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Liebe Leserinnen und Leser von BOBOs BUSCHFUNK!
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Geschäftsführerin
Marina Meyer

Die zweite Ausgabe von 
BOBOs BUSCHFUNK 
erreicht Sie im Won-

nemonat Mai. Auch wenn er 
schon gleich wieder vorbei ist, 
ist er doch für viele Menschen 
der absolute Lieblingsmonat.

Ich hoffe, Sie haben den Mai 
sowie die bisherige Frühlings-
zeit genossen, Sonne aufgetankt 
und sich von den wundervollen 
frischen Farben und vor allem 
auch von den betörenden Düf-
ten des Frühlings verzaubern 
lassen.

In den Monat Mai fallen 
auch so besondere Tage, wie 
zum Beispiel der Muttertag und 
der Vatertag.

Gib mir Jugend, Sangeswonne, himmlischer Gebilde Schau,
stärk mir den Blick zur Sonne, süßer, frischer Maientau!

Ludwig Uhland, 1787-1862

Ich denke, es gibt zum Mut-
tertag sehr geteilte Meinungen, 
aber wichtig finde ich dabei, 
dass wir diesen Tag nutzen, 
um unseren Müttern und auch 
Großmüttern besondere Auf-
merksamkeit schenken, sie 
ehren, ihnen danken und vor 
allem uns für sie Zeit nehmen. 
Es ist ein ganz besonderes Ge-
schenk für sie, wenn sich die 
ganze Familie zu diesem Eh-
rentag bei ihnen zusammen 
trifft oder einen gemeinsamen 
Ausflug plant.

Auch wenn der Vatertag aus 
der Tradition heraus vor allem 
für bunte und lustige Landpar-
tien bekannt ist, nehme ich ihn 
sehr stark auch als einen ausge-
sprochenen Familientag wahr. 
Mit Kind und Kegel, auch der 
Hund darf natürlich nicht feh-
len, sich einen schönen ent-
spannten Tag machen ist für 
alle eine sehr wertvolle Zeit.

Einen Tag im Monat Mai 
möchte ich hier besonders er-
wähnen. Es ist der Internatio-
nale Tag der Pflege, der jähr-
lich am 12. Mai begangen wird.

Der Tag erinnert an den Ge-
burtstag der britischen Kran-
kenpflegerin und Pionierin der 
modernen Krankenpflege am 
12. Mai 1820. Sie hat weitrei-
chende Reformen im Gesund-
heitswesen durchgesetzt und 
gilt als Begründerin der moder-
nen, uns wohl vertrauten Kran-
kenpflege. Es ist wunderbar, 
dass daraus ein Ehrentag für alle 
Pflegenden geworden ist.

Ich möchte hier die Gele-
genheit nutzen, allen unseren 

Mitarbeitern, die sich tagtäglich 
unermüdlich für unsere Pfle-
gebedürftigen einsetzen, mei-
ne Anerkennung und meinen 
Dank auszusprechen.

Mutter- und Vatertag

Gemäß den Worten von 
Bertrand Russell: „Das Beste 
sollte nie hinter uns, sondern 
immer vor uns liegen“, wün-
sche ich Ihnen einen wunder-
schönen Sommer.                   n
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Tatkräftige Unterstützung  
für Ausbildungsreform

Ich heiße Alexa Halwa-
ni und absolviere zur-
zeit ein Praktikum in der 

Verwaltung dieses Unter-
nehmens. Das Praktikum 
ist Teil meines Studiums im 
Bereich Gesundheits- und 
Pflegemanagement an der 
Alice-Salomon-Hochschule 
(ASH) in Berlin-Hellersdorf. 
Als ausgebildete Kranken-
schwester und Praxisan-
leiterin freue ich mich, Er-
fahrungen im Bereich des 
Pflegemanagements, ins-
besondere der Altenpflege-
Ausbildung, sammeln zu 
können.

Die Ausbildung des Pfle-
gepersonals steht vor einem 
Wandel zur generalisierten 
Ausbildung ab dem Jahr 2020. 
Damit soll eine neue, gemein-
same Profession Pflege mit dem 
Abschluss Pflegefachmann/ 
Pflegefachfrau die bisherigen 
Berufsausbildungen aus der 
Altenpflege, der Kranken- und 
Kinderkrankpflege ersetzen. 
Dennoch ist es möglich, Son-
derwege zu gehen und sich in 
der Altenpflege und Kinder-
krankenpflege zu spezialisieren, 
obgleich es von vielen Trägern 
und Berufsfachschulen als nicht 
zielführend deklariert wird. 
Nicht nur diese Institutionen, 
sondern auch die Hochschulen 
stellen sich auf die Veränderun-
gen ein. Im Herbst 2019 startet 
an der ASH ein primärqualifzie-
render Studiengang Pflege. Für 
diesen werden wir bereits jetzt 
die (konzeptionellen) Grund-
lagen schaffen, um das Pflege-

Alexa Halwani leistet ihr Praktikum (drei
Monate) im Bereich der Ausbildungsbe-
treuung und lernt an der Seite von Michael 
Brantzko (Ausbildungsbeauftragter) kennen, 
wie das Unternehmen vorgeht, um die an-
stehende Ausbildungsreform für den Pflege-
beruf in die richtigen Bahnen zu lenken.

wohnzentrum als attraktiven Ar-
beitgeber in der Nachbarschaft 
der Hochschule zu präsentieren.

Es ist geschafft! Seit dem 
18.04.2018 können wir stolz 

sein, dass weitere fünf Praxisan-
leiter in Zusammenarbeit mit den 
WBS Schulen ihre Weiterbildung 
erfolgreich beenden konnten. Im 
Namen der Geschäftsführung 
einen herzlichen Glückwunsch 
allen Absolventen.

Somit freuen sich das Pfle-
gewohnzentrum Wuhlepark, 
die Kurzzeitpflege im Haus am 
Beerenpfuhl und der Wohnpark 
am Rohrpfuhl über ihre neuen 
Mentoren, die bereits jetzt ver-
antwortungsvoll Azubis zur Seite 
bekommen haben, um sie auf 
dem Weg zum Examen zu un-
terstützen. Viel Erfolg dafür!

Doch nach der Weiterbil-
dung ist vor der Weiterbildung 
– auch in diesem Herbst ist vor-
gesehen, motivierten Pflegerin-
nen und Pflegern die Chance 
für die Weiterbildung zum Pra-
xisanleiter in der Pflege zu ge-
ben. Auch in der Küche können 
wir uns ab Herbst über zwei 
neue Ausbilder freuen, die im 
Sommer ihre Qualifizierung für 
die AEVO-Ausbildereignungs-
prüfung beginnen. Wie schon 
erwähnt, Azubis ja, Mentoren 
aber auch…

Azubis ja, Mentoren aber auch...

Ich persönlich setze in 
diesen Wandel große Er-
wartungen, denn ich den-
ke, diese Form der Ausbil-
dung schafft die Vorausset-
zungen, den wachsenden 
Herausforderungen gerecht 
zu werden. Ich habe die 
Hoffnung, dass sowohl 
durch die Professionalisie-
rung als auch die Struktur-
veränderung in der Pfle-
gelandschaft mehr junge 

Menschen motiviert werden, 
den Pflegeberuf zu ergreifen. 
Eine gute Ausbildung des künfti-
gen medizinischen Pflegeperso-
nals ist zudem auch in unserem 
ureigenen Interesse, denn wir 
sollten nicht vergessen, dass wir 
früher oder später die nächste 
Generation sind, die auf Hilfe 
angewiesen sein wird.           n

Liebe Leserinnen und Leser!
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Schon früh entschied sich mein Berufs-
weg, Notlösung: Krankenschwester.  

Nun ist er seit langem meine Berufung. 
Was gebraucht wird? Hohes Maß an 
Wertschätzung und eine starke Lobby.

Alter und Beschwernisse erschei-
nen in einem anderen Licht, wenn 
man selber älter wird. Und die Älteren 
von jetzt haben hier vieles aufgebaut, 
engagiert und wirkungsvoll. „Wenn ich 
mit dem Herzen sehe, nehme ich die 
leisen Zwischentöne wahr.“

Ich will mit meinem Verhalten und 
Auftreten kleine Akzente setzen. Alte 
und pflegebedürftige Menschen sind 
Persönlichkeiten, in welcher Welt sie 
auch leben. Wir akzeptieren und tole-
rieren sie. „Wer selbst pflegt, weiß, wie 
bedeutungsvoll diese Arbeit ist.“

Katharina Wittig-Mahrt, Altenpflegerin in Hausgemeinschaften

Katharina Wittig-Mahrts Botschaft: 

leidenschaftlich

Marion Petersdorf, Alltagsbegleiterin in einer Hausgemeinschaft

Ich komme aus der Kita und wollte Ver-
käuferin werden. Das verlor sich vor 

fast 30 Jahren. Eine Nachbarin brachte 
mich mit der Pflege zusammen.

Wenn mich jemand nach meiner 
Arbeit fragt: Ich habe eine Familie mit 
zehn Bewohnern. Ich will für andere 
da sein, für Trost und Hilfe, Geborgen-
heit und Verzweiflung. Da stimmt es: 
Pflege ist für mich Hingabe.

Wird es unruhig um mich herum, 
stimme ich ein Lied an, ein schönes al-

tes. Wenn dann viele mitsingen, beru-
higt das die Gemüter, es entspannt sich.

Ich rede die Arbeit nicht schön und 
der Beruf kann mit Geld nicht aufge-
wogen werden. Aber er macht glück-
lich und erfüllt mich ganz.

Imagekampagne geht weiter

Ein großer Teil meines bisherigen 
Berufslebens verbindet sich mit der 

Gastronomie. So gut es mir dort auch 
ging – es fehlte das gewisse Etwas.

Ich wollte nicht nur mit Menschen 
arbeiten, sondern sie auch fördern, 
aktiv zur Besserung ihrer Lebenssi-
tuation beitragen. Meine Menschen-
kenntnis hilft mir oftmals, denn: Au-
gen können getäuscht werden, das 
Herz aber nicht.

Für mich ist es eine Erfüllung, 
in diesem Beruf zu arbeiten. Ich 

wünschte, mehr Menschen würden 
diese Erfahrung machen. Das würde 
das negative Denken über Pflegebe-
rufe verkleinern. Wir geben täglich 
neuen Lebensmut und erhalten Her-
zenswärme zurück, an anstrengen-
den wie an leichten Tagen.

Nicole-Janine Kowalewski, Auszubildende in der Altenpflege

Nicole-Janine Kowaleskis Botschaft: 

Fürsorge

FÜRSORGE
•	 Sich	fürsorglich	kümmern,  

wenn andere wegsehen.
•	 Sinn	für	kleine	Freuden, auch 

wenn der Alltag beschwerlich ist.

FREUDENTRÄNEN
•	 Freude	schenken, wenn die  

Trauer überwiegt.
•	 Wärme	spenden, wenn das  

Leben kalt und grau erscheint.

LEIDENSCHAFTLICH
•	 Leidenschaft	und	Stolz, wenn 

du Schwächeren aufhilfst.
•	 Mut	und	Stärke, wenn andere 

hilflos sind.

Marion Petersdorfs Botschaft: 

Freudentränen
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Wozu ein Kinderzimmer?

Nanu, was macht denn 
ein fertig eingerichte-
tes Kinderzimmer im 

Wohnpark am Cecilienplatz? 
Da leben doch Senioren!? Sol-
len die etwa darin spielen?

Nein, so war das nicht ge-
dacht! Das Kinderzimmer wur-
de von Hausleiterin Kathrin 
Seidemann ins Leben gerufen, 
um Mitarbeitern, die Eltern sind, 
im Notfall eine Betreuung ihrer 
Kinder anbieten zu können. Die 

Unterstützer für  
Kinderbetreuung gesucht

meisten Mitarbeiter arbeiten im 
Schichtdienst, mitunter deren 
Lebensgefährten ebenfalls, da 
kann es schnell mal zu Engpäs-
sen beim Bringen oder Abholen 
des Kindes zu/von der Kita kom-
men. In solchen Fällen können 
zukünftig Mütter und Väter ihr 
Kind mit zur Arbeit bringen und 
im Kinderzimmer im Wohnbe-
reich 5 unterbringen. Zur Verfü-
gung stehen dort eine Kuschel-
ecke für den Mittagsschlaf, ein 
Schreibtisch für fleißige Schüler 
und natürlich auch Spielzeug. 

Durch das Angebot sollen Fehl-
zeiten und Stress reduziert, 
gleichzeitig Motivation und Zu-
friedenheit der betroffenen Mit-
arbeiter gesteigert werden. Die 
Haftung bleibt selbstverständlich 
bei den Erziehungsberechtigten. 
Während der Schicht können 
und sollten die Eltern also immer 
mal wieder nach ihren Kleinen 
sehen.

Gesucht werden noch zwei bis 
drei fürsorgliche Ehrenamtliche, 
die die arbeitenden Eltern un-
terstützen können. Sie sollten 
ein Auge auf die Kinder werfen 
und Gefallen am gemeinsamen 
Spielen haben. Selbstverständ-
lich können auch interessierte 
Bewohner in die Tagesbeschäf-Die Haushandwerker Anatol Schatz 

(im Bild) und Victor Zeiser renovier-
ten den vormaligen Lagerraum.

Hier werden sich bald Kinder wohlfühlen: 
Hausleiterin Kathrin Seidemann und Liane 
Leetsch, Initiatorin des Kinderzimmers, richten 
den Raum her. Eröffnung: 31. Mai, 15 Uhr.

Caroline Liedtke

Praktikantin im Geschäftsführungsstab

Bereich Öffentlichkeitsarbeit

tigung einbezogen wer-
den. Also, liebe Leser, 
vielleicht kennen Sie je-
manden, der ein wenig 
Erfahrung im Umgang 
mit Kindern hat (selbst 
wenn auch nur mit den 
eigenen) und Zeit hät-
te? Die Einsätze werden 
wohl unregelmäßig und 
daher spontan sein. An 
Betreuungstagen wird 
mit zwei bis drei Kin-
dern gerechnet. Inter-
essenten melden sich 
bitte bei Kathrin Seide-
mann: seidemann@
pflegewohnzentrum.
de; Tel.: 030 54 71 20 810.

Ein herzliches Dankeschön 
geht an die Mitarbeiter des 
Wohnbereiches 7 – insbeson-
dere an Liane Leetsch und  
Mirjam Behrendt für die Mit-
gestaltung des Zimmers und an 

Mike Hilscher, Anatol Schatz 
und Victor Zeiser für die Umset-
zung!

Für die Renovierung des 
Kinderzimmers benötigten die 
Haustechniker, allen voran Ana-
tol Schatz, etwa eine Woche. 
Nicht nur, weil die Arbeiten so 
umfangreich waren, sondern 
weil „die Bewohner Priorität ha-
ben“. Das Zimmer wurde neben 
der alltäglichen Arbeit fertigge-
stellt. Die Haustechniker stri-
chen drei Wände weiß, von der 
vierten rissen sie die alte Tapete 
herunter. Diese Wand spachtel-
ten sie mehrmals, schliffen und 
grundierten sie anschließend. 
Dann brachten sie die neue Ta-
pete an, so dass die Besucher 
nun ein besonderer Blickfang 
erwartet: eine Unterwasserwelt 
mit bunten Fischen und Koral-

len. Fünf Tapetenbahnen wur-
den dafür akkurat aneinander-
gelegt und verklebt. Nun fehlen 
nur noch die Kinder.                  n
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Die Pendeltüren am Spree-Center

Alles fing an vor vielen Jah-
ren, so um 2002 herum. 
Mein Freund Gerhard 

wurde im Februar 2001 schwer 
krank und war fortan auf den Roll-
stuhl angewiesen. 2002 zog er ins 
Pflegewohnzentrum Wuhlepark 
ein. Da frische Luft der Gesund-
heit dienlich ist, erschlossen wir 
aktiv die Umgebung. So kamen 
wir auch zum Spree-Center. Im 
Sommer hatten wir keine Mühe, 

in selbiges hineinzugelangen. Im 
Winter aber, wenn die Pendeltü-
ren geschlossen sind, kann das 
sehr mühsam sein…

Vor uns lief eine Frau dem Aus-
gang zu und ich freute mich, dass 
wir Hilfe bekommen würden. Da 
drehte sie sich um, sah uns und 
strebte schnurstracks zur anderen 
Tür. Ich habe mich natürlich laut-
stark bedankt! Glücklicherweise 
gibt es auch nette Zeitgenossen, 

die sofort hinzusprangen, uns die 
Türen aufzuhalten.

Inzwischen lebt mein Freund 
woanders, ich bin Rentnerin ge-
worden und ehrenamtliche Mit-
arbeiterin im PWZ. Doch die 
Pendeltüren sind immer noch 
ein Hindernis. Da ich aber auch 
Mitglied der Seniorenvertretung 
Marzahn-Hellersdorf geworden 
bin, lässt mir das keine Ruhe.

Es gibt eine Konvention für 
Menschenrechte der UNO: Alle 
Menschen sollen den gleichbe-
rechtigten Zugang zu Einrichtun-
gen der Daseinsfürsorge haben. 
Für ein paar Pendeltüren in einem 
Einkaufscenter trifft das nicht zu?

Die Seniorenvertretung hat 
sich den Kampf um Barrierefrei-
heit auf die Fahne geschrieben. 
Was lag näher, als hier etwas zu 
unternehmen? Ich versuchte, mit 

dem Center-Manager ins Ge-
spräch zu kommen, aber wenn 
ich anrief, gab es immer Gründe 
seiner Unabkömmlichkeit. Sollte 
ich – und mit mir die Senioren 
des Bezirks – da nicht auf den 
Gedanken kommen, verschau-
kelt zu werden?

Also bat ich einen meiner Mit-
kämpfer in der Seniorenvertre-
tung um Unterstützung, und es 
wurde die Idee eines Aprilscher-
zes geboren. Er entwarf die Mit-
teilung der Seniorenvertretung: 
„PENDELTÜRENPRÜFUNG IM 
SPREE-CENTER“.

Demnach habe die Ge-
schäftsführung des Hauses über-
raschend eingelenkt und mit ei-
ner spannenden Aktion reagiert. 
Center-Mitarbeiter würden am 
Ostersonntag die erhobenen 
Vorwürfe öffentlich prüfen und 
bewerten zu lassen.

Die Seniorenvertretung hat-
te bemängelt, dass die jeweils 
in Doppelreihe installierten 
Schwingtüren aus Glas für Men-
schen, die z.B. auf Rollatoren 
oder Rollstühle angewiesen sind, 
eine nahezu unüberwindliche 
Barriere darstellen, sofern sie al-
lein und ohne helfende Personen 
hineingelangen wollen. Es habe 
sogar Fälle gegeben, berichte-
ten Betroffene, wo Rollstuhlfah-
rer zwischen den insgesamt vier 
zweiflügeligen Türen pro Eingang 
eingeklemmt wurden. Dem wi-
derspreche das Centermanage-
ment energisch und wolle den 
Beweis am Ostersonntag mit ei-
ner „Pendeltürenprüfung“ antre-
ten.

Aufgerufen zur Teilnahme an 
diesem Test waren insbesondere Fo
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Harald Ritter, Reporter der „Berliner Woche“, machte sich selber ein Bild von der
Pendeltüren-Situation am Spree-Center. Seine Veröffentlichung wird hoffentlich
einen Dialog herbeiführen helfen.
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Personen mit Rollator oder Roll-
stuhl. Aber auch potenzielle Kun-
den mit anderen Beeinträchtigun-
gen seien willkommen, um sich 
von den problemlos handhabba-
ren Flügeltüren zu überzeugen, 
hieß es.

„Da trotz aller Bemühungen 
sich die Pendeltüren nach wie vor 
nur mit eigener Kraft öffnen las-
sen, will das Spree Center darüber 
hinaus an nämlichem Ostersonn-
tag einen leicht zu montierenden 
Pendeltür-Öffner (PTÖ) für Rol-
latoren und Rollstühle anbieten. 
Er soll die Form eines Schiffsbugs 
haben und die beiden Flügel der 
jeweiligen Türen wie ein Bug die 
Wellen zu ‚teilen‘ vermögen. Und 
zwar, wenn die Nutzer genau 
dort die Bugspitze ansetzen, wo 
die beiden Flügel der jeweiligen 
Pendeltür aufeinander treffen. Mit 
einem Ruck stünden beide Flügel 
gleichzeitig offen, während der 
PTÖ schon der zweiten Reihe zu 
Leibe rückt.“

Die bezirkliche Seniorenver-
tretung sei zwar skeptisch, ver-
spreche sich aber von der lebhaf-
ten Teilnahme der Betroffenen, 
dass dem Management einfallen 
könnte, allein schon aus Grün-
den der Kundengewinnung die 
Umrüstung auf Automatik-Türen 
ins Auge zu fassen.

Außer den Zeitungen, denen 
dieser Termin zugespielt wurde, 
benachrichtigten wir auch Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens, aber keiner vermutete einen 
Aprilscherz, ...außer Herrn Groß-
mann von der Pflegewohnzent-
rum Kaulsdorf-Nord gGmbH: „...
beim ersten Lesen hatte ich mit 
einem Aprilscherz geliebäugelt, 
dachte mir aber, das werden die 

Senioren nicht machen. Mea cul-
pa...“ Tja, auch Senioren können 
pfiffig sein!

Die Berliner Zeitungen, de-
nen dieser Termin zugespielt 
wurde, reagierten nicht. Das ge-
schieht leider häufiger, wenn die 
Seniorenvertretung meint, etwas 
zu melden zu haben. Gut, dar-
an müssen sie sich noch gewöh-
nen.

Dann kam der eiskalte Os-
terregen mit Schnee vermischt 
– der ganze Aprilscherz fiel ins 
Wasser. Ein Reporter, Harald 
Ritter von der „Berliner Wo-
che“, war jedoch nach seinem 
Osterurlaub auf unsere Mel-
dung aufmerksam geworden 
und fragte nach, ob das Prob-
lem noch bestehe. Ich bejahte. 
Also vereinbarten wir, uns am 
Dienstag, dem 10. April am 
Spree-Center zu treffen. Ich 

sollte einen Rollstuhlfahrer mit-
bringen.

Glücklicherweise ist der 
Dienstag der Tag, an dem sich 
die Wandergruppe des Pflege-
wohnzentrums Wuhlepark trifft. 
Ich bat sie um Unterstützung 
und sie folgte meiner Einladung, 
so dass wir eine breite Palet-
te aufboten: Rollstühle mit und 
ohne Elektro-Antrieb und Leute 

mit Rollator… Einschließlich der 
Dame, die tatsächlich einge-
klemmt worden war. Nun war-
ten wir auf die Veröffentlichung 
in der „Berliner Woche“…, und 
natürlich darauf, dass sich am 
Spree-Center etwas tut.           n

Petra Ritter

Ehrenamtliche Mitarbeiterin im 

Pflegewohnzentrum Wuhlepark;

Mitglied der Seniorenvertretung 

Marzahn-Hellersdorf

Mühsam und zudem gefährlich ist die Passage durch die schweren Glastüren  
des Spree-Centers. Für mehr Barrierefreiheit setzt sich die Seniorenvertretung des 
Bezirks ein und macht auf den Missstand öffentlich aufmerksam.
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Herzens-Angelegenheit

Tagespflege zieht um

Wir, die Mitarbeiterinnen der 
Kurzzeit- und der Tagespfle-

ge aus dem Haus am Beerenpfuhl, 
sind nun auch durch die frühlings-
haften Temperaturen „erwacht“ 
und sogar ermutigt worden, uns an 
dieser Stelle bei unserem Vorge-
setzten Oliver Danz (Pflegedienst-
leiter) zu bedanken. Unser PDL-er 
Olli Danz ist stets gefordert, dem 
hohen Anspruch für einen reibungs-
losen, quantitativ und qualitativ gu-
ten Durchlauf an Klienten gerecht 
zu werden. Zur Bewältigung dieser 
Aufgaben ist ein starkes und moti-
viertes Team unerlässlich. Er hat uns 
im Wesentlichen zu diesem, sei-
nem Team „geformt“.

Die diesjährige Bewertung durch 
den Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen lässt darauf schlie-
ßen, dass dieses Ergebnis nur durch 
persönliches Engagement und mit 
der nötigen Empathie unseres Chefs 

erreicht werden konnte. Wir sind 
stolz und sehr dankbar.

O. Danz ist es wichtig, nicht 
kopflos zu werden, auch nicht in 
Krisensituationen. Seiner Men-
schenkenntnis ist es zu verdanken, 
fast immer und jedem, ob Mitar-
beiter, Klienten oder Angehörigen, 

eine vertretbare Lösung anzubieten. 
Wir finden, das zeugt von hoher 
Führungskompetenz. Die Arbeit ist 
dann nicht mehr so schwer, weil wir 
vor allem miteinander arbeiten. Bei 
diversen Festlichkeiten haben wir 
alle Spaß und spüren dabei gemein-
sam, wie motivierend Erfolge sind.

Den Geburtstag unseres Chefs, 
den er gerade erst im April beging, 
nehmen wir gern zum Anlass, ihm 
ein großes Lob auszusprechen. 
Das war schon längst fällig – was 
von allen seinen Mitarbeiterinnen 
mit dem Herzen so gesehen wur-
de. Herzliche Glückwünsche, lie-
ber Oliver, alles Gute für dich und 
nochmals vielen Dank sagen deine 
Teamplayer aus der Kurzzeit- und 
der Tagespflege.                           n

Katrin Liebenow + Nadine Lorenz,

Leiterin Kurzzeitpflege + Tagespflege

Simone Gierszewsky, Pflegeassistentin

Pflegedienstleiter Oliver Danz.

Für einige Wochen wurde in der 
zweiten Etage des Hauses am 

Beerenpfuhl kräftig gewerkelt: Bau-
arbeiter rissen manche Wand heraus 
und setzten einige neu, Monteure 
verlegten Leitungen und Fußböden. 
Herausgekommen sind statt der 
ehemals zwei Wohngemeinschaften 
nunmehr neue Räume für die Tages-
pflege und sechs neue Wohnungen.

Pflegedienstleiter Oliver Danz, 
Bereichsleiterin Nadine Lorenz und 
alle Mitarbeiterinnen der Tagespfle-
ge packten Ende April kräftig an und 
zogen „mit Mann und Maus“ eine 
Etage höher. Ein Dienstzimmer war 
eingerichtet worden, die Gruppen-
räume für Beschäftigung und Essen 
sowie Ruheräume wurden ebenfalls 
bestückt. Sowohl für die Tages- als 
auch für die Kurzzeitpflege ergeben 
sich durch die Neuaufteilung Mög-

lichkeiten der Angebotserweiterung. 
Die neu entstandenen Wohnungen 
waren bereits vor der vollständigen 

Fertigstellung vermietet worden, 
wie Volkmar Dornfeld vom Vermie-
tungsmanagement mitteilte.          n

Das - unvollständige - Team der Tagespflege mit Pflegedienstleiter Oliver
Danz (rechts) und Bereichsleiterin Nadine Lorenz (links).
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Wohnpark am Rohrpfuhl

Am 6. Februar fand im 
Rohrpfuhl unter dem 
Motto „Katzen“ eine 

Faschingsfeier statt. Der sehr 
gut spielende Geiger Erhard 
Jaschob hat alle mit schönen 
Melodien erfreut. Sogar für 
ein Tänzchen wurden viele 
animiert. Ohne Pause erklan-
gen alte und neue Melodien 
zum Mitsingen.

Es war alles schön 
bunt dekoriert und aus-
geschmückt. Auch die 
Bewohner hatten bunte 
Hüte und Mützen auf 
und die Stimmung war 
sehr gut. Es hat bestimmt 
allen Spaß gemacht.

Himbeerbowle und 
kleine Pfannkuchen sorgten 
für das leibliche Wohl.        n

Wirbelnd im Garten

Im Frühling kann man drau-
ßen allerhand entdecken. 
Deswegen verabredeten die 

Leitungen vom Wohnpark am 
Rohrpfuhl und der Kindertages-
stätte „Wirbelwind“ (Mahlsdorf-
Süd) einen Kindervormittag im 
Garten der Senioreneinrichtung. 
Am 17. April wirbelten dann 
15 Kinder rund um den Haus-
meister Volkhard Drescher, 
Sozialdienst-Mitarbeiterin Ma-
nuela Nick und eine Reihe von 
interessierten Seniorinnen und 
Senioren herum. Freundlich 
begrüßten sich alle, dann über-
nahm V. Drescher die Gruppe 
samt ihrer zwei Erziehrinnen. 
Es ging einmal quer durch den 
Garten, staunen an Blumen hier 
und nachfragen wegen ulkiger 
Pflanzennamen dort.

Damit die Kinder auch vie-
les von ihren Erkundungen bei 
Mutter Natur erzählen könnten, 
hatte V. Drescher mit Senioren-
hilfe noch etwas vorbereitet. 
Bewohnerbeirat Gregor Brux 
berichtete von den sorgsamen 
Vorbereitungen: Auf kleine 
Blumentöpfe waren Servietten 
aufgetragen worden; vor allem 
ist eine zarte Handhabung die 

beste Vorgehensweise. Die so 
blumengeschmückten Töpf-
chen waren allen schöne Kom-
mentare wert. Flink hatte der 
Hausmeister kleine Pflänzchen 
und Erde eingefüllt, hielt dann 
die Kinder an, das Gewächs zu 
gießen und hatte sogar noch 
Zeit, den Erzieherinnen einen 
Blumengruß zu gestalten.

Vor dem Abschied gab es ei-
nen Obstsaft zur Stärkung und 
Gummibären zum Naschen. 
Wie toll Kinder selbst diese zum 
Spiel erklären und kurzerhand 
miteinander tauschten, war rüh-
rend anzusehen. Wie es fair zu-
geht, lernt man eben in Kinder-
schuhen.

Wie gekommen, so gegan-
gen. Nachdem die Kinder ihre 
Blumentöpfe den Senioren ge-
zeigt hatten, was mit viel Strah-
len in allen Gesichtern vor sich 
ging, verabschiedeten sich die 
Kleinen wieder von den Gro-
ßen, denn da waren noch der 
Weg zur Straßenbahn und die 
Fahrt mit derselben bis zum 
Kindergarten zu absolvieren, 
wo das Mittagessen auf sie war-
tete. (hg)                                     n

Oben: Sieht man nicht alle Tage: 
Ein Frosch in der Wassertonne.
Mitte: Pflegedienstleiterin  
Grit Albrecht freut sich mit Senior  
Gregor Brux über die gelungenen  
Blumentöpfchen. Unten: Nach  
der Arbeit gab‘s Gummibärchen:  
Teilen macht Spaß.

Fasching mit Katzen

Helga Birkholz

Bewohnerin der

Hausgemeinschaft Dammheide
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Ehrenamtliche trafen sich

Wie es nun schon ei-
nige Jahre zur Tra-
dition geworden ist, 

wurden alle ehrenamtlichen 
Mitarbeiter zu einem gemein-
samen Erfahrungsaustausch 
in eine unserer Einrichtungen 
eingeladen. Unsere ehrenamtli-
chen Mitarbeiter haben so die 
Möglichkeit, sich untereinander 
auszutauschen und die unter-
schiedlichen Einrichtungen ken-
nenzulernen.

Dieses Jahr haben wir zum 
Osterbrunch in den Wohnpark 
am Rohrpfuhl eingeladen. Für 
das leibliche Wohl sorgten wir 
mit unterschiedlichen kulina-
rischen Genüssen: Die Küche 
aus dem Pflegewohnzentrum 
Wuhlepark bereitete Häckerle 
und Eiersalat zu, die Küche aus 
dem Wohnpark am Cecilien-
platz buk einen Kuchen. Wir 
Mitarbeiter bereiteten das Büf-
fet vor. Es gab von jedem etwas 

und die Ehrenamtlichen ließen 
es sich schmecken. Frau Rade-
macher (Hausleiterin im Wohn-
park am Rohrpfuhl) begrüßte die 
Gäste und lud sie im Anschluss 
zu einer Hausführung ein.

Ehrenamtliche Mitarbeiter 
schenken unseren Bewohnern 
ihre Freizeit und begleiten die-

se bei Spielenachmittagen, auf 
Spaziergängen, bei Lesestun-
den, beim Gottesdienst und 
vielen anderen Aktivitäten. 
Wir möchten uns recht herz-
lich bei allen ehrenamtlichen 
Mitarbeitern für die vielseitige 
Unterstützung bedanken.         n

Von hier & da

Zu den Klängen von Harald 
Kästners Akkordeon verlebte 

das Ehepaar Kiehn mit Angehö-
rigen und Besuchern seinen Eh-
rentag der Goldenen Hochzeit. 
Auch wenn das Leben einem 
viele Stolpersteine in den Weg 
legt, ließ sich Familie Kiehn von 
ihrem Vorhaben nicht abbringen. 
Schließlich ist es 
mit bestimmten 
Krankheitsbildern 
recht schwer, eine 
Veranstaltung zu 
planen oder eine 
ent sprechende 
Lokalität zu fin-
den. So plante die 
Tagespflege „Ever-

Gold-Paar feierte in deer Tagespflege „Evergreen“
green“ gemeinsam mit den Kiehns 
einen geselligen Nachmittag. Na-
türlich tanzte das Ehepaar den 
Hochzeitswalzer gemeinsam mit 
den Besuchern. Wir wünschen 
dem goldenen Paar noch viele 
gemeinsame Ehejahre und Freude 
im Kreise ihrer Lieben.

Das Team der Tagespflege „Evergreen“

Manuela Nick

Sozialdienst, Wohnpark am Rohrpfuhl
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Wohnpark am Cecilienplatz

Lecker Osterbrunch
H     äschen, hoppel nicht vorbei,

bring mir auch ein Schoko-Ei.
Schoko-Eier mag ich sehr,
hätte davon gern noch mehr.
Legst noch einen Has‘ ins Nest – 
Wird’s ein tolles Frühlingsfest.

Heute, am Ostermon-
tag, haben wir uns zu 
einem kulinarischen 

Vormittag getroffen. Eines darf 
ich Ihnen schon verraten: Etwas 
Schnelles auf den Teller gibt’s 
heute nicht! Sie dürfen heute 
mit allen Sinnen die Speisen 
lieb gewinnen.

Kommen Sie heran und pro-
bieren Sie, was Ihnen gefällt: 
Ob Brötchen mit Marmelade, 
verschiedene Salate und noch 
mehr.

Einen großen Dank an den 
Küchenchef und seine Crew!

Die Tafel ist gedeckt und wir 
hoffen, es schmeckt. Ich kann 
Ihnen jetzt nur noch sagen:

GUTEN APPETIT!         n

Im Wohnpark am Cecilienplatz wurde das Osterfest zu einem Gaumenschmaus. Das gesamte Team der Küche unter dem 
neuen Leiter Norman Suerholt (siehe unteres Foto) richtete ein festliches Buffet für die Bewohner her. Alltagsbegleiterin Dorina 
Heidenreich begleitete die Veranstaltung in Wort und Bild. Da läuft einem doch glatt das Wasser im Munde zusammen!
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Wie voller Stolz aus 
dem Wohnpark am 
Cecilienplatz berich-

tet wird, ist dort vor wenigen Ta-
gen ein neuer Personal-Aufent-
haltsraum eröffnet worden. Zu-
nächst übermittelte Ute Noack, 
Mitarbeiterin im Wohnbereich 
3 (zur besonderen Betreuung 
psychisch kranker Menschen) 
ein paar Fotos vom neueinge-
richteten Raum. In einer kurzen 
Mitteilung fügte sie den herzli-
chen Dank an die Hausmeister 
Mike Hilscher und Victor Schatz 
an. Diese angesprochen, ant-
wortete Mike Hilscher umge-
hend: „Der reine Umbau ist der 
Malerfirma Wiesner übertragen 
worden. Die Fa. Wiesner und 
ihre Partner (Abriss, Fußboden-
leger und Elektriker) haben für 
den Umbau 14 Tage gebraucht. 
Die Haustechnik hat nur die 
Lampen gekauft und montiert 
sowie die Möbel zusammenge-
baut.“

Und weil so ein Raum nicht 
einfach wie die reife Frucht vom 
Baume fällt, ergänzte er bereit-
willig: „Der Raum war früher ein 
Lager für alles mögliche wie auf 
den anderen Etagen auch, dann 
hatten wir ihn zu einem Aufent-
haltsraum umgestaltet. Der war 
jedoch zu klein für das Perso-

Raum für Pausen

Martina Haase, Corinna Göldner und 
Marcel Gewinnuns sind einer Meinung: 
„Unsere Pause? Daumen hoch!“

nal, wurde also um den 
Vorraum erweitert. Der 
Vorraum wurde davor 
als Wäschelager ge-
nutzt.“

Wenn es alles so 
schnell ginge wie ein 
Daumenschnipsen, 
warum ist das dann al-
les so viel Aufhebens 
wert? Pause ist nicht 
gleich Pause und da-
hinter steht auch so 
etwas wie Qualität. 
Eine Befragung in allen 
Einrichtungen des Un-
ternehmens hatte erge-
ben, dass die Pausenge-
staltung meist nicht so 
wie gewünscht abläuft. 
Seien es Unterbrechun-
gen, seien es dienstli-
che Belange, die eine 
Pause nicht zuließen – 
einige Faktoren wurden 
offenbar. Eine unter-
nehmensweite Arbeitsgruppe 
beschäftigt sich unter dem The-
ma „Berufliche Gesundheitsför-
derung“ auch mit den Arbeits-
pausen und empfahl, Räum-
lichkeiten so einzurichten, dass 
sich Mitarbeiter sowohl passiv 
als auch aktiv erholen können. 
In diesem Zusammenhang ist 
der Pausenraum im Wohnpark 
am Cecilienplatz entstanden, 
der vom ersten Moment an von 
den Mitarbeitern sehr gern an-
genommen wird.

Das Thema ist damit natür-
lich nicht erledigt. Es werden 
noch viele Etappen zu bewäl-
tigen und noch manche Stol-
persteine zu beseitigen sein, 
um den Anforderungen nicht 
nur der Pausen, sondern des 
gesundheitsbewussten und ge-

sundheitsfördernden Arbeits-
umfeldes gerecht zu werden. 
Hier ziehen, das ist an dem 
genannten Beispiel sehr deut-
lich geworden, alle an einem 
Strang. (hg)                              n
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Das ganze Team hebt die Daumen.
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Eine runde Woche

Tatjana Arndt

Therapeutin

Si t zg y m -
nastik mit 

Igelball! Übungen 
für Arme, Beine, Füße 

und den Bauch. All das 
mit einem Ball, der jeder-
zeit wegrollen kann. Das 
klingt nicht leicht! Da muss 
man sich ganz schön konzen-
trieren. Aber die Bewohner im 
Haus 2 sind mit Elan und Spaß 
am Ball. Und wenn doch mal 
ein Ball wegrollt!? Dann ist 
schnell der Fuß des Sitznach-
barn zur Stelle und hält den 
Ausreißer fest. Tja, Übung 
macht den Meister! Und 

gemeinsam ist auch   
    alles  leichter.
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Nur was wir schätzen,  wird zum Schatz„Wertschätzung“ und 
„Anerkennung“ 
sind zwei Wörter 

die sich wie ein roter Faden 
durch die Mitarbeiterumfra-
ge 2016 im Pflegewohnzent-
rum Wuhlepark ziehen. Was 
ist überhaupt Wertschätzung? 
Sind Lob und Dank Wertschät-
zung genug? Und was fehlt un-
seren Mitarbeitern, wenn sie in 
der Umfrage angeben, zu we-
nig Wertschätzung zu bekom-
men? All diese Fragen stellte 
ich mir, als ich für die Team-
workshops recherchiert habe. 
Im Pflegewohnzentrum Wuhle-
park bekommt jedes Team die 

Möglichkeit, in einer ruhigen 
Atmosphäre, fern vom Alltags-
stress, sich im Workshop mit 
diesem wichtigen Thema aus-
einanderzusetzen.

Die Wertschätzung begrenzt 
sich nicht nur auf Lob und 
Dank. Vielmehr ist sie eine po-
sitive, wertfreie innere Haltung 
anderen Menschen gegenüber. 
Wenn die Menschen sich ge-
schätzt fühlen, hat es betriebs-
wirtschaftlich positive Auswir-
kungen auf ein Unternehmen. 

Das ist das Ergebnis eines Wohnbereiches, die Team-Botschaft. Mit ihr können 
sich die Mitarbeiter am besten identifizieren. Der Workshop gibt die Zeit zum 
gemeinsamen Nachdenken und Herausfinden.

Neben den Faktoren wie Kultur 
im Betrieb, das Image, die Ent-
wicklungsmöglichkeiten spielt 
auch ein wertschätzender Um-
gang miteinander eine wichtige 
Rolle, wenn ein Mitarbeiter sich 
entscheidet, für ein Unterneh-
men tätig zu werden bzw. zu 
bleiben.

„Wertschätzungshinder-
nisse“ identifizieren

In den theoretischen Sequen-
zen des Workshops werden 
unter anderem die Themen 
„Diversity“ (Möglichkeit, an-
ders zu sein als die anderen) 
und „Wertschätzungshinder-
nisse“ behandelt. Vorurteile, 
Lästern und nicht geklärte Kon-
flikte können auf Dauer die Ar-
beitsatmosphäre schädigen. In 
praktischen Gruppenarbeiten 
reflektieren die Mitarbeiter die 
Zeichen der mangelnden Wert-
schätzung und üben Formulie-
rungen für Lob und sachliche 
Kritik. Auch das Thema „Nie-
Lobe-Chef“ wird gemeinsam 
diskutiert. Bei der Recherche 
habe ich einen schönen Satz 
entdeckt: „Führungskräfte brau-
chen kein Handy. Sie brauchen 
Kaffee, Kekse und viel Zeit für 
die Mitarbeiter“. Mit anderen 
Worten: eine positive, interes-
siert-zugewandte Haltung den 
Mitarbeitern gegenüber ist für 
eine wertschätzende Haltung 
unverzichtbar.

Mit viel Kreativität entwickeln 
die Teams in der abschließen-
den Teamaufgabe bezugneh-
mend auf unsere Imagekampa-
gne ihre eigene Teambotschaft 
und Verhaltensregeln im Team. 
Mit den Schlüsselwörtern wie 
„Zusammenhalt“, „Herzliche 
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Nur was wir schätzen,  wird zum Schatz

Johann Wolfgang von Goethe meinte: „Wer die Menschen behandelt, wie sie sind,  
macht sie schlechter. Wer sie aber behandelt, wie sie sein könnten, macht sie besser.“  
Welche Gesten und welche Worte finden wir, jemandem zu sagen, wie gut er ist und wie 
er wertgeschätzt wird? Eine gute Handreichung, zum täglichen Gebrauch empfohlen.

Kompetenz“ oder „Gemeinsa-
me Stärke“ konnten die Teams 
sich bis jetzt am besten identi-
fizieren und präsentierten stolz 
am Ende der Veranstaltung ihre 
Botschafter-Wolken.

Selbstwertschätzung  
ist trainierbar

Im zweiten Teil des Workshops 
kommt das Thema „Selbst-
wertschätzung“ zur Geltung. 
Begleitet von Sandy Soltwisch, 
Musiktheater-Regis-
seurin, lernen die 
Mitarbeiter ihren ei-
genen Körper und 
Sinne wahrzuneh-
men und auf eigene 
Bedürfnisse zu ach-
ten.

Mein persönliches 
Fazit aus den Work-
shops lautet: Die 
Mitarbeiter möchten 
nicht überwacht, 
sondern gesehen 
werden. Es geht bei 
der Wertschätzung in 
erster Linie nicht um 
monetäre Leistun-
gen, denn alle Teams 
waren sich einig: 
Geld allein macht 
nicht zufrieden. Je-
der einzelne von uns 
möchte, dass seine 
Leistungen von den 
anderen erkannt, auf 
eine positive Weise 
wahrgenommen und 
gewürdigt werden.

Ich bin allen 
Teams für ihre Of-
fenheit und das Ver-
trauen sehr dankbar 
und bin schon auf 

weitere Workshops 
sehr gespannt. Nur was 
wir schätzen, wird zum 
Schatz!

Yulia Schwarz

Pflegedienstleiterin

Pflegewohnzentrum 

Wuhlepark

Quelle: 
Anne Katrin Matyssek 
„Wertschätzung im Be-
trieb. Impulse für eine ge-
sündere Unternehmens-
kultur“                           n
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Neue Abenteuer – lauf mit!

Die PWZ-Farben vertrat Herbert Großmann beim
Airport Night Run am 14. April über 21 Kilometer,
ebenso eine Woche zuvor beim Berliner Halb-
marathon (8.4.). Nun folgen Teamläufe – sei dabei!

Die Frühlingszeit ist da 
und schon ziehen sich 
die Läufer ihre Leib-

chen über, stellen sich auf und 
warten auf den Startschuss. Das 
Lauffieber bringt spätestens ab 
April alle wieder in Bewegung. 
Selbstverständlich sind auch 
die Frauen und Männer unter 
dem Banner von PWZ-Laufa-
benteuer wieder kräftig dabei. 
Zunächst werden Mitarbeiter 
am 27. Mai rund um das Sta-
dion An der Alten Försterei auf 
Kurs sein,  wenn es 
zum zweiten Mal 
heißt: „Union läuft“. 
So wie man es vom 
Bundesligisten 1. FC 
Union Berlin nicht 
anders kennt, ist 
das Ereignis für die 
ganze Familie kon-
zipiert: Zum einen 
können Mütter, Vä-
ter, Onkel, Tanten 
und Kinder zusam-
men als Team auf 
die fünf und zehn Ki-
lometer langen Stre-
cken gehen. Zum 

anderen gibt es für die Kleins-
ten  „Keules Knirpsen-Lauf“, bei 
dem selbst Dreijährige an der 
elterlichen Hand laufen. Nied-
lich anzusehen ist es, wie stolz 
die Kinder auf dem heiligen 
Rasen des Köpenicker Stadions 
ins Ziel gehen, laufen, hopsen 
oder auch getragen werden. 
Im August warten Teamveran-
staltungen auf uns – machst du 
mit? Wie es geht, liest du gleich 
rechts. Wir freuen uns über  
Mitmacher*innen!                   n

Wir vom Team PWZ-
Laufabenteuer kön-

nen unsere Füße kaum noch 
stillhalten: Am 16. August 
wollen wir wie in den letzten 
Jahren beim bundesweiten 
Firmenlauf B2Run beim Ber-
liner Olympiastadion mitma-
chen. Wie groß wird unser 
Team, bist du dabei? Läufer 
und Walker, rafft euch auf 
und schnürt die Schuhe, raus 
auf die Piste und lauft euch 
schon mal warm! Die Strecke 
ist sechs Kilometer lang und 
wird gekrönt vom Einlauf auf 
der blauen Tartanbahn des 
Olympiastadions. Teamfee-
ling wird dabei groß geschrie-
ben, lass dich mit deinen Be-
gleitern im Ziel fotografieren. 
Anmelden und informieren 
unter: pwz-laufabenteuer@ 
pflegewohnzentrum.de
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  5 Jahre
Juli 2018: Gitta Blanck 
August 2018: Frederic Hasemann

10 Jahre
Juli 2018: Elke Nieuzylla
August 2018: Sandra Hasse
September 2018: Julia Panzenhagen, Susann Thiele

15 Jahre
Juli 2018: Margit Demmler, Jan Krause
August 2018: Carla Georgiew, Christine Herscher
September 2018: Martina Padlowski

Die Geschäf tsführung gratuliert  zum 
Betriebsjubiläum und sagt Dankeschön Wollen  

Sie auch ...

...Ihre Eheschließung 

oder die Geburt 

Ihres Kindes mitteilen? 

Dazu benötigen wir Ihre 

Einwilligung. Die Perso-

nalverwaltung fragt bei 

Ihnen nach, wenn Sie die 

entsprechende Unterla-

gen abgeben.
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17Die Engagement-Seite

Ehrenamtliche im Blick

Fotoausstellung 
im Spree Center 
U-Bahnhof Kaulsdorf-Nord 
 

3. bis 29. Mai 2018 
 

Vernissage 
3. Mai 

ein Projekt der Fotogruppe   
im Klub 74 Nachbarschaftszentrum Hellersdorf  e.V. 
 

Freiwilliges Engagement im Blick 
Portraits aus Kaulsdorf-Nord und nächster Umgebung 
 
 

Vernissage: 
3. Mai  2018, 17-19 Uhr 
 

 

Am Baltenring 74 
12619 Berlin 
www. Klub74.de 

Nachdem es ehrenamtlichen Fo-
tografen gelungen war, in kurzer 

Zeit eine Ausstellung auf die Beine zu 
stellen (siehe BOBOs BUSCHFUNK, 
Vierte Ausgabe 2017, S. 18), steht 
bereits der nächste Höhepunkt an. 
Zwischen dem 3. und 29. Mai hält 
die Fotogruppe vom Klub 74 Nach-
barschaftszentrum Hellersdorf e.V. 
eine Fotoausstellung mit dem Titel 
„Freiwilliges Engagement im Blick“ 
ab. Wiederum konnte das Spree-
Center unmittelbar am U-Bahnhof 
Kaulsdorf-Nord als Ausstellungsort 
gewonnen werden.

Im Mittelpunkt stehen die Unbe-
kannten, die Freiwilligen, ohne die 
vieles in der Gesellschaft nicht laufen 
würde. Sei es der Fußballverein, der 
auch einen Zeugwart hat, die 16-jäh-
rige Schülerin bei der Jugendfeuer-
wehr oder das Seniorenpaar, das seit 
drei Jahrzehnten dem Naturschutz 
die Treue hält. So sind insgesamt 20 
Porträts von ehrenamtlich Tätigen 
entstanden. Die Fotografinnen und 
Fotografen erfuhren Wissenswertes 
aus den beteiligten Organisationen 
und Bekanntes von den Engagierten 
– alle im Stadtteil Hellersdorf-Süd und 
drumherum tätig.

Der Klub 74 als Betreiber des 
sozialen Stadtteilzentrums von Hel-
lersdorf-Süd stellt damit das ureigene 
Potenzial ins Zentrum der Betrach-
tung. Schließlich sind es Bürgerinnen 
und Bürger „von gleich nebenan“, 
die sich engagieren, die dort Arbeit 
leisten, wo kein finanzielles Interesse 
dahintersteckt. Immer geht es um die 
Menschen – Kinder und Jugendliche, 
sozial Benachteiligte, Pflegebedürf-
tige, aber auch jeder einzelne –, die 
vom ungezählten Einsatz profitieren. 

Das Pflegewohnzentrum hat auch 
seinen Anteil am Zustandekommen: 
Damit die Bilder gedruckt in einem 

Ausstellungstempel angebracht wer-
den können, muss Geld fürs Drucken 
vorhanden sein. Im letzten Jahr ver-
zichtete das Unternehmen auf einen 
Weihnachtsgruß an Kooperations-
partner und lobte dafür einen kleinen 
Wettbewerb aus. Die Partner konnten 
in einer Abstimmung ihren Favoriten 
küren: Jugendarbeit im Fußballverein 
VfB Fortuna Biesdorf e.V., Unterstüt-

zung für den Malteser Hospizdienst, 
ein Projekt in der Kita „Am Beeren-
pfuhl“ und für unser Fotoprojekt. Am 
Ende standen 350 Euro zu Buche, so 
dass wir die Ausstellung ohne Kopf-
zerbrechen ausführen konnten. Wir 
danken nochmals auf das Herzlichs-
te und laden gern zum Schauen ein, 
Aha-Momente sicher inklusive.        n

Herbert Großmann
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Unsere Betriebsratswahl
Der neue Betriebsrat

Der Betriebsrat des Unter-
nehmens wurde pünktlich 

nach vier Jahren gewählt. Ich 
war in die technische 
Vorbereitung (Ver-
senden der Briefwah-
lunterlagen) einbezo-
gen und ließ es mir 
auch nicht nehmen, 

Liebe Kollegin, lieber Kollege!

Kommentar

zahlung und solchen Dingen 
rund um die Arbeit.

Ich für meinen Teil bin ver-

Am 5. April fand die Wahl zum 
Betriebsrat unseres Unter-

nehmens statt. Viele Kolleginnen 
und Kollegen hatten bereits vor-
her die Möglichkeit der Briefwahl 
genutzt.

Zur Wahl des Betriebsrates 
waren 598 Mitarbeiter aufgerufen 
worden. Insgesamt wurden 238 
Stimmen gezählt, davon wurden 
die ungültigen abgezogen. Etwas 
über 220 Stimmen wurden ausge-
zählt.

Auf Grund der großen Zahl der 
Mitarbeiter hat der Betriebsrat ab 
jetzt zwei Freistellungen: Als  Vor-
sitzende fungiert Uta Theuermeis-
ter, die Stellvertretung übernimmt 
Silvia Bobzin.

•	 Uta Theuermeister, Vorsitz
•	 Silvia Bobzin, Stellvertretung
•	 Jacqueline Büchau, Mitglied
•	 Alice Schmidt, Mitglied
•	 Mario Both, Mitglied
•	 Anke Kohn, Mitglied
•	 Marita Freiheit, Mitglied
•	 Ljuba Borawljowa, Mitglied
•	 Marco Diering, Mitglied
•	 Marina Molkenthin, Mitglied
•	 Thomas Menden, Mitglied

Der Betriebsrat wirkt für das 
gesamte Unternehmen. Jeder 
Standort ist vertreten. In den Ein-
richtungen weisen wieder Aus-
hänge auf die Sprechzeiten und 
Erreichbarkeit hin.                      n

Uta Theuermeister, BR-Vorsitzende

Oben: Uta Theuermeister, die Vorsit-
zende des Betriebsrates (vorn), führt 
die stellvertretende Vorsitzende, Silvia 
Bobzin, in die Arbeit ein. Beide sind für 
die Arbeit als Betriebsräte freigestellt.
Unten: Bei der Stimmenauszählung 
am 5. April. Wenige Tage später 
konstituierte sich der neue Betriebsrat.

Freundlich grüßt

Herbert Großmann

am 5. April der Stimmauszäh-
lung beizuwohnen. Mich er-
schreckte etwas sehr stark: die 
geringe Wahlbeteiligung.

Beinahe 600 Kolleginnen 
und Kollegen hatten das Recht 
der Wahl, um die 230 nahmen 
es wahr. Etwa 35 Prozent. Das 
irritiert mich und ich bin nicht 
frei von Scham. Warum? Un-
weigerlich kommt in solchen 
Momenten der Historiker in mir 
durch.

Es gab Zeiten, da war Mit-
bestimmung im Betrieb ein 

Fremdwort. Sie musste mühe-
voll erkämpft werden und hat 
dabei auch Opfer gefordert – 

einfach mal Geschichtsbücher 
zur Hand nehmen. Man kann 
auch den Weg des Mitmachens 
wählen. Damit würdigt man  
das, was wir heute als gegeben 
hinnehmen.

Als Kollegin oder Kollege 
kann ich nicht nach der Logik 
handeln: Auf der einen Seite 
wäre es mir egal, dass es einen 
Betriebsrat gebe, mit dem ich 
nichts anfangen könnte. Auf der 
anderen Seite wollte ich immer 
grollen, dass es in der Pflege 
nicht so aufwärts ginge mit Be-

ärgert, wenn die zur 
Verfügung stehenden 
demokratisch mög-
lichen Instrumente 
vernachlässigt wer-
den. Unseren, ja, lie-

„Ein Kommentar im Journalismus ist 

ein Meinungsbeitrag zu einem Thema, 

der den Autor namentlich nennt ... Er 

soll die Leser dazu anregen, sich eine  

eigene Meinung zum Thema zu  

bilden.“ (www.wikipedia.org)

be Kolleginnen und Kollegen, 
unseren Betriebsrat gibt es nun 
seit mehr als 20 Jahren. Wir sind 
jene, die sich zu ihm bekennen 
dürfen, wir knapp 600 Leute. In 
vier Jahren wieder, zur nächsten 
Wahl.
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In tiefer Trauer um Simone Berg

Die Geschäftsführung
Pflegewohnzentrum
Kaulsdorf-Nord gGmbH

Die Geschäftsführende
Hausleitung
Pflegewohnzentrum Wuhlepark

Wir trauern um unsere geschätzte Mitarbeiterin Frau Simone Berg (21.08.1961-02.04.2018), die plötzlich und 
unerwartet viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Wir werden ihr Andenken immer in Ehren halten.

Am 2. April 2018 verstarb unsere 
Kollegin Simone Berg unerwartet 

nach kurzer und schwerer Krankheit 
im 57. Lebensjahr. Diese Nachricht 
hat das gesamte Team des Wohn-
bereichs 4/2 (Pflegewohnzentrum 
Wuhlepark) tief bewegt und erschüt-
tert. Simone war seit dem 16.09.2013 
Teil unseres Teams und ein fester Be-
standteil. Mit ihrer natürlichen, hilfs-
bereiten und liebenswerten Art hat 
Simone unseren Wohnbereich berei-
chert. Durch ihren Einsatz und mit ih-
rer ausstrahlenden Ruhe schenkte sie 
all unseren Bewohnern viele heitere 
Minuten mit purer Lebensfreude.

So konnten sich die aktiveren 
Bewohner kaum ihrer kreativen 
Ader entziehen. Zehn-Minuten-Ak-
tivierungen mit Wattebällchen, Luft-
ballons, Laubblättern und anderen 
Hilfsmitteln standen bei ihr auf der 
Tagesordnung und zauberten immer 
wieder ein sichtbares Lächeln ins 
Gesicht der Bewohner. Dabei konnte 
man generell Simones helles Lachen 
durch die Räumlichkeiten hören. 
Auch kümmerte sie sich liebevoll um 

die Schwerstdementen auf 
unserem Bereich. Mit Her-
zenswärme und viel Geduld 
führte sie bei diesen Bewoh-
nern Hand-, Kopf- oder Fuß-
massagen zur basalen Sti-
mulation durch. Dabei ent-
spannte sich die Mimik und 
man konnte den Wohlfüh-
leffekt bei den Bewohnern 
beobachten.

Wenn Simone im Dienst 
war, duftete es sehr oft nach 

Gebratenem. Mit Zwiebeln und 
Wurstresten heizte sie den Appetit 
der Bewohner an und weckte somit 
ihre Erinnerungen. Kochen war über-
haupt ihre Leidenschaft. So kamen 
auch wir das eine oder andere Mal 
in den Genuss, von ihren Leckereien 
verwöhnt zu werden.

Teamfeiern ohne Simone gab es 
nicht. Tanzen, lachen, bowlen – im-
mer war sie mittendrin und voll da-
bei.

Wenn sie erzählte, berichtete sie 
meist von ihren Lieben. Ihre Familie 
hatte einen sehr hohen Stellenwert. 
Wir können nur ansatzweise nach-
vollziehen, welche riesige Lücke sie 
dort hinterlässt.

Zu früh ist sie gegangen. Sie stand 
erst auf dem Höhepunkt ihres Le-
bens. Uns wird Simone immer als 
eine ruhige und starke Frau in Erin-
nerung bleiben. Dass sie nicht mehr 
wiederkommt, ist für uns alle noch 
immer unfassbar. Es macht uns sehr, 
sehr traurig.                                      n

Die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter des Wohnbereiches 4/2

Der Betriebsrat
Pflegewohnzentrum
Kaulsdorf-Nord gGmbH

Berlin, April 2018

Hiermit bedanke ich mich für Ihre Unterstützung und Pflege meiner Mutter. Haben Sie weiterhin so 
viel Elan bei der Hilfeleistung für ältere Menschen. Dazu wünsche ich Ihnen viel Kraft und Freude. 

Mit besten Wünschen, Karin Dalmer

Ambulantes Pflegeteam Berliner Spatzen
Liebe “Berliner Spatzen”!



20Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH
Tangermünder Straße 30  |  12627 Berlin  |  Tel. 030 / 97 99 228-0  |  Fax 030 / 97 99 228-102
Geschäftsführung: Marina Meyer

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

 Leitung: Roger Körner
 Pflegedienstleiterin: Yulia Schwarz 
 Sozialdienst: Ellen Fischer, Claudia Basulto, 
   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, Alfred-Kowalke-Straße 25, 10315 Berlin 
 Pflege und Versorgung daheim, in Wohngemeinschaften sowie im intensiv betreuten Wohnen. 

 Leitung: Anja Klimpel

 Stv. Pflegedienstleiterin: Sandra Wasner
Telefon 030 / 51 06 59 73 

 Telefax 030 / 51 06 59 61

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

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

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

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

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
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Standortskizze

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

www.was-sieht-dein-herz.de

https://facebook.com/Pflegewohnzentrum

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

