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Liebe BewohnerInnen, 

liebe LeserInnen,

Wir bewegen uns mit großen schritten auf das Jahresende zu. 
Wir schauen auf eine Vielzahl von Veranstaltungen mit besonders 
schönen Momenten in unserem Hause zurück. Einige davon möchten 
wir Ihnen in unserer aktuellen Hauszeitung vorstellen.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen bewohnern, 
Angehörigen und Mitarbeitern für die sehr gute Zusammenarbeit zu 
bedanken. sie alle haben einen großen beitrag geleistet!
Nach einem langen, heißen und schönen sommer verabschieden wir 
uns jetzt in den spätherbst und Winter mit all seinen Facetten. 
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten 
und ebenso einen guten Rutsch in das Jahr 2019.  

Vielen Dank sagt Ihnen

Ihre Hausleiterin
Evelyn Tippner

ServicelebenVORWORT
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Auf der Holzhalbinsel...     
(Melodie: „ An der Nordseeküste“)
    
Vor sie….ben Jahren da war es so weit,
da machten wir u..ns  in Roostock breit.
Die Jahre vergingen in die…sem Haus,
denn wir machen das beste aus jedem Tag draus.

Auf der Holzhalbinsel….bei REE...NAFAN,
da ist im..mer was loo..s,
bei Tanz und Gesang.

Nach Flut kommt die Ebbe, nach Ebbe die Flut,
nicht jeden Tag  geht es uns allen so gut.
Doch  kann ich Euch sagen, ich bin nie allein,
u..nd  so soll es ja auch für uns alle sein.

Auf der Holzhalbinsel….bei REE..NAFAN,
da ist im..mer was loo..s,
bei Tanz und Gesang..

Ob sport oder singen und  Tiertherapie…
sowie bingo und bowling mit Preisen für sie.
Und  blumen die blühn auf dem Daa…chgarten,
und ge..rne machen wir Ausflugsfahrten.
Auf der Holzhalbinsel……bei REE…NAFAN,
da ist im..mer was los,
bei Tanz und Gesang….

Jana behr (betreuungskraft im  

Wohnbereich „Neuer Markt“)

Am 15.7.2018 feierten wir unser 7-jähriges Jubiläum. 
Dieses haben wir mit bewohnern, Angehörigen, Mit-
arbeitern, Kooperationspartnern und Gästen in Form 
eines sommerfestes auf der Dachterrasse über den 
Dächern von Rostock gefeiert. Nachmittags wurden 
wir von einem Magier verzaubert und ließen uns die 
selbst gebackene Torte schmecken. Jana behr von 
den betreuungskräften unseres Hauses komponierte 
eigens zu diesem Anlass ein Lied, welches wir alle 
gemeinsam sangen. Abends  wurde gemütlich gegrillt 
und getanzt.

ServicelebenNACHRICHTEN
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Ein Rück- und Ausblick
Unser tatkräftiger Haustechniker Herr buthmann 
hat sich zur Freude der bewohner und Mitarbeiter 
der Gestaltung unseres Dachgartens angenommen.
Da der Dachgarten auf dem Dach von Edeka, Ross-
mann und Apotheke angelegt wurde, verfügen wir 
über keinen natürlichen boden, sondern über ein 
substrat, das speziell für sedum-Pflanzen ausge-
legt ist. Mit der Zeit haben sich diverse Unkräuter 
angesiedelt und die angepflanzten bäume sind 
abgestorben. 
Der zeitweise unordentliche Zustand war immer 
wieder ein Thema bei der Hausleitung. Oft haben 
wir uns dazu beraten und nach Lösungen gesucht.
Umso glücklicher sind wir, dass im Juli die große 
Holzterrasse erneuert und mit einem kleinen Was-
serspiel ergänzt wurde. Die bereits vorhandenen 
Pflanzkästen wurden mit viel Liebe bepflanzt, der 
boden ausgetauscht, zwei Pavillons und ein sonnen-
schirm als sonnenschutz aufgebaut und zusätzlich 
der boden um diese herum begehbar gemacht und 
mit stauden bepflanzt. besonders gut kann man 
sich von den Fenstern des langen Ganges in der 4. 
Etage einen überblick hierzu verschaffen. Einige 
Pflanzkästen sind bereits gebaut, warten jedoch 
noch auf Ihren Platz. An einem Wasserlauf wird 
gearbeitet, ein Kneipp-Pfad soll entstehen und 
vieles mehr.
Wir sind gespannt, was sich unser Haustechniker 
noch so alles einfallen lässt und freuen uns auf 
einen gepflegten, blühenden und zum Verweilen 
einladenden Dachgarten. An dieser stelle sagen 
wir Herrn buthmann für sein Engagement sowie 
auch allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die  
in diesem heißen sommer dafür gesorgt haben, 
dass die blumen mit ausreichend Wasser versorgt 
wurden, herzlichen Dank.

Ihre Hausleitung

Neugestaltung 
    des Dachgartens

ServicelebenNACHRICHTENServicelebenNACHRICHTEN
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Die Köche stehen nicht im direkten Kontakt zu den 
bewohnern, doch erfüllen sie wichtige Aufgaben. 
Nicht nur für senioren, für alle Menschen ist Essen 
ein Grundbedürfnis. Entsprechend wichtig sind 
Köche. In unserer hauseigenen Küche werden 
alle Mahlzeiten täglich frisch zubereitet. bei der 
Zubereitung achten wir neben frischen, gesunden 
Zutaten auch besonders auf eine seniorengerechte, 
abwechslungsreiche Gestaltung des speiseplans. 
Um täglich drei unterschiedliche Essen und somit 
130 Mahlzeiten zuzubereiten, braucht es einen 
gelernten Koch in der Küche. „Essen ist enorm 
wichtig“, so Herr behrend. „Denn die Mahlzeiten 
geben den bewohnern eine struktur im Alltag und 
die Möglichkeit zur Kommunikation.“
„Kochen ist aber auch gar nicht so einfach!“ Wo 
die einen aufgrund von Medikamenten kaum noch 
schmecken, würden andere aus genau demselben 
Grund den Geschmack viel intensiver wahrnehmen. 
Hier eine Mitte zu finden, stellt eine Herausforde-
rung dar und nicht jeder bewohner ist hier ein-
sichtig. Jeden Einzelnen zufrieden zu stellen und 
somit ganz individuell zu kochen, ist hier aufgrund 
der großen Menge natürlich nicht immer möglich.  

Da kann es schon mal sein, dass ein bewohner 
sich beschwert, weil für ihn die suppe zu salzig 
war. Deshalb sind wir beim Würzen eher zurück-
haltend. „Jeder hat natürlich die Möglichkeit, sich 
an den Gewürzen auf den Tischen zu bedienen. 
Wir sind auch immer bestrebt, neben der traditi-
onellen Hausmannskost auch moderne Gerichte 
mit einzubinden. Vielen bewohnern gefällt das 

und sie freuen sich auf zum beispiel Maultaschen  
an Chilitomatensoße mit Wok-Gemüse oder Pasta 
mit marinierten Cherrytomaten und Gorgonzola. 
Es muss nicht immer schweinebraten oder Gulasch 
sein. Um eine Vielzahl der Geschmäcker nachzu-
kommen, versuchen wir eine große Auswahl an 
Lebensmitteln anzubieten. sei es zum Frühstück 
oder Abendbrot mit sieben verschiedenen sorten 
Wurst und fünf verschiedenen sorten Käse oder 
auch zum Mittagessen mit drei unterschiedlichen 
vollwertigen Gerichten. Wer also das Eierragout 
nicht mag kann auf zwei andere Gerichte auswei-
chen. Dreimal in der Woche gibt es frisch gebacke-
nen Kuchen, diese Tage sind immer sehr beliebt, 
nicht nur wegen dem frischen Kuchenduft im Haus. 
Wer mit seinen besuch oder auch bekanntschaft 
aus dem Haus doch lieber ein schönes stück Torte 
hätte, kann dies zusammen mit einem Cappuccino 
im Restaurant zu sich nehmen.

Für die Feierlichkeiten im Hause, ist das 
Küchenteam selbstverständlich auch 
verantwortlich. Hier lassen wir uns dann 
mal so richtig aus und dann steht auf der 
Karte z. b.:

•	 black Tiger Garnele auf Schweinefilet 
•	 Tomaten-Orangen-chutney 
•	 Karotten Pommes Frites 
•	 Grünes erbsen-risotto

Bekommen Sie jetzt Appetit?

Besondere Anlässe

Mario behrend
Unser Küchenchef

Gesunde KücheGesund

Der leidenschaftliche Koch geht in 
seinem Beruf auf und versucht mit 
jeder Mahlzeit den Geschmack des 
Einzelnen zu treffen.
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Die MitarbeiterInnen von RENAFAN nahmen 
zum ersten Mal am 9. Rostocker Firmenlauf 
teil. Das eine Team bestand aus 4 Teilneh-
mern und jeder ist eine strecke von 3,5 km ge-
laufen. Es ging von der Haedgehalbinsel zum 
Aida Tower und zurück. Von 598 Teams mit 
2.400 Läufern erreichte RENAFAN den 310. 
Platz. Das Frauenteam erreichte den 10. Platz 
von 74. Mit einer Laufzeit von insgesamt 1:09 
haben wir erfolgreich abgeschnitten. Eine 
sportliche Leistung, die allen MitarbeiterInnen 
großen spaß gemacht hat und nächstes Jahr 
wiederholt wird.

Liebe bewohnerinnen, Liebe bewohner, 

ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man sich trotz 
des fortgeschrittenen Alters fit halten kann, und 
somit die Gesundheit auf ganz einfache Art und 
Weise fördern und erhalten kann. Gerade in unse-
rem Haus bieten wir vielseitige Möglichkeiten an, 
sich nicht nur geistig, sondern auch körperlich fit 
zu halten. Und das machen wir nicht ohne Grund: 
Denn wer regelmäßig kleine bewegungsübungen 
macht, wird sich auf lange sicht fitter und auch 
wohler fühlen. Und das ist wohl das Ziel, das wir 
alle verfolgen: uns wohlfühlen. 
Doch kann das erreicht werden? Und eine weitere 
wichtige Frage: Kann das überhaupt spaß machen? 
Da sage ich Ihnen: JA! Wie? Das verrate ich Ihnen 
im folgenden beitrag: Das Tanzen! Durch das Tan-
zen fühlen wir uns automatisch leichter und freier. 

Wir waren dabei!

Rollatortanz
Fit halten trotz rollator – Tipps von Alina Hinkelmann

Und setzt man zusätzlich Musik ein, wird das 
emotionale Gedächtnis angesprochen und das 
wiederum macht uns glücklich. Jetzt denken sich 
wahrscheinlich viele von Ihnen: „Ja schön, Frau 
Hinkelmann, aber ich habe einen Rollator und kann 
daher nicht mehr tanzen.“ Dazu sage ich nur eins: 
„Falsch! Genau sie können jetzt erst recht tanzen! 
Wie? Ganz einfach: mit Ihrem Rollator.“ 

Der Rollatortanz wird gemeinsam in einer Gruppe 
durchgeführt. Ziel dieses Tanzes ist es, die voran-
schreitende schwächung des Körpers zu verhin-
dern. Zum Aufwärmen wird mit einer Rollator-
Polonäse zu Marschmusik gestartet. Danach geht 
es dann richtig los, mit Walzer und anschließend 
samba. Die schritte sind die Gleichen und trotz 
Gehwagen wird immer als Paar getanzt. Entweder 
zwei Rollatorbenutzer tanzen als Duo miteinander 
oder ein Rollatorbenutzer tanzt in der Kombifor-
mation mit jemandem zusammen, der noch gut 
gehen kann. Dieser Tanz wurde in verschiedenen 
Einrichtungen in ganz Deutschland erprobt, und es 
hat gezeigt, dass sich die bewohner nachweislich 
ausgeglichener und beweglicher fühlten. 
Also liebe bewohner, probieren sie es aus und 
sprechen sie gerne unsere betreuungskräfte und 
Ergotherapeuten im Haus an. 

sport frei und ganz liebe Grüße, 
Alina Hinkelmann (stellv. PDL) 
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seit diesem Jahr integriere ich das „Fünf-säulen-
Prinzip“ nach sebastian Kneipp in den Alltag un-
serer bewohner. sebastian Kneipp betrachtet den 
gesamten Menschen und ich bin der Meinung, dass 
sich dies sehr gut in unseren Pflegealltag einbinden 
lässt. Die Ernährung war zu damaliger Zeit überwie-
gend regional und jahreszeitabhängig. Viel frische 
Luft und auch bewegung, mit dem Rad oder auch 
zu Fuß waren früher eine selbstverständlichkeit. 
Dies sind alles Aspekte, die er in seinem Naturheil-
verfahren berücksichtigt hat.

Mit unserer Küche im Haus achten wir auf frische 
und regionale Nahrungsmittel und verwenden fri-
sche Kräuter aus unserem Dachgarten. bewegung 
bietet unser betreuungsteam den bewohnern durch 
unsere täglichen beschäftigungsangebote wie sport, 
sitzgymnastik, spaziergänge usw. an. Zusätzlich wer-
den demnächst Atemübungen nach s. Kneipp an der 
frischen Luft sowie das Taulaufen bzw. barfußgehen 
angeboten, was eine reflektorische stärkung der 
Unterleibsorgane, Vorbeugung gegen Erkältungs-
krankheiten, Kräftigung der Fußmuskulatur und 
Venen-Wadenmuskel-Pumpe aktiviert. 

Kati Frieberg

Ziel ist hierbei unter anderem, dass das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen nicht mehr notwendig ist 
oder hinausgezögert werden kann.

Das Trockenbürsten nach sebastian Kneipp, zählt 
auch zur bewegung und regt die Durchblutung 
der Haut an sowie die stoffwechseltätigkeit. Die 
Trockenbürstung kann angeleitet werden oder 
auch von geschulten Pflege- & betreuungskräf-
ten durchgeführt werden. Mit der Wirkung des 
Trockenbürstens erzielt man durchaus eine gute 
Dekubitusprophylaxse.

Des Weiteren versuchen wir gerade auch für unsere 
demenzerkrankten bewohner Ruhepole zu schaf-
fen. Lebensordnung nennt sich diese säule des 
Naturheilverfahrens von sebastian Kneipp. Dazu 
gehört unsere Klangtherapie, Entspannungsmusik 
und Anwendung von verschiedenen Düften. Auch 
die Progressive Muskelentspannung und Hand-
massagen, ebenfalls mit verschiedenen Duftölen, 
wird in Gruppen und Einzeltherapien von unseren 
betreuungskräften durchgeführt.

Soziale betreuungskraft 
seit eröffnung des Hauses

Das
  

Fünf-Säulen-Prinzip nach Sebastian Kneipp

Zu den Wasseranwendungen, die ein sehr großer 
Teil des Naturheilverfahrens sind, gehören Wa-
schungen, Güsse, bäder, Wechselbäder und Wickel. 
Auch die Wasseranwendungen sind einfach in den 
Tagesablauf unserer bewohner einzubinden. bei 
der Grundpflege der bewohner durch die Pflege-
kräfte kann zum beispiel durch eine „kalte“ Ober-
köperwaschung zur stärkung des Immunsystems 
beitragen.
Kneipp ist überzeugt von der Wirkung seiner Güsse. 
Kalte Kniegüsse stärken unsere Venentätigkeit und 
am Abend durchgeführt kann es eine gute Ein- bzw. 
Durchschlafhilfe sein. Eine kurze Anleitung durch 
das betreuungsteam reicht aus, dann können unse-
re bewohner dieses auch selbständig in Ihren Zim-
mern durchführen. bewohner die körperlich sehr 

eingeschränkt sind, bekommen Unterstützung von 
unseren betreuern und angelernten Pflegekräften.
Auf unserem Dachgarten werden wir in naher Zu-
kunft eine Kneipp Anlage entstehen lassen. Dies 
beinhaltet einen Laufparcour auf verschiedenen 
Materialien. Eine Möglichkeit zum Wassertreten soll 
auch angelegt werden, denn dies hat eine positive 
Wirkung auf das vegetative Nervensystem. Die 
Anfälligkeit für Infektionen kann somit verringert 
werden und die Durchblutung wird verbessert.
Ich denke, alle diese beispiele geben mir Recht, 
dass diese Naturheilverfahren gesundheitsfördernd 
sind und dadurch ein fester bestandteil in unserem 
seniorenheim werden sollten. Zum Abschluss noch 
eine Anmerkung: „ Jede Anwendung ist auch eine 
Zuwendung!“

Eure Kati Frieberg
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Katrin Feilcke
Tierverhaltenstherapeutin

Mein Name ist Katrin Feilcke, seit 2013 be-
suche ich jeden Donnerstag dieses Haus. Ich 
bringe immer meine zwei begleithunde, „Hap-
py“ und „Leni“, mit. Des Weiteren bilde ich 
gegenwärtig eine kleine Hundedame Namens 
„Annelise“ zum begleithund aus.
Auf den Wohnbereichen 1 und 3 gestalte ich 
kleine Therapierunden mit meinen Hunden, 
wo sich die bewohnerInnen mit den Hunden 
beschäftigen, sie streicheln dürfen und die 
Hunde zeigen können, was sie gelernt haben. 

Die besonderheit von Therapiehunden…
Mit der Tierliebe war für mich der Grundstein 
gelegt - der unerschütterliche Glaube an die 
bereichernde oder vielleicht heilende Kraft der 
Anwesenheit von Hunden. Ich wollte Menschen, 
die selber einen Hund besitzen, dabei unterstüt-
zen, einen treuen Freund zu haben. Aber beson-
ders wollte ich den Menschen, die keinen Hund 
haben, die Möglichkeit eröffnen, dennoch dieses 
wunderbare Gefühl zu spüren und Freude in ihr 
Gesicht zu zaubern. Durch meine Ausbildung 
zur Hundetrainerin, das Tierpsychologiestudium 
an der Akademie für Tiernaturheilkunde in der 
schweiz, diverse Weiterbildungen und meine 
praktische Arbeit wurde mein intuitives Wissen 
auf wissenschaftlich fundierte beine gestellt. 
Dann hielt mich nichts mehr zurück, dieses 
so unglaublich große Geschenk der Natur zu 
nutzen und zu versuchen, Tränen in Lachen 
zu verwandeln, Wut in Freude, Resignation in 
Hoffnung, stress in Entspannung, Trostlosigkeit 
in Mut und so viel mehr. 2009 begann ich mit 
der Arbeit in meiner Hundeschule in schwaan 
und 2010 in Güstrow. Ich bilde Therapiehunde, 
schulhunde und Assistenzhunde aus und freue 
mich jedes Mal darüber, Menschen ein Lächeln 
ins Gesicht zu zaubern.

Meine Motivation für die Arbeit…
Wenn ich darüber nachdenke, wo meine Moti-
vation zu meiner Arbeit entspringt, dann führt 
mich der Weg zurück in meine Kindheit. Die 
heilsame Kraft der Anwesenheit eines Tieres 
am eigenen Leibe gespürt zu haben, war et-
was Wundervolles. besonders meine Liebe zu 
Hunden war sehr groß. Nach langem bitten 
willigten meine Eltern endlich ein, so dass ich 
mit 11 Jahren meinen ersten Hund bekam - eine 
kleine Terrierhündin.

Meine entscheidung Hundetrainerin 
zu werden…
... reifte, als unser border-Collie-Rüde 
„Oscar“ in meine eigene Familie einzog. 
Meine Kinder waren im Alter zwischen 
7 und 12 Jahren. Ich konnte über Jahre 
hinweg erleben, wie meine drei Kinder in 
Etappen von ihrem schultag nach Hause 
kamen - mal fröhlich, mal traurig, mal wü-
tend, mal unsicher, mal euphorisch. Immer 
haben sie die ersten Minuten mit unserem 
Hund geteilt. sie saßen auf unserer großen 
Treppe im Hausflur, zogen sich die schuhe 
aus und „erzählten“ alles unserem Oscar. 
Es hat mich sehr bewegt zu sehen, wie 
sehr er allein durch seine Anwesenheit alle 
stimmungen auffangen konnte und den 
Kindern ein so wahnsinnig gutes Gefühl 
geben konnte. schon da habe ich mir ge-
dacht, dass es wunderbar wäre, anderen 
Menschen durch das Zusammensein mit 
einem Hund, ebenfalls dieses angenehme 
Empfinden zu vermitteln.

Von 2007-2009 war ich Mitglied in einem 
Hundesportverein. Dort hatte ich erstmals 
die Gelegenheit, als Trainerin mitzuarbei-
ten. Es war eine schöne Zeit, die meine 
Entscheidung nur noch verstärkte. Ich 
werde wohl nie meine ersten Hunde und 
ihre Menschen vergessen.
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Frau Püttjer ist 24 Jahre alt und hat im sommer 
2015 ihre Ausbildung zur Ergotherapeutin in 
Lübeck erfolgreich abgeschlossen. seit Novem-
ber 2016 wohnt sie in Rostock und arbeitet in 
unserem Haus. Am 01.01.2018 übernahm sie die 

Leitung der sozialen betreuung.

Die Arbeit der Ergotherapeuten unterteilt sich 
hauptsächlich in zwei große Einsatzbereiche. Zum 
einen die Gruppenangebote und zum anderen die 
Einzeltherapien. Im bereich der Gruppenangebote 
werden von unseren Ergotherapeuten diverse The-
rapien angeboten und durchgeführt. Am Vormittag 
gibt es für die dementen bewohner auf der geron-
topsychiatrischen station von Montag bis Freitag 
Gruppenangebote mit unterschiedlichem Inhalt. An 
diesen Angeboten können selbstverständlich auch 
die bewohner anderer stationen teilnehmen. An 
einem Nachmittag in der Woche wird das Grup-
penangebot „Fingergymnastik“ durchgeführt. Hier 
werden verschiedene übungen schwerpunktmäßig 
für den Erhalt und eventuell zur Verbesserung der 
Hand- und Fingerbeweglichkeit sowie der Kraft 
durchgeführt. Ein weiteres Gruppenangebot an 
einem Nachmittag ist „Gedächtnistraining 
mal anders“. 

    Unsere 
Ergotherapeutinnen 
                 stellen sich vor:

Michelle Püttjer

Unsere zweite Ergotherapeutin ist Frau Liane 
Haack. sie ist 27 Jahre alt und absolvierte ihre 
Ausbildung zur Ergotherapeutin in Rostock, wel-
che sie im Winter 2011 erfolgreich abgeschlossen 
hat. seit Februar 2017 arbeitet sie als Ergothera-
peutin in unserem Haus.

Liane Haack

Was ist Ergotherapie?
In dieser Gruppe werden verschiedene kleine Ein-
zelspiele angeboten, die zum beispiel zur Verbesse-
rung der Konzentration, des räumlichen Denkens, 
der Aufmerksamkeit oder der Wahrnehmung 
dienen sollen.
Im bereich der Einzeltherapien bieten unsere Ergo-
therapeuten aktuell hauptsächlich Gangtraining, 
Hilfsmitteltraining oder bewegungstraining an. 
beim Gangtraining wird das Laufen mit Rollator, 
Gehstützen oder ohne Hilfsmittel geübt. Der Um-
gang mit benötigten Hilfsmitteln, wie z.b. Rollator, 
Rollstuhl oder Einhänderbrett, wird beim Hilfsmit-
teltraining vermittelt und geübt. 
Das bewegungstraining hat zwei schwerpunkte. 
Zum einen die Vermeidung von Kontrakturen der 
Gelenke. Hierfür werden die Extremitäten der 
bewohner von unseren Ergotherapeuten passiv 

durchbewegt. Und zum anderen das 
Training der beweglichkeit und/

oder Kraft der bewohner. Hier-
bei werden entsprechende 

übungen unter Anleitung 
unserer Ergotherapeuten 
von den bewohnern aktiv 
durchgeführt. Für beide Ar-
ten des bewegungstrainings 

können verschiedene Hilfs-
mittel, wie zum beispiel ein 

Motomed, verwendet werden. 
Unsere Ergotherapeuten unterstüt-

zen darüber hinaus aber auch die 
bewohner bei der Grundpflege und 
anderen Aktivitäten des täglichen 
Lebens. Für Fragen oder einfach 
nur mal ein nettes Gespräch 
stehen sie jederzeit gerne zur 
Verfügung.

Verfasser: Michelle Püttjer und Liane Haack
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Mitteilungskarte

Mit jeder Form der Kritik wollen wir uns inten-
siv auseinandersetzen. Denn es wird immer 
Dinge geben, die wir noch besser machen 
können. Werfen sie Ihre Mitteilungskarte – 
gerne auch anonym – einfach in den briefka-
sten beim Fahrstuhl ein.

ServicelebenGEsICHTERServicelebenGEsICHTER

Frau Klatt ist am 03.12.1934 in breslau als drittes 
Kind von Fritz und Ida Escher geboren. sie wurde 
zu einer gläubigen Evangelistien erzogen und 
auch heute hält sie an ihrem Glauben fest, denn 
in ihm findet sie Trost. Als Jüngste in der Familie 
ließ sie sich verwöhnen. Zu ihren Eltern hatte sie 
ein unkompliziertes Verhältnis. Ihr Vater war sehr 
liebevoll, die Mutter erzog sie streng. Zur Familie 
gehörten auch ein Hund namens Toppi und der 
Vogel Pitti. Die Familie machte gerne gemeinsam 
Hausmusik, Frau Klatt spielte dabei Akkordeon. Der 
bruder von Frau Klatt ist bereits verstorben, aber 
zu ihrer schwester, die in berlin lebt, steht sie im 
telefonischen Kontakt. Die schulzeit gestaltete sich 
durch den Krieg und die damit verbundene Flucht 
sehr schwer. Die Flucht brachte ihre Familie im Ja-
nuar 1945 an die tschechische Grenze, von wo sie 
aber nach paar Monaten wieder zurück nach Hause 
konnten. Doch wenig später wurden sie erneut 
vertrieben. Ihr Opa baute zwei Handwagen, mit 
denen sie nach Deutschland flüchteten. sie zogen 
von Ort zu Ort, doch niemand wollte Flüchtlinge 
aufnehmen. Erst auf der Insel Rügen fanden sie 
Zuflucht. später wurden sie nach Glowe aufgeteilt 
wo sie eine möblierte Wohnung bezogen und sie 
die schule besuchen durfte. Nach der schulzeit 
zogen sie nach sagard, wo sie als Helferin im Kin-
dergarten arbeitete und nebenbei ihren Abschluss 
als Kindergärtnerin absolvierte. später leitete sie 
sogar selber für 5 Jahre eine Einrichtung. In ihrer 
beruflichen Laufbahn verdiente sie sich die Pesta-
lozzi Medaille in bronze, silber und Gold. Auch als 
Aktivist der Arbeit wurde sie ausgezeichnet. Viele 
Freundschaften kreuzten ihren Weg, mit ihrem 
besten Freund Hans-Jürgen hat sie bis heute noch 
Kontakt. 1979 zog sie mit ihrem Mann weiter nach 
Rostock. Die Ehe mit ihrem Mann Otto hatte ihre 

Ingeborg Klatt

Höhen und Tiefen. Probleme wurden angesprochen 
und gemeinsam gelöst. Zusammen hatten sie sechs 
Kinder. Zwei ihrer Kinder starben leider schon im 
ersten Lebensjahr. Ihre drei söhne leben mit ihren 
Familien in Nordrhein Westfalen. Ihre Tochter Ma-
rina wohnt in Rostock und kommt sie regelmäßig 
besuchen. Frau Klatt hat zehn Enkel und neun 
Urenkel. Ihre Fotos sind überall im Zimmer verteilt. 
Frau Klatt zog im März 2017 mit ihrem Mann ins 
Pflegheim von RENAFAN. Leider verlor sie Anfang 
2018 ihren Mann. Es war eine sehr schwere Zeit, 
und auch heute noch fällt es ihr schwer, darüber zu 
reden. Wenn sie an ihren Mann denkt, erinnert sie 
sich gerne an die guten Zeiten. Wie sie zum beispiel 
beide an den störtebecker Festspielen mitgewirkt 
haben oder zusammen Musik gemacht haben. Frau 
Klatt hat sich bei RENAFAN sehr gut eingelebt. sie 
wirkt aktiv im bewohnerbeirat mit und kümmert 
sich um andere bewohner. sie hat immer ein offe-
nes Ohr und verbreitet gute stimmung. sie nimmt 
gerne an den täglichen beschäftigungsrunden 
sowie Veranstaltungen teil. 

Verfasserin: sibylle Reimer  
(betreuungskraft im Wohnbereich „Neuer Markt“)

bewohnerin im Wohnbereich „neuer Markt“

sibylle Reimer (li.) und Ingeborg Klatt (re.)
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Wir hatten am 10. Mai 2018 die bekannte 
schauspielerin Carmen Maja Antoni zum 
2. Mal zu Gast in unserem Haus. Aus der 
bekannten Hörbuchreihe um die schlagfer-
tige Online-Omi „Renate bergmann“ wurde 
unseren bewohnern ein neues Abenteuer 
näher gebracht. Unter dem Titel „ besser 
als bus fahren – die Online-Omi legt ab“ 
ging sie mit uns auf Kreuzfahrt. Eine sehr 
lustige Geschichte mit herrlich amüsanten 
Dialogen strapazierten die Lachmuskeln 
unserer bewohner. 

Liebe bewohner, freuen sie sich auf eine 
weitere  buchlesung  in diesem Jahr am 
06.12.2018 um 16.00 Uhr im Restaurant. 
Dieses  Mal  mit einer weihnachtlichen Ge-
schichte. 

Buchlesung mit Carmen Maja Antoni

Fasching ist jedes Jahr einer der Höhepunkte 
bei uns im Haus. bunt kostümiert bei unter-
haltsamer Live-Musik von Herrn Klarwitter 
feierten wir auch in diesem Jahr ausgelas-
sen im Restaurant. In diesem Jahr wurde 
nicht nur das schönste Kostüm, sondern 
auch der ausgefallenste Hut gesucht und 
prämiert. Im Vorfeld dafür fertigten unsere 
betreuungskräfte mit den bewohnern Hüte 
zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns im 
nächsten Jahr zum Fasching, den Rostocker 
Karneval Club bei uns begrüßen zu dürfen.

REnaFanAlaaf
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Ein fester bestandteil von Anfang an ist der gemein-
same Ausflug auf die Hanse sail. Auch in diesem 
Jahr konnten wir dank der großartigen Unterstüt-
zung durch unsere Mitarbeiter, Praktikanten, Ange-
hörige, des Ibb Rostock und dem Institut für bildung 
und Gesundheit den bewohnern einen Ausflug auf 
die 28. Hanse sail ermöglichen. Gemeinsam verfolg-
ten wir das Anlaufen der schiffe und ließen uns das 
Fischbrötchen schmecken. Die bewohner genossen 
die maritime Atmosphäre, denn schließlich ist die 
Hanse sail die größte Veranstaltung dieser Art in 
Mecklenburg Vorpommern und eine der größten 
im Ostseeraum.

Sportfest
Nach dem Motto: „Mach´s 
mit, mach´s nach, mach´s 
besser“ haben die betreuungs-
kräfte auch in diesem Jahr für 
unsere bewohner sich verschie-
de Aktivitäten ausgedacht. 
Mit großer Unterstützung 
von den schülern der Evange-
lischen schule Dettmannsdorf 
durchliefen sie gemeinsam 
die stationen wie bodendart, 
Dosen werfen, Kartoffelso-
ckenzielwurf usw. Es hat alles 
Riesenspaß gemacht und un-
ser ältester bewohner mit 99 
Jahren erspielte sich den 1. 
Platz und nahm am Ende stolz 
seinen Pokal entgegen.
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Zum 6. Kochduell traten unser ehemaliger Haus-
leiter Herr Hildebrandt und unser Hauswirtschafts-
leiter Herr behrend gegen die Mitarbeiter der 
RENAFAN Akademie aus berlin an.

Dieses Jahr waren in der Jury Herr Hoch, der Haus-
leiter von RENAFAN serviceLeben Ludwigpark, Herr 
Zobiack von RENAFAN serviceLeben Isernhagen so-
wie Frau Wild-Fuchs vom Personalwesen aus berlin.
Nach dem Motto: „Deutsch-Chinesische Küche“ 
kochten sich das Team Herr behrend und Herr 
Hildebrandt in die Herzen der Jury und bewohner. 
Unsere bewohner kamen in den Genuss, die krea-
tiven und vielfältigen Kompositionen zu kosten und 
gemeinsam ließen wir den Tag über den Dächern 
von Rostock bei schönem Wetter, Musik und guter 
Laune ausklingen.  

Kochdue
ll

Team 

Herr HildebrandT

Herr beHrend

Team 

renaFan akademie

(aus berlin)

Deutsch-
Chinesische 

Küche

ServicelebenRüCKbLICKServicelebenRüCKbLICK
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Sudoku

bubble-Sudoku

Ziel ist es, die leeren Zellen 
des spielfeldes mit den Zif-
fern 1 bis 9 so auszufüllen, 
dass 

•	in	jeder	Zeile	und
•	in	jeder	Spalte	und
•	in	jedem	3x3-
 Teilquadranten

jede Ziffer nur einmal steht.

Füllen Sie in die Blasen die Zahlen von 1 bis 8 so ein, dass in jeder Zeile,
jeder Spalte und den jeweils verbundenen Blasen jede der Zahlen
nur einmal auftaucht.

©
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 · 
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ServicelebenUNTERHALTUNGServicelebenUNTERHALTUNG
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Wortsuche

Zahlenkreuzworträtsel

K
re

u
zw

o
rt

rä
st

se
l

Verbinden Sie alle Punkte so durch waagerechte oder senkrechte Linien miteinander, 
dass ein Rundweg ohne Kreuzungen entsteht, bei dem jeder Punkt genau einmal 
passiert wird. 

Welche dieser Farben hat sich nicht im Buchstabenfeld versteckt? 
Sie können senkrecht, waagerecht oder diagonal enthalten sein.

BEIGE

BLAU

BRAUN

GELB

GRUEN

INDIGO

LILA

MAGENTA

OCKER

ORANGE

PURPUR

ROSA

ROT

SEPIA

TUERKIS

UMBRA

VIOLETT

Verbinden sie alle Punkte so durch 
waagrechte oder senkrechte Linien 
miteinander, dass ein Rundweg ohne 
Kreuzungen entsteht, bei dem jeder 
Punkt genau einmal passiert wird.

rundreise
ServicelebenUNTERHALTUNGServicelebenUNTERHALTUNG
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Z K J S
E B E R A M A T E U R
M A R I N E H E L O

F E R N E S H R I M P S
N S E E L A R S
T A P E R U N O

G E H E A K T E
S T A D E L M A H L E N

A V E S K I M A G D
T E R R A S T E R E O

Füllen Sie in die Blasen die Zahlen von 1 bis 8 so ein, dass in jeder Zeile,
jeder Spalte und den jeweils verbundenen Blasen jede der Zahlen
nur einmal auftaucht.

Verbinden Sie alle Punkte so durch waagerechte oder senkrechte Linien miteinander, 
dass ein Rundweg ohne Kreuzungen entsteht, bei dem jeder Punkt genau einmal 
passiert wird. 

Welche dieser Farben hat sich nicht im Buchstabenfeld versteckt? 
Sie können senkrecht, waagerecht oder diagonal enthalten sein.

BEIGE

BLAU

BRAUN

GELB

GRUEN

INDIGO

LILA

MAGENTA

OCKER

ORANGE

PURPUR

ROSA

ROT

SEPIA

TUERKIS

UMBRA

VIOLETT

lösungen

bubble-Sudoku Sudoku

Wortsuche Kreuzworträtsel

Zahlenkreuzworträtsel

rundreise

ServicelebenUNTERHALTUNG ServicelebenUNTERHALTUNG

Herbstmelodie
Der Wind weht leise durch die Bäume,
vergangen sind die letzten Sommerträume. 
In bunten Farben färben sich die Blätter, 
ein jeder meckert über‘s Wetter.

Die Ostsee rauh tobt durch die Nacht, 
der Mond scheint hell und lacht. 
Der Strand ist einsam, leer und kalt.
Nun ist Weihnachten, sehr bald. 

Es wird gemütlich mit vielen Kerzen,
und warm und wonnig in den Herzen.
Wir alle hier genießen diese Zeit, 
an schönen Abenden mit Heiterkeit. 

Kastanien, Äpfel ,Birnen - lecker Sachen,
Kinder lassen steigen ihren Drachen. 
ein gutes Buch - ein Gläschen Wein, 
bringt hin und wieder auch den Sonnenschein.

Verfasser: Matthias Westphal
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Veranstaltungen 2019
17.01.2019  Demenztanzcafe mit Herrn Klarwitter
23.01.2019  Plattdeutscher Nachmittag mit der Gesangsgruppe Nuurwind
31.01.2019  Kino

28.02.2019  Klassischer Abend mit Martin becker

04.03.2019  Fasching mit dem Rostocker Karneval Club
08.03.2019  Frauentagsfeier
21.03.2019  Tanzcafe mit Herrn Klarwitter
28.03.2019  Kino

03.04.2019  Tausend und eine Nacht
18.04.2019  Osterfeuer
25.04.2019  Kino
20.04.2019  Tanz in den Mai

16.05.2019  Demenztanzcafe mit Herrn Klarwitter
30.05.2019  Herrentagsfeier

26.06.2019  Cocktailnachmittag

15.07.2019  RENAFAN Jahrestagsfeier
25.07.2019  Tanzcafe mit Herrn Klarwitter

08/09.08.2019  Ausflug zur Hanse sail
21.08.2019  Neptunfest

11.09.2019  sportfest mit den schülern der schule Dettmannsdorf
19.09.2019  Demenztanzcafe mit Herrn Klarwitter
26.09.2019  Kino

09.10.2019  Damals wars… Eine nostalgische Zeitreise
23.10.2019  Oktoberfest
24.10.2019  Kino

14.11.2019  Tanzcafe mit Herrn Klarwitter
20.11.2019  Lichterfest
28.11.2019  Kino

02.-06.12.2019  Ausflug auf den Weihnachtsmarkt
13.12.2019  RENAFAN Weihnachtsmarkt
19.12.2019  Kino
31.12.2019  silvestergala 


