"Amalienhof" unter neuer Leitung
Seit dem 15. Juni ist sie da - jetzt hat sich Andrea Rinderer bei den Betreuten Wohnungen
am "Amalienhof'" in Brackenheim offiziell bei einer Kaffee-Tafel vorgestellt. Die DiplomSozialpädagogin wurde von der Diakonie- und Sozialstation Brackenheim-Güglingen als
Nachfolgerin für die Anfang des Jahres verstorbene Hausleiterin Angelika Hofmann angestellt und von Pflegedienst-Leiterin Christine Graf herzlich begrüßt.
Die diplomierte Sozialpädagogin ist in Brackenheim aufgewachsen, hat zuletzt die Pflegeakademie in Heilbronn geleitet und war vorwiegend in der Erwachsenenbildung tätig.
"Mir gefällt es hier sehr gut" bekannte sich Andrea Rinderer zu ihrer neuen Aufgabe und erklärte, dass sie die Programm-Vielfalt bei den Betreuten Wohnungen für Senioren nicht nur
fortsetzen, sondern auch den Sing-Kreis und den Spiele-Nachmittag wieder aktivieren möchte.
Ihre Hauptaufgabe sieht Andrea Rinderer aber in der Betreuung der Menschen und bietet
dazu wie bisher montags, mittwochs und freitags eine Büro-Sprechstunde im Amalienhof an.
Noch hat sie nicht in allen 60 Wohnungen einen Antritts-Besuch abstatten können, doch das
wird sie in Kürze nachholen. Allerdings hat sie recht schnell auf einen Wunsch der im Amalienhof lebenden Menschen reagiert: "Im August machen wir einen Bingo-Abend", versprach
sie bei der Vorstellungsrunde - und bekam dafür kräftigen Applaus.
Ihre weiteren Planungen sehen vor, dass sie im Herbst eine Kräuter-Wanderung durchführen
will. Auch mit der Polizei hat sie Kontakt aufgenommen und die Ordnungshüter zu einem
Info-Nachmittag eingeladen, bei dem über Trickbetrügereien aufgeklärt werden soll.
Pflegedienst-Leiterin Christine Graf freute sich darüber, mit Andrea Rinderer eine Fachkraft
für den "Amalienhof" vorstellen zu können. "Sie übt ihre Aufgabe sehr warmherzig aus und
bringt eine frohe Neugierde mit", hob sie das bislang gezeigte Engagement der DiplomSozialpädagogin hervor.
Dank sagte Christine Graf an Elke Majewksi und Ingeborg Sehburger für ihren VertretungsEinsatz am "Amalienhof" in den letzten Monaten. "Sie haben diese Aufgabe sehr gut gemeistert", sagte sie anerkennend und überreichte Blumen. -rob-

Andrea Rinderer (2.v.r.) wurde bei den Betreuten Wohnungen für Senioren am "Amalienhof"
in Brackenheim als neue Leiterin des Betreuungsdienstes der Diakonie- und Sozialstation
von Pflegedienst-Leiterin Christine Graf (links im Bild) vorgestellt. Den bisherigen Vertretungen Elke Majewksi (2.v.r.) und Ingeborg Sehburger (rechts) wurde herzlich für ihre Arbeit im
"Amalienhof" mit Blumen gedankt. (Foto: Baumann)

