Blog mit g - nicht mit ck
Jeder von uns kennt einen Block. Doch kennen Sie auch einen Blog?
Vorsicht: Ein Blog ist nicht ein Block. Was also ist ein Blog? Ein Blog ist so etwas
wie ein im Internet öffentlich geführtes Journal oder Tagebuch, in dem
Informationen, Gedanken, Erfahrungen oder Meinungen zu spezifischen Themen
niedergeschrieben werden. Diese sind durch einen Klick einsehbar. Einen Blog
können Sie sich wie eine Zeitschrift im Internet vorstellen, bei der man sogar die
Möglichkeit hat, Leserbriefe, so genannte Kommentare, zu schreiben. Da der
aufwendige Druckprozess fehlt, ist das Geschriebene direkt nach der
Veröffentlichung einsehbar.
Unsere Themen im Blog
Unser Blog beinhaltet neben allgemeinen Informationen rund um das Alter auch
Themen über Senioren in Münster, und berichtet im Besonderen über Erfahrungen
zum Leben und Arbeiten bei uns in der Tibus Residenz. Dem Arbeiten in der
Pflege wird dabei ein besonderes Augenmerk geschenkt. Gilt es doch hier die
Belange der Bewohnerinnen und Bewohner ganz besonders sensibel aufzunehmen.
Doch auch Neues aus dem Café Tibus kommt nicht zu kurz; ebenso wie
Informationen zur Gesundheit im Alter. Unter der Rubrik „Erinnerungen“
veröffentlichen wir persönlich erlebte Begebenheiten, die zuweilen das Herz
berühren oder ganz einfach zum Schmunzeln sind. Doch letztendlich sind es die
aktuellen Geschehnisse, die es lohnenswert machen, unseren Blog regelmäßig zu
lesen.

Woher kommen die Beiträge?
Jeder, der Interesse hat, bei den Inhalten auf dieser Seite zu unterstützen und diese
somit mitzugestalten, ist herzlich eingeladen, seine Vorschläge, Berichte,
Meinungen und Ideen zu nennen. Der Blog lebt ja von unterschiedlichen
Blickwinkeln, soll er doch so viele interessierte Leser wie möglich ansprechen.
Kontakt:
Ulrike Wünnemann; wuennemann@dkv-rt.de oder Telefon: 0251/4835812
Klicken Sie einfach den Reiter mit der Aufschrift „Unser Blog“ oben in den Fotos
an und schon öffnet sich die Startseite mit interessanten Einblicken in unsere
vielseitige „Tibus-Welt“.
Der Blog kann ebenso aufgerufen werden unter: www.senioren-muenster.de

