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2 Die Geschäftsführung informiert

Nadine Lorenz, Leiterin Tagespflege am Beerenpfuhl

Odette Böhme, Pflegeassistentin (PFK in Ausbildung), Tagespflege am Beerenpfuhl

I magekampagne geht  weiter  . . .

Berufswunsch: immer Kranken-
schwester, Menschen helfen und 

wieder gesund pflegen. Aber Zeit für 
Patienten war im Krankenhaus nie 
wirklich.

In der Tagespflege hat man mit 
so vielen Klienten und Biografien zu 
tun. Zeit für Gespräche und gemein-
same Aktivitäten, Ausflüge und Feste. 
Schön, wenn die Senioren einen tol-
len Tag bei uns verbringen und lä-
chelnd nach Hause fahren.

Im Alltag ergeben sich schöne 
Momente:  Wenn Klienten sich an 
unsere Namen erinnern, wir gemein-
sam Kuchen backen oder wir mit Ki-
ta-Kindern auf den Spielplatz gehen 
und sich die Senioren zu ihnen auf 
die Schaukel setzen.

Nadine Lorenz‘ Botschaft: 

Vergissmeinnicht

VERGISSMEINNICHT
Neue Erinnerungen schaffen, 
wenn das Vergangene verblasst.
Bedeutung geben, wenn dem an-
deren die Worte fehlen.

RÜCKHALTLOS
Rückhaltloses Vertrauen,  
wenn Zweifel quälen.
Stärke geben,  
wenn andere zerbrechlich sind.

LEIDENSCHAFT
Leidenschaft und Stolz,  
wenn du Schwächeren aufhilfst.
Mut und Stärke,  
wenn andere hilflos sind.

Odette Böhmes Botschaft: 

Rückhaltlos

Jan Krauses Botschaft: 

Leidenschaft

Seit 1988 als Pflegeassistentin aktiv, 
geprägt durch Mutterns Beruf.  Ab 

1997 im Unternehmen, von stationä-
rer Pflege in Tagespflege gewechselt.

Arbeitete in einem tollen Team, 
17 Jahre. Wir meisterten vieles und 
gaben stets unser Bestes. Doch ich 
wollte Veränderung und nutzte viele 
Fort- und Weiterbildungen, die vom 
Unternehmen gefördert wurden.

2015 wechselte ich in die Ta-
gespflege im Haus am Beerenpfuhl 
und  bewarb mich außerdem um die 

Weiterbildung zur Altenpflegerin. Im 
Jahr 2020 werde ich endlich exami-
nierte Altenpflegerin sein.

Ich will Menschen Hoffnung ge-
ben und sehe dabei: Pflege ist und 
bleibt außergewöhnlich. Kreativität, 
Geschick, Einfühlungsvermögen 
und Hingabe kommen von Herzen.

Statt in die Kita kam ich als Zivi in 
die Pflege, Anfang 2002. Blieb als 

Pflegeassistent. Anfang 2008 begann 
ich meine nebenberufliche Ausbil-
dung zum examinierten Altenpfle-
ger. Vier anstrengende Jahre, muss 
man nicht schönreden, aber es hat 
sich gelohnt. Mai 2012: Abschluss – 
einer der Besten. Kurz darauf kam 
das Angebot, Wohnbereichsleiter zu 
werden. Zugesagt nach einer Nacht. 
Ich möchte behaupten, ich habe hier 
eine ziemliche Karriere gemacht.

Jan Krause, Wohnbereichsleiter im Wohnpark am Cecilienplatz

Es ist das Lachen und das „Danke“ 
der Bewohner, nicht immer mit Worten, 
was mein Herz sieht. Mein Antrieb: Die 
Welt etwas besser machen und denen 
einen schönen Lebensabend ermögli-
chen, die es selbst nicht mehr können. 
Dabei halte ich meine empathischen 
Fähigkeiten für eine meiner Stärken.
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Tagespflege, die dritte

Ich heiße Katja Staeber, bin 39 Jah-
re und wohne in Köpenick. Ich 

habe einen Sohn von vier Jahren. 
Wir lieben das Wasser, den Strand 
und sind viel im Wald unterwegs. 
Ich lese gerne und fahre viel mit 
dem Fahrrad. 

Nach meiner Ausbildung zur 
Krankenschwester war ich zwei 
Jahre in der Schweiz, habe studiert 
und in verschiedenen stationären 
Einrichtungen sowie in einem am-
bulanten Pflegedienst gearbeitet. 
Seit 2010 leite ich eine sehr schöne 
Tagespflege in Tempelhof und freue 
mich nun auf die neue Tagespflege 
in Mahlsdorf.  

Ab dem 1.9.2018 werde ich dort 
als leitende Pflegefachkraft arbeiten. 
Bewegungsübungen, gemeinsame 
Mahlzeiten, die wir mit unseren 

Gästen zubereiten, verschiedene 
kreative, musikalische und kogniti-
ve Angebote wollen wir anbieten, 
um mit unseren Gästen schöne 
Stunden in der Gemeinschaft zu 
verbringen. Ich freue mich schon 
sehr auf diese Tätigkeit, auf ein neu-
es tolles Team und die vielen Gäste, 
die wir betreuen werden.

Ein herzliches Willkommen der neuen Leiterin

Bei Tagespflegen für pfle-
gebedürftige Senioren 
kennen wir uns gut aus. 

Bereits 1995 gründeten wir die 
erste Einrichtung dieser Art in 
Hellersdorf, unsere bewährte Ta-
gespflege „Evergreen“ am Stand-
ort Bansiner Straße 21. Mit dem 
Haus am Beerenpfuhl, Tanger-
münder Straße 30, entwickelten 
wir beinahe 20 Jahre später un-
sere zweite Einrichtung für die 
teilstationäre Betreuung, sie ging 
im August 2014 an den Start.

Mittlerweile sind wir bei der 
dritten Tagespflege angekom-
men: Sie wird im September 
ihre Arbeit aufnehmen und wird 
mit 20 Plätzen sowie veränder-
ten Öffnungszeiten eine gute 
Ergänzung zu unseren jetzigen 
Angeboten sein. In der Höno-
wer Straße unweit der Straße 

rakter, weshalb die Einrichtung 
als „Tagespflege im Eichenhof“ 
zu erleben sein wird. Mit einer 
jungen, gleichwohl erfahrenen 
Leiterin (siehe die persönliche 
Vorstellung von Katja Staeber auf 
dieser Seite) wird die neue Tages-
pflege zu einem weiteren wich-
tigen Bestandteil unseres Pflege- 
und Betreuungsnetzwerks. Die Alt-Mahlsdorf (Bundesstraße 

1/5) liegt sie in einem ganz 
neu aufgebauten und gleich-
zeitig historisch bekannten 
Umfeld. Hier schlug im frü-
heren Alt-Mahlsdorf der Puls, 
befand sich doch an gleicher 
Stelle der Gutshof. Einzelne 
Bauten, die inzwischen für 
moderne Bedürfnisse saniert 
wurden, gehören zu dem 
runderneuerten Viertel, das in 
den letzten Jahren aus einem 
gewissen Dornröschenschlaf 
erweckt und fürs Wohnen 
(auch für Senioren) und Ein-
kauf ertüchtigt wurde.

Die Tagespflege befindet 
sich im Erdgeschoß und be-
sticht mit großzügig gestal-
teten Räumen und teilweise 
direktem Zugang zu einer 
schönen Terrasse. Die präch-
tige Eiche im Innenhof verleiht 
dem Ensemble ihren Cha-

Geschäftsführung wünscht Frau 
Staeber und ihrem Team viel Er-
folg und Freude beim Aufbau der 
neuen Tagespflege.

Weitere Details zur Hönower 
Straße – im Zusammenhang mit 
dem Ambulanten Pflegeteam 
Berliner Spatzen – erfahren Sie 
auf Seite 11.

Nomen est omen: Tagespflege im Eichenhof, eröffnen wir im September.



4 Die Geschäftsführung informiert

In den letzten drei Monaten 
habe ich viel gelernt und 
mich sehr wohl in der Be-

gleitung vieler Mitarbeiter des 
Pflegewohnzentrums Kaulsdorf-
Nord gefühlt. Während meiner 
Tätigkeit für den Bereich Ge-
schäftsführung sowohl in der 
Einrichtung als auch bei zahl-
reichen Veranstaltungen in an-
deren Institutionen habe ich 
sehr engagierte und interessante 
Menschen kennengelernt und 
sogar ehemalige Arbeitskollegen 
und Bekanntschaften wiederge-
troffen. Insbesondere während 
der Begleitung meines Mentors 
Michael Brantzko mit den Aus-
zubildenden und beim Netz-
werken nahm ich viele neue 
Erkenntnisse und interessante 
Kontakte mit.

Mit Beendigung meines Prak-
tikumssemesters freue ich mich, 
meinem Ziel ein gutes Stück nä-
her zu sein. Ich empfinde aber 
auch etwas Traurigkeit, da ich 
meine Arbeitstage nicht mehr 
mit Ihnen teilen kann. Deshalb 
möchte ich diese Gelegenheit 
nutzen, mich auf diese Weise 
zu bedanken und mich herzlich 
von Ihnen zu verabschieden.

Bei der Begleitung der Auszu-
bildenden habe ich erlebt, wie 
wichtig eine sehr gute Ausbil-
dung der zukünftigen Altenpfle-
ger, Hauswirtschafter und Köche 
ist, die für die Pflege und Be-
treuung der vorhergehenden Ar-
beitsgeneration in diesem Haus 
ausgebildet werden. Ein Beispiel 
und ein innovatives Zeichen des 
Unternehmens dafür ist das Pi-
lotprojekt „Chefsache Azubi“, 
wodurch den Azubis Vertrauen 
und Verantwortung entgegenge-
bracht wird, genauso wie mir.

Danke für die freundliche 
Begrüßung, danke für die ange-
nehmen Gespräche, danke für 
Ihre Wertschätzung, danke für 
die Anerkennung meiner Arbeit, 
danke für Ihre Dankbarkeit, dan-
ke für die Unterstützung, die Sie 
mir entgegengebracht haben. Bis 
bald!

Alexa Halwani, 
Krankenschwes-
ter und derzeit 
Bachelor-
Studentin der 
Alice Salomon 
Hochschule 
im Pflegema-
nagement.

Dem Ziel ein Schritt näher

Sehr geehrte Frau Dureck, sehr geehrter Herr Brantzko

wir möchten Ihnen auch im Namen der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales für Ihre Zusammenarbeit 
im Rahmen von #seiDUAL – Das Event ein herzliches Dankeschön aussprechen! 

Sie haben mit Ihrem Einsatz maßgeblich zum großen Erfolg der Veranstaltung im Rahmen der Berliner Ausbildungs-
initiative #seiDUAL beigetragen! Über tausend Schüler*innen konnten sich dank Ihnen in diversen Berufsfeldern 
praktisch ausprobieren und über verschiedene berufliche Perspektiven informieren. 

Ein erster Blick in die Evaluationsbögen der Schüler*innen zeigt, wie begeistert sie von dem Event und auch von Ihrer 
Station waren. Dank Ihnen sind die Schüler*innen auf ihrem Weg der beruflichen Orientierung einen Schritt weiter 
gekommen.

Wir würden uns freuen, auch in Zukunft weiter mit Ihnen im Rahmen von #seiDUAL – Berliner Ausbildungsinitiative  
zusammenzuarbeiten!

#seiDUAL – Berliner Ausbildungsinitiative

Ihre Ansprechpartnerin:
Agentur Elsweyer+Hoffmann
Ina Linke
Telefon: 0 30 21 45 84 - 12
Mail: linke@elsweyer-hoffmann.de

Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH
Fr. Dureck, Hr. Brantzko
Bansiner Straße 21
12619 Berlin

elsweyer+hoffmann, Bamberger Straße 18, 10779 Berlin

#DANKE 

In Abwandlung eines bekannten Fußballspruchs kann man sagen: 
„Geht‘s hinaus und erzählt‘s den Leut‘, wie hier die Arbeit geht.“ Das 

machen Diana Dureck, Hauswirtschaft-Ausbilderin im PWZ Wuhle-
park und Michael Brantzko, Ausbildungsbeauftragter des Unterneh-
mens oftmals im Jahr. So kommt manches Dankschreiben ein, weil wir 
gute Beiträge liefern und jungen Menschen Perspektiven aufzeigen. 
Besten Dank!

Jungen Menschen die Perspektiven vermitteln
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Am 27.06.2018 haben wir, 
die Mieter  und Mieterin-
nen vom Haus am Bee-

renpfuhl, mit zwei Bussen vom 
Fuhrpark einen Ausflug nach 
Elstal zum Erdbeerhof gemacht. 
Begleitet wurden wir von Judit 
und Jeanette, zwei Mitarbeite-
rinnen des Ambulanten Pflege-
teams Berliner Spatzen. Vorerst 
etwas erstaunt, ob wir Senioren 
noch zum Erdbeeren pflücken 
angeregt werden können, wur-
den diesbezügliche alle Vorbe-
halte ausgeräumt.

Wir staunten nicht schlecht, 
dass die Fahrt mit einer Ortsbe-
sichtigung von Ost- und West-
berlin begann. Wir haben den 
Alexanderplatz, die Siegessäule 
und lange nicht gesehene Se-
henswürdigkeiten anschauen 
dürfen.

Endlich waren wir an unse-
rem Ziel, dem Erdbeerhof an-

Besuch auf dem Erdbeerhof Elstal
gekommen. Ein riesiges hölzer-
nes Gebäude hatte sich vor uns 
aufgetürmt, das war schon ein 
AHA-Effekt. Eine Rutsche, eine 
Achterbahn, Spielplatz, Strei-
chelzoo und noch vieles mehr 
sorgten dafür, dass sich die klei-
nen Gäste hier prächtig amüsie-
ren können.

Das große Haus war innen 
recht dunkel – man hatte ver-
gessen, die Fenster einzubauen. 

Stattdessen parkten hunderte 
Kaffeekannen an ihrer Stelle. 
Überall waren Tische und Stüh-
le aufgestellt, die zum Essen der 
fertigen Gerichte einluden. Es 
gabt Gebackenes und Gebrate-
nes, Erdbeeren in Vanillesoße, 
Erdbeerbrote, überhaupt alles 
aus Erdbeeren, was man sich 
vorstellen kann.

Wer gut zu Fuß war, hatte 
mehr Eindrücke als der im Roll-
stuhl. Ich möchte aber sagen, 
dass es ein sehenswertes Gelän-
de ist. Als zur Rückfahrt gerufen 
wurde, waren alle etwas müde 
und hatten bereits Einkäufe in 
ihren Taschen. Und siehe da, 
wir fuhren über die Autobahn 
zurück und waren ganz schnell 
wieder zu Hause. Ich möchte 
mich bei allen bedanken, die 
uns diesen schönen Tag ermög-
licht haben.

Anneliese Schwertner, Mieterin

Haus am Beerenpfuhl

Erdbeeren – einfach immer wieder ein
Genuss. Auf einem Erdbeerhof trifft
man auf sie in aller möglichen Gestalt
und Verarbeitung.

Im Unternehmen qualifiziert – fit für den beruflichen Alltag

Glücklich und zufrieden, mit dem Zertifikat in der Hand.

Erst scheffelten sie Monate neues 
Wissen, dann erfüllten sie vor-

gegebene Aufgaben und fertigten 
Proben an. Danach ließen sie sich 
einschätzen, um sich am Ende ei-
ner Prüfung zu unterziehen: 
Insgesamt 120 Stunden leis-
teten engagierte Kollegin-
nen und Kollegen in einer 
internen Qualifizierung zur 
Alltagsbegleiterin in Haus-
gemeinschaften (Wohn-
park am Rohrpfuhl) bzw. 
Präsenzkraft in Wohnge-
meinschaften (Ambulantes 
Pflegeteam Berliner Spat-
zen). Sie erwarben gutes 
Rüstzeug und stellten unter 

Beweis, wie sie damit für Bewoh-
ner und Klienten umgehen. Anfang 
Juli erhielten die Absolventen nach 
erfolgreicher Prüfung vor der Ge-
schäftsführung ihr Zertifikat. Wir 

gratulieren herzlich und wünschen 
beste Arbeitsergebnisse.

Für das Unternehmen zählen 
Fort-/ Weiterbildungen, Förderung 

von Nachwuchsführungs-
kräften und die Entwicklung 
fachlicher Spezialisten zu 
den Herausforderungen, um 
für die bestehenden Mitar-
beiter attraktiv zu bleiben. 
Aber auch die Außenwir-
kung auf potenziell zu ge-
winnende Kolleginnen und 
Kollegen ist nicht gering 
zu achten. Wir sind dabei, 
wenn es um berufliche He-
rausforderungen geht.Fo
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Sie, Elfriede, war ein paar Tage 
von ihrem Mann Wolfgang 
getrennt, mit 89 Jahren und 

dann noch den runden Geburtstag 
in acht Tagen in fremder Umgebung 
begehen – Freude sieht anders aus. 
Aber es musste sein, manches im 
Leben verträgt keine lange Warte-
bank. So zog sie am 1. März 2018 in 
die Kurzzeitpflege im Haus am Bee-
renpfuhl ein, um sie gesundheitlich 
gestärkt und ein Jahr älter zur Mitte 
des gleichen Monats wieder zu ver-
lassen. Nebenbei wurde auch das 
Portemonnaie belastet und zu viel 
hatte sie dabei obendrein entrichtet, 
als sie die Rechnung zwei Monate 
später zu Hause erreichte. Aber 
siehe, es gab von dem Zuviel noch 

ein paar kleine Scheine zurück, aufs 
Konto wollte man ihnen den Betrag 
buchen.

Das korrekte Schreiben in ihren 
schmalen Fingern haltend, schaute 
und überlegte sie, überlegte und 
schaute sie. Für eine Woche hät-
ten sie und ihr Mann – die beiden 
gingen seit Jahrzehnten gemeinsam 
durch dick und dünn – ihr tägliches 
Auskommen gehabt, samt eines 
guten Mittags je am Samstag und 
Sonntag. Behände nahm sie einen 
Stift, als sie zu Ende überlegt hatte 
und genügend durchs Wohnzim-
mer geschritten war. In ihrer typi-
schen Handschrift, die es mit ihrem 
Jahrgang Abertausende gleiche ge-

Die Tagespflege am Bee-
renpfuhl begab sich am 

28. Juni mit drei Bussen zum 

„...zugunsten Kurzzeitpflege“
geben haben wird, schrieb sie unter 
die Rechnung: „Auf die Rückzah-
lung des Betrages von … verzichte 
ich zugunsten der Kurzzeitpflege 
Haus am Beerenpfuhl. Nochmals 
ein herzliches Dankeschön für die 
gute Behandlung.“ Unterschrift, Ad-
resse, fertig.

Sie hätte am liebsten von der 
Couch hüpfend die Strecke in die 
Küche überwunden, um ihrem 
Wolfgang einen dicken Kuss auf die 
Wange zu geben. Als Elfriede bei 
ihm anlangte, hüpfte ihr Herz vor 
Freude. Dankbar umarmte sie ihren 
Mann.

Nach einer wahren Begebenheit, 
Angaben anonymisiert. (hg)

Zoo Eberswalde – ein einmaliges Erlebnis

Ausflug in den Zoo Ebers-
walde – das war für uns ein 
einmaliges Erlebnis. Einmalig 
deshalb, weil die Tierwelt so 
vielfältig war, das Wetter uns 
mit warmem Sonnenschein 
begleitete und das Pflegeper-
sonal von der Verpflegung 
bis zur Hygiene vorbereitet 
war und umsichtig handelte.

Der Eberswalder Zoo 
zeigte uns mit seinen Tieren 

nicht nur die Pranken der Lö-
wen, sondern auch frei herum-
laufende Affen und ein großes 

Bassin mit Fischen und Pingu-
inen. Mit kleinen Bollerwagen 
nahmen unsere Pflegerinnen 

Zwei vorwitzige Makaken trollen für 
Leckerbissen um die Besucher herum.

„Der heutige Zoologische Garten avancierte 
mit seiner stets positiven Bewertung längst 
zum Aushängeschild der Stadt Eberswalde. 
Er ist nicht nur ein weicher Standortfaktor, 

und Pfleger unsere Spei-
sen und Getränke mit und 
servierten an einer ruhigen 
und schattigen Stelle unsere 
Mahlzeit.

So konnten wir viele der 
1.500 Tiere in der gepflegten 
Parkanlage sehen und uns 
erfreuen. Wir danken allen 
Pflegekräften und Busfah-
rern für das schöne Erlebnis.

Dr. Bernd Scholze, Besucher der 

Tagespflege am Beerenpfuhl

sondern mit seinen jährlich ca. 250.000 Besuchern auch ein Wirtschaftsfaktor ...

Bildung, Natur- und Artenschutz sowie Forschung sind heute genauso  
wichtig wie die Tierpräsentation im eigentlichen Sinne, der Ort der Ruhe und  
Entspannung sowie die Vermittlung von Heimatliebe und Heimatverbundenheit.  
Auch im bundesdeutschen Maßstab sind die Zoos aus kultur-touristischer Sicht  
Spitze.“ Aus der Selbstbeschreibung unter  
http://zoo.eberswalde.de/de/zoowelt/zoogeschichte/
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Bewegungstherapie

chen, wenn die Seitenlehnen zu-
rückgeklappt werden. Vor jeder 
Stunde fordert Sandra von allen 
Teilnehmern einige Lockerungs-
übungen ohne Geräte. Dann 
dürfen wir die Ringe in die Hand 
nehmen und stellen dabei fest: 
Sie sind ganz schön schwer!

Sandra führt die Übungen 
vor, wir machen sie nach. Die 
Arme seitwärts am Stuhl vor- 
und zurückbewegen ist schon 
etwas anstrengend. Jeder kann 
mitmachen, so gut er es kann. 
Sandra gibt auch Hilfestellung. 
Nach verschiedenen Übungen 
mit den Ringen spüren wir im 
Körper schon das Vibrieren. Da-
bei kommen wir ins Schwitzen. 
Schweißperlen auf der Stirn be-
stätigen das. 

Neue Sportgeräte im Einsatz

Als unsere Ergo-Therapeu-
tin Sandra von einem 
Lehrgang kam, brachte 

sie ein neues Sportgerät mit. Sie 
stellte es zunächst einer kleinen 
Gruppe von Bewohnern hier im 
Wohnpark am Cecilienplatz vor.

Sie erzählte uns, wie 
das Gerät heißt, 
warum und wes-
halb es entwickelt 
wurde. Danach 
führte sie es kurz 
vor. Dieses Gerät heißt SMO-
VEY®. In jedem Ring befinden 
sich vier Stahlkugeln, welche 
über die Schwingungsimpulse 
in einem strukturierten Kunst-
stoffschlauch hin- und herrollen 
und dabei Vibrationsschwin-
gungen mit einer Frequenz von 
60 Hz hervorrufen. Ein solcher 
Ring wiegt 500 g im Stillstand. 
Das kleine Geräusch, das dabei 
entsteht, wirkt vibrierend auf den 
gesamten Körper.

Da diese Geräte nicht sehr 
billig sind, hat Sandra die Ge-
schäftsleitung im Haus über-
zeugt, eine gewisse Anschaffung 
dieser Ringe zu ermöglichen. Je-
der Teilnehmer benötigt für die 
Übungen zwei Ringe. Es klapp-
te! Damit war der Grundstock 
für die erste Sportstunde gelegt. 
Nun mussten noch die Teilneh-
mer gefunden werden. Mit et-
was Überzeugungsarbeit waren 
die ersten zehn Bewohner ge-
kommen. Die Sportstunde findet 
jeweils Mittwoch ab 16 Uhr im 
großen Saal statt.

Wir Sportfreunde sitzen auf 
Stühlen ohne Seitenlehne. Auch 
Rollstuhlfahrer können mitma-

Endlich ist die Stunde um, wir 
haben‘s geschafft! Als ich wieder 
in meinem Zimmer bin, merke 
ich, dass mein gesamter Kreis-
lauf in Schwung gekommen ist. 
Ich bin nicht müde und schlafe 
abends auch nicht am Fernseher 
ein. In der Nacht schlafe ich fest 
und lange. Etwas Muskelkater 
macht sich bemerkbar, der bei 
der nächsten Wiederholung weg 
ist.

Weil die erste Stunde sehr  
anstrengend war, kürzte San-
dra die nächsten Stunden auf  
45 Minuten.

Wir stellen an uns fest, dass 
durch viele Übungen und Be-
wegungen Muskelgruppen, die 
sonst wenig oder kaum aktiv 
sind, angeregt werden. Wichtig 
ist, dass beim Sport der Mensch 
sowohl körperlich als auch psy-
chisch widerstandsfähig und leis-
tungsfähig bleibt. Das Alter spielt 
dabei keine Rolle. Jeder kann 
mitmachen, so gut er es kann.

Aber wir stellen auch immer 
wieder fest, dass es noch viele 
Personen gibt, die immer einen 
Hinderungsgrund suchen, um 
nicht mitzumachen. Diesen Hin-
derungsgrund kennt wohl jeder: 
es ist der innere Schweinehund. 
Er ist bei jedem Menschen da 
und kann besiegt werden. Wir 
stellen fest: Es fehlt nur der Wille 
und der Mut, etwas für sich zu 
tun.

Die Sportgruppe würde sich 
freuen, wenn sich recht viele 
Teilnehmer noch melden und 
sich für die sportliche Bewegung 
begeistern.

Bewohnerin Irene Racho

Wohnbereich 7

Bewohnerin Irene Racho ist aktiv dabei.

Die Schwungringe (SMOVEY®).
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Das Schöne liegt doch wirklich nahe genug. Auch ein Jahr nach der Internationalen Gartenausstellung haben die 
Gärten der Welt nichts an ihrer Attraktivität eingebüßt. Dadurch bieten sich dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf weiterhin 
große Chancen, sehr positiv wahrgenommen zu werden. Nach wie vor können beim Besuch viele Schätze besehen werden.

„Oieu – das war ein 
schöner gelunge-
ner Wandertag – 

wie Himbeereis mit Sahne!“ So-
viel wir uns auch bemühten – es 
gab nichts zu „meckern“ noch 
zu nörgeln. Der Weg zur Wuhle 
und zurück war uns als Wander-
gruppe ausreichend bekannt. So 
kamen unsere ehrenamtlichen 
Wanderbegleiter auf die Idee, 
an einem Dienstag der Wuhle 
weiter bis zu den „Gärten der 
Welt“ zu folgen. Wir waren ge-
spannt, wie sich diese nach der 
Internationalen Gartenausstel-
lung (IGA) 2017 verändert ha-
ben. Die Idee wurde sogleich 
begeistert aufgenommen. Frau 
Budoch (Katrin Budoch leitet 
den Bereich Soziale Betreuung 
- d. Red.) wurde einbezogen 
und übernahm den organisato-
rischen Teil des Ausfluges. 

Wir fuhren mit unserem Bus 
bis zum Eingang Eisenacher Stra-
ße. Das Wetter war so schön, 
die Sonne schien und es weh-
te ein leichtes Lüftchen. Nach 
der Fahrt mit der Seilbahn zum 
Wolkenhain konnten wir auf der 
Wiese unsere Lunchpakete ge-
nießen und ich sage nur: „So gut 
schmeckten die noch nie!“J

Leider fehlte uns die Zeit, 
alle Themengärten bei unserem 
kurzen Besuch zur Kenntnis zu 
nehmen.

Wir waren von dem Neuen, 
das wir durch unseren Besuch 
erfahren hatten und den zusätz-
lich durch das Stöbern in den 
Katalogen gewonnenen Eindrü-
cke so begeistert, dass wir allen 
Bewohnern empfehlen möch-
ten, die Gelegenheit zu nutzen, 
die „Erholung der Sinne“ wahr-
zunehmen!

Gleichzeitig bedanken wir 
uns herzlich für die Möglichkeit, 
mit unseren ehrenamtlichen Be-
gleitern jeden Dienstag unsere 
schöne Umgebung auszukund-
schaften.

Bewohnerin Helga Roß und die 

Wandergruppe

• 64 Kabinen, davon sechs 
mit Glasfußboden

• 1,5 km Streckenlänge
• fünf Minuten Gesamtfahrtzeit
• drei Bahnhöfe
• 14 Mio € Investitionen
• Investor, Erbauer und Betrei-

ber: LEITNER ropeways (Ös-
terreich)
Es wurden keine öffent-
lichen Mittel eingesetzt.

Die Seilbahn in den 
„Gärten der Welt“

Gärten der Welt
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Wohnpark am Rohrpfuhl

Gruß und Dank 
an unsere 
Nachbarinnen

Blütenzauber am
Rohrpfuhl

In diesem Jahr lud unser 
Sommerfest am 22. Juni 
unter dem Motto „Blüten-

zauber“ seine Gäste ein. Die 
Vorbereitungen liefen schon 
einige Zeit auf Hochtouren, 
allerhand Material (Stühle, Ti-
sche, Pavillon u.a.) wurde vom 
Pflegewohnzentrum Wuhle-
park abgeholt und bei uns im 
Garten aufgebaut. In unseren 
Wohnküchen bereiteten Be-
wohner und Mitarbeiter ver-
schiedene Sorten von Kartof-
felsalat zu und buken so man-
chen Kuchen.

Leider war uns der Wetter-
gott in diesem Jahr nicht wohl-
gesonnen. Die Wetterlage än-
derte sich sehr oft. Die Sonne 
schien nur sehr, sehr wenig, 
es war kühl und trocken. Mit 
guter Laune und Optimismus 
liefen die letzten Vorbereitun-
gen. Es hat sich gelohnt, nur 
noch leichte Winde wehten.

Die Kaiser Disco begleitete 
uns den gesamten Nachmit-
tag, mit alten und neuen Schla-
gern. Unsere Patenkita „Wir-
belwind“ und einige Schüler 
der Mozart-Schule brachten 
uns nette kleine Programme. 
Einige unserer Mitarbeiter 
brachten einen Sketch zum 
Thema „Bienen und Pflanzen“ 
zur Aufführung, der bei un-
seren Bewohner, Gästen und 
Mitarbeitern für viel Belusti-
gung sorgte. Wieder ging ein 
tolles Sommerfest zu Ende. Na 
klar, das Nächste geht langsam 
in die Planung.

Manuela Nick

Sozialdienst

Flötentöne von Kindermusikanten.

Blütenträume in Honig und Konfitüre.

Gespannt und erwartungsvoll.

Für das Sommerfest-Thema „Blüten 
und Pflanzen“ übernahmen Mitarbeiter 
tragende Rollen mit entsprechender 
Kostümierung und stellten humoristi-
sche Überlegungen an. Die gesamte 
Vorbereitung des Festes wurde von 
Bewohnern und Mitarbeitern geleistet.

Biesdorfer Blütenfest 
12. Mai 2018

Die Seniorenvertre-
tung Marzahn-Hel-

lersdorf war erstmalig auf 
dem Blütenfest vertreten. 
Nach einigen Irritationen – 
schlechte Organisation bei 
der Vorbereitung der Stän-
de – konnten wir unseren 
Stand endlich eröffnen, 
ganz dicht am Schloss.

Und ich stellte fest: Die 
Nachbarinnen sind mir 
sehr bekannt: Zwei Mit-
arbeiterinnen vom Pflege-
wohnzentrum Wuhlepark 
(E. Fischer, M. Pohland). 
Ich denke, die Freude über 
die Nachbarschaft war auf 
beiden Seiten.

Das erwies sich auch 
als vorteilhaft, denn wir 
konnten Besucherinnen 
und Besucher oftmals ge-
genseitig vermitteln. Auch 
gegenseitige erste Hilfe 
war so möglich. Wir hof-
fen also auf eine Wieder-
holung der Nachbarschaft 
bei ähnlichen Anlässen.

Petra Ritter

Vorsitzende der Seniorenvertretung

Marzahn-Hellersdorf

Da kam sie geschritten:  
Die Blütenkönigin mit Begleitung  
in ordentlichem Putz.
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Geburtstag 
mit Wermutstropfen

Kaleidoskop

Es sollte alles so schön wer-
den, und schön angefan-
gen hatte es ja auch… Ich 

holte meinen Freund für vier 
Tage aus dem Haus „Rüders-
dorfer Grund“ nach Berlin in 

das Pflegeheim, in dem er zuvor 
sieben Jahre gelebt hatte. Einige 
Bewohnerinnen und Bewohner 
bzw. Pflegerinnen und Pfleger 
werden ihn vielleicht auch noch 
erkannt haben: Gerhard Clasen.

Die Fahrt klappte, die Auf-
nahme im PWZ Wuhlepark war 
sehr freundlich. Am Montag tra-
fen wir uns mit ehemaligen Kol-
legen. Doch der eigentliche Ge-
burtstag am ersten Mai gelang 
dann nicht so gut. Zwar war der 
Beginn ganz normal und nett, 
aber so ging es leider nicht wei-
ter.

Am frühen Nachmittag fuh-
ren wir mit der U-Bahn zu den 
„Gärten der Welt“. Jedoch la-
gen Schatten über der Fahrt. 
Minus-Punkt 1: Sie lassen die 
alten U-Bahnen nach Hönow 
fahren, in die man nicht ohne 
Rampe kommt. Minus-Punkt 
2: Obwohl wir vorn am ersten 
Wagen mit dem Rollstuhl stan-
den, dachte der Fahrer nicht 

daran herauszukommen und 
die Rampe anzulegen. Woher 
er wissen sollte, dass wir mit-
fahren wollten, fragte er mit 
Unschuldsmiene. Inzwischen 
habe ich – nach Beschwerde – 
die Info bekommen, man sollte 
Blickkontakt zum Fahrer auf-
nehmen und ein Handzeichen 
geben…

Dann kam noch Pech hinzu: 
Die Seilbahn fuhr nicht wegen 
Windböen. Also mussten wir 
mit dem Bus fahren (Dieser Fah-
rer war aber sehr nett.).

Minus-Punkte 3 bis 5: Auf 
dem Rückweg sind wir durch 
die Gärten der Welt gegan-
gen bzw. gefahren. Die Kenn-
zeichnung der Wege und der 
Richtungen ist hundsmiserabel, 
denn die Schilder von der IGA 
haben sie meist entfernt.

Nirgendwo findet man auch 
nur eine ordentliche Kennzeich-
nung der Ausgänge („Südaus-
gang“ – doch wo man dort lan-
det, wird nicht erwähnt.) Und 
die kürzesten Wege dahin erst 
recht nicht, d. h. kürzeste Wege 
gibt es sowieso nicht.

Die nicht barrierefreien Wege 
sind gekennzeichnet, aber nicht 
die mit Steigungen. Schiebe 
mal einen Mann (82 kg Körper-
gewicht) im Rollstuhl nur eine 
größere Steigung hoch! Und es 
gibt mehrere auf den Wegen. 
Die Leute, die das planten und 
anlegten, haben sicher noch nie 
einen Rollstuhl geschoben... Al-
leine bemerkt man das nicht in 
dem Maße, weil man ja schnell Petra Ritter

von A bis B auf eigenen Füßen 
läuft, aber mit Rollstuhl?

Auf dem letzten Stück des 
Weges, genau vor meiner Haus-
tür, ging zu allem Überfluss der 
Rollstuhl kaputt. Der Seilzug 
der Bremse hatte sich um die 
Schraube der Verbindungsach-
se der beiden Räder gewickelt 
und ließ sich nicht lösen, die 
Bremsbacken am linken Rad 
klemmten. Wir konnten also 
nicht mehr fahren. Meine bei-
den männlichen Nachbarn wa-
ren nicht zu Hause. So habe 
ich schnell etwas Werkzeug 
geholt, doch wir konnten nichts 
ausrichten. Da hab‘ ich einfach 
zwei Männer an einem Auto 
angesprochen. Die hatten zwar 
auch Mühe, aber sie schafften 
es, die Bremse zu lösen, und 
wir konnten wieder fahren. 
Vorsichtig! Kein Ulk: Die Brem-
sen am Rollstuhl waren erst 
am Donnerstag zuvor repariert 
worden!

Inzwischen ist Gerhard 
wieder wohlbehalten in Rü-
dersdorf angekommen. Ob 
wir noch mal eine Fahrt mit 
der Seilbahn in Angriff neh-
men können, ist fraglich, denn 
eine Hin- und Rückfahrt für 
einen Rollstuhlinsassen ist mit  
16 € ist nicht gerade billig.

Gerhard Clasen auf Stippvisite.

Von den Strapazen erholt es sich im 
Garten vom PWZ Wuhlepark ganz gut.
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Ambulantes Pflegeteam Berliner Spatzen

Pflegedienstleiterin Anja Klimpel (Foto links) hat ihr Büro bereits in Beschlag genommen, während im Gebäude und außen herum
 noch gewerkelt wird. – Sehnsucht nach Friedrichsfelde (Foto mitte) kommt bei niemandem auf, der in Mahlsdorf arbeiten 
wird: „Es ist alles auf einem Fleck, wir können uns im Nu über alles austauschen und kommen so viel schneller voran.“, schätzt 
Anja Klimpel den neuen Standort ein. – Nun gilt es alles einzuräumen, um anschließend richtig durchzustarten (Foto rechts).

Herr Lange wurde im Rahmen einer postoperativen 
Versorgung vorübergehend von uns betreut. Er ist 90 

Jahre und lebt allein in seiner Wohnung in Lichtenberg. Er 
ist sowohl fast blind als auch gehörlos und organisiert mit 
Hilfe seiner Tochter sein Leben komplett selbständig. Wir 
freuen uns, ihn vielleicht bald wieder einmal unterstützen 
zu können.

Die im Text (siehe rechts) aufgeführten Kolleginnen sind 
Altenpflegerin Anne Grzondziel, Betreuungsassistentin Ju-
dit Graulich,  Pflegeassistentin Jeanette Pieper und der Kol-
lege Ingo Weber, der als Altenpfleger tätig ist.

Diesen Dank geben wir gern an die vier Genannten 
weiter, denn damit zeigt sich unser Vertrauen in ihre Fach-
lichkeit und vor allem ihren menschlich aufrichtigen Um-
gang mit unseren Klienten.

Anja Klimpel, Pflegedienstleiterin

Ein ganz besonderer Dank

Die Leitung des Ambulan-
ten Pflegeteams Berliner 
Spatzen zwitschert seit 

Neuestem aus anderen Räumen 
an neuem Orte: In der Hönower 
Straße 10-12 in Berlin-Mahlsdorf 
hat die GVG Projektentwick-
lungs-mbH ein Haus mit 22 se-
niorengerechten Wohnungen 
und Räumlichkeiten im Erdge-
schoss (für eine Tagespflege und 
ein Büro) errichtet. In das Büro ist 
zum Ende des Monats Juli unser 
Ambulantes Pflegeteam Berliner 
Spatzen eingezogen und hat sei-

Ab jetzt: Mahlsdorf!
nen zentralen Standort von Lich-
tenberg in den Bezirk Hellersdorf 
verlegt. Damit war das Pflege-
team in Friedrichsfelde fast 20 
Jahre seit seiner Gründung 1999 
präsent.

Die seniorengerechten An-
derthalb- bis Drei-Raum-Woh-
nungen befinden sich im ersten 
bis dritten Obergeschoß und 
haben eine Größe zwischen 40 
und 80 m². Alle Wohnungen 
sind mit großzügigen Bädern mit 
bodengleicher Dusche, Sonnen-

schutz und einer modernen Ein-
bauküche ausgestattet.

Ansprechpartnerin  
für die Vermietung ist: 
Martina Pätzolt 
Tel. 030 847 107 44 oder über: 
martina.paetzolt@gvg-ccg.berlin

Unser Ambulantes Pflege-
team Berliner Spatzen wird die 
Betreuung der Mieter dieser 
Wohnanlage organisieren. Dazu 
wurde mit der GVG ein Koope-
rationsvertrag geschlossen.

Anja Klimpel

Geschäftsführende Pflegedienstleitung 

Ambulantes Pflegeteam Berliner Spatzen
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Ein Wintergartenrestaurant 
im Rohrpfuhl – nein, lei-
der gibt es das nicht dau-

erhaft. Aber für genau einen 
Tag, den 15. Mai 2018, verwan-
delte sich der Wintergarten im 
Wohnpark am Rohrpfuhl in ein 
Spargelrestaurant. Der Winter-
garten wurde in schönen Früh-
lingsfarben dekoriert, Speise- 
und Getränkekarten erstellt und 
die Hausgemeinschaft 2 zur 
Großküche erklärt. Auch die 
anderen Wohngemeinschaften 
trugen ihren Teil in Form von 
Vorspeisen und Soßen bei.

Schneller als gedacht ver-
strich die Zeit. Erdbeeren wa-
schen, Spargel schälen, Ba-
guettes backen, Soßen anrüh-
ren und und und. Man glaubt 
ja nicht, was für ein Aufwand in 
einem Essen stecken kann. Die 
größte Aufregung herrschte am 
Herd, an dem sich herzhaft ge-
stritten wurde, wie man nun am 
besten Spargel karamellisiert. 
Irgendwann klappte es dann 
aber doch.

Der Wintergarten füllte sich, 
die ersten Bestellungen für das 
Essen trudelten in der Küche 
ein und dann gab es kein Zu-
rück mehr. 

Spargel im Schinkenman-
tel, Spargel mit Kartoffeln und 
Sauce Hollandaise, Spargel mit 
Kräutersoße, karamellisierter 
Spargel mit Vanilleeis nebst 
Erdbeeren. Spargel mit Spargel 
und Spargel ohne Spargel…

Anscheinend schmeckte es 
so gut, dass man in der Küche 
kaum hinterher kam. Ebenso 
die Kellner, die wohl einiges an 
Metern an diesem Tag zurück-
legten.

Einige Bewohner ließen es 
sich nicht nehmen, sich in der 
Küche persönlich bei den Kö-
chen für das schöne Essen zu 
bedanken. Im Wintergarten sah 
man ebenso viele zufriedene 
Gesichter.

Auch wenn es für die Mitar-
beiter ein großer, anstrengen-
der Tag war, so hatte er sich ge-
lohnt und wird vielleicht auch 
wiederholt. Wann hat man 
schon ein Restaurant im eige-
nen Haus?

„Viele Hände schaffen 
der Arbeit ein schnelles 
Ende“. Dieser Spruch 
aus Kindertagen 
stimmt immer in der 
Küche, wenn scheinbar 
belanglose Arbeiten zu 
erledigen sind. Auch 
wer nicht mehr aktiv 
sein kann, hat durchs 
Dabeisein gute Unter-
haltung – und die Freu-
de aufs Essen sowieso.

...Spargel in Schinken, mit 
Kartoffeln, mit Kräutersoße, 
karamellisierter Spargel nebst 

Erdbeeren. Spargel mit
und ohne Spargel…

Im Wohnpark am 
Rohrpfuhl kam das 
Restaurant zu den 
Leuten. Warum 
auf Gutes verzich-
ten, wenn man 
mit einem kleinen  
Aufwand ein gutes 
Ziel erreichen kann? 
Gesundes wohl-
schmeckendes Essen 
in angenehmer 
Atmosphäre kann 
so einfach sein.

Alltagsbegleiter René Baginski
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Wenn du ein ange-
nehmes Leben er-

hoffst, wenn du alle An-
nehmlichkeiten, die das 
Leben bietet, genießen 
willst, musst du erst ein-
mal dem Leben etwas 
bieten mit deinem Wis-
sen, deinem Können, dei-
nem Fleiß. Erst dann ist dir 
eine lebenswerte Existenz 
gesichert. Oder … kurz 
und bündig, wie auf dem 
Kalenderblatt: „Willst du 
dich deines Wertes freu-
en, so musst der Welt du 
Wert verleihen.“

Überlegungen 
im Alter

Ich bin eine Berlinerin. Mit 
meinem Mann und zwei 
Kindern habe ich im Stadt-

bezirk Berlin-Friedrichshain in 
einer 2-Zimmer-Wohnung ge-
wohnt. Als ich meinen Mann 
durch eine schwere Krankheit 
verlor und meine beiden Töch-
ter älter und selbstständiger 
wurden, blieb ich allein zurück.

Auch ich wurde älter und 
meine Gesundheit machte mir 
viel Probleme. Ich litt an Atem-
not, eine Klinikeinweisung folg-
te. Es dauerte eine Weile, bis 
feststand: Es ist das Herz, es 
muss operiert werden.

Ich verlor fast meinen Le-
bensmut und dachte, die Welt 
geht für mich unter. Meine Ver-
wandten trösteten mich und 
bauten mich wieder auf.

Nach gelun-
gener Operati-
on sagte mir der 
Arzt, dass ich 
nicht mehr allein 
in meinem Haus-
halt leben kann. 
Ich benötige 
dringend Pflege 
und Betreuung. 
Ja, was nun? Ich 
fiel zunächst in 
ein großes Loch! 
Aber was soll 
weiter mit mir 
geschehen?

Tausend Fra-
gen gingen mir 
durch den Kopf. 
Ein neuer Le-
bensabschnit t 

Angekommen

lag vor mir, die Unterbringung 
in einem Seniorenheim. Meine 
Tochter half mir bei der Suche. 
Im Februar 2017 konnte ich im 
Wohnpark am Cecilienplatz 
einziehen.

Als ich mit meiner Tochter in 
dieses große Haus ging, schlug 
mein Herz voller Erwartung bis 
zum Hals. Alles war neu für 
mich, auch der Fahrstuhl, der 
uns zum siebenten Stock fuhr. 
Oben im Flur begrüßte mich 
die Betreuerin Miri (Alltagsbe-
gleiterin). Der Empfang war sehr 
herzlich. Als sie meine Zimmer-
tür öffnete, rief ich begeistert: 
„Ich habe ein Einzelzimmer!“ 
Da fiel schon ein bisschen 
Angst von mir ab. Als ich dann 
noch eigene Möbel aus mei-
ner alten Wohnung stehen sah, 
rief ich begeistert: „Hier bleibe 
ich!“ Als Miri mir mittags noch 
einen Teller voll Möhrensuppe 
brachte, war ich sehr begeistert.

Das Gespräch mit Bewohnerin Ursula 

Petroll führte Bewohnerin Irene Racho 

Wohnbereich 7

Viele neue Eindrücke wirkten 
auf mich ein. Die erste Nacht in 
meinem neuen Zuhause habe 
ich gut und durchgeschlafen. 
Am nächsten Morgen wurde 
ich liebevoll geweckt. Ich war 
glücklich und zufrieden, auch, 
weil ich meine Mahlzeiten im 
Zimmer einnehmen konnte.

Im Laufe der Zeit lernte ich 
die anderen Angestellten ken-
nen. Alle waren freundlich, 
liebevoll und für viele Fragen 
offen. Mit den anderen Bewoh-
nern des Bereichs kam ich in 
Kontakt, als ich an den vielen 
Veranstaltungen, die im Heim 
für die Senioren stattfanden, 
teilnahm.

Mit gutem Gewissen kann 
ich nach anderthalb Jahren sa-
gen: „Ich bin angekommen!“

Käthe Schlösser, Sommer 2001

Irene Racho (rechts) geht gern auf die Menschen zu. Sie 
and schnell einen Draht zu Ursula Petroll, für die der
Einzug in den Wohnpark am Cecilienplatz recht schnell
vonstatten gehen musste. So entstehen Lebensgeschich-
ten. Für Ursula Petroll verlief der Wohnortwechsel zu ihrer
großen Zufriedenheit – das ist nicht unbedingt alltäglich.
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Als Höhepunkt des Jah-
res durften sich die 
Bewohner des Wohn-

bereiches ein Ausflugsziel 
aussuchen. Es standen eine 
Dampferfahrt oder der Be-
such des Tierparks zur Wahl. 
Die Bewohner haben sich für 
den Tierpark entschieden.

Die Vorbereitungen konn-
ten beginnen. Den Termin 
festlegen, die Einladungen für 
die Angehörigen schreiben 
und vieles mehr. Der Tag des 
Ausfluges rückte immer nä-
her und alle waren sehr auf-
geregt. Die Bewohner legten 
in den Tagen zuvor fest, wel-
che Tiere sie sich ansehen 
möchten, so dass im Vor-
feld eine Besichtigungsroute 
erarbeitet werden konnte. 
Nun war der Tag des Ausflu-
ges da, das Wetter war toll, 
die Sonne schien und leiser 
Wind wehte um uns herum. 
Alle Vorbereitungen waren 
erfolgreich, die Bewohner 
saßen in den Bussen und die 
Fahrt ging los.

Die Angehörigen warteten 
am 14. Mai vor dem Tierpark-
Eingang und begrüßten uns 
um zehn Uhr herzlich. Mit 
vorher bestellten Rollstühlen 
und einem Bollerwagen wa-
ren wir komplett und wir gin-
gen in den Tierpark hinein. 
Elefanten, Nashörner, Giraf-
fen und viele andere Tiere, 
die schön angelegten Park-
anlagen, alles wurde bewun-
dert, bestaunt und für toll be-
funden. Zwischendurch leg-
ten wir viele kleine Pausen 
ein, so dass kein Bewohner 
überfordert wurde und den 
Ausflug genießen konnte.

Gegen zwölf Uhr ließen 
wir uns zu einem gemein-
samen großen Picknick in 
schattiger Kühle nieder. Die 
Mitarbeiter der Küche hatten 
Lunchpakete, Getränke und 
vieles mehr für uns Ausflüg-
ler zusammengestellt. Es war 
sehr lecker und reichlich, für 
jeden war was richtig Tolles 
dabei. Eine Stunde später 
beendeten wir das Picknick 
und zogen weiter staunend 
und voller Elan durch den 
Tierpark. Die Wünsche der 
Bewohner erfüllten sich und 
sie sahen sich die Tiere an, 
welche sie vorher ausgesucht 
hatten.

Ein schöner Tag ging viel 
zu schnell vorbei und als 
wir gegen 15 Uhr wieder im 
PWZ Wuhlepark ankamen, 
waren alle Bewohner glück-
lich und zufrieden, wieder 
zu Hause zu sein. Am Nach-
mittag und auch am ganzen 
folgenden Tag erzählten die 
Bewohner über ihre Eindrü-
cke im Tierpark.

Ich möchte mich im Na-
men der Angehörigen und 
der Bewohner bei allen recht 
herzlich bedanken, die dazu 
beigetragen haben, dass die-
ser Ausflug für alle als ein un-
vergesslicher Tag in Erinne-
rung bleibt. Ganz besonders 
bei Wohnbereichsleiterin Su-
sanne Jacob, den Busfahrern, 
den Mitarbeitern der Küche, 
Frau Budoch (Leiterin der So-
zialen Betreuung) und den 
anderen Kollegen des Wohn-
bereiches.

Schöner Tag im Tierpark

Angelika Pasternack
Betreuungsassistentin

Wohnbereich 3/2

Premiere: Erstmals schauen in BOBOs 
BUSCHFUNK die Känguruhs vorbei.

Und die zweite Premiere: Flamingos
waren ebenso noch nie auf unserer
Gästeliste. Manch einer weiß deshalb
gar nicht, wo ihm der Kopf steht...

„Ich weiß ja auch nicht, meinen 
Erzeugern hier links und rechts neben 
mir ist es wohl peinlich, so angeschaut 
zu werden. Ich guck einfach nur 
zurück und mach winke-winke.“

Ein Picknick im Park ist herrlich.
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Das „Grüne Haus“ ist gar 
nicht grün! Das „Grüne 
Haus“ ist eine Begeg-

nungsstätte in Hellersdorf. Die 
ehemalige Kindertagesstätte  
(Boizenburger Straße) wurde 
1999 durch den Verein „Grünes 
Haus für Hellersdorf e.V.“ um-
gebaut. 2002 entstand ein Gar-
ten von 2.000 m² mit zwölf 
verschiedenen Themengärten. 
Unter ihnen finden sich z.B. ein 
Sumpf- und Wassergarten, ein 
Gebirgsgarten und sowie ein 
Kräutergarten.

Alle 14 Tage besuchen die 
Bewohner des Wohnbereichs 3 
das „Grüne Haus“. Dort bereiten 

Das Grüne Haus

ehrenamtliche und 
stets liebevoll enga-
gierte Mitarbeiter im-
mer etwas Interessan-
tes für die Bewohner 
vor. So unter ande-
rem jahreszeitliches 
Basteln oder Backen, 
aber es wird auch viel 
gemalt und Karten ge-
spielt. Ein gemütliches 
Zusammensitzen bei 
Kaffee, Tee und Ku-
chen gehört dazu. Wer möchte, 
kann einfach im Garten seine 
Seele baumeln lassen.

Unser „Dankeschön!“ an die 
Mitarbeiter vom „Grünen Haus“ 

Jürgen Nowosadtko, Bewohner und 

Manuela Barnekow, Betreuungsassistentin

Monika Stief, Vorstandsmitglied im Grünen 
Haus und dort seit Jahren ehrenamtlich aktiv.

Viele Jahre haben Sie 
dem Pflegewohnzent-
rum die Treue gehalten. 

Gestartet sind Sie im Bereich 
der Hauswirtschaft im Pflege-
wohnzentrum Wuhlepark. Mit 
den Jahren vergrößerte sich 
das Unternehmen. Durch Ihre 
Flexibilität konnten Sie bei den 
Berliner Spatzen (in der Alfred-
Kowalke-Straße) und zuletzt im 
Wohnpark am Cecilienplatz 
eingesetzt werden. Insgesamt 
können Sie stolz auf 24 Jahre 
zurück blicken. Ruhig gingen 
Sie Ihrer täglichen Arbeit nach. 
Sie waren offen, nahmen sich 
des Themas „Betriebliche Erst-
helfer“ an und legten mit den 
Grundstein für unsere Kiezwä-
scherei.

Ihnen war immer wichtig 
aktiv zu bleiben, demzufolge 
nahmen Sie an den angebote-

Der wohlverdiente Ruhestand

nen Sportaktivitäten des Pfle-
gewohnzentrums teil.

Auf diesem Weg möchte ich 
mich nochmals ganz herzlich 

Beständig, zuverlässig, einsatzbereit, ruhig und mit manchem Mutterwitz: Moni-
ka Mier geht in den verdienten Ruhestand. Die von ihr maßgeblich aufgebaute 
Kiezwäscherei am Cecilienplatz entwickelt sich zu einem attraktiven Dienstleister.

Liebe Frau Mier!

K. Seidemann
Geschäftsführende Hausleiterin

bedanken. Ich wünsche Ihnen 
alles Gute. Bleiben Sie gesund, 
herzliche Grüße!

aus dem Wohnpark am Cecili-
enplatz.
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Anderswo geblättert

Die Alice Salomon Hoch-
schule gehört nun seit 
20 Jahren zu unserem 

Bezirk, war damals von Schöne-
berg hierher gezogen. Hin und 
wieder hält man diese oder jene 
Publikation aus diesem Hause in 
der Hand. So letztens die „ali-
ce“, das Magazin der renom-
mierten Bildungseinrichtung 
für das anstehende Sommer-
semester 2018. Beim Blättern 
bekommt der geneigte Leser 
unseren Michael Brantzko zu 
Gesicht, der an der renommier-
ten Bildungseinrichtung sowohl 
seinen Bachelor als auch den 
Master im Pflegemanagement 
ablegte. Nun wurde er als Alum-

nus („Ehemaliger einer Schule“) 
zu seinem Werdegang befragt. 
Dieser kann sich sehen lassen 
– inzwischen ist er im Unter-
nehmen für den Ausbildungsbe-
reich zuständig. Dass er bei dem 
positiven beruflichen Weg auch 
für die Imagekampagne in Wort 
und Bild auftritt, rundet das Bild 
bestens ab.

Unser Unternehmen koope-
riert in verschiedenen Formen 
mit der Hochschule und begibt 
sich insbesondere hinsichtlich 
der Profilierung der Altenpflege-
Ausbildung mit ihr in die Dis-
kussion. Dazu kommt die Zu-
sammenarbeit in verschiedenen 
Gremien, Informationsveranstal-

Michael Brantzko wurde von „alice“, dem Magazin der in Hellersdorf ansässigen Alice Salomon Hochschule als deren
ehemaliger Absolvent porträtiert (großes Foto). Noch als Bachelor-Student wurde er in BOBOs BUSCHFUNK, Ausgabe
Winter 2011, Seite 15, zusammen mit drei Studentinnen/ Praktikantinnen vorgestellt. In der Imagekampagne war sein
Konterfei auf einer Straßenbahn zu sehen, die durch ganz Berlin kurvte (Foto oben rechts).

tungen für zukünftige Absolven-
ten und anderes.

(hg)
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Der kleine Ort im Thü-
ringer Wald ist sicher 
nicht vielen bekannt. 

Doch gibt es dort seit 1973 den 
GuthsMuths-Rennsteiglauf. In 
den Disziplinen Halbmarathon 
(21 km Laufstrecke), Marathon 
(42 km Laufstrecke) und Super-
marathon (73,5 km Laufstre-
cke) kann dieser einmal pro Jahr 
„belaufen“ werden. Seit gut drei 
Jahren kann man nun den Renn-
steiglauf auch per Wandern oder 
Nordic Walking absolvieren. Da 
habe ich mich natürlich erstmal 
für das Wandern entschieden, da 
ich die Strecke und den Höhen-
unterschied nicht kannte. Jedes 
Jahr ruft mich der Berg, denn ich gehe gerne in den Alpen wan-

dern. Doch Wandern in einer be-
stimmten Zeit habe ich noch nie 
gemacht und schon gar nicht mit 
ca. 1.700 weiteren Wanderern an 
meiner Seite.

Am Morgen des 26. Mai wur-
den wir im Ort Oberhof schon 
mit lauter Musik geweckt und 
der Rennsteiglauftag eingeläu-
tet. Voller Motivation bin ich aus 
meinem Bett gestiegen. Kurz er-
frischt, ab in die Sportsachen und 
mit einem kleinen Frühstück ging 
es auch schon an den Start. Die 
Berghexe gab den Startschuss. 
Ich war schon beeindruckt von 
den vielen Menschen, die jetzt 
aktiv mit mir die Strecke absolvie-
ren wollten, ob Kinder, Jugendli-
che oder auch älteres Semester. 
Der Wettergott war an diesem 
Tag auf unserer Seite. Wir hatten 
Sonnenschein und ca. 25° C. 

Insgesamt sind 17.000 Teil-
nehmer in den verschiedensten 
Disziplinen unterwegs gewe-

Das schönste Ziel ...
... der Welt ist Schmiedefeld!

sen. Bewundernswert dabei war 
auch die gesamte Organisation. 
Ich ziehe den Hut vor den über 
1.000 ehrenamtlichen Helfern. 
Nach etwa sechs Kilometer Wan-
derstrecke waren diese vor Ort 
und verwöhnten uns mit Obst 
und Getränken und machten uns 
Mut weiter zu laufen. Selbst klei-
ne Kinder haben tatkräftig mitge-
holfen. 

Am meisten war ich natür-
lich von den Teilnehmern be-
eindruckt, die den Halb-, den 
Marathon und den Supermara-
thon gelaufen sind. Manche ab-
solvierten bereits den vierzigsten 
Rennsteiglauf in Folge! So kann 
man deren Alter nur erahnen. Mit 
über 70 Jahren sind sie trotzdem 
noch so motiviert und haben sich 
schon für 2019 angemeldet, ich 
natürlich auch. In welcher Diszi-
plin bleibt noch offen. Also liebe 
Leser, es ist nie zu spät! Bleiben 
Sie gesund. Sportliche Grüße!

Kathrin Seidemann

Hausleiterin Wohnpark am Cecilienplatz

Kathrin Seidemann war als 
Mitglied von PWZ-Laufa-

benteuer in Thüringen unter-
wegs. Sie wird ebenso wie 16 
andere PWZ-Aktive am 16. 
August beim bundesweiten Fir-
menlauf B2Run rund ums Ber-
liner Olympiastadion starten. 
Unser Team umfasst Läufer und 
Walker, Streckenlänge knapp 
sechs km. Das Ziel liegt auf der 
blauen Tartanbahn des Olympia-
stadions. Wir schreiben Team-
feeling ganz groß! Willst auch 
du mal dabei sein? Dann mel-
de dich: pwz-laufabenteuer@ 
pflegewohnzentrum.de (hg)
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5 Jahre
Oktober 2018: Angelika Pasternack 
November 2018: Lucienne Smolibowski
Dezember 2018: Sybille Krambeck, Wenke Krüger, Nadine Paul, 
 Ute Neumann, Dorota Sobis

10 Jahre
Oktober 2018: Melanie Knauer, Simone Stübbe
November 2018: Franziska Krüger
Dezember 2018: Katrin Liebenow, Marc Reimann

20 Jahre
Oktober 2018: Silke Naujokat
November 2018: Matthias Braun
Dezember 2018: Ljuba Borawljowa

Die Geschäftsführung gratuliert zum 
Betriebsjubiläum und sagt Dankeschön

Zur Eheschließung Herzliche Glückwünsche 
zur Eheschließung gehen 

an Frau Anne Grzondziel, geb. 

Herzliche 
Glückwünsche

Frau Jeanine Schlaack 
hat am 28. Juni 2018 

ihren kleinen Sohn Pepè 
entbunden.

Ihren Sohn Elias-Joel 
entband Frau Isabell Zweig 

am  17. Juli 2018.

Wir wünschen 
den jungen Eltern alles 

Glück der Welt.

Seit April dieses Jahres wer-
den unsere Mitarbeiter 
durch Frau Dupke (Phy-

siotherapie Schröder) mit Mas-
sagen verwöhnt. Natürlich soll 
dies nicht zwischen Tür und 
Angel geschehen, deswegen 
steht dafür jetzt ein Wellness-
raum zur Verfügung. Während 
der Massage läuft im Hinter-
grund sanfte Entspannungsmu-
sik, für Erfrischungsgetränke ist 
ebenfalls gesorgt.

Also, liebe Mitarbeiter, tau-
chen Sie ab in die Entspannung. 
Jeden Mittwoch ist Frau Dupke 
für Sie da. In der Rezeption kön-
nen Sie sich in die jeweilige Lis-
te eintragen. Herzliche Grüße!

Kathrin Seidemann

Geschäftsführende Hausleiterin

Wohnpark am Cecilienplatz

Die Gesundheit der Mitarbeiter liegt allen am Herzen. Deswegen stehen 
Angebote und Programme der Betrieblichen Gesundheitsförderung schon lan-
ge im Fokus der Geschäftsführung. Die Palette der Möglichkeiten wird immer 
größer. – Hier lässt sich gut entspannen: Die Physiotherapeutin Frau Dupke ist 
mittwochs im Wohnpark am Cecilienplatz und erwartet Sie. Bitte vorher anmelden!

Genuss für unsere Mitarbeiter

Reichenbach. Am 6. Juli segelte 
sie glücklich in den Hafen der 
Ehe.
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Abschied – Käthe Schlösser

Fast 30 Jahre lang wohnte 
Frau Käthe Schlösser im 
Wohnpark am Cecilien-

platz. Kurze Zeit nach der Eröff-
nung des damaligen Feierabend- 
und Pflegeheims zog sie 1988 
mit ihrem Mann hier ein, direkt 
aus Thüringen kommend. Käthe 
Schlösser hatte immer das Wohl 
aller anderen im Blick, ob in der 
hauseigenen Bibliothek oder im 
Heimbeirat. Sie fühlte sich vom 
Leben privilegiert, das es ihr 
zwar gesundheitlich nicht immer 
leicht machte, aber ihr entgegen 
der Erwartungen allerhand an 
Kraft zukommen ließ. So trotzte 
sie in ihrer ruhigen, bescheide-
nen Art manchen Stürmen und 
bezauberte durch ihren klaren 
Blick auf ihre Umgebung, auf 
Land und Leute und auch gern 
auf das ganz aktuelle Gesche-
hen.

Sie legte über die Jahre im-
mer wieder Zeugnis ab. In einer 
Ausgabe vom Sommer 2000 
der damaligen Bewohnerzeitung 
„Der Buschfunk“ betonte Käthe 
Schlösser ihr Wirken im Heim-

beirat so: „Durch meine Arbeit 
in der Hausbibliothek und bei 
der Heimzeitung Buschfunk, 
für die ich auch hin und wieder 
gern manche Gedichte schreibe, 
habe ich mir viel Lebensfreude 
und Lebenssinn erhalten. Beson-
ders freue ich mich, mit meinem 
Engagement auch anderen Mit-
bewohnern eine Freude zu be-
reiten und den Lebensabend für 
viele ältere Menschen abwechs-
lungsreich und interessant zu ge-
stalten.“

Immer trug sie ihre Heimat 
Thüringen fest in sich. Zunächst 
hörte es jeder in ihrem angeneh-
men Tonfall. Aber auch eines ih-
rer Gedichte beschrieb die Stadt 
und die Gegend sehr prägnant. 
Deshalb darf die Erinnerung an 
die Anfang Mai im 98. Lebens-
jahr verstorbene und hoch ge-
schätzte Käthe Schlösser nicht 
ohne Leutenberg bleiben. Stell-
vertretend seien hier zwei Stro-
phen aus ihrer Heimatbeschrei-
bung vorgetragen. Erinnern wir 
uns ihrer, indem wir sie bewah-
ren.

Herbert Großmann

Im Ilmtal – diese Stille!
Forellen schlängeln sich
im Bach, im kühlen Wasser,
ein Reh huscht durchs Gebüsch.

Die Bank dort bei den Tannen
lädt zum Verweilen ein,
ich schaue über Wiesen
weit in das Tal hinein.

Und die Gedanken wandern
zurück in jene Zeit,
wo wir, noch jung an Jahren,
dort fanden Seligkeit.

Wo wir im Waldesdunkel,
des Nachts beim Mondenschein
auf manch verschwiegnen Bänken
saßen beim Stelldichein.

Käthe Schlösser im April 2015 im Garten des Wohnpark am Cecilienplatz.

Erinnerung an Leutenberg

Käthe Schlösser, Januar 1981
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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 / 51 06 59 73 

 Telefax 030 / 51 06 59 61

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 z.Zt. 0162 / 132 16 42
 
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

Umzug – neue Adresse

Neueröffnung: September 2018

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

