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■■Was war los im Rosenblatt in Stadthagen

Bestnote 1 für den Rosenblatt Seniorensitz
Der Rosenblatt Seniorensitz
freut sich über die Bestnote
1. Wie jedes Jahr prüfte der
Medizinische Dienst (MDK) die
Qualität der stationären Pflege
einrichtung. Diese Prüfung
wird unterteilt in verschiedene
Bewertungssysteme, Pflege u.

Medizinische Versorgung, Umgang mit Demenz, Betreuung,
Verpflegung,
Hauswirtschaft
und Hygiene. In allen Teilbereichen schnitt das Rosenblatt
mit Bestnote 1 ab. Trotz großer
Veränderung auf Leitungsebene und erheblichen Baumaß-

nahmen in den letzten Jahren
freuen wir uns besonders, dass
es uns gelungen ist, unseren Bewohnern ein schönes Zuhause
zu geben und alle Anforderungen erfüllen zu können.
 Rosenblatt Seniorensitz/
Ambulante Pflege Rosenblatt

Zusammenschluss der Pflegedienste AmbuSama
und Rosenblatt
Seit dem 1. Mai 2018 hat sich
der Pflegedienst AmbuSama aus
Nienstädt dem Pflegedienst Rosenblatt Seniorenpflege in Stadthagen angeschlossen und wird
auch diese Firmierung führen.
Die Entscheidung ist der ehemaligen Pflegedienstleitung Sarah
Watermann nicht leicht gefallen,
war aber eine persönliche notwendige Entscheidung. Somit
verschwinden in Zukunft nach
und nach die kleinen weiß-blau-

en Flitzer von den
Straßen und werden durch orange-grüne
ersetzt.
Sämtliche Mitarbeiter von AmbuSama
wurden in das Rosenblatt-Team
integriert. Allen AmbuSama-
Pflegekunden wurde eine nahtlose Weiterversorgung
gewährleistet, sie werden auch
weiter durch die altbekannten
Gesichter betreut. Die nun ver-

größerte Rosenblatt-Familie mit
der Pflegedienstleitung Cornelia
Frischleder freut sich über den
Zuwachs in allen Bereichen und
blickt voller Motivation auf die
neuen Aufgaben und erweiterten Einsatzgebiete.

Konzert im Rosenblatt
Im Sommer besuchte uns der Posaunenchor von der Kirchengemeinde Meerbeck. Mit tollen Liedern und viel Liebe zur Musik
begeisterte der Posaunenchor die Bewohner und Mitarbeiter.

Betriebsversammlung
Das Thema Kommunikation
und das Miteinander wurden in
der Betriebsversammlung groß
geschrieben. Ganz nach dem
Zitat von Konrad Lorenz: »Gedacht heißt nicht immer gesagt,
gesagt heißt nicht immer richtig
gehört, gehört heißt nicht immer richtig verstanden, verstanden heißt nicht immer einverstanden, einverstanden heißt
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nicht immer angewendet, angewendet heißt noch lange nicht
beibehalten«. Nach dem offiziellen Teil durften wir unser Miteinander und die Konzentration
fördern und zusammen mit den
»Dancing Devils Schaumburg«
Line-Dance-Schritte einüben.
Anschließend gab es noch eine
Stärkung aus dem Ofen und
Bratwurst vom Grill.
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