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Große Sommer-Sause

Am 1. Juli 2016 (zum Ende 
des 4. PWZ-Cups) wurde 
bereits der 07.07.2017 für 

etwas ganz GROßES festgehalten, 
denn das Datum sprach für sich. 
371 Tage später, nach vielen or-
ganisatorischen Stunden und der 
einen oder anderen Verhandlung, 
war es soweit und unser großes 
„Sommer- & Familienfest mit ka-
ribischem Flair“ der Pflegewohn-
zentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH 
stand vor der Tür. Eine echt große 
Sommer-Sause rollte auf uns zu.

Als erstes möchte ich mich bei 
der Geschäftsführung, wieder ein-
mal, für großartige Unterstützung  
bedanken, ohne die es diesen wun-
derbaren Tag nicht gegeben hätte. 
Des Weiteren geht mein Dank an 
Madlen Pohland, Manuela Barne-
kow, Roma Jaster, Angie Laubach, 
Steffi Kaiser, Robert Falkenthal, 
Oliver Danz, Uwe Heinemann, 
Martin Walter und Herbert Groß-
mann, die mit viel Engagement und 
super Ideen dieses Fest auf die Bei-
ne stellten. So hatten alle Einrich-
tungen ihren Anteil. DANKE!

Der Tag begann, wie er auch 
enden sollte: feucht-fröhlich. Wäh-
rend alle fleißigen Helfer die Loca-
tion (Sportanlage des ansässigen 
Vereins VfB Fortuna Biesdorf) her-
richteten und die eine oder ande-
re Schweißperle lief, regnete es. 
Sämtliche Wetterdienste wurden 
kontaktiert, um etwas daran zu 
ändern und pünktlich zur Eröff-
nung mit Sonnenschein beglückt 
zu werden. So war es dann auch. 
Ich dachte zwischendurch schon, 
ob das Wetter „kaputt“ sei, denn 
es hatte bereits die ganze Woche 
geregnet. Und plötzlich: blauer 
Himmel, weiße Schäfchenwolken 
und die Sonne.

Um 14:30 Uhr öffneten sich 
die Tore zur Arena und einer nach 
dem anderen stürmte das Gelände. 

Gleich am Eingang wurden alle mit 
einer Sonnenbrille oder Blumen-
kette begrüßt. Durch tolle, bunte 
Dekoration wurde dem erst grauen 
Tag richtiges Leben eingehaucht. 
Juliana (sprich: Chu-liana), unse-
re brasilianische Samba-Tänzerin, 
war nicht nur ein optisches High-
light. In ihrem original brasiliani-
schen Kostüm legte sie eine flotte 
Sohle auf den Rasen.

Gegen 15 Uhr eröffnete un-
sere Geschäftsführerin Marina 
Meyer offiziell das Fest und Her-

bert Großmann mo-
derierte durch den 
Tag. Einen echten 
Hingucker boten alle 
Eröffnungsgäste. Ca. 
250 gefüllte Ballons 
mit dem Unterneh-
menslogo untermal-
ten den Startschuss 
visuell. Es hieß: „3, 
2, 1 und los“! Alle 
ließen ihre Spatzen 
in den Himmel steigen, es war toll 
anzuschauen. Kilometerweit war 
das „Gezwitscher“ noch zu sehen.

Was gab es sonst noch?

Wie in den vergangenen Jahren 
fand auch unser traditioneller 
PWZ-CUP statt. Er beging  ein 
kleines Jubiläum, denn es war be-
reits der fünfte. Man mag es kaum 
glauben, aber auch im Jahr 2017 
erfolgte der erste Anstoß NICHT 
pünktlich. Somit mussten alle et-
was schneller spielen, damit die 
verloren gegangene Zeit wieder 
aufgeholt werden konnte.

Wir verzeichneten in diesem 
Jahr vier gemeldete Mannschaften:
• Die Pflegeleichten (Urgestein 

beim PWZ-CUP)
• Wir sind die Guten (Aufgeben? 

– Kommt nicht in Frage)
• Die Fummler (Größte Aussich-

ten auf den Titelgewinn)
• Die Bürohengste (Zu unrecht 

immer Dritter)
(Die Aufzählung hat, in eigener Sa-
che, nichts mit der Endplatzierung 
zu tun)

Vielen Dank für eure Teilnah-
me und für das faire Turnier. Einen 
kleinen Wermutstropfen hatten 
wir allerdings: Unser langjähriger 
Hauptschiedsrichter „Torte“ alias 
Torsten Schumpa war in diesem 
Jahr leider verhindert. Dies konn-
te durch junge, dabei gleichwohl 

Los ging sie, die große Sause, mit 
einer großen Schar an Luftballons.

Beide zeigen die am meisten verbrei-
tete Gemütsregung: Freudig strahlen.

„Regentropfen, die an mein Fenster
klopfen...“: Wer hätte denn geahnt,
dass dieser Regen nur das Vorspiel 
für noch mehr Wettereskapaden 
sein sollte? Aber der Stimmung tat‘s 
an diesem Abend keinerlei Abbruch.

Bei Fortuna
waren alle
so aloha.
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erfahrene Schiedsrichter kompen-
siert werden, die ihre Aufgabe bes-
tens lösten. Vielen Dank an Steffi 
Kaiser für deren Vermittlung! Zum 
CUP kann ich in diesem Jahr gar 
nicht so ausführlich berichten, da 
die Ergebnisse der einzelnen Par-
tien nicht mehr auffindbar sind. 
(Dies bietet keinen Grund der An-
nullierung!)

Aber so viel sei gesagt: Es bo-
ten sich wieder Hammerpartien 
mit vielen schönen Toren, Paraden 
und Spielzügen. Einer ist allen in 
Erinnerung geblieben: Jan Kolditz 
(Team: Wir sind die Guten) „ver-
naschte“ Oliver Danz (Team: Bü-
rohengste) mit einem Trick à la Jay 
Jay Okocha (früherer Bundesligas-
pieler). Wer nicht weiß, was das ist, 
einfach mal ins World Wide Web 
schauen.

Das Turnier blieb lange offen, 
dann leisteten sich die Fummler ein 
„nur“ knappes Remis. Somit wurde 
die alles entscheidende letzte Par-
tie nur noch der Form halber ge-
spielt und es kam folgendes Ender-
gebnis zustande:
1. Bürohengste
2. Die Fummler
3. Die Pflegeleichten
4. Wir sind die Guten

Vielen Dank nochmal an euch 
alle,  wir sehen uns hoffentlich 
2018 wieder!

Nicht nur Fußball

Nun wurde nicht nur Fußball ge-
spielt. Für Klein und Groß wurde 
wieder mächtig aufgetafelt. Es gab 
eine Hüpfburg, welche die Kleinen 
wieder ordentlich zum Wackeln 
brachten. Etwas größer war in die-
sen Jahr ein mobiles Beachvolley-
feld (getarnt als Hüpfburg). Sehr, 
sehr lustig! Unser allseits geliebtes 
Trampolin wurde wieder auf Herz 
und Nieren geprüft. Es gab beim 
Tauziehen die Möglichkeit, seine 
Kräfte spielen zu lassen oder sich 
im Badminton zu duellieren. Aber 

auch im Hindernisparcours konnte 
jeder seine Geschicklichkeit un-
ter Beweis stellen. Weiterhin gab 
es ein Bas-
ke tball fe ld, 
Sackhüpfen, 
L e i t e r g o l f 
oder den XXL-
Wackelturm, 
bei dem man 
seine ruhige 
Hand unter 
Beweis stellen 
musste.

Für unse-
re jüngsten 
Gäste war Fredini vor Ort, der mit 
Zauberei und Luftballonformen die 
Kinderaugen zum Strahlen brachte. 

Kreative Ideen sprudelten auch aus 
Flo und Steffi (Azubi in der Verwal-
tung), die die Gesichter der Klei-
nen, aber auch manche Großen, 
mit tollen Motiven verzierten.

Ich glaube, es war kurz nach 16 
Uhr, als plötzlich und ganz uner-
wartet rhythmische Musik aus den 
Boxen schallte und das laufende 
Fußballspiel unterbrochen wurde. 
Wie aus dem Boden gewachsen, 
standen nicht mehr unsere Fußbal-
ler auf dem Feld, sondern unsere 
PWZ-eigene ZUMBA®-Gruppe. 
Unter Leitung von Trainerin Mo-
nique legten die Akteure eine hei-
ße Sohle aufs Parkett, ähhh, auf 
den Rasen. Die Gruppe wurde 
nach und nach von Freiwilligen 
erweitert und, schau an, es bildete 
sich ein richtiger Flashmob. Auch 
hier vielen Dank an alle Beteilig-
ten.

Gegen 17 Uhr traf uns dann 
fast der Blitz. Keine Sorge, es ist 
niemandem etwas passiert. Pe-
trus erteilte allen Anwesenden 
eine 20-minütige Abkühlung. Zur 
Freude aller Beteiligten hat dies 
unsere Stimmung nicht getrübt. 
Einige stellten sich unter Zelte und 
Pavillons, andere tanzten im Re-
gen und die Kleinen unterzogen 
ihre Klamotten und Schuhe einer 
Wasserdichteprüfung.

Über den ganzen Tag verteilt 
wurde auch kulinarisch vieles ge-

boten. Zum 
einen gab es 
eine Tikki-
Bar, aus der 
überwiegend 
diverse Kalt-
getränke aus-
g e s c h e n k t 
wurden. Eine 
Cock tailbar 
war vor Ort, 
welche – wa-
rum auch im-

mer – sehr stark frequentiert war. 
Nicht zu vergessen die Grillstation, 

Der fünfte PWZ-Cup lieferte gute 
Spiele und packende Duelle.

Oh, ein Flashomob: Auf einmal 
eroberten die ZUMBA®-Macher 
das Feld, Fußballer machten mit.

Feste ziehen, Leute! Alle Aktivitäten 
brachten Punkte für die Tombola.

DANKE für diesen gelungenen 
Nachmittag und die tolle Fete ... Es 
hat unglaublichen Spaß gemacht 
und war total lustig. Genau mein 
Geschmack ;-))))) Das müssten wir 
viel, viel öfter machen, und ihr habt 
das toll organisiert.

Steffi Rackwitz,  

Wohnpark am Cecilienplatz

>>> weiter nächste Seite
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an der sich unsere Gäste an Brat-
wurst, Steak, mariniertem Hühn-
chen, Gemüse, Obst, Zucchini-
Kartoffelreibern und Salaten die 
Bäuche vollschlagen konnten. 
Das war aber nicht alles. Als Be-
sonderheit konnte sich auch jeder 
seinen eigenen frisch gegrillten 
Burger bauen. Vielen Dank an das 
komplette Team der Fortuna Feu-
er Bar, das uns perfekt durch den 
Tag begleitete.

Um 18:30 Uhr startete die Zie-
hung unserer Tombola-Gewinner. 
Geschäf t s -
führerin Ma-
rina Meyer 
und zwei 
Glücksfeen 
prämier ten 
30 Mitarbei-
ter der Pfle-
gewohnzen-
trum Kauls-
d o r f - N o r d 
g G m b H . 
Den Gewin-
nern wurden 
die Preise 
nicht einfach 
so hinterher geworfen, nein, sie 
hatten sich bei den anfangs ge-
nannten Sportaktivitäten unter Be-
weis gestellt. Herzlichen Glück-
wunsch an alle Gewinner!

Die Plätze 1-4 belegten:
1. Platz – 500-€-Wellnessgut-

schein: Catrin Grepler, Wohn-
park am Cecilienplatz

2. Platz – 250-€-Wellnessgut-
schein: Djamila Berghof, 
Wohnpark am Rohrpfuhl

3. Platz – Tierpark-Familienticket  
oder Eventimgutschein (150 €): 
Katrin Reschke,  Finanzbuch-
haltung

4. Platz – 100-€-Wellnessgut-
schein: Stephanie Arendt, 
Wohnpark am Cecilienplatz
Nun war die Tombola beendet, 

die Siegerehrung der PWZ-CUP-
Teams wurde vorgenommen, da 
standen auf einmal Angelina und 
Karsten auf dem Platz. Wer? Sind 
das Mitarbeiter, Polizisten oder 
sogar schon das Ordnungsamt? 

NEIN! Die 
beiden bo-
ten uns eine 
h e r r l i c h e 
Feuershow, 
mit unglaub-
lichen Feu-
eref fek ten. 
Wo andere 
schon bei 
Kerzen zu-
rück schre -
cken, fangen 
die beiden 
erst an. Die 
Feuer show 

war weitaus mehr als eine reine 
Feuerjonglage, die jeder so kennt. 
Es war ein ästhetischer Feuertanz 
mit ausdrucksstarken Bewegun-
gen und Körperbeherrschung so-
wie dem Einsatz verschiedenster 
Utensilien.

Jetzt haben wir schon vieles 
von Tanz und Musik gehört, aber 
wer machte das möglich? DJ Icke 
und sein Team führten uns mit 
klasse Musik durch den Tag und 

Abend. Auch hier ein dickes Dan-
keschön für den tollen Einsatz.

Südwestlich von Berlin-Bies-
dorf liegt Potsdam. Die Großstadt 
ist vor allem bekannt für ihr his-
torisches Vermächtnis als ehema-
lige Residenzstadt der Könige von 
Preußen mit den zahlreichen und 
einzigartigen Schloss- und Parkan-
lagen. Schön für Potsdam. Aber 
Potsdam bietet noch was Einzigar-
tiges: und zwar die Rokkaz (www.
rokkaz.de). Sven Seeger (Trainer 
der Rokkaz) und seine Crew ließen 
gegen 21 Uhr die Grabensprun-
garena im wahrsten Sinne des 
Wortes beben. Mit unglaublichen 
Moves und anspruchsvollen Cho-
reografien brannten sie wie zuvor 
Angelina und Karsten ein riesiges 
Feuerwerk auf dem Tanzboden 
ab. Die Stimmung war wieder ein-
mal am Höhepunkt und nieman-
den hielt es noch auf den Stüh-
len. Junge Menschen zwischen 
13 und 25 Jahren überzeugten 
mit ausgezeichnetem Breakdance 
und sonstigen Tanzdarbietungen. 

Unser Team des Wohnbereichs 
8/1 möchte sich recht herzlich 
für den wunderschönen Tag zum 
Familienfest bedanken. Er war un-
vergesslich, mit viel Spaß, Spiel 
und tollen Erlebnissen, trotz des 
Regens ;)
Ein großes Lob an die Mitarbei-
ter, die das ermöglicht und auf die 
Beine gestellt haben.

Liebe Grüße und ein großes

DANKESCHÖN vom Team 8/1

Wem nicht vom Feuer 
warm wurde (links), der 
konnte sich warm spielen 
(rechts) oder wurde durch 
die Darbietung des Tanz-
vereins RokkaZ aus Pots-
dam mächtig erhitzt (Mit-
te). Sie sind für ihren Sport 
national und international 
bereits hoch dekoriert.

Vier glückliche Gewinnerinnen: 
Sie erreichten in der Tombola 
die höchsten Ränge und freuten 
sich über tolle Gutscheine.

http://www.rokkaz.de
http://www.rokkaz.de
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Auch ich erhielt die Mög-
lichkeit, am Familienfest 

mit „karibischem Flair“ mit ein 
paar Familienmitgliedern teilzu-
nehmen. Die Neugier auf dieses 
große Event wurde durch unse-
ren Pflegedienstleiter O. Danz 
geweckt. Prompt trudelten alle 
ein und nett war gleich zur Be-
grüßung durch H. Großmann 
das „Umlegen“ der floralen Ket-
te. So hatte jede und jeder das 
Gefühl, willkommen zu sein. 
Sofort hatte uns die Geselligkeit 
und vor allem die Fröhlichkeit 
mit allen anderen Teilnehmern 
angesteckt. Da störte auch nicht, 
dass Petrus sich immer mal wie-
der mächtig übers Partyzelt er-
goss.

Für uns waren die darge-
botenen Shows ein Hingucker, 
wir konnten nur Schönes daran 
finden und uns einzig mit Bei-
fall bedanken. Kulinarisch wur-
de vieles und in ausreichender 
Menge geboten, das kam gut 
an. Besser waren da nur noch 
die vielen Getränkevariationen 
für groß und klein, vor allem 

waren sie sehr schmackhaft. 
Auch wenn die Barkeeper alle 
Hände voll zu tun hatten – ihre 
Freundlichkeit war hinreißend.

Schön ausgelassen tanzten 
einige Mitarbeiter, das war toll 
anzusehen, bis dann später die 
Potsdamer Break-Dancer un-
ter der „Regie“ von M. Looff 
für weitere beste Unterhaltung 
sorgten.

Erlauben Sie mir die Be-
merkung, dass auch meine Fa-
milienangehörigen dieses ge-
lungene Unternehmensfest in 
positiver Erinnerung behalten 
werden. Sie waren davon be-
eindruckt, dass sogar ein Pflege-
Unternehmen „jung & modern“ 
sein kann. Sie werden dies gern 
weitererzählen.

Sehr geehrte Frau Meyer, für 
die abwechslungsreichen und 
schönen Stunden für uns alle 
in der Pflege, Betreuung, Haus-
wirtschaft usw. Beschäftigten 
geht an Sie nochmals ein Dan-
keschön!        Simone Gierszewsky

Pflegeassistentin Kurzzeitpflege

Haus am Beerenpfuhl

Mit einer klasse Moderation, tol-
ler Musik und mit dem Einbinden 
der Gäste sorgten sie für einen 
krönenden Abschluss. DANKE, 
DANKE, DANKE!!!

Wen es Interessiert: Trotz des 
Angebotes der Rokkaz bleibe 
ich lieber dem Fußball und den 
Bürohengsten treu und die Droh-
ne wurde auch nicht in Mitleiden-
schaft gezogen. *lach* 

Apropos Drohne, Bilder, Vi-
deos usw.: Eins der vielen Danke-
schöns geht an unsere Bildabtei-
lung, die den Tag in Bild und Ton 
festgehalten hat. Julia Reschke, 
Rebecca Falkenthal, Christopher 
Berger und Andy Neuchel wa-

Nur mal so – ein Dankeschön fürs Familienfest

ren die Knipser und Filmer vom 
Dienst. Vielen Dank für die tollen 
Momentaufnahmen.

Den Abend ließen dann alle 
bei Tanz, Witz, Spaß und Erfri-
schung ausklingen.

Was bleibt noch zu sagen? Auf 
jeden Fall danke an alle, die die-
sen Tag zu dem machten, was er 
geworden ist. Dieser Dank geht an 
die Geschäftsführung, das gesam-
te Organisationsteam, allen exter-
nen Akteuren, der Fortuna Feuer 
Bar, dem VfB Fortuna Biesdorf 
und Ihnen allen (Mitarbeiter und 
Gäste). Sie waren schließlich auch 
ein Teil vom Ganzen.     Marco Looff

Org.-Chef

Da muss man nichts mehr sagen, 
denn die vier Damen aus den 
Tagespflegen hatten ihr Amüsement.

Zog der Regen, kamen zwei Bögen.

Liebe Eltern: Kann es für Kinder  
Schöneres geben? Eben!

Ich verabschiede mich für 
sechs Tage in den Urlaub, 
möchte aber Ihnen persönlich 
ein ganz großes Dankeschön 
senden für das aus meiner 
Sicht total gut gelungene Som-
merfest für uns Mitarbeiter 
einschließlich Familienange-
hörigen. Ich kann nur ungefähr 
erahnen, wieviel Vorarbeit Ih-
rerseits mit dem Organisati-
onsteam geleistet wurde, um 
dieses Fest so einzigartig wer-
den zu lassen. Ganz, ganz, 
ganz toll, ich ziehe den Hut  
und sage nochmal herzlichen 
Dank!                 Gabriele Garthe

Wohnpark am Cecilienplatz
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