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H ERZLICH W ILLKOMMEN
Ein herzliches Willkommen allen „Neuen“ FläckematteBewohnerinnen und Bewohner. Wir hoffen, dass Sie schnell den richtigen
Schlüssel finden, um sich bei uns heimisch fühlen zu können.

B URGFRÜNDE R OTHENBURG
Am Sonntag, 10. April 2016 ab 15:00 Uhr in
der Cafeteria dürfen wir den heimatlichen
Klängen des Jodelclubs Burgfründe Rothenburg lauschen. Wir wünschen allen gute Unterhaltung.

A US DER F ERNE
Am Montagnachmittag, 25.04.2016, um 15:00
Uhr im MZR, wird Herr Schulhof, welcher die
meiste Zeit des Jahres im Ausland auf Bildersuche ist, Ihnen die Schönheiten fremder Länder mit Bildern näher bringen. Wenn interessiert es – also nichts wie hin! ☺

S PIEL -N ACHMITTAGE
Die beiden Spielnachmittag mit Herrn Pfarrer
Baumann und seinen Konfirmanden haben guten Anklang gefunden. Wir danken vor allem
Herrn Baumann für sein unkompliziertes Engagement, von welchem wir jedes Jahr neu
profitieren dürfen.

LUGA-A USFLUG
Für den 04. Mai 2016 konnten Sie sich gemäss
durchgeführter Umfrage für den begleiteten
Ausflug an die Luga mit dem Zivilschutz, anmelden. Es werden auch zwei Pflegende mit
dabei sein, damit Sie sich sicher fühlen können. Zudem haben die Zivilschützer alle eine

gute Ausbildung genossen, welche sie lehrte,
worauf bei solchen Ausflügen speziell geachtet
werden muss.

U MFRAGE Q UALITÄTSSICHERUNG
Aus Gründen der Qualtitätssicherung werden
wir auch dieses Jahr im Mai eine Umfrage starten. Sie liebe Bewohner und Bewohnerinnen
können sich bei uns melden, wenn Sie gerne
an dieser Umfrage durch eine neutrale, auswärtige Person teilnehmen möchten. Sollten
wir zu wenig Meldungen ihrerseits erhalten, werden
wir uns erlauben,
persönlich
Bewohner für die Teilnahme an der Umfrage
anzufragen. Das Interview ist nur für Bewohner und Bewohnerinnen gedacht. Wir danken
Ihnen jetzt schon für eine rege Teilnahme.

F ERNSEH -P ROBLEME
Die letzten paar Wochen haben wir festgestellt, dass bei einigen Bewohnerinnen und
Bewohnern der Fernseher nicht mehr richtig
oder gar nicht mehr funktionierte. Die langen
Abklärungen durch die CKW und Wasserwerke
Zug hatten ergeben, dass die Verkabelungen
innerhalb der Fläckematte nicht mehr auf die
grösseren Datenmengen neuer Programme
ausgerichtet waren. Wir haben nun einen Verstärker einbauen lassen und hoffen, dass Sie
nun wieder mit Vergnügen fernsehen können.
Sollte dies noch nicht der Fall sein, so sind wir
Ihnen dankbar, wenn Sie dies im Sekretariat
melden.

A BWESEND
Herr Hess wird vom 09.04. – 02.05.2016 in
England weilen und dort vormittags die Schulbank drücken. Er hat drei Jahre lang in Abendkursen Englisch gelernt und jetzt heisst es:
„Achtung fertig los!“ Wir wünschen ihm jetzt
schon viel Erfolg und natürlich auch viel
Gfreuts und hoffen, dass wir ihn noch verstehen, wenn er wieder zurück sein wird. ☺
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Wir wünschen allen eine sonnige Frühlingszeit!
Wer sich durch die Verschiedenartigkeit seiner Mitmenschen bereichert
fühlt, wird viele Freunde finden.
Dagmar C. Walter aus : „Der Schlüssel zur Lebenskunst“

