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Berufs Informations Tag (BIT) 2019 in Hartha
Am Samstag, den 12. Januar 
2019 konnten sich Jugendli-
che der Klassenstufen 7 bis 10 
über die Vielfalt der Berufswelt 
in unserer Region informieren. 
Wir waren mit einem Stand für 

unser Seniorenzentrum und 
Informationen über die Ausbil-
dung zur Pflegefachkraft vertre-
ten. Vor allem an der Möglich-
keit des Praktikums waren die 
Jugendlichen sehr interessiert.

Sprechstunde der Zukunft?!
Der technische Fortschritt 
macht auch vor der Pflege nicht 
Halt. Im Zuge des Ärzteman-
gels – vor allem im ländlichen 
Bereich – gilt es, nach effekti-
ven Lösungen für die ärztliche 
Versorgung unserer Bewoh-
nerInnen zu suchen. Umso 
erfreuter waren wir, als einer 
unserer Ärzte, Herr Dr. Num-
mert-Schulze, Mitte Januar 
mit der Anfrage an unser Haus 
herantrat, eine Videosprech-
stunde zu installieren. Mit 

Hilfe der Videosprechstunde 
können Patienten von Ärzten 
verschiedener Fachrichtungen 
online behandelt werden. Die 
gesetzlichen Krankenkassen 
übernehmen die Kosten der 
Videosprechstunde in vielen 
Behandlungsfällen. Pflegekräf-
te und Patienten können dem 
Arzt im Videochat persönlich 
ihre Fragen stellen oder es kann 
bspw. die Wundheilung durch 
den Arzt überprüft werden. 
Die Videosprechstunde erspart 

lange Anfahrtswege und War-
tezeiten im Wartezimmer. 
Am 28.1.2019 fand unter den 
Augen der sächsischen Sozial-
ministerin Barbara Klepsch und 
dem MDR-Fernsehen die ers-
te gemeinsame Videosprech-
stunde statt. Ein großes 
Dankeschön gilt in diesem 
Zusammenhang unserem Be-
wohner, Herrn Maroé, der sich 
gemeinsam mit Frau Pönisch 
netterweise zu diesem Experi-
ment bereiterklärt hat.

Osterdekoration
Auch in diesem Jahr haben sich unsere Bewoh-
ner wieder kreativ auf das Osterfest vorberei-
tet. Gemeinsam mit Frau Beh-
nisch haben sie ganz individuelle 
Osterkränze gefertigt. Bei so viel 
Engagement war der Osterhase 
bestimmt besonders fleißig.

Tanz in den Mai
Am 16. April fand unser diesjähriges Frühlings-
fest statt. »Thommy Solo« 
spielte bei strahlend blauem 
Himmel fröhliche Melodien, zu 
denen unsere BewohnerInnen 
und Pflegekräfte ausgelassen 
das Tanzbein schwangen. 

Abschied
Mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge haben 
wir am 28. Januar 2019 Herrn 
Dietmar Leopold in einen neu-
en Lebensabschnitt verab-
schieden dürfen. Nach 5½ Jah-
ren Tätigkeit als Pflegehelfer in 
unserer Einrichtung darf Diet-
mar ab sofort sein Rentnerda-
sein genießen.

Lieber Dietmar,
wir danken Dir auf diesem Wege 
für Deine unerschöpfliche Ein-
satzbereitschaft und Deine 
Hingabe zum Beruf. Deinen lie-
bevollen Umgang mit unseren 
BewohnerInnen und die kleinen 
Heilgetränke, die dem einen oder 
anderen Mitarbeiter schon über 
so manches Wehwehchen hin-
weggeholfen haben, werden wir 
sehr vermissen. Wir wünschen 

Dir von Herzen alles erdenklich 
Gute und sind uns sicher, dass 
es Dir mit Haus und Hof auch in 
Zukunft nicht langweilig werden 
wird. 




