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Liebe Leserinnen und Leser von BOBOs BUSCHFUNK!
Editorial

Herzlichst
Ihre Geschäftsführerin

Marina Meyer

Unser Pflegewohnzen-
trum kann auf 25 er-
folgreiche Jahre des 

Bestehens zurückblicken. Am 
17. Dezember 1993 wurde die 
Pflegewohnzentrum Kaulsdorf- 
Nord gGmbH gegründet und 
mit der Übernahme der Ein-
richtungen in der Bansiner Stra-
ße 21 ab 01. Juli 1994 nahm 
eine wunderbare Unterneh-
mensgeschichte ihren Lauf. Mit 
verschiedenen Ereignissen und 
ausgewählten Veranstaltungen 
werden wir  unser Jubiläums-
jahr zu einem besonderen Hö-
hepunkt gestalten.

Begonnen haben wir am 
15. Dezember mit einem ge-
meinsamen Weihnachtsbaum-
schlagen für alle Mitarbeiter. 
Zahlreiche Danksagungen von 
Mitarbeitern zeigen, dass die-
ses Firmen-Event allen große 
Freude bereitet hat und ein gu-
ter Auftakt zum Jubiläumsjahr 
war. Auf der Seite vier dieser 
Ausgabe erhalten Sie einen 
kleinen Eindruck darüber. Un-
ser neu kreiertes Logo wird uns 
im Jubiläumsjahr begleiten! Sie 
werden es auf den nächsten 
Seiten entdecken.

Was gibt es noch spannen-
des in der ersten Ausgabe von 
BOBOs BUSCHFUNK?

Auch wenn inzwischen die 
Schneeglöckchen und Früh-
lingsblüher uns schon erfreuen, 
wollten wir nicht darauf ver-
zichten, noch von den wun-
derbaren Höhepunkten zu den 
Weihnachtsfesten zu berichten. 
Lesen Sie von unseren kreati-
ven Mitarbeitern, die ihre Be-
wohner mit einer Märchenauf-
führung erfreut haben. 

Lernen Sie außerdem unse-
re schauspielerisch talentierten 
Bewohner kennen, die mit ih-
rer Aufführung von Hase und 
Igel wahre Begeisterungsstürme 
ausgelöst haben. 

Unsere Image-Kampagne 
hat in Herrn Gewinnus einen 
weiteren aktiven Mitstreiter 
gewonnen. Er hat unsere Bot-
schaft mit einem eigenen, sehr 
persönlichen Song, der mich 
sehr berührt hat, bereichert. 

Seine weitere Geschichte er-
fahren Sie gleich auf Seite fünf.

Das Leben in unseren Tages-
pflege-Einrichtungen ist immer 
sehr abwechslungsreich und 
vielfältig. Erfahren Sie, wie en-
gagiert unsere Mitarbeiter sind 
– und wie aktiv unsere Gäste. 
Unsere Tagespflege im Eichen-
hof ist erst seit September letz-
ten Jahres im Betrieb, aber Frau 
Staeber und ihr Team haben es 
geschafft, sich im Kiez schon 
einen guten Namen zu ma-
chen. Davon berichten wir auf 
Seite sieben.

Leider gibt es im Leben 
nicht nur freudige Ereignisse. 
Wir trauern um unsere liebe 
Kollegin Gabriele Garthe, die 
wir schmerzlich vermissen. 
Ich habe Frau Garthe 1996 in 
der Bansiner Straße kennen 
und über die Jahre als einen 
sehr warmherzigen Menschen 
schätzen gelernt. Es ist uns ein 
großes Bedürfnis, ihrer gleich 
auf der nächsten Seite zu ge-
denken.



3

Liebe Leserinnen und Leser von BOBOs BUSCHFUNK!
Nachruf

Nachruf auf Gabriele Garthe

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu 
verlieren, aber es ist tröstend zu erfahren, wie 

viel Liebe, Freundschaft und Achtung Ihr entge-
gen brachten.

Danke an alle die sich mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme auf so vielfältige 
Weise zum Ausdruck brachten.

Die große Anteilnahme am Tod unserer lie-
ben Mama hat uns sehr berührt und dafür möch-
ten wir Euch Danke sagen. Auch die zahlreiche 
Teilnahme an der Beisetzung hat uns gerührt und 
war ein sehr wertschätzendes Abschiednehmen.

Sie wird uns sehr fehlen.
Stefanie und Claudia

Liebe Kollegen!

Schmerzlich mussten wir 
davon Kenntnis nehmen, 
dass unsere geschätzte Mit-

arbeiterin Gabriele Garthe am  
5. Januar, kurz vor Vollendung 
ihres 63. Lebensjahres, nach 
schwerer Krankheit ver-
storben ist. 

Nach ihrem Schulbe-
such in ihrer Geburts-
stadt Pasewalk hatte sie 
zunächst ein Medizinstu-
dium an der Universität 
Greifswald aufgenom-
men. Nach wenigen Se-
mestern brach sie es aber 
aus eigenem Entschluss 
ab und absolvierte er-
folgreich die Kranken-
schwester-Ausbildung. 
Seit dem 1. Januar 1991 
war sie im damaligen 
Hellersdorfer Senioren-
heim II in der Bansiner 
Straße 23 als Leitende 
Krankenschwester tätig.

Die mit diesem Beruf 
einhergehenden Tugen-
den wie die Nähe zum 
erkrankten oder pflege-
bedürftigen Menschen, 
ein über alle Maßen 
hinaus wahrnehmba-
res Verständnis und ein 
beispielhaftes Verant-
wortungsgefühl für die 
Mitarbeiter*innen waren 
in jeder Begegnung mit 
ihr zu spüren. Ihre Leit-
linie war die Frage: Wie 
geht es dem anderen? 
Erst wenn sie sich diese 
Frage mit gutem Gewis-
sen positiv beantwortet 
hatte, war sie zufrieden.

Nachdem sie den 
Übergang der kommu-

nalen Einrichtung in das ge-
meinnützige Pflegewohnzent-
rum miterlebt hatte, wechselte 
sie zum 1. Juli 1998 in das Pfle-
gewohnheim am Cecilienplatz 
(heute: Wohnpark) als Pflege-
dienstleiterin.

Über viele Jahre hat sich 
Gabriele Garthe ein hervorra-
gendes Ansehen sowohl in der 
Einrichtung als auch im Unter-
nehmen erarbeitet. Mit sehr ho-
her Einsatzbereitschaft erfüllte 
sie die Aufgaben einer leitenden 

Pflegefachkraft, einer-
seits im Sinne der wahr-
lich weitreichenden 
gesetzlichen Anforde-
rungen und andererseits 
für die Kolleginnen und 
Kollegen des gesamten 
pflegerischen Bereichs. 
Außerdem leitete sie 
viele Jahre den einrich-
tungsübergreifenden 
Pool und unterstützte 
auch auf diese Weise 
die Dienstabsicherung 
und damit eine hohe 
Verlässlichkeit der pfle-
gerischen Versorgung 
für die Bewohnerinnen 
und Bewohner.

Ihr Tod reißt eine 
schmerzliche Lücke. Mit 
ihr verlieren wir eine 
höchst angesehene und 
von allen geschätzte 
Mitarbeiterin.

Die Geschäftsführung 
des Unternehmens, die 
Leitungen der Einrich-
tungen und Bereiche, 
der Betriebsrat sowie 
alle Mitarbeiter*innen 
nehmen Abschied von 
einer ganz besonderen, 
herzlichen und mensch-
lich aufrichtigen Kolle-
gin. Wir werden ihr ein 
ehrendes Andenken er-
halten. Unsere tief emp-
fundene Anteilnahme 
gilt allen Hinterbliebe-
nen.

7. Januar 1956 - 5. Januar 2019
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Jubiläumsbäume

Am 17. Dezember 2018 jährte sich die 
Gründung der Pflegewohnzentrum 
Kaulsdorf-Nord gGmbH zum 25. Male. 

Dieses Jubiläum wurde und wird feierlich mit 
Höhepunkten begangen. So fanden sich bereits 
am 15.12. auf Einladung der Geschäftsführung 
über 150 Mitarbeiter*innen nördlich von Berlin 
ein, um sich einen frischen Weihnachtsbaum 
selber zu schlagen. Die erste Schicht kam am 
Vormittag, die zweite am Nachmittag. An alles 
war gedacht worden: Verpflegung, ein schönes 
Feuerchen und Teig für Stockbrot sowie Bastelei-
en für die Kleinsten. Mit bester Laune und gutem 
Wetter gestaltete sich der Tag rundum zu einem 
schönen Erlebnis in der Vorweihnachtszeit

Kaum geschlagen, schon aufgestellt: Bereits am 
Nachmittag vom 15.12. wurde der frisch aus dem 
Wald geholte Baum im Wohnzimmer aufgestellt.
Ein fröhlicher Tag im Wald, davon berichten die 
vier Fotos rechts. Weihnachtsbäume wurden auch 
für die Einrichtungen geschlagen und mit den 
eigenen Bussen an die Bestimmungsorte gefahren.
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Was sieht dein Herz - 
Besungen von Marcel Gewinnus
„Mit dem Herzen zu sehen“ be-

deutet für mich, nicht über 
Menschen zu urteilen! Ich will den 
Menschen die Möglichkeit geben 
anzukommen und Vertrauen auf-
zubauen. Dadurch lernen wir ein-
ander kennen.

Mit etwa 12 Jahren wollte ich 
mir Taschengeld dazu verdienen. 
So half ich einer älteren Dame beim 
Wocheneinkauf. Sie war dazu ge-
sundheitlich und körperlich kaum 
noch in der Lage. Es stand für mich 
nie in Frage, anderen zu helfen, 
wenn sie Hilfe benötigen. Als ich 
der Dame daraufhin die Einkäufe 
nach Hause brachte, sah ich, wie 
sehr sie sich freute, wie dankbar 
und erleichtert sie war. Dieses 
unglaubliche wohltuende Gefühl 
legte einen ersten Grundstein, be-
ruflich im Sozialwesen bzw. in der 
Altenpflege Fuß zu fassen. Denn 
ich will denen helfen, die Hilfe 
benötigen. Für die ältere Dame 
erledigte ich fortan einmal wö-
chentlich diese Wege für etwa fünf 
Jahre. Anschließend begann ich 
eine Tischler-Lehrer, hatte jedoch 
weder das handwerkliche Talent  
noch erfüllte es mich. Ich beende-
te die Ausbildung nicht, aber ich 
wusste ab diesem Zeitpunkt, wel-
che Tätigkeit ich ausüben wollte.

Heute bin ich Pflegeassistent 
und meine Entscheidungen habe 
ich nie bereut. Jetzt übe ich das 
aus, was mich erfüllt und mir Spaß 
bereitet.

Von den Kollegen und den Be-
wohnern wurde ich sehr herzlich 
empfangen. Recht schnell fühlte 
ich mich angenommen und akzep-
tiert. Ich konnte vom ersten Tag an 

so sein, wie ich bin. Ins Team bin 
ich gut integriert. Mittlerweile fühlt 
es sich sehr familiär an. Eigeniniti-
ativen und Ideen sind erwünscht 
und willkommen, zudem werden 
sie vom Unternehmen unterstützt 
oder gefördert.

Vor vier Jahren habe ich im 
Wohnpark am Cecilienplatz ange-
fangen. Lange Zeit schon arbeite 
ich im Wohnbereich für chronisch 
psychisch Erkrankte. Ich glaube, 
mir gelingt es, durch die Kommu-
nikation und das Zuhören recht gut 
Empathie für die Bewohner in ver-
schiedenen Situationen aufzubrin-
gen. Wird es schwierig, weiß ich, 
wie ich die Situation auflockern 

und den Bewohnern und Kollegen 
ein Lächeln entlocken kann.

Als ich einen neu eingezogenen 
Bewohner kennenlernte, erfuhr ich 
von ihm, dass er vor seiner Erkran-
kung verschiedene Musikinstru-
mente spielte und gern sang. Seine 
Krankheit führte zu Einschränkun-
gen, er konnte deshalb nicht mehr 
musizieren. Ich erzählte ihm, dass 
ich Gitarre spiele und eigene Tex-
te singe. Er nahm mein Angebot 
dankend an und ich spielte und 
sang für ihn. Er war sichtlich ergrif-
fen, dann sang er gemeinsam mit. 
Trotz aller Einschränkungen gelang 
es ihm, rhythmisch mitzuwippen. 
Danach bedankten wir uns gegen-
seitig. Wenig später verstarb er.

Das Leben und der Arbeitsalltag 
sind manchmal stressig genug. Kraft 
für die Arbeit sammle ich durch 
Sport, Familie, Freunde und vor al-
lem durch meinen Sohn! Ich finde 

Pflegeassistent Marcel Gewinnus, 
Wohnpark am Cecilienplatz.

durch Musik und Texte 
einen Ausgleich. Sie sind 
mein persönliches Ventil, 
um besondere Gescheh-
nisse, unvorhersehbare 
Situationen, Ärger und 
inneren Druck rauszulas-
sen. Das Lächeln eines 
einzelnen Bewohners 

zeigt mir, dass ich meine Arbeit 
richtig mache und hier hingehöre. 
Von Bewohnern etwas zurück zu 
bekommen tut meiner Seele gut.

Marcel Gewinnus griff kürzlich 
zur Gitarre und vertonte einen ei-
genen Text zum Thema „Was sieht 
dein Herz?“ Sehen Sie seinen mu-
sikalischen Beitrag zur Pflege unter 
www.wassiehtdeinherz.de/marcel.

Fürsorge
Sich fürsorglich kümmern,
wenn andere wegsehen.
Sinn für kleine Freuden,
auch wenn der Alltag beschwerlich ist.
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vor nicht all-
zu langer Zeit, 
da hatten die 
Bewohner des 
Wohnbereichs 
3/2 die Idee, ein 
kleines Theater-
stück einzustu-
dieren und auf-
zuführen. Die 
Auswahl war 
groß und die 
Bewohner ha-
ben sich für das 
Märchen „Der 
Hase und der 
Igel“ der Ge-
brüder Grimm entschieden. Als 
erstes wurden die Rollen verteilt. 
Es meldeten sich sofort: Frau 
Otto als Igelfrau, Herr Seifert 
als Igelmann und Frau Schepke 
als Hase. Die Darsteller beka-
men ihre Texte und gemeinsam 
wurden diese durchgesprochen 
und geübt. Nun ging es daran, 
die Kostüme zu basteln. Wir 
verwendeten dazu Materialien, 
welche auf dem Wohnbereich 
vorhanden waren. Es wurde ge-
klebt, getuscht und zugeschnit-
ten, bis am Schluss drei hinrei-
ßende und einzigartige Kostüme 
entstanden sind. Dabei hatten 
die Bewohner viel Spaß und 
entdeckten ihr Basteltalent wie-
der. Da konnte ich nur staunen 
und sagen: „Toll, toll, toll!“

Nach einigen Wochen waren 
die Texte sicher, die Kostüme 
fertig und die nächste Heraus-
forderung begann. Zu den Tex-
ten und den Kostümen kamen 
nun die Bewegungen dazu. Al-
les sollte in Einklang gebracht 
werden. Beim ersten Mal waren 

die Bewohner noch etwas un-
sicher. Ich fragte sie, ob es ih-
nen schwerfallen würde und ob 
wir es weiter im Sitzen machen 
wollen. Aber die Bewohner ver-
neinten. Beim zweiten Mal lief 
es schon viel besser und es wur-
de herzhaft gelacht.

Der Tag der Aufführung rück-
te immer näher. Die Akteure, 
die anderen Bewohner und das 
Personal waren schon richtig 
aufgeregt. Einen Tag vor der Auf-
führung fand die Generalprobe 
statt. Die Texte, die Kostüme 
und das Schminken von Hase 
und Igel haben die Bewohner 
wunderbar in Einklang gebracht.

Nun war es soweit: Am Tag 
der Aufführung füllte sich der 
Tagesraum mit Bewohnern und 
Mitarbeitern, die Spannung 
stieg. Währenddessen waren 
die Darsteller im Clubraum und 
machten sich fertig. Um 10.30 
Uhr betraten der Hase und Fa-
milie Igel den Tagesraum. Nach 
kurzer Begrüßung und Vorstel-

Hase & Igel im Wohnbereich

Angelika Pasternack,  

Betreuungsassistentin

und Bewohner des Wohnbereichs

lung der Ak-
teure durch die 
Betreuungsas-
sistentin Ange-
lika Pasternack 
begann die 
Vorstellung, die 
der Bewohner 
Herrn Stelzig 
filmte.

Es lief ganz 
w u n d e r b a r, 
Herr und Frau 
Igel sowie der 
Hase waren 
h i n r e i ß e n d 
und nach ih-
rem Auftritt 
mit anschlie-

ßender Verbeugung begann ein 
tobender Applaus, verbunden 
mit den Rufen: „Toll, toll, toll!“ 
Herr Seifert, der Igelmann, war 
so gerührt, dass er im Anschluss 
sagte: „Es waren alle Bewohner 
da und haben ja so schön ap-
plaudiert“.

Am nächsten Tag hatte Herr 
Stelzig den Film schon für die 
Bewohner  zum Ansehen fertig 
gestellt. Das war noch einmal 
ein großartiger Abschluss, denn 
die Darsteller konnten sich sel-
ber bei ihrem Auftritt ansehen 
und feststellen, wie gut sie ge-
wesen sind.

Ich möchte mich bei allen 
herzlich bedanken, die aktiv 
mitgewirkt haben, um solch 
ein großes Vorhaben in die Tat 
umzusetzen, bis hin zu diesem 
Artikel, der zusammen mit den 
Bewohnern des Wohnbereiches 
3/2 erstellt wurde.

Es liefen einst Igelfrau und Igelmann und der Hase um die
Wette. Das Ergebnis ist in aller Welt bekannt und der Groß-
spurigkeit wird schnell auf den Zahn gefühlt.
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Volles Programm im Eichenhof

Pflegedienstleiterin Katja  
Staeber bringt nicht nur beim 
Kegeln die Kugeln ins Rollen.

Von Anfang an steht der 
Bezug zur Umgebung 
groß auf der Fahne: We-

nige Tage nach der Eröffnung 
(Sept. 2018) nahm Pflegedienst-
leiterin Katja Staeber die ersten 
Besucher*innen der Tagespflege 
im Eichenhof zusammen, be-
stieg die Straßenbahn und fuhr 
nach Köpenick. In der Altstadt 
angekommen, vertraten sich alle 
ihre Füße, schauten um diese 
und jene Straßenecke, erkannten 
vieles wieder und setzten sich im 
Sonnenschein ins Eiscafé.

Wer die Tagespflege im Ei-
chenhof betritt, wird schnell von 
deren Aktivitäten eingenommen. 
Die Einkaufsgruppe kommt vom 
oder geht in den EDEKA, der 
das Nahversorgungszentrum am 
Schnittpunkt der Straßen Alt-
Mahlsdorf und Hönower Stra-
ße dominiert. Da gibt es alles 
fürs Frühstück, den Mittagstisch 
und die Vesper, die für eine Ta-
gespflege typischen Mahlzeiten. 
Frisch und regional ist alles, was 
auf den Tisch kommt. Natürlich 
gehört das Kuchenbacken für 
den Nachmittag oder besonde-
re Höhepunkte dazu. An eini-
gen Stellen im Markt lassen sich 
Rollatoren-Karussells bilden, da 
können alle verschnaufen und 
beratschlagen. Den Kunden-
strom stört das nicht.

Für eine Runde beim  
Brettspiel ist immer Zeit.

Andere Besucher sind zur glei-
chen Zeit vielleicht im hinteren 
Raum bei einer Gymnastik oder 
kegeln mit dem selbstgebastel-
ten Kegelspiel. Einmal im Monat 
geht es in die Stadtteilbibliothek 
Mahlsdorf in der 
Hönower Straße 
gleich gegenüber. 
Die Tagespflege 
hat eine Freikarte, 
die Senior*innen 
suchen sich Bü-
cher für die Ein-
richtung aus. Mög-
lichst pro Woche 
wird ein Land der 
Erde zum Thema 
gemacht, alle tau-
schen sich mitei-
nander aus – die 
Mitarbeiter*innen 
eingeschlossen. 
Nicht nur die (po-
litische) Lage wird 
betrachtet, es geht 
um Sehenswür-
digkeiten, Autoren 
und Dichter und 
alles, was erfahr-
bar ist. „Wir wol-
len im nahen Um-
feld präsent sein“, 
beschreibt Katja 

Staeber den Hintergrund. „So 
sind wir im Kiez erkennbar und 
das zeichnet uns jetzt schon aus. 
Was meinen Sie, wie viele Leute 
uns schon angesprochen haben 
– da ging es um Pflege zuhau-
se oder im Heim, es wird nach 
Arbeit nachgefragt. Auch Ehren-
amtliche lernen wir so kennen.“

Was ist noch machbar? Leite-
rin K. Staeber ist kaum zu brem-
sen: Rollator-Sitz-Tanz zur Sturz-
prophylaxe, eine Tischtennis-
Platte für draußen, progressive 
Muskelentspannung, Wellness 
für die Damen (Massagen und 
Entspannungsbäder für Hände 
und Füße, dazu ein Glas Sekt) 
und einiges mehr. Das klingt 
schon jetzt wie ein volles Pro- 
gramm!                                    (hg)

Ein schöner Gruß einer Besucherin der
Eröffnung im Herbst 2018.
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Tiere öffnen Herzen

Wir bedanken uns bei 
Frau Nancy Jahn für 
den Besuch mit ih-

rem Therapiehund Alma am 28. 
November in unserem Wohnbe-
reich 5/1. Die anfängliche Skep-
sis unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner wandelte sich schnell 
in eine muntere fröhliche Stim-
mung. Beim Anblick des zweijäh-
rigen Hundes von der Rasse Eu-
rasier Bobtail-Chow-Chow (kurz: 
ELO), der sich ganz entspannt, 
ruhig und schwanzwedelnd be-
kannt machte, schmolzen viele 
Bewohner dahin und verteilten 
großzügig das „Leckerli“. Unse-
rem Bewohner Herrn Schöne 
gab Alma sogar Pfötchen. Auch 
dem Hund Alma schienen so-
wohl die Aufmerksamkeit unse-
rer interessierten Bewohner als 
auch  die vielen Streicheleinhei-
ten zu gefallen.

Diese tiergestützte Arbeit, 
angeboten vom Moglyhof in 
Werneuchen bei Berlin, hatte 
sichtlich eine besondere Art, un-
sere Bewohner zu motivieren, 
Verbundenheit zu ermöglichen 

und das körperliche, geistige und 
seelische Wohlbefinden zu ver-
bessern und damit die Lebens-
qualität zu erhöhen. Kurz gefasst: 
Freude zu schenken und Herzen 
zu öffnen. Dem Firmenmotto 
„Unsere Tiere öffnen Herzen“ 
können wir somit zu 100 % zu-
stimmen.

Viel zu schnell war die Zeit 
mit dem kleinen hübschen Hund 

vorbei. In großer Vorfreude auf 
den Besuch erwarten wir beim 
nächsten Mal zwei Kätzchen 
und ihre Begleiterin. Dies ist der 
Wunsch vieler Bewohner.

Claudia Glawe

Alltagsbegleiterin

Schon oft beschrieben und immer wieder wunderbar zu erleben: 
Tiere helfen dabei, Menschen zu öffnen, sie setzen Emotionen frei 
und die Begegnung mit ihnen knüpft an frühere Erlebnisse an.

Recht herzlich möchten wir 
der ganzen Belegschaft 

danken für die sehr gute Pflege, 
die unsere Mutter, Erika Weser, 
im Pflegewohnzentrum Wuhle-
park, Wohnbereich 5/1 erfährt. 
Wir sind glücklich über die gute 
Zusammenarbeit und das har-
monische Verhältnis zwischen 
Ihnen und uns als Angehörige.

Vielen Dank für die Geduld 
sowie Verständnis und immer 
ein offenes Ohr, welche sie trotz 
ihrer schweren Arbeit täglich 
aufbringen.

Wir wünschen allen ein fröh-
liches Weihnachtsfest und ein 
glückliches und gesundes neues 
Jahr 2019.                             A. R.
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Immer etwas los

Wir hatten eine wun-
derschöne Weih-
nachtsfeier. Die Ti-

sche waren festlich und reich-
lich mit weihnachtlichen Köst-
lichkeiten gedeckt. Besonders 
hatte sich jedoch das Team 
der Tagespflege herausgeputzt. 
Eine große Freude war die Dia-
Show über die Ereignisse des 
Jahres 2018. Immer wieder 
hörte man: „…das war doch 
da…“ Auch die Show der Sei-
fenblasen-Künstlerin war nett 
anzusehen. Leider konnte man 
jedoch im hinteren Bereich 
nicht alle Einzelheiten erken-
nen. Als Anregung sollte bei 
einer ähnlichen Veranstaltung 
eine kleine höhere Bühne vor-
bereitet werden.

Wir bedanken uns für die 
liebevoll ausgerichtete Feier 
und das wohlüberlegte Ge-

In weihnachtlichen Ambiente
konnten Besucher und ihre
Angehörigen Erinnerungsfotos
anfertigen.

Ausflug zu Tristan

Ins Berliner Naturkundemu-
seum fuhren am 30. Januar 
eine Gruppe von Besuchern 

der Tagespflege am Beeren-
pfuhl und Kinder aus der „Kita 
am Beerenpfuhl“. Das Modell 
vom Tyrannosaurus Rex mit 
dem herrlichen Namen „Tris-
tan“ ist ein Anziehungspunkt 
für groß und klein. Dieser gro-
ße Kerl aus der weit zurücklie-
genden Erdgeschichte ist noch 
bis zum Ende des Jahres in der 
Hauptstadt zu sehen. Danach 
setzt er seine Reise durch die 
Museen dieser Welt fort.

Auch die anderen Exponate, 
insbesondere zur Entwicklung 

der Säugetiere, hinterließen 
bei den jungen und älte-
ren Besuchern einen guten 
Eindruck. In diesem Haus 
kommt der Bildungsaspekt 
einfach stark zum Tragen. 

Für die Unterstützung 
beim Fahren und Begleiten 
gebühren den Fahrern rund 
um Robert Wünsche (Lei-
ter des Fuhrparks) höchs-
ter Dank. Mit viel Umsicht, 
freundlich und zuvorkom-
mend sind die Kollegen im 
Einsatz.

Die Herren haben unter 
Tristan Platz genommen.

schenk für alle Besucher der 
Tagespflege am Beerenpfuhl.

B. Klamke, E. Reuter (Angehörige)

Liebes Pflegeteam der Tagespflege am Beerenpfuhl!
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>>> weiter nächste Seite

Alle Jahre wieder...
Impressionen

Die Rohrpfuhl-
Lerchen brachten 
zusammen mit 
Kindern schöne 
Weihnachtslieder 
zum Klingen.

Schokoladennach-
mittag mit dem 
Schokoladen-
Mädchen. Da 
mundet‘s jedem.

Beim Plätzchen-
backen mit den 
Senioren strahlten 
die Kinderaugen 
um die Wette.

Bescherung! Leucht-
ende Augen, bei 
den Älteren wie 
den Jungen.

Ein Leuchten und 
Knistern durchzieht 
die Zeit. Oben-
drein wärmt das 
Feuer an manchen 
kalten Tagen.

...kommt die be-
sinnliche Weih-
nachtszeit, so 

auch bei uns im Rohrpfuhl. 
Pünktlich zum ersten Ad-
vent fanden die gemeinsame 
Plätzchenbäckerei und das 
Weihnachtsliedersingen mit 
unserer Patenkita „Wirbel-
wind“ und den Rohrpfuhl-
Lerchen statt, Gäste waren 
sehr willkommen.

In den folgenden Wo-
chen kam keine Langeweile 
auf. Es folgten verschiedene 
Veranstaltungen wie

• Weihnachtsbingo,

• Weihnachtsrätsel und

• Weihnachtsbasteleien.

Wie in jedem Jahr konn-
te sich jeder Bewohner ein 
Weihnachtsgesteck für sein 
Zimmer oder die Hausge-
meinschaft anfertigen. Ge-
meinsam bastelten wir Ge-
stecke für die bettlägerigen 
Bewohner.

Weitere  
Höhepunkte waren

• die Weihnachtsfeiern in 
den Hausgemeinschaften,

• der traditionelle Schoko-
ladennachmittag und der 
Weihnachtsmarkt sowie

• das Weihnachtsfeuer mit 
den Bläsern „St. Huber-
tus“.
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Karina Pellegrini, Musiktherapeutin

Manuela Nick, Sozialdienst

Die Märchenaufführung von 
„Dornröschen“ durch unsere 
Mitarbeiter fand sehr großen 
Anklang, weil in diesem Jahr 
erstmals eine Mieterin unseres 
Hauses mitwirkte. Außerdem 
standen bei diesem Höhepunkt 
der alljährlichen Märchenwo-
che sechs Mitarbeiter*Innen 
plus zwei Ehrenamtliche und 
ein Praktikant auf der Bühne.

Unsere ehrenamtlichen Mit-
arbeiter unterstützten uns auch 
sonst bei  den Veranstaltungen 
tatkräftig, so mit Klavierbeglei-
tung beim Weihnachtslieder 
singen.

Die fröhliche und besinnli-
che Weihnachtszeit war noch 
nicht zu Ende, neben Erinne-
rungspflege, Gedächtnistrai-
ning und sonstigen Beschäfti-
gungen gab es immer wieder 
kleine Heimlichkeiten.

Am 24. Dezember fand 
der bereits traditionelle Weih-
nachtsgottesdienst unter Lei-
tung von Pfarrer Jabs von der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde Mahlsdorf statt. An-
schließend bekamen unsere 
Bewohner Besuch vom Weih-
nachtsmann und seinen drei 
Engelchen. Alle waren sehr 
aufgeregt, vor der Bescherung 
wurden gemeinsam Lieder zum 
Fest gesungen.

Mit einem bunten musikali-
schen Mix ließen wir zu Silves-
ter das alte Jahr ausklingen, an 
welchem 57 von 80 Bewoh-
nern mit sichtlichem Vergnü-
gen teilnahmen. Wir wünschen 
allen ein glückliches und fried-
liches Jahr 2019.

Einen besonderen Höhepunkt gestalteten die Mitarbeiter*innen: Sie
brachten in der Märchenwoche „Dornröschen“ zur Aufführung.

„Dornröschen“ kam zum Rohrpfuhl

Festliche Gewänder, Bühnenbilder und alles andere, was eine
Aufführung braucht, wurden selber hergestellt.
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Ein schön geschmückter und 
hell erleuchteter Weihnachts-

baum wartete auf das kommen-
de Geschehen. Eine festlich 
gedeckte Kaffeetafel lud die 
Bewohner des Wohnbereichs 
4/2 zu ihrer Weihnachtsfeier am 
Heiligen Abend ein. Dazu zau-
berten bekannte Weihnachtslie-
der eine stimmungsvolle, festli-
che Atmosphäre.

Als anschließend alle zusam-
men sangen, erhellten sie den 
Raum mit weihnachtlichen Klän-
gen. Währenddessen strömte 
Kaffeeduft in die Nasen der An-
wesenden. Dazu gab es Stollen 
und Plätzchen und weil davon 
nichts übrig blieb, wird es wohl 
allen gemundet haben.

Frau Seibt, eine Bewohner-
Angehörige, spielte anschlie-
ßend auf ihrem Keyboard weih-
nachtliche Lieder. Klänge, die die 
Feier bereicherten und die Be-
wohner ebenso zum Mitsingen 

animierten. Das gesamte Team 
des Wohnbereichs bedankt sich 
herzlich für diesen Einsatz.

Auf dem Flur war plötzlich 
lautes Grollen zu hören, das be-

ständig lauter wurde. Ein großer 
Wagen fuhr in den Raum. Er 
war mit vielen bunten und indi-
viduell gestalteten Päckchen be-
laden. Diese waren vorher von 
den Angehörigen gepackt und 
für ihre Lieben abgegeben wor-
den. Nun spielte eine Kollegin 
den Engel und verteilte die mit 
Namensschildern versehenen 
guten Gaben. Der Raum erfüllte 
sich mit raschelnden, knistern-
den Papiergeräuschen und Stim-
mengewirr. Anwesende Ange-
hörige halfen beim Auspacken.

Nach dem Auspacken und 
ausgiebigem Bestaunen der 
Geschenke gab es das gemein-
same Weihnachtsessen. Ein be-
sinnlicher, stimmungsvoller und 
erinnerungsträchtiger Heiliger 
Abend neigte sich dem Ende.

Lydia Nitschke, Alltagsbegleiterin

Im Wohnbereich 4/2 werden 
24 an Demenz erkrankte Men-
schen Tag und Nacht gepflegt 
und betreut. 

Heiliger Abend 2018

Fitness-Angebot Ort Zeit

ZUMBA® Haus am Beerenpfuhl Mo, 17.00 Uhr

Rückensport Haus am Beerenpfuhl Mi, 13.20 Uhr

Rückensport PWZ Wuhlepark Di, 13.15 Uhr

Yoga PWZ Wuhlepark Di, 15.30 Uhr

Smovey® WP am Cecilienplatz Di, 13.30 Uhr

Yoga WP am Cecilienplatz Mi, 18.00 Uhr

Yoga WP am Cecilienplatz Mi, 20.00 Uhr

Rückensport WP an Cecilienplatz Do, 13.55 Uhr

, Fit bleiben im Alltag – mach mit! ,

„Fitness ist die beste 
Medizin für einen  

gesunden Lebensstil 
und zudem frei von 
Nebenwirkungen.“

Prof. Dr. Ingo Froböse
Zentrum für Gesundheit 

durch Bewegung und Sport, 
Deutsche  

Sporthochschule Köln
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13Für Mitarbeiter

Teamtag ging unter
die Haut

Es war unser erster Team-
tag in dieser Besetzung, 
den wir unter Leitung  

von Frau Rademacher im ver-
gangenen Herbst erlebten. Am 
Anfang stand die Begrüßung in 
ungewohnter Form – alles an-
dere als förmlich, dafür sehr ge-
fühlvoll. So könnte es in einem 
Waldorf-Unternehmen zuge-
hen. Jede und Jeder zeigte die 
eigene Stimmung in einer selbst 
gewählten Geste. Alle Nachfol-
genden mussten diese wieder-
holen und ihre eigene hinzu-
fügen. Wir waren munter und 
aufgelockert – Bauchmuskeln 
inbegriffen.

Der erste Teil bestand aus ei-
nem Workshop über die Unter-
nehmensgrundsätze im Umgang 
miteinander. In Gruppen wurde 
erarbeitet, was jede und jeden 
beruflich zur Tätigkeit geführt 
hat, was die aktuelle Arbeit per-
sönlich bedeutet.

Im zweiten Teil 
wurde es körper-
lich im wörtli-
chen Sinne – mit 
Sven, dem Trainer 
für Selbstverteidi-
gung. Wir waren 
gleich per du und  
das war gut so. 
Lernten wir doch, 
uns gegen unge-
wollte Berührungen 
zu wehren – mit 
Stimme, Mimik, Ar-
men und Beinen. 
Zu Boden ging je-
doch nur Sven. Das 
Ergebnis aber spür-
ten alle noch tage-
lang, auf und unter 
der Haut.

Ob wir uns 
künftig einander 
mit dem Vorführen 
der kennengelern-
ten Abwehrgriffe 

„Kamasutra“ der Selbstsicherheit

Michael Zeidler, Alltagsbegleiter

Erlebten sich im Team ganz neu: Nicole, Gitta, Kerstin, Nadja, Gabi
und Michael von der Hausgemeinschaft 8, Wohnpark am Rohrpfuhl, 
beim Teamtag 2018.

begrüßen, wie wir uns verspro-
chen hatten, ist noch nicht si-
cher. Dass wir einander aber 
besser kennen gelernt haben an 
diesem Tag, können alle bestä-
tigen. Es war gefühlvoll, körper-
lich, lehrreich. Im Nachhinein ist 
mir, als hätte ich im „Kamasut-
ra“ gelesen, einem für Selbstsi-
cherheit.

Wir vom Team sind uns je-
denfalls einig: Über diese Art 
von Übung für mehr Selbstsi-
cherheit wollen wir bald mehr 
erfahren. Gemeinsam.

Wir keksen so durch‘s Leben
backen kleine Brötchen
und verkrümeln uns
von Zeit zu Zeit.
Wir arbeiten für die Butter auf‘s Brot
träumen vom großen Kuchen
den dicken Sahnestücken
und kriegen Verstopfung.
Doch manchmal
wenn Sonntags ein süßes Teil
vor uns liegt
dann schmecken wir den Duft
der weiten Welt...

Ach, so ist das

Leonne Marti
Bildende Künstlerin aus Hellersdorf
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Elektronischer Dank

Soziale Netzwerke im Internet 
können alles sein: Partnerbörsen 

oder Schmuddelecken, Ausleihsta-
tionen für Allerlei oder Umschlag-
platz für Katzen-Videos. Man kann 
auf ihnen aber auch „Dankeschön!“ 
sagen.

Vor ein paar Tagen, Ende Januar 
war‘s, beteiligte ich mich an einer 
Diskussion zur Pflege für die Eltern 
und was man da so finden kann. 
Ich bin dort mit „offenem Visier“, 
stehe also mit Namen und Arbeits-
stelle zur Verfügung. In der Face-
book-Gruppe „Wir Hellersdorfer 
und Marzahner“ ereilte mich dann 
das Dankeschön einer Mit-Disku-
tantin, die sich lobend über Pflege 
und Betreuung ihrer Mutter äußer-
te. Auf meine Nachfrage nannte 
sie dann das Pflegewohnzentrum 
Wuhlepark. Zum Schluss stimmte 
sie mir zu, auch auf diese Weise 
den Mitarbeiter*innen dankend zur 
Seite zu stehen.

Auch wenn es nicht alle Tage 
vorkommt, schön und wertvoll ist 
so ein elektronisch übermittelter 
Dank immer. hg

Ich möchte mich bei Euch 
sowohl als Kollege als auch 

als Angehöriger für Eure Pfle-
ge, Versorgung und Betreu-
ung meines Vaters bedanken. 
Ihr habt ihm trotz personeller 
Engpässe ein menschenwür-
diges Sterben ermöglicht. Sehr 
gute Schmerzbeobachtung, 
schnelle Kommunikation mit 
dem Palliativarzt und bedarfs-
gerechtes Reagieren gepaart 
mit stetigen Informationen an 
mich gaben mir zu jeder Zeit 

Kollegiales Dankeschön für Wohnbereich 6 Haus 1 & Team Wuhlepark

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

das Gefühl, dass Vati bei Euch 
in sehr guten Händen ist.

Solange er sich noch ar-
tikulieren konnte, brachte er 
immer wieder seine Dank-
barkeit und Hochachtung für 
Eure Arbeit zum Ausdruck. Er 
konnte das auch mit seinen 
Erfahrungen, die er selbst bei 
der jahrelangen Pflege seiner 
Frau sammelte, sehr gut re-
flektieren.

So habt Ihr meine beiden 
Eltern kennengelernt. Mut-

ti wohnte im Rahmen einer 
Verhinderungspflege sogar im 
gleichen Zimmer. Auch sie 
lobte Euch damals sehr oft.

Mein Dank gilt darüber 
hinaus Ellen Fischer für ihre 
schnelle Unterstützung, als 
rasches Handeln notwendig 
war, meinen beiden Kolle-
ginnen Madlen und Uli und 
unserem Chef Herrn Körner. 
Danke!

Lutz Klinger

Pflegewohnzentrum Wuhlepark
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16Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH
Tangermünder Straße 30  |  12627 Berlin  |  Tel. 030 / 97 99 228-0  |  Fax 030 / 97 99 228-102
Geschäftsführung: Marina Meyer

1 Pflegewohnzentrum Wuhlepark, Bansiner Straße 21, 12619 Berlin
 Stationäre Pflegeeinrichtung mit 296 Plätzen.

 Leitung: Roger Körner
 Pflegedienstleiterin: Ute Geike 
 Sozialdienst: Ellen Fischer, Manuel Voß
 Telefon 030 / 56 04 9-0
 Telefax 030 / 56 04 91 29

2 Wohnpark am Cecilienplatz, Lily-Braun-Straße 54, 12619 Berlin 
 Stationäre Pflegeeinrichtung mit 145 Plätzen.

 Leitung: Kathrin Seidemann
 Pflegedienstleiterin: Claudia Schult 
 Sozialdienst: Cornelia Handke, Karin Mäser
 Telefon 030 / 54 71 20 80
 Telefax 030 / 54 71 20 860

3 Ambulantes Pflegeteam Berliner Spatzen, Hönower Straße 12, 12623 Berlin 
 Pflege und Versorgung daheim, in Wohngemeinschaften sowie im intensiv betreuten Wohnen. 

 Leitung: Anja Klimpel

 Stv. Pflegedienstleiterin: Sandra Wasner
Telefon 030 / 86 32 08 60 

 Telefax 030 / 863 20 86 19

4 Wohnpark am Rohrpfuhl, Florastraße 1, 12623 Berlin 
 Hausgemeinschaften für pflegebedürftige ältere Menschen mit 80 Plätzen.

 Leitung: Steffi Rademacher
 Pflegedienstleiterin: Grit Albrecht 
 Sozialdienst: Manuela Nick
 Telefon 030 / 54 70 70 70
 Telefax 030 / 54 70 70 754

5 Haus am Beerenpfuhl, Tangermünder Straße 30, 12627 Berlin
 Wohnen und Pflege unter einem Dach

 – Wohnen mit Service für Senioren
 – Wohnen in Wohngemeinschaften
 – Tagespflege
 – Kurzzeitpflege
 Pflegedienstleiter: Oliver Danz  
 Sozialdienst: Claudia Basulto
 Telefon 030 / 97 99 228-126/-127
 Telefax 030 / 97 99 228-129

6 Tagespflege im Eichenhof, Hönower Straße 10, 12623 Berlin
 Ganz neu im Alten Mahlsdorf

 Pflegedienstleiterin: Katja Staeber  
 Telefon 030 / 863 20 86 86 
 Telefax 030 / 863 20 86 89
 

Alle Einrichtungen sind mit einem barrierefreien Zugang verse-
hen. Wenn Sie unsere Einrichtungen und Angebote kennenlernen 
möchten, vereinbaren Sie einfach einen Termin oder besuchen uns 
auch ohne Voranmeldung. Sollten Sie einmal mit unseren Dienst-
leistungen nicht zufrieden sein, geben Sie uns gern einen Hinweis.

www.pflegewohnzentrum.de
info@pflegewohnzentrum.de
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Standortskizze

Tagespflege „Evergreen“
Pflegedienstleiterin: Birgit Ladewig
Telefon 030 / 56 04 91 21
Telefax 030 / 56 04 91 02

www.was-sieht-dein-herz.de

https://facebook.com/Pflegewohnzentrum

6

https://www.facebook.com/Pflegewohnzentrum-Pflege-in-Berlin-637359609803544/

