Osterfeuer
im Seniorenpark
Rantzauer See
Auch wenn in der Region aufgrund der Wetterbedingungen
und extremen Temperaturen
einige Osterfeuer abgesagt
wurden, fand das Osterfeuer
am „Ostersamstag“, dem 30.
März 2013, vor dem Seniorenpark Rantzauer See statt, auch
wenn die „Sitzordnung“ kurzerhand von der Außenanlage
nach „drinnen“ verlegt wurde.

Gut 60 Bewohner/innen und
einige Angehörige nahmen an
der gemütlichen Zusammen-

kunft im Seniorenpark Rantzauer See teil. Vom Foyer aus,
in dem die Tische und Stühle
aufgestellt wurden, hatte man
einen guten Blick auf die zwei
großen Feuerkörbe, in denen
das Seniorenpark-Osterfeuer
loderte.
Für die notwendige Verpflegung war gesorgt, denn das
geplante „Grillen“ und damit
die Versorgung der Gäste mit
Bratwürsten, fand wie geplant
draußen statt.

Ein schöner gemeinsamer
Nachmittag im Seniorenpark

Der Mai ist gekommen … und
damit auch die neue Ausgabe
unseres Infoblattes.
Wieder haben wir Ereignisse
und Berichtenswertes zusammengefasst und wünschen
Ihnen eine angenehme
Lektüre und viel Freude mit
dieser Ausgabe.

Rantzauer See sorgte für
Abwechslung und die Ein-

stimmung auf die bevorstehenden Ostertage.

Erste
Sonnenstrahlen
Auch wenn bereits Anfang
März allererste kleine Sonnenstrahlen zum kurzen Verweilen
z.B. auf dem Balkon herausforderten, verführte der erste
richtig sonnige Tag am 16.
April 2013 viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner
dazu, die vielfältigen Sitzmöglichkeiten der Außenanlage
des Seniorenparks Rantzauer
See aufzusuchen. Endlich
konnten auch die ersten
Sonnenschirme aus dem Lager
geholt werden.
Insbesondere das Atrium, der
rund 400 qm große Innenhof
des Hauses, lud zum Verweilen
ein, da es hier besonders
windgeschützt ist.

Lange genug hatten wir ja nun
auch auf die „schönen Tage“
gewartet und dieser erste
strahlende Tag läßt nun doch

auf einen angenehmen
Restfrühling und herrlichen
Sommer hoffen.

Eröffnung der
Strandkorbsaison

Große Freude im Seniorenpark
Rantzauer See. Der Förderkreis
Seniorenheim Barmstedt /
Rantzau übergab am Montag,
dem 6. Mai 2013, offiziell zwei
wunderschöne Strandkörbe an
das Seniorenheim. Selbst die
Presse kam zu diesem Anlaß in
der Marktstraße 47 vorbei und
berichtete in der Barmstedter
Zeitung über das tolle Geschenk.
Zwei schöne Plätze, windgeschützt, von denen man die
Umgebung, z.B. das zeitweise
lebhafte Treiben auf dem
Parkplatz vor dem Schwimmbad beobachten oder die Ruhe

der Natur vom Sinnesgarten
aus, hin zur Krückau, genießen
kann. "Je nachdem, wo die
Strandkörbe letztlich Ihren
festen Standort finden. Einer
wird aber sicherlich auf der

Terrasse vor dem Haus
aufgestellt werden." So war es
zwischen Heimleitung und
Förderkreis schon besprochen.
Inoffiziell hatten sich die Bewohnerinnen und Bewohner
bereits etwas früher freuen
dürfen, denn die Strandkörbe
waren bereits vor einigen
Wochen angeliefert worden,
standen aber witterungsbedingt überwiegend im Foyer
des Hauses. Schnell hatten sich
aber auch hier begeisterte
Benutzer gefunden, die die
schönen Sitzplätze zum
Ausruhen oder auch um hier
ihren Kaffee zu trinken,

nutzten. "Aber im Freien ist
das natürlich viel schöner!"

Kennenlernen waren die ersten „Berührungsängste“ der

Ein ganz großer Dank an unseren Förderkreis für diese schöne Überraschung, die sicherlich von ganz vielen unserer
Bewohnerinnen und Bewohner genutzt werden.
Bild (v.l.n.r): Elisabeth Link-Marten
(Vorsitzende des Förderkreises),
Hartmut Vogt (Förderkreis), Ilse
Glißmann (Bewohnerin), Christoph
Merker (Heimleiter), Anneliese
Gliessmann (Bewohnerin), Karin Nickel
(Förderkreis), Gerda Wiehler
(Förderkreis)

Eine nette
Rasselbande
Am 29. April 2013 hatten wir
wieder einmal eine Kindergartengruppe zu Gast im Seniorenpark Rantzauer See. Solche
Begegnungen, als nette "generationsübergreifende" Abwechslung für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, haben sich zwischenzeitlich in
unserem Haus gut etabliert.
Dieses Mal war es die "Waldgruppe" des Barmstedter
Kindergartens "Rasselbande
Barmstedt e.V.", die zu einem
Besuch, über den wir uns sehr
freuten, in den Seniorenpark
Rantzauer See kam.
An diesem Montag war der
Ablauf aber ein klein wenig
anders als sonst. Nach der
Begrüßung und dem

Kinder zu den Senioren schnell
abgebaut und statt wie bislang
in "großer Runde" zu singen
und sich von einer Betreuerin
gemeinsam Geschichten vorlesen zu lassen, fand man sich
in kleinen Gruppen zusammen,
in denen ein Spiel gespielt, vor
allem aber Kinderbücher durch
die Senioren vorgelesen wurden.

gen hatte nicht jeder Angst
davor, sich draußen "nasse
Füße" zu holen
und das war
auch gut so.
Aufgrund der
starken Regenfälle, war ein
kleiner Teich
nebst Insel im
Sinnesgarten
des Seniorenparks Rantzauer See entstanden.
So fanden sich – trotz der unmittelbaren Nähe zur Krückau
und dem Rantzauer See gleich zwei Graugans-Familien
ein, um ihren "Kindern" hier
das Schwimmen beizubringen.
Von Ufer zu Ufer, ggf. mit

Die gemeinsamen Stunden
vergingen dabei
wie im Flug und
sicherlich hatten
Jung und Alt viel
Spaß.

Schwimmkurs
im Seniorenpark
- oder "alle meine
Entchen …"
Trotz des schlechten Wetters
in den vorangegangenen Ta-

einem kleinen Zwischenstopp
auf der kleinen Insel, klappte
das auch sehr schnell und gut.
Insbesondere die Bewohnerinnen und Bewohner mit
Zimmern in Richtung des

neuen Gewässers, konnten die
putzigen Schwimmversuche
der Kleinen beobachten.
Schade nur, dass die neuen
Untermieter am Freitag, dem
24. Mai 2013, wieder verschwunden waren, was daran
lag, dass auch das "Hochwasser" wieder zurückgegangen
war.

Note „Sehr gut“
für das
Seniorenheim
Am 10. April 2013 fand die
erste Prüfung des Seniorenheimes Barmstedt/Rantzau statt.
Gleichzeitig war es das erste
Mal, dass der MDK (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung) und die Heimaufsicht
gemeinsam eine Prüfung
durchführten, insgesamt sechs
Prüferinnen kamen somit ins
Seniorenheim, um Unterlagen
und Dokumentationen zu
prüfen, das Haus zu begehen,
mit Bewohnern zu sprechen
und sich vielfältige Fragen vom
Personal des Hauses beantworten zu lassen.
Von 9:00 Uhr bis 19:30 Uhr
dauerte die detaillierte und
genaue Prüfung, deren Ergebnis uns nunmehr endgültig
bekannt gegeben wurde. Ein
„Sehr gut“ (1,4) über das wir

uns sehr gefreut haben und
was sicherlich für die Qualität
des Hauses spricht. Insbesondere sind wir stolz auf dieses
Ergebnis, da wir durch den
Neubezug des Hauses vor
einen guten halben Jahr noch
viele andere „Baustellen“ zu
bewältigen hatten. Unser
Dank gilt daher unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
ohne die dies nicht möglich
geworden wäre.

In die Bewertung des MDK
fließt die unseres Erachtens
gerade wichtige Bewertung
der befragten Bewohnerinnen
und Bewohner nicht ein, die
das Seniorenheim mit 1,1
bewerteten, worüber wir uns
ganz besonders freuen.

Wir danken unseren
Spendern für Ihre
Unterstützung
Frau Sabine Hachmann-Wrage
für die frischen Frühlingszweige zur Osterdekoration.
Frau Hachmann hatte auch
bereits die Tannenzweige für
unsere Weihnachtsdekoration
zur Verfügung gestellt.

Dem Förderkreis Seniorenheim
Barmstedt/ Rantzau für die
zwei wunderschönen
Strandkörbe.
Kurz berichtet: Homepage
Endlich ist eine weitere
"Baustelle" fertig geworden.
Die neue Homepage des
Seniorenheimes Barmstedt/
Rantzau ist online. Wenn
auch noch ein paar Inhalte
und Fotos fehlen, gibt es
schon viel zu erkunden.
Wir freuen uns auf jede/n
Besucher/in auf:
www.seniorenheimbarmstedt-rantzau.de

Wir mußten uns
verabschieden von
Frau Rosemarie Wolf
 07.03.2013
Frau Anneliese Kril
 15.03.2013
Frau Ottilie Rohde
 16.03.2013
Frau Margareta Vogt
 31.03.2013
Wir werden sie
vermissen.

Ein Maigedicht

“Jeder weiß, was so ein Maikäfer”
Maikäfer”
Jeder weiß, was so ein Maikäfer
für ein Vogel sei.
In den Bäumen hin und her
Fliegt und kriecht und krabbelt er.

Der Förderkreis lädt alle
Bewohnerinnen und Bewohner
und deren Angehörige zum

Sommerkonzert

Max und Moritz, immer munter,
Schütteln sie vom Baum herunter.
In die Tüte von Papiere
Sperren sie die Krabbeltiere.
Fort damit und in die Ecke
Unter Onkel Fritzens Decke!
Bald zu Bett geht Onkel Fritze
In der spitzen Zippelmütze;
Seine Augen macht er zu,
Hüllt sich ein und schläft in Ruh.
Doch die Käfer, kritze, kratze!
Kommen schnell aus der Matratze.
Schon faßt einer, der voran,
Onkel Fritzens Nase an.
"Bau!" schreit er. "Was ist das hier?"
Und erfaßt das Ungetier.
Und den Onkel, voller Grausen,
Sieht man aus dem Bette sausen.
"Autsch!" - Schon wieder hat er einen
Im Genicke, an den Beinen;

am Samstag, dem 22. Juni 2013
um 15:30 Uhr
ein. Bei gutem Wetter findet das
Konzert im Innenhof, bei
schlechtem Wetter im Foyer,
statt.
Weitere Termine:
Spielenachmittag
Montag, 10. Juni 2013, 15:30 Uhr
im Mehrzweckraum (EG)

Hin und her und rundherum
Kriecht es, fliegt es mit Gebrumm.
Onkel Fritz, in dieser Not,
Haut und trampelt alles tot
Guckste wohl, jetzt ist's vorbei
Mit der Käferkrabbelei!
Onkel Fritz hat wieder Ruh
Und macht seine Augen zu.
Wilhelm Busch, 1832-1908

Gesprächskreis
Montag, 17. Juni 2013, 10:00 Uhr
im Mehrzweckraum (EG)

Weitere Bilder zum

Vorankündigung

Osterfeuer

Alle Bewohnerinnen und
Bewohner und deren Angehörige
sind herzlich zu unserem

Sommerfest

am Samstag,
dem 17. August 2013
ab 14:30 Uhr
eingeladen.
Für Kaffee und Kuchen, Musik,
Grillen ab ca. 17:00 Uhr und
vieles mehr ist gesorgt. Gute
Laune müssen Sie selbst
mitbringen. Für das hoffentlich
gute Wetter ist Petrus zuständig.
Eine konkrete Einladung folgt.

Seniorenheim Barmstedt / Rantzau
im

Seniorenpark Rantzauer See
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