Einsatzbericht ZSO Sursee

Einsatzort: Sursee

Datum: 16.05. – 20.05.2022

ZSO Region Sursee

Alterszentrum St. Martin in Sursee

Die jungen Betreuermänner aus der Zivilschutzorganisation (ZSO) Sursee leisteten
heuer im Mai wieder ihre Diensttage im Alterszentrum St. Martin. Das bunte Bouquet
der Dienstpflichtigen reichte auch dieses Mal von Neulingen bis zu den erfahrenen
«alten Hasen». Dies ermöglichte ein Wochenprogramm, welches aus lauter Highlights bestand und unzählige kostbare Begegnungen und Erfahrungen zwischen den
Heimbewohnern und den Betreuern der ZSO Sursee zuliess.

Gleich zu Beginn der Woche haben wir unser look-and-feel dem Pflegeheim entsprechend angepasst sodass anstelle der sonst grünen Hosen nun die Interne Pflegeuniform getragen wurde. Die Zivilschützer wären aber nicht die «Orangen» würden sie nicht die klassischen leuchtenden T-Shirts tragen. So waren wir
während der ganzen Einsatzwoche
auch für die Bewohner gut erkennbar.

Für ein erstes Kennenlernen mit den Bewohnern und dem Personal aus der Pflege
haben wir uns in kleine Gruppen auf die Stationen verteilt, in denen wir die Woche
über wirken durften. Jeweils an den Vormittagen der gesamten Woche konnten sich
die Betreuer viel Zeit nehmen, um mit den Bewohnern ausgiebig zu schwatzen.
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Auch bei der Essenseingabe zu helfen, Gastronomische Leistungen zu erbringen oder
die Bewohner versuchen zu Aktivieren und mit ihnen zusammen das grüne Areal zu
erkunden. Die prächtig blühende Natur des Klostergartens aber auch die Tiere auf
dem Gelände waren da eine dargebotene Hand und gaben viele flotte Gesprächsstoff.

Bis zum Montagmittag waren die ersten Kontakte geknüpft und der erste grosse
Event mit dem Spielenachmittag konnte bei herrlichem Sonnenschein draussen
stattfinden. Bei verschiedenen Spielen wie beispielsweise Stadt-Land-Fluss oder
dem Kegelstossen stand die gemeinsame Zeit im Vordergrund. Und ganz unbemerkt
taten wir etwas für die Geschicklichkeit und das Kognitive der Menschen.
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Bereits am Dienstag traten wir dann als grosse Gruppe mit den Rollstuhlgängern vor
die Tore des St. Martins. Im Grossaufgebot zogen wir Rollstuhl nach Rollstuhl los,
den Weg hinunter bis zur Sure hinab, durch den blühenden Park und dann weiter
hinauf bis ins Café Koller. Die leichte Stimmung, die feine Erfrischung im Café, der
Humor der Bewohner und die schöne Natur, in der wir auch ein wenig verweilten,
machte diesen Ausflug zu einem wunderbaren Erlebnis.

In der Wochenmitte unternahmen wir mit den Bewohnern, die noch gut zu Fuss waren, eine Fahrt an den Hallwilersee und kehrten im Restaurant Seebrise ein. Bei einem frischen Lüftchen und im Schatten genossen wir ein Dessert und taten wonach
uns der Sinn stand: Plaudern, sich kennenlernen und betrachten der herlich klaren
Aussicht über den Hallwilersee.
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Am Donnerstag kamen Personen aus den Demenzabteilungen in den Genuss des
nun letzten Ausfluges der Woche. Auf dem Programm stand eine Rundfahrt um den
schönen Sempachersee mit einem Spaziergang vom Seebecken zum Mariazell hoch.
Um das Risiko und die Gefahr der verwirrten Personen etwas zu mindern waren bei
diesem Ausflug bekannte Gesichter vom Pflegefachpersonal mit dabei. Diese durften
somit unsere Wertvollle Arbeit auch einmal von einem sehr nahen Blick betrachten.
Die Resonanz dieses Ausfluges war grossartig und ist hoffentlich ein Erlebnis, dass
im nächsten Jahr wiederholt werden kann.
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Bereits neigte sich die Einsatzwoche dem Ende zu. Aber ohne ein Spektakel zum
Schluss durften wir nicht abtreten. Zur Schlagermusik von Claudio de Bartolo
schwingten wir die Tanzbeine, liessen die Räder quietschen und amüsierten uns.

Als Resümee haften die schönen Erlebnisse und Ausflüge, die wertvollen Erfahrungen
für die Arbeit als Betreuer und die strahlenden Gesichter.
Im Namen der ZSO Region Sursee bedanken wir uns recht herzlich beim Pflegeheime
St. Martin für die sehr geschätzte Möglichkeit Einsätze bei Ihnen leisten zu dürfen.
Die sinnstiftende Arbeit bietet den Bewohnern eine willkommene Abwechslung im
Alltag und dem Betreuerzug der ZSO die Gelegenheit echte Betreuungsarbeit zu leisten.

Die ZSO Region Sursee freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
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