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Liebe Patienten, liebe Angehörige,

Herbstliche 
Grüße aus Moers!

         Ihre  Birgit Kessler

Im September haben wir unsere neue Kulturreihe 
„Die Pfl ege am Abend“ erfolgreich gestartet.
Anlässlich des Weltalzheimertages am 21.09.2018 
verbrachten wir einen unterhaltsamen und gleichzeitig 
berührenden Abend mit Gästen und Mitarbeitern, der 
anschließend in der Küche der Tagespfl ege auch noch mit 
einem kleinen, kulinarischen Höhepunkt endete. 

sicherlich wundern Sie sich, dass Sie schon so lange 
nichts mehr von uns gehört bzw. gelesen haben.
Vielleicht liegt es ja an dem nicht enden wollenden Som-
mer und der daraus resultierenden „Sommermüdigkeit“ 
die uns alle ein wenig befallen hat ?!
In jedem Fall lohnt es sich aber die Ausgabe der Patienten 
– Info zu lesen, denn damit erbringen wir den Beweis, 
dass wir doch nicht so 
untätig waren.

Unsere neue Kulturreihe

dass wir doch nicht so 
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Am 11.Oktober 2018 hatten wir unsere Bürotüren für Sie 
geöffnet.
Bei wunderbarem Wetter haben uns zahlreiche Gäste 
besucht und sich über die Arbeit hinter den Kulissen eines 
Pfl egedienstes informiert.
Alle Mitarbeiterinnen der Verwaltung, die Pfl egedienstlei-
tungen, sowie  unser „Verwaltungsquotenmann“ Michael 
haben ein informatives und interessantes Programm 
zusammengestellt.
Den besten aller Waffelteige rührte Andrea Euteneuer per-
sönlich an und die Damen aus der Hauswirtschaft haben 
die Waffeleisen zum Glühen gebracht um Sie und uns zu
verwöhnen, während in der Tagespfl ege das Schifferklavier 
im Dauereinsatz war. Unsere neue Mitarbeiterin Frau Ute 
Ufermann (Musiktherapeutin und Leitung der sozialen 
Betreuung), ließ es sich nicht nehmen, persönlich zum  
„offenen Singen“ an der Prosecco Bar zu bitten. Unterstützt 
wurde sie dabei nicht nur von Juliane Mallmann (Gesang), 
sondern von zahlreichen Gästen der Tagespfl ege, die bis 
abends 19.00 Uhr Sitzfl eisch bewiesen und das Tanzbein 
geschwungen haben.

Tag der offenen Tür

  Herzlich 
willkommen !

Birgit Kessler

Lernen Sie unsere anderen Seiten kennen 
und gewinnen Sie neue Einblicke: 

Open Door:
Heute können Sie überall reinschauen!

Mehr erfahren: Unsere Beratungsteams erwarten Sie!

Unsere Kooperationspartner stellen sich vor!

Hightech-Tresor: Ihre Schlüssel sicher deponiert!

Ausbildung: Von der Schulbank in den Twingo!

Palliativpfl ege: Was bedeutet AAPV und SAPV?

Spielstube für „Kleine Pfl egel“

Bistro: Frische Waffeln mit heißen Kirschen!

Prosecco-Bar:  Ölen Sie Ihre Stimme mit einem Gläschen 
Prosecco - singen Sie mit uns in den Räumen der
„Tagespfl ege“!

Birgit Kessler




