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Herzlich Willkommen . . .
. . . sagen wir zu unseren neuen 
Kolleginnen, Katrin Swaczyna, 
unsere neue Pflegedienst-
leiterin und Stefanie Beyer als 
Pflegehilfskraft. Wir wünschen 
ihnen für ihre neuen Aufgaben 
viel Erfolg und freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit.

Sommerfest im Wasserschloss
Einer der Höhepunkte jeden 
Jahres ist das Sommerfest, wel-
ches bei uns im Wasserschloss 
am 18. Juli stattfand. Nach eini-
gen Vorbereitungen konnte der 
Tag endlich kommen.
Tische und Stühle wurden plat-
ziert, mit schöner Deko verse-
hen und gedeckt, das Kuchen-
buffet vorbereitet und schönes 
Wetter bestellt.
Eröffnet wurde unser Fest mit 
einer Rede von Katrin Swaczyna, 
unserer Pflegedienstleiterin, die 
sich den Bewohnern und deren 
Angehörigen vorstellte, einen 

schönen Nachmittag wünschte 
und die Kaffeetafel eröffnete, 
die wirklich reichlich mit selbst-
gebackenem Kuchen gedeckt 
war. Vielen Dank unseren flei-
ßigen Bäckerinnen, vielen Dank 
auch für die schöne und leckere 
Buttercremetorte zum Fest.
Nun konnte der Spaß beginnen. 
Musikalisch wurden wir unter-
halten von »Harriet und Peter«. 
Harriet ist vielleicht noch eini-
gen bekannt als Mitglied der 
Saaletaler Musikanten. Sie er-
freuten uns mit einem bunt ge-
mischten Programm. Von Volks-

liedern und Schlagern früherer 
Zeiten, über Lieder der  Puh-
dys, bis hin zu Helene-Fischer-
Songs wurde alles gespielt. Es 
war für jeden etwas dabei. Es 
wurden Witze und Anekdoten 
erzählt, es wurde gelacht und 
geschunkelt. Die Zeit verging 
wie im Fluge.
Zum Abschluss reichten wir 
unseren Bewohner*innen und 
Gästen noch leckere Würst-
chen und Buletten vom Grill 
mit selbstgemachten Salaten, 
sodass niemand hungrig nach 
Hause gehen musste. Und so 
neigte sich langsam ein schöner 
Tag dem Ende zu.

Das Wasserschloss fährt zur Firmenfeier
Am 30.08.2019 fand in unserem Golf Park Dessau eine Mitarbeiter-
veranstaltung statt. Bei schönem Wetter, guter Unterhaltung und 
sehr leckerem Essen ließen es sich Stefanie Haase, Sven Mühlbach 
und Tina Elze gut gehen. Außerdem hatte unsere »schüchter-
ne« Frau Haase an diesem Tag Geburtstag, Geschäftsführer Herr 
 Fritsche gratulierte ihr vor allen Gästen bzw. Kolleg*innen und es 
wurde »Happy Birthday« gesungen.
Vielen Dank für diesen schönen Tag/Abend. Wir kommen gern im 
nächsten Jahr wieder.




