Einsatz der ZSO Region Sursee im Seeblick

Wie jedes Jahr durfte die ZSO Sursee, eine Woche im Betreuungszentrum
Seeblick einen Einsatz verrichten. Wir wurden herzlichst empfangen und hatten
ein straffes aber schönes Programm zusammengestellt was den Bewohnern
noch etwas länger in Gedanken bleiben wird.
Am ersten morgen gingen wir auf die Stöcke und Begrüssten viele bekannte
Gesichter, wie auch ein paar neue. Nach einigen Spaziergängen war der erste
Morgen schon vorbei. Am Nachmittag bekamen die Bewohner des Seeblickes
eine Professionelle Fuss-/ oder Handmassage, wo wir sie in die Räumlichkeiten
begleitet haben. Diese Massage kam sehr gut bei den Bewohnern an.
Am zweiten Tag stand dann ein kleiner
Ausflug in das Städtchen Sursee an.
Obwohl es noch sehr in der Nähe war,
bemerkten wir dass nur dieser kleine
Austritt aus dem normalen
Tagesprogramm die Menschen völlig
aufblühen lies. Am Nachmittag war dann
so tolles Wetter, das wir einige Bewohner zur Hand nahmen und mit Ihnen in
die Badi gingen. Wir genossen die Sonne und den Wunderschönen Spaziergang
am See entlang. Und natürlich auch ein kühles Getränk in der Badi.
Am Mittwoch hatten wir denn Plan
während des zweiten Teils der Fuss-/
oder Handmassage unsere Einsatzgruppe
aufzuteilen. Ein Teil von uns ging dann
mit einer Unterstützung aus dem
Pflegeheim auf einen Ausflug mit den
Demenz Erkrankten Leuten. So konnten
wir Garantieren dass nicht zu viel Jubel und Trubel entsteht, was diese
Menschen einschüchtern oder gar verwirren könnte. Auch dieser Ausflug war
sehr erfolgreich und endete mit denn Worten:“ Söttig Flotti Porschte döfftet
öppe mol verbi cho“.

Am Donnerstag war dann der
eigentliche Ausflug mit den 2 ZSO Busse
die Wir organisiert hatten. Mit
insgesamt 9 Bewohnern konnten wir
einen Ausflug unternehmen der in das
Restaurant Herlisberg führte. Auch wir
vom ZSO Team hatten eine riesen
Freude mit diesen Menschen einen so
tollen Tag zu durch leben, und mit Ihnen
einfach Zeit zu verbringen. Diese Zeit ist für uns wie für diese Menschen
unbezahlbar.
Freitag schon? So schnell neigt sich eine Zivilschutzwoche dem Ende zu. Wir
begleiteten die Bewohner noch in die Aktivierung und nahmen auch selbst Teil.
Um 11 Uhr war die Besprechung mit den Zugführern und dem Heim. Was
jedesmal wieder zu einem wichtigen Gespräch wird um zu Gewährleisten dass
alle Vorhandenen Parteien schildern können, wie Sie die Arbeit mit/des
Zivilschutzes erlebt haben.
Es war uns eine riesen Freude diese Woche im Seeblick verbringen zu dürfen
und wir freuen uns riesig über eine weiter Woche bei diesem Heim im Herbst.
Auf ein baldiges Wiedersehen.

