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ZSO Einsatz Seeblick
Am Montag nahmen 6 Motivierte
Zivilschützer den Start in eine Woche,
die Ihnen noch lange in Erinnerung
bleiben sollte. Gleich zu Beginn der
Woche wurde etwas Neues ausprobiert.
Der Zivilschutz sowie einige Mitarbeiter
des Seeblicks warfen sich in Schale und
schwebten zur passenden Musik mit den
Bewohnern über den Plattenboden der
Cafeteria. Der Tanznachmittag
hinterliess lächeln, schöne Erinnerungen
sowie auch bei paar Leuten Muskelkater.

Um den Dienstag etwas ruhiger zu halten, gingen wir am Morgen wie gewohnt
auf die Stöcke und unterstützten die Pflege bei diversen anfallenden Arbeiten.
Danach unternahmen wir mit einigen Bewohnern einen Ausflug in ein
Restaurant. Um bei Cafe und Kuchen mit den Bewohnern etwas tiefer in den
Kontakt zu treten. Da auf den Stöcken einiges los war und an dem Tag noch
Wellness geplant war entschieden wir als Team, 2 Zivilschützer im Haus zu
lassen um das Personal unterstützen zu können. Unsere Aufgabe soll
schliesslich auch eine Entlastung, für das Pflegpersonal sein. Diese Geste von
uns wurde mit Dank und Freude entgegengenommen.
Die Entdeckungsreise am Mittwoch. Man staune wie
wenige Leute, ob jung oder alt noch nie in der
Vogelwarte Sempach waren. Für alle ein Heiden
Spass. Das Wetter passte, das Ein- und Aussteigen lief
reibungslos und es kehrten alle Heil und volller
Freude heim.
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Der Donnerstag. Nach dem normal verlaufenden
morgendlichen Programm durften nochmals viele
Bewohner in den Genuss einer Massage kommen.
Einige Betreuer blieben im Heim um den Ablauf der
Massage im Griff zu haben, während die anderen
einen Ausflug, gezielt mit den Rollstühlen ins Stadt
Kaffee Sursee unternahmen. Somit konnten wir
gewährleisten dass auch wirklich alle Bewohner in den
Genuss des Zivilschutzes kamen.

Am Freitag war es wieder langsam Zeit Abschied zu nehmen. Mit Freude
Blickten wir Richtung Wochenende, mit Wehmut traten wir es jedoch an. Denn
egal wie oder ob wir uns auf die normale Arbeitswelt freuten, eine Woche
Einsatz im Seeblick zieht einem in eine ganz andere Welt, in die man zwei Mal
im Jahr eintauchen darf. Und bei jedem eintauchen weiss man nicht was sich
geändert hat und was noch beim alten geblieben ist. Wir vom Herbst- Einsatz
Team würden uns jedenfalls freuen, eine weitere Woche Einsatz im Seeblick zu
machen.

Wir freuen uns sehr auf den Frühling 2018.
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