, um seinen
Hobbies nachzugehen. Hier wurde
zum Beispiel dieses Kunstwerk, bei
dem viel Fingerfertigkeit und Kreativität vorausgesetzt wird, erstellt.

Martinsumzug im Garten

Häusliche Pflege in Oedheim

Kürbistag am Schlossgarten

Die Freude war groß als die Kinder der
Kindertagesstätte Kochertal mit ihren
selbstgebastelten Laternen durch den
Garten spazierten. Neben einem Lichtertanz wurden auch ein Gedicht vorgetragen sowie Laternenlieder gesungen. Herzlichen Dank dafür!

Die ambulante Pflegetour in und rund
um Oedheim nimmt Fahrt auf. Sandra
Zimmermann ist als stellvertretende
Pflegedienstleitung neu bei uns dabei.
Als neue Pflegefachkra= dürfen wir
Sandra Grathwol begrüßen. Wir freuen
uns und wünschen einen guten Start!

In der Wohnanlage in Lehrensteinsfeld
halfen am Kürbistag alle Bewohner
bei der Herstellung von Kürbismarmelade mit. Das Ergebnis konnte sich
sehen lassen und die Bewohner können nun zum Frühstück ihre selbst
hergestellte Marmelade genießen.
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