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Ausgabe: 1. Quartal 2021 

 
Ihre Hauszeitschrift, wieder randvoll mit Rückblicken, 

Informationen und einem Blick hinter die Kulissen. 
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Besuchen Sie doch auch mal unsere neu gestaltete Homepage 

 

http://www.am-puls.de/ 

 
Dort haben Sie unter vielem anderen die Möglichkeit, die Zeitschrift auch online 

zu lesen. 

 

Oder schauen sie mal bei Facebook vorbei 

https://www.facebook.com/altepackstationburbach/ 

https://www.facebook.com/WohngemeinschaftAltePost/ 

https.//www.facebook.com/amPuls-Hauskrankenpflege/ 

Impressum 

Wie immer gilt: 

Ideen, Bilder, Beiträge und Kritik sollten bis spätestens zum Ersten 

des letzten Quartalsmonat gesendet werden, um gegebenenfalls in 

der aktuellsten Ausgabe zu erscheinen. 

Herausgeber: 

Hauskrankenpflege amPuls 

Helga Sahm, Michael Schneider 

Nassauische Str. 40A 

57299 Burbach 

E-Mail: SahmHelga@aol.com,  michaelschneider@aol.com 

Redaktion und Layout: 

Hauskrankenpflege amPuls 

Christina Halberstadt-Skroch, Claudia Thönelt 

ampuls-burbach@t-online.de 
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Herzlichen Glückwünsch 

Januar 

04.01. Thorsten Seibert *50 

06.01. Gabriele Vogel *72 

08.01. Claudia Schmidt *57 

10.01. Helga Sahm *58 

11.01. Marie Luise Thönelt *65 

17.01. Zeynep Kaya *18 

24.01. Anja Wisniewska *39 

 

Februar 

08.02. Heike Schmidt *61 

13.02. Claudia Schaaf *55 

 

März 

02.03. Ulrike Eibach *63 

08.03. Christopher Krämer *24 

17.03. Dayen Krump *42 

20.03. Rachel Schuster *44 

21.03. Katharina Schäfer *34 
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Die Zukunft  

hängt davon ab, 

was wir heute tun. 

Gandhi 
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Ein großes 

Dankeschön 

an das Team Pflege und Team Ate Post für den guten 

Zusammenhalt in einer nicht ganz so einfachen Zeit!  
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Abschied 

 

Wir mussten uns leider von einem liebgewonnenen Bewohner 

verabschieden. 

Klaus Berg 

Es ist eine tröstende Gabe, wenn man vom Leben in Würde Abschied 

nehmen kann. 
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Der 1. Tomatensalat  

Von Tina Halberstadt-Skroch 

In unserer letzten Ausgabe hatten wir ja bereits darüber berichtet, 

dass uns (vermutlich) leckere Tomaten aus dem Elsass geschenkt 

wurden. Und, dass wir (insbesondere ich ...) es kaum erwarten können, 

diese zu kosten. 

 

Folgerichtig haben wir 

umgehend bei der 1. reifen 

Frucht zugeschlagen! 

Schwesterlich geteilt, 

natürlich, haben wir unseren 

„Tomatensalat“ sehr 

genossen: 

                    

 

Ziemlich schnell sah unser Teller  

dann allerdings so aus: 

 

Stellt sich jetzt die Frage: 

Wann kommt der 

Nachschub???? 

Es war nämlich seeeeehr 

köstlich  

                    

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel sollte 

eigentlich in die letzte Ausgabe der imBlick. Leider 

hat er nicht mehr gepasst. Wir wollten Ihnen diesen 

aber nicht vorenthalten.       
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Ungeahnte Talente  

Von Tina Halberstadt-Skroch  

Ich sag’s ja immer, wir beherbergen Talente, von denen wir das nie 

und nimmer geglaubt hätten... 

 

Robert schafft es ja immer wieder, uns zu überraschen, zuletzt mit 

folgender Aktivität: 

 

    
 

Zugegeben, an der Ausarbeitung muss noch ein bisschen gearbeitet 

werden, auch der Gesichtsausdruck könnte weniger angestrengt sein, 

aber, hey, das ist nur der 1. Versuch... 

 

Ich hoffe nur, er meldet sich nicht in irgendeiner Artistenschule an, 

verlässt uns und tingelt als fahrender Zirkuskünstler durch die 

Lande... 
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PoC Antigen Schnelltest 

Von Claudia Thönelt 

Corona lässt uns leider nicht los. Es gibt immer wieder neue Erlasse, 

die wir umsetzten müssen. Mitte Oktober war die neuste Anordnung, 

dass wir regelmäßig nach ausgearbeiteten Intervallen Schnelltests 

durchzuführen haben. 

Da wir alle noch nicht mit der Durchführung vertraut waren, (maximal 

von der anderen Seite      ) nahm sich Dr. Schorkops 

Mittwochnachmittag zwei Stunden Zeit für uns, um uns 

Pflegefachkräfte zu schulen. 

 

Versehen mit sämtlicher Schutzausrüstung und Vorzeigen am 

lebenden Objekt starteten wir Paarweise in unsere ersten Testungen... 

Zum Glück alle negativ...       
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Jetzt kommen wir so langsam in die Routine der Testungen.  

Die erste vollständige Testwoche haben wir erfolgreich hinter uns 

gebracht und es ist unglaublich, welcher Zeitaufwand dies zusätzlich 

beansprucht. Aber wir tun dies natürlich  für das Allgemeinwohl. Und 

wir schauen optimistisch in die Zukunft... Irgendwann ist dies auch 

vorbei. Bis dahin... 

Bleiben Sie gesund       
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Geburtstage 

Tina Halberstadt-Skroch  

Zum Geburtstag wird man ja gerne überrascht, darum gibt es für die 

Kollegen in der ambulanten Pflege immer ein kleines 

Überraschungsgeschenk. 

 

Zuletzt durften sich Alex und Christina freuen: 

                 
 

Bei Alex durfte ich immerhin mitbekommen, was im Päckchen war,  

 

 

Christina hat leider meine Neugierde nicht 

interessiert und sie hat es ohne mich 

geöffnet  ... Was war denn da 

drin??? 
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Sonderverkauf 

Von Claudia Thönelt 

Corona war ja leider dieses Jahr in aller Munde. Viele Veranstaltungen 

sind ausgefallen und auch wir waren davon betroffen. Unser 

alljährliches Sommerfest musste dieses Jahr leider ausfallen... Somit 

hatten wir auch keine Möglichkeit, für den Freundeskreis Alte Post 

Burbach e.V. unsere beliebten Marmeladen und Liköre zu verkaufen. 

Aber für gute Ideen sind wir ja dennoch bekannt. Also startete ich 

die Marmeladen- und Likörproduktion für einen Corona-konformen-

Sonderverkauf. 

 

 

Über Wochen säuberte ich Marmeladen- und Likörflaschen und kochte 

nach und nach ein und tatsächlich hatte ich Ende Oktober genug 

zusammen, um an einem Samstagmorgen die Tore der 

Hauskrankenpflege amPuls zu öffnen. 
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Laura bastelte noch ein tolles „Dankeschön“ zusammen mit den 

Bewohnern der Alten Post für die Besucher. 

Dank zahlreicher Gäste waren meine Vorräte am Ende fast leer 

gekauft...       Und den Rest bekomm ich sicherlich auch noch an den 

Mann (oder die Frau      ). 

 

 

 



Im Blick * 1. Quarta l * 2021 *  

 

15 
 

Adventskalender   

Tina Halberstadt-Skroch  

Jedes Jahr auf’s Neue gibt sich Claudia allergrößte Mühe, für uns alle 

einen schönen Adventskalender zu kreieren, dieser wird dann gefüllt 

mit allerlein Nützlichem oder dem genauen Gegenteil       (im 

vergangenen Jahr gab es wirklich sehr viel lustigen Unsinn …) jeder 

Mitarbeiter wird dann einem Tag zugeordnet und los geht’s:  
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Dienstjubiläum 

Von Tina Halberstadt-Skroch 

Unsere liebe Ulrike hat „genullt“      : 

 

 

Am 01. November 2010 hat 

Ulrike den Weg in die Alte 

Post in Burbach gefunden, 

darüber freuen wir uns 

sehr. Ihre Erfahrung im 

Bereich der 

Seniorenbetreuung kommt 

allen zugute, ihr geschultes 

Auge sieht manchmal Dinge, 

die anderen verborgen bleiben. 

 

Als Dank für Alles gab es natürlich ein Geschenk 

von den Chefs:  

So schöne Blumen, denen hätte ich 

auch gerne ein Zuhause angeboten       
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Vanillepudding 

Von Claudia Thönelt 

Wenn man so im Büro sitzt und versucht seine Arbeit zu verrichten 

kommen einem schonmal ein paar seltsame Gedanken in den Kopf. 

Eines Tages im Oktober. Ich war mal wieder überschüttet mit Akten 

(Evaluationen und Überprüfungen können einen echt den Kopf wuschig 

machen      ) sagte ich zu Tina: 

„Ich hätte grad mal total Lust auf Vanillepudding!“ 

Als Antwort kam nicht wie erwartet „Du hast doch `nen Schuss!“ 

NEIN im Gegenteil, aus der anderen Ecke des Büro’s hörte ich nur: 

„Auja, warm mit Schokostreuseln!“ 

Tina musste natürlich gerade an diesem Tag ein Auto aus der 

Werkstatt holen, da ist ja ein Abstecher in den Aldi nicht so weit. Ok, 

aus dem Büro auch nicht, dann hat man aber keine Ausrede.       

Ich habe dann schonmal alles vorbereitet, was wir hatten und einen 

Schneebesen aus der Alten Post entführt. 
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Glücklicherweise war Tina ganz schnell wieder da und zauberte einen 

äußerst köstlichen Vanillepudding.       

    

Aber der ist natürlich erst so richtig lecker mit Schokostreuseln.  

Und so sehen zwei (vorrübergehend      ) glückliche Büromädels aus. 

 

Sie fragen sich warum vorrübergehend? Weil der Topf viel zu schnell 

wieder leer war.       
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Der Nikolaus arbeitet eigentlich bei amPuls 

Von Claudia Thönelt 

Wir sind für Überraschungen ja immer gut... Und wir haben schonmal 

ziemlichen Unsinn im Kopf...       Also wurden nicht einfach unsere 

Nikoläuse für die Kollegen verteilt... Nein       Tina hat sich extra dafür 

das richtige Kostüm ausgesucht. 
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Natürlich erhält auch in der Post jeder einen Nikolausi. Dafür wurde 

extra Laura mit ins Boot geholt, um die Kollegen zu überraschen. Ich 

hoffe es ist gelungen.       
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Der erste Schnee ist da       

Von Claudia Thönelt 

Winter ist in der ambulanten Pflege oftmals eine sehr spannende 

Jahreszeit... Man steht morgens auf und auf einmal... alles weiß. 

Da fällt das Frühstück schonmal etwas schneller aus, damit man 

pünktlich auf der Arbeit ist. Lieber fünfzehn Minuten früher als sonst 

da sein, denn es heißt dann erstmal Schnee vom Dienstauto holen und 

ggf. kratzen. Natürlich fährt man auch ein paar Minuten früher zu den 

Patienten los. Sicher ist sicher, wer weiß wie man durchkommt. 

Aber der Anblick ist immer herrlich       und die Patienten haben zum 

Glück meist Verständnis, wenn man sich ein paar Minuten (oder auch 

ein paar mehr) bei diesen Begebenheiten verspätet. 
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Überraschungspost 

Von Claudia Thönelt 

Eines schönen Tages Ende November... 

In den letzten Wochen hatten wir leichte Schwierigkeiten, da die 

Paketboten uns oftmals nicht gefunden haben. Wie auch an diesem 

Tag. Tina fand direkt zwei Zettelchen in unserem Briefkasten.  

Das eine Päckchen konnte noch in der Filiale Burbach abgeholt werden. 

Das andere aber leider in Holzhausen. Da wir nicht wussten, wer uns 

was geschickt haben könnte, schickten wir nach der Runde unsere 

Kollegen Chris zum Abholen da vorbei. 

Lachend kam er mit Rachel ins Büro. „Kleines Päckchen, oder?“ 

 

Vollkommen schockiert von der Größe waren wir sehr froh darüber, 

dass er zum einen unser größtes Auto dabeihatte und zum anderen 

Unterstützung zum Tragen. 

Neugierig, wie wir waren, mussten wir natürlich schauen, wer uns denn 

sowas Großes schickt und vor allem... was ist drin? 

Zum Vorschein kamen zu unserer aller Überraschung eine Vielzahl von 

Schutzmasken vom Bundesministerium für Gesundheit. 
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Mit sowas lassen wir uns natürlich gerne überraschen.       

Da wir danach aber echt Angst hatten, was denn das andere Päckchen 

so als Inhalt hat, hat Tina sicherheitshalber Chris und sein großes 

Auto mit zur Post genommen. Man sah natürlich, dass die beiden 

vollkommen überladen waren.       

 

Plätzchen für die Schutzmasken wurden schnell gefunden... Aber was 

macht man denn mit so einem tollen Karton? Tina wollte sich diesen 

schon als neues Wohnzimmer mitnehmen.       

 

Ich hätte sie aber auch einfach drin verschicken können.       
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Adventszeit 

Von Claudia Thönelt 

Fast täglich bekommen wir tolle neue Fotos von Aktivierungen in der 

Adventszeit. Wir freuen uns immer, zu sehen wie viel Spaß unsere 

Bewohner bei diesen Aktionen haben. Ob es basteln oder backen ist. 

Alle sind mit Feuereifer mit dabei.       

Es leuchtet und glitzert in der Alten Post       
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Das große Backen       
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Weihnachtsfeier in der Alten Post 

Von Helga Sahm 

In jedem Jahr organisiert der Freundeskreis der Alten Post eine 

kleine Weihnachtsfeier, mit Geschenken für alle, leckerem Essen. Wir 

bereiten eine kleine besinnliche Zeit vor und singen gemeinsam 

Weihnachtslieder, bei welchen der Ein oder Andere ein Tränchen 

verdrückt.  

Weihnachten ist eben in jedem Jahre eine schöne Zeit mit einer 

wundervollen Botschaft, der Geburt von Jesus! 

In diesem Jahr ist es uns die Organisation und Planung sehr 

schwergefallen. Was dürfen wir und was nicht? Wir wollten doch trotz 

allem unseren Lieben eine schöne Zeit bescheren. 

Das gemeinsame Essen wurde gestrichen, leider. Dabei ist das immer 

so gemütlich und gesellig und man kommt dabei ins Plaudern. Da wir 

aber nur mit FFP2 Masken im Dienst sind, wird das unmöglich. Wir 

müssen uns erst entfernen, um die Maske anzunehmen und etwas zu 

essen oder zu trinken. Wir wollen die Bewohner auf keinen Fall 

gefährden. 

Trotz allem hatten wir einen schönen Nachmittag. Claudia hat uns eine 

Geschichte vorgelesen und wir haben Weihnachtslieder gesungen. Das 

können wir hoffentlich in diesem Jahr wieder aus vollem Herzen, denn 

unsere eigenen Stimmen fehlten ein kleines bisschen zum Anführen 

     . Gabi hat das übernommen! 
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Den Bewohnern hatten wir den 

Tisch mit allerlei Köstlichkeiten 

gedeckt und alle haben kräftig 

zugeschlagen. Prima, dafür war das ja auch gedacht. 
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Und natürlich haben alle ein persönliches Geschenk bekommen, unter 

anderem eine Tasse mit dem eigenen Foto drauf gedruckt. So erkennt 

man vielleicht schneller seine eigene Tasse. 
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Geschenke für die Allgemeinheit gab es auch. Ich glaube, wir haben so 

manches Mal ins Schwarze getroffen. 

Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben bei den Vorbereitungen und 

bei den Aufräumarbeiten. Ein ganz besonders dickes Dankeschön an 

Claudia, die alle Fäden in der Hand und die meiste Arbeit hatte. 

Es war schön mit Euch!!! 

 

 


