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Liebe Angehörige,
der Abschied fiel uns nicht leicht: Vor wenigen Tagen haben wir dem bisherigen Einrichtungsleiter des
Paul-Hanisch-Hauses lebewohl gesagt und ihn mit allen guten Wünschen verabschiedet. Herr Cujai hat
im Ruhrgebiet in Wohnortnähe eine neue, verantwortungsvolle Aufgabe als Leiter einer Altenpflegeeinrichtung gefunden und sich deshalb von Wuppertal und unserem Caritasverband getrennt. Vier Jahre
lang war er im Paul-Hanisch-Haus tätig und hat die Einrichtung sehr erfolgreich durch schwierige Zeiten
geführt wie z.B. die Corona-Jahre und den seit Jahren bestehenden Fachkraftmangel. Er hat sich über das
Paul-Hanisch-Haus für den Bereich Pflege engagiert, so hat er unseren Caritasverband im Seniorenbeirat
der Stadt Wuppertal vertreten. Er hat für unseren Pflegebereich das Thema „Ausbildung“ vorangebracht
und die Umstellung auf die generalisierte Pflege konzeptionell begleitet.
In der Übergangszeit, bis wir eine neue Einrichtungsleitung gefunden haben, wird Frau Pohl als Pflegedienstleitung und stellvertretende Einrichtungsleitung neben den Wohnbereichsleitungen die Ansprechperson für die Angehörigen sein; unterstützt wird Frau Pohl durch mich als Fachbereichsleitung sowie
durch den Vorstand.
Ich grüße Sie herzlich
Für den Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.
Sandra Engelberg, Leitung Fachbereich (teil-)stationäre Pflege

Chic in den Sommer
Die Firma UKRA-Moden war im Haus. Auch wenn das Wetter an diesem 1. Juni nicht ganz so schön war, war es an der
Zeit, sich um die Sommergarderobe zu kümmern. Frau Klink
und Frau Fischer nahmen gerne die Gelegenheit wahr, sich
beim Modeverkauf im Paul-Hanisch-Haus einige schöne
Stücke auszusuchen.
Poolparty
Und dann kam der Sommer doch… Um der Hitze
am 18. Juni etwas entgegenzusetzten, veranstalteten Betreuungskräfte
und Bewohnerschaft
eine Poolparty auf dem
Hof. Bei Musik und Spielen, gekühlten Getränken
und Wassermelone ließ
es sich so gut aushalten.
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Zeit für Erdbeerkuchen
Der gemeinsame Wunsch nach frischem Erdbeerkuchen mit Sahne veranlasste die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereichs Cronenberg selbst aktiv zu werden. Gemeinsam wurde geschnibbelt, gerührt
und genascht. Zwei große Bleche
Erdbeerkuchen sind bei der Backaktion entstanden. Am nächsten Tag
wurden sie zur Kaffeezeit auf dem
Wohnbereich bis auf den letzten
Krümel verputzt und die Bäckerinnen und Bäcker freuten sich über
das umfangreiche Lob.

Neue Lüftungsanlage kam durch das Dach geschwebt
Seit einigen Wochen ist im Paul-Hanisch-Haus ein Kommen
und Gehen von Handwerkern. Dies liegt an einer umfangreichen Umbaumaßnahme. Neben der Kernsanierung des Restaurants, das unter anderem mit neuer Decke und neuen
Lüftungskanälen ausgestattet und in dem der schöne alte
Parkettfußboden wieder auf Hochglanz gebracht wird, wird
im Haus eine neue Lüftungsanlage installiert.
Viele Bewohnerinnen und Bewohner beobachten das Geschehen mit großem
Interesse. Insbesondere, als vor einigen
Tagen ein großer
Kran anrückte und
die neue Lüftungsanlage durch das geöffnete Dach in das
Paul-Hanisch-Haus
hob. Dank guter
Planung und exakter Absprachen ist dieses wirklich komplizierte
Manöver sehr gut gelungen. Ein großer Dank an alle externen
und internen Planer, Handwerker und Techniker. Im August wird
dann noch die Küche mit neuen Geräten und einer neuen Küchenzeile ausgestattet. Vorübergehend wird in dieser Zeit ein
externer Caterer die Bewohnerschaft mit Essen versorgen.
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