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LEMBKE-Nachrichten
Wir
wünschen
Ihnen ein gesundes
neues
Jahr!
Neben unseren Neujahrsgrüßen möchten wir auch
gemeinsam mit Ihnen auf
das vergangene Jahr
zurückblicken.
Das letzte Jahr hatte einiges
aufregendes zu bieten. Wir
blicken hier einmal auf das
zurück, was uns bei LEMBKE
Häusliche Kranken- und
Altenpflege GmbH so alles
bewegt hat.
Gleich im März gab es eine
sehr große Veränderung, vor
allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Pflegedienstes. Nach auf
den Tag genau 28 Jahren hat
sich die Firmengründerin
und bisherige Eigentümerin
Angelika Lembke
dazu
entschieden, ihren wohlverdienten Ruhestand anzutreten. Als neuen Geschäftsführer stellte sie Christian
Daumann vor.
In Ihrer beruflichen Laufbahn hat Frau Lembke
einiges bewegt und aufgrund ihres unermüdlichen
Engagements und Unternehmergeistes arbeiten heute
100 Mitarbeiter beim Pflegedienst LEMBKE und versorgen 250 Kunden.

Für viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter war dies ein
Abschied mit einem weinenden und einem lachenden
Auge. Auf der einen Seite
verlieren sie eine Geschäftsführerin, die für viele mehr
war als nur die Unternehmensleitung. Auf der
anderen Seite gönnen alle
Frau Lembke den wohlverdienten Ruhestand. Sie hat
ihn sich redlich verdient.
Viele von Ihnen werden von
diesem Wechsel in der Geschäftsführung wenig bis gar
nichts mitbekommen haben.
Dies war uns ein großes
Anliegen! Denn für Sie
ändert sich eigentlich nichts.
All die Ihnen bekannten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Ansprechpartner sind die gleichen geblieben.

Sollten Sie zu diesem Thema
dennoch weitere Fragen
haben, so werden wir Ihnen
diese gern, soweit möglich,
beantworten. Wenden Sie
sich gern an Herrn Alexander
Germeroth. Als Assistent der
Geschäftsführung ist er
gerne für Ihre Anliegen da.

Im letzten Jahr war Frau
Katarina Heinrich für die
Planung der Hauswirtschaft
zuständig. Zwischenzeitlich
hat sie aber nun ein neues
Aufgabenfeld übernommen.
Sie bleibt uns natürlich erhalten und wird sich in
Zukunft um Beratung und
Krankenhausentlassungen
unserer Kundinnen und
Kunden kümmern. Derzeit
wird die Aufgabe der Einsatzleitung in der Hauswirtschaft wieder von Frau
Maren Podewelz übernommen. Frau Podewelz ist
Ihnen seit nun fast 10
Jahren aus den Bereichen
Verwaltung, Abrechnung
und Hauswirtschaftsplanung bekannt.
Auch im Jahr 2018 gab es
wieder einige, teils sehr
langjährige Jubilare im
Unternehmen zu feiern. Es
gab 5jährige Jubiläen, 10
jährige und sogar ein 20jähriges! Außerdem feierten
sage und schreibe gleich 9
(!) Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ihr 15jähriges
Firmenjubiläum. Wir bedanken uns sehr für diese
langjährige Treue und den
täglichen Einsatz, den alle
unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erbringen.
Es ist keine Selbstverständlichkeit für uns, mit welcher
Einsatzbereitschaft sie sich
um unsere Kundinnen und

Kunden kümmern. Gerade
in den Zeiten des Fachkräftemangels in der Pflege
ist die Belastung manchmal
höher als das, was man von
erwarten darf.
Zu den Ergebnissen unserer
Kundenumfrage haben wir
Sie ja bereits informiert.
Doch möchten wir auch hier
noch einmal für Ihre Teilnahme danke sagen. Auch
für die berechtigten kritischen Anmerkungen, aber
auch für Ihr Lob. Dies ist
unser Ansporn noch besser
zu werden in dem, was wir
tun. Die glücklichen Gewinner der Hauswirtschaftsstunden sowie des Blutdruckmessgerätes haben
ihre Gewinne bereits
erhalten.

Unsere
KundenWeihnachtsfeier
2018
Auch in diesem Jahr
haben wir wieder zu einer
gemeinsamen
Weihnachtsfeier mit unseren
Kunden geladen.
Am 06. Dezember, pünktlich
zum Nikolaustag, trafen sich
25 Kunden und Angehörige
zu einer gemeinsamen
Weihnachtsfeier in einem
extra dafür vom Pflegedienst
LEMBKE
angemieteten
Raum des Brakula in
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Bramfeld. Die freiwilligen
Helferinnen und Helfer des
Pflegedienstes hatten den

gemeinsam ein nicht ganz
ernst gemeintes Gedicht
vorgetragen.

Raum festlich geschmückt,
einen Weihnachtsbaum aufgestellt und die Tische mit
Kuchen und Getränken
eingedeckt.

Das LEMBKE Tannenbaumschlagen

Es wurde gemeinsam das ein
oder andere Weihnachtslied
angestimmt, sich unterhalten und viel gelacht. Besonders hat es alle erfreut, dass
unsere Kundin Frau Everding
sich spontan entschied,
einen kleinen Lesebeitrag zu
machen. In einer schönen
Geschichte, die auf einer
selbsterlebten Begebenheit
beruhte, ging es um die
Geburt
eines
kleinen
Seehundes, der bei Sturm
das Licht der Welt erblickte.
Wir danken Frau Everding
sehr, dass sie uns mit dieser
selbstgechriebenen kleinen
Geschichte so eine Freude
bereitet hat. Zusätzlich
haben alle Leitungskräfte
des Pflege-dienstes noch

Verantwortlich im Sinne des
Presserechts:
Alexander Germeroth

Wieder einmal trafen sich
die LEMBKIANER zum
gemeinsamen Tannenbaumschlagen.
Am 15. Dezember war es
wieder einmal soweit. Zum
mittlerweile traditionellen
Tannenbaumschlagen trafen
sich Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und ihre Familien.

Bei einem heißen Gericht
und Getränken verbrachte
man einen schönen Vormittag. Und alle Kinder unter
14 Jahren bekamen einen
Tannenbaum vom Pflegedienst geschenkt!

