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Zuschuss für die Terrasse durch den PS-Zweckertrag der Sparkasse
Die Tagespflege der AWO im Seniorenheim Karl-Schröder-Haus betreut täglich
rund 15 Senioren. Von 9 bis 16 Uhr gestalten die Mitarbeiterinnen ein buntes
Programm mit verschiedenen Aktivitäten wie Gymnastik, Gedächtnisübungen,
Gesellschaftsspielen oder gemeinsames Backen und Kochen. So oft es geht,
halten sich die Senioren dabei draußen auf der Terrasse auf. Durch die finanzielle
Unterstützung des PS-Zweckertrags der Stadt-Sparkasse Langenfeld wurde diese
jetzt vergrößert und bietet noch mehr Platz.

Auf der neuen erweiterten Terrasse schmeckt der Glühwein auch bei 20 Grad.

Jeden Tag beginnen die Seniorinnen und Senioren, die in der Tagespflege des KarlSchröder-Hauses betreut werden, um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Das
anschließende Programm ist sehr vielseitig und abwechslungsreich, sodass kein Tag
dem

anderen

gleicht.
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Gesellschaftsspielen sowie basteln und singen bis hin zu Einzelangeboten ist für
jeden etwas dabei. Bei gutem Wetter verbringen die Besucher der Tagespflege viel
Zeit auf der Terrasse und durch die kürzlich fertig gewordene Erweiterung ist endlich
genug Platz da. „Die größere Terrasse ist sehr schön für unsere Gäste“, sagt Manja
Sunkel, Leiterin der Tagespflege. Vergrößert wurde diese gemeinsam mit sieben
Mitarbeitern der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Der gesamte Umbau hat
rund neun Monate gedauert, da das Wurzelwerk von zwei alten Bäumen die Arbeiten
erschwert hatte. Mit dem fertigen Ergebnis ist Manja Sunkel sehr zufrieden. „Wir
haben damit nicht nur unseren Gästen etwas Gutes getan, sondern auch die
Mitarbeiter von der WFB haben von dem Projekt profitiert und hatten Freude an der
Arbeit.“
Zur Einweihung der Terrasse haben sich die Betreuerinnen der Tagespflege etwas
Besonderes einfallen lassen: einen kleinen vorweihnachtlichen Umtrunk mit
Glühwein, Kakao und selbstgemachtem Stockbrot. „Alte Rezepte wie beispielweise
das Stockbrot kommen bei unseren Gästen super an, da viele es noch aus ihrer
Kindheit kennen“, erzählt die Einrichtungsleiterin. Dass es mit den milden
Novembertemperaturen eigentlich viel zu warm ist, stört keinen: auf der neuen
großen Terrasse schmeckt der Glühwein auch bei 20 Grad.

