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■■Was war los im Köhlergrund in Grünenplan

Tierisches,
Im Köhlergrund geht es tierisch
zu. Wir freuen uns besonderes über Akira, eine hübsche
2-jährige Rhodesien Rigdeback
Hundedame. Sie gehört unserer Chefin Heike Stucke und
kommt täglich ins Haus. Akira

wird freudig von unseren Bewohnern begrüßt, Streicheleinheiten werden verteilt, das tierische Treiben und Schnuppern
beobachtet und viele Hundegespräche entstehen. Sie ist
Tröster oder Mutmacher.

Vergnügliches
und Nachdenkliches
Wir konnten ein wunderschönes Erntedankfest feiern. Als
Gast durften wir nach langer
Zeit endlich wieder den Jockel
aus dem Deister begrüßen.
Dank unserer Empore und dem
separaten Eingang war es möglich, Jockel mit seiner Musik zu
erleben und alle Sicherheitsregeln der Pandemie zu beachten.
Mit Sitztänzen und Gedichten wurde viel Abwechslung
geboten. Besonderer Höhepunkt war das liebevolle vor-
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bereitete Gedächtnistrainingsspiel. Das Team von „Stricken
mit Herz“ strickte für jeden Bewohner einen niedlichen Igel,
daran hefteten Fragen zum
Erntedankfest. Während des
Nachmittags durfte jeder Bewohner, abwechselnd zwischen
den Musikeinlagen, einen Igel
ziehen, die Fragen vorlesen und
beantworten. Es war ein herrlicher Spaß. Natürlich gab es
nur richtige Antworten und der
Igel konnte behalten werden.

„Celines
Traum“
Unsere Bewohnerin Frau Gereke hat eine tolle rollstuhlfahrende Enkelin, die mit Mut
und Ausdauer ihren oft steinigen Lebensweg geht. Celines
Traum ist Goldschmiedin zu
werden. Ein Ausbildungsplatz ist bereits vorhanden.
Es fehlen noch Gelder, die
nötig sind, um mit Handicap
zum Ziel zu kommen. Wir backen Kekse, stricken Glückskäfer und veranstalten einen
Kofferflohmarkt, um Gelder
zu sammeln.

OBS Retter
Mit verschiedenen Aktionen
setzen wir uns für den Erhalt der
Oberschule unserer Gemeinde
ein. Unsere „Flotte Nadel“ fertigte Lesezeichen, Mäuse und
eine Retter-Puppe an. Diese
wurden bei einer Unterschriftensammlung zum Erhalt der
Schule gegen eine Spende abgegeben. Ein Minitheaterstück
wurde mit den gestrickten
Handpuppen vorgeführt. Das
Video der Aufführung wurde in
den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Unsere Bewohner
nehmen aktiv am politischen
Geschehen teil.

www.koehlergrund-seniorenzentrum.de

