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Rosenhain

■■ Was war los im Rosenhain in Köthen (Anhalt)

Sweet Roses
Zum 12. Firmencup wurde 
unser Team »Sweet Roses«, am 
24. August 2019, in das Natur-
bad Kühnauer See geladen. 
Eine starke Mannschaft aus 
Frauen und Männern stellte 
sich der Herausforderung, mit 
voller Kraft in See zu stechen. 

Aber wie heißt es 
so schön: Dabei 
sein ist alles!  Wir 
hatten jede Menge 
Spaß bei herrlichem 
Sonnenschein und 
das ist doch für die 
Gemeinschaft das 
wichtigste. Auf wei-
tere starke Jahre!

Geburtstagsüberraschung
»50 Jahr, braunes Haar so steht 
sie vor uns . . .« 
Der Einladung zum 50. Ge-
burtstag unserer Chefin folgten 
stellvertretend für das SPH Ro-
senhain einige Mitarbeiter. Mit 
einer großen Überraschung, 
denn sie bekam nicht einfach 
das Geschenk übergeben, son-
dern musste es erraten. Zum 
Ergebnis kam sie, als plötzlich 
ihr Idol »Peter Maffay« auf dem 
Grundstück stand. Wir bedan-
ken uns noch mal für den schö-
nen Abend und wünschen Dir 

liebe Diana weiterhin alles Gute 
 PROST!      	Die ERGO's

Sooooo schmeckt der Sommer
Am 11. Juli 2019 stand unser 
Sommerfest mit dem »Saale 
Dou« auf dem Programm. 
Viele fleißige Mitarbeiter waren 
im Einsatz, um alles auf die Bei-
ne zu stellen, damit unsere Be-
wohner wieder einen schönen 
Nachmittag erleben konnten. 
Bei Sonnenschein, Musik, Bier 
und Wein, wollten viele auf der 
Tanzfläche sein.  
Auch in diesem Jahr hatten 
wieder viele Bewohner und An-
gehörige ein gutes Händchen 
bei der Tombola.

Hurra, das Baby 
ist da!
Am 20. Juni 2019 kam die 
kleine Nora zur Welt. Nora 
ist das erste Kind von unse-
rer Pflegehelferin Franziska 
Pohle. Wir möchten der 
kleinen Familie herzlich zur 

G e b u r t 
gratu l ie-
ren und 
wünschen 
ihr eine 
s c h ö n e 
g e m e i n -
same Zeit.




