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Vo rwo rt
Liebe BewohnerInnen, liebe Angehörige und liebe MitarbeiterInnen,
unser 10-jähriges Jubiläum nähert sich und ich möchte den Moment nutzen, zurückzuschauen
und die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen.
Auch ich bin von Beginn an ein Teil des Teams – 2011 begann ich als Pflegefachkraft im
Wohnbereich 3. In den letzten 10 Jahren war ich an den verschiedenen Entwicklungsprozessen
unseres Erfurter Hauses und der K&S Tagespflege beteiligt und habe mich auch ganz
persönlich und fachlich weiterentwickelt. Im Jahr 2016 nahm ich erfolgreich an der
Pflegedienstleiter-Weiterbildung teil und bin nun seit dem 01.01.2021 Residenzleiterin.
Ich freue mich sehr über diese neue Herausforderung und wünsche uns gemeinsam für die
Zukunft viele schöne Momente. Besonders liegt mir am Herzen, die Qualität unseres Hauses
weiter zu festigen und das Vertrauen in die ehrliche Zusammenarbeit zu stärken, um unseren
BewohnerInnen, Angehörigen und dem ganzen Team Stabilität zu ermöglichen.
Wir wollen auch zukünftig Möglichkeiten schaffen, Bindungen zu fördern, um allen
Beteiligten ein Geborgenheit gebendes, familiäres Umfeld bieten zu können und dabei auf die
Individualität des Einzelnen zu achten.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei allen MitarbeiterInnen für ihr persönliches
Engagement und ihre Einsatzfreude, bei allen BewohnerInnen und Angehörigen für das in
uns gesetzte Vertrauen und natürlich bei allen Kooperationspartnern für die sehr gute
langjährige Zusammenarbeit.

Ihre Residenzleiterin
Natalie Wedemeyer
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Einzug der ersten Bewohnerin

„Man soll die Feste feiern, wie sie fallen!“*
Nach diesem Motto wird in der K&S Seniorenresidenz Erfurt gehandelt.
Der Veranstaltungsplan der Sozialen Betreuung ist stets mit den unterschiedlichsten
Festen und Feiern versehen.
Mit der Kappenfahrt des Prinzenpaares vom Erfurter Karnevalsvereins und der
hauseigenen Faschingsfeier beginnt das Jahr lustig und bunt.
Zur Osterzeit folgt ein Osterkaffee, bevor im Mai der Männertag und
selbstverständlich auch der Muttertag gebührend gefeiert werden.
Im Juni finden das Rosenfest mit der Kürung der Rosenkönigin und das Erdbeerfest
statt.
Da es an unserem Jahrestag am 1. März oft zu kalt ist, begehen unsere Bewohner die
Jahrestagsfeier mit einem leckeren Dreigangmenü und einem tollen
Rahmenprogramm. Die große Feier findet dafür im Juli oder auch im August im
Rahmen unseres Sommerfestes statt. Diese stehen auch gern unter einem Motto,
zum Beispiels „Meer und Meer“, „Damals war´s …“ oder wie zuletzt „Karibik“.
Bei uns kommt natürlich die „Wies´n“ ins Haus – im Herbst feiern wir ein zünftiges
Oktoberfest. Damit ist der Herbst auch noch lange nicht vorbei, denn bevor er endet,
werden auf unserem Weinfest noch die Weinkönigin und der Weinkönig gefunden.
Auch die Weihnachtszeit ist voller Highlights. Seien es die Adventsveranstaltungen
oder der Gottesdienst am Heiligen Abend. Der hauseigene Weihnachtsmarkt lädt
immer am zweiten Advent ein Waffeln zu essen, Glühwein zu trinken und
vielleicht das ein oder andere kleine Geschenk für die Liebsten zu erwerben.
Jeder Wohnbereich feiert natürlich auch eine Weihnachtsfeier in unserer Cafeteria.
* Coronabedingt konnten wir in 2020 leider einige Feste nicht umsetzen. Wir hoffen auf feierliche
Zeiten in diesem Jahr.
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Unser traditioneller Weihnachtsmarkt

„Wer rastet, der rostet!“*
Neben den vielen Festen und Feiern, die so ein Kalenderjahr mit sich bringt, gibt es auch
viele andere schöne Aktivitäten, die uns das ganze Jahr begleiten und schon ein fester
Bestandteil des Veranstaltungsplanes der Sozialen Betreuung sind:
Die Geburtstagsgala!
Hier werden alle zwei Monate die Geburtstagsjubilare mit ihren Gästen zu Kaffee und
Kuchen in die Cafeteria eingeladen. Natürlich darf die musikalische Begleitung auf
keinen Fall fehlen, deswegen begrüßen wir zur Geburtstagsgala stets EDDI, den lustigen
Akkordeonspieler, der immer viel Freude bringt und fröhliche Lieder auf den Lippen hat.
Die Kindertagesstätte „Brühler Gartenzwerge“!
Die Kinder der KITA „Brühler Gartenzwerge“ kommen uns einmal im Monat mit ihren
Erziehern besuchen. Dann wird zusammen gebacken, gebastelt, gesungen oder Sport
gemacht. Wir durften auch schon schönen Aufführungen der Kinder beiwohnen. Die
Olympiade „Jung gegen Alt“ wird jedes Jahr im Sommer erfolgreich durchgeführt. Es
konnten schon viele Preise und Medaillen verliehen werden. Weiter so!
Der EGA-Ausflug!
An der frischen Luft durch einen mit Blumen geschmückten Park zu laufen – gibt es etwas
Besseres? Alle interessierten Bewohner fahren daher einmal im Jahr, ausgestattet mit
leckeren Lunchpaketen, auf die Erfurter Gartenausstellung, um die tollen Bepflanzungen
zu bestaunen und schöne Stunden im Freien zu genießen.
Die tiergestützte Therapie!
Regelmäßige Besuche von Therapiehunden erfreuen unsere Bewohner. Streicheleinheiten,
sportliche Bewegung und auch Spaziergänge mit den Hunden und ihren Herrchen stehen
dabei auf der Tagesordnung. Jeden zweiten Mittwochnachmittag kommt „Emma“ zu uns
auf den Wohnbereich 4 und verbringt eine tolle Zeit mit den Bewohnern.
Neben diesen schönen Erlebnissen gibt es die täglichen Beschäftigungsangebote, kleine
Konzerte sowie Aufführungen, Ausflüge ins benachbarte Theater und natürlich auch
kulinarische Highlights aus der Küche.
* Coronabedingt konnten wir in 2020 leider einige Aktivitäten nicht umsetzen. Wir hoffen auf bessere Zeiten
in 2021.
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Unsere tierischen Besucher –
die Therapiehunde und ihre
Besitzer

EGA-Ausflug – eine jährliche Tradition

Als Team werden wir größer und
entwickeln wir uns weiter …
Vor fünf Jahren waren wir noch ein Residenzteam von 85 Mitarbeitern, inzwischen
arbeiten 101 Mitarbeiter in unserer K&S Seniorenresidenz Erfurt. 19 Mitarbeiter
feiern dieses Jahr ihr 10-jähriges Dienstjubiläum. Darauf können alle stolz sein.
Nicht nur die Mitarbeiterzahl wurde größer, auch das Spektrum unserer
Fachausbildungen hat sich erweitert. So konnten sich Mitarbeiter zur
gerontopsychiatrischen
Fachkraft,
Hygienefachkraft,
Praxisanleitung,
Palliativfachkraft, Wundexperten und Wohnbereichsleitung ausbilden lassen.
Aber natürlich bilden wir seit 2012 auch jedes Jahr examinierte AltenpflegerInnen
in unserer Residenz aus. Sieben Auszubildende konnten bereits ihr Examen
entgegennehmen. Aktuell sind sieben Auszubildende zur examinierten
Pflegefachkraft in den Lehrjahren 2 und 3 in unserem Team.
Seit September 2020 bilden nun auch zwei junge Menschen zum/zur
Pflegefachfrau/-mann aus. Dafür wünschen wir weiterhin viel Erfolg.
Zur Gewinnung von Personal und zukünftigen Auszubildenden waren wir
natürlich in den letzten Jahren auch auf verschiedenen Messen wie der JobFinder
Messe, Azubimesse oder Gesundheitsmesse vertreten. Auch der jährliche BoysDay
soll den Neuntklässlern zeigen, wie vielfältig die Pflege ist. Bei unserem ersten
BoysDay 2013 entstand Dank Jarii van Gohlder der Song „Sonnenschein“.
Seit 2013 nehmen wir am jährlichen Erfurter Unternehmerlauf „RUN“ teil. „So läuft
Pflege“ – inzwischen als gesamtes Quartier. Weiterhin Sport frei und maximale
Erfolge.
Ein besonderes Erlebnis hatten wir 2018, als wir als gesamtes Quartier Erfurt zwei
Great Place to Work Preise als bester Arbeitgeber erhalten haben. Das haben wir
nur als Team erreicht.

Great Place to Work 2018

„RUN“
Unternehmensl a uf –
wir sind immer
am Start!
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Azubi-Kennenlernen
Azubi Zeugnisübergabe

Azubi des Jahres

K&S Tagespflege Erfurt &
K&S Ambulante Pflege
Zum Quartier Erfurt gehören unsere K&S
Tagespflege und unsere K&S Ambulante Pflege
Erfurt.
2014 wagte unser Unternehmen erstmals die
Eröffnung einer Tagespflege. Wir sind stolz, dass
wir diese bisher so erfolgreich führen konnten,
dass inzwischen noch sechs weitere Tagespflegen
in Sachsen und Hessen eröffnet wurden.
Die K&S Ambulante Pflege steht dem Erfolg in
nichts nach. Nicht nur mit den Smartflitzern sind
unsere Mitarbeiter auf Tour, auch zu Fuß oder mit
Rad erreichen sie ihre zahlreichen Klienten.
Und da es bei uns nie langweilig wird, wird in
unserem Viertel im nächsten Jahr ein neues
Wohnen mit Service eröffnet.
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