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■■Was war los im Steintorpalais in Halle

Sommerfest 2017
Im August war es wieder so weit,
unser Sommerfest. Auch wenn
das Wetter nicht so mitspielte,
ließen wir uns den Tag nicht vermiesen. Mit einer gemütlichen
Kaffeerunde begann das Fest.

Dann spielte die Musik auf und
die Stimmung stieg. Alle Bewohner schunkelten und klatschten
mit, ein Glas Bier oder Sekt rundeten den schönen Nachmittag
ab. Am Glücksrad konnte dann

jeder sein Glück herausfordern,
jeder Dreh gewann. Und dann
gab es noch Leckeres vom Grill.
»Was für ein schöner Nachmittag«, sagten die Bewohner einstimmig.

Neue Einrichtungsleiterin . . .
. . . in der »Hallensia Seniorenpflege GmbH«.
Am 01.07.2017 hat Simone
Klass die Einrichtungsleitung
für die Seniorenpflegeheime
»Paracelsushof« und »Steintorpalais« in Halle übernommen.
Frau Angelika Brömme ist in
den wohlverdienten Ruhestand
eingetreten, an dieser Stelle
gilt ihr unser herzlichster Dank
für die Arbeit der letzten Jahre.
Die Teams beider Einrichtungen
wünschen ihr vor allem Gesundheit und eine entspannte
Zeit! Unter Ihrer Leitung haben
sich die Einrichtungen weiterentwickelt. Diese Arbeit wird
Frau Klass fortsetzen. Beruflich
kommt Frau Klass aus der Sozial
wirtschaft und hat viele Jahre in
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unterschiedlichen Positionen
beim DRK gearbeitet. »Die Arbeit mit den Menschen für die
Menschen ist eine besondere
Aufgabe«, so Frau Klass. »Das
Konzept der Burchard Führer
GmbH ›Der Mensch steht im
Mittelpunkt‹ hat mich dazu bewogen, mich hier zu bewerben.
Die Mitarbeiter arbeiten engagiert und liebevoll mit unseren
Bewohner
Innen, alle haben
mich herzlich aufgenommen.
Die Schwerpunkte meiner Arbeit liegen in der Mitarbeiterführung und der Weiterentwicklung der Qualität. Der
schwere Beruf einer Altenpflegerin oder eines Altenpflegers
verdient den größten Respekt,
der sich politisch nicht immer

widerspiegelt. Mit einem guten
Arbeitsklima, guten Rahmenbedingungen, unter Beachtung der
Gesundheit sowie Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und vielen freiwilligen Leistungen kann
der Arbeitgeber die Mitarbeiter
unterstützen, das gefällt mir.«
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