
A ktiv am Leben teilneh-
men, das ist es, was in den

Seniorenp�egeheimen „Ei-
chenhof“ und „Rotunde“ groß
geschrieben wird. Um dies zu
gewährleisten stehen jederzeit
die kompetenten, freundli-
chen und in jeder Lage hilfsbe-
reiten Mitarbeiter des Senio-
renheims um Angela Matthes,
Leiterin der beiden Einrich-
tungen, zur Verfügung. Doch
ohne die vielen helfenden
Hände rund um die P�egeein-
richtungen, wäre das nicht zu
realisieren. Allein 25 Ehren-
amtliche Helfer haben sich im
so genannten Eichenkränz-
chen zusammen gefunden.
Daneben gibt es aber noch vie-
le weitere engagierte ehren-
amtlic he Bürger , die sich zum
Ziel gesetzt haben, den rund
200 Bew ohnern der beiden Se -
niorenheime noch mehr Freu-
de im Alter und im Alltag zu
vermitteln. „Sie organisieren
unsere Bibliothek, sie laden zu
Lesungen ein, die unglaublic h
beliebt sind bei den Bew oh-
nern. Sie veranstalten das Ad-
ventsbasteln, bieten F reizeit -
aktivitäten wie Kartenspielen
an, begleiten, helfen über-
all mit und sc henk en
den Bewoh-
nern et -
was

ganz, ganz wichtiges – nämlich
Zeit“, so Angela Matthes. Auch
die von den Mitarbeitern orga-
nisierten Aktivitäten, wie die
„Sportwoche“ mit anschlie-
ßender Siegerehrung, das
Sommerfest mit gemütlichen
Grillabenden oder eine Floß-
fahrt auf dem Finowkanal in
der Schorfheide, sind von den
Bewohnern hoch geschätzte
und abwechslungsreiche Un-
ternehmungen. 168 vollstatio-

näre Plätze sind im „Eichen-
hof“ vorhanden, 41 weitere in
der „Rotunde“. Neben der
Tagesp�ege wird auch eine
Kurzzeitp�ege angeboten.
Durc h das Engagement von
P�egern und Helfern, das Spe-
zialangebot der Tagesp�ege,
die idyllische Lage in einer
parkähnlichen Umgebung
mitten im Naturschutzgebiet
macht die Einrichtung zu
etwas ganz besonderem.
Übrigens: Am 4. Juli 2015 ist
„Tag der o�enen Tür“.

Wohnen im Naturpark
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