Bilder: Wohnheim

Wohnheimkurier
Infobrief des Wohnheimes
der Lebenshilfe Schleiz-Bad
Lobenstein e.V.

September 2021

Ende diesen Monats werden wir unsere langjährige, von allen sehr geschätzte
Mitarbeiterin Birgit Baum in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschieden.
Vor 11 Jahren begann sie ihre Tätigkeit im Wohnheim im Bereich Hauswirtschaft,
wollte aber von Anfang an den direkten Kontakt zu den Bewohnern und gern in der
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Betreuung arbeiten, was später dann auch möglich war.
Mit viel Herzblut und Engagement war sie stets für alle Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen da.
Liebe Birgit, wir bedanken uns ganz herzlich für die schöne, gemeinsame, zurückliegende
Zeit und wünschen dir für Deine Zukunft alles erdenklich Gute, besonders viel Gesundheit
für dich und Deine Familie!
Ireen Höhn, 24 Jahre jung, wohnhaft in Schleiz,
kennen wir schon seit Beginn ihrer Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Sie absolvierte bewusst und sehr
gern mehrere Praktikas in unserer Einrichtung.
Im Sommer diesen Jahres schloß sie als Jahrgangsbeste
ihre Ausbildung ab und wir sind sehr glücklich darüber,
sie als Birgit`s Nachfolgerin ganz herzlich in unserem
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Team Willkommen zu heißen.

Urlaub in Eckernförde

Samstag, 11. September 2021

Rückblicke ...
Ostseeurlaub in Eckernförde

Es war eine völlig neue Erfahrung für uns—ein Open Air auf der Ersatzbühne und nicht wie

6.– 11.Juni 2021

gewohnt auf der überdachten Seebühne am Zeulenrodaer Meer zu besuchen.
Letztes Jahr fiel das Konzert wegen Corona aus, deshalb waren alle Veronika Fischer
Fans glücklich, weil es nun stattfinden konnte.
Bei Sonnenschein und blauem Himmel kamen wir am Seehotel an, aber schon kurze Zeit
später, eine viertel Stunde vor Beginn zogen dunkle Wolken auf, aus denen es mehrmals
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stark regnete. Zum Glück war es ein warmer Spätsommerabend und als Schutz hatten wir
unsere Ponchos dabei :)
Das Publikum und wir hielten durch bis zum Schluß und es war ein tolles Konzerterlebnis.
Der zierlichen Sängerin sah man ihre 70 Jahre absolut nicht an und mit ihrer Band brachte
sie die Fans in Stimmung. Sie sang Balladen, aber auch laute, rockige Musik zum Mitmachen.
Die meisten Songs waren aus ihrem aktuellen Album, aber natürlich spielten sie auch ihre
alten, bekannten Lieder wie „ Auf der Wiese haben wir gelegen“ und „Daß ich eine
Schneeflocke wär“.
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Auf der Heimfahrt schwärmten unsere 5 Bewohner, wie schön es war.

Im Herbst 2019 verbrachten 11 Bewohner und 3 Betreuer das erste Mal einen erlebnisreichen
Urlaub in Eckernförde. Weil es allen so gut gefiel, planten wir für 2020 eine erneute Urlaubsreise in das schöne Ferienhaus. Daraus wurde durch Corona leider nichts.
Umso größer war die Freude, daß es Anfang Juni in diesem Jahr unter Einhaltung aller
Hygieneregeln möglich war!
Diesmal im schönen Monat Juni bei herrlichem Wetter. Rita, Erik und Daniela waren ganz mutig
und trauten sich sogar in die kalte Ostsee!!! Die anderen genossen den wunderschönen Strand,
sammelten Muscheln und Steine und ließen die Seele baumeln. Wir fuhren mit dem Schiff,
sahen uns am Nord-Ostseekanal die riesigen Passagierschiffe an und besuchten eine Bonbon-

Norden :) Abends ließen wir bei Spiel und Spaß den Tag ausklingen.
Gut erholt und mit vielen tollen Eindrücken fuhren wir nach 6 Tagen zurück in die Heimat und
jeder Bewohner bekam ein Erinnerungsfoto vom Strand!
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kocherei. Natürlich kosteten wir auch die leckeren Fischbrötchen und Eisbecher im hohen

Dani spielte Luftgitarre und tanzte im Regen

Gaby schmeckt die Roster bei jedem Wetter

Unsere neuen Bewohner*innen:

Unsere Christine Zuschke besucht seit über 3
Jahren die Tagesstruktur, hatte bis dahin eine eigene
kleine Wohnung in Schleiz und wurde vom ABW betreut.
Seit 15.5.2021 wohnt sie bei uns im Wohnheim.
Sie ist sehr glücklich darüber, jetzt immer in der
Gemeinschaft sein zu können.
Man sieht es ihr nicht an, aber sie wird bald 70 Jahre.

Hans-Joachim Zaepernick ist am
1.6.2021 in unser Haus eingezogen.
Er ist 62 Jahre alt und durch die gemeinsame Arbeit
in der WfBM den anderen Bewohnern schon bekannt.
Zuvor wohnte er für eine kurze Zeit in einem Pflegeheim, wo er sich nicht wohlfühlte.
Durch seine hilfsbereite, offene Art ist er bei den
Bewohnern beliebt.

Seit 1.9.2021, also noch nicht lange, haben wir
Christian Thiel als neuen Mitbewohner in der
oberen Etage.
Christian lebte bei seiner Mutti in Pößneck und arbeitete
dort auch in der WfBM, er hat noch 2 Geschwister und ist
34 Jahre alt.
An unserem Wohnheim gefällt ihm, daß es nicht so groß ist.
Er hat sich schon etwas bei uns eingelebt und möchte
auch zeitnah wie die anderen die WfBM in Schleiz besuchen.
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Sommerurlaub 9.– 20.August 2021

9.August Ausfahrt ins Ferienland Crispendorf, nach
Dörflas und nach Ziegenrück

Der Ausflug begann mit einer Minirunde der
Ferienlandeisenbahn. Obwohl der Platz in der

Das kleine Sportfest im Garten machte allen viel Freude.

kleinen Bahn sehr beengt war, gefiel es den
Bewohnern gut. Dann gab es für alle
Mittagessen.
Weiter ging die Fahrt nach Dörflas und Karola
zeigte uns ihr ehemaliges Haus mit Garten,
sehr idyllisch gelegen.

Georg war glücklich, seine alte
Heimat „Heppenbuckel“ :) Ziegenrück einmal
wiederzusehen.
Da das Cafe geschlossen hatte, hielten wir auf
dem Rückweg in Schleiz an und es gab für alle ein
leckeres Eis.
Alle Beteiligten sprachen noch Tage danach von
dieser schönen Ausfahrt und ihren Erinnerungen.

Ireen hatte eine Schnitzeljagd vorbereitet,
die Bewohner fanden die Idee super und waren
mit viel Ehrgeiz dabei, die Rätsel zu knacken.
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Als Belohnung gab es dann eine Melonenbowle und für
jeden Beteiligten eine Urkunde.

Bilder: Wohnheim

Nach einer Stunde Fußmarsch und den vielen

Damit sich alle Bewohner wohl und geborgen fühlen, wurde in den Jahren einiges neu geschaf-

Informationen freuten sich alle auf eine Pause

fen: z.B. ein Vordach im Eingangsbereich, ein neuer Raucherpavillon im Innenhof, schicke

und das Mittagessen. Es gab gute Thüringer Küche

Terrassenmöbel, Raumteiler sowie neue Couch`s und Fernseher in den Aufenthaltsräumen,

im Landgasthof „Zur Linde“. Das nächste Ziel war das

eine neue Küche im unteren Wohnbereich und aktuell eine Verselbstständigungsküche, um

„Alter“ an der Saale und bei einem Eisbecher genossen

jüngere Mitbewohner auf eine spätere, eigenständigere Wohnform vorzubereiten.

wir die tolle Aussicht auf den Hohenwartestausee.

Besonders erwähnenswert sind die jährlichen Höhepunkte, die sehr gern von Bewohnern,

Auf der Rückfahrt bekam Norman noch einen großen,

Mitarbeitern und Gästen gemeinsam gefeiert werden...Diese sind z.B. jahreszeitliche Feiertage,

selbstgepfückten Sonnenblumengeburtstagsstrauß.

Geburtstage, Urlaube, Ausflüge, Konzertbesuche, Kinoveranstaltungen, Grillabende,
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15 Jahre Wohnheim

Sportfeste, Sommerfeste, Fasching und vieles mehr.
Im Mai 2016 feierten wir das große Fest zum 10-jährigen Wohnheimbestehen mit zahlreichen
Gästen, 2 Volksmusikstars aus der Heimat und vielen Überraschungen.

Am 2.6.2006 wurde das neu gebaute Wohnheim feierlich

So gern hätten wir diese Tradition auch in diesem Jahr zu unserem 15 jährigen Jubiläum fortge-

eröffnet, die ersten 9 Bewohner*innen bezogen ihr neues

setzt, aber die aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ließen keine langfristige

Zuhause. Annette, Gerald, Daniela, Uli und Georg wohnen

Planung zu und wir entschieden uns für ein kleines individuelles Fest mit Bewohnern und Mit-

seitdem in unserem Haus und feiern ebenso ihr 15-jähriges

arbeitern im Garten mit Sport, Spiel und gutem Essen. Es war ein wunderschöner Tag für alle.

Jubiläum! Daniela durfte damals mit strahlenden Augen vom

Frau Grimm, unsere Geschäftsführerin, Frau Scheffel und Frau Senff als Vertreterinnen des

Architekten persönlich den symbolischen Schlüssel entgegen-

Betreuungsvereins, Herr Matthes, Leiter der Tagesstätte und Heike Knopp als unsere Frauen-

nehmen, stellvertretend für die anderen 8 Bewohner*innen

beauftragte waren Überraschungsgäste, über die wir uns sehr freuten.

und 3 Mitarbeiter*innen der 1.Stunde. Damaliger Heimleiter

Wir bedauern sehr, daß wir seit Beginn der Corona-Pandemie im letzten Jahr und der damit

war Klaus Höfer und ein Jahr später übernahm dies Thomas

verbundenen Einschränkungen unsere regelmäßig durchgeführten Informationsnachmittage für

Schleitzer. Anfangs war es schwer, das Haus mit Leben zu füllen,

Eltern und Betreuer nicht mehr durchführen konnten und es nicht möglich war, gemeinsame

aber nach und nach zogen weitere neue Bewohner*innen ein.

Feste zu feiern. Dennoch war es uns in der zurückliegenden Zeit und ist es uns auch weiterhin

Vorwiegend kommen unsere Bewohner*innen aus dem Saale-Orla-Kreis und sind derzeit im

ein wichtiges Anliegen, einen regelmäßigen Kontakt und Informationsaustausch mit Eltern,

Alter zwischen Ende Zwanzig bis über 70 Jahren. In den zurückliegenden 15 Jahren gab es Aus-

Angehörigen, Betreuern, Geschäftspartnern und Mitarbeitern anderer Einrichtungen wie der

züge und Neuaufnahmen. Auch bei den Mitarbeitern gab es hin und wieder Veränderungen.

Werkstatt, dem Förderbereich und der Tagesstätte zu pflegen. Dies geschieht je nach aktuellen,

Dennoch wuchsen wir alle zu einer „Großen Familie“ zusammen. 2015 wechselte Thomas

coronabedingten Verordnungen über Telefonate, persönliche Gespräche, Eltern– und Betreuer-

Schleitzer den Wohn– und Arbeitsort und Rita Riemenschneider übernahm kommissarisch für

briefe und über unseren Wohnheimkurier. Für Besuche und persönliche Gespräche mit Bewoh-

ein halbes Jahr mit viel Engagement und Unterstützung des Teams die Leitung des Wohnheims.

nern und Mitarbeitern haben wir eigens dafür eine Plauderecke im Garten eingerichtet und

Seit Januar 2016 ist Erik Berger unser Wohnheimleiter. Für unsere älteren Bewohner, welche

bieten zum Betreten des Wohnheimes jedem Gast einen kostenlosen Schnelltest an.

das Rentenalter erreicht haben, gibt es seit 6 Jahren das Angebot der Tagesstruktur. Dieses

Nach der aktuellen Thüringer Verordnung sind Besuche im Wohnheim jederzeit erlaubt.

Angebot erfolgt von Montag bis Freitag und dient dem Erhalt und der Förderung der vorhan-

Wir bitten jedoch um telefonische Voranmeldung unter der Telefonnummer 03663/420135,

denen Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer älteren Bewohner*innen.

um Überschneidungen zu vermeiden und aktuelle Bedingungen vorher abzusprechen.

Unsere Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen bedanken sich bei allen Angehörigen,
Betreuern, Freunden und Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit, gerade auch wegen
der teilweise widrigen Umstände in dieser für uns alle recht schwierigen Zeit.
Wir wünschen Euch und Ihnen allen viel Gesundheit und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen ohne Einschränkungen und Vorkehrungen bei gemeinsamen Veranstaltungen in und
außerhalb des Wohnheimes.

2 Kinobesuche
Wir genossen wie schon im letzten Urlaub
die schöne Atmosphäre des kleinen Schleizer
Kinos und ließen es uns bei Getränk und Popcorn
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gutgehen.
Herzlichen Dank dem Betreiber, der uns in der

Geplante Termine 2021:

jetzigen Zeit das Kinoerlebnis ermöglichte, ganz

Samstag, 25. September

Musiknachmittag im Wohnheim mit Ralf Dietsch

individuell auch mit Rollstuhlplätzen.

11.—15. Oktober

Urlaubswoche im Wohnheim, Ferienfahrt

Am 13.August sahen wir den Film „Peter Hase“ und am

Freitag, 22. Oktober

Rudy Giovannini / Konzert in der Wisentahalle

17.August „The Croods“.

Samstag, 27. November

Ute Freudenberg / Konzert in der Wisentahalle

Freitag, 10. Dezember

Weihnachtsfeier im Wohnheim

12. August Tagesausflug nach Saalfeld
Detlef, Alexander, Christine und Norman hatten den Wunsch, die Stadt Saalfeld kennenzulernen, diesen Wunsch erfüllten wir an Normans Geburtstag :)
Auf dem kleinen, historischen Rundweg durch die Innenstadt gab es viele, sehr alte Bauwerke
zu bestaunen— die Saalfelder Stadttore, die Stadtmauer, den Marktplatz mit Rathaus, einen
Miniaturstadtplan zum Anschauen und Fühlen, „Das Loch“ als historische Gaststätte.
Am beeindruckendsten fanden die Bewohner die Johanniskirche und deren 150 Jahre Bauzeit!

Unsere Überraschungsgäste Frau Grimm, Frau Scheffel, Frau Senff und Heiko Matthes

Auch Weiolet Heubner und Marlis Leich, zwei
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...zur großen Freude der Bewohner,
unser ehemaliger Bewohner Gerhard
Schubert mit seiner Schwester

Bewohnerinnen, die erst vor wenigen Wochen
bei uns auszogen und jetzt in ihrer eigenen
Wohnung leben, freuten sich sehr, dabei zu sein.

