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Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung
Stolz sind nicht nur unsere beiden Azubis über 
ihre bestandene Fachkraftprüfung, sondern 
auch alle Kollegen und die Hausleitung. Für 
Peggy und Lisa-Marie war es ein langer steini-
ger Weg, denn die Corona-Pandemie schränkte 
den Präsenzunterricht und somit die Lernmög-
lichkeiten stark ein. Glücklicherweise konn-
ten beide souverän den Abschluss als Alten-
pflegerin erwirken. Peggy wird das Waldidyll 
weiter als Pflegefachkraft begleiten, Lisa-Marie 
hat sich entschieden, einen anderen Weg ein-
zuschlagen. 

Wir wünschen Peggy und Lisa-Marie viel Erfolg 
bei ihren neuen beruflichen Herausforderungen 
und sind uns sicher, dass sie alle neuen Aufgaben 
meistern werden.

 � Andreas Grün

www. waldidyll-paudritzsch.de

Waldidyll Paudritzsch

 ■ Was war los im Waldidyll Paudritzsch

Sommerlicher Grillnachmittag
Rudi Carell würde in diesem Jahr 
sicherlich singen: „Jetzt ist´s mal 
endlich richtig Sommer“. Die 
Sonne scheint erbarmungslos 
und zwingt alle Leute mehr oder 
minder in den Schatten. Gern 
hätten wir den Grillnachmittag 
komplett im Freien gefeiert, es 
wäre aber für unsere Bewohner 
eine zu große Tortur geworden. 
Drum gings in der Cafetria rund. 
Mit Stimmungsmusik von Ro-
land Kaiser und auch Elvis heiz-

te der Alleinunterhalten Ronny 
Kaiser (wahrscheinlich Rolands 
Sohn) den Saal an. 

Fröhlich sangen, klatschten 
und tanzten unsere Bewohner 
mit. Der Hunger muss sich ja 
verdient werden. Auch Bier-
chen, Weinchen oder Sektchen 
halfen, die Stimmung hochzu-
halten. Währenddessen durfte 
der Chef in der Sonne schwit-
zen und seine Künste beim 
Grillen beweisen. Man gönnt 

sich ja sonst 
nichts. Während 
Herr Grün also 
die Steaks und 
Bratwürste über 
der heißen Glut 
wenden durfte, 
bereiteten un-
sere Mitarbeite-
rinnen der Küche 
und unsere Be-
treuungskräfte 

alles für das Festmahl vor. Es 
wurde nachgeschenkt und auf-
getischt. Als Herr Kaiser die 
letzten Töne nach zwei Zu-
gaben verklingen ließ, freuten 
sich unsere Bewohner nun auf 
das leckere Abendessen. Gro-
ßer Dank gebührt wie immer 
allen fleißigen Helfern, die un-
seren Bewohnern einen schö-
nen und abwechslungsreichen 
Tag ermöglichten.

 � Andreas Grün
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