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Liebe Leserinnen und Leser von BOBOs BUSCHFUNK!

Editorial

>>> weiter nächste Seite

Alle zwei Jahre führt das Pflegewohnzen-
trum in allen Einrichtungen eine gro-
ße Befragung zur Zufriedenheit unserer 

Kunden durch. Ich freue mich sehr, dass auch in 
diesem Jahr eine große Anzahl unserer Bewoh-
ner, Klienten, Besucher und Angehörigen daran 
teilgenommen hat. Dafür danke ich Ihnen ganz 
herzlich.

In den stationären Bereichen nutzen wir seit 
vielen Jahren die professionellen Fragebögen der 
sehlbach & teilhaber gmbh. Erstmalig verwenden 
wir auch die speziell von dieser Firma entwickel-
ten Fragen für unseren ambulanten Pflegedienst. 
Dieses Befragungsinstrument ermöglicht uns ei-
nen bundesweiten Vergleich mit anderen Pflege-
einrichtungen, die sich an der Befragung beteiligt 
haben und findet seinen Ausdruck in dem soge-
nannten Benchmark (Mittelwert aller Befragungen 
vergleichbarer Einrichtungen). 

Hier eine kleine Zusammenfassung unserer 
Ergebnisse.

Die Heimkundenbefragung in den stationären 
Bereichen umfasst insgesamt 42 Fragen aus sechs 
Themenkomplexen. Hier konnte mit einem Wert 
von 1 bis 6 (entsprechend der Schulnoten) die 
Qualität der Arbeit in der Pflege sowie in der 
Hauswirtschaft bewertet werden. Die Befragten 
konnten auch ihre ersten Eindrücke und die At-
mosphäre in unseren Häusern beurteilen sowie 
weitere allgemeine Fragen beantworten.

Im Vergleich zum bundesweiten Gesamt-
benchmark von 1,87 haben unsere drei Einrich-
tungen einen guten Gesamtwert von 1,73 erreicht. 
Im Einzelnen wurden folgende Werte erzielt:
•	 Pflegewohnzentrum Wuhlepark: 1,73
•	 Wohnpark am Cecilienplatz: 1,87
•	 Wohnpark am Rohrpfuhl: 1,57

Im Pflegewohnzentrum Wuhlepark beurtei-
len die Bewohner die Fragen mit einem guten 
Mittelwert von 1,77 und die Angehörigen leicht 
besser mit 1,70. Die besten Beurteilungen gibt es 
in den Kategorien
•	 „Allgemeines“ mit 1,52,

•	 „Information“ und „Erste Eindrücke“ mit je-
weils 1,61.

•	 Die Pflege wurde mit 1,96 und die Hauswirt-
schaft mit 1,95 bewertet.

Im Wohnpark am Cecilienplatz wird das gute 
Ergebnis gleichermaßen von beiden Befragten-
gruppen getragen. Die Bewohner und Angehöri-
gen beurteilen die Fragen jeweils mit einem Mit-
telwert von 1,86 bzw. 1,87. Die besten Beurteilun-
gen gibt es hier in den Kategorien
•	 „Erste Eindrücke“ mit 1,70 und
•	 „Allgemeines“ mit 1,74.
•	 Die Pflege wurde mit 2,07 und die Hauswirt-

schaft mit 2,03 bewertet.

Im Wohnpark am Rohrpfuhl haben sowohl 
die Bewohner als auch die Angehörigen eine sehr 
gute Bewertung von 1,57 bzw. 1,56 vorgenom-
men. Die besten Beurteilungen gibt es in den Ka-
tegorien
•	 „Allgemeines“ mit 1,43 und
•	 „Information“ mit 1,44.
•	 Sowohl die Pflege als auch die Hauswirtschaft 

wurde mit 1,71 bewertet.

Der Mittelwert aller Einrichtungen bezüglich 
der Frage nach der Zufriedenheit der Bewohner 

1. Die stationäre Einrichtungen
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Herzlichst
Ihre Geschäftsführerin

Marina Meyer

>>> Fortsetzung von Seite 2

2. Das Ambulante Pflegeteam 
Berliner Spatzen

und der Angehörigen mit dem Haus wurde mit 
1,59 bewertet. Die Frage, ob die Befragten das 
Haus ihren Verwandten und Angehörigen weiter-
empfehlen würden, erhielt den Wert 1,52.

Verbesserungspotential besteht in allen Einrich-
tungen bei der Frage, ob Verbesserungsvorschlä-
ge von Bewohnern und Angehörigen erwünscht 
sind. Hier liegt die Bewertung bei 2,10.

3. Die Tagespflegen

Die Berliner Spatzen erreichten über die 27 Fra-
gen einen guten Mittelwert von 1,87 im Vergleich 
zum Benchmark von ambulanten Pflegediensten 
von 1,61. Sehr gute und gute Bewertungen gab es 
bei der Beurteilung der Mitarbeiter dafür, dass
•	 sie immer freundlich sind mit 1,44,
•	 sie fachlich kompetent sind mit 1,78 und
•	 sie immer respektvoll handeln mit 1,68.

Mit einem Mittelwert von 2,34 wurde der 
Wechsel des Pflegepersonal kritisch bewertet so-
wie ebenfalls die Frage nach erwünschten Verbes-
serungsvorschlägen mit 2,33.

Die Befragten konnten vier Themenbereiche 
bewerten: Pflege – Hauswirtschaft – Beschäf-
tigung – Verpflegung. In beiden Tagespflegen 
(Tagespflege „Evergreen“ in der Bansiner Straße, 
Tagespflege im Haus am Beerenpfuhl) zeigen 
die Ergebnisse einen hohen Zufriedenheitsgrad 
sowohl bei den Besuchern als auch bei den An-
gehörigen.

Die Tagespflege „Evergreen“ hat eine Zustim-
mung von 89% bei den Besuchern und von 90% 
bei den Angehörigen erreicht. Für die Tagespflege 
im Haus am Beerenpfuhl liegt die Zustimmung 
der Besucher bei 90% und bei den Angehörigen 
bei 89%.

Dankeschön!

Liebe Bewohner, Klienten, Besucher  
und Angehörige,

ich danke Ihnen sehr für Ihre Teilnahme an der 
Befragung, denn diese Ergebnisse sind sehr nütz-
lich für unsere weitere Arbeit. Nur wenn wir wis-
sen, was noch nicht so gut ist, können wir uns 
verbessern. Natürlich freuen wir uns sehr über 
die guten und sehr guten Ergebnisse, aber wir 
werden auch Ihre kritischen Bewertungen sehr 
ernst nehmen. Denn das oberste Ziel unserer Ar-
beit ist eine hohe Zufriedenheit bei all unseren 
Kunden.

In diesem Zusammenhang ist es mir ein tie-
fes Bedürfnis, mich bei unseren Mitarbeitern aus 
allen Bereichen herzlich zu bedanken. Sie, liebe 
Mitarbeiter, sind es, die mit Ihrer Arbeit täglich da-
für sorgen, dass unsere Bewohner, Klienten und 
Besucher sich gut aufgehoben fühlen und ihre 
Zufriedenheit in der Befragung auch zum Aus-
druck gebracht haben. Dafür ein GROßES DAN-
KESCHÖN!
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A
ls sich Odette Böhme 
und Nadine Lorenz erst-
mals begegneten, wird ir-

gendwer die Hände im Spiel 
gehabt haben: Ein so tiefes 
Verständnis füreinander ist 
kaum zu erschüttern. Wenn 
es eine Aufgabe zu erfüllen 
gilt, sind beide gleichzeitig auf 
dem richtigen Weg. Sie eint ein 
unerschütterliches Vertrauen, 
das über den Arbeitsplatz hin-
ausgeht.

Odette Böhme war bereits 
einige Jahre als Pflegeassistentin 
in der Tagespflege „Evergreen“ 
tätig, als dort die gelernte Kran-
kenschwester Nadine Lorenz ein-
stieg. Die erste gemeinsame Auf-
gabe war das Holen und Bringen 
der Tagespflege-Besucher. O. 
Böhme war zu dieser Zeit auch 
Fahrerin, N. Lorenz begleitete die 
Tour. So lernte Nadine von Odet-
te, wer wie am besten anzuspre-
chen ist, wo noch Angehörige 
oder sonstige Beteiligte einbe-
zogen werden und wie es ist, 
selbst am östlichen Stadtrand im 
Verkehrsgeschehen die Ruhe zu 
bewahren. Nach Jahren der Zu-
sammenarbeit fasst Nadine kurz 
entschlossen zusammen: „Wir 
können einander blind vertrauen. 
Uns erschüttert so leicht nichts.“

Ihre Stärken legen sie zur Lö-
sung von Aufgaben immer gut 
zusammen. Während Odette 
gern bei Veranstaltungen mit-
gestaltet, stehen bei Nadine die 
fachlichen Fragen ganz oben 
an. Dabei gehen beide auf die 
Menschen sehr offen zu und be-

ziehen sie ein. Dabei – und es ist an 
der Biographie von Odette Böhme 
abzulesen – empfahl sie sich immer 
schon für die fachbezogenen Aufga-
ben. Eindrucksvoll schilderte sie, wie 
sie mehrfach Anlauf für die Alten-
pflege-Ausbildung genommen hatte 
und am Ende wegen besonderer Ein-
flüsse oder Entscheidungen anderer 
scheiterte.

Das große Verständnis ist ihr Trumpf: 
Nadine Lorenz (li.) und Odette Böhme 
(re.) aus der Tagespflege am Beerenpfuhl.

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

Was sieht dein Herz - 
Gemeinsam Im Doppelpack

Nachdem sich beide dazu ent-
schieden hatten, die im Haus am 
Beerenpfuhl geplante neue Tages-
pflege aufzubauen, legte sich Nadi-
ne Lorenz stark für ihre Kollegin ins 
Zeug. Bislang war sie noch keine 
Praxisanleiterin; die braucht man, 

um die praktische Ausbildung der 
Altenpfleger in einer Einrichtung 
zu gewährleisten. Also setzte sie 
sich dafür auf die Schulbank und 
schloss die vom Unternehmen fi-
nanzierte Ausbildung ab. Gleich-
zeitig machten beide „Nägel mit 
Köpfen“: Im Unternehmen wur-
den alle Schritte abgesprochen 
und nun ist Odette Böhme in 
der Ausbildung zur Altenpflege-
rin. Ihre Praxisanleiterin steht ihr 
mit mehr als nur Rat und Tat zur 
Seite: Es ist dieses ganz besonde-
re Verhältnis zwischen Nadine 
und Odette, das keinerlei Zwei-
fel aufkommen lässt. Die derzeit 
Lernende bilanziert: „Mit Nadi-
ne habe ich einen Rückhalt, der 
mich jede Schwierigkeit aushal-
ten lässt.“

Demnächst wird Odette ihre 
Ausbildung erfolgreich abschlie-
ßen. Dann agiert sie fachlich auf 
Augenhöhe mit ihrer Teamleiterin.

Fo
to

: K
ay

 S
tr

as
se

r



5Die Geschäftsführung informiert

Das war aufregend für un-
sere jungen Führungs-
kräfte, alle haben eine 

wunderbare Leistung vollbracht. 
Vielen Dank für die tollen Präsen-
tationen zu den Themen
1. Integration neuer Mitarbeiter 

im Team,
2. Gesunde Ernährung für Be-

wohner und
3. Mitarbeiterjahresgespräche 

führen.

Unsere jungen Nachwuchs-
führungskräfte haben am 25. 
September ihren Grundkurs zur 
Qualifizierung von Führungskräf-
ten abgeschlossen. Es ist bereits 
das dritte Mal, dass wir junge und 
angehende Führungskräfte sowie 
Mitarbeiter*innen mit Potential für 
eine Führungsposition qualifizie-
ren. Themen rund um Mitarbei-
tergespräche, Arbeitsorganisation, 
Dienstplanung, Zielvereinbarun-

Junge Führungskräfte
präsentierten

Hurra, geschafft! Wo bleiben die nächsten Herausforderungen?
Wir wollen anpacken.

gen und viele weitere, die un-
sere Führungskräfte vorbereiten 
auf ihren Führungsalltag, standen 
im Mittelpunkt der 6-monatigen 
Schulung und Reflexion, geleitet 
und durchgeführt von Evelin Miel 
und Ilse Hotz.

Nun freuen sich die 
Mitarbeiter*innen auf den kom-
menden Aufbaukurs ab Oktober 
2018, in dem das Gelernte vertieft 
und neue spannende Themen 
aus dem Führungsalltag erarbeitet 
werden. Auf ein Neues!             n

Präsentationsergebnisse

Themen strukturieren und 
dadurch Verständlich-
keit herstellen ist für den 
Führungsalltag wichtig.
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Wieder zwei erfolgreiche
Messebesuche!
Der deutsche Politiker 

August Bebel sagte 
einst: „Genies fallen 

nicht vom Himmel. Sie müssen 
Gelegenheit zur Ausbildung 
und Entwicklung haben.“ Wenn 
man aber noch nicht weiß, 
welcher Beruf zu einem passt, 
können Ausbildungsmessen ein 
Weg sein, sich entsprechend zu 
orientieren.

Zum Ausbildungstag Süd-
Ost am 13. September im Frei-
zeit- und Erholungszentrum 
FEZ Berlin (Wuhlheide) stellten 
sich rund 77 Unternehmen den 
Fragen von Schülerinnen und 
Schülern rund um unterschied-
liche Berufsfelder. Uns vertra-
ten dort die Pflegedienstleitun-
gen Claudia Schult und Oliver 
Danz. Mit lebendigen Diskus-

sionen, interessanten Vorträgen 
und Praxisvorführungen ver-
mittelten die  Aussteller span-

Sie vertraten bei der ABI Zukunft Messe im Palais unter dem Funkturm die Farben
des Unternehmens: Ausbildungsbeauftragter Michael Brantzko sowie als Vertreter
des Pflegewohnzentrums Wuhlepark die Pflegedienstleiterin Ute Geike neben
Qualitätsmanagementbeauftragten Madlen Pohland und dem geschäftsführenden
Hausleiter Roger Körner (von links).

nende Einblicke in berufliche 
Perspektiven an eine Vielzahl 
junger Menschen.

Am 29. September kam dann 
erstmals die ABI Zukunft Mes-
se nach Berlin. Ca. 8.700 Ab-
iturientinnen und Abiturienten 
interessierten sich für die duale 
Ausbildung, Studiengänge oder 
auch Praktika nach der Schule, 
um ein erstes Schnuppern in 
die Berufswelt zu bekommen. 
Auch diese Messe war ein voller 
Erfolg, laut Veranstalter übertraf 
sie sogar jegliche Erwartungen. 
Mit der Grafik (unten) stellte der 
Veranstalter die wichtigsten Er-
gebnisse der Messe dar.

Jetzt bleibt abzuwarten, wie 
sich die sehr konstruktiven Ge-
spräche an Ständen auf die Be-
werbungen auswirken werden. 
Die erste Bewerbung in Folge 
der ABI Zukunft Messe ist be-
reits eingegangen.   n

Die Veranstalter der ABI Zukunft Messe zogen ein sehr positives Fazit ihrer 
ersten Veranstaltung in Berlin. Die Fortsetzung steht in den Startlöchern.
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Ausbildung geschafft!

Was lange währt, 
wird endlich gut! 
Wir freuen uns 

umso mehr, unsere frisch 
ausgelernten Auszubilden-
den als Altenpflegerinnen 
und Altenpfleger in unse- 
ren Reihen begrüßen zu dür-
fen.

Am Beginn einer Ausbil-
dung ist man meist hoch-
motiviert, sich den neu-
en Herausforderungen zu 
stellen. Neue Schule, neue  
Rollen in der Praxis und  
privat und alles mit einem 
Ziel – der Berufsabschluss! 
Die Herausforderungen 
wachsen allerdings bereits 
ab dem ersten Praxiseins-
atz. Tag für Tag kommt ein 
bisschen mehr Verantwor-
tung hinzu, Tag für Tag ist 
man ein bisschen der Ex-
amensprüfung näher. Der 
Weg ist mit Sicherheit nicht 
leicht, manchmal anstren-
gend, manchmal bewegend, 
manchmal hoch emotional. 
Und den noch: Das Ziel ist 
erreicht. Jetzt heißt es erst 
einmal ankommen, durch-
atmen und die Profession 
Pflege vorantreiben, ganz 
getreu dem Motto unserer 
Imagekampagne: Was sieht 
dein Herz?

Die Geschäftsführung 
gratuliert ganz herzlich den 
neuen Kolleginnen Ulla Kön-
topp, Csilla Matyas, Vivien 
Kim Durna, Anita Kahle, 
Stephanie Ronneburg und 
Sara Ewert zur bestandenen 
Prüfung. Seien Sie herzlich 
an Ihren Arbeitsplätzen in 
unserem Unternehmen will-
kommen!              n

Die frisch examinierte Csilla 
Matyas (links) hatte Stefanie Hoff-
mann als Praxisanleiterin während 
ihrer Ausbildung an der Seite. 
Ohne diese starken Stützen ist 
eine Ausbildung auf hohem Ni-
veau gar nicht zu bewerkstelligen.

Großer Tag für Anita Kahle, 
Stephanie Ronneburg und 
Sara Ewert (von links). Wäh-
rend A. Kahle die erste Absol-
ventin in der Kurzzeitpflege 
ist, sind ihre Kolleginnen im 
PWZ Wuhlepark beschäftigt.

Ulla Köntopp gehört zu den 
Absolventinnen dieses Jahres. 
Sie fand einen besonderen 
Ausdruck, um ihre Freude zu 
zeigen. „Pink ist überhaupt 
nicht meine Farbe, aber für 
die Prüfung musste es sein.“

Am Abend des 18. Oktober 
fand das vom Netzwerk 

Regionale Ausbildungsverbün-
de (NRAV) initiierte Projekt 
„Eltern auf Tour“ statt. Als Er-
lebnis-Bustour in die Unterneh-
menslandschaften mit ihren 
Ausbildungs- und Praktikums-
möglichkeiten gedacht, kamen 
interessierte Eltern ins Pflege-
wohnzentrum Wuhlepark und 
gewannen Einblicke in unsere 
Ausbildungsberufe. Nach ei-
nem kurzen theoretischen In-
put erprobten sich die Mütter 
und Väter in Kleingruppen an 
den Ständen Pflege, Hauswirt-
schaft und Küche. Die einen 

Busfahrt:  
Lustig und lehrreich

verabreichten unserer Pflege-
puppe Esmeralda eine Spritze, 
die anderen falteten Servietten 
und fertigten Gestecke (na-
türlich zum Mitnehmen nach 
Hause gedacht) oder dekorier-
ten original russische Eier mit 
Probierfaktor. Alle Bereiche im 
PWZ Wuhlepark unterstützten 
liebevoll und ließen den Abend 
zu einem interessanten und 
lehrreichen Event werden, der 
in Erinnerung bleibt. Uns be-
reitete der Abend viel Freude, 
insbesondere die Gespräche in 
den Gruppen waren spannend 
und konstruktiv. Gern stellen 
wir uns im kommenden Jahr 
erneut als Bushaltestelle zur 
Verfügung.           n



8 Wohnpark am Rohrpfuhl

Senioren können zu Wegbe-
gleitern von Kindern werden.
Beide Gruppen erzielen durch
die Begegnung beständig Vorteile.

Unsere Paten-Kinder- 
tagesstätte „Wirbel-
wind“ hatte uns zum 

Sommerfest eingeladen. So 
machten wir uns am Nachmit-
tag des 3. September auf den 
Weg. Wir wurden sehr freund-
lich von einer Erzieherin be-
grüßt und bekamen selbst ge-
backenen Kuchen, Tee und Kaf-
fee. Die Kinder spielten noch 
im Garten und wir nutzten die 
Gelegenheit, uns den Neubau 
anzusehen, der im März dieses 
Jahres eingeweiht wurde und 
wunderbar gelungen ist. Schö-
ne Spiel- und Schlafräume sind 

Wieder mal im „Wirbelwind“
Besuch bei unserer Patenkita am 3. September

in ihm entstanden. Die Klei-
nen fühlen sich bestimmt darin 
wohl.

Dann begann ein kleines 
Sportfest, an dem sich die Eltern 
aktiv beteiligen konnten, z.B. ei-
nen kleinen Marathonlauf. Na-
türlich mit anschließender Sie-
gerehrung und Auszeichnung. 
Inzwischen wurde der Grill an-
gezündet und leckere Bratwürs-
te gegrillt. Auch dazu wurden 
wir herzlich eingeladen. Dann 
war unsere Besuchszeit abge-
laufen und die Kleinen wurden 
von ihren Eltern abgeholt. Es 
war insgesamt ein schönes ge-
meinsames Erlebnis.               n  

Helga Birkholz, Bewohnerin 

Hausgemeinschaft Dammheide

Einkaufen macht Freude. Schön,  
wenn das Modegeschäft in die Einrich-
tung kommt und dadurch gerade jene 
erreicht, die nicht mehr gut zu Fuß sind.

Am Freitag, den 21. 
September, fand 
zum wiederhol-

ten Male die Moden-
schau der Fa. Wagner 
statt. Einige Bewohner 
begrüßten das Ehepaar 
Wagner wie alte Bekann-
te und präsentierten stolz 
ihre Einkäufe der März-
Modenschau. Die Wag-
ners stellten gleich auch 
ihr geschultes Auge unter 
Beweis, indem sie bei ei-
nigen Bewohnern Beklei-
dung aus ihrer Kollektion 
wiedererkannten.

Bereits vor dem Start der 
Modenschau ließen es sich ei-
nige Bewohner nicht nehmen, 
die neue Kollektion zu besich-
tigen. Dann ging es los. Zur 
Moderation von Frau Wagner 
führten Bewohner und Betreu-
er die neuesten Modelle vor: 

Modenschau für Sie & Ihn

Praktische Westen für den Her-
ren und schick geschnittene 
Oberteile aus hochwertigem 
Material für die Dame. Es war 
für jeden Geschmack etwas 
dabei. Als kleines Dankeschön 
für die Models überreichte Frau 
Wagner ihnen im Anschluss an 
die Vorführung kleine Präsente.

Danach begann der 
Verkauf. Einige der vor-
geführten Modelle wur-
den sofort anprobiert 
und gekauft. Herr und Fr. 
Wagner standen jedem 
Interessenten mit Rat und 
Tat zur Seite. „Entspricht 
M der Größe ….“ oder 
„Was meinen Sie, kann 
ich das tragen?“ Auf jede 
Frage wurde mit viel Ein-
fühlungsvermögen geant-
wortet und wenn etwas 
vergriffen war, wurden 
gemeinsam Alternati-
ven gesucht. Nicht nur 

für sich, nein auch für Ange-
hörige kauften Bewohner und 
Angestellte ein. Es war für die 
Bewohner sicher ein schönes 
Shopping-Erlebnis und auch für 
die Familie Wagner ein erfolg-
reicher Nachmittag.     n

Thomas Kautz, Betreuungsassistent
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Zauberhafte Soprane

Die Sopranitas sind nah am Publikum.

Was macht man mit 
einem Tag, der sich 
zwischen Schmuddel-

wetter und goldenem Oktober 
nicht entscheiden kann? Mit Mu-
sik lässt man sich auf andere Ge-
danken bringen. Zwei klassische  
Sopranistinnen mit ansteckender 

Liebe Bewohner und Angehörige! 
  

Am 04./05.12.2018 findet in der Zeit  
von 14.00 bis 17.00 Uhr unser traditioneller 
Weihnachtsmarkt im PWZ Wuhlepark statt.  

Wir laden Sie und Ihre Familien zu einem 
weihnachtlichen Bummel durch unseren festlich 

geschmückten Wintergarten ein.  
  

Alle Speisen und Getränke sind für 
 unsere Bewohner kostenfrei 

guter Laune und einem schmis-
sigen Programm mit Liedern aus 
Musical, Film und Fernsehen – 
mehr braucht es nicht, um nach 
einer Stunde fröhlich heimwärts 
zu gehen. So geschehen am 24. 
Oktober im Pflegewohnzentrum 
Wuhlepark, in dessen gut besetz-

mit Evergreens aus vergangenen 
Jahrzehnten fand großen An-
klang, das Publikum hatten die 
Damen Dita-Katrin Luft und Ani-
ta Weltzien im Nu für sich ge-
wonnen. Zum dritten Mal bereits 
gastierten sie im Haus und diese 
Auftritte genießen sie. Es sind die 
Erinnerungen, die sie beim Publi-
kum wie Saiten einer Spieluhr an-
reißen – es gibt selten Lieder, bei 
denen nicht mitgesungen wird. 
Wenn nach der zweiten Zugabe 
die Seniorinnen und Senioren den 

Saal verlassen, bekommen die 
Künstlerinnen von fast allen ein 
Extra-Dankeschön, ob gesungen, 
gewunken oder per Kussmund 
zugeworfen. Als fast alle aus 
dem Saal heraus sind, nehmen 
sich die beiden Sängerinnen Text 
und Noten eines neuen Stückes 

vor und üben noch fürs nächste 
Programm. Nicht nur die Melo-
dien sollen klingen, auch der Text 
soll die Hörer erreichen. Wenn 
der schon kompliziert beim Spre-
chen daherkommt, heißt es eben 
wie bei Groß und Klein: üben, 
üben, üben. (hg)                     n

Sopranita Anita Weltzien und ... ... Sopranita Dita-Katrin Luft.
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Ich habe schon sehr viele 
Fahrten mit den verschie-
densten Reisebussen un-

ternommen. Ob es sich dabei 
um kurze Tagesfahrten oder 
längere Urlaube handelte, das 
Sprichwort: „Wenn einer eine 
Reise tut, so kann er was erzäh-
len!“ traf dabei jedes Mal zu. 
Aber was ich letztens bei einer 
Wochenendfahrt nach Rügen 
erlebte, war dann doch ziem-
lich außergewöhnlich.

Es begann damit, dass der 
Bus pünktlich kam, der Fahrer 
aber sehr aufgeregt war, da er 
angeblich soeben beim Abbie-
gen einer Dame im PKW den 
Außenspiegel abgefahren hätte. 
Er fragte einige schon im Bus 
sitzende Reisende, ob sie etwas 
gesehen hätten, aber niemand 
konnte ihm helfen. 

Während er sich mit der auf-
gebrachten Dame auseinander-
setzte, wurden wir von seiner 
Beifahrerin eingecheckt. Die 
Sitzplätze waren vorgegeben 
und unsere befanden sich direkt 

in der ersten Reihe rechts. Dort 
hatte ich noch nie gesessen, 
da diese Plätze stets so beliebt 
sind, dass sich sofort alle Einstei-
genden darauf stürzen. Mir ist 
allerdings völlig unbegreiflich, 
wie man so scharf darauf sein 
kann, dort zu sitzen! Die Bein-
freiheit bestand darin, dass ich 
meine Beine etwa sechs Zenti-
meter vor und zurück bewegen 
konnte. Nun ja, die Fahrt sollte 
ja zum Glück nicht all zu lang 

dauern.

Meine Be-
gleiterin und 
ich richteten 
uns auf unseren 
Plätzen ein. Ich 
saß am Fenster 
und versuchte 
meinen Ruck-
sack unter dem 
Sitz zu verstau-
en, was sich als 
fast unmöglich 

erwies, da einfach kein Platz 
darunter war. Meine Begleiterin 
behielt ihren Rucksack auf dem 
Schoß, was sie lieber nicht hät-
te tun sollen!

Inzwischen hatte der Fahrer 
seinen Disput mit der Autofah-
rerin beigelegt und stieg ein, um 
uns zu begrüßen. Er stellte sich 
und seine Beifahrerin als Dieter 
und Susanne vor und begann, 
ausführlich die vielen Regeln zu 
erklären, die wir als Reisende in 
seinem Bus einzuhalten hatten. 
Zum Beispiel wurde es uns un-
tersagt, größere Flaschen oder 

Ähnliches in die Gepäcknet-
ze des Vordersitzes zu tun, da 
diese sonst ausleiern würden – 
und das kostet viel Geld! Dieter 
wollte uns davor bewahren, die 
Netze ersetzen zu müssen!

Ich ließ etwas gelangweilt 
meinen Blick schweifen und 
entdeckte im Cockpit ein etwa 
DIN A3 großes Plakat, auf wel-
chem überwiegend durchge-
strichene Piktogramme abgebil-
det waren. Interessiert studierte 
ich sie und fand heraus, dass 
das Essen von Eis, Burgern und 
Pommes sowie das Trinken von 
Cola strengstens verboten wa-
ren. Dieter laberte noch immer. 
Gerade begann er vom Essen 
im Bus zu sprechen, als ich, auf 
sein Plakat bezogen, vor mich 
hin murmelte: „Das ist verbo-
ten!“ Zu meinem Leidwesen 
hatte Dieter sehr gute Ohren! 
Nun hatte ich seine volle Auf-
merksamkeit, die er mit einem 
ziemlich unheilvollen Blick aus 
seinen engstehenden blauen 
Augen begleitete. Barsch sag-
te er: „Nein, das ist natürlich 
nicht verboten, aber für zehn 
Cent können Sie sich eine gro-
ße Pappe kaufen, um dann das 
Essen zu genießen, das Susan-
ne Ihnen später anbieten wird!“

Unglücklicherweise war 
Dieters nächstes Thema das 
Handgepäck! Er erläuterte ge-
rade, dass es in den Gepäck-
fächern über den Sitzen zu 

Warum ich im Reisebus
lieber hinten sitze
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Unsere Autorin Tina Gonschorek hat nach längerer Pause wieder einige alltägliche Beobachtungen 
angestellt und erzählt mit lockerem Stil in ihrer Geschichte so frisch aus dem Leben, wie es jedem 
von uns ebenso ergehen könnte. Manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Dramatik.
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verstauen sei, als sein Blick auf 
den Rucksack meiner Beglei-
terin fiel. Noch immer etwas 
verärgert über meine leise Be-
merkung, witterte er nun seine 
Chance zur Revanche. Er sagte 
ihr, dass es verboten sei, das 
Gepäck während der Fahrt auf 
dem Schoß zu behalten. So-
gleich stand sie auf, um es oben 
zu verstauen, was aus Platz-
mangel unmöglich war. Also 
versuchte sie den Rucksack un-
ter ihren Sitz zu schieben, wo-
bei Dieter sie im Auge behielt. 
Wie erwartet war dort auch 
kein Platz, woraufhin er ihr hä-
misch grinsend erklärte, dass es 
aus Sicherheitsgründen eben-
falls verboten sei, das Gepäck 
unter den Sitz zu schieben, da 
der Reisende sich im Falle eines 
Unfalls beim schnellen Verlas-
sen des Busses darin verhed-
dern könnte. Meine Begleiterin 
fragte ihn verzweifelt, wo sie 
ihren Rucksack denn nun de-
ponieren könnte. Er entgegnete 
maliziös lächelnd, dass Susan-
ne ihr helfen würde, ihn unten 
im Bus bei den Reisetaschen 
zu verstauen. All dies ereignete 
sich so schnell, dass wir gar kei-
ne Zeit zu weiteren Überlegun-
gen oder Gegenwehr hatten. 
Mein Rucksack war von Dieter 
zwar nicht entdeckt worden, 
was mir aber auch nicht wirk-
lich etwas nutzte, da ich mich 
nun gar nicht mehr traute, da-
nach zu greifen, um etwas her-
auszuholen.

Die Liste der Verbote war 
nun abgearbeitet und es ging 
los. Komischerweise hatte Die-
ter mit keinem Wort erwähnt, 
dass es die Pflicht der Passagiere 
ist, sich anzuschnallen. Ein ent-
sprechendes Piktogramm be-
fand sich natürlich über der Tür.

Susanne erfreute uns mit 
einem Vorgeschmack auf die 
an Bord befindlichen Köstlich-
keiten. Es gab warme und kal-
te Getränke, Würstchen und 
5-Minuten-Terrinen, die sie in 
der Mittagspause auf Wunsch 
zubereiten würde.

Die Fahrt 
verlief ent-
spannt, bis 
wir auf die 
Autobahn ka-
men. Mühsam 
quälten wir 
uns von ei-
nem Stau zum 
Nächsten. Der 
Vorteil unse-
rer Sitzplätze 
war, dass wir 
den Gesprä-
chen von Dieter und Susanne 
folgen konnten. Momentan dis-
kutierten sie die Weiterfahrt, 
weil im Radio gerade ein Un-
fall mit Vollsperrung angesagt 
worden war. Dieter teilte uns 
mit, dass er auf die Landstraße 
ausweichen würde. Inzwischen 
waren wir schon drei Stunden 
unterwegs, weswegen eine 
Pipipause langsam dringlich 
wurde. Meine Begleiterin war 
nervös, weil sie ihre Tablette, 
die zur Mittagszeit fällig war, 
nicht einnehmen konnte, da 
ihr Rucksack ja unerreichbar in 
den Tiefen des Busses lagerte.

Susanne googelte nach 
Tankstellen und alsbald standen 
gefühlte fünfzig Damen an der 
Toilette an. Danach gab es die 
Würstchen. Susanne bot uns 
an, sie zu unseren Plätzen im 
Bus zu bringen, was wir aber 
dankend ablehnten, denn zum 
einen hatten wir ja lange genug 
gesessen und zum anderen sah 

ich vor meinem geistigen Auge, 
wie lauter Brotkrümel auf dem 
Boden lagen und Senfflecken 
die Sitze verunzierten. Ich woll-
te unbedingt vermeiden, zum 
Busputzen abkommandiert zu 
werden und für die Komplett-
reinigung der Sitze verantwort-
lich zu sein, denn wie Dieter zu 

sagen pflegte: „Das kostet alles 
viel Geld!“

Im weiteren Verlauf der Rei-
se machten meine Begleiterin 
und ich uns einen Spaß daraus, 
bei jedem Einsteigen unsere 
Rucksäcke Susanne zur Einla-
gerung anzuvertrauen. Wohl-
gemerkt als Einzige der 45 Pas-
sagiere an Bord! Zu Susannes 
Ehre sei gesagt, dass sie stets 
ihre Contenance bewahrte, ob-
wohl sie uns sicher jedes Mal 
dahin wünschte, wo der Pfeffer 
wächst. Nach der Pause ging es 
weiter auf diversen Landstraßen 
in Richtung Rügen, wo wir am 
Abend in Ralswieck die Stör-
tebeker Festspiele besuchen 
wollten.

Nun aber zu den Gründen, 
warum ich im Reisebus lieber 
hinten sitze. Wenn man näm-
lich vorn sitzt, sieht man zum 

>>> weiter nächste Seite
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Beispiel jedes tote Tier am Stra-
ßenrand, was besonders unan-
genehm war, weil Susanne bei 
jedem Kadaver laut überlegte, 
welcher Gattung er einst ange-
hört hatte. Und obwohl Dieter 
sicher fuhr, sah man einfach zu 
viel, weil man praktisch neben 
ihm saß.

Wir sahen, wie er mit Ge-
nuss während der Fahrt eine, 
von Susanne liebevoll auf einer 
großen Pappe servierte, Kna-
cker mit Senf und Toastbrot 
verspeiste, wie er virtuos mit 
seiner elektrischen Fliegenklat-
sche versuchte, die nervigen In-
sekten zu fangen und wie er hin 
und wieder Telefongespräche 
auf sein Headset umleitete. Sehr 
aufregend für meine Begleiterin 
wurde es, als Dieter während 
der Fahrt unter seinem Sitz 
nach der Landkarte tastete und 

>>> Fortsetzung von Seite 9

sie dann aufblätterte, um sich 
über den Verlauf der Straßen 
zu informieren. Sie schnappte 
nach Luft, trat ihr imaginäres 
Bremspedal bis zum Boden-
blech durch, und ich konnte sie 
nur mit Mühe davon abhalten, 
Dieter ihre Meinung zur Mul-
titasking-Fähigkeit von Busfah-
rern aufzudrängen. Seine Blicke 
pendelten von der Landkarte 
zur Straße und wir waren sehr 
froh, dass kein hohes Verkehrs-
aufkommen herrschte. Ich war 
wirklich versucht, Dieter darauf 

aufmerksam zu machen, dass 
solche Gesetzesverstöße auch 
viel Geld kosten, konnte mich 
aber gerade so zurückhalten. 
Solche Dinge sieht man natür-
lich auf den hinteren Plätzen 
nicht und lebt damit sehr viel 
ruhiger.

Ein letzter Grund, warum ich 
lieber hinten sitze, ist, dass man 
auf den vordersten Plätzen nur 
nach vorn fotografieren kann, 
wenn ich mich denn getraut 
hätte meinen Fotoapparat zu 
benutzen, von wegen Gepäck 
auf dem Schoß und so. Außer-
dem war ich mir nicht ganz 
sicher, ob ich auf dem großen 
Plakat mit den Verbotspikto-
grammen nicht doch einen 
durchgestrichenen Fotoapparat 
gesehen hatte.       n

eit ist alles, und nichts.
Wir brauchen Zeit zu leben,
und verfluchen sie trotzdem.

Auch wenn alle Uhren stehen bleiben,
die Zeit geht weiter,
nimmt keine Rücksicht auf uns.
Zeit schreitet immer vorwärts,
nie zurück.
Egal wie doll wir uns das wünschen.
Zeit ist erbarmungslos
und ohne Moral.
Ihr ist es egal,
wie wir an ihr zerschellen,
wie wir uns mit ihr streiten,
wie wir zerbrechen.
Die Zeit ist erbarmungslos
und ohne Moral.

Zeit

M. Heidenreich, 15 Jahre

Tina Gonschorek, Oktober 2018
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Kleiner Gartenfreund

Es begann im letzten Jahr. 
Ich saß abends auf der 
Terrasse und hörte es 

rascheln im Gebüsch. Als 
ich näher kam, sah ich ei-
nen kleinen Igel, der auf 
Futtersuche war. Da ich 
zwei Katzen habe und 
ich weiß, dass Igel ger-
ne Katzenfutter fressen, 
stellte ich dem kleinen 
Besucher einen Napf 
mit Futter hin, den er 
auch dankend annahm.

Das hätte ich mir gut 
überlegen sollen. Fortan kam 
der kleine Freund jeden Abend 
und forderte sein Futter ein. 
Dann wurde es immer kälter 
und irgendwann kam er nicht 
mehr. Da wusste ich, dass er 
sich in den Winterschlaf bege-
ben hatte.

Der Frühling kam und ich 
war mir sicher, dass mein klei-
ner Freund mich längst verges-
sen haben wird. Aber falsch 
gedacht. Eines Tages stand er 
wieder mitten im Garten und 

wartete auf sein Futter. Was soll 
ich sagen: Er kam nicht alleine, 
sondern brachte noch einen Be-
gleiter mit. Fortan hatte ich zwei 
Igel zu versorgen. Manchmal 
gab es sogar Streit um den Napf.

Es dauerte auch nicht lange, 
da geschah es, dass der ältere 
der beiden Igel jeden Tag immer 
früher kam. Ich stellte ihn zur 

Rede und sagte ihm, dass das 
so nicht ginge. Ich hätte noch 

zu tun und er solle sich bitte 
an die Zeiten halten. Aber 

dem Igel war es egal. Er 
spaziert nun schon nach-
mittags bei mir im Gar-
ten umher und wartet 
geduldig, bis er sein 
Futter bekommt.

Mein kleiner Freund 
ist sehr zutraulich und 

ich könnte ihn sogar 
streicheln, wenn er  nicht 

so stachelig wäre. Wir wer-
den noch viele schöne Tage 

miteinander verbringen, bis 
mein kleiner Freund wieder in 
den Winterschlaf geht.

Mein Freigängerkater lebt mit 
dem Igel in friedlicher Koexis-
tenz. Futtert der Igel gerade aus 
dem Napf, setzt sich der Kater 
daneben und wartet brav, bis er 
an der Reihe ist. Es gibt schon 
seltsame Dinge zwischen Him-
mel und Erde…                  n

Karin Mäser

Wohnpark am Cecilienplatz, Sozialdienst

Wer kennt den Spiele-
wald in Eiche? Ganz 

in unserer Nähe (Eichner 
Chaussee 3, 16356 Ahrens-
felde) befindet sich das Aus-
flugsziel, das nicht nur Kin-
dern viel Freude bereitet. 

Unsere Senioren sind oft 
mit Tieren aufgewachsen 
und können hier Erinne-
rungen wieder auffrischen. 
Hier gibt es Kaninchen und 
Katzen, Ziegen und Schafe, Esel 
und Pferde und vieles mehr zu se-

In Eiche im Spielewald

hen und auch zum Anfassen. Wir 
durften sogar hinter die Kulissen 

schauen und mit beim Füt-
tern der Tiere helfen.

Gelebte Biografie-Ar-
beit, die Ausflügler waren 
jedenfalls begeistert und  
wünschen sich viele solcher 
kleinen Ausflüge.

Danke an den Fahr-
dienst-Kollegen Herrn 
Wünsche … Wiederholung 
ist ausdrücklich gewünscht!

Das Team der Tagespflege „Evergreen“
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Olympische Woche

Was haben wir ge-
kämpft, uns gegen-
seitig angespornt und 

ermutigt. Sieben Tage lang gab 
es für uns nur ein Thema: Die 
„Olympische Woche 2018“ und 
wir wollten gewinnen.

Der eine oder andere zweifel-
te noch, ob es für uns überhaupt 
eine Chance gibt. Manche Auf-
gaben erschienen im ersten Mo-
ment unlösbar. Doch durch die 
Motivation der Alltagsbegleiter 
sammelten wir von Tag zu Tag 
mehr Punkte. Eine der Heraus-
forderungen war das Laufband, 
eigentlich nur für Angestellte ge-
dacht. Doch unsere Heidi, die 
erst gar nicht wollte, machte es 
zu ihrem persönlichen Fitness-
programm. Muskelkater inbegrif-
fen, aber fit für Kommendes.

Die Quizfrage zur Ernährung 
lösten wir gemeinsam beim Kaf-
feetrinken, das war eine schöne 
Runde wie lange nicht. Jeder, der 
konnte, gab seinen Senf dazu. 
Selbst Bewohner, die nur selten 
in den Wintergarten gehen, wa-

ren jeden Tag anwesend. Auch 
Alltagsbegleiter sind nach der 
Arbeit noch hiergeblieben, um 
Punkte für die Gruppe zu sam-
meln.

Dann kam der Tag der Tage: 
die Auswertung und Sieges-
verkündung. Die Nerven lagen 
blank, denn 
die Mitarbei-
ter im Betreu-
ungskaf fee 
spannten uns 
richtig auf die 
Folter. Sie be-
gannen mit 
den Trost-
preisen und 
kletterten das 
Siegertrepp-
chen erst auf 
den 3. Platz, 
dann auf 
den zweiten. 
Blieb noch 
das oberste 
Podest, die Sieger, Platz 1: Haus-
gemeinschaft Erpetal. Unser Ka-
pitän Heinz Zschuppe nahm die 
Urkunden für die Champions 

entgegen, während alle anderen 
ein feines Jubellied anstimmten. 
Er dankte den Veranstaltern, dem 
Team vom Betreuungskaffee und 
der Alltagsbegleiterin Dani, die 
ebenso eine Urkunde für „außer-
ordentliche sportliche Leistungen 
im Kollektiv“ erhielt, denn sie war 
maßgeblich beteiligt, die Grup-

pe zum Sieg zu führen. Er wird 
noch lange bei uns nachhallen 
und stärkt unsere Gemeinschaft. 
Nun freuen wir uns erst einmal 
auf unseren Preis: Jeder Bewoh-
ner der Hausgemeinschaft erhält 
eine kräftigende Massage. Sie 
lockert die Muskeln und macht 
stark für die nächsten Herausfor-
derungen.

Ich als Alltagsbegleiterin 
möchte mich nochmals bei allen 
Beteiligten bedanken, vor allem 
den Bewohnern mit Kampfgeist 
und bei den Kollegen. Wie im-
mer haben wir gut Hand in Hand 
gearbeitet. PS.: Viel Glück den 
anderen Hausgemeinschaften 
für das Jahr 2019. Wir sind bereit, 
den Titel zu verteidigen!           n

Die Damen und Herren der Hausgemeinschaft
Erpetal errangen den ersten Platz in der  
olympischen Woche am Rohrpfuhl.

D. Fröhlich, Alltagsbegleiterin 

Hausgemeinschaft Erpetal
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Die nicht alltägliche Geschichte von Timo & Heike

Die Damen und Herren der Hausgemeinschaft
Erpetal errangen den ersten Platz in der  
olympischen Woche am Rohrpfuhl.

Dass mein Mann und ich 
uns kennen gelernt ha-
ben, war schon ein biss-

chen Schicksal. Wir trafen uns 
das erste Mal 1983 in der Disco 
in Magdeburg, wo ich meine 
Lehre absolviert habe. Ich tanzte 
gerade mit meiner Freundin, als 
mein Mann mit seinem Freund 
auf uns zukam, um uns abzu-
klatschen. Auf dem Weg zu uns 
bemerkten die beiden, dass es 
mit der Größe nicht gut passt 
und sie tauschten. So tanzte 
der Freund meines Mannes mit 
meiner Freundin und wir beide 
miteinander. Daraus entwickelte 
sich eine zarte Liebe – wir wa-
ren gerade 17 Jahre alt.

Nach der Ausbildung ging 
ich wieder zurück in meine Hei-
matstadt Osterburg, etwa 100 
km entfernt von Magdeburg. Ich 
dachte, das war’s, ich sehe Timo 
nie wieder, bis ein erster Liebes-
brief eintraf. Das war ein großer 
Liebesbeweis, denn eigentlich 
war das Schreiben nicht so Ti-
mos Sache.

Gegenseitige Besuche waren 
schwierig, da meine Eltern eine 
Landwirtschaft hatten, in der es 
immer viel zu tun gab.

Timo musste auf Montage 
nach Berlin. So ergriff ich 1986 
die Chance und folgte ihm. 
1987 machte mein Mann mir in 
der Marietta-Bar in Magdeburg 
einen Heiratsantrag und wir ver-
lobten uns. Am 08.10.1988 hei-
rateten wir beide dann in Oster-
burg.

1990 bekamen wir unsere 
Wohnung in Berlin und im glei-

chen Jahr erblickte unsere Toch-
ter Susanne das Licht der Welt; 
drei Jahre später war dann das 
Familienglück durch die Geburt 
unseres Sohnes Sebastian kom-
plett.

Wie in allen Ehen hatten wir 
schöne und schwierige Tage. So 
planten wir 2013 unsere Silber-
hochzeit als etwas Besonderes, 
denn wir wollten erstmals den 
Urlaub als Ehepaar ohne Kinder 
verbringen. Doch dann schlug 
das Schicksal zu: Vier Tage vor 
unserem Jubiläum erkrankte 
mein Mann schwer.

Mein Mann kämpfte sich mit 
der Unterstützung durch mei-
ne Kinder und mich zurück ins 
Leben. In all der Zeit haben wir 
uns unsere Liebe bewahrt. Des-
halb kamen wir auf die Idee, 
unsere Liebe und Zusammenge-

hörigkeit durch die Erneuerung 
unseres Eheversprechens noch-
mals zu bekunden.

Am 08.10.2018 begingen wir 
unseren 30. Hochzeitstag und 
am 13.10.2018 erneuerten wir 
unser Eheversprechen im Gar-
ten des Wohnparks am Cecili-
enplatz.

Mit Unterstützung von Herrn 
Jürgen Ferrarÿ tauschten wir 
noch einmal unsere Ringe und 
schworen uns Liebe und Treue. 
Anschließend feierten wir mit un-
seren Verwandten und Freunden 
in der Kaffeestube des Wohn-
parks. An dieser Stelle möchten 
wir allen Mitarbeitern des Wohn-
parks – insbesondere des Wohn-
bereichs 3 – ein großes Danke-
schön für die Hilfe und Unterstüt-
zung aussprechen.                  n

Eheversprechen erneuert

Timo und Heike Brecht

Timo und Heike Brecht erneuerten in einer feierlichen Zeremonie  
ihr Eheversprechen. Sie hatten Verwandte und Bekannte eingeladen.
Mitarbeiter der Einrichtung hatten große Unterstützung geleistet, 
um dem Paar einen erinnerungswürdigen Tag zu bereiten. 
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Sehr geehrtes 
Evergreen-Team!

Sehr geehrtes Evergreen-
Team, Tagespflege und 
Fahrdienst, es muss nicht 

immer Weihnachten sein, um 
„Danke“ zu sagen.

Hätte ich nicht die Möglich-
keit, meinen Mann in die Be-
treuung zu geben, wäre mein 
Tagesablauf anders. Wenn die 
Zeit auch manchmal arg bemes-
sen ist, um alles zu schaffen, so 
bin ich dankbar, dass es diese 
Möglichkeit überhaupt gibt.

Mir sind bisher nur freund-
liche Mitarbeiter begegnet, so 
dass ich während der Betreuung 
meines Mannes sorglos bin.

Verleben Sie alle eine schöne 
Adventszeit und verwenden Sie 
unseren Beitrag für eine Stunde 
der Entspannung.                   n

Mit dankbarem Gruß Karin Lange

Unser langjähriger Ko-
operationspartner Klub 
74 Nachbarschaftszen-

trum Hellersdorf e.V. ist nicht 
nur für die stetige Förderung des 
Ehrenamtes bekannt. Auch im 
Bereich der Arbeitsmarktförde-
rung unternimmt er einiges zur 
Unterstützung von Menschen 
im Erwerbsalter. Unter ihnen gibt 
es einige – augenscheinlich in 
Zahlen ansteigend –, die für die 
Vermittlung am herkömmlichen 
Arbeitsmarkt derzeit nicht in Fra-
ge kommen. Sie können von den 
zuständigen Stellen in Projekte 
vermittelt werden, die Arbeiten 
anbieten, für die sich auf dem 
normalen Arbeitsmarkt kein An-
bieter findet.

Zirley Montag ist im Klub 74 
für diesen Arbeitsbereich zustän-
dig. Zusammen mit Verantwortli-
chen in unseren stationären Ein-
richtungen (so Katrin Budoch im 
PWZ Wuhlepark, Franziska Lufer 
im Wohnpark am Cecilienplatz 
und Manuela Nick im Wohnpark 
am Rohrpfuhl) entstehen so inte-
ressante Arbeitsmöglichkeiten. 
Die durch den Klub 74 vermit-
telten Mitarbeiter*innen helfen 
in der Betreuung der Bewohner: 
Sie unternehmen Spaziergänge, 
sie begleiten auf dem Weg zu 

Erfolgsgeschichten
Ä r z t e n , 
sie sind 
da und 
leisten 
Gesell-
schaft. Schon seit 
Jahren haben wir diese tollen 
Begleiterinnen und Begleiter an 
Bord und sie tun vieles für sich, 
wie sie es auch für das Unter-
nehmen machen. Sie entwickeln 
ihre eigenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten weiter, sie beschäf-
tigen sich mit ganz neuen Be-
rufsbildern, sie stabilisieren ihre 
Persönlichkeit. Im Volksmund 
heißen sie wegen ihrer Zuver-
dienstmöglichkeit „Ein-Euro-Job-
ber1“, aber ihr Anspruch an die 
Arbeit geht weit über eine blo-
ße Anwesenheit hinaus. Denn 
die Möglichkeiten der Tätigkeit 
in unseren Einrichtungen erwei-
sen sich oftmals als Sprungbrett 
in die „richtige“ Erwerbsarbeit: 
Sie schließen einen vollwertigen 
Arbeitsvertrag ab und verdienen 
ein Gehalt, von dem sie ihre So-
zialabgaben selber begleichen 
(Kranken-, Renten-, Pflegeversi-
cherung und ähnliche Abgaben).

Damit leisten der Klub 74 
Nachbarschaftszentrum Hellers-
dorf e.V. auf der einen und un-
ser Pflegewohnzentrum auf der 
anderen Seite einen wichtigen 
Dienst für die soziale Sicherung 
des Einzelnen. Für die Gesell-
schaft entsteht der Vorteil der 
Entlastung im Sozialsystem, denn 
aus einem Empfänger von Leis-
tungen ist ein Beitragszahler ge-
worden. Diese Erfolgsgeschichte 
sollte eben auch einmal bekann-
ter werden. (hg)

1 Richtig werden sie als MAE  
(Mitarbeiter mit mehr Aufwands-
entschädigung) bezeichnet.               n

Zirley Montag vom Klub 74.
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Herzlichen Dank dem 
Team der PeVau

Dank für 21 Jahre
Liebe Frau Dietsch!

Wir wünschen Ihnen  
alles Gute und möch-

ten Ihnen für Ihre geleistete 
Arbeit recht herzlich dan-
ken. Sie können stolz auf  
21 Berufsjahre im Pflege-
wohnzentrum zurückblicken. 
Ihre Arbeit haben Sie immer 
mit einem Lächeln gemeis-
tert. Im Haus waren Sie eine 
anerkannte Mitarbeiterin und 
im Team der Hauswirtschaft 
eine verlässliche Kollegin.

Viel Gesundheit in Ihrem 
wohlverdienten Ruhestand. 
Herzliche Grüße, Ihre

K. Seidemann

Geschäftsführende Hausleiterin

Wohnpark am Cecilienplatz

Wie sag-
te einst 
der rus-

sische Schriftsteller 
Alexander Fade-
jew (1901 – 1956) 
so schön? „Nichts 
bringt die Men-
schen einander so 
nahe, wie gemein-
sam durchlebte 
Schwierigkeiten.“ 
Dieses Sprichwort 
kann man für viele 
Bereiche im Leben 
sehen. Ich sehe es 
im Team der Perso-
nalverwaltung.

Es ist unser oberstes Gebot, 
dass unsere Mitarbeiter pünkt-
lich ihr Entgelt erhalten. Neue 
Mitarbeiter sollen zeitnah ihre 
Arbeitsverträge unterzeichnen 
können, vertragliche Änderun-
gen müssen in allen Bereichen 
– Vertragsgestaltung, Zeiterfas-
sung, Lohn und Gehalt – ange-
passt werden, Betriebsvereinba-
rungen sind innerhalb kürzester 
Zeit umzusetzen. Da gibt es 
kaum eine Möglichkeit zu sagen: 
„Das machen wir später.“ Prekär 
wird es, wenn eine unvorherge-
sehene Situation eintritt. Dann 
heißt es, schnell umzudenken, 
sich der neuen Situation anzu-
passen.

Das Team der Personalver-
waltung steht in solchen Situati-
onen füreinander ein. Jeder hilft, 
wo er nur kann. Es wird zu un-
günstigen Zeiten gearbeitet oder 
im äußersten Falle der Urlaub 
verschoben.

Mir ist es ein großes Anlie-

gen, mich heute bei euch – dem 
Team der Personalverwaltung – 
für eure Einsatzbereitschaft, eure 

Unterstützung und 
euren Zusammen-
halt zu bedanken. 
Denn nur, wenn 
wir alle an einem 
Strang ziehen, er-
reichen wir unsere 
Ziele – und ihr zieht 
alle fleißig mit.

Es warten schon 
neue Herausfor-
derungen auf uns. 
Aber gemeinsam 
werden wir auch 
diese meistern.      n

Herzliche Grüße

Viola Müller

Leiterin Personalverwaltung
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5 Jahre
Januar 2019: Petra Adam 
März 2019: Margot Barnewski

10 Jahre
Januar 2019: Annette Ajrulahi, Carola Dombrowski, Dorina Heidenreich, Brigitte Kähl, Lars Kiel
Februar 2019: Sandra Düring
März 2019: Katrin Budoch, Cornelia Kroll, Andreas Jacob

15 Jahre
Januar 2019: Marina Kruck, André Leander

DIE GESCHäFTSFüHRuNG GRATuLIERT ZuM BETRIEBSjuBILäuM  
uND SAGT DANKESCHÖN

Herzliche Glückwünsche zur Eheschließung

Der Sommer zeigte sich in 
voller Pracht. Das sieht 

man auch an der großen Zahl 
von Eheschließungen von Kolle-
ginnen und Kollegen.

Frau Nguyen Thi Tam (Aus-
zubildende der Altenpflege) hei-
ratete am 9. Juli und behält den 
Namen.

Kerstin Schuck trat am 21. Juli 
in den Stand der Ehe. Sie trägt ab 
jetzt den Familiennamen Noss.

Am 3. August läuteten die 
Hochzeitsglocken für Ria- 

Kinder, Kinder – 
wir gratulieren!

•	 Ihren Sohn Elias-Joel ent-
band Frau Isabell Zweig 
am  17. Juli 2018.

•	 Zweifaches Glück be-
scherte der 20. Juli: Wäh-
rend sich Melanie Her-
big über die Geburt ihrer 
Tochter Lina Luica freuen 
konnte, erblickte Noah, 
der Sohn von Estela Seist, 
am gleichen Tage das 
Licht der Welt.

•	 Am 6. Oktober erblickte 
Etienne, der Sohn von Ju-
lia Panzenhagen, das Licht 
der Welt.

Wir wünschen den jungen 
Eltern und ihren Sprößlin-
gen alles Glück der Welt.

Gratulationen

Franziska Philippsohn, die da- 
mit ihren Namen Hensel ab-
legte.

Ab jetzt unterschreibt die am 
9. August vermählte Manuela 
Behnisch mit dem neuen Fami-
liennamen Koßmala.

Sven Karger besiegelte sei-
nen neuen Lebensbund für alle 
sichtbar am 10. August.

Wir wünschen von Herzen 
jeder neu bekundeten eheli-
chen Gemeinschaft alles Gute 
auf dem gemeinsamen Weg.

Die besten Wünsche zum Weihnachtsfest
und einen gesunden Start ins neue Jahr

übermittelt Ihnen, liebe Klienten und Gäste, 
liebe Mitarbeiter,

liebe Kooperationspartner und Freunde
die Geschäftsführung der

Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH.

Die besten Wünsche zum Weihnachtsfest
und einen gesunden Start ins neue Jahr

übermittelt Ihnen, liebe Klienten und Gäste, 
liebe Mitarbeiter,

liebe Kooperationspartner und Freunde
die Geschäftsführung der

Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH.
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Der Durchbruch: Beim diesjäh-
rigen Firmenstaffellauf B2Run 

rund um das Berliner Olympiasta-
dion waren wir erstmals zweistel-
lig vertreten. Waren in den Vor-
jahren zwischen vier und sechs 
Starter*innen dabei, stieg die Zahl 
der Aktiven diesmal auf 17. Dabei 
half ein auf der Hand liegender 
Kniff, den Katrin Reschke (Finanz-
buchhaltung) in die Vorbereitung 
einbrachte: Neben Läufern gibt 
es – das stellt sich in Gesprächen 
schnell heraus – eine Reihe von 
aktiven Walkerinnen. So trudelten 
in schneller Folge die Teilnahme-
meldungen ein, die Liste füllte sich 
zusehends. Allen war Vorfreude an-
zumerken.

Der B2Run ist ein Laufereignis, 
das im ganzen Land veranstaltet 
wird. Von Bremen und Hamburg 
im Norden bis nach Freiburg/ Breis-
gau und München im Süden wird 
der Lauf in 16 Städten veranstaltet. 
Ziel ist, Freizeit- und Hobbysport-
lern aus Unternehmen die Gelegen-
heit zu einem Wettbewerb zu ge-
ben, den Teamgeist zu erleben und 
die Freude an der Bewegung als Teil 
des Lebens in die Unternehmen zu 
tragen. Die Krankenkasse DAK ver-
anstaltet die Laufserie, die schnells-
ten Läufer treten in einem Finale an.

Wir starteten am Mittwoch, 
16. August im vierten und letzten 
Startblock. Insgesamt begaben sich 
mehr als 14.000 Läufer und Walker 
auf die Strecke von 5,8 Kilometer. 
An den Laufshirts waren die Un-
ternehmen leicht erkennbar, denn 
jedes macht auf sich aufmerksam. 
So erkannten wir eine Reihe von 
Abgesandten anderer Pflege- und 
Gesundheitsunternehmen, neben 
öffentlichen Behörden, Kleinunter-
nehmen und großen Handelsket-
ten. Die Stimmung war angenehm 
sportlich. Viele hielten es wie wir: 
mitmachen, Präsenz zeigen.

Die zehn Läufer*innen vom 
PWZ-Laufabenteuer kamen in der 
vorher verabredeten Zeit ins Ziel, 
da zeigte um 20.30 Uhr das Ther-
mometer immer noch mehr als 
25° C. Unsere sechs Walkerinnen 
hatten sämtlich ihre Form unter-
schätzt: Sie erreichten kurz 
darauf das Ziel und waren 
deutlich schneller, als sie es 
sich hätten vorstellen kön-
nen.

Gerade die Erststarter 
bekamen das grandiose La-
chen nicht mehr aus dem 
Gesicht. Schweißüberströmt 
überquerten sie die Zielli-
nie, ließen sich Medaillen 
um den Hals hängen. Alle 
16 (es gab krankheitsbedingt 
eine Absage) schlenderten 
von der blauen Tartanbahn 
glücksdurchströmt in den 
verdienten Feierabend.

Am nächsten Morgen war 
Gelegenheit, sich im Kolle-
genkreis auszutauschen. Vie-
le Mitmacher*innen waren 
immer noch euphorisch und 
berichteten begeistert. Viele 
meinten, beim nächsten Mal 

Herbert Großmann

Anja Metscher und Familie 

August 2018

Lauf im PWZ-Dress

Es ist schwer, einen geliebten 
Menschen zu verlieren, aber 

es ist tröstend zu erfahren, wie 
viel Liebe, Freundschaft und 
Achtung ihm entgegengebracht 
wurde.

Danke an alle, die sich mit 
uns verbunden fühlten und ihre 
Anteilnahme in so vielfältiger 
Weise zum Ausdruck brachten, 
sowie allen, die ihn auf seinem 
letzten Weg begleiteten.

Doris, Mama, Oma, du wirst 
immer in unserem Herzen blei-
ben.

auch wieder dabei sein zu wollen. 
Mal sehen, in welcher Zahl wir dann 
antreten werden. Willst du mitma-
chen? Dann schreib einfach gleich 
an mich: pwz-laufabenteuer@ 
pflegewohnzentrum.de               n

Danksagung an das 
PWZ Wuhlepark

Fürs Pflegewohnzentrum waren am Start (von rechts nach links) hinten: 
Oliver, Claudia, Stefanie, Katrin, Steffi, Birgit, Lutz, Sandra, Viola, Thomas, 
Robert und Maret; vorn: Ulrike, Micha, Jan und Herbert. 
Sie vertraten alle Einrichtungen des Unternehmens.

mailto:pwz-laufabenteuer@pflegewohnzentrum.de
mailto:pwz-laufabenteuer@pflegewohnzentrum.de
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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 / 86 32 08 60 

 Telefax 030 / 863 20 86 19

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

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

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

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

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

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

Alle Einrichtungen sind mit einem barrierefreien Zugang versehen. 
Wenn Sie unsere Einrichtungen und Angebote 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.pflegewohnzentrum.de
info@pflegewohnzentrum.de
www.was-sieht-dein-herz.de
https://facebook.com/Pflegewohnzentrum
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Standortskizze

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

6

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