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Therapie und Wellness für alle!
Behandlungen

über alle
Krankenkassen

und privat
abrechenbar!

MediVitale ist das professionelle,
ganzheitliche Zentrum für jeden, der
gesund bleiben oder werden möchte: Mehr
als eine Praxis für Krankengymnastik, mehr als 
ein Fitness-Studio und mehr als ein Bewegungsbad!
Profitieren Sie von der Kombination aus Physiotherapie,
Ergotherapie und Logopädie sowie Fußpflege und Kosmetik.

AMEOS Therapiezentrum Ratzeburg - MediVitale
im AMEOS Senioren Wohnsitz Ratzeburg
Schmilauer Straße 108
23909 Ratzeburg
Tel. +49 (0)4541 13-3305

Therapie Krankengymnastik (KG), Bobath-Therapie, Manuelle 
Therapie, Gerätegestützte KG, Einzel- und Gruppentherapie im Was-
ser, Lymphdrainage, Massage, Logopädie, Stimmtraining, Ergothera-
pie, Hirnleistungs- und Alltagstraining

Wasser Aquafitness, Aquawellness für Leib & Seele:
Im 30°C warmen Schwimmbecken oder in unserem Whirlpool!

Fitness Herz, Kreislauf und Ausdauer beim individuellen 
Gerätetraining oder gemeinsam mit Trend-Sport trainieren.

Wellness Lebensfreude und ein gutes Körpergefühl spüren!
In der Sauna, im Schwimmbad oder bei einer entspannenden 
chinesischen Tuina-, einer Thai- oder einer Aroma-Massage.

Genuss pur...



AMEOS • Senioren Wohnsitz Ratzeburg | 3

Impressionen und Rückblicke auf das Jahr 2021    4
Ein Plus an Kunst und Kultur  6
Der Hausbeirat stellt sich vor 8
Eine Oase der Erholung 9
Willkommen im Senioren Wohnsitz                                       10                         
Unvergessen 11
MediVitale - Therapie und Wellness 
unter einem Dach                                                                     12
Die Mitarbeitenden der SWR-Info 
stellen sich vor                                                                         13

Impressum
Herausgeber:
AMEOS Pflegegesellschaft Südholstein mbH & Co. KG
Schmilauer Straße 108, 23909 Ratzeburg,
Telefon: 04541 13-0, E-Mail: info@ratzeburg.ameos.de,
www.ameos.eu
Verantwortlich für den Inhalt i. S. d. P.:
Stephan Freitag, Frank-Ulrich Wiener
(Geschäftsführung)
Redaktion: Avena Fendel, Björn Kessler, Petra 
Schoppenhauer, Ute Hollstein
Telefon 04541 13-3248,
E-Mail: avena.fendel@ratzeburg.ameos.de
Fotos: AMEOS
Grafik: 
Druck: AMEOS, Auflage: 500

INHALT
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

ich habe lange überlegt, wie ich zusammen mit Ihnen auf 
das vergangene Jahr zurückblicken soll. Können Sie die 
Durchhalteparolen noch hören? „Weiter so, bald kommen 
andere Zeiten, nur noch die zweite, dritte, vierte Welle.“ 
Machen wir uns nichts vor, die Zeiten haben sich geändert 
und wir uns mit ihnen. Abstand halten ist zum neuen Alltag 
geworden: eine Hand auf der Schulter des Anderen oder 
ein kleiner Plausch an der gemeinsamen Wegeskreuzung, 
das sieht man nur noch selten. Aber wie Sie alle wissen, 
gibt es immer zwei Seiten einer Medaille. 
Ja, wir alle mussten uns im vergangenen Jahr erneut 
einschränken. Veranstaltungen, Konzerte und Zusammen-
künfte konnten nur begrenzt stattfinden. Liebgewonnene 
Gewohnheiten und Rituale mussten über Bord geworfen 
oder neu erdacht werden. Ihre Gäste mussten sich immer 
wieder an neue Besuchskonzepte gewöhnen.

Aber blicken Sie mit mir auch einmal auf die andere Seite 
der Medaille. Schließlich hielt das Jahr 2021 auch viel 
Gutes für uns bereit. Im Frühjahr 2021 konnten wir alle 
Bewohnerinnen und Bewohner im Haus mit der wichtigen 
und langersehnten Corona-Impfung versorgen. Dies war 
ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg Richtung Sicherheit 
und Normalität. Wir durften die AMEOS Einrichtungen 
Ratzeburg zu jeder Zeit für Treffen mit Ihren Gästen offen 
halten und wir konnten in neuer aber nicht weniger 
schönen Form, kleine Feste miteinander begehen. Sei es 
ein gemeinsamer Grillnachmittag oder ein Oktoberfest. Ich 
habe Sie alle dabei kennen und schätzen gelernt. Gerne 
denke ich an diese Stunden zurück. Und das Wichtigste: Sie 
alle sind gesund durch das letzte Jahr gekommen. Dies war 
mein und unser oberstes Ziel. 

Wie bereits im letzten Jahr, haben wir das Jahr 2021 für Sie 
in einem Jahresrückblick festgehalten. Blicken Sie gemein-
sam mit uns zurück auf die schöne Seite der Medaille. 

„Es ist so wenig, wessen man zu seinem Glück bedarf; es kommt 

da ganz auf den Reichtum der Seele an: ein lächelndes Kinder-

auge, ein schönes Gesicht, eine Blume in einem stillen Garten, 

ein Baum, der das Gold der Sonne trägt, eine wohlgeformte Vase, 

eine Perlenkette. Das Glück ist nichts himmelstürmendes. Es 

schleicht sich still in unser Herz hinein. Aber es geht ein Leuchten 

von ihm aus wie von einer Kerze, deren Schimmer einen Raum 

geheimnisvoll belebt.“ 

Paul Richard Luck

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 
Ihre 

Katja Plath 
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Impressionen und Rückblicke auf das Jahr 2021   
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,                                   
liebe Interessentinnen und Interessenten, 

mein Name ist Björn Kessler und ich leite seit dem  
01. Juni 2021 den AMEOS Senioren Wohnsitz Ratze-
burg. Mit diesem Jahresrückblick möchten wir Ihnen 
Impressionen des Jahres 2021 näher bringen. Wir 
geben Ihnen einen kleinen Einblick in das Leben, 
Arbeiten und Wohnen in unserem Senioren Wohnsitz 
und hoffen, damit Erinnerungen und Ideen bei Ihnen 
zu entfachen.

Nun ist es sieben Monate her, dass ich zum ersten 
Mal den AMEOS Senioren Wohnsitz Ratzeburg als 
Leiter betreten habe. In dieser Zeit habe ich die 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbei-
tenden und die Struktur des Hauses kennen und 
schätzen gelernt. Ich durfte die Bewohner in ihren 
persönlich eingerichteten Appartements besuchen 
und habe in den vielen Gesprächen von Erinnerungen, 
Erfahrungen, Wünschen und Nöten erfahren. Dabei 
war es mir wichtig, in der Umsetzung der Wünsche 
transparent und flexibel zu sein. 

Ich hatte das große Glück, dass die epidemische Lage 
im Herzogtum Lauenburg ab Juni 2021 wieder Veran-
staltungen und öffentliche Zusammenkünfte zuließ, 
diese also mit Beginn meiner Tätigkeit wieder statt-
finden konnten. Somit war eine meiner ersten Aufga-
ben, den Bewohnern die beliebten und gewohnten 
Veranstaltungen wieder zu ermöglichen. 

An der Umsetzung hatten sich alle Mitarbeitenden 
meines Teams mit ihren Erfahrungen und Engage-
ment beteiligt, wofür ich sehr dankbar bin. Bei 
unserer ersten Bewohnerrunde hatten wir die 
Gelegenheit, uns in der Bewohnergemeinschaft 
auszutauschen. 

Auch in dieser Runde wurde offensichtlich, wie sehr 
sich die Bewohner wieder Normalität wünschten. Zur 
Normalität des Lebens gehören auch kleinere und 
größere Veränderungen.

Wie in jedem Jahr, gab es auch 2021 verschiedene 
Bauprojekte. Im Herbst begann das Malerteam der 
Abteilung Bau und Technik mit der Renovierung des 
„Grünen Salons“ und des „Musikzimmers“. Während 
der Renovierungsphasen fand ein reger Austausch 
zwischen dem Hausbeirat, der Leitung und den Hand-
werkern statt, so dass diese Räume heute in einem 
neuen Design erstrahlen. Ein weiteres Großprojekt 
war und ist die örtliche Veränderung der bestehen-
den Tagespflege. 

Der Umzug der Tagespflege soll 2022 abgeschlossen 
sein. Dann werden die Wege kürzer und das Service-
angebot klarer strukturiert sein.  Aus den Fenstern 
der zukünftigen Tagespflege wird man einen direkten 
Blick auf die Parkanlage des Senioren Wohnsitzes 
haben.

Die Parkanlage des AMEOS Senioren Wohnsitzes 
Ratzeburg war auch im vergangenen Jahr ein Ort, wo 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie unsere  
Mitarbeitenden Freude und Wohlbefinden gefunden 
haben. In den vergangenen zwei Jahren wurde unsere 
Parkanlage besonders als ein Ort geschätzt, an dem 
man sich ohne Mund- und Nasenschutz begegnen 
konnte. Bei diesen Begegnungen in natürlicher 
Umgebung, wo Eichhörnchen, Specht und Eichelhäher 
zu Hause sind, vergisst man, in welcher herausfor-
dernden Zeit wir leben. 

VORWORT
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VORWORT

Dieses Biotop, das so liebevoll von unserem lang-
jährigen Gärtner Herrn Hack und den Gärtnern der 
Bau- und Technikabteilung gestaltet und gepflegt 
wird, stellt für die hier lebenden und arbeitenden 
Menschen einen Ort der Erholung und Freude dar. 
Meine Pause verbringe ich des Öfteren in diesem 
Garten und habe ihn so ganz persönlich als Ort der 
Ruhe schätzen gelernt.

Wenn Sie mich fragen, was den AMEOS Senioren 
Wohnsitz so besonders macht, würde ich antworten, 
das persönliche Miteinander mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern und den Mitarbeitenden. Wenn ich 
morgens auf dem Weg in mein Büro bin, begegnen 
mir auf den Fluren Bewohner im Bademantel, die von 
der morgendlichen Wassergymnastik kommen. Wenn 
ich dann mehrmals mit einem freundlichen „Guten 
Morgen“ und einem Lächeln begrüßt werde, habe ich 
fast das Gefühl, im Urlaub zu sein. Dann kommen mir 
auch die Worte des Regionalgeschäftsführers Stefan 
Freitag in den Sinn „Der AMEOS Senioren Wohnsitz 
Ratzeburg strahlt besonders von innen heraus“ und 
damit trifft er den Nagel auf den Kopf.

Im November 2021 ist die 4. Welle der Corona-Pan-
demie auch auf den Senioren Wohnsitz Ratzeburg 
zugerollt, so dass wir die geplanten Großveranstal-
tungen absagen mussten. Durch Veränderungen in 
der Veranstaltungsstruktur konnten wir aber eine 
erneute wesentliche Einschränkung des täglichen 
Lebens abwenden, so dass das Leben im SWR trotz 

hoher Infektionszahlen in Deutschland in fast 
gewohnter Form weitergeht. Ich wünsche Ihnen für 
2022 alles erdenklich Gute und vor allem Gesundheit. 

„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn 
man sie selbst gestaltet.“

Johann Wolfgang von Goethe

In diesem Sinne bleiben wir auch im Jahr 2022 im 
persönlichen Austausch, um die Zukunft gemeinsam 
zu gestalten.

Ihr Leiter des AMEOS Senioren Wohnsitz Ratzeburg

Björn Kessler   

Foto: Das SWR-Team beim Ratzeburger Firmen-Sprintcup 2021 im Mixed-Gig-Doppelvierer erzielte den 2. Platz.
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VERANSTALTUNGEN

Ein Plus an Kunst und Kultur 
Wir alle hatten wohl gehofft, dass 2021 wieder mehr 
Normalität einkehren würde. Den Gefallen hat die 
Pandemie uns leider nicht getan. Trotzdem war es 
uns ein Bedürfnis, ein wenig Kultur und Unterhal-
tung anzubieten. Im Juni begannen wir unseren 
Hofgarten für kleinere und größere Veranstaltungen 
zu nutzen. So wurden die Nachmittage, an denen 
Nicola Schröder dort mit ihrem Gesang zur Gitarre 
für Unterhaltung sorgte, bald zu einer regelmäßigen 
und beliebten Ablenkung. Wenn das Wetter mal nicht 
mitspielte, war die Enttäuschung auf beiden Seiten 
groß.

Auch die Auftritte des Ratzeburger Spielmannzuges 
und dem Shantychor „Die Schaalseejungs“ erfreuten 
sich großer Beliebtheit und lockten viele Besucher 
auf die Maibaumwiese. Endlich war wieder einmal 
etwas los. Traditionell macht der Spielmannszug 
immer eine große Runde auf dem gesamten Gelände. 
Auch viele Gäste des Reha Klinikums wurden so durch 
die weit zu hörende Musik angelockt. So konnten 
auch diejenigen, die nicht mehr so mobil sind, ein 
wenig an der Musik teilhaben.

Im Veranstaltungssaal gab es unter Beachtung der 
aktuellen Hygienekonzepte einige klassische Kon-
zerte, z.B. mit dem Tenor Konrad Debski und dem 
Pianisten Paar Nevolovitsch. 

Die virtuos auf der Domra spielende Natalia Anchu-
tina und die Sopranistin Armine Nersisyan verzau-
berten das Publikum bei ihren Konzerten nicht nur 
mit ihrem Können, sondern auch mit hinreißendem 
Charme. 

Dabei ist es nicht allein die Musik, die so eine Ver-
anstaltung ausmacht, auch die oft sehr interessante 
und kurzweilige Moderation der Musiker ist ein Faktor, 
der ein Konzert unvergesslich macht. So wusste wohl 
vor dem Konzert mit Natalia Anchutina kaum jemand, 
dass eine Domra als der Vorläufer der Balalaika gilt 
und welche Vielfalt von Tönen aus diesem kleinen 
Instrument erklingen kann.

Das sind nur ein paar Punkte des abwechslungs-
reichen Programms. Es gab eine Märchenlesung für 
Erwachsene, einen Vortrag mit Dr. Dr. Nagel, dem 
Chefarzt unserer Psychosomatik sowie die Filmnach-
mittage mit unserer Bewohnerin Almut Böhme-Dreyer. 
Nachdem es unserem Chor nur eine kurze Zeit 
möglich war zu proben, und das auch noch unter 
erschwerten Bedingungen, war das Publikum umso 
erfreuter, dass es im Herbst ein sehr gelungenes 
Konzert des SWR Chores zu hören gab.

Sogar ein gemeinsamer Ausflug ins Ostseebad 
Boltenhagen stand im vergangenen Jahr wieder auf 
dem Programm. 
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VERANSTALTUNGEN

Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit für 
Spaziergänge auf der Promenade, eine Fahrt mit der 
kleinen Bahn an die Steilküste oder genossen einfach 
nur einen Eisbecher in einem der zahlreichen Cafés. 

Einer der Höhepunkte des Veranstaltungsjahres war 
aber sicherlich unser Grillfest im August, bei dem 
die Direktorin höchstpersönlich mit am Grill stand, 
um die Bewohnerinnen und Bewohner mit leckerer 
Bratwurst zu versorgen. 

Auch die Ausrichtung eines zünftigen Oktoberfestes 
mit passender Musik und bayrischen Spezialitäten 
ließ AMEOS sich nicht nehmen. Kurz vor Weihnachten 
luden wir ein zu „Punsch und Spekulatius“. Zu dieser 
Veranstaltung erschien sogar der Nikolaus, der kleine 
Geschenke an diejenigen verteilte, die zur großen 
Freude aller ein Gedicht aufsagen konnten.

In unserem frisch renovierten Galeriegang finden 
immer wechselnde Ausstellungen statt. Im vergan-
genen Jahr wechselten sich regionale Künstlerinnen 
und Künstler, auch aus der Kunstgruppe des SWR, mit 
internationalen Künstlern ab. So haben wir uns sehr 
gefreut, dass wir unter anderem Werke zweier finni-
scher Künstlerinnen, die schon weltweit ausgestellt 
haben, zeigen konnten.

Wir möchten Ihnen auch in Zukunft ein interessantes 
Programm bieten und freuen uns auf zahlreiche 
Besucher.

Petra Schoppenhauer
Veranstaltungsleiterin 
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UNSER HAUSBEIRAT

Der Hausbeirat stellt sich vor 

Einige Jahre war der SWR ohne Hausbeirat. Das sollte 
auf Wunsch der Bewohnerinnen und Bewohner wieder 
geändert werden. 

Wir fünf Bewohnerinnen (siehe Foto) haben uns 
gemeinsam für diese ehrenamtliche Tätigkeit zur 
Verfügung gestellt. Am 11. März 2021 fand die erste 
Sitzung statt. Seitdem treffen wir uns regelmäßig, um 
uns auszutauschen.

Durch Umstrukturierungen der Büros und Verantwort-
lichkeiten der Mitarbeitenden mussten erst einmal 
die zuständigen Ansprechpartner für die diversen 
Belange herausgefunden werden. Also, wer ist für die 
haushaltsnahen Dienstleistungen sowie die gesamte 
Hauswirtschaft zuständig, für die Küche, die Haus-
technik, die Außenanlagen und so weiter. 

Dieses Wissen ist die Grundlage für ein Kommunizie-
ren mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Viele 
Anregungen und Probleme können so an den richti-
gen Ansprechpartner weitergeleitet werden. 

Sei es, um den Haupteingang durch eine bunte, blü-
hende Frühlingsbepflanzung netter zu gestalten, oder 
eine neue terminliche Regelung der Fensterreinigung 
der öffentlichen Flure zu vereinbaren, und, und, und.... 

Viele Anliegen der Bewohner wurden im Hintergrund, 
und nicht für jeden wahrnehmbar, geregelt. 

Wir kümmern uns gerne weiterhin um Ihre Belange 
und hoffen auf Anregungen und Unterstützung von 
Ihnen. 

Das schaffen wir natürlich nicht allein. Mit Herrn Kess-
ler und Frau Schoppenhauer sind wir zu einem guten 
Team zusammengewachsen. Wir wurden gehört und 
es wurde gehandelt, wo es möglich war. Leider konn-
ten wir noch nicht alles umsetzen, was wir wollten, so 
dass auch 2022 noch genug Aufgaben offen sind.

Das Hausbeirat-Team

Foto: Ihr Hausbeirat stellt sich vor: Rosemarie Fischer, Liane Bruhns, Brigitte Quitschau, Beate Krüger und Christiane Bartelt (von links nach rechts).
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EINE OASE DER ERHOLUNG

Eine Oase der Erholung 
1974 hat Heinrich Hack die Parkanlage vom AMEOS Senioren 
Wohnsitz Ratzeburg gestaltet. In seiner Idee von Garten hat 
er gezeigt, dass ein Naturgarten keine chaotische Wildnis 
sein muss. Durch ein elegantes Design mit unwillkürlich 
versteckten Ecken und keinem direkten Zentrum, unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen und Tieren, 
kombinierte er einen Ort mit dicht verwobener Vegetation, 
an dem Blumen, die sich selbst aussähen, willkommen sind. 
Dennoch weist unsere Anlage klare Linien, wiederkehrende 
puristische Elemente in Kombination mit einzelnen, bewusst 
gewählten, natürlichen Strukturen auf. Die Parkanlage ver-
breitet eine ganz besondere Stimmung. Es fühlt sich an, als 
sei die Zeit stehen geblieben. Ein solches Kleinod anzulegen, 
war der Grundgedanke von Herrn Hack.

Der Garten hat verschiedene Formen von Sitzmöglichkeiten, 
die zum Verweilen einladen. Dabei wurde auf Sicherheit und 
Komfort geachtet. Den Mittelpunkt der Parkanlage bildet der 
Teich als Biotop für Insekten und Vögel. Leider wurde der 
Wildfischbestand durch die zahlreichen Besuche des Reihers 
dezimiert, so dass Sie heute etwas Glück brauchen, um 
Fische wie Rotfedern, Plötze und Goldfische zu entdecken.

In fast jedem Jahr hat Herr Hack dem Park eine Besonderheit 
hinzugefügt. Im Jahr 2021 war es ein kleiner Mammutbaum. 
Dieser wird vielleicht eines Tages der größte Baum in 
unserem Park sein. Wenn Sie bei Ihrem nächsten Spaziergang 
durch unseren Garten diesen Baum entdecken, verweilen Sie 
eine Minute und stellen Sie sich vor, wie groß und mächtig 
dieser Baum einmal werden wird. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viele erholsame Momente im 
Park des AMEOS Senioren Wohnsitz Ratzeburg.

Björn Kessler
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UNSER SWR

Treten Sie ein und schauen Sie sich um. Auf dieser 
Seite möchten wir Ihnen die verschiedenen Wohn-
möglichkeiten des AMEOS Senioren Wohnsitz Ratze-
burg vorstellen und zeigen, wie liebevoll und persön-
lich die Appartements eingerichtet sind. Dazu haben 
uns unsere Bewohnerinnen und Bewohner Einblicke 
in ihre persönliche Welt gewährt. 

Im AMEOS Senioren Wohnsitz gibt es über 20 ver-
schiedene Variationen an Wohnmöglichkeiten mit 1, 2 
und 3 Räumen, die ganz unterschiedliche Grundrisse 
haben und nach Ihren persönlichen Wünschen, durch 
unsere Bau- und Technikabteilung, individuell gestal-
tet werden können. 

Die Appartements sind nach Süden ausgerichtet, 
so dass die Räume sehr hell und freundlich sind. 
Weiterhin finden Sie durch die solide Bauweise in 
Ihren Räumlichkeiten Ruhe und Gemütlichkeit. Alle 
Appartements verfügen über einen Balkon oder eine 
Terrasse, wodurch Sie unmittelbar die Aussicht und 
die Natur genießen können. Weitere Gestaltungs-
möglichkeiten und Grundrisse haben wir für Sie in 
unserer Imagebroschüre „AMEOS Senioren Wohnsitz 
Ratzeburg“ dargestellt. 

Sollten Sie Fragen hinsichtlich der Wohnideen für 
die vorhandenen oder neuen Appartements haben, 
sprechen Sie uns gerne an, damit wir Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite stehen können.

Björn Kessler 

Willkommen im Senioren Wohnsitz 
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UNVERGESSEN

Unvergessen

Und wenn du dich getröstet hast, 
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. 
Du wirst immer mein Freund sein. 
Du wirst dich daran erinnern, 
wie gerne du mit mir gelacht hast. 

Antoine de Saint-Exupéry

Auch im diesjährigen Jahresrückblick möchten wir unserer 
verstorbenen Bewohnerinnen und Bewohner des Jahres 2021 
gedenken. 

Sie alle waren ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft. Sie 
hinterlassen eine Lücke, die es nicht zu füllen gilt. Von jetzt 
auf gleich fehlt ein wichtiger Mensch. Sein Lachen, Erzählen, 
Streben, Auffangen und Ermutigen. Eine Enkelin verliert den 
geliebten Großvater, eine Tochter die Mutter, eine Freundin 
einen Freund, ein Ehemann seine Seelenverwandte. Wir erin-
nern uns an jeden Einzelnen und lassen diese Erinnerungen in 
gemeinsamen Gesprächen aufleben. 

Unser gesamtes Team wünscht allen Partnern, Familien und 
Freunden, die in diesem Jahr einen wichtigen Menschen 
verloren haben, eine stützende Hand, ein tröstendes Wort und 
eine schützende Umarmung. Unsere Gedanken sind bei Ihnen. 
Schauen Sie mit einem lächelnden Auge zurück und mit einem 
staunenden voraus. Es wartet noch so vieles auf Sie!

Avena Fendel
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WELLNESS

MediVitale – Therapie und Wellness unter einem Dach

Nun ist es Zeit für die Rubrik: „Nur gute Nachrichten“. 
Für das AMEOS Therapiezentrum MediVitale war das 
Jahr 2021 ein gutes Jahr. Wir sind gesund und frei aller 
Viren durch das Jahr gekommen. Zu uns kommen 
nur vollständig geimpfte Patienten und Gäste. In 
allen Gruppen gewährleisten wir die Einhaltung der 
AHA-Regeln. 

Wir durften das Schwimmbad wieder öffnen und 
können unseren Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie Gästen geplante Schwimmbadzeiten mit 
geringer Teilnehmerzahl anbieten. Die Wasser-
gymnastikgruppe erfreut sich wieder regelmäßiger 
Termine und ist sehr gut besucht. Die Gruppen für 
Senioren-Gymnastik und Gedächtnistraining kommen 
wieder beschwingt zusammen. Wir konnten den 
Fitnessbetrieb wiederaufnehmen und erfreuen uns 
über die regelmäßige sportliche Ertüchtigung unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie unserer Gäste. 

Zum Jahresende durften wir uns zusätzlich über die 
Neuanschaffung eines Laufbandes glücklich schätzen. 
Auch die Sauna ist nach langer Pause wieder geöffnet 
und es darf nach Anmeldung wieder in der Finnischen 
Sauna und in der Bio Sauna geschwitzt werden.

Für alle medizinischen Belange und Verordnungen 
standen und stehen wir zur Verfügung. 

Hier ist unsere Auslastung so gut, dass wir für 2022 
noch weitere Mitarbeiter suchen. Neu in unserem 
Programm ist die Beckenbodengymnastik, mit der Sie 
nach Verordnung vom Arzt Ihre Kontinenz verbessern 
können. 

Wir freuen uns auf ein sportliches Jahr 2022 mit 
Ihnen! Bleiben Sie gesund. 

Herzlichst Ihr MediVitale Team

Jana Hübner 
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UNSER TEAM

        Petra Bergmann

Was schätzen Sie an Ihrem Job? 
Ich habe gerne Umgang mit Menschen und helfe 
gerne. Jeder Tag ist anders, keiner gleicht dem 
anderen. Diese Abwechslung, die Freundlichkeit und 
Anerkennung unserer Bewohner, die Zusammenar-
beit in unserem Info-Team und mit allen anderen 
Kolleginnen und Kollegen, lässt mich immer wieder 
mit Freude zur Arbeit kommen. 

Wie lange arbeiten Sie bereits an der Information 
des SWR? 
Ich habe am 15.08.2012 an der Info angefangen und bin 
von Frau Kerl (damalige Leitung) mit der Bemerkung 

„aber nicht nur für kurze Zeit“ eingestellt worden. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?                                               
Ich habe einen Hund, stricke und lese sehr gerne.

Was schätzen Sie an Ihrem Job?
Den ständigen Menschenkontakt, mit allen Alters-
gruppen und Ansprüchen. Die Vielseitigkeit meiner 
Aufgaben und das kein Tag gleich oder berechenbar 
ist. Außerdem schätze ich den Zusammenhalt im 
Team sehr. 

Wie lange arbeiten Sie bereits an der Information 
des SWR?
Seit über 30 Jahren.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Meine freien Stunden füllt mein kleiner Nachbar mit 
viel Freude. Ansonsten helfen mir ein gutes Buch, 
meine Stricknadeln oder ein nettes Beisammensein 
mit Freunden.

Heike Kröger

Die Mitarbeitenden der SWR-Info stellen sich vor
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Was schätzen Sie an Ihrem Job? 
Das ist für mich ganz klar. Die Vielseitigkeit, die 
Verantwortung, die Kontakte, das Team, und dass ich 
mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen kann. Ein tolles 
Rundumpaket. 

Wie lange arbeiten Sie bereits an der Information des 
SWR?
Seit 2013

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Beim Radfahren lasse ich mich gerne durchpusten. 
Beim Lesen tauche ich gerne ab in gute Geschichten 
und beim Singen im Chor vergesse ich die Zeit. 

Was schätzen Sie an Ihrem Job? 
Ich arbeite erst seit kurzem an der Information. Die 
Arbeit ist sehr abwechslungsreich, da die Tätigkeiten 
sehr vielfältig sind. Ich sehe die Rezeption als 
Schnittstelle zu den Bewohnerinnen und Bewohnern, 
den Mitarbeitenden, Rehabilitanden und 

Was schätzen Sie an Ihrem Job?
Die angenehmen Arbeitszeiten und den guten 
Umgang mit meinen Kolleginnen. 

Wie lange arbeiten Sie bereits an der Information des 
SWR?
Ein dreiviertel Jahr. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich gehe mit meiner Frau gerne zum Kegeln, Schwim-
men oder zum Karate. Wenn ich danach noch mehr 
entspannen will, bin ich gerne mit unseren Hunden 

„Maxi“ und „Kelly“ und unserem Enkel unterwegs. 

Besuchenden. Wir haben zu allen Kontakt. Es ist ein 
schönes Gefühl anderen Menschen zu helfen. 

Wie lange arbeiten Sie bereits an der Information des 
SWR?
Am 01.10.2021 habe ich die Arbeit aufgenommen und 
wurde durch sehr liebe Kolleginnen eingearbeitet. Zu 
jeder Zeit kann ich mir telefonisch Rat holen. Das ist 
nicht selbstverständlich. Der Zusammenhalt im Team 
ist einfach super. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich habe drei Hunde und betreibe aktiv Hundesport 
im Hundesportverein in Mölln.

UNSER TEAM

Carmen Westedt

Michael Daniel 

         Ulrike Spangenberg
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Was schätzen Sie an Ihrem Job?
Ich kann mich meinen Kolleginnen und Kollegen nur 
anschließen. Mein Job zeichnet sich durch die Vielsei-
tigkeit und den täglichen Kontakt zu den Menschen 
aus. 

Wie lange arbeiten Sie bereits an der Information 
des SWR?
Bereits seit 10 Jahren unterstütze ich das Team.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Um zu entspannen mache ich gerne Yoga oder 
betreibe Nordic Walking. Gute Musik und Zeit zum 
Stricken dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Was schätzen Sie an Ihrem Job?
Meinen Beruf zeichnen die vielen Gespräche mit den 
Menschen aus. An unserer Info hört man Wünsche, 
Sorgen, Lebensgeschichten, Hoffnungen und Träume 
von Jung und Alt. 

Was schätzen Sie an Ihrem Job?
Meine Stelle als Rezeptionistin an der SWR Info ist 
herausfordernd in ihrer Vielfältigkeit, da kein Tag wie 
der andere verläuft. Für unsere Bewohner Ansprech-
partner zu sein, auch manchmal einen kleinen 

„Schnack“ zu halten und zusammen zu lachen, das ist 
mir dabei die größte Freude. Als ganz toll empfinde 
ich den Zusammenhalt in unserem Team.  

Wie lange arbeiten Sie bereits an der Information 
des SWR?
Seit dem 01.April 2017 (kein Scherz). 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich lese sehr gerne spannende Krimis und Thriller. 

Wie lange arbeiten Sie bereits an der Information 
des SWR?
Fast sieben Jahre, seit dem 01.02.2015. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Durch meine große Familie, bleibt nicht viel freie Zeit. 
Wenn es aber mal klappt, dann lese ich gerne oder 
schaue einen Film. Ansonsten gehe ich sehr gerne 
spazieren und besuche eine Freundin auf ein Käff-
chen, wenn es Corona zulässt. 

         

UNSER TEAM

    Heidrun Möhl 

Martina Steen

    Anja Grüneberg 
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Meisterbetrieb 
seit 1990 

Ihr Fachbetrieb für den Einbau 
von Küchengeräten: 
E-Herd 
Kühlschrank 
Geschirrspüler 

TV-Multimedia 
Hausgeräte 
Elektrokleingeräte 

Verkauf + Service 
Reparatur aller Fabrikate 
Eigene Werkstatt 
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AMEOS Pflegegesellschaft Südholstein mbH & Co. KG
Schmilauer Straße 108
23909 Ratzeburg
Tel.: 04541 13-0
Email: info@ratzeburg.ameos.de


