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Liebe Angehörige, liebe Besucherinnen und Besucher des Caritas-Altenzentrums Augustinusstift,
zu Jahresbeginn wünschen ich Ihnen mit diesem ersten Angehörigen-Newsletter 2022 alles Gute, Gesundheit und viele Lichtblicke für Sie und Ihre Lieben im neuen Jahr.
2022 ist für die Caritas ein besonderes Jahr: Die deutsche Caritas, gegründet durch Lorenz Werthmann, wird 125 Jahre alt. Und unser Caritasverband Wuppertal/Solingen blickt auf eine 100-jährige
Geschichte zurück. Von der Armenfürsorge, den ersten Hilfen für „Trinker“ und der Fürsorge für die
vom Land in die Stadt arbeitssuchend kommenden jungen „Mägde“ mit ihren unehelichen Kindern bis
zum heutigen Caritasverband, der mit einem differenzierten und hochqualifizierten Angebot für die
unterschiedlichen Lebenssituationen der Menschen breit und bedarfsorientiert aufgestellt ist.
Im Augustinusstift blicken wir zuversichtlich in das neue Jahr. In der Hoffnung, dass sich die Pandemie
endlich zurückzieht, planen wir für unsere Bewohnerinnen und Bewohner viele kleine und größere
Events und hoffen, dass wir auch Sie, liebe Angehörige, wieder häufiger dazu einladen können.
Ich grüße Sie herzlich
Für den Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.
Sandra Engelberg, Einrichtungsleitung Caritas-Altenzentrum Augustinusstift

Viel Glück im neuen Jahr!
Am 11. Januar ist das neue
Jahr zwar nicht mehr ganz so
neu, aber wir wollten bei allem die Tradition eines Neujahrsempfangs nicht vergessen. Frau Engelberg hielt eine
Ansprache an die anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner. Das bekannte Volkslied „Das Alte ist vergangen“
wurde angestimmt und natürlich wurde auch mit einem
Gläschen Sekt auf das neue Jahr angestoßen.
Mit „viel Schwein“ ging es für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ins neue Jahr. Ein großes
Glücksschwein wurde mit ihnen gebacken, der Duft zog über die ganze Ebene. Gemeinsam wurde
das Gebäck verspeist.
In vielen christlichen Kulturen wird der Dreikönigstag ganz besonders gefeiert, darum gab es am 6.
Januar auf einem Wohnbereich einen Königskuchen. Unter der aufmerksamen Beobachtung eines
ehemaligen Konditors (ein Bewohner) wurde zwischen den Schokoladentröpfchen auch eine Kaffeebohne mit eingebacken. Die Bewohnerin, welche die Kaffeebohne in ihrem Kuchenstück fand, freute
sich über diesen besonderen Glückwunsch.
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„Sie haben Post“
So hieß es an den Weihnachtstagen für ganz viele Bewohnerinnen und Bewohner im Augustinusstift. Die youngcaritas hatte auch in diesem Jahr viele Kinder und Jugendliche
dazu bewegen können, für die Menschen in unserem Haus
Weihnachtspost zu schreiben. Da wurde viel geschrieben,
gemalt und gebastelt. Die Freude war groß! „Da hat mich
jemand bedacht, der mich noch nicht einmal kennt“ hörten wir nicht nur einmal. Wir sagen „Danke“!

Abschied und Neubeginn
Gleich zwei Mitarbeiterinnen gingen Ende des Jahres in
den Ruhestand.
23 Jahre war Frau Sauter in der Küche unseres Hauses
tätig! Und wir freuen uns, dass wir sie weiterhin ab und zu
als Aushilfe wiedersehen dürfen.

Und eine Wachablösung gab es auf dem Wohnbereich Elisabeth zum 31.12.2021. Frau Gontermann war fünfzehn Jahre im Sozialen Dienst auf
dem Wohnbereich Elisabeth tätig. An ihre Stelle
trat Frau Jehl, die schon einmal über zehn Jahre
im Augustinusstift tätig war. Die beiden arbeiteten seit dem 01.11. schon zusammen. So war ein
ruhiger und fließender Übergang für die Bewohnerinnen und Bewohner gewährleistet, von denen viele Frau Jehl noch kennen.

Restauant wieder geöffnet
Nur ganz wenige Tage war unser Restaurant geschlossen. Eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem eine
Mitarbeiterin positiv auf das Corona-Virus getestet worden war. Die bei allen Bewohnerinnen und
Bewohnern und den Mitarbeitenden durchgeführten PCR-Testungen gaben Entwarnung und das
Restaurant wurde wieder geöffnet.
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