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Gut Ding will 
Weile haben
Nachdem wir im letzten Jahr 
mit den Arbeiten für den 
Austausch des Bodenbelags 
im Erdgeschoss begonnen 
haben, wurden nun die ver-
bleibenden zwei Etagen fer-
tig gestellt.

Mit viel Geduld und teilwei-
se auch Improvisationstalent 
wurde der Betrieb trotz Bau-
arbeiten, Lärm und Schutz auf-
rechterhalten. Dieses Durch-
halten wurde mit einem tollen 
Ambiente belohnt, welches 
nun im ganzen Haus herrscht. 
Durch den freundlichen und 
hellen neuen Belag wirken die 
Flure lichtdurchflutet.

Zudem gibt es auf den neu 
gestalteten Gängen tolle und 
moderne Sitzgelegenheiten, 
die schon viele Bewohner 
und ihren Besuch zum Ver-
weilen eingeladen haben.

Mit Blick in die Zukunft
Nachwuchs ist wichtiger denn 
je in der Pflege und daher haben 
wir als Jakobushof an der „Futu-
re.gram“ Messe in der Helmut-
Ott-Halle teilgenommen. Die 
Messe war in dieser Form zum 
ersten Mal in Auerbach und war 
sehr gut organisiert. Die Schüler 
der kommenden Abschlussklas-

sen konnten sich am Freitag mit 
ihrer jeweiligen Schule zu den 
verschiedensten Ausbildungs-
berufen in der Region erkundi-
gen und samstags mit den Eltern 
zusammen alle Informationen 
bekommen, die zu einer Aus-
bildung als Pflegekraft gehören. 
Das Fazit war überaus positiv.

Wellness tut der Seele gut
Dass Wellness positiven Ein-
fluss auf unser Wohlbefinden 
hat, wussten schon die alten 
Griechen. Daher hat unsere Be-
treuung ein neues Angebot ge-
schaffen und bietet nun auch 
Wellness an. Das wird von allen 
Bewohnern sehr gern angenom-
men. Das Angebot reicht von 
einfacher Handpflege mit einem 
angenehmen Handbad mit an-

schließender Handmassage bis 
hin zur Nagelpflege und, wenn 
gewünscht, auch mit schön la-
ckierten Nägeln, was vor allem 
die Damen sehr glücklich macht.

Wie die Zeit vergeht…
Manchmal vergeht die Zeit wie 
im Flug und man wundert sich 
rückblickend. Wir hatten in 
diesem Jahr zweimal das Ver-
gnügen, ein 20-jähriges Mit-
arbeiterjubiläum zu feiern. 
Die Zugehörigkeit zur Führer-
gruppe feierten unsere Pflege-

dienstleiterin Frau Eva Scholz 
und unsere Pflegehelferin Frau 
Luba Graf. Auch das 10-jährige 
Jubiläum unserer Hauswirt-
schaftsdame Frau Regina Spor-
rer war ein Grund zum Feiern. 
Außerdem gratulieren wir ganz 
herzlich unserem jungen Pfle-

gefachmann, Herrn Marco Ub-
rig, zum bestandenen Examen.
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