Zivilschutz im Pflegezentrum Feld
Vom 03. – 07. Mai 2019 fand der Frühlingseinsatz des Zivilschutzes im
Pflegezentrum Feld statt. Die Bewohnerinnen und Bewohner vom Feld kamen
einmal mehr in den Genuss fachmännischer Kompetenzen von jungen Herren
in orangen Tenus. Drei Zivilschützer sorgten in Oberkirch für viel Abwechslung
und schöne Momente für die Bewohner.
Die im Feld wohnhaften Damen und Herren kennen es bereits aus vergangenen
Jahren. Während jeweils einer Woche im Juni und September mischen sich
Zivilschützer unter die Mitarbeitenden und verbreiten bei den Bewohnern viel Freude
und Heiterkeit.
Unterstützung dank zusätzlicher Manpower
Drei Zivilschützer leisteten den diesjährigen Juni-Einsatz. Bei einem vorgängigen
Besuch im Pflegezentrum wurden die Aufgabengebiete mit dem Geschäftsleiter
Peter Samson besprochen und Ausflugsideen gesammelt. An den Vormittagen
verteilten sich die Zivis auf die verschiedenen Abteilungen und unterstützten das
Personal bei der Betreuung. Konkret hiess das, den Betagten beim Frühstück und
Mittagessen zu helfen oder sie bei Spital- oder Arztbesuchen zu begleiten. Dazu
wurden am Morgen die Ausflüge im Detail geplant und die Bewohner gefragt, ob sie
daran teilnehmen möchten. Es konnten auch Bewohner begeistert werden, welche
sonst eher weniger an Ausflügen teilnehmen. Es herrschte jeweils grosse Vorfreude
und die Bewohner bereiteten sich schon früh darauf vor.
Der erste Tag im Pflegezentrum Feld war dafür da, die Bewohner kennenzulernen.
Es wurden viele gute Gespräche geführt, Karten gespielt und auch einige alte
Fotoalben angeschaut. Im Mittelpunkt stand es, Zeit mit den Bewohnern zu
verbringen und ihren Tagesablauf kennenzulernen. Die Bewohner wurden auf ihren
Zimmern besucht und dazu animiert an den Ausflügen teilzunehmen, denn am
nächsten Tag ging es bereits los.
Sonne, Glace und alte Geschichten
Der erste Ausflug am Montag führte uns an den Flugplatz in Triengen. Die Freude
war gross, als die Flieger direkt neben uns starteten und man dabei ein kühles
Getränk geniessen konnte. Es gab gute Gespräche und Diskussionen über das
Fliegen. Zum Glück hatten wir ein ehemaliger Pilot dabei, der alle offenen Fragen
sofort beantworten konnte. Bei der Hin- und Rückfahrt, zeigten die Bewohner den
Zivis wo sie früher wohnten oder arbeiteten. Interessant war auch zu hören, wo
früher Wälder und Felder waren und heute Wohnblöcke, Häuser und Firmen stehen.

Am Dienstag wünschten die Bewohner das Hotel Vogelsang zu besuchen. Die
Aussicht auf die Voralpen war überragend und leitete die Gespräche auf alte
Wanderrouten, die die Bewohner noch bis heute genau in Erinnerung haben. Per
Zufall trafen wir im Vogelsang noch auf zwei weitere Pflege- und Altersheim
Gruppen, die ebenfalls auf einem Zivilschutzausflug waren. Dies führte bei einigen
Bewohnern zu einem Wiedersehen mit alten Kammeraden.
Am Mittwoch stand ein Besuch im Sempacher Seeland an. Glücklicherweise zog ein
angenehmer Wind, sodass die Bewohner gut motiviert werden konnten uns zu
begleiten. Die Bewohner freuten sich sehr darüber, über den See zu sehen, und die
jüngere Generation etwas zu beobachten. Nach einem kalten Getränk oder Panaché
wurde auch dieser Ausflug erfolgreich und mit vielen freudigen Erlebnissen beendet.
Am Donnerstag schlossen wir uns mit der Alters- und Pflegeheim Gruppe St. Martin
von Sursee zusammen, um den Tag gemeinsam im Luthern Bad zu verbringen. Da
sich die Bewohner gegenseitig kennen, gab es auch hier hin und wieder mal ein
Wiedersehen. Die Heilende Quelle war vor allem für die Gläubigen Bewohner ein
willkommenes Geschenk um sich mal wieder etwas seinem Glauben zu widmen und
seine Hände darin zu waschen. Da einige Bewohner nicht in der Lage waren uns auf
diesen Ausflug zu begleiten, brachten wir ihnen etwas des Heilenden Wassers mit in
das Heim. Nach einem warmen Kaffe wurde auch dieser Ausflug erfolgreich beendet.
Am letzten Tag wurde nochmal viel Zeit auf den Abteilungen bei den Bewohnern
verbracht und diverse Abschlussarbeiten erledigt. Es war ein gelungener Einsatz mit
vielen interessanten Eindrücken und Bekanntschaften.

