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Mai
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
alles neu macht der Mai. Wir hoffen auf schöne und
positive Veränderungen, insbesondere im aktuellen
Weltgeschehen. Nun aber erstmal viel Spaß beim
Lesen dieser Ausgabe.
Ihr Redaktionsteam aus dem Elisabeth- Roock- Haus

Bewohnerbeiratswahl 2022
Im Sommer 2022 läuft die Amtszeit des Bewohnerbeirates
nach zweijähriger Tätigkeit im Elisabeth- Roock- Haus aus.
Vor deren Ablauf müssen fünf neue Mitglieder in den
Bewohnerbeirat gewählt werden.
Der Bewohnerbeirat ist das zentrale Mitwirkungsgremium
und die Interessenvertretung der Bewohnerinnen und
Bewohner einer Einrichtung. Sie wirken in
Angelegenheiten des Heimbetriebs wie
Aufenthaltsbedingungen, Hausordnung, Verpflegung und
Freizeitgestaltung mit. Das Mitwirkungsrecht betrifft aber
auch Maßnahmen, die der Sicherung der Qualität der
Leistungen des Heimträgers dienen, sowie die
Vereinbarungen, die der Heimträger mit den Pflegekassen
und den Sozialhilfeträgern über die einzelnen Leistungen
des Heims, deren Qualität und Preis trifft. Die Beiratswahl
wird von einem Wahlausschuss vorbereitet und
durchgeführt. Der Ausschuss besteht grundsätzlich aus
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Wenn nicht in den bzw.
im Mai tanzen, wann
dann? Im Mai findet in
der Cafeteria traditionell
ein Tanztee statt. LiveMusik, Kaffee, Kuchen
und ein kleines feines
Getränk sorgen für eine
willkommene
Abwechslung. Dieses
Jahr starten wir bereits
am 1. Mai musikalisch in
den Wonnemonat. Auf
der Terrasse wird es ein
Hofkonzert geben. Bei
gutem Wetter können
die Bewohnerinnen und
Bewohner gruppenweise
draußen platziert
werden. Sollte es aber
regnen, bleibt die
Trennwand zwischen
den Räumen in der
Cafeteria und dem
Mehrzweckraum stehen
und Berg und Fluss
feiern räumlich getrennt
aber akustisch
zusammen, während
Land durchs Fenster
dabei ist. Gleiches gilt
auch für den Tanztee am
11.05.2022.
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drei Bewohnerinnen und Bewohnern, die acht Wochen vor
Beendigung der Amtszeit des derzeitigen
Bewohnerbeirates benannt werden.
Nach seiner Benennung fordert der Wahlausschuss alle
Bewohnerinnen und Bewohner auf, Wahlvorschläge zu
unterbreiten. Jeder Bewohner und jede Bewohnerin kann
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner ihres oder seines
Vertrauens als Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen,
die dauerhaft im Heim leben oder sich auch selbst zur
Wahl aufstellen lassen. Der Wahlausschuss prüft die
Wahlankündigung
Gültigkeit der Wahlvorschläge, bittet die vorgeschlagenen
Die diesjährige
Personen um ihre Zustimmung für die Kandidatur und
Bewohnerbereitswahl
erstellt eine Wahlliste.
findet am 12. Juli 2022
Danach informiert der Wahlausschuss über Ort, Zeit und
von 10.00 Uhr bis 14.00
Uhr im Mehrzweckraum
Ablauf der Wahl. Der Wahltermin muss den
im Erdgeschoss statt.
Bewohnerinnen und Bewohnern sowie der Heimaufsicht
Informationen rund um die
mindestens 4 Wochen vor der Wahl bekannt gegeben
Wahl können den
werden. Der Wahlausschuss überwacht am Wahltag den
Aushängen entnommen
Ablauf der Wahl und zählt nach der Beendigung die
werden.
Stimmen aus. Die neugewählten Beiratsmitglieder werden
von ihrer Wahl unterrichtet und müssen die Annahme ihrer Am Folgetag, Mittwoch
der 13. Juli 2022
Wahl zum Beiratsmitglied erklären. Das Wahlergebnis wird
veranstalten wir eine
protokoliert, öffentlich in der Einrichtung ausgehängt und Wahlparty, um das
allen Bewohnern und Bewohnerinnen schriftlich mitgeteilt. Ergebnis ausgiebig zu
Die neugewählten Beiratsmitglieder werden von ihrer Wahl feiern. Sofern die aktuelle
Corona- Lage dies zulässt,
unterrichtet und müssen die Annahme ihrer Wahl zum
Beiratsmitglied erklären. Der neu gewählte Bewohnerbeirat wird dies im CafeteriaBereich
wird innerhalb der nächsten zwei Wochen nach der Wahl
wohngruppenübergreifend
vom Wahlausschuss zu einer konstituierenden Sitzung
geschehen.
eingeladen, in welcher die oder der Vorsitzende und die
Wir bedanken uns an
Stellvertretung gewählt werden.
dieser Stelle nochmal ganz
Vielleicht haben wir an dieser Stelle Ihr Interesse geweckt,
herzlich bei dem noch
aktuellen und aktiven
sich für den Bewohnerbeirat aufstellen zu lassen? Gerne
Bewohnerbeirat für den
nehmen wir Ihre Kandidatur entgegen. Unterstützt wird
der Wahlausschuss durch die Leitung vom Sozialen Dienst, Einsatz bei allen
Bewohnerangelegenheiten
bei Fragen können Sie Frau Winkler ansprechen.
unser Haus betreffend!
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Worauf es bei Ausflügen mit älteren Menschen ankommt
Die Wetterlage stabilisiert sich, die Sonne scheint
regelmäßiger und Corona lässt wieder mehr
Gemeinsamkeiten zu. Da gibt es natürlich nichts schöneres
als einem nahestehenden, älteren Menschen, eventuell
eine Freude zu bereiten und einen gemeinsamen Ausflug
zu unternehmen. Damit dieser Ausflug auch gelingt und es
ein schöner Tag wird, haben wir Ihnen eine kleine
Checkliste zusammengestellt, mit Informationen, die Sie
unbedingt beachten sollten. 1.) Auch wenn die zu
begleitende Person noch gehfähig ist (eventuell mit einem
Hilfsmittel), überlegen Sie gut ob das auf einem Ausflug in
unbekanntem Gelände ebenfalls möglich ist. Oftmals sind
alleine die Eindrücke und das Erlebte sehr anstrengend. Es
ist ratsam sich für einen Rollstuhl zu entscheiden. Wenn
jemand ein paar Schritte laufen möchte kann der Rollstuhl
selbständig geschoben werden. Wichtig vor Ausflug immer
die Funktion des Hilfsmittels zu überprüfen ob alles in
Ordnung ist. 2.) Klären sie im Vorfeld ob Lokalitäten
Behindertengerecht (barrierefrei) sind. 3.) Überlegen Sie ob
sie in der Lage sind eventuell bei einem Toilettengang zu
helfen (auch hier auf Barrierefreiheit achten). 4.) alte
Menschen frieren schnell. Denken sie an warme Kleidung,
evtl. eine kleine Decke und an eine Kopfbedeckung für
Regen aber auch bei starkem Sonnenschein. 5.) Diese
Dinge sollten Sie immer bei sich haben: Versichertenkarte,
Befreiungsausweis, evtl. benötigte Medikamente,
Inkontinenzmaterial zum Wechseln, Sonnenmilch, eine
kleine Flasche Schorle, Traubenzuckerbonbons,
Einmalwaschlappen, Tempotücher, ein kleines Handtuch.
Die Tasche mit den benötigten Sachen kann bequem
hinten am Rollstuhl angebracht werden. 6.) Sprechen Sie
mit dem Hausarzt ab ob z. B. eine Wassertablette oder
Abführmittel vor dem Ausflug weggelassen werden
können. Bei Ihren Unternehmungen wünschen wir viel
Spaß, auch wir starten dieses Jahr wieder mit
Bewohnerausflügen und beginnen hiermit am 04.05.22…
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Geburtstagskaffee
Ende Mai ist es wieder
soweit und unser
zweimonatliches
Geburtstagskaffeetrinken
findet statt. Die
Geburtstagskinder der
letzten beiden Monate
werden an diesem Tag
gebührend gewürdigt
und gefeiert. Bei leckerer
Torte, Kaffee und Sekt
feiern wir nachmittags
Geburtstag auf den
jeweiligen
Wohngruppen. Neben
dem üblichen
Geburtstagsständchen
haben wir noch eine
weitere musikalische
Einlage. Herr Claus
begleitet mit dem
Akkordeon die
Feierlichkeiten und spielt
Lieder aus den
unterschiedlichsten
Genres. Dies bereitet den
Bewohnerinnen und
Bewohnern große
Freude- es wird mit
geschunkelt und
gesungen.
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Landtagswahl am 15.05.22
Vor Corona war es für die Bewohnerinnen und Bewohner des ERH ganz einfach zu
wählen: Sie sind mit ihrer Wahlbenachrichtigung und ihrem Personalausweis (wird in der
Regel im Dienstzimmer auf den Gruppen aufbewahrt) mit dem Aufzug ins Erdgeschoss
gefahren und haben im Wahllokal im Mehrzweckraum ihre Stimme(n) abgegeben.
Aufgrund der Coronapandemie ist das Wahllokal für unseren Wahlkreis 35 in die
Grundschule Wiener Straße verlegt worden. Nun haben die Bewohnerinnen und
Bewohner die Möglichkeit entweder mit ihren Unterlagen in das Wahllokal zu gehen
oder per Briefwahl zu wählen. Um die Bewohnerinnen und Bewohner bei der Wahl zu
unterstützen, ist die Leitung vom Sozialen Dienst mit den Wahlbenachrichtigungen
durch das Haus gegangen, hat alle über die Landtagswahl informiert und Unterstützung
bei der Beantragung der Briefwahlunterlagen angeboten.
Wer sich für die Briefwahl entscheidet, hat dann zwei Möglichkeiten an der Wahl
teilzunehmen: Entweder klassisch für sich den Stimmzettel ausfüllen (in den blauen
Umschlag stecken und mit der eidesstattlichen Erklärung den blauen Umschlag in den
roten Umschlag stecken) und den Brief an der Rezeption zur Ausgangspost geben (oder
einen Spaziergang zum Briefkasten gegenüber beim Windhövel zu unternehmen) oder
zu folgenden Terminen im jeweiligen Wohnzimmer auf der Gruppe hinter dem
Sichtschutz (wird uns vom Wahlamt zur Verfügung gestellt) zu wählen:
09.05.22 Gruppe Land vormittags
10.05.22 Gruppe Fluss vormittags
12.05. Gruppe Berg nachmittags
Da auch dieses eine Briefwahl ist, werden die Stimmzettel
entsprechend eingetütet und dann aber in die Wahlurne
geworfen, welche am 13.05.22 durch den Sozialen Dienst
beim Wahlbüro auf der Gasstraße abgegeben wird. Zu den
benannten Terminen können die Alltagsbegleiter behilflich
sein, damit der Stimmzettel im richtigen Umschlag mit der
nötigen Unterschrift auf der eidesstattlichen Erklärung
abgegeben wird. Die Kreuze muss natürlich jeder selber
ohne Hilfe setzen.
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Die Wahlzettel der Briefwahl werden übrigens in der
August-Dicke-Schule (Schützenstr. 44) am 15.05.2022 ab
18.00 Uhr ausgezählt.
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