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Liebe Patienten, liebe Angehörige,

1 Jahr „Die Tagespflege“

obwohl es schon Ende Januar ist, möchte ich nicht versäu-
men, Ihnen von Herzen ein frohes, neues Jahr zu wün-
schen. 
Große Träume und kleine Wünsche treffen in der Silves-
ternacht zusammen!
Mögen sich 2019 einige Ihrer Träume erfüllen, viele freu-
dige Ereignisse auf Sie warten und es Ihnen gut gehen! 
Leben Sie. Wohl! Dies ist unser neuer Slogan. Er soll zum 
Ausdruck bringen, dass wir alle jeden Moment weitestge-
hend genießen sollen. 
Das letzte Jahr hat viel Gutes mit sich gebracht. Was al-
lein in den letzten Monaten bei uns schönes  passiert ist, 
können Sie in dieser Patienteninfo nachlesen. 
Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück!

Herzlichst,
Birgit Kessler

Unsere Patientenweihnachtsfeier

Zum ersten Mal haben wir das Forum im Eurotec für unse-
re Weihnachtsfeier in einen stimmungsvollen Weihnachts-
markt verwandelt. 
Mit 150 Patienten und Angehörigen haben wir einen wun-
derbaren Nachmittag verbracht. 
Die gebrannten Mandeln, das frisch zubereitete Popcorn 
und der sprudelnde Schokobrunnen, sorgten neben Zimt-
schnecken und Glühwein für einen vorweihnachtlichen 
Adventsduft.
Abgerundet wurde das ganze durch ein wunderbares Ku-
chen & Tortenbuffet, das unsere KollegInnen gezaubert und 
gesponsert haben.

Der 1. Geburtstag ist immer etwas Besonderes und so war 
es auch bei uns in der Tagespfl ege. Mit ca. 80 Tagesgästen 
und Angehörigen haben wir bei einem Glas Prosecco auf 
die Tagespfl ege angestoßen. Die große Resonanz bestätigt, 
dass unser Tagespfl ege-Konzept aufgegangen ist.
Im Wesentlichen sind daran natürlich die wunderbaren 
Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen der Tagespfl ege 
„schuld“. Sehen Sie selbst!  
Freuen wir uns auf ebenso viele fröhliche Momente in 
diesem Jahr. 
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Die Landhausküche von apetito: Essen auf Rädern mit 
Genuss!
Da wir beim Essen äußerst kritisch sind und nichts weiter 
empfehlen würden, was wir nicht selbst auf „Herz und 
Magen“ geprüft haben, gab es Anfang Januar ein Probees-
sen mit der Landhausküche in unseren Räumen. Apetito-die 
Landhausküche ist schon viele Jahre unser Kooperations-
partner. Im Rahmen einer kleinen Schulung  haben wir die 
Vorzüge von Apetito erklärt bekommen und uns dann bei 
einem Probeessen von der Qualität und dem guten Ge-
schmack der Gerichte überzeugen können. 
Wir haben viele Fragen gestellt und wir haben jede einzelne 
beantwortet bekommen. 

Unter anderem wollten wir wissen, wie gewährleistet ist, 
dass das Mittagessen frisch und warm zu Ihnen nach Hau-
se kommt. Wie beispielsweise Nudeln „al dente“ bleiben und 
das Gemüse nicht zerkocht ist. 
Wir haben gelernt, dass alle Fahrzeuge von Apetito mit 
mehreren speziellen Öfen ausgestattet sind, die Ihr Mitta-
gessen dann im richtigen Moment, auf dem Weg zu Ihnen 
nach Hause, fertig garen. Uns wurde die breite Produkt-
palette mit den vielen Kostformen vorgestellt (vegetarisch, 
für Diabetiker, leichte Kost usw.). Durch diese interessante 
Schulung können wir Sie ab sofort noch besser beraten. 
Wir hatten bei dem Probeessen jede Menge Spaß und eine 
Umfrage unter den Teilnehmerinnen ergab schnell die Top 3 
der vorgestellten Gerichte! 
1. Platz Lachs mit Blattspinat
2. Platz Apfelstrudel mit Vanillesauce
3. Platz Sonntagsbraten vom Schwein mit Kaisergemüse
und Spätzle

Unsere Kooperationspartner

Mein Name ist Sabine La-
schet. Geboren bin ich 1966, 
lebe und wohne Zeit meines 
Lebens in Alpen-Bönning-
hardt – ich bin ein echtes 
Dorfkind.
Nach meiner Ausbildung zur

Seit 2005 arbeitete ich dann als Hygienebeauftragte im Au-
ßendienst für eine Firma in Mönchengladbach. Dort betreu-
te ich viele stationäre und ambulante Pfl egeeinrichtungen 
in allen Dingen der Hygiene, angefangen von der Begleitung 
bei den Begehungen der Aufsichtsbehörden, Schulung der 
Mitarbeiter bis zur Durchführung von Trinkwasseruntersu-
chungen. 
Ich freue mich seit dem 01.01.2019 nun diese und neue 
Aufgaben im Team „Die Pfl ege“ übernehmen zu können. 

 Unsere Lebensläufe

Wir stellen neue Mitarbeiter vor:

Sabine Laschet

Arzthelferin 1987 arbeitete ich zunächst in mehreren 
chirurgischen Praxen. Dort begann ich mich mit den hygie-
nischen Bestimmungen, Anforderungen und Regeln ausein-
anderzusetzen. Meine erste hygienische Weiterbildung für 
den OP Bereich beendete ich erfolgreich 1999. Die Weiter-
bildung zur Hygienebeauftragten absolvierte ich 2003 in 
Hamburg – dazu verließ ich sogar für ein halbes Jahr meine 
Heimat.




