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■ Was war los im Berghof in Lütjensee

Unsere neue Pflegedienstleitung
Ich bin Anja Dädler und arbeite seit dem 01.07.2022 in der
Seniorenpension Berghof als
PDL. Ich wohne in Hamburg
Rahlstedt, bin 42 Jahre jung,
habe eine 17-jährige Tochter
und bin verheiratet. Seit 1999
bin ich in der Altenpflege tätig
und habe mein Examen zur Altenpflegefachkraft 2003 beendet. Seitdem habe ich mich
in den letzten Jahren stetig
fortgebildet, zur Praxisanleiterin, zur Palliativfachkraft
und zur leitenden Pflegefachkraft. Als ich im Berghof anfing, kam schnell eine besondere
Herausforderung

auf mich zu. Am 07.07.2022
erreichte die Corona-Pandemie den Berghof. Da stand
ich erst einmal als frisch angefangene PDL da, kannte
Bewohner und Mitarbeiter
noch nicht richtig, was nun?
Mit einem großartigen Team
im Berghof an meiner Seite,
haben wir es geschafft, die
stetig wachsenden Zahlen zu
besiegen, was wirklich nicht
leicht war. Ich freue mich auf
weitere ereignisreiche Tage,
Wochen, Monate und Jahre
im Berghof, mit viel Freude
bei der Arbeit.
 Ihre Anja Dädler

Sommerliche Wettspiele
und Musik mit Harry Hansen
Wegen einer kürzlich ausgebrochenen
Corona-Infektion und den überaus heißen

www.berghof-luetjensee.de

Temperaturen, musste das
diesjährige Sommerfest anders
gestaltet werden. Aber wir hatten Glück im Unglück, unsere
Wettspiele fanden am 18.08.
am Vormittag bei moderaten
Temperaturen und bedecktem
Himmel im Garten statt. Das
traditionelle
Dosenwerfen,
das Parkoursfahren, das Entenangeln, das Golfeln und das
Vogelpicken wurden von allen
Beteiligten begeistert und mit
viel Ausdauer angenommen.
Auf dem folgenden musikalischen Nachmittag mit Harry
Hansen, der wegen der Ankündigung von Regen im Speisesaal stattfand, wurden die
drei Preissieger angekündigt,
die ihre Präsente freudig und
überrascht entgegennahmen.

Beim Tanzen, Schunkeln, Klatschen und Singen wurde vielen
Bewohnern ein strahlendes
Lächeln ins Gesicht gezaubert. Einige Damen ließen sich
auf der Autogrammkarte des
Musikers namentlich verwirklichen. Es waren zwei schöne
Tage in der Pause der Hitze
und für die Bewohner eine
verdiente Abwechslung.

9

