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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Mitarbeiter, Angehörige und
Freunde der MUNDUS Senioren-Häuser,
Seit dem Januar 2020 ist unsere Welt eine andere geworden. In
China ist erstmalig das Coronavirus (Sars-CoV-2) aufgetaucht und
breitet sich seitdem über die ganze Welt aus. Täglich steigt die
Zahl der Erkrankten und leider auch die Zahl der daran Verstorbenen. Noch gibt es kein Medikament und keine Impfung. Um die
weitere Verbreitung des Virus zu stoppen, sind von staatlichen
Stellen viele Anordnungen erlassen worden, die uns alle auch
persönlich treffen. Es gibt ein Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen, das uns sehr hart trifft. Es gibt ein Verbot, sich mit anderen
Menschen zu versammeln, selbst Freunde dürfen nicht mehr besucht werden. Viele Geschäfte mussten schließen, auch Restaurants dürfen nur noch Speisen außer Haus verkaufen. Die Menschen sollen Abstand voneinander halten. Diese Maßnahmen gelten für die nächsten Wochen, ein Ende ist noch nicht absehbar.
Trotzdem sind diese Einschränkungen nötig, um Sie zu schützen.
Es ist eine neue, noch nie dagewesene Situation, die wir aber mit
Ihnen gemeinsam gut überstehen werden!

Ihr Team der MUNDUS
Senioren-Häuser GmbH & Co. KG
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MUNDUS Senioren-Haus Bad Gandersheim
Frau Helmboldt heißt jetzt Pingel
Am 16.08.2019 fand ein ganz besonderes Ereignis statt. Frau Helmboldt
hat sich noch einmal „getraut“ und ihren Jens geheiratet. Diverse Mitarbeiter und Bewohner wollten sich das nicht entgehen lassen und haben
dem frisch gebackenen Brautpaar nach der Trauung Rosen überreicht.
Anschließend mussten die beiden nach dem Herz ausschneiden durch
eine Feuerwehrschlauchspirale, organisiert von der Feuerwehr Bad
Gandersheim, schreiten und später ging es dann im Feuerwehrauto zum
Feiern nach Harriehausen.
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HERZLICH WILLKOMMEN ...
Seit 1. Dezember 2019 hat die MUNDUS Gruppe neben Detlef
Heitzmann mit Andreas Lammers einen neuen Geschäftsführer. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und dass
wir für unsere Gruppe einen so erfahrenen und erfolgreichen
Geschäftsführer gewinnen konnten. Wir haben selbstverständlich gleich die Gelegenheit genutzt und ihm ein paar
ganz persönliche Fragen gestellt.
Lieber Herr Lammers, können Sie uns vielleicht kurz etwas
über Ihren bisherigen beruflichen Werdegang erzählen? Sehr gerne und ich freue mich sehr, dass
ich mit so einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmen wie die MUNDUS meine berufliche
Laufbahn fortsetzen kann. Zuletzt war ich Geschäftsführer der Region NRW der Orpea Gruppe mit
zehn Einrichtungen, 850 Pflegeplätzen und sechs Neubauprojekten. Zuvor habe ich viele Jahre den
Seniorenresidenz-Bereich der DKV geleitet und in dieser Rolle Residenzen in Münster und Bremen
geführt.
Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß? Dass es darum geht, älteren Menschen in ihren
unterschiedlichen Lebenssituationen individuelle und bedürfnisgerechte Versorgungsangebote anzubieten und dass ich in Begegnungen mit diesen Menschen immer wieder wundervolle Lebensgeschichten höre.
Wie entspannen Sie sich am besten von Ihrem beruflichen Alltag? Ich bin verheiratet und Vater
von drei Kindern. Da sind für mich die lustigen als auch gemütlichen Familienabende genau das
Richtig zum Abschalten. Wenn es die Zeit zulässt, spiele ich auch sehr gerne Fußball und Tennis.
Was war früher Ihr liebstes Schulfach? Sport, Geschichte und Biologie.
Für welche Musik können Sie sich begeistern? Rock und Alternativ.
Welchen Satz hassen Sie am meisten? „Das geht nicht.“ oder „Das haben wir immer so gemacht.“
Wenn Sie selbst Bewohner in einer Residenz wären, was würden Sie sich wünschen? Sicherheit,
Geborgenheit und nette Menschen um mich herum.
Schenken Sie uns doch bitte eine Ihrer Lebensweisheiten. Berufsbezogen: „Es ist wichtig, dass sich
ein Sonntagabend so anfühlt wie ein Freitagabend“. Allgemein: „Willst Du wissen, wie alt Du bist,
so frage nicht die Jahre, die Du gelebt hast, sondern den Augenblick, den Du genießt.“
Wenn Sie eine Persönlichkeit – egal ob lebend oder verstorben – treffen könnten: Wer wäre es
und warum? Gesundheitsminister Jens Spahn, um mit ihm die tatsächliche Situation in der Pflege
zu besprechen.
Haben Sie ein Lieblingsgericht? Alles, was mit Rind zu tun hat, da ich selber Rinder züchte.
Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern könnten: Was wäre das? Ich würde allen Menschen
sauberes Wasser ermöglichen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Foto: Andreas Lammers
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MUNDUS Senioren-Haus Dassel
Herzlich Willkommen…
Freya Melcher
Mein Name ist Freya Melcher, ich bin 39 Jahre alt und die neue Pflegedienstleitung im MUNDUS
Senioren-Haus Dassel. In der Pflege tätig bin ich seit 20 Jahren. Aufgewachsen bin ich am Dümmer
See (Osnabrücker Land). Für die Musik von Klaus Hoffmann, für die ich mich seit meiner Ausbildung begeistern kann, fahre ich dann auch mal gerne in meine alte Heimat, um ein Konzert von
ihm zu besuchen. Vor 12 Jahren bin ich zusammen mit meinem Mann ins schöne Weserbergland
gezogen. Nach Feierabend genieße ich gern die hügelige Landschaft mit unserem Hund Harald bei
ausgiebigen Wanderungen. In meiner Freizeit lese ich gerne die Bücher von Hanni Münzer. Urlaub
würde ich gerne mal auf einem Hausboot machen. Das stelle ich mir sehr entspannt und entschleunigend vor.
Für mein späteres Rentnerleben wünsche ich mir vor allem Gesundheit für meine Familie, und
dass wir entspannt und sorgenfrei leben können.

Tatjana Schlundt
Ich heiße Tatjana Schlundt, bin 40 Jahre alt und arbeite seit Januar 2020 in der Verwaltung in Dassel. Beruflich startete ich vor rund 20 Jahren im Einzelhandel. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass mich dieser Beruf nicht zufriedenstellt.
Nach dem Abschluss zur Handelsfachwirtin stand für mich fest, den Einzelhandel zu verlassen. Ich
erinnerte mich irgendwann, dass ich als Kind, wenn ich gefragt wurde, was ich werden möchte, immer gesagt habe, entweder Lehrerin oder Buchhalterin.
Und tatsächlich, ich hatte Glück. Eine Anwaltskanzlei in Frankfurt am Main gab mir im September
2008 die Chance mich in der Buchhaltung zu beweisen. Als Quereinsteigerin war es anfangs eine
sehr harte Zeit, doch stellte ich schon sehr früh fest, dass ich in der Buchhaltung meinen Platz
fand.
Schließlich beschlossen mein Lebensgefährte und ich eine Familie zu gründen. Und im Sommer
2016 ging es für mich zurück nach Stadtoldendorf. Unser Sohn Alexander ist inzwischen 3,5 Jahre
alt und hält uns alle gut auf Trab.
In Frankfurt entdeckte ich eine neue Leidenschaft - Yoga! Als ich in Elternzeit war, beschloss ich
eine Yogalehrerausbildung zu machen. Dafür bin ich ein Jahr lang einmal im Monat nach Frankfurt
gereist. Und nun unterrichte ich 2 Mal die Woche Yoga in einem Fitnessstudio. Ich würde sagen,
mein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen. Ich bin Lehrerin und arbeite in der Verwaltung/Buchhaltung.
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MUNDUS Senioren-Haus Dassel
Gemeinsames Kochen und Backen
Die Hauswirtschaft ist stets bemüht für die Bewohner* nicht nur frisch zu
kochen und zu backen, sondern auch mit Salaten, Pizza und anderen deftigen Kleinigkeiten abends für Abwechslung zu sorgen.
Die Betreuung bringt sich da auch sehr gerne ein. Bei dem wöchentlichen
Gruppenangebot „Kochen und Backen“ werden mit den Bewohnern gemeinsam Salate zubereitet (z.B. Rohkost-, Geflügel-, Matjessalat, Kürbiskompott etc.), Marmelade gekocht, Fingerfood zubereitet und Kuchen
und Kekse gebacken.

* Aus Gründen der verbesserten Lesbarkeit wird in dieser Zeitung auf die vollständige Formulierung verzichtet. Mit der Bezeichnung „Bewohner“ sind sowohl die weiblichen, als auch die männlichen Bewohner gemeint.
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MUNDUS Senioren-Haus Dassel
Thementage Winterwunderland
Vom 28.01.-30.01.2020 fanden Thementage zum Thema „Winterwunderland“ statt. Neben frischen Zimtwaffeln und selbstgemachtem Apfelkompott wurde viel erzählt und sich gemeinsam an viele Erlebnisse im Winter
erinnert.
Außerdem wurden viele Spiele rund um das Thema Winter veranstaltet
und beim Gedächtnistraining wurde der Wintersport von früher und
heute aufgegriffen. Bei einem Hüttenzauber mit Punsch, Musik und Spaß
wurden die Tage abgerundet.
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MUNDUS Senioren-Haus Dassel
Pflanzaktion
Im vergangenen Sommer wurde viel über Umweltprojekte in den Medien berichtet.
Darunter auch der Gedanke, deutschlandweit bestehende Grünflächen für Tiere und
Insekten attraktiver zu gestalten. So ist die Idee entstanden, auch auf dem Grundstück des MUNDUS Senioren-Hauses Dassel Obstbäume, Sträucher und blühende
Stauden zu pflanzen. Nach ersten Recherchen wurden der NABU und die Harz-Weser-Werkstätten kontaktiert, ob Interesse an einer Umsetzung besteht. Diese Idee
ist dort positiv angekommen und so wurde die Pflanzaktion ins Leben gerufen.
Es wurde vorab auf der Internetseite des NABU um Mithilfe geworben, klein bleibende Stauden zu pflanzen, die im Herbst mit dem Rasenmäher geschnitten werden
können. So beteiligten sich außer dem NABU, der Harz-Weser-Werkstatt mit einem
Gruppenleiter und fünf Beschäftigten auch diverse Ehrenamtliche und der benachbarte Kindergarten mit 10 Kindern. Den Helfern wurde zur Stärkung an dem Tag
Bratwurst vom Grill, Kinderpunsch, Tee und Wasser angeboten.
Die Pflanzen wurden anschließend von den Bewohnern begutachtet und alle freuen
sich schon darauf, die neuen Bäume und anderen Pflanzen bald blühen zu sehen.
Besonders freuen Sie sich auf auf die Obstbäume, um die Früchte beim Wachsen
und Reifen zu beobachten und diese dann irgendwann selbst zu ernten, zu probieren und zu verarbeiten.
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MUNDUS Senioren-Haus Dassel
Neuer Heimbeirat

Hintere Reihe von links nach rechts:
Frau Dora Weikum, Frau Ria Meyer (1. Vorsitzende), Frau Magda Rahmstorf
Vordere Reihe von links nach rechts:
Herr Gustav Schütte (stellv. Vorsitzender), Frau Martha Schönwälder
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MUNDUS Senioren-Haus Dassel
Fasching
Zum Fasching am 20.02.2020 kamen 20 verkleidete Kinder der Kita
Lüthorst zu Besuch. Die Kinder haben Bewegungsspiele aufgeführt und
mit den Bewohnern gesungen.
Am Rosenmontag wurde bei Kaffee und selbstgemachten Prilken ausgiebig Fasching gefeiert.
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MUNDUS Senioren-Haus Dassel
Diakonisches Praktikum
Beim diesjährigen diakonischen Praktikum waren Jana Bosse und Cedrik
Pazmino Schaper für zwei Wochen im Haus. Sie haben mit den Bewohnern Gespräche geführt, gebastelt und gespielt. Ein Gruppenangebot haben sie selbst gestaltet. Jana hat
über das Gymnasium in Dassel
berichtet und
Cedrik hat Bilder
über Kolumbien
gezeigt und über
das Land berichtet, da sein Vater von dort stammt
und seine ganze Familie dort lebt.
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MUNDUS Senioren-Haus Bad Gandersheim
Picknickfahrt zur Weißenwasser Kirche
Mit dem Bus ging es durch die Landschaft mit den abgeernteten Getreidefeldern durch Kalefeld zur Weißenwasser Kirche.

Bei herrlichem Wetter wurde am Tretbecken der Picknicktisch gedeckt und
alle freuten sich über den leckeren Schmaus. Mit Untermalung durch Vogelgezwitscher mitten im Grünen ließ es sich aushalten. Bei Unterhaltungen über dieses und jenes genossen alle die mitgebrachten Speisen und
Getränke.

13

MUNDUS Senioren-Haus Bad Gandersheim
Karneval
Am 19. Februar 2020 fand die diesjährige Karnevalsfeier statt. Jeder Bewohner suchte sich bei der Begrüßung einen bunten Hut aus und freute
sich schon auf die Feier. Pünktlich um 15.11 Uhr eröffnete Frau Pingel mit
einer Begrüßungsrede die Feierlichkeiten und gab auch gleich eine Geschichte zum Lachen und Schmunzeln zum Besten. Es gab Berliner und weitere Leckereien zum Kaffee und die Bewohner wurden mit lustigen Darbietungen und Verkleidungen überrascht und zum Lachen gebracht. Die Bewohner sangen und schunkelten zu beliebten Liedern und es wurde geklatscht und getanzt. Man unterhielt sich heiter und genoss auch das ein
oder andere Glas Bowle. Zum Abschied bedankten sich alle Anwesenden
für die gelungene Feier und freuen sich schon auf die gemeinsamen Bilder.
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MUNDUS Senioren-Haus Bad Gandersheim
Sturmtief „Sabine“ erfordert ungewöhnliche Maßnahmen
Am Sonntagabend, 09.02.2020 wurden viele durch die Nachricht überrascht, dass Schulen und Kindergärten am nächsten Tag geschlossen bleiben. Auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MUNDUS SeniorenHauses ETERNA wussten nicht, wie sie so die Kinderbetreuung sicherstellen könnten um, am nächsten Tag ihren Dienst anzutreten. Aber auch die
Bewohner mussten versorgt werden. Also hat Frau Pingel kurzerhand aus
der Not eine Tugend gemacht und allen Mitarbeitern erlaubt die Kinder,
für die keine Beaufsichtigung zu Hause möglich war, mit zur Arbeit zu
bringen. Die Bewohner haben sich über den Überraschungsbesuch der
Kinder sehr gefreut.
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MUNDUS Senioren-Haus Bad Gandersheim
Ausflug ins Café Adria
Zum ersten Mal besuchten wir das neue Café Adria in Bad Gandersheim.
Mit riesigen Kuchenstücken und heißen Getränken wurde es zu einem
sehr schönen Ausflug. Angeregte Unterhaltungen rundeten alles ab. Zurück ging es dann wie hin entweder per Taxi, man lief oder wurde von der
Betreuung bei angenehmen Januarwetter geschoben.
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MUNDUS Senioren-Haus Bad Gandersheim
Feuerwehr Bad Gandersheim
Am Sonntag, den 01.03.2020 fand im MUNDUS Senioren-Haus ETERNA
eine Übung der Feuerwehr Bad Gandersheim statt. Unter großer Anteilnahme der Bewohner übten die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr die Drehleiter im engen Innenhof und auf der
schrägen Straße vor dem Haus richtig zu
platzieren, um im Notfall schnell helfen
zu können. Wir freuen uns immer, wenn
wir die Arbeit der Feuerwehrkameraden
unterstützen können und auch für die
Bewohner war es ein abwechslungsreicher und lehrreicher Nachmittag.
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MUNDUS Senioren-Haus Kalefeld
Thementag Blumen
Blumen sprechen eine besondere Sprache und vermutlich alle Bewohner
haben sich in ihrem Leben mehr oder weniger mit ihnen beschäftigt. Ob
in der Erinnerungsarbeit, bei kreativen Angeboten, als Dekoration oder in
der Gartenpflege – überall begegnen uns die bunten Schönheiten.
Für den Thementag wurde in einer kreativen Stunde ein neues Spiel angefertigt, das die Bewohner voller Neugierde und mit viel Spaß und Engagement spielten. Ein „Dalli-Klick“ Spiel und Geschichten rund um die Blume
rundeten den Thementag ab.
Dabei wurde wieder einmal klar, wie offen die Bewohner auch neuen Dingen gegenüber sind – die Freude an solchen gemeinsamen Stunden nehmen auch die Betreuungskräfte immer gerne mit nach Hause.
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MUNDUS Senioren-Haus Kalefeld
Trommelgruppe
Wir machen Musik! Doris Lindemann aus Oldenrode hatte jede Menge Instrumente dabei, die die Bewohner bei gemeinsamem Singen und rhythmischen Bewegungseinheiten abwechselnd spielten. Die große Runde
hatte dabei sichtlich Spaß.
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MUNDUS Senioren-Haus Kalefeld
Schulpraktikum
Vier Schulpraktikanten begleiteten die Arbeit der Betreuung für zwei Wochen. Sie zeigten großes Interesse am Leben der Bewohner und halfen bei
den verschiedensten Beschäftigungen und Anlässen mit. Es ging den jungen Leuten vor allem darum, Einblicke in das Leben von älteren und hilfebedürftigen Menschen zu bekommen. Dabei kam aber auch der Spaß an
der Arbeit nicht zu kurz und wir hoffen, dass sie ihre Praktikumszeit in guter Erinnerung behalten!
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MUNDUS Senioren-Haus Kalefeld
Plattdeutsch-Nachmittag
Freudig erwartet wurden Edeltraud Weigt und Albert Behrends die wieder, wie schon einmal im Frühsommer, einen unterhaltsamen Nachmittag
auf Plattdeutsch bereiteten.
Herr Behrends, Landwirt im „Un-Ruhestand“, brachte aus seinem reichen
Fundus verschiedene landwirtschaftliche Geräte mit. Passend zum Thema
Erntedank begann damit ein lebhaftes Austauschen von Erfahrungen und
Erinnerungen und es war eine echte Freude, so viele Bewohner und Bewohnerinnen auf Platt sprechen zu hören.
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Bevorstehende Veranstaltungen für alle Bewohner
und Angehörigen der MUNDUS-Häuser

Haus Dassel

Haus Kalefeld

Haus Bad
Gandersheim

Aufgrund der derzeitigen Situation (Corona-Pandemie)
müssen wir leider bis auf
Weiteres alle unsere geplanten öffentlichen Veranstaltungen verschieben.

Weitere Beschäftigungsangebote für unsere Bewohner finden Sie unter
www.mundus-leben.de
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Informationen zum Coronavirus
Die Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) ist eine Infektionskrankheit, die durch ein neuartiges Virus verursacht wird und zum ersten Mal beim Menschen identifiziert wurde. Das
Virus führt zu einer Atemwegserkrankung (vergleichbar mit der Grippe) mit den Symptomen Husten und Fieber. In schwereren Fällen kann es zu einer Lungenentzündung kommen.

Wie überträgt sich das Virus?
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg in
der Bevölkerung scheint die Tröpfcheninfektion zu sein. Diese Übertragung kann direkt von
Mensch zu Mensch erfolgen, wenn virushaltige Tröpfchen an die Schleimhäute der Atemwege gelangen. Auch eine Übertragung durch Schmierinfektion über die Hände, die mit der Mund- oder
Nasenschleimhaut sowie mit der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, ist prinzipiell nicht
ausgeschlossen. Welche Rolle die Schmierinfektion spielt, ist nicht bekannt. Bisher wurden häufig
Infektionsketten identifiziert, die am besten durch eine direkte Übertragung, z. B. durch Tröpfchen, erklärbar waren.
Die neuartigen Coronaviren wurden auch in Stuhlproben Betroffener gefunden. Ob das neuartige
Coronavirus auch über den Stuhl verbreitet werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt.

Wie lange dauert es, bis die Erkrankung ausbricht?
Derzeit wird davon ausgegangen, dass es nach einer Ansteckung 1 bis 14 Tage dauern kann, bis
Krankheitszeichen auftreten. Im Durchschnitt beträgt diese sogenannte Inkubationszeit 5 bis 6
Tage.

Welche Krankheitszeichen werden durch das neuartige Coronavirus ausgelöst?
Als häufigste Krankheitszeichen werden Husten und Fieber berichtet. Es sind aber auch eine Reihe
weiterer Krankheitszeichen wie Atemnot, Muskel- und Gelenkschmerzen, Halsschmerzen und
Kopfschmerzen möglich. Die Krankheitsverläufe sind jedoch unspezifisch, vielfältig und variieren
stark. Daher lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen zum „typischen“ Krankheitsverlauf machen. Eine Infektion kann ohne Krankheitszeichen ablaufen, es sind aber auch Krankheitsverläufe
mit schweren Lungenentzündungen mit Lungenversagen und Tod möglich. Am häufigsten (vermutlich mehr als 80 Prozent) sind jedoch milde Krankheitsverläufe.

Wie kann man sich und andere vor der Erkrankung schützen?
Wie bei Influenza und anderen Atemwegserkrankungen schützen das Einhalten der Husten- und
Niesregeln, eine gute Händehygiene sowie Abstandhalten zu Erkrankten (mindestens 1,5 Meter)
auch vor einer Übertragung des neuartigen Coronavirus. Auch auf das Händeschütteln sollte verzichtet werden.
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Generell sollten Menschen, die Atemwegssymptome, d. h. Krankheitszeichen im Bereich der
Atemwege haben, zu Hause bleiben. Erkrankte sollten die ungehinderte Freisetzung von Tröpfchen z. B. beim Husten oder Niesen möglichst unterbinden, d. h. die Husten- und Niesregeln beachten oder einen Mund-Nasen-Schutz bzw. eine alternative Barriere vor Mund und Nase (z. B.
aus Stoff) tragen. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass eine gute Händehygiene und das Abstandhalten nicht vernachlässigt werden.

Welche Personengruppen sind von dem Virus besonders betroffen?
Obwohl schwere Verläufe auch bei Personen ohne Vorerkrankung auftreten können und auch bei
jüngeren Patienten beobachtet wurden, haben die folgenden Personengruppen ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe:



ältere Personen (mit stetig steigendem Risiko für schweren Verlauf ab etwa 50 bis 60 Jahren)
Raucher
Personen mit bestimmten Vorerkrankungen:








des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck)
der Lunge (z. B. Asthma, chronische Bronchitis)
Patienten mit chronischen Lebererkrankungen
Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
Patienten mit einer Krebserkrankung
Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr
schwächen, wie z. B. Cortison).

Quarantäne
Eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland soll so weit wie möglich verlangsamt werden. Hierfür ist es notwendig, die Personen, die Kontakt zu Menschen hatten, bei denen das neuartige Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, zu identifizieren und – je nach individuellem Infektionsrisiko – ihren Gesundheitszustand für die maximale Dauer der Zeit, die zwischen einer Ansteckung und dem Auftreten von Krankheitszeichen (14 Tage) liegt, zu beobachten,
wenn geboten, auch in häuslicher Quarantäne.
Wenn Sie nur leichte Krankheitszeichen haben, sollten Sie sich selbst isolieren, d. h. zuhause bleiben und alle engen Kontakte unter zwei Metern meiden. Außerdem sollten Sie eine gute Händehygiene und die Husten- und Niesregeln einhalten. Sollten die Beschwerden zunehmen, sollten Sie
zunächst den Hausarzt kontaktieren und ggf. versuchen, die bundesweite Rufnummer des Kassenärztlichen Notdienstes in Deutschland 116117 anzurufen. In Notfällen (z. B. Atemnot) wenden Sie
sich an den Notruf 112 oder eine Rettungsstelle.

Quelle: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/faqs-coronaviruscovid-19.html
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MUNDUS Senioren-Haus Bad Gandersheim
Vielen Menschen möchten sich in der Corona-Krise besonders für den Einsatz der Pflegekräfte bedanken. Das hatte sich auch die Pizzeria DERVISH
aus Orxhausen vorgenommen und hat die Mitarbeiter in Bad Gandersheim spontan mit gespendeten Pizzen überrascht! Die Mitarbeiter haben
sich sehr gefreut und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Familie
Yildirim und dem DERVISH-Team!
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Rätsel
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In stillem Gedenken an unsere verstorbenen
Bewohnerinnen und Bewohner

„Menschen treten in unser Leben und begleiten
uns eine Weile. Einige bleiben für immer,
denn sie hinterlassen ihre Spuren in unseren
Herzen.“

27

28

