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Liebe Leserinnen und Leser von BOBOs BUSCHFUNK!

25 Jahre – Mit Herz dabei
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Glückwünsche an die Gründergeneration (von 
links nach rechts): Geschäftsführerin Marina Meyer 
gratuliert Evelin Miel (erste Geschäftsführerin), Hil-
traud Hartmann (Gesellschafterin) und Dr. Bernd 
Preußer (stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
Klub 74 Nachbarschaftszentrum Hellersdorf e.V.).

Die Geschäftsführung lud die Mitarbeiter und ihre
Angehörigen zur Jubiläumsparty  am 21. September
in ein festliches Ambiente ein.

Geschäftsführerin Marina Meyer würdigte in ihrer
Festrede die Leistungen aller.

Es sind nur noch 
wenige Tage und 
unser Jubiläums-

jahr geht zu Ende. Ein 
Vierteljahrhundert er-
folgreiche Unterneh-
mensgeschichte ist es 
wert, auch hier noch-
mals einen kleinen 
Rückblick zu halten.

Wie hat eigentlich 
alles begonnen?

Mit einer Idee, die 
drei mutige Menschen 
hatten. Zu einer Zeit, 
wenige Jahre nach der 
Wende, als es viele Ver-
änderungen und noch 
große Ungewissheiten 
gab. Die Gründer des 
Unternehmens, Evelin 
Miel, Hiltraud Hart-
mann und Rainer Gar-
the (†), waren bereit, 
sich auf etwas Neues, 
etwas Außergewöhnli-
ches einzulassen.

Um ihre Pläne zur 
Übernahme der bei-
den Heime in der Ban-
siner Straße umzuset-
zen, suchten sie sich 
Unterstützung zwecks 
Gründung einer ge-
meinnützigen GmbH. 
Diese fanden sie im 
Klub 74 Nachbar-
schaftszentrum Hel-
lersdorf e.V. Er war be-
reits damals ein erfah-
rener gemeinnütziger 
Verein im Bezirk. Der 
Vorstand übernahm als 
Gesellschafter Verant-
wortung und hat seit 
dieser Zeit in zahlrei-
chen Entscheidungen 

die positive Unterneh-
mensentwicklung mit-
gestaltet und mitgetra-
gen.

Mit der Übernahme 
der Seniorenheime I 
und II in der Bansiner 
Straße im Juli 1994 be-
gannen einerseits die 
praktische Geschäfts-
tätigkeit der gGmbH 
und  andererseits die 
eigentlichen Heraus-
forderungen.

Der Alltag muss-
te bewältigt werden, 
gleichzeitig musste 
auch die Zukunft ge-
staltet werden. Denn 
von Anfang an stand 
fest: Das Unterneh-
men sollte wachsen. 
Das Ziel dabei war ein 
stetiges und gesundes 
Wachstum zum Woh-
le der Menschen, die 
hier betreut und ge-
pflegt werden und mit 
den Menschen, den 
Mitarbeitern, die hier 
tätig sind.

Nach einem Jahr 
ambitionierter Arbeit 
der jungen GmbH 
wurde im Juli 1995 ein 
weiteres Pflegeange-
bot ins Leben gerufen 
– unsere Tagespflege 
Evergreen eröffnete. 
Die erste Einrichtung 
dieser Art im Bezirk 
überhaupt. Im Unter-
nehmen fanden sich 
Mitarbeiter, die mit 
viel Begeisterung und 
Engagement die Tages-
pflege über die Jahre 
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Die Entwicklung der Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH auf einen Blick: Ein wirksames
Netzwerk ist entstanden.

>>> weiter Seite 4

zu dem gemacht ha-
ben, was sie heute ist 
und sie sind auch heu-
te noch mit Begeiste-
rung dabei.

Als neues Famili-
enmitglied wurde das 
Seniorenheim III in der 
Lily-Braun-Straße zum 
1. Januar 1997 im Un-
ternehmen begrüßt. 
Heute ist unser Wohn-
park am Cecilienplatz 
eine feste Größe in der 
Pflegelandschaft. Eine 
Einrichtung mit einer 
ganz eigenen Atmo-
sphäre und einem un-
verwechselbaren Ge-
sicht, geprägt durch die 
Menschen, die hier le-
ben und arbeiten. Die 
Einrichtung wurde in 

den Jahren 2006/2007 
teilsaniert, umgebaut 
und erstrahlt bis heute 
mit seiner besonders 
schönen Fassade.

Die Jahre von 1998 
bis 2002 waren Jahre 
der Komplettsanierung 
beider Häuser in der 
Bansiner Straße und 
unser erster Neubau, 
der wunderbare Ver-
binder wurde errichtet. 
Es waren aufregende 
Jahre für alle, für Be-
wohner und Mitarbei-
ter. Nach erfolgreicher 
Beendigung dieser 
komplexen Baumaß-
nahmen wurden bei-
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>>> Fortsetzung von Seite 3

Geschäftsführerin Marina Meyer und Betriebsrats-
vorsitzende Uta Theuermeister zogen die Gewinner
des sehr unterhaltsamen Mitarbeiterquiz‘ „25 Fragen
zu 25 Jahren PWZ“.

Kerstin Schülke, Betreuungsassistentin der Tagespflege
im Haus am Beerenpfuhl, freute sich über den ersten
Platz und einen herrlichen Gutschein. Sie gewann mit
25 richtigen Antworten.
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de Häuser nun orga-
nisatorisch als eine 
Einrichtung betrieben 
– als Pflegewohnzen-
trum Wuhlepark. Das 
PWZ Wuhlepark ist 
unser sogenanntes 
Flaggschiff und schon 
aufgrund seiner Größe 
ein besonderes Aus-
hängeschild für das 
Unternehmen. Es ist 
eine sehr anerkannte 
Einrichtung mit einem 
guten Ruf im Bezirk 
und darüber hinaus. 
Die Mitarbeiter und 
Bewohner können sehr 
stolz auf ihr Haus sein.

Als im Jahre 1999 
feststand, dass viele 
Bewohner in ihrem 
Ausweichquartier in 
der Alfred-Kowalke-
Straße bleiben wollen 
und nicht zurückkom-
men in die Bansiner 
Straße, entstand dort 
der Seniorenwohn-
park Berliner Spatzen 
mit dem stationären 
Angebot und Betreu-
tem Wohnen. Um das 
Angebot noch attrakti-
ver für die Mieter und 
Anwohner der Um-
gebung zu gestalten, 
hat hier im Dezember 
des gleichen Jahres das 
Ambulante Pflegeteam 
Berliner Spatzen seine 
Arbeit aufgenommen.

Stillstand war nie 
eine Option im Un-
ternehmen und so 
machten wir uns stets 
Gedanken, was wir 
verändern können, 

um die Bedingungen 
für pflegebedürftige 
Menschen weiter zu 
verbessern. Denn bei 
allem Neuen war un-
sere Devise immer, 
dass der Mensch im 
Mittelpunkt unseres 
Handelns steht.

So entstand eine 
neue Idee. Die Idee 
der Pflege und Be-
treuung in Hausge-
meinschaften nahm 
Gestalt an und fand 
in der Errichtung des 
Wohnparks am Rohr-
pfuhl ihre Vollendung. 
Unsere erste Pflegeein-
richtung, nach unseren 
eigenen Vorstellungen 
geplant und konzipiert 
und architektonisch 
hervorragend umge-
setzt – es war schon ein 
besonders freudiges 
Ereignis, als der kom-
plette Wohnpark 2007 
fertiggestellt worden 
war. Es ist auch heute 
noch ein besonderes 
Konzept, das hier von 
den Mitarbeitern mit 
viel Überzeugung und 
Tatkraft umgesetzt 
wird.

Es war uns immer 
wichtig, die Mitarbei-
ter intensiv in die Vor-
bereitung von neuen 
Projekten einzubezie-
hen. So war es auch 
bei der Vorbereitung 
des nächsten gro-
ßen Vorhabens, unser 
Haus am Beerenpfuhl. 
Ein Haus der neueren 
Generation mit viel-
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fältigen und sich er-
gänzenden Angeboten 
sollte den künftigen 
Bewohnern eine hohe 
Wohn-, Betreuungs- 
und Pflegequalität 
bieten. Das Haus am 
Beerenpfuhl wurde im 
20. Jahr des PWZ, also 
2014, feierlich eröffnet.

Es fanden sich er-
fahrene Mitarbeiter, 
die sich für die neuen 
Angebote begeisterten 
und diese voller Über-
zeugung mit viel Ener-
gie und Tatkraft umge-
setzt haben. 

Die Kurzzeitpflege, 
damals Neuland für 
uns im Unternehmen, 
ist eine besondere 
Herausforderung. Die 
Mitarbeiter haben es 
geschafft, sich mit ihrer 
guten Arbeit weit über 
die Grenzen des Bezir-
kes hinaus einen guten 
Namen zu machen.

Erfahrene Mitarbei-
ter aus der Tagespflege 
Evergreen haben hier 
das Zepter im Haus 
am Beerenpfuhl in die 
Hand genommen und 
unsere zweite Tages-
pflege zu einem attrak-
tiven Angebot für die 
Menschen in diesem 
Stadtteil aufgebaut.

Das Ambulante 
Pflegeteam Berliner 
Spatzen hat sich den 
großen Herausforde-
rungen beim Aufbau 

der vier ambulan-
ten Wohngemein-
schaften gestellt. Sie 
haben es hervorra-
gend gemeistert.

Das Haus am 
Beerenpfuhl ist in-
zwischen für viele 
Menschen ein gu-
ter Ort geworden: 
für vorübergehende 
Hilfe und Unterstüt-
zung oder als ein 
neues Zuhause. Das 
Zusammenleben 
mit den Kindern 
der Kita der JAO 
gGmbH ist für alle 
im Haus eine große 
Bereicherung.

Die vom Ge-
setzgeber vorge-
gebene Richtung 
„ambulant vor sta-

>>> weiter Seite 6

Das Pflegewohnzentrum hat eine Hymne, die beim Fest zur Uraufführung kam. Das
Lied „Wir, ja wir“ schrieben M. Gewinnus (Pflegeassistent, mitte),  P. Lück (Küchen-
mitarbeiter, beide aus dem Wohnpark am Cecilienplatz, links) und Ausbildungsbeauf-
tragter M. Brantzko (rechts). Alle Gäste sangen gleich begeistert mit.
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tionär“ bewegte auch 
uns dazu, Gedanken 
und Ideen weiterzu-
entwickeln. So kam es 
zu einer Kooperation 
mit dem Investor des 
Hauses am Eichenhof 
in Mahlsdorf. Er plan-
te hier die Errichtung 
von seniorengerech-
ten Wohnungen und 
wir entwickelten das 
Konzept Tagespflege 
– Servicewohnungen 
und ambulante Dienst-
leistungen für diesen 
Standort. 

Im September 2018 
eröffnete hier unsere 
dritte Tagespflege und 
die Berliner Spatzen 
bezogen stolz ihre 
neuen Räumlichkeiten. 
Die Mieter fühlen sich 
durch die Betreuung 
der Berliner Spatzen 
hier gut aufgehoben 
und die Tagespflege 
hat sich bereits einen 
guten Namen ge-
macht.

Nun sind wir im Ju-
biläumsjahr 2019 an-
gekommen.

Das war ein kur-
zer Rückblick auf das 
Geschehen der letz-
ten 25 Jahre ohne den 
Anspruch zu erheben, 
vollständig zu sein. Es 
wäre noch vieles zu 
sagen.

Mir ist noch wichtig 
an dieser Stelle zu sa-
gen, dass wir alle sehr 
stolz sein können auf 

das, was wir gemein-
sam erreicht haben. 
Ich finde, so ein Jubi-
läum ist auch ein gu-
ter Anlass, DANKE zu 
sagen.

Es ist mir ein tiefes 
Bedürfnis, Ihnen al-
len von Herzen danke 
zu sagen für Ihre stets 
gute Arbeit, für Ihr gro-
ßes Engagement und 
für Ihre Verbundenheit 
zum Unternehmen.

Ich danke jedem 
Einzelnen von Ihnen 
für seinen ganz per-
sönlichen Anteil am 
Unternehmenserfolg, 
egal, ob Ihr Arbeits-
platz in der Pflege und 
Betreuung ist oder in 
der Hauswirtschaft, 
der Haustechnik, der 
Verpf legungswir t -
schaft, an der Rezepti-
on oder in der Verwal-
tung ist. Jede Arbeit ist 
wichtig!

>>> Fortsetzung von Seite 5

Danke dafür, dass 
Sie täglich Ihr Bestes 
geben, um für die Men-
schen zu sorgen, die 
sich uns anvertrauen. 
Ich betrachte es nicht 
als selbstverständlich 
und ich weiß, dass Sie 
oft auch mehr geben, 
sich ganz besonders 
engagieren und mit viel 
Leidenschaft und Für-
sorge sich um „Ihre“ 
Bewohner/ Klienten/ 
Gäste kümmern.

Bei allen Verände-
rungen, die von außen 
auf uns und das Unter-
nehmen wirken, über 
die wir nicht immer 
nur erfreut sind und 
worauf wir nur bedingt 
Einfluss haben, bleibt 
uns ein großes Glück: 
Wir haben eine sehr 
sinnvolle und wertvol-
le Arbeit.

Eine Foto-Film-Musik-Präsentation berichtete eindrücklich vom Werden des Unterneh-
mens. Freude im Leben, Harmonie und Herz stehen im Mittelpunkt des Handelns.

Das Team der Kurzzeitpflege am Beerenpfuhl.
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„Was sieht dein Herz?“ – Genau das sieht es: Wie die Mitarbeiter*innen vom Ambulanten Pflegeteam
Berliner Spatzen zeigten viele ihre Verbundenheit mit dem Pflegewohnzentrum ganz direkt.

Dabei haben wir die 
große Freiheit, dass wir 
unser MITEINANDER 
selbst gestalten kön-
nen, ein gutes Mitein-
ander auf der Grundla-
ge gemeinsamer Werte 
und Ziele. Wir können 
dafür sorgen, dass bei 
uns ein gutes Betriebs-
klima herrscht, wel-
ches gekennzeichnet 
ist durch gegenseitige 
Unterstützung, Fair-
ness, Offenheit und 
vor allem auch durch 
gegenseitiges Vertrau-
en. 

Dazu kann jeder 
von uns einen ganz 
persönlichen Beitrag 
leisten. 

Auch wenn die 
Rahmenbedingun-
gen für unsere Arbeit 
nicht besser geworden 
sind und wir wissen, 
dass weitere, nicht 

immer einfache Ver-
änderungen uns be-
gleiten werden, halte 
ich es für sehr wichtig 
und wünsche ich mir, 
dass wir gemeinsam 
stets für eine positive 
Grundstimmung und 
für einen förderlichen 
Zusammenhalt sorgen.

Wenn wir alle noch 
besser lernen, mit dem 
Herzen zu sehen, wird 
unser Unternehmen 
für uns alle sowie für 
die Menschen, die wir 
betreuen und pflegen, 
immer etwas ganz Be-
sonderes bleiben!

Eine Laser-Show mit Animationen zum Unternehmensjubiläum zog alle in ihren Bann.
Mit einem festlichen Buffet sowie Musik und Tanz erlebten alle Beteiligten ein rundum
gelungenes und begeisterndes Fest, das in glanzvoller Erinnerung bleiben wird.

Herzlichst
Ihre

Geschäftsführerin
Marina Meyer
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Ich möchte mich gern zu 
Wort melden, anlässlich des 
Jubiläums 25 Jahre PWZ.

Ich bin eine der Mitarbeite-
rinnen, die den Betriebsüber-
gang am 01.07.1994 gewagt 
hat. Mit Bewusstsein sage ich 
gewagt, denn man hat mit die-
sem Schritt die „Sicherheit“ des 
öffentlichen Dienstes verlassen 
und wusste nicht, was auf einen 
zukommt.

Es gab so viel Neues, wie 
zum Beispiel:
• Umstellung der Dokumenta-

tion, es gab kein „Übergabe-
buch“ mehr,

• Umlernen, also darüber 
nachdenken, warum man 
tut, was man tut,

• Bildung eines Betriebsrates,
• die Küche wurde mehrfach 

umgestellt (von Kellen- auf 
Tablettsystem und zurück),

Uta Theuermeister
Betriebsratsvorsitzende

Auch wenn ich nur noch 
knapp drei Jahre arbeiten 

werde, freue ich mich an mei-
ner Arbeit. In den 25 Jahren 
habe ich 17 Jahre im Nacht-
dienst gearbeitet. Anschließend 
wurde ich Wohnbereichsleite-
rin und habe mich trotz mei-
nes Alters dafür qualifiziert. 
Immer konnte ich an Aufgaben 
wachsen, aber auch in Ver-
antwortung. Heutzutage freue 

ich mich, wenn ich von Auszubildenden Neues lerne. Für mich 
verbinden sich mit dem Pflegewohnzentrum: hohe Verlässlichkeit, 
herzliche Atmosphäre und eine große Leistungsbereitschaft.

Sylvia Georgi
Wohnbereichsleiterin, Wohnpark am Cecilienplatz

Wie schnell doch 25 
Jahre vergehen. 

Es gab wie überall gute 
und nicht so gute Zei-
ten. Was mir aber immer 
Freude gemacht hat, war 
und ist die Arbeit mit den 
Bewohnern. Sie ist ab-
wechslungsreich, immer 
irgendwie besonders und 
interessant. Ich wünsche 
mir, dass das so bleibt 
und freue mich auf die 
kommende Zeit.

Anke Neuendorf, 
Beschäftigungstherapeutin, 

Pflegewohnzentrum Wuhlepark

25 Jahre dabei: Gewagt
und vieles gewonnen

• Einrichtungen wurden sa-
niert, um- oder neugebaut 
und

• neue Pflegeangebote, wie 
Tages-, ambulante und Kurz-
zeitpflege wurden aufgebaut 
und noch einiges mehr.

Man war immer mittendrin, 
die Zeit verging wie im Flug, so 
dass man keine Zeit mehr hatte, 
über die Ängste, die man beim 
Betriebsübergang hatte, nach-
zudenken.

Neben der Arbeit wurde 
auch viel gefeiert, ob es Jubilä-
umsfeiern, Familiensportfeste, 
Teamfeiern, Weihnachtsbaum-
schlagen und vieles mehr wa-
ren. Alle Aktivitäten wurden 
von der Geschäftsführung aus-
gerichtet oder finanziell unter-
stützt. Sie trugen zur Teambil-
dung und willkommenen Aus-
blendung  des Alltags bei.

So auch das Firmenjubilä-
um, welches am 21. Septem-
ber anlässlich 25 Jahre PWZ 
stattfand. Mit Begrüßungsrede, 
Firmenverlaufsentwicklung, un-
serem ersten Firmensong „Wir, 
ja wir“, Preisrätsel, Lichtershow, 
leckerem Essen sowie Musik 
und Tanz war für jeden etwas 
dabei. Dankeschön an die Ge-
schäftsführung, die dieses schö-
ne Fest organisiert und dazu 
eingeladen hat.

Ich sage einfach: „Auf die 
nächsten 25 Jahre“, die ich 
noch für einen kleinen Teil mit-
gestalten – und dann aus der 
Ferne – beobachten werde. Da-
für viel Glück, Gelingen, Kraft 
und Freude wünscht uns allen 
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25 Jahre PWZ

Unser Jubiläumsjahr neigt 
sich dem Ende. Viele 
Höhepunkte haben uns 

durch das Jahr 2019 begleitet. An 
unseren letzten großen Höhe-
punkt, die Jubiläumsparty, werde 
ich mich noch lange erinnern.

Es begann schon zu Hause. 
Es war viel zu lange her, dass ich 
mich für eine Party zurechtge-
macht habe. Die Vorfreude stieg 
stetig. Dann ging es endlich los, 
rein in die Straßenbahn. Am Ho-
tel angekommen, trafen wir schon 
die ersten Kollegen. Alle waren gut 
drauf und freuten sich auf das be-
vorstehende Fest.

Ich kann gar nicht mehr sagen, 
welcher Höhepunkt an diesem 
Abend der Schönste für mich war. 
War es die Rede von Frau Meyer, 
die uns alle noch einmal zurück-
geführt hat zu unserem gemeinsa-
men Beginn, waren es Herr Brantz-
ko, Herr Lück und Herr Gewinnus 
mit unserem Unternehmenssong 
„Wir, ja wir“, oder war es die Lich-
tershow? War es die Darstellung 
unseres Unternehmens, wie nach 
und nach der Baum durch unsere 
Vögel, sprich Einrichtungen, gefüllt 
wurde oder war es der Moment, 
an dem wir alle gemeinsam unse-
ren Song „Wir, ja wir“ gesungen 
haben? Ich weiß es nicht mehr. 
Ich weiß nur, dass es ein unver-
gesslicher Abend war. Ich habe 
viel getanzt und gelacht. Beson-
ders habe ich mich gefreut, den 
einen oder anderen Kollegen mal 
wieder gesehen zu haben und ich 
glaube, wir alle hatten einen wun-
derschönen Abend. Dafür möchte 
ich mich an dieser Stelle nochmals 
herzlich bedanken.

Vor 25 Jahren, genau am 
16.6.1994 war für mich ein ganz 
besonderer Tag. Ich begann mei-
ne Tätigkeit in der Pflegewohn-
zentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH. 
Das war und ist für mich immer 
ein ganz besonderer Tag. Mein 
Wunsch, dem öffentlichen Dienst 
zu entfliehen, erfüllte sich.

Ein neuer Bereich, die Entgelt-
abrechnung der Mitarbeiter, lag 
vor mir. Voller Tatendrang nahm 
ich mich dieser Aufgabe an. An-
fangs wurden die Abrechnungen 
noch über den Dienstleister Pari-
Personal getätigt. Aber es dauerte 
nicht lange und Frau Miel gab mir 
ihr Vertrauen in die eigenständige 
Bearbeitung. Wir waren fortan fle-
xibler, es war teilweise einfacher. 
Das Gefühl der Eigenverantwor-
tung war einfach unbeschreiblich. 
Heute ist es selbstverständlich und 
total normal.

Unser Unternehmen wächst 
stetig und ich bin, stolz ein Teil da-
von zu sein. Meine Arbeit macht 
mir weiterhin großen Spaß und 

mit so einem tollen Team 
an meiner Seite, wie ich es 
in meinen Kollegen Mar-
tina Padlowski, Stephanie 
Richter und  Martin Wal-
ter habe, ist einfach wun-
derbar. Zusammen haben 
wir jede Hürde genom-
men, jedes gesetzte Ziel 
erreicht. Dafür danke ich 
euch von Herzen.

Nein, Gabriele Gri-
gutsch habe ich nicht 
vergessen. Sie geht zum 
1.12.2019 in ihren wohl-
verdienten Ruhestand. 

Viola Müller
Leiterin der Personalverwaltung

Mein 25-jähriges Jubiläum

Das Team der Personalverwaltung.

Auch sie feierte in diesem Jahr ihr 
25-jähriges Jubiläum. Liebe Gabi, 
ich danke dir für die vielen Jahre 
der engen und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit.

Abschließend kann ich nur 
sagen, die Entscheidung, meinen 
„sicheren“ Arbeitsplatz beim öf-
fentlichen Dienst aufzugeben und 
in die freie Trägerschaft, der Pfle-
gewohnzentrum Kaulsdorf-Nord 
gGmbH zu gehen, war zu 100% 
die Richtige.

Herzliche Grüße an alle Leser.

Gabriele Grigutsch & Viola Müller.
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Eine Gruppe ehemaliger 
Mitarbeiter, allesamt im 
Ruhestand, folgte kürzlich 

einer Einladung der Geschäfts-
führung. Anlässlich des 25jäh-
rigen Jubiläums der Gründung 
der Pflegewohnzentrum Kauls-
dorf-Nord gGmbH wurde ein 
Ausflug für unsere Ruheständler 

durch die einzelnen Einrichtun-
gen des Unternehmens orga-
nisiert. Zwar war die Gruppe 
derer, die der Einladung folgten 
klein, aber es war ein herzliches 
Wiedersehen und wurde ein in-
teressanter und schöner Tag.

Die ehemalige Geschäfts-
führerin Evelin Miel führte die 
Gruppe durch die einzelnen 
Einrichtungen. Überall wur-
den sie sehr herzlich begrüßt. 
Es gab Gelegenheiten für Be-
gegnungen mit alten Kollegen 
und bekannten Bewohnern. 
Außerdem erhielten wir inter-
essante aktuelle Informationen 

Herzliches Wiedersehen

Evelin Miel (Dritte von links) und ihre Begleitung nahmen kurzer-
hand an den ganz neu entstandenen Hochbeeten im Garten vom 
Pflegewohnzentrum Wuhlepark Aufstellung zum Gruppenfoto.

Madlen Poh-
land, Quali-
tätsmanaga-
mentbeauf-
tragte, führte 
durch den 
Wuhlepark.

und die eine oder andere Be-
sichtigung von entstandenen 
neuen Projekten. So konnten 
unter anderem im Pflegewohn-
zentrum Wuhlepark der neu 
gestaltete Garten mit den be-
wohnergerechten Hochbeeten, 
im Wohnpark am Cecilienplatz 
ein eingerichtetes Kinderspiel-
zimmer und im Wohnpark am 
Rohrpfuhl die wunderschönen 
Lichthöfe und die Gedenkwand 
bewundert werden. 

Zwischendurch gab es zur 
Stärkung kleine und größere ku-
linarische Überraschungen und 
so verging die Zeit wie im Fluge. 

Alle Teilnehmer bedanken sich 
für diesen schönen Tag, grüßen 
die ehemaligen Kollegen und 
wünschen allen eine gute Zeit. 
Sie verabschiedeten sich mit 
dem Wunsch auf ein baldiges 
Wiedersehen. Evelin Miel

Im Wohnpark am Rohrpfuhl 
informierte Hausleiterin Stef-
fi Rademacher (rechts) über 
verschiedene Projekte, so unter 
anderem die mit Gymnasiasten 
entstandene Abschiedswand 
für das Andenken ehema-
liger Bewohner*innen.
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Das Insektensterben geht 
voran. Untersuchungen 

bringen fast im Monatstakt 
immer neue unglaubliche 
Fakten zum Vorschein. Der 
seit Jahrzehnten anhaltende 
Vorgang verschärft sich bei-
nahe von Jahr zu Jahr. Wenn 
wir schon nicht an jedem 
Tag die Welt retten können, 
so ist es uns doch möglich, in 
unserer unmittelbaren Nähe 
etwas zu tun.

Nachdem der Wohnpark 
am Cecilienplatz bereits ein 
Bienen-Rettungs-Projekt 
zum Leben erweckt hat (wir 
werden im nächsten Jahr da-
rüber berichten), entwickelt 
sich am Haus am Beeren-
pfuhl eine bemerkenswerte 
Idee. „Wildbienen verbinden 
Generationen“ ist der Titel 
des Projektes, das seinen Ur-
sprung bei der Organisation 
„Artenschutz in Franken®“ 
hat. Im Garten des Hauses 

am Beerenpfuhl wird eine 
Bienenwand aufgebaut, die 
dem Artenschutz und der 
Fortpflanzung von Wild-
bienen dient. Sie dient dem 
Schutz einer im Bestand ge-
fährdeten Tierartengruppe 
und wird wertvolle Infor-
mationen vermitteln. Neben 
den Mietern und pflegebe-
dürftigen Nutzern im Haus 
am Beerenpfuhl werden die 
Kinder, Erzieherinnen und 
Eltern der Kita „Am Beeren-
pfuhl“ einbezogen. Noch 
ein wichtiger Fakt zum Hin-
tergrund: Allein in Europa 
sind über 150 verschiedene 
Nutzpflanzen und mehr als 
80% der Wildpflanzen von 
der Insekten- und Wildbie-
nenbestäubung abhängig. 
Damit schützen wir aktiv 
unsere Umwelt hier vor Ort 
in Hellersdorf.

Bienen retten – Umwelt schützen

Modell einer Bienenwand mit 
ihrer Vorderseite (Foto oben) 
und Rückseite (Foto unten links).
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Gärten neu und gesund

In den Gartenbereichen des 
Pflegewohnzentrums Wuhle-
park hat sich über längere Zeit 

sehr Berichtenswertes ereignet. 
Über mehrere Phasen hinweg – 
von 2016 an – wurde bis in die 
Mitte dieses Jahres von mehreren 
Fachfirmen gewerkelt, nachdem 
ein umfangreiches Planwerk durch 
Landschaftsarchitekten und Gar-
tenfachleute erarbeitet worden war. 
Anteil hatten daran die Geschäfts-
führung des Unternehmens und die 
geschäftsführende Hausleitung der 
Einrichtung.

Wo anfangen, wo enden? Wege 
wurden erneuert oder neu geschaf-
fen, Aufenthaltsflächen entstanden 
– so unter anderem etwas Beson-
deres im Mittelgarten: Fallschutz-
platten wurden ausgelegt, die sich 
für sportliche Aktivitäten und Spiel 
viel mehr eignen als Beton.

Über andere Bestandteile be-
richten im Folgenden Katrin Bu-
doch (Veranstaltungsleiterin im 
PWZ Wuhlepark) und Betreuung-
sassistentin Claudia Glawe (Wohn-
bereich 5/1).

Geplant wurden die Arbeiten 
von Büro guba+sgard Landschafts-
architekten, ausgeführt wurden die 
Arbeiten durch die Firma Markert 
Garten und Landschaftsbau.

Die Eröffnung des Gartens be-
schreibt Katrin Budoch: Endlich 
konnten wir unseren wunderschö-
nen Garten offiziell eröffnen. Dies 
geschah in einem ganz besonde-
ren Rahmen. Wir hatten den Ge-
mischten Chor der Berliner Polizei 
eingeladen, der uns Ausschnitte aus 
seinem Berliner Programm zum 

Besten gab. Das Wetter spielte mit 
und die Sonne strahlte vom blau-
en Himmel auf das bunte Treiben 
herab.

Der Garten war mit vielen 
leuchtend gelben Luftballons ge-
schmückt und jeder Bewohner be-
kam einen hübschen weißen oder 
blauen Strohhut geschenkt. Die 
Bewohner genossen das Fest. Sie 
lustwandelten auf den neuen We-
gen und bewunderten die Anpflan-
zungen, die noch etwas klein sind, 
aber ihre Schönheit im Laufe der 
Zeit zum Vorschein bringen wer-
den. Außerdem genossen sie den 
wunderbaren Gesang des Chores.

Es gab Eis und erfrischende Ge-
tränke. Alle Mitarbeiter bemühten 
sich um das Wohlergehen unse-
rer Bewohner. Therapeutin Anke 
Neuendorf sorgte dann noch für 
eine besondere Freude, als sie die 
Bewohner mit riesengroßen Sei-
fenblasen zum Staunen brachte. 
So manch einer fühlte sich in sei-
ne Kindheit zurückversetzt, als 
man noch mit so einfachen Dingen 
Spaß hatte. Der neue Sandkasten 
wurde von einigen Kindern einge-
weiht und auf dem grünen Rasen 
unter einem schattigen Baum für 
gut befunden. Alles in allem war es 
ein sehr gelungenes Fest. Die Be-
wohner waren begeistert von der 
Musik, freuten sich über die neuen 
Hüte und fühlten sich beglückt.

Claudia Glawe organisiert für 
die Bewohner ihres Wohnberei-
ches wunderbare Begegnungen 
rund um die Hochbeete, die es 
seit Neuestem hinter dem Haus 2 
gibt. Diese Beete sind so angelegt, 
dass Bewohner mit eingeschränkter 

Eröffnung des Gartens

Gesunde Begegnungen

Der Gemischte Chor der Polizei 
sang zur Garten-Eröffnung.

Anke Neuendorf ver-zauberte.
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Die Planungsansicht der unter-
fahrbaren Hochbeete.
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Mobilität selbstverständlich mitma-
chen können: Seien es eingebaute 
Sitzmöglichkeiten oder mit dem 
Rollstuhl unterfahrbare Abschnitte.

Ein kleiner blumiger Treffpunkt 
für Spaziergänger und Teilnehmer 
vom „Treff der Gartenfreunde“, ein 
Weg, der für viele zur besseren 
Gesundheit beiträgt, denn, so wie 
Gärtner Pötschke schon sagte: „Der 
kürzeste Weg zur Gesundheit ist 
der Weg in den Garten“.

Ziel dieses Projekts ist es, das 
physische und psychische Wohl-
befinden aller zu fördern, die sich 
daran erfreuen und etwas Schönes 
für die Seele zu schaffen. Auch 
den erfahrenen Gärtnern unserer 
teilnehmenden Bewohner-Gruppe 
die Möglichkeit zu bieten, sich rund 
um Blumen, Kräuter und Sträucher 
zu betätigen, so richtig „querbeet“. 
Noch dazu werden die Sinne an-
geregt: Wie riechen frische Pfeffer-
minze, Salbei, Thymian oder Boh-
nenkraut und nicht zuletzt unsere 
aromatische Duftrose „Souvenir de 
Louis Amade“, die einen ganz be-
sonders fruchtigen Duft von Estra-
gon und Anis versprüht.

Das Fühlen und Spüren der 
Pflanzen sowie das Säuseln des 
Windes mit seinem leisen Rascheln, 
kurz gesagt, sich einfach an der 

Schönheit der Natur zu erfreuen ist 
bei jedem Besuch unserer Hoch-
beete ein fantastisches Erlebnis. Der 
Höhepunkt ist natürlich die Erfah-
rung der eigenen Ernte. In diesem 
Jahr, wenn noch mit etwas wenig 
Ausbeute, mit einer schmackhaften 
Erdbeerverkostung, dafür umso er-
tragreicher: die Pfefferminze.

Im Winter gibt es reichliche 
Möglichkeiten hier aktiv zu werden. 
Sei es, Kräuterbutter/ Kräuterquark 
selbst herzustellen und zu probie-
ren, Thymianbrot zu backen und zu 
verspeisen, Zitronenmelisse-Gelee 
und Zitronen-Brause zuzuberei-
ten und zu verkosten. Fürs nächste 
Frühjahr setzten wir mit viel Spaß 
die Zwiebeln und bereiteten alles 
für die Winterpause vor. Spielt das 
Wetter nicht mit, nehmen wir ande-
ren Bezug zur Natur: Blumenbingo 
spielen, Naturmaterialien kreativ 
gestalten und…, die Möglichkeiten 
sind vielfältig und einige Bewohner 
sind dabei sehr aktiv.

Darüber und dass dieses Pro-
jekt, die Arbeit und das Ergebnis 
von vielen Bewohnern, Angehöri-
gen, Besuchern und Kollegen sehr 
wertgeschätzt wird, ist Claudia Gla-
we sehr glücklich. Ganz persönlich 
dankt sie allen, die das Projekt tat-
kräftig unterstützt haben.

Ein ansehnliche und tolle Oase ist im Garten entstanden, mit vielfältigem Nutzen.

Claudia Glawe mit fleißigen 
Garten-Enthusiastinnen.
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Jubiläumskonzert
im Jubiläumsjahr

Aus gegebenem Anlass 
trafen wir uns in unse-
rem Saal zu einem Jubi-

läumskonzert mit dem „Mahls-
dorfer Frauenchor“ (Leitung: 
Johanna Blumenthal).

Das Pflegewohnzentrum 
wird 25, der „Mahlsdorfer Frau-
enchor“ kommt seit 25 Jahren 
regelmäßig zu uns, um auf je-
dem Wohnbereich einmal im 
Jahr ein kleines Konzert zu ge-
ben. Und Chorgesang ist sehr 
beliebt in unserem Haus.

Also bestellten wir in der Bä-
ckerei Müller in Mahlsdorf (lang-
jähriger Lieferant von Brötchen 
und Kuchen) drei Bleche mit 
leckeren Kuchen, wovon eins 
vom Bäcker gesponsert wurde. 
Der Chor finanzierte ebenso 
eines. Bei der Bestell-Aktion 
erfuhren wir, dass auch der Bä-
cker vor kurzem sein 25jähriges 
Jubiläum feierte. Also noch ein 
Anlass mehr zum Feiern.

So vorbereitet, erlebten wir 
an diesem schönen Sonntag-
nachmittag ein stimmungsvol-
les Chorkonzert in wunderbarer 
Atmosphäre und mit leckeren 
Kuchen in unserem Saal. Was 
will man mehr.

Der Mahlsdorfer Frauenchor ist ein wunderbarer Klangkörper und seit
25 Jahren Gast in unserem Hause. Das wurde ordentlich gefeiert.

Nach einem Jahr Aufent-
halt im Pflegewohnzen-

trum Wuhlepark möchte ich 
dem ganzen Team, beson-
ders dem Team des Wohn-
bereiches 6/1 danken, dass 
sie mich wieder „auf die Bei-
ne“ gebracht haben!

Im März 2018 waren ich 
und meine Lebensgefährtin 
am Ende unserer Kunst, ich 
habe den Pflegegrad 4 und 
sie Pflegegrad 2! Dazu die 
Wohnung nicht barrierefrei!

Durch das schnelle Han-
deln von Frau Basulto habe 
ich auf dem genannten 
Wohnbereich ein Zimmer 
erhalten, das ich mit meinen 
persönlichen Erinnerungen 
ausstatten konnte. So bin ich 
dem Ziel der Einrichtung, der 
Erreichung von Selbststän-
digkeit und Unabhängigkeit 
in diesem Jahr näher gekom-
men. Vielen Dank!

Bernd Draber
Pflegewohnzentrum Wuhlepark

Im Namen der Bewohner ein 
großes Dankeschön dem Chor 
und der Bäckerei Müller: Wir 
wünschen uns weiterhin leckere 
Kuchen und schöne Konzerte.

Neues Leben im PWZ Wuhlepark

Ein ganz herzliches 
Dankeschön an Sie, 
liebe Frau Fischer 

und auch an Herrn Voss 
für die umfassende und 
liebenswerte Betreuung 
für Frau Koschel und uns 
als Familie in unserer An-
gelegenheit.

Wir alle sind nun sehr 
glücklich und zufrieden. 
Wir wünschen Gesund-
heit und alles Liebe.  
Herzlichst

Dankeschön

Anke Grüner

A. Neuendorf, Beschäftigungstherapeutin
(und auch schon 25 Jahre dabei)
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Ich komme aus Thüringen, bin 
gelernter Krankenpfleger und 
habe im Jahr 2001 beschlossen, 

(mit meiner Familie) nach Berlin 
zu ziehen. Meine erste Wohnung 
hatte ich hier in Hellersdorf in der 
Nossener Straße. Der Umzug in 
die Hauptstadt war in erster Linie 
mit meinem ehrenamtlichen En-
gagement verbunden: Im Bezirk 
engagierte ich mich als Helfer bei 
verschiedenen Jugendprojekten 
der evangelischen Kirche, beson-
ders in der Gründung eines neuen 
Standorts. Kurz darauf ergab sich 
die Gelegenheit zum Pflegema-
nagement-Studium an der Alice 
Salomon Hochschule. Nach Sta-
tionen in Berlin und Brandenburg 
bin ich aus dem Schwerpunkt 
„ambulanten Versorgung“ hier 
beim Pflegewohnzentrum ange-
kommen.

Seit dem ersten September bin 
ich als Leiter in einem neuen Ge-
schäftsbereich tätig. Dazu gehö-
ren alle ambulanten und teilstati-
onären Angebote sowie die Kurz-
zeitpflege. Meine Aufgabe besteht 
darin, die Leiter der Einrichtungen 
zu unterstützen, vor allem die An-
gebote auszubauen und weiterzu-
entwickeln, denn besonders die 

Vorgestellt: Neu bei uns

Johannes Engel

Versorgung in den eigenen vier 
Wänden ist für viele Ältere von 
hoher Bedeutung. Gesellschaft-
lich gesehen gibt es einen gro-

ßen Wunsch, das Alter selbstbe-
stimmt in der eigenen Wohnung 
oder in einer maßgeschneiderten 
Wohnform zu verbringen. Ich bin 
überzeugt davon, dass das Pflege-
wohnzentrum bereits einiges zu 
bieten hat und diesen Bereich mit 
weiteren innovativen Ideen aus-
bauen wird.

Einen großen Vorteil meines 
Arbeitsplatzes sehe ich im breiten 
Spektrum der Angebote pflege-
rischer Versorgung, da das PWZ 
auch über eine hohe Anzahl sta-
tionärer Pflegeplätze verfügt und 
somit sämtliche Angebote zur 
Verfügung stellen kann.

Ich bin ein geselliger Mensch, 
der sehr gerne andere Menschen 
kennenlernt. Mich beeindruckt, 
wenn ich von Erfahrungen ande-
rer Menschen höre und ich an 
diesen teilhaben kann. Ich arbeite 
gerne sowohl auf konventionelle 
als auch auf kreative Art und Wei-
se an Themen, die einen gesell-
schaftlichen Nutzen haben, denn 
nach meiner Überzeugung ist das 
Leben kein Selbstzweck. Neue 
Ideen begeistern mich schnell und 
ich bin manchmal auch leider et-
was ungeduldig.

Johannes Engel (40), begeisterter 
Familienvater, Berufsabschluss als 
Krankenpfleger und Bachelor Pfle-
gemanagement. Er leitet den neu 
entstandenen Geschäftsbereich 
zur Koordinierung der ambulanten 
und teilstationären Angebote und 
der Kurzzeitpflege. Diese Bereiche 
werden sowohl durch gesetzliche 
Änderungen als auch durch eine 
verstärkte Nachfrage an Bedeutung 
zunehmen. Deshalb wird die Ko-
operation immer wichtiger.

„Chancen nutzen!“ groß geschrieben

Wir investieren in unsere Zukunft: 
Mit Fort- und Weiterbildung si-

chern wir unseren Nachwuchs sowohl 
bei Fach- als auch bei Führungskräften. 
Ganz stolz sind wir auf zehn junge Nach-
wuchs-Führungskräfte, die im September 
ihren Aufbaukurs erfolgreich abschließen 
konnten.

Alle hatten sich intensiv mit ihren The-
men zum Ausfallmanagement (Schwer-
punkt Leasingpersonaleinsatz) oder Op-
timierung von Arbeitsabläufen auseinan-
dergesetzt. Im Mittelpunkt der Prüfungen 

stand, individuelle Lösungen für den eige-
nen Bereich zu erarbeiten und zu skizzie-
ren.

Als Team-, Bereichs- und Wohnbe-
reichsleitungen tragen sie täglich hohe 
Verantwortung, die Unternehmensziele 
zu erfüllen und Mitarbeiter*innen anzulei-
ten. Dafür erhalten sie in Weiterbildungen 
– natürlich innerhalb der Arbeitszeit – das 
notwendige Rüstzeug. Als Dozent*innen 
wirken erfahrene Führungskräfte des Un-
ternehmens und externe Referenten. Die 
Geschäftsführung gratuliert allen Absol-
ventinnen ganz herzlich.„Chancen nut-
zen!“ schreiben wir ziemlich groß.



1616 Wohnpark am Rohrpfuhl

Vor kurzem unternahmen 
wir, die Hausgemein-
schaft Birkenstein, bei 

herrlichem Wetter einen Aus-
flug in den Zoo nach Eberswal-
de. Für unser leibliches Wohl 
sorgte unsere Alltagsbegleiterin 
Sandra, welche Getränke, Sand-
wiches, Bouletten und ande-
re schmackhafte Leckereien in 
Liebe vorbereitet und für unter-
wegs eingepackt hatte.

Nach unserem gemeinsamen 
Frühstück ging es mit großer 
Aufregung der Bewohner*innen 
endlich los. Unser Teamleiter 
Lars platzierte alle flink im fir-
meneigenen Bus und verstaute 
auch die Rollstühle sicher. So 
ging es über die Autobahn ziem-
lich zügig und voller Vorfreude 
unserem Ziel entgegen.

Am Zoo wurden wir schon 
sehnlichst von unseren exter-
nen Ergotherapeutinnen samt 
Familie und einigen Angehöri-
gen erwartet. Wir möchten hier 

noch erwähnen, dass wir eine 
sehr gut gelaunte, große Gruppe 
gewesen sind: Darunter sechs 
von unseren Bewohner*innen, 
einige Angehörige, die beiden 
Ergotherapeutinnen samt Fami-
lie, unser Teamleiter Lars mit 
hochschwangerer Frau und 
Sohn und natürlich „wir“: Die 
drei Alltagsbegleiterinnen der 
Hausgemeinschaft Birkenstein – 
Genia, Heike & Sandra. Diesen 

Genia & Sandra
Alltagsbegleiterinnen der 

Hausgemeinschaft Birkenstein

Ausflug in den Zoo
von Eberswalde

lang geplanten, schönen Ausflug 
wollte sich kaum einer entgehen 
lassen. Viele unserer Bewohner 
waren schon mehr als 40 Jahre 
nicht in einem Zoo oder Tier-
park gewesen.

Im Zoo angekommen gab es 
viele verschiedenen Tiere, dar-
unter Pinguine, Pelikane, Leopar-
den, Tiger, Löwen Erdmännchen 
und viele Affenarten zu sehen. 
Unsere Bewohner bestaunten 
mit viel Interesse jedes einzelne 
Tier. Manche von ihnen hatten 
noch nie einen echten Löwen 

oder Tiger bewundern können. 
Auch die schöne, mitten im 
Wald gelegene Anlage wurde 
beim langesamen Spaziergang 
von allen genossen.

Ein Höhepunkt war unser 
musikalisches Picknick. Beim 
Klang der Ukulele, in familiärer 
Atmosphäre, wurde mit großer 
Freude gemeinsam gespeist und 
gesungen, was auch anderen 
Besucher*innen des Zoos nicht 
verborgen blieb und ein Lächeln 
ins Gesicht zauberte.

Etwas müde, aber gefüllt mit 
aufregenden Eindrücken, traten 
wir am Nachmittag mit dem Bus 
die Heimfahrt an. Alle waren 
sich einig: „Was war das doch 
für ein schöner Tag!“ Unsere 
Bewohner*innen und deren An-
gehörige bedankten sich bei uns 
für diesen schönen Tag und er-
wähnten gleich, dass wir solch 
schöne Ausflüge unbedingt wie-
derholen müssen. Wieder im 
Wohnpark angekommen, gab 
es, zum perfekten Abschluss 
des schönen Tages, für alle noch 
eine wohlverdiente Tasse Kaffee 
und später am Abend einen lie-
bevoll vorbereiteten Kartoffelsa-
lat mit Würstchen.
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Senioren voll im Leben

Seit über einem Jahr sind 
wir mit unserer Tagespflege 
im Eichenhof mittendrin in 

Mahlsdorf und voll dabei. Jeden 
Tag besuchen uns ca. 20 Senioren, 
um mit uns zu kochen, zu backen, 
zu nähen, zu schleifen, zu sägen 
und mit uns zu lachen. Unser Tag 
ist gekennzeichnet durch Sport, 
Spiel und Spaß. Viele tolle Ausflü-
ge führten uns zur Straußenfarm in 
Kagel, ins Technik-Museum (Ber-
lin-Kreuzberg) und zum Schwim-
men im Strandbad Müggelsee. 

Pflegedienstleiterin Katja Staeber
und ihr gesamtes Team

Wir fuhren mit Dampfern, gingen 
ins Kino und verbrachten viele ge-
mütliche Nachmittage auf unserer 
Terrasse. Gerade in dieser hin und 
wieder grauen, tristen Jahreszeit 
treffen wir uns dort gern mit Feuer 
und Glühwein.

Tägliche Einkaufsrunden im 
nahe gelegenen Edeka-Markt 
bringen dessen Kassen zum Öff-
nen und uns wohlgesonnene 
Menschen zum Schmunzeln. Mit 
Rollstühlen und Rollatoren kön-

nen wir dort rasten und ausruhen, 
ohne jemanden zu stören.

Das Leben hier soll sein wie 
zu Hause: familiär, gemütlich und 
aktiv. Musikalisch geht es beim 
Chor, Sitz-Tanz und den Bewe-
gungsübungen einher. Entspan-
nung erfahren unsere Gäste beim 
Wellness mit Fußbad und Sekt. 
Gemeinsam statt einsam und mit 
dem Herzen dabei.

Foto links: Zu 
Besuch auf 
dem Strau-
ßenhof Kagel 
in Grünheide. 
Die flugunfähi-
gen Großvögel  
werden rund 
um Berlin auf 
mehreren Hö-
fen gehalten.

Foto rechts: Im  
Spreewaldpark 
von Schönei-
che erfreuen 
sich die Besu-
cher an der 
Fontäne.

Foto links: Kar-
ten- und Brett-
spiele kommen 
bei jedermann 
gut an.

Foto rechts: 
Demnächst 
wieder im 
Programm: 
Besuch von 
Weihnachts-
märkten.
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Mobiles Kochen
und Brutzeln

Wir hatten bei uns mal 
einen Kochwagen. 
An dem konnte man 

mitten im Zimmer von Bewoh-
nern stehen und ihnen etwas 
Leckeres zubereiten. Nachdem 
er eines Tages in den Wohn-
park am Rohrpfuhl abgedampft 
war, trauerte insbesondere All-
tagsbegleiterin Kerstin Neuen-
dorf dem guten Stück hinterher. 
Hatte sie doch regelmäßig mit 
Bewohnern auf verschiedenen 
Wohnbereichen gekocht. So 
kam unsere Hausleiterin Kath-
rin Seidemann auf die Idee: Wir 
bauen uns jetzt einen eigenen.

Die Haustechniker waren 
ruck-zuck von der Sache über-
zeugt, kurz darauf brachte ein 
Kollege im Blaumann eine Rei-
he guter Vorschläge ein. Au-
ßerdem schauten wir uns im 
Internet einige Modelle an und 
stellten anschließend von allem 
etwas zusammen. Der Kollege 
notierte die Dinge in einer Lis-
te, Hausmeister Mike Hilscher 
kaufte daraufhin ein.

Als wir alles zusammen hat-
ten, fing die künstlerische Ader 
des Kollegen an aufzublühen 
und innerhalb von drei kurzen 
Wochen war der MKW („Mo-
biler Koch-Wagen“) fast über-
gabefertig. Die Elektrik brauchte 
nur noch angeschlossen wer-
den. Herr Lange von der Elek-
trofirma „E-Kohn“ sagte uns für 
dieses Projekt sofort zu, damit 
auch alles ordnungsgemäß an-
geschlossen ist.

Kurz darauf erfolgte schließ-
lich die Übergabe. Wir hatten 

im Speisesaal ein kleines Buffet 
hergerichtet und präsentierten 
Frau Neuendorf und Frau Sei-
demann den neuen und jetzt 
eigenen Mobilen Koch-Wagen. 
Das Strahlen in ihren Gesichtern 
war nicht zu verkennen. Beim 
anschließenden Frühstück lie-
ßen wir Beteiligten (die beiden 
Damen und die Haustechniker) 
die Übergabe ausklingen.

Mein besonderer Dank gilt 
meinem Kollegen, der viel Herz 
in dieses Projekt gesteckt hat. 
Nun wünschen die Haustech-
nik und Hausleitung Frau Neu-
endorf viel Spaß beim zünftigen 
mobilen Kochen und Brutzeln 
mit den Bewohnern des Wohn-
parks am Cecilienplatz.

Mike Hilscher, Hausmeister
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Ich bin hier was ganz be-
sonderes und werde von 
Hand zu Hand, von Tisch zu 

Tisch und von Wohnbereich zu 
Wohnbereich gereicht. Meine 
Lebenserwartung ist aber zeit-
lich begrenzt. Nur 24 Stunden 
darf ich hier bleiben. Da bin ich 
aber auch sehr froh und kann 
mich anschließend ausruhen. 
Hier möchte ich, bevor ich 
wieder gehe, mein Leben im 
Wohnpark am Cecilienplatz zu 
Papier bringen. Kurz und bün-
dig natürlich, denn wir haben 
keine Zeit.

Pünktlich am Morgen, ich 
bin noch mit meinen Freunden 
verpackt, liege ich im Briefkas-
ten und warte auf das Öffnen. 
Dort ist es schon aufregend, 
denn die Fahrt dahin habe ich 
verschlafen und ich weiß nie, 
wann und wo ich wieder auf-
wache.

So um acht Uhr werden wir 
mit etwas kalten Händen vor-
sichtig aus dem Briefkasten he-
rausgenommen. Und wir müs-

sen aufpassen, dass wir nicht 
aus den Händen fallen, denn 
wir sind viele! Nun kann das 
Wettrennen beginnen, aber ich 
renne nicht. Ich bin schließlich 
die Trophäe und sehr stolz drauf.

Wer konnte mich zuerst vom 
Tresen stibitzen? Aber der ers-
te Leser hat nicht viel Zeit mit 
mir. Ich bin sehr begehrt. Meist 
werde ich in meine Einzelteile 
zerlegt: Das Rätsel, der Sport-
teil, das Fernsehprogramm und 
so weiter.

Neben mir steht oft Kaf-
fee oder Wasser, da wird mir 
manchmal bange. Ich will doch 
nicht nass werden, dann hängt 
mein gutes Kleidchen durch. 
Auf meiner wunderschönen 
Rätselseite wird in die Kästchen 
etwas mit blauer Tinte eingetra-
gen. Dann wird diskutiert und 
radiert und gefreut, wenn doch 
endlich ein Lösungswort her-
auskommt.

Man ist noch nicht ganz fertig 
mit mir, die kurze aber intensive 
Zeit auf dem Tisch ist schnell 
vorbei. Dann werde ich schnell 
wieder zusammengefaltet und 
komme in neue Hände, die mich 
zwar lieb, aber mit Schwung 
in einen Rollator-Korb legen. 
Dann geht’s los, wir stehen und 
stehen vor dem Fahrstuhl. Aber 
ich bin so cool, da kann man 
mich nicht einfach so liegen las-
sen. Beim Stehen, Warten und 
Fahren werde ich wieder her-
ausgenommen und überflogen. 
Dann endlich kommt der Fahr-
stuhl und wir fahren zusammen 
hoch auf dem Wohnbereich 3. 
Dort wird dies und das aus mir 
vorgelesen und anschließend 
geredet. Auch das Horoskop ist 

Der Wander-Kurier

Dorina Heidenreich, Alltagsbegleiterin

wichtig. Ich selber brauche ja 
keins, denn ich schaue nicht in 
die Zukunft. Für mich ist sie eh 
recht kurz.

Eine Stunde später werde ich 
wieder ins Foyer gebracht und 
darf in die Sonne. Das ist so 
schön, denn endlich werden die 
Finger, die mich halten, wärmer 
und ich kann entspannt den 
Gesprächen folgen. Ich genieße 
unheimlich, wenn ich im Mittel-
punkt stehe.

Zum Abend hin werde ich 
mit auf einen anderen Wohnbe-
reich genommen, dort erwartet 
man mich schon. Denn ich wer-
de nicht einfach weggeworfen. 
Ich kann aber nicht mehr ge-
nau sagen, was mit mir passiert, 
denn ich bin zu müde vom Tag. 
So schließe ich kurz nach 19 
Uhr die Seiten und lass alles an 
mir vorbeigleiten.

So, das war mein Leben. Ich 
liebe es. Es ist kurz, aber dafür 
intensiv.
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Bäume kahl
Himmel grau
regennasse Blätter
Welt aschfahl
Stimmung mau
s’halt Novemberwetter

Wind pfeift laut
Amsel schweigt
Melodie der Klage
Licht geklaut
Tag sich neigt
s’sind Novembertage

Nebel hängt
nasskaltschwer
typisch für November.
Warten lenkt
ringsumher
Hoffnung auf Dezember.

Brunhild Hauschild
Magazin Spätlese

November-Dezember 2018
www.magazin-spätlese.net

November

Es beschweren sich die,
die nichts zu beschweren haben.
Es werden tausende von Wörtern benutzt,
doch ernst gemeint sind die wenigsten.
Es wird gemeckert und geschimpft.

Über die, die die Stimme erheben, sich aufbäumen gegen
die Gleichgültigkeit.
Die, die ehrlich ihre Meinung sagen.
Über die wird lang und breit geredet.
Nicht über die Probleme, die sie ansprechen.
Darüber wird geschwiegen.
Man sollte offen sagen dürfen, was einen stört.
Und die Stimme sollte von allen Seiten gehört werden.

M. Heidenreich, 15 Jahre alt, Mai 2019
Die Schülerin ist Tochter einer Mitarbeiterin und sie betrachtet die 

Welt mit ihren eigenen Worten. Vielen Dank und gern weiter so!

Gedicht
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Bis zur Kalenderreform von 
Papst Gregor XIII. begann das 

neue Jahr am 6. Januar und ende-
te am 24. Dezember. Zwischen-
drin blieben ein paar Tage unbe-
achtet – für diese Zeit prägte sich 
das Wort „zwischen den Jahren“ 
ein. Was machen wir heutzutage 
zwischen den Jahren? Verreisen, 
besinnlich und miteinander sein, 
sich auf Neues vorbereiten und 
Altes abrechnen. Rückzug zu Sil-
vester oder Feuerwerke bestau-
nen. Entschlüsse fassen und Sinn 
finden. Womit halten Sie es?

„Zwischen den Jahren“

Wir wünschen allen Bewohnern, Mietern, Klienten, Gästen, Mitarbeitern 
und allen Lesern von BOBOs BUSCHFUNK eine besinnliche Weihnachts-

zeit und einen guten Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund!

Die Geschäftsführung der
Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH

Die Geschäftsführung der
Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH



22 Kaleidoskop

Fo
to

s:
 D

or
ot

he
e 

D
ob

be
ro

w

Im Bundeskanzleramt

Bereits vor einiger Zeit 
folgten wir der Einladung 
der Staatsministerin Prof. 

Monika Grütters, MdB, Beauf-
tragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien. Interessier-
te aus der Tagespflege im Haus 
am Beerenpfuhl und der Tages-
pflege im Eichenhof trafen sich 
am Bahnhof Biesdorf und wur-

den von Frau Dobberow vom 
Wahlkreisbüro Mahlsdorf herz-
lich empfangen. Von dort aus 
ging es mit dem Reisebus ins 
Herz von Berlin zum Bundes-
kanzleramt mit der Möglichkeit 
einer tollen Führung in diesem 
historischen Gebäude und ei-
nem Gespräch mit Frau Prof. 
Grütters. Auf dem Weg dahin 
fuhr Busfahrer Bodo uns durchs 
historische und neue Berlin. 
Der Reiseleiter Rolf Eden er-
zählte voller Eifer über das alte 
und neue Berlin und lockerte 
dies mit Sprüchen und Anek-
doten auf. Wenn er nicht weiter 
wusste, erzählte unsere Klientin 
Frau B., eine Mieterin im Haus 
am Beerenpfuhl, meistens noch 

eine Geschichte oder interes-
sante Begebenheit, auch wenn 
es nur ein Alt-Berliner Lied war.

Als wir bei schönem Wetter 
ankamen, wurden wir einer Si-
cherheitsüberprüfung durch die 
Bundespolizei unterzogen. Ein 
Mitarbeiter des Bundeskanz-
leramtes führte uns nach einer 

herzlichen Begrüßung und den 
Sicherheitshinweisen in den 
Pressesaal und wir sahen einen 
Film über das Bundeskanzler-

amt. Anschließend ging es in 
Begleitung des Sicherheitsper-
sonals durchs Haus. Der Regie-
rungssaal und Konferenzraum 
waren zu sehen, aber auch in-
teressante Kunstwerke. Von der 
Terrasse aus gab es einen sehr 
schönen Blick auf den Reichs-
tag. Zum Schluss gingen wir an 
der Ahnengalerie vorbei, in der 
die übrigen Bundeskanzler mit 
ihrem Bild hingen. Wir bewun-
derten auch Staatsgeschenke, 
darunter der berühmte Satz auf 
einem Zettel von John F. Ken-
nedy: „Ich bin ein Berliner.“ 
Diesen Satz sagte er bei seinem 
legendären Berlin-Besuch am 
26. Juni 1963 auf dem Rudolf-
Wilde-Platz.

Für uns ging es aus organisa-
torischen Gründen erst einmal 
zur Friedrichstraße 108 ins Bun-
desministerium für Gesundheit. 
Kurz stoppten wir am Gendar-
menmarkt für einen Kaffee to 
go. Im Gesundheitsministerium 
wurden wir ebenfalls herzlich 
begrüßt. Der Bundesminister 
Jens Spahn gab sich persönlich 

Die Tagespflegen auf Reise ins politische Zentrum Berlins

Frau Staatsministerin Prof. Monika Grütters, Mitglied des Bundestages, 
nahm sich gern Zeit für ein Foto mit unserer Tagespflege-Gruppe.

Ein paar Erklärungen zur Ahnengalerie der Bundeskanzler, beginnend 
von rechts mit Konrad Adenauer, bekanntlich erster Kanzler der BRD.
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die Ehre, allerdings über eine 
Videoleinwand. Man erzählte 
von der Geschichte und den 
Aufgaben des Bundesministeri-
ums.

Im Anschluss ging es zur 
Stärkung in ein Steakhaus in der 
Friedrichstraße. Gut gestärkt 
betraten wir anschließend wie-
der das Bundeskanzleramt, na-
türlich mit neuerlichem Sicher-
heitsscheck.

Im Pressesaal empfing uns 
dann Frau Prof. Monika Grüt-
ters zur Gesprächsrunde. Im 
Saal war es sehr dunkel, wor-
aufhin sie meinte, dass es doch 
auch in Köpenick wieder Strom 
gäbe – in Anspielung auf den 
großen Stromausfall im Südos-
ten der Stadt ein paar Tage vor-
her. Als es endlich im Saal hell 
geworden war, lockerte dies 
gleich die Stimmung. Frau Prof. 
Grütters stellte sich schließlich 
vor, erzählte aus ihrem Privat-
leben und der Arbeit als Mi-
nisterin sowie deren Projekte 

Gisela Bielski
Mieterin im Haus am Beerenpfuhl

Kerstin Schülke
Betreuungsassistentin Tagespflege im 

Haus am Beerenpfuhl

im In- und Ausland. So sprach 
sie auch vom Humboldt Forum 
(„Berliner Schloss“), das in die-
sem Jahr eröffnet werden soll 
und kostenfrei zugänglich sei. 
Nach weiteren Schilderungen 
konnte jeder Fragen stellen, für 
die sie sich ausnehmend Zeit 
nahm. Sie überschritt die vor-
gesehene Zeit und ließ dadurch 
das Sicherheitspersonal nervös 
werden. Anschließend stellten 

wir uns noch zum Abschlussfo-
to auf die repräsentative Treppe.

Es war ein sehr schöner Tag, 
wenn auch alle nach fast 12 
Stunden erschöpft waren. Auf 
der Rücktour erzählten sich alle 
noch von den Eindrücken des 
Tages.

Ein Gruppenfoto mit der Gastgeberin gehört natürlich auf die repräsentative Treppe im Bundeskanzleramt.

Hier tagt die Bundesregierung.
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Es ist ein Morgen wie jeder 
andere auch. Ich sitze auf 
meinem Balkon mit einer 

Tasse Kaffee in der Hand und 
denke an den gestrigen Tag, an 
dem ich ein Jahr älter geworden 
bin.

50? 50! Fühle ich mich jetzt 
anders? Nein, ein Tag wie jeder 
andere halt auch.

Um 10 Uhr beginnt mein 
Dienst. Ich fahre mit meinem 
Roller auf den Hof des Hauses 
am Beerenpfuhl und werde von 
meiner Kollegin Conny irgend-
wie aufgeregt in Empfang ge-
nommen. Sie umarmt mich und 
gratuliert mir herzlich. Ich werde 
durchs Haus in die zweite Etage 
gelotst, als ob ich nicht wüsste, 
wohin ich gehen muss. Ich dach-
te so bei mir: „Bestimmt warten 
schon alle Kollegen und Klien-
ten in der Wohnküche auf mich, 
um mir ein Ständchen zu singen. 
Dort gehen wir auch hin, da ich 
Kuchen und Sekt für alle mitge-
bracht habe und dies erst einmal 
in den Kühlschrank muss. Dort ist 
niemand. Ich bin verwundert und 
frage: „Machen heute alle einen 
Ausflug?“ Keine Antwort, nur: 
„Nu mach mal hinne, du musst 
dich noch einchecken.“ Darauf 
entgegne ich: „Ihr habt doch nicht 
etwa alle ins Dienstzimmer ge-
pfercht, um mir ein Ständchen zu 
singen?“ Ich schließe ruhig die Tür 
auf und öffne sie vorsichtig, um 
niemanden zu verletzen – aber 
auch dort eine gähnende Leere. 
Ich checke mich ein und bekom-
me sofort eine Augenbinde ver-
passt. Conny führt mich wieder 
durchs Haus. Endlich kommen 
wir im Saal an, die Augenbinde 
wird mir abgenommen – ta-daa! 
Da stehen sie alle!

Ich traue meinen Augen nicht. 
Gemeinsam singen sie mir ein 
Geburtstagsständchen. Alle sitzen 
an einer geschmückten Tafel im 
wunderschön dekorierten Saal. 
Überall hängt oder liegt glitzern 
die Zahl 50. Ich bin zu Tränen 
gerührt. Alles habe ich erwartet 
– nur das nicht! Conny platziert 
mich an einen nur für mich ge-
deckten Tisch. Dann stoßen wir 
gemeinsam auf meine „50“ an 
und trinken Kaffee.

Hinter mir steht an der Wand 
ein weiterer Tisch, ebenfalls wun-
derschön hergerichtet. Darauf lie-
gen Geschenke, so z.B. ein gro-
ßer und von Klienten gebastelter 
Bilderrahmen mit Fotos von ihnen 
und mir sowie eine kleine Rot-
Kreuz-Tasche. Dazu stehen Blu-
men in einer Vase und eine Torte, 
die Simone aus der Kurzzeitpflege 
für mich gebacken hat. Über dem 
Tisch hängt ein riesiges Plakat, 
ebenfalls von Klienten gebastelt. 
Es ist für mich unfassbar!

Es folgen ein Negerkuss-Wett-
essen mit allen und „Topfschla-
gen“ für mich – natürlich mit 

Überraschung. Als ob alles noch 
nicht genug ist, kommen oben-
drein Bewohner des Hauses, um 
mir zu gratulieren. Frau und Herr 
Balfanz bringen Notenbuch und 
Blockflöte mit und unterhalten 
uns musikalisch, alle singen mit.

Später steht der Pflegedienst-
leiter Oliver Danz im Garten am 
Grill und sorgt somit für unser 
Mittagessen. Im Dienst steht er 
uns ansonsten stets mit Rat und 
Tat zur Seite.

Es ist ein toller Tag! Ich danke 
allen Mitwirkenden von ganzem 
Herzen. Besonders danke ich 
meinem Team, unserer Chefin 
Nadine Lorenz. Vielen Dank den 
vielen fleißigen Gestaltern aus 
Tagespflege und Kurzzeitpflege, 
desgleichen allen Gratulanten für 
diesen besonderen Tag.

Danke auch an Frau Meyer, 
unsere Geschäftsführerin, die sich 
ebenfalls in die lange Reihe der 
Gratulierenden eingereiht hatte. 
Danke, danke, danke! Eure Odi.

Ein wundervoller Tag

Odette Böhme
Tagespflege im Haus am Beerenpfuhl

Geburtstagskind Odette Böhme mittenmang bei der Gratulation.
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5 Jahre
Juli 2019: Cornelia Richter, Maret Teska 
August 2019: Karola Schramma, Sergej Stutz, Jacqueline Tietze
September 2019: Franziska Götz, Edelmira Halle, Sandra Wiedemann
Oktober 2019: Alexander Ebel, Daniela Schmidt, Barbara Treichel, Jana Behrendt
November 2019:  Michael Paletta
Dezember 2019: Manuela Barnekow, Nikolina Bathke, Sandra Urbanek

10 Jahre
Juli 2019: Angela Zastrau
September 2019: Michael Brantzko, Iwona Kowalewska
Oktober 2019: Anja Schulze
November 2019: Ute Alexander, Yvonne Kreibich, Franziska Misch
Dezember 2019: Ulrike Franke, Roswitha Kelpe, Mathias Hofmann, Uwe Heidemann

15 Jahre
Juli 2019: Susanne Krause
September 2019: Andrea Weiß
Oktober 2019: Stefanie Hoffmann, Franziska Lufer, Manuel Voß
November 2019: Ivette Büttner

20 Jahre
November 2019: Lutz Klinger
Dezember 2019: Cornelia Handtke, Ute Noack, Ingrid Strugala

25 Jahre
November 2019: Katrin Reschke

Die Geschäftsführung gratuliert zum Betriebsjubiläum und sagt Dankeschön

Kinder, Kinder – wir gratulieren ganz herzlich!

• Steffanie Wust hat am 8. Februar 2019 ihre Tochter Ylvi entbunden.
• Matteo heißt der Sohn von Nadine Gaß, der ebenso am 8. Februar dieses Jahres geboren wurde.
• Den Namen Livia trägt die am 28. März 2019 geborene Tochter von Kay-Jana Götze.
• Am 17. Mai 2019 wurde Maria-Elisabeth Fabig Mutter ihres Sohnes Karl.
• Sabrina Fornfeist schenkte am 16. Juni 2019 ihrer Tochter Josephine Luisa das Leben.
• Ihren Sohn Mattes Arne entband Stefanie Hoffmann am 7. Oktober 2019.

Wir wünschen den jungen Eltern und ihren Sprößlingen alles Glück der Welt.
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Ein Kaufmann dankt

Für meine Zeit, die ich bei euch 
durchweg positiv erleben durf-

te, möchte ich mich gerne auf die-
sem Weg bei euch bedanken. Ich 
habe bei euch im Team direkt am 
ersten Tag das Gefühl bekommen 
zum Team zu gehören.

In den vergangenen Wochen 
konnte ich vieles lernen und habe 
für mich selber einiges an Erfah-
rung dazu gesammelt. Zwischen-

menschlich ist mir jedes Mitglied 
im Team ans Herz gewachsen, 
umso schwerer fällt natürlich der 
Abschied.

Ihr seid alle ganz großartige 
Persönlichkeiten; bleibt mir alle, 
wie ihr seid. Ein gutes Team fin-
det man nämlich nur in sozialen 
Gemütern und die hat leider nicht 
jeder, den man im Bereich Pflege 
vorfindet.

Ich hatte viel Spaß bei euch 
und gehe trotz dessen mit einem 
Lerneffekt zurück in die Schule. 
Gerade dafür bin ich euch sehr 
dankbar, denn das ist die goldene 
Mitte, die schwierig zu halten ist.

PS. Man sieht sich immer 2x im 
Leben! Ich komme wieder, ganz 
bestimmt. Euch allen alles, alles 
Gute.

Eure Peggy

Liebes Team vom Wohnbereich 5/2!

In der Verwaltung bilden wir 
seit zwei Jahrzehnten aus und 
bieten Praktika an. So gibt es 

die unterschiedlichsten Forma-
te, in denen die „Bürokaufleute 
für das Gesundheitswesen“ bei 
uns zu ihrem Abschluss gelan-
gen. Dirk Zastrow absolvierte im 
Rahmen seiner Ausbildung ein 
mehrmonatiges Praktikum in der 
Finanzbuchhaltung. 

Mit einem ganz persönlichen 
Brief bedankte er sich nun bei 
Katrin Reschke (Leiterin Finanz-
buchhaltung) und ihren Mitar-
beiterinnen. Er konnte alle Prü-
fungen bestehen und somit sei-
ne Ausbildung „mit einer guten 

3“ abschließen. Im Besonderen 
glänzte er in den schriftlichen 
Prüfungen, was „ganz klar auf 
Ihre Kappe geht! Die schriftlichen 
Prüfungen waren sehr buchhal-
tungsorientiert und die Erfahrun-
gen, die ich bei Ihnen reichhaltig 
sammeln konnte, waren da sehr 
hilfreich. Die stetige Unterstüt-
zung von Ihnen half mir dabei, 
das praktisch Gelernte immer 
wieder zu vertiefen. Auch die 
Hartnäckigkeit von Frau Schöne  
trug bestimmt enorm dazu bei, 
am Ball zu bleiben.“

Der sich anschließende Be-
werbungsprozess geriet dann 
durchaus übersichtlich: Eine 

Bewerbung geschrieben, ein 
Gespräch geführt, eingestellt! 
So arbeitet er seither in einer 
Marzahner Spezialklinik und ist 
sowohl für die Abrechnung von 
Operationen als auch für die 
Terminierung verantwortlich. 
„Die Arbeit macht Spaß, ist in-
teressant und ich habe sogar ein 
eigenes Büro!“

„Die freundliche und hilfsbe-
reite Atmosphäre bei Ihnen war 
einfach wunderbar!“ Was kann 
es für ein besseres Zeugnis ge-
ben? Wir wünschen Dirk Zast-
row alles Gute und danken für 
die sehr angenehme Rückmel-
dung! (hg)

Bilanz gezogen über den Stel-
lenwert von Ausbildung, 

Praktikum und andere Formen 
des beruflichen Weiterkom-
mens haben wir des Öfteren. 
Aber gerade im Jubiläumsjahr 
können wir es nicht unterlassen: 
Das Pflegewohnzentrum hat 
sich zu einem Möglichmacher 
entwickelt. Die Ausbildung in 
drei Berufen begann kurz nach 

der Gründung. Köche und 
Kaufleute starteten, ehe die Al-
tenpfleger nachzogen. Erstaus-
bildung, berufsbegleitend oder 
Praktika währenddessen – wir 
nutzen viele Formen. Dazu 
kommen noch die Ausbilder 
und Praxisanleiter, die den be-
rufspraktischen Part überneh-
men. Viele Karrieren wurden 
bereits hier gestiftet, was im 

Übrigen mit einer langen Be-
schäftigungsdauer einhergeht. 
„Möglichkeiten schaffen“ ist 
ein Baustein, die permanent ge-
stellten Anforderungen mit den 
passenden Rahmen zu erfüllen. 

Kommentiert: Möglichmacher

Herbert Großmann
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Wir möchten uns bei 
Ihnen für 9 Jah-
re Wohlergehen, 

Pflege und Sorge auf diesem 
Wohnbereich für unsere liebe 
Mutter, Johanna Urban, ganz 
herzlich bedanken.

Hier verlebte sie eine schö-
ne Zeit ohne Sorgen und 
Nöte. Immer war jemand für 
sie da, auch wenn sie manch-
mal ein schwieriger Charakter 
war und etwas auszusetzen 
hatte. Sie selbst war lange Zeit 
im Pflegeberuf als Pflegefach-
kraft in einem Heim für geistig 
Behinderte und Blinde tätig. 
Natürlich war dies zu einer 
anderen Zeit und mit heute 
nicht vergleichbar. So fühlte 
sie sich auch in ihrem hohen 
Alter immer noch zuständig 
anderen zu helfen, auch wenn 
es nicht erforderlich war.

Für sich selbst wollte sie oft-
mals keine Hilfe in Anspruch 
nehmen. Wie sagte sie immer? 
„Ich kann doch nicht wegen 
jeder Kleinigkeit klingeln, das 
kann ich noch selbst.“ Ja, so 
war sie eben. Ein Mensch vol-
ler Wissbegierde, der immer 
noch mehr wissen wollte und 
sich nie zufrieden gab. Sie als 
Pflegekräfte hatten es sicher 
nicht leicht mit ihr.

Wir möchten uns bei al-
len Pflegerinnen und Pflegern 
von 5/1 bedanken für die mü-
hevolle Arbeit, besonders in 
der schweren Zeit der letzten 
vier Wochen, als sie zu einem 
Pflegefall mit absehbarem 
Ausgang wurde.

Danke an alle für jahre-
lange aufopferungsvolle und 
nicht leichte Arbeit. Danke für 

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

Liebes Pflegeteam vom Wohnbereich 5/1!

Pflegewohnzentrum Wuhlepark

eine immer angenehme und 
freundliche Atmosphäre auf 
dem Wohnbereich. Wir be-
danken und auch im Namen 
unserer lieben Mutter.

Karl-Heinz Urban, Edith Urban

Herr Rudolf Gellrich, 
1923 – 2019, lebte für 
4 ½ Monate bei für-

sorglicher und freundlicher 
Pflege hier im Haus, bis seine 
Lebenszeit abgelaufen war. Er 
hat sich bei Ihnen sehr wohl 
und aufgehoben gefühlt. Sport, 
Spiel, Musik und abwechselnde 
Beschäftigungen bereicherten 
sein Leben.

Mein Dank gilt besonder 
Herrn Renner und dem gesam-
ten Pflegeteam vom Haus 1, 7. 
Etage. Auch möchte ich mich 
bei Herrn Voss (Sozialdienst) 
bedanken. Alle unterstützten 
mich jederzeit. Alles Gute und 
viel Gesundheit wünscht Ihnen

Ein Dankeschön an das gesamte Team des gepflegten 
Pflegewohnheimzentrums Wuhlepark 

Ehefrau Ingrid Kuhnert
Hönow
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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: N. N.
 Pflegedienstleiterin: Claudia Schult 
 Sozialdienst: Cornelia Handke, Karin Mäser
 Telefon 030 / 54 71 20 80
 Telefax 030 / 54 71 20 860

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

 Leitung: Anja Klimpel

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

 Telefax 030 / 863 20 86 19

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

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

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

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

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

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

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

www.pflegewohnzentrum.de
info@pflegewohnzentrum.de
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Standortskizze

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

www.was-sieht-dein-herz.de

https://facebook.com/Pflegewohnzentrum
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