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2 Editorial

Ihre
Geschäftsführerin
Marina Meyer

Liebe Leserinnen und Leser von BOBOs BUSCHFUNK!

Vor einigen Wochen, am 1. 
Juli war ein ganz beson-
derer Tag im Pfl egewohn-

zentrum.

Unsere Tagespfl ege Ever-
green feierte ihren 25. Ge-
burtstag. So ein Jubiläum ist 
auch immer eine gute Gele-
genheit zurückzuschauen und 
sich zu erinnern. Ganz nach der 
Devise, Gutes und Bewährtes 
zu erhalten, aber auch Neues 
zu schaff en, konnte das Unter-
nehmen bereits ein Jahr nach 
seiner Gründung ein neues An-
gebot für hilfsbedürftige Men-
schen vorweisen.

Ein Konzept war entwickelt, 
die Räumlichkeiten liebevoll 
gestaltet und begeisterte Mit-
arbeiter standen bereit. Damit 
war der Weg für einen gelunge-
nen Start unserer ersten Tages-
pfl ege geebnet.

War es damals noch ein sehr 
unbekanntes Angebot, so kön-
nen wir heute rückblickend sa-
gen, die Entwicklung unserer 

Tagespfl ege Evergreen ist eine 
Erfolgsgeschichte. Zu verdan-
ken haben wir das unseren Mit-
arbeitern.

Deshalb ist es mir auch per-
sönlich ein großes Bedürfnis, 
dem Team der Tagespfl ege ne-
ben herzlichen Glückwünschen 
auch ein großes Dankeschön zu 
sagen. Ich danke Ihnen dafür, 

weg zu denkendes Angebot, 
um unseren Klienten zu ermög-
lichen, so lange wie möglich in 
ihrer Häuslichkeit zu bleiben. 

dass Sie mit viel Engage-
ment, liebevoller Betreu-
ung und unterstützender 
Begleitung dafür sorgen, 
dass sich die Gäste bei Ih-
nen wohlfühlen.

Mein besonderer Dank 
gilt unserer Frau Lade-
wig, die seit 25 Jahren als 
Pfl egedienstleiterin dabei 
ist und die Tagespfl ege zu 
ihrer Herzensangelegen-
heit gemacht hat. Ihren 
Idealen treu bleibend, hat 
sie die Tagespfl ege aufge-
baut, sie entwickelt und 
zu dem gemacht, was sie 
heute ist. Ein nicht mehr 

Pfl egedienstleiterin Birgit Ladewig und ihre Stellvertreterin Romy Winter feier-
ten das Tagespfl ege-Jubiläum mit ihren Gästen diesmal in kleinem Rahmen.

Ich danke Ihnen für Ihre 
stets kooperative Zusammen-
arbeit, Ihre große Loyalität und 
langjährige Verbundenheit. Für 
die Zukunft wünsche ich Ihnen 
und Ihrem Team weiterhin viel 
Freude und Erfüllung in Ihrer 
Tätigkeit.
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Ausbildungszentrum entsteht

Ausbildung geht uns alle 
an! Seit über 20 Jahren 
bildet das Pfl egewohn-

zentrum aus, über die Jahre 
hinweg ist die Zahl der Aus-
zubildenden schrittweise ge-
stiegen. Die Palette der Aus-
bildungsberufe hat sich auf 
Pfl ege, Küche, Hauswirtschaft 
und Verwaltung ausgeweitet. 
Ausbildung gilt weiterhin als 
Königsweg der Personalgewin-
nung. Engagierte Azubis von 
heute sind unsere engagierten 
Kollegen von morgen. Das wol-
len wir fördern!

Genau deshalb und um das 
Ausbildungsprofi l des Pfl e-
gewohnzentrums weiter zu 
schärfen, sind die Weichen für 
den Aufbau eines Ausbildungs- 
und Schulungszentrums (Ar-
beitstitel) gestellt worden. Der 
Vorteil: Gebaut werden muss 
es nicht neu, die freistehen-
den Räumlichkeiten im Erdge-
schoss des Pfl egewohnzent-
rum Wuhlepark (Haus 2) fi n-
den hinfort eine sinnvolle und 
nachhaltige Benutzung. 

Welche Ziele 
werden verfolgt?

Zeitplan und Ausblick

Das Ausbildungs- und Schu-
lungszentrum wird das „Le-
benslange Lernen am Lernort 
Praxis“ ermöglichen und die 
individuelle persönliche als 
auch berufl iche Entwicklung 
von Auszubildenden, Mitar-
beitenden, Studierenden u.a. 
langfristig und nachhaltig si-
chern. Darüber hinaus steht 
es dafür,

den Theorie-Praxis-Transfer 
auf der Grundlage eines am 
Lernort Praxis konzipierten 

Skills Lab (Kompetenzlabor) 
sowie einer kompetenzba-
sierten Ausbildung zu un-
termauern,

den Auszubildenden, Pra-
xisanleitenden und Ausbil-
dern des Pfl egewohnzent-
rums einen qualitativ hoch-
wertigen dritten Lernort als 
Brücke zwischen Theorie 
und Praxis zur Verfügung 
zu stellen,

Fort- und Weiterbildung 
praxisnah, zielgerichtet und 
kompetenzorientiert zu ge-
stalten,

Rückzugsort zum Recher-
chieren und Bearbeiten von 
Lern- und Arbeitsaufgaben 
zu sein,

sich für SchülerInnen als 
auch Studierende im Rah-
men von Betriebsbegeg-
nungen und Projektarbei-
ten zu öff nen sowie

als attraktives, einschlägi-
ges Qualitätsmerkmal und 
Aushängeschild für Ausbil-
dung das Pfl egewohnzent-
rum zu repräsentieren.













Im Juni und Juli tagte das für 
den Aufbau gegründete Pro-
jektteam unter Leitung des 
Ausbildungsbeauftragten Mi-
chael Brantzko, um sich mit 
einem Konzept dazu auseinan-
derzusetzen. Fortan tauschen 
sich die Mitglieder zu Beginn 
des Monats aus, um die Räum-
lichkeiten konzeptionell mit 
fachlichen und strukturellen 
Inhalten zu füllen. Im Projekt 
arbeiten Mitarbeiter*innen 
aller Einrichtungen mit, da-
runter auch Pfl ege-Auszubil-
dende.

Das ‚Voneinander- und Mit-
einander-Lernen‘ sowie der 
Einbezug verschiedener Wis-
sensquellen stellt eine enorme 
Bereicherung für die prakti-
sche Ausbildung dar. Das Pfl e-
gewohnzentrum trägt dem 
Konzept des Lebenslangen 
Lernens  Rechnung: Mit indi-
viduellen, auf die Kompeten-
zen ausgerichtete Schulungen, 
mit Praxisbegleitseminaren 
oder der Teilnahme an „EHB 
forscht“ (Evangelische Hoch-
schule Berlin). Dies geschieht 
auch durch Präsentationen 
kleinerer wissenschaftlicher 
Projekte und von Studieren-
den, die im Ausbildungs- und 
Schulungszentrum auftreten 
werden. Somit werden alle die 
Möglichkeit haben, von dem 
breiten Wissen zu profi tieren 
und sich konstruktiv kritisch 
einzubringen.                            ■
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„Berliner Pfl egel“ werden

Ab jetzt kann man mit 
uns ein „Berliner Pfl e-
gel“ werden. Diese 

ganz besonderen Typen suchen 
wir: Fürsorglich, herzlich, außer-
gewöhnlich. Und natürlich ganz 
unverblümt, aber mit dem Herzen 
an der richtigen Stelle.

Unsere Kampagne zur Gewin-
nung neuer Mitarbeiter*innen 
geht in eine nächste Runde. Ein 
Fahrzeug in gemeinsamer Nut-
zung der Tagespfl ege im Eichenhof 
und dem Ambulanten Pfl egeteam 
Berliner Spatzen fährt mit aussa-
gekräftigen Botschaften durch den 
Bezirk. Dazu wird von Juni bis zum 
Ende des Jahres die Internet-Seite 
www.berliner-pfl egel.de für Inte-
ressenten alle notwendigen Infor-
mationen bereithalten und erklä-
ren, was das Pfl egewohnzentrum 
so einzigartig macht. Mal schauen, 
wer mit uns ein Berliner Pfl egel 
werden will!

Einige Motive unserer Kampagne, die wir jetzt mit dem Spruch „Ich bin ein 
Berliner Pfl egel“ in die Öff entlichkeit bringen.  Außerdem sind Varianten 
der Fahrzeuggestaltung zu sehen. Zunächst wird damit ein Fahrzeug aus-
gestattet, das von Mahlsdorf aus für die Tagespfl ege am Eichenhof und 
für das Ambulante Pfl egeteam Berliner Spatzen unterwegs sein wird.
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Jessica Zahl und Denis Schwagerus (Studierende im vierten Semester an der EHB)
bekommen durch den Ausbildungsbeauftragten Michael Brantzko einen Einblick
in die Ausbildungsstruktur des Pfl egewohnzentrums.

Bereits seit 2004 bietet die 
Evangelische Hochschule 
Berlin (EHB) im Modell den 

dualen Studiengang Bachelor of 
Nursing an. In diesem Jahr wird er 
auf der Grundlage des Pfl egebe-
rufegesetzes in einen primärqua-
lifi zierenden, generalistischen 
Pfl egestudiengang modernisiert. 
Die Besonderheit liegt weiterhin 
im zeitgleichen Erwerb zweier 
Abschlüsse: berufl ich als Pfl ege-
fachperson (nach drei Jahren) und 
akademisch als Bachelor (nach 
dreieinhalb Jahren)! Das Studi-
um befähigt zur wissenschafts-
basierten Pfl ege von Menschen 
aller Altersstufen in komplexen 
und hochkomplexen Pfl egesitu-
ationen. Seit Februar 2019 liefen 
diesbezüglich unsere Kooperati-
onsverhandlungen mit der EHB, 
seit April 2020 gibt es nun einen 
festen Kooperationsvertrag.

Ausbildung oder Studium?
Am besten beides!
Wie bitte?

Damals...

...und heute?
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Vorgestellt

Jana Czaja, Janet Jordan und Michael Brantzko

belegen das vierte Semester des Bachelor-

studiengangs „Gesundheits- und Pflegemanage-

ment“ an der in Hellersdorf beheimateten Alice-

Salomon-Hochschule.

Jana Czaja absolviert im

Quali tätsmanagement

(Leitung: QM-Beauftragte

Ilse Hotz) ein Praktikum, in

dem sie unter anderem im

Pflegewohnheim Berliner

Spatzen das Projekt

„Dienstbekleidung“ unter-

suchte. Die Geschäftsfüh-

rung wird ihre Strategie in

diesem Punkt mit den Er-

gebnissen ihrer Arbeit unterfüttern. Die junge Mut-

ter, die ihr Berufsziel im Qualitätsmanagement oder

in der Pflegedienstleitung sieht, attestiert dem Pflege-

wohnzentrum einen familienfreundlichen Stil, und

sie empfindet die gute Atmosphäre und den kollegi-

alen Zusammenhalt als sehr wichtig.

Campus PWZ

Die Pflege kommt heute – neben gut ausgebildeten Fachkräften – kaum  kaum noch um den akademi-

schen Nachwuchs herum. Da ist ein Blick in unsere Einrichtungen hilfreich, wo und wie er heutzutage

schon eingebunden ist. Die folgenden vier Porträts stehen stellvertretend für viele Studenten im Unter-

nehmen. Alle vier sind ausgebildete Krankenschwestern bzw. Altenpfleger und verweisen auf zusam-

mengerechnet gut 25 Jahre Berufserfahrung.

Janet Jordan verstärkt als geringfügig Beschäf-

tigte im Wohnpark am Rohrpfuhl seit einem halben

Jahr die Riege der Pflegefachkräfte. Klar, dass die

aus Rathenow stammende Studentin oft am Wo-

chenende im Dienst anzu-

treffen ist. Die Verbindung

mit der Praxis beizubehal-

ten und nebenbei natürlich

das BAFöG aufzubessern

sind ihr Antrieb. Im Rohr-

pfuhl ist J. Jordan beein-

druckt vom offenen und

bunten Leben mit seiner

unnachahmlichen Quali-

tät. Im Frühjahr untersuch-

te sie mit ihren Studienkol-

leginnen Juliane Gittel, Anne Grabowski und

Kathleen Linz die Öffentlichkeitsarbeit des Unter-

nehmens. Für die Geschäftsführung ergibt sich aus

dieser Untersuchung Verbesserungspotential für die

Internetseite des Unternehmens. Für ihre berufli-

che Zukunft wird sie wie schon vorher in weitere

Bereiche hineinschnuppern und sich mit reichlich

Theorie wappnen.Für Michael Brantzko ist das Pflegewohn-

zentrum Wuhlepark schon lange Arbeitsplatz, denn

seine Ausbildung zum Altenpfleger hat er hier ab-

solviert. Bereits damals war ihm klar, dass er sich

noch weiter qualifizieren

wird. Nun kennt er die

Doppelbelastung von

halbtags arbeiten und

gleichfalls studieren. Au-

ßerdem ist er seit dem

Sommer junger Vater ei-

ner Tochter, das verlangt

einiges an Koordinierung

und Energie ab. Seine Be-

rufswahl sieht er vorge-

zeichnet, hat er doch in

jungen Jahren seine Groß-

eltern gepflegt. So schlossen sich die Übergänge

nahtlos an: Abitur, Zivildienst und Praktikum im

PWZ Wuhlepark, Ausbildung, Studium. Viele Vor-

teile liegen für ihn auf der Hand, da die Wege zur

Arbeit und Universität nicht weit sind, und Dienst-

zeiten sehr individuell zugeschnitten werden kön-

nen. In Pflege, Forschung oder Lehre sieht er seine

Zukunft, insbesondere in leitender Position.

Im Gegensatz zu den drei anderen absolviert

Roma Jaster ein Diplomstudium im Pflege-

management. Dazu fährt

sie in die in Zehlendorf be-

heimatete Evangelische

Hochschule. Seit ein paar

Wochen ist sie im Quali-

tätsmanagement als Trai-

nee geringfügig beschäf-

tigt. Hier erarbeitet sie sich

nicht nur den praktischen

Bezug für ihre Diplom-

arbeit, sondern besieht

sich das Funktionieren des

Managements. Als gelern-

te Krankenschwester hat sie sowohl Haus-

krankenpflege als auch Stationsbetrieb über meh-

rere Jahre mitgestaltet, nebenbei fachliche Qualifi-

kationen erworben. Leitungspositionen im pflege-

rischen Bereich kann sie sich gut vorstellen, ebenso

lotet sie die Möglichkeiten des Schnittpunktes von

Pflege und betriebswirtschaftlicher Steuerung aus.

Herbert Großmann

Vor einigen Jahren gab es in BO-
BOs BUSCHFUNK (Ausgabe Win-
ter 2011, S. 14) einen Artikel mit 
dem Titel „Campus PWZ“, worin 
bereits die Off enheit des Pfl e-
gewohnzentrums zu den Hoch-
schulen deutlich wurde. Mehrere 
Studierende bekamen damals die 
Möglichkeit, ihre Abschlussarbeit 
oder andere wissenschaftliche 
Arbeiten mit den aktuellen The-
men des Pfl egewohnzentrums 
zu verknüpfen und so einen 
wertvollen Beitrag zur Unter-
nehmensentwicklung zu leisten. 
Durch die enge Begleitung sind 
so praxistaugliche Konzepte ent-
standen, die eben nicht, wie oft 

kritisiert, auf irgendeiner wissen-
schaftlichen Wolke umherfl ogen. 
Der Bezug zur EHB (und auch zur 
Alice Salomon Hochschule/ ASH) 
besteht erfreulicherweise bis 
heute.

Umso erfreulicher ist es dem-
nach, dass Studierende aus die-
sem Studiengang eine Beschäf-
tigung im Pfl egewohnzentrum 
gefunden haben, ob als Ab-
solventen (Roma Jaster & Felix 
Paulick, Qualitätsmanagement 
im Wohnpark am Cecilienplatz) 
oder aktuell als Studierende im 
Praxiseinsatz. Im Rahmen des 
dualen Studiengangs sind mehre-
re solcher Praxiseinsätze geplant, 
um eben zielgerichtet die facet-
tenreiche Verzahnung zwischen 
Theorie und Praxis herzustellen. 
Die inzwischen emeritierte Pro-
fessorin für Pfl egewissenschaft, 
Christa Olbrich (Katholische Fach-
hochschule Mainz), sagte einst: 
„Wissen wird erst über das Han-
deln zum Können.“ Aufgrund der 
Praxisnähe des Studiums kann 

man dies nur unterstreichen und 
fördern. Schlussendlich bleibt 
festzuhalten, ob als Azubi oder 
Studi – die Brücke zwischen Wis-
senschaft und Praxis ist bereits 
geschaff en…

Faksimile aus dem Jahre 2011: Beitrag
in BOBOs BUSCHFUNK über studen-
tische Praktikant*innen im Pfl ege-
wohnzentrum.
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Durch die Schließung der 
Tagespfl egen in Berlin 
und der anschließen-

den Notbetreuung ab April 
2020 konnten wir unsere Gäste 
nicht mehr bei uns betreuen. 
Unsere Gäste leben deswegen 
zu Hause – teilweise alleine und 
sozial isoliert. Ihre Angehörigen 
können sich wenig kümmern, 
viele von ihnen gehen selber 
einem Beruf nach. So leiden 
unsere Gäste mehrfach: unter 
Vereinsamung und Isolation, es 
fehlt oftmals eine sinngebende 
Tagesstruktur. Damit gehen 
durchaus depressive Verhal-
tensweisen einher: der Tag-
Nacht-Rhythmus wird gestört, 
die Essensversorgung nimmt 
ab. Einem Spaziergang oder 
Aufenthalt an der frischen Luft 
können einige Gäste über Wo-
chen nicht nachgehen.

Aber auch die Angehöri-
gen kommen immer mehr an 
ihre Grenzen, insbesondere 
wenn sie rund um die Uhr in 
der Häuslichkeit pfl egen und 
betreuen. Die Tagespfl ege in 
ihrer alten Struktur verschaff te 
ihnen dagegen Zeit zum Erho-
len und Durchatmen. Nun aller-
dings sind sie zum Teil komplett 
erschöpft, meinen, ihre Ange-
hörigen stationär unterbringen 
zu müssen und rufen unter Trä-
nen in den Tagespfl egen an.

Schnell war uns deshalb 
klar, dass wir den Kontakt trotz 
aller Einschränkungen halten 
und sogar die Gäste besuchen 
sollten. Die Mitarbeiter fahren 
nun je nach Bedarf zu den Gäs-
ten nach Hause. Dann gehen 
sie mit ihnen vor allem spazie-
ren, zu Fuß oder im Rollstuhl. 
Anfangs hatten die Mitarbei-

ter sowohl Mus-
kelkater als auch 
S o n n e n b r a n d , 
weil sich die Gäste 
nur Spaziergänge 
wünschten. Für 
andere Gäste be-
steht der Wunsch 
nach einem Gesell-
schaftsspiel, nach 
gemeinsamen Be-
wegungsübungen 
und dem gemein-
schaftlichen Ko-
chen. Einige Gäste 
erzählten anfangs 
einfach zwei Stun-
den ohne Pause 
und wieder an-
dere freuen sich 
über eine warme 
Mahlzeit. Nun 
wird bei Bedarf 
gemeinsam einge-
kauft, aber auch 
im Garten und bei 
der Körperpfl ege 
geholfen.

Mit der schritt-
weisen Erhöhung 
der Notbetreu-
ungsplätze ist es 
uns nun wieder 
möglich, mehr 
Gäste in der Tages-
pfl ege aufzuneh-
men und somit die 
ambulanten Tou-
ren zu reduzieren. 
Vielen Dank den 
Mitarbeitern der 
Tagespfl ege für 
soviel Flexibilität 
und Bereitschaft 
unseren Gästen 
zuliebe.

„Ambulante“ Tagespfl ege

Katja Staeber 
Pfl egedienstleitung
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Birgit Ladewig
Pfl egedienstleiterin

Am 01.07.1995 ging unsere 
Tagespfl ege als zweite teil-
stationäre Einrichtung  im 

„Osten von Berlin“ an den Start. 
Tagespfl ege war zu dieser Zeit 
ganz neu als Angebot und wir 
stürzten uns ohne Erfahrung, da-
für mit vielen Idealen, in die Arbeit.

25 Jahre „Evergreen“
Veränderungen und aktive Mitge-
staltung, konstruktive Kritik und 
teilweise auch langjährige Treue!

Romy Winter ist schon seit 
über 20 Jahren mit dabei, Karin 
Lins seit elf Jahren, Sandra seit 
sieben Jahren, neue engagierte 
Mitarbeiter sind zu uns gestoßen. 

Evelin Miel als dama-
lige Geschäftsführerin 
hatte die Tagespfl ege 
mutig initiiert und ein 
Konzept vorgelegt, das 
mich sofort begeisterte 
und das bis heute und 
darüber hinaus lebt. Un-
ser Ziel war eine ande-
re Form der Betreuung 
und Unterstützung von 
Angehörigen mit dem 
Erhalt der eigenen Häus-
lichkeit.

Mein persönliches 
Ziel war mehr Wertschät-
zung älterer Menschen 
mit Hilfebedarf durch eine res-
pektvolle und passende Betreu-
ung und Begleitung. Statt Bewoh-
ner mit trauriger Verstimmung 
und Angehörige mit schlechtem 
Gewissen, wollten wir Entlastung 
schaff en und einen Verbleib in der 
eigenen Wohnung oder bei den 
Kindern ermöglichen, wo es mög-
lich erschien. Die Pfl egeversiche-
rung war damals aber 
noch nicht bereit, viel 
Geld bzw. Sachleistun-
gen anzubieten. Bis zur 
heutigen umfangreichen 
Finanzierung war es ein 
sehr steiniger Weg.

Aber wir haben im-
mer auf Unterstützung 
und Wertschätzung 
seitens der Geschäfts-
führung und anderer 

Haus- und Pfl egedienstleiter und 
insbesondere Qualitätsmanager 
zurückgreifen können.

Der Fuhrpark ist schon lange 
an unserer Seite, aber auch ganz 
viele Unterstützer aus der Haus-
wirtschaft, Küche, Verwaltung…
wollen wir nicht vergessen, zumal 

wir in den vielen Jahren fast in 
jeder Einrichtung mal „zuhause“ 
waren. Sie gaben uns als „fl exible 
Einheit“ in Zeiten der Sanierungen 
unserer Häuser gern eine gute 
Bleibe. Wir sagen ganz herzlich: 
„Danke an alle Unterstützer!“

Meinem Team sage ich natür-
lich „Danke!“ für viele Jahre Ideen, 

Nadine Lorenz als ehe-
malige Mitarbeiterin  lei-
tet nun schon seit sechs 
Jahren unsere zweite Ta-
gespfl ege, auch darauf 
dürfen wir stolz sein.

Nun sind wir sogar 
schon drei Tagespfl egen 
im Unternehmen und 
es macht immer noch 
Spaß, Senioren so zu be-
treuen und zu pfl egen 
und mit Angehörigen 
nach Lösungen zu su-
chen. Die Tagespfl ege ist 
neben unseren anderen 
Versorgungsangeboten 

zu einem Erfolgsprodukt gewor-
den. Exoten sind wir schon lange 
nicht mehr!

Und wir freuen uns auf weite-
re Jahre der Zusammenarbeit im 
Pfl egewohnzentrum Kaulsdorf-
Nord gGmbH, egal, welche Höhen 
und Tiefen wir noch gemeinsam 
erleben werden und welche neu-

en Herausforderungen 
auf uns warten.

Die Corona-Pande-
mie ließ ein großes Fest 
leider nicht zu, aber es 
kommen ja noch weite-
re Jahre und neue Ge-
legenheiten. Wir fühlen 
uns jedenfalls nicht alt, 
sondern 25 Jahre jung!

Pfl egedienstleiterin Birgit Ladewig gehört von Anfang 
an zur Tagespfl ege „Evergreen“, baute sie mit auf.
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Musik open air

Polizei macht MusikeWenn das Saxophon 
leis säuselt

Manuela Nick, Sozialdienst

Zur Zeit befi nden wir uns 
alle in einer besonderen 
Situation. Sehr stark von 

Einschränkungen sind die Be-
wohner in unseren Einrichtun-
gen betroff en, weil sie nicht 
wie üblich zusammenkommen 
können. So werden die Veran-
staltungen nicht im Wintergar-
ten durchgeführt, sondern im 
Garten an der frischen Luft. Auf 

diese Weise schaff en wir unser 
eigenes musikalisches open air.

Zu den Veranstaltungen wird 
der Garten mit ausreichend Be-
stuhlung verstärkt, alles natür-
lich mit der nötigen Abstands-
regelung. So haben unsere Be-
wohner und Mitarbeiter eine 
kleine Abwechslung.

Hartmut Haker brach-
te aus seinem großen 
Repertoire Melodien 

zum Mitsingen mit – das er-
freute alle aktiven Mitma-
cher. Gemeinsames Singen 
hilft in Situationen wie der-
zeit gut, denn Gemeinschaft 
lässt Sorgen durchaus klei-
ner werden. Zwischendurch 
lässt der Alleinunterhalter 
gern sein Saxophon leise 
säuseln. Der Musiker aus 
Biesdorf war lange Jahre Lei-
ter eines Orchesters ganz im 
Stile einer Big Band und er-
freute bei Veranstaltungen 
gerade für Senioren.

Musikalische Grüße 
von der Bundes-
polizei: Mit Blech-

blasinstrumenten von der 
Trompete bis zur Tuba nah-
men vier Musiker in Uni-
form – eben die Bundespo-
lizei – im Garten Platz unter 
Schatten spendenden Schir-
men. Flotte Marschmusik 
und Schlager aller Zeiten er-
klangen – Melodien, die das 
Publikum mitsummen und 
singen, schunkeln und klat-
schen ließ. Die Musiker freu-
ten sich sehr, hier wie auch 
anderswo die Senioren mit 
guter Laune zu unterhalten.
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Blüten-Benno kam zusammen mit der Blüten-Gerda

Blüten-Benno erfreute mit 
Couplets von Otto Reut-
ter und Claire Waldoff , 

mit Gassenhauern Friedrich Hol-
laenders, aber auch mit Operet-
tenliedern. Zur Unterstützung 
brachte er gleich Blüten-Gerda 
mit.

Musikalische Erinnerungen in Noten

Kleine Musikgrü-
ße überbrachte 
Helmut Gohlke 

mit seiner „Erinnerung 
in Noten“ und lud sei-
ne Gäste ein, „einmal 
fremde Länder zu 
sehn, einmal auf dem 
Mond zu stehn“. Er 
wischte nicht nur Staub 
auf den alten Platten, 
sondern unterhielt da-
rüber hinaus mit klei-
nen Geschichten  über 
Künste und Künstler in 
Wort und Bild. Großer 
Andrang war ihm da-
mit gewiss.

Ute John, Betreuungskaff ee,
Kerstin Thomä, Alltagsbegleiterin 

Hausgemeinschaft Dammheide

BOBOBOBOBOBOsss BuschfunkBuschfunkBuschfunk
freut sich über Ihre Zuschriften, Meinungen, 
Danksagungen, Kritik, Leserbriefe, Anfragen ...

Schreiben Sie an: BOBOs BUSCHFUNK
Redaktion
Tangermünder Straße 30
12627 Berlin
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Im Wonnemonat Mai 
vor 100 Jahren wur-
de uns die Anneliese 

geboren. Am 20.05. dieses Jahres 
wurde sie deshalb gebührend 
gefeiert. Viele Gäste – ob aus 
dem Wohnpark oder von wei-
ter her – sangen und rezitierten, 
womit sie ihr die größte Freude 
bereiteten. Ihr Herz schlägt seit 
Jahrzehnten für die Musik, für sie 
ein wahres Lebenselixier.

Das Wetter war auch eine 
Wonne, so dass dieser Tag ein 
besonderer für Anneliese und 
ihre Umgebung werden konnte. 
Familie, Freunde, Bekannte und 
Gäste haben es sehr genossen.

Anneliese Lippert an der Seite ihrer beiden Söhne. 

Ein Jahrhundert Anneliese

Alltagsbegleiterin Cordelia Papke

Nun bist du 100 Jahre
hast es vollbracht
wir stehen hier und sagen
hast’s gut gemacht
und deine jungs
stehn wie ne eins zu dir
mit der musik
bringen wir glück
was gibt es schöneres hier

danke schön
wir sagen einfach danke schön
heb dir ein paar träume auf
freu dich drauf
auf UNSER wiedersehn
danke schön
wir sagen einfach danke schön

es bedeutet uns so viel
wenn wir fühln
dass wir uns gut verstehn

wir wolln’s dir heute sagen
nicht auf morgen vertagen
was uns nach mahlsdorf trieb
mit einem kuchen
wolln wir versuchen
zu sagen: „wir ham dich lieb“

danke schön
wir sagen einfach danke schön
es bedeutet uns so viel
wenn wir fühln
dass wir uns gut verstehn
drum danke schön

Wolfgang Lippert
Foto:  Wolfgang Lippert

Foto:  Wolfgang Lippert

dankeschön ...
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Übergroße Freude bei Margot Pfau, denn ihr Sohn konnte sie
zum 90. Geburtstag persönlich überraschen. Er überbrachte
Grüße und Wünsche der gesamten Familie.

Wenige Tage vor dem 90. 
Geburtstag erhielten 
wir ein Schreiben vom 

Wohnpark am Rohrpfuhl, wo-
nach ab dem 24. April ein einstün-
diger Besuch bei unserer Mutter 
Margot Pfau (wie für alle Bewoh-
ner) nach vorheriger Anmeldung 
durch eine Person ermöglicht 
wurde. Natürlich sollte alles unter 
strenger Einhaltung der hygieni-
schen Bestimmungen erfolgen.

Unsere Kinder und Enkelkin-
der begannen mit Basteln und 
es wurden Videoclips erstellt, die 
ihre Glückwünsche für unsere 
Mutter, Oma und Uroma über-
bringen sollten.

Desinfi ziert, maskiert und 
verkleidet sowie den Laptop ge-
startet, zwei Gläser zum Ansto-
ßen, Blümchen und Geschenke 
vorbereitet, konnte es losgehen. 
Pünktlich zu 14.15 Uhr nahm ich 
meine Mutter im Wintergarten in 

Empfang und nach einer kurzen 
Abnahme der Maske zum Zwecke 
des Erkennens überbrachte ich 
die Glückwünsche, gratulierte ihr 
persönlich und übergab Geschen-
ke. Ein besonderes „Highlight“ 
war das Abspielen der Glückwün-
sche und kleinen Auftritte unse-
rer Kinder und Enkelkinder vom 
Laptop sowie eine Runde Skypen 
per Smartphone. Auch wenn es Elisabeth und Klaus-Dieter Pfau

sehr unge-
wöhnlich ist, 
zum 90. Ge-
burtstag so zu 
gratulieren, ist 
es ganz toll bei 
unserer Mut-
ter angekom-
men und sie 
nahm sichtlich 
berührt die 
Wünsche ihrer 
Urenkel und 
Enkel sowie 
meiner Frau 
und mir auf.

Es ist wunderbar, wenn 
man eine Mutter hat, 
weil man dadurch 

immer noch ein Kind sein darf. 
Wir haben einen grandiosen 
Geburtstag bei bestem Wetter 
im Wohnpark am Rohrpfuhl 
gefeiert.

Alle waren dabei und es 
gab sogar ein Ständchen von 
den „Lerchen“. Auch mein 
Freund Frank Schöbel wollte 
es sich nicht nehmen lassen, 
seiner ehemaligen Nachba-
rin Anneliese Lippert zum 
100sten musikalisch zu gratu-
lieren. Und hat extra für den 
großen Anlass einem seiner 
Hits, einen neuen Text ver-
passt.

Euer Wolfgang Lippert

Bei der Gelegenheit möch-
te sich meine ganze Familie 
bei der „Wohnparkbesatzung“ 
herzlich für die liebevolle Or-
ganisation bedanken.

Gratulation durch die geschäftsführen-
de Hausleiterin Steffi   Rademacher (li.)
und Pfl egedienstleiterin Grit Albrecht.
Rechts: Anneliese Lippert empfängt
die Gratulanten im Garten des
Wohnparks am Rohrpfuhl.

Ein besonderer 90. Geburtstag

An dieser Stelle auch einen 
„Herzlichen Dank“ an alle Mit-
arbeiter/innen vom Wohnpark 
am Rohrpfuhl, Florastraße 1 in 
Mahlsdorf, für die Freundlich-
keit und Unterstützung sowie 
insgesamt für den hervorragen-
den Job, den das gesamt Team 
macht. Bleiben Sie alle gesund!

Foto:  Wolfgang Lippert
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Corona und der Kopf

Corona beherrscht un-
ser aller Denken, in den 
ersten Wochen wurde 

das Leben für uns alle, Bewoh-
ner, Mitarbeiter und Angehö-
rige „anders“, sogar Besucher 
durften nicht mehr empfangen 
werden. Ebenso fanden keine 
Beschäftigungen und Gruppen 
mehr statt.

Damit sich die Gedanken 
der Bewohner nicht nur um Co-
rona drehen, gibt es im Pfl ege-
wohnzentrum Wuhlepark wö-
chentlich mit der „Kopfarbeit“ 
ein schriftliches Gedächtnis-
training. Meist umfasst es vier 
Seiten mit Aufgaben zum Rech-
nen, Schreiben, Kombinieren 
und Mitmachen – bestes Futter 
für die grauen Zellen.

Uta Theuermeister
Beschäftigungstherapeutin

Wenn die Bewohner die Auf-
gaben ausgefüllt haben, kön-
nen sie diese Korrektur lesen 
lassen und erhalten das Exem-
plar dann wieder zurück. Ca. 65 
Exemplare gehen wöchentlich 
raus und etwa 15 bis 20 Bewoh-
ner lassen Korrektur lesen.

In der Ausgabe Nr. 14 (Ende 
Juni) wurden die Bewohner 
auch gebeten, nach vorgege-
benen Worten eine Geschichte 
zu schreiben. Sie sehen anhand 
der drei Beispiele (U. Jänsch, H. 
Jaeger; E. Misch), welch schöne 
Geschichten dabei herauska-
men. Die vorgegebenen Worte 
waren: Sommer; Sonne; Bade-
strand; Boot; Kinder; Lachen.

Mein Mann und 
ich, wir hatten 
ein eigenes Mo-

torboot. Da sind wir im 
Sommer, wenn die Sonne 
schien, mit unseren zwei 
Kindern oft zum Bade-
strand gefahren. Es hat 
uns allen sehr gefallen. 
Wir haben gebadet und 
Ball gespielt. Das Kinder-
lachen hat uns bestätigt, 
dass auch für sie alles 
wunderbar war.

Wunderbare Zeiten

Ich sage es nicht gern, 
aber früher hatten wir 
ganz andere Sommer 

und auch die Sonne war 
nicht so gefährlich durch die 
UV-Strahlen. Von Mai bis Au-
gust war Sommer und wer 
konnte, fuhr an einen Bade-

als ich bei der Weißen Flotte 
tätig war. Mit der Wasser-
schutzpolizei durfte ich in ei-
nem Tragfl ächen-Boot zum 
Wilhelmstrand  in Baum-
schulenweg mitfahren. Dort 
war ein kleiner hübscher Ba-

Müggelsee und Wilhelmstrand

Heidi Jaeger, Wohnbereich 3/2

Ursula Jänsch, Wohnbereich 8/1

Selbstgemachtes für die grauen Zellen

destrand, wo viele Kinder im 
Wasser tollten. Einige durf-
ten in Begleitung der Eltern 
mit dem Boot mitfahren. 
Das Lachen der Kinder war 
das Größte!

strand.
Ich selbst fuhr zum 

Großen Müggelsee. Es 
war einer der schöns-
ten Badestrände in der 
Umgebung von Berlin. 
Wasser hatte mich stets 
angezogen, obwohl ich 
nie schwimmen gelernt 
habe. Im Heimatdorf 
gab es kein Gewässer.

Ein besonders schö-
nes Erlebnis hatte ich, 
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Es ist Sommer, eine 
schöne Zeit. Da lachen 
unsere Kinderherzen.

Zum Glück – wir Kinder 
können schwimmen ge-
hen. An unserem See ist ein 
schöner Badestrand und 
auch eine Wiese.

Schöne Ferienzeit!

Ich bin die Tochter von 
Frau Misch von der 3/1 
(Text siehe oben – die 

Redaktion). Sie ist ja immer 
ganz begeistert von den vie-
len Rätseln und Aufgaben, 
die sie von Ihnen bekommt 
und macht sich immer gleich 
mit Feuereifer an die Lösun-

Elsbeth Misch, Wohnbereich 3/1

Ernestine Misch

Liebe Frau Theuermeister!

Auf dem Weg zum See 
singen wir schöne Lieder 
und der See winkt uns 
schon. Bunte Boote schmü-
cken unseren See. Die 
Sonne lacht, ach, die Fe-
rienzeit ist doch wunder-
schön.

Der See ist nah und die 
Wiese sieht mit ihren bunten 
Sommerblumen, den Wild-
gräsern, Bäumen und Sträu-
chern sehr, sehr schön aus. 
Da fühlen sich auch viele Tie-
re und Tierchen sehr wohl.

gen. Das ist besonders in 
Corona-Zeiten ganz wichtig 
und ich möchte mich aus-
drücklich bei Ihnen dafür 
bedanken!

Auch das Schreiben einer 
kleinen Geschichte mit den 
vorgegebenen Wörtern hat 
sie gleich mit Feuereifer in 

Angriff  genommen und Obi-
ges ist dann daraus gewor-
den. Sie hatte daran großen 
Spaß.

Ich hoff e, Sie haben auch 
etwas Freude daran. Mit 
freundlichen Grüßen und 
für Sie weiterhin alles Gute.

Das Mönchgut auf der Insel Rügen – zu jeder Jahreszeit reizvoll
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5 Jahre
Juli 2020: Svenja Henschel
August 2020: Stephanie Berg, Nicole Damwitz, Sandra 
 Friedl, Manuela Godau, Sabrina Selinger, 
 Marina Sterzer, Thomas Hoff mann
September 2020: Carmen Burdzik, Waldemar Fischbuch, 
 Marion Möller, Theresia Noukimi, Irene
 Wrase, Nina Zeiser, Sarah Flämmich,
 Anita Kahle

10 Jahre
Juli 2020: Angela Wolf
August 2020: Corinna Thoms, Stephanie Arendt,
 Franziska Selinger
September 2020: Delyla Behrendt

15 Jahre
September 2020: Steffi   Rademacher, Grit Albrecht

20 Jahre
September 2020: Martina Nawrocka

Die Geschäftsführung gratuliert zum
Betriebsjubiläum und sagt Dankeschön

In einigen der letzten Ausgaben 
von BOBOs BUSCHFUNK er-

schienen Geschichten, die direkt von 
Dorina Heidenreich aus dem Wohn-
park am Cecilienplatz stammten oder 
einer von ihr betreuten Bewohner-
gruppe. Sie arbeitet dort seit über 
zehn Jahren als Betreuungsassistentin 
und hält ein großes Repertoire an Be-
schäftigung vor. In dieser Art ist eine 
ganze Reihe von Mitarbeiter*innen in 
allen Einrichtungen des Pfl egewohn-
zentrums tätig. Höchst offi  ziell gibt es 
inzwischen auf Bundesebene schu-
lische Pläne zur Ausbildung von Inte-
ressenten. Dass auch eine jährliche 
Wissensauff rischung und -erweite-
rung darin eingebunden ist, verweist 
auf die verstärkte Professionalisie-
rung dieses Berufsstandes.

Heutzutage wäre es mehr als fahr-
lässig, den verschiedenen an der Pfl e-
ge beteiligten berufl ichen Sparten ein 
Larifari zu unterstellen. Wer so denkt, 

hat die mit der Corona-Pandemie 
völlig zu Recht begründete System-
relevanz der Pfl ege entweder nicht 
verstanden oder ignoriert sie aktiv. 
In allen Pfl egeberufen und solchen, 
die unterstützend einbezogen sind, 
kommt es nur noch mit theoretischer 
und praktischer Ausbildung (respek-
tive Studium) aus. Es werden dabei 
Fähigkeiten und Fertigkeiten eingeübt 
und gelernt, es werden Kenntnisse 
vermittelt, es ist ein unmittelbar mit 
der Tätigkeit verbundener Refl ekti-
onsprozess vorhanden. All das ist er-
forderlich wegen der Komplexität des 
Pfl egegeschehens, wozu viele innere 
und äußere Faktoren zählen.

Wie stark ist die Pfl egebedürftig-
keit des einzelnen ausgeprägt? Welche 
individuellen Herausforderungen stel-
len sich dabei aus medizinisch-pfl e-
gerischer, sozialer, psychischer und 
sonstiger Sicht? Welches Anspruchs-
niveau hat der/ die Pfl egebedürftige 

ans Leben? Das einzubeziehen ist eine 
zutiefst menschliche Komponente.

Welche Ausformungen haben 
die äußeren Faktoren? Wie kann die 
Pfl ege als Institution gewährleistet 
werden? Die Corona-Pandemie hat 
nicht für umsonst alles ins Rutschen 
gebracht und dabei off engelegt, was 
an Äußerem in der Pfl ege derzeit fehlt, 
das aber unabdingbar geschaff en 
werden muss. Der gesellschaftliche 
Dialog muss an dieser Stelle Lösungen 
mit langer Laufzeit entwickeln, was 
insbesondere einen Lernprozess für 
die Gesellschaft bedeutet.

Ich bin vom Einzelnen ins Allgemei-
ne abgewichen, also wieder zurück. 
Und damit noch einmal zu Dorina Hei-
denreich. Neulich schrieb sie mir über 
ihre Arbeit: „Die Schreibgruppe ist so 
eigentlich keine Schreibgruppe. Der 
Zufall kam zu Hilfe. Nachdem ich ein-
mal einen Krimi vorgelesen hatte, kam 
ein Bewohner auf mich zu und meinte: 
‘Das können wir auch … der Mörder ist 
immer der Gärtner!‘ So sind wir zu un-
serem Krimi gekommen, der wird hier 
in der nächsten Ausgabe veröff ent-
licht. – Bei unserer Dienstagslesung 
sind bereits viele Themen besprochen 
worden. Ob übers Schloss Rheinsberg 
oder Schloss Schwanstein, ob über 
Künstler, ihr Leben und ihr Werk – vie-
les kommt bei uns zur Sprache. Einmal 
haben wir auf Fotos viele Weltkultur-
schätze angesehen und Süßigkeiten 
oder Obst aus den jeweiligen Ländern 
verkostet. So entdecken wir vieles ge-
meinsam und geben uns andauernd 
Anregungen.“

In solcher Art können viele 
Mitarbeiter*innen der Betreuung be-
richten, denn sie organisieren immer-
fort für Gruppen von Bewohnern und 
für Einzelne. Zur Zeit wird ihre Kraft 
auf ein kleinschrittigeres Vorgehen 
vereint, denn Gruppen können nur 
unter stark eingeschränkten Bedin-
gungen zusammenkommen. So ste-
hen die Koordinierung und die Einzel-
betreuung im Vordergrund. Möglichst 
professionell und menschlich zuge-
wandt, versteht sich. hegro

Professionalisierung ist zeitgemäß
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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist uns ein Bedürfnis, die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Ihren Worten zu 
würdigen. Gerade dann, wenn sich ein Lebensweg vollendet hat, wenn der Verlust eines lieben Menschen 
zu beklagen ist. Wir sind dankbar für dieses Echo, für das wir in Bobos Buschfunk gebührend Platz 
einräumen. Sollte uns eine Zuschrift zu lang erscheinen, so werden wir sinnwahrend kürzen.

Pfl egewohnzentrum Wuhlepark

Meine Mutti Lieselott Mutz 
(1925-2020) lebte fast sechs 

Jahre im Haus 2 Wohnbereich 7, 
bevor sie vor kurzem friedlich ein-
schlief.

Sie machte bei den Beschäf-
tigungen und Veranstaltungen, 
die im Haus angeboten wurden, 
gerne mit. Besonders das Singen 
mit dem Musiker Harald Kästner 
machte ihr große Freude, auch, 
weil er immer zum Schluss ihr 
Lieblingslied „Muss i denn“ spielte. 
Das Café im Eingangsbereich war 
immer unser Verweilort, wenn wir Karin Schöpf und Familie, Kaulsdorf Nord

zu Besuch waren. Dort konnten 
wir uns alles stärken. Oft fragte 
meine Mutter nach einer Tasse 

Moccacino und Frankfurter Kranz 
nach. Wenn Mutti, liebevoll Mut-
zi genannt, einen Wunsch hatte, 
wurde ihr auch dieser in ihrem 
Wohnbereich erfüllt.

Wir möchten uns nicht nur 
beim Wohnbereich für die gute 
Pfl ege und Versorgung bedanken, 
sondern auch beim Sozialdienst. 
Sie haben uns sehr gut unterstützt 
und hatten immer ein off enes Ohr 
für uns.

Alles Gute und Gesundheit 
wünscht Ihnen

So lange ich denken kann, bedeu-
tet mir dunkelblau etwas: Dun-

kelblaue Hosen, Hemden, Strümp-
fe usw. standen bei mir hoch im 
Kurs. Jahrzehnte später hatte ich 
mit der Präsentation von Heilstei-
nen zu tun und arbeitete mich in 
das Thema ein. Sternzeichen wer-
den auch mit Heilsteinen und Far-
ben assoziiert. Auf diese Weise er-
fuhr ich als nun gestandener Mann, 
dass zu meinem Sternzeichen die 
dunkelblaue Farbe gehört. Wäre 
ich ein Edel- oder Heilstein, ich wür-
de als Lapislazuli oder als Onyx in 
der Landschaft herumliegen. Diese 
Erkenntnisse haben aus mir keinen 
Esoteriker werden lassen, aber sie 
fügen mir als Persönlichkeit eine 
kleine Facette hinzu.

Nun, Farben sind auch ver-
kaufsfördernde Angelegenheiten 

„Classic Blue“ für 2020„Classic Blue“ für 2020„Classic Blue“ für 2020
(Mode! Autos! etc.) und spielen des-
halb in der Werbung eine riesige 
Rolle. Vielleicht erinnert sich noch 
mancher an den Telekom-Streit um 
das Magenta ihres Logos. Auch die 
Sparkassen wollten seinerzeit ihr 
besonderes Rot vor dem Zugriff  
von nicht werbenden Ignoranten 
schützen.

Nun denn, zum letzten Jahres-
schluss erkor der Farbenhersteller 
Pantone den Farbton „Classic Blue“ 
zur Farbe des Jahres 2020. Wir ken-
nen sie am besten aus der Flagge 
der Europäischen Union und von 
einem großen schwedischen Mö-
belhaus. Dem Blau werden zuge-
schrieben: klare Besonnenheit, es 
regt zum Nachdenken an und mit 
ihm lässt sich die Zukunft auf ein 
zuverlässiges und stabiles Funda-
ment stellen. Und manches mehr.

Im Mittelalter wurden mit die-
sem Farbton in der Malerei göttli-
che Gewänder dargestellt. Da es 
keinen pfl anzlichen Farbstoff  gab, 
der sich verwenden ließ, wurde der 
Edelstein Lapislazuli gemahlen und 
zu Farbe verarbeitet. Das machte 
den Farbton teurer als Gold. Mit 
diesem Edelmetall konkurrierten 
schon immer Stoff e, die rar zu wer-
den drohten oder aber kaum ver-
fügbar waren (so zum Beispiel Salz, 
Seide oder Safran). Wer von  ihnen 
hatte, der war wohl reich gesegnet.

So ist dem Jahr 2020 mit „Clas-
sic Blue“ eine Farbe gewidmet, die 
einstmals dem Gold im Wert ähn-
lich war. Bis jetzt hat sich dieses Jahr 
aber wohl nicht in jeder Beziehung 
so recht goldig gezeigt… Kann ja 
noch werden.

 hg



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

1 Pfl egewohnzentrum Wuhlepark | Bansiner Straße 21 | 12619 Berlin
Stationäre Pfl egeeinrichtung mit 296 Plätzen.
Leitung:   Roger Körner
Pfl egedienstleiterin: 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 Pfl egeeinrichtung mit 145 Plätzen.
Leitung:   
Pfl egedienstleiterin: 
Sozialdienst: 

Claudia Schult
Karin Rohde
Cornelia Handke, Jennifer Perner

Telefon 030 / 54 71 20 80
Telefax 030 / 54 71 20 860

3 Ambulantes Pfl egeteam Berliner Spatzen | Hönower Straße 12 | 12623 Berlin
Pfl ege und Versorgung daheim, in Wohngemeinschaften sowie im Service-Wohnen.
Leitung:   Anja Klimpel
Stv. Pfl egedienstleiterin: Sandra Wasner
Telefon 030 / 86 32 08 60
Telefax 030 / 863 20 86 19

4 Wohnpark am Rohrpfuhl | Florastraße 1 | 12623 Berlin
Hausgemeinschaften für pfl egebedürftige ältere Menschen mit 80 Plätzen.
Leitung:   Steffi   Rademacher
Pfl egedienstleiterin: 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 Pfl ege unter einem Dach
– Wohnen mit Service für Senioren
– Wohnen in Wohngemeinschaften
– Tagespfl ege
– Kurzzeitpfl ege
Pfl egedienstleiter: Oliver Danz 
Sozialdienst: Claudia Basulto
Telefon 030 / 97 99 228-126/-127
Telefax 030 / 97 99 228-129

6 Tagespfl ege im Eichenhof | Hönower Straße 10 | 12623 Berlin
Im Alten Mahlsdorf gelegen
Pfl egedienstleiterin: Katja Staeber 
Telefon 030 / 863 20 86 86
Telefax 030 / 863 20 86 89

Alle Einrichtungen sind mit einem barrierefreien Zugang 
versehen. Wenn Sie unsere Einrichtungen und Angebo-
te kennenlernen möchten, vereinbaren Sie einfach einen 
Termin oder besuchen uns auch ohne Voranmeldung. 
Sollten Sie einmal mit unseren Dienstleistungen nicht 
zufrieden sein, geben Sie uns gern einen Hinweis.

www.pfl egewohnzentrum.de
info@pfl egewohnzentrum.de
www.was-sieht-dein-herz.de
https://facebook.com/Pfl egewohnzentrum
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Standortskizze

Tagespfl ege „Evergreen“
Pfl egedienstleiterin: Birgit Ladewig
Telefon 030 / 56 04 91 21
Telefax 030 / 56 04 91 02
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