Tagespflege der Sozialstation „On Tour“
Die Tagespflege auf dem Bauernhof Ebeling

Der 14.06.2018 war für einige Tagesgäste
ein ganz besonderer Tag. Es war ein
Ausflug auf den Bauernhof Ebeling nach
Wolperode geplant. Für viele Tagesgäste
war das etwas ganz Besonderes, da sie
die Landwirtschaft aus früheren Zeiten
kennen.

Um 14:00 Uhr ging die Fahrt nach
Wolperode mit zwei vollen Bussen los.
Nach einer kurzen Fahrzeit wurden wir
auf dem Bauernhof Ebeling herzlich vom
Seniorchef begrüßt.
Zuerst haben einige Tagesgäste Kontakt
mit den Kälbchen aufgenommen, andere
sind gleich in den Stall gegangen und
haben die Umgebung und die Technik auf
sich wirken lassen. Nachdem alle im Stall
waren, hat der Seniorchef uns vieles über
die Kühe und die Technik erzählt.

Die Idee entstand durch Gespräche von
früher. Oft wurde erzählt welche Arbeiten
auf den Bauernhof erledigt werden
mussten.
Ein anderer Tagesgast erzählte wiederum
von dem Bauernhof in Wolperode auf
dem die Kühe alleine zum Melken gehen.
So entstand die Idee, einen Ausflug auf
den Bauernhof nach Wolperode zu
machen, um uns den Unterschied von
früher und heute anzusehen. Die Neugier
war groß.
Alle Gäste waren zu dem Ausflug
eingeladen, sodass es jedem möglich war,
an dem Ausflug teilzunehmen, wenn das
Interesse bestand.
Um 13:30 Uhr wurden beide Busse vor
die Tür gefahren. Vorab mussten die
Pflegekräfte organisieren wer in welchen
Bus sitzt, wer einen Rollator benötigte
und wer einen Rollstuhl.

Alle waren sehr aufmerksam und es
wurden viele Fragen gestellt. Besonders
angetan
waren
alle
von
den
Massagerollen für die Kühe. Um 15:45
Uhr waren alle Fragen beantwortet und
wir bedankten uns mit einem kleinen
Geschenk beim Seniorchef.
Anschließend sind wir zur Eisdiele von
Ebeling gefahren und jeder der mochte,
hat ein Eis für die Fahrt nach Hause
bekommen. In den Bussen wurde noch
viel über die gewonnen
Eindrücke
gesprochen.
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