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Rosenblatt

 ■ Was war los im Rosenblatt in Stadthagen

Baufortschritt
Während unserer langanhaltenden Umbaumaß-
nahmen konnten nun zwei weitere Meilensteine 
fertig gestellt werden.

Die Wohnbereiche 6 und 7 konnten auf die 
komplett renovierten Etagen 3 und 4 umziehen 
und freuen sich über die gemütlichen, neuen 
und lichtdurchfluteten Bewohnerzimmer. Auf 
jedem Wohnbereich wurde ein eigener Gemein-
schaftsraum erschaffen, wo sich die Bewohner 
zu den Mahlzeiten, zu den Aktivitäten oder ein-
fach nur zum gegenseitigen Erzählen einfinden 
können.

Nach jahrelangem „Noteingang“ auf der Rück-
seite des Hauses haben wir nun auch unseren 
neuen Haupteingang bekommen. Dieser wurde 
liebevoll dekoriert und lädt schon beim Betreten 
des Hauses zum Willkommen ein. Er wurde mit 

den Bewohnern bei einer kleinen Feier mit einem 
Gläschen Sekt und Knabbereien eingeweiht! 

In der Weihnachts-
bäckerei, gibt’s so 
manche Kleckerei…
Wir haben mit tatkräftiger Un-
terstützung gemeinsam Plätz-
chen gebacken. Dazu durfte na-
türlich der Weihnachtspunsch 
nicht fehlen. Es war eine fröh-
liche, ausgelassene Stimmung. 
Bei Weihnachtsmusik wurde 
viel gesungen und gelacht und 
die Plätzchen ließen sich un-
sere Bewohner im Anschluss 
schmecken.

„Oans, zwoa, 
drei gsuffa“
Auch wir haben in diesem Jahr 
wieder zum gemeinsamen Ok-
toberfest mit den Bewohnern 
eingeladen. Bei Musik und Tanz 
floss auch das ein oder andere 
kühle Blonde. Die Bewohner 
haben viel gesungen und ge-
lacht. Der ein oder andere hat 
auch zu der Musik von unserem 
Jockel Hohls das Tanzbein ge-
schwungen und fröhlich mitge-
tanzt. Es war ein rundum gelun-
genes Fest, bei dem natürlich 
auch Weißwurst und Brezeln 
nicht fehlen durften.

Holler boller  
Rumpelsack,  
Nikolaus trägt ihn 
huckepack…
Unter diesem Motto begrüß-
ten wir unsere Bewohner am 
06.12.2022 und ließen einen 
kleinen Zauber für die Weih-
nachtszeit da. Nun warten wir 
alle gespannt auf den Weih-
nachtsmann und sein Christ-
kind, welche uns hoffentlich 
auch in diesem Jahr wieder be-
suchen kommen.
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