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Wir danken allen unseren Mitarbeitern und anderen
Berufsgruppen, die das Jahr 2020 mit uns gemeistert
haben. Ein großer Dank geht auch an die Geschäftsführung und die Einrichtungsleitung, die in der schweren Zeit immer einen kühlen Kopf behalten haben und
immer ein offenes Ohr für uns hatten.

Team der
Haus- und Familienpflege
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Das Jahr 2020 stellte alle Mitarbeiter, Kunden und
Angehörige vor eine große Herausforderung. Ängste,
Unsicherheiten und zusätzliche Belastungen waren
Teil unseres Pflegealltags. Die bekannte herzliche Begrüßung mit Handschlag fiel ab sofort aus. Für viele
Kunden war dies die einzige körperliche Nähe, die jetzt
komplett verboten war. Das hielt unser Team nicht davon ab mit Worten Zuwendung zu geben.
Wir gewöhnten uns schnell an die neuen Schutzmaßnahmen und unterstützten uns gegenseitig bestmöglich. Dadurch wurde der Zusammenhalt im Team und
mit anderen Berufsgruppen gestärkt. Die notwendigen
Schutzmaßnahmen und dadurch erschwerte Pflegebedingungen haben physisch und psychisch Kraft sowie Tränen gekosten, dennoch hat es uns stärker gemacht für das Jahr 2021. Die geplanten Fortbildungen
gab es nur noch digital und die Teambesprechungen
wurden ebenfalls in veränderter Form durchgeführt.
Es begann die generalistische Ausbildung, die mit
neuen Anforderungen unsere Praxisanleitung zusätzlich vor eine Herausforderung stellte.

Unser 23-köpfige Team der Haus- und Familienpflege
von der DRK-Fachklinik Hahnknüll gGmbH unterstützten pflegebedürftige Menschen im gewohnten häuslichen Umfeld. Wir boten unseren Kunden, unter den
aktuell geltenden Hygienemaßnahmen, medizinische,
pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung, sowie Beratung und Hilfe bei der Antragstellung in Bezug
auf Pflegegrade. Unser Leistungsumfang wurde individuell in einem persönlichen Gespräch ermittelt und
richtete sich nach den Bedürfnissen sowie nach dem
Pflegegrad des einzelnen Kunden. In enger Zusammenarbeit mit Angehörigen, Ärzten und dem Hausnotruf des DRK´s war es unseren Kunden möglich trotz
Krankheit und Einschränkungen Zuhause versorgt zu
werden.
Zur Ergänzung unserer Leistungen haben wir 2020 eine
Betreuungskraft eingestellt, um endlich den Kunden
die Betreuungsleistungen anbieten zu können. Unsere Betreuungskraft bietet zum Beispiel Spaziergänge,
Gedächtnistraining und Bewegungsübungen an. Diese Zeit genießen die Kunden und deren Angehörigen
sehr, denn sie stellt eine Auszeit vom Pflegealltag dar.
Wenn Sie Fragen zu unseren Leistungen haben oder
unser Team unterstützen möchten, sprechen Sie uns
gerne an. Sie erreichen die Pflegedienstleitung Sabine
Schlichting und deren Stellvertretung Thekla KonowSchütt unter 04321 905-271.
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