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Das Informationsblatt der DOREA Familie Seesen
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
werte Angehörige und Interessierte der DOREA Familie Seesen,
sehr geehrte Leser!
Ein neues Kontaktangebot für unsere
BewohnerInnen und Angehörige
In den letzten Wochen ist die Corona-Pandemie
das bestimmende Thema für uns alle. Um
unseren Bewohnern, trotz der notwendigen
Maßnahmen, den Kontakt zu ihren Angehörigen zu
ermöglichen, haben wir in den letzten Tagen
eine neue technische Möglichkeit für unser
Haus erprobt. Nun sind wir soweit ausgestattet
und eingerichtet und können ab sofort SkypeTelefonie und Skype-Videotelefonie anbieten.

Jetzt auch bei uns möglich!

Gerade in der aktuellen Situation ist dies eine gute Möglichkeit für Sie als Angehörige, sich mit
Ihren Liebsten – unseren Bewohnern – auf diese Weise zu unterhalten. Die Videotelefonie bietet
zusätzlich die Möglichkeit, sich endlich einmal wieder zu „sehen“ und das möchten wir Ihnen und
unseren Bewohnern gerne ermöglichen! Wir haben dafür zwei Tablets im Einsatz, die wir
Mitarbeiter dafür zu den Bewohnern bringen. Sie müssten als Gegenstelle ebenfalls die
Software/Applikation „Skype“ (https://www.skype.com/de/get-skype/) benutzen.
Damit wir diese Möglichkeit gemeinsam nutzen können, bedarf es einiger Regeln – und da bitten
wir um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe:
1. Wir müssen Termine vereinbaren, da wir im Regelbetrieb nicht so spontan sein können! Die
Vereinbarung ist möglich über die Telefonnummer 05381/9300.
2. Die Gespräche sollten bitte maximal 10 bis 15 Minuten dauern.
3. Manchmal ist es auch von unserer Seite nicht möglich, den vereinbarten Termin einzuhalten.
Dies ist dann keine Böswilligkeit, sondern für uns eine Frage der Priorität. Wir würden aber
dann entsprechend auf Sie zukommen- versprochen!
4. Sie erfahren von uns, über welches Profil wir skypen.

Der Service ist natürlich kostenlos - unter anderem deshalb haben wir uns für diesen Weg
entschieden.
Personalmanagement
Sicherlich sind Ihnen in den vergangenen Tagen schon einige neue Gesichter auf den Fluren
unserer Einrichtung begegnet. Wir freuen uns, dass wir unser Mitarbeiterteam um einige neue
Kolleginnen und Kollegen erweitern konnten. Im Bereich der Pflege begrüßen wir ganz herzlich
Frau Gabriela Brotei, Frau Janina Blech, Frau Jennifer Henkel, Frau Tamara Englisch, Frau
Jacqueline Schrader-Jürries und Herrn David Rosenhof. Die Kolleginnen der Hauswirtschaft
werden nun von Frau Sabine Koffre verstärkt. Auch unsere Haustechniker haben mit Herrn
Rawad Zenaty einen Praktikanten zur Unterstützung bekommen. Wir wünschen allen neuen
Kolleginnen und Kollegen einen guten Start in unserem Haus und freuen uns auf eine gute und
erfolgreiche Zusammenarbeit.
Aber es gab noch weitere Veränderungen. So hat sich unsere Vorarbeiterin der Hauswirtschaft,
Frau Nadine Blattner, dazu entschieden, sich beruflich neu zu orientieren. Bis diese Position neu
besetzt werden kann, übernimmt Frau Kerstin Hermann die Position der Vorarbeiterin und steht
Ihnen bei Fragen bezüglich der Reinigung und der Wäscheversorgung zur Verfügung.

Wir wünschen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, sowie allen Angehörigen, Betreuern und Gästen des Hauses ein
schönes Osterfest. Machen Sie alle das Beste aus der aktuellen Situation. Wir sind
stets bemüht dies für unsere Bewohner ebenfalls zu tun. Das Team der Betreuung
hat sich ein paar besondere „Osterschmankerl“ überlegt.
Lassen Sie sich überraschen!

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Herzlichst Ihr
Team der DOREA Familie Seesen

