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Tag der offenen Tür
... wurde in diesem Jahr im und um das große Festzelt gefeiert. Das Programm der
Kita, der Cheerleader, der Tanzgruppe, Charlie mit Trommeln, Clown Knud, sowie
die frisch geräucherten Forellen waren in diesem Jahr wieder unsere Höhepunkte.
Mittagessen gab es vom Grill mit leckerem Kartoffelsalat und anderen Beilagen.
Der Kuchenbasar ist ebenfalls schon eine gute Tradition, genauso wie unser Bowle-,
Eis- und Imkerstand. Die Kinder konnten wieder ausgelassen auf der Hüpfburg toben,
sich von Manuela schminken lassen und an den vielen Spielständen tolle Preise
ergattern. Das Wetter war uns ebenfalls hold, es war ein schöner sonniger Tag,
obwohl sich der Herbst schon mit kühleren Temperaturen ankündigtete. Als
Überraschung hatten die Mitarbeiter für Frau Sakowski einen roten Teppich ausgerollt. Jeder Mitarbeiter überreichte ihr eine Rose mit ein paar persönlichen Worten
des Abschieds. Es folgten auch viele Interessenten unserer Einladung zum Tag der
offenen Tür um sich das Haus anzusehen und sich beraten zu lassen. Rundum war
es ein erfolgreicher und schöner Tag für alle Bewohner, Angehörigen, Gäste und
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Danke an alle, die sich so toll eingebracht
haben um zum Erfolg diesen Tages beizutragen.
Heidi Salbach

Geburtstagskaffee

Gratulation ...
... für Regine Bobsin zum erfolgreichen
Abschluss der Heimleiter Schule.
... Silke Gering wurde zur PDL ernannt.
Wir wünschen ihr viel Glück und Erfolg
bei der neuen Herausforderung. Heidi

Am 07. August fand unser beliebter
Geburtstagskaffee statt. In gemütlicher
Runde ließen sich die Geburtstagskinder
aus dem Monaten Juni und Juli den
leckeren Kuchen schmecken. Juliane

Der letzte Arbeitstag für
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Petra Sakowski war am Freitag, den
30. September. Die Mitarbeiter aus
allen Bereichen hatten sich zum
gemeinsamen Frühstück verabredet.
Die Küche hat ein „gesundes“
Frühstück bereitet. Frau Sakowski
war überrascht und freute sich sehr,
das ihr letzter Arbeitstag in der SB
so harmonisch ausklang. Heidi

