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2 Editorial

Ihre
Geschäftsführerin
Marina Meyer





Liebe Leserinnen und Leser von BOBOs BUSCHFUNK!

An Corona kommt in 
diesen Wochen 
wohl niemand vor-

bei. Obwohl ich mir oft wün-
sche, dieses Wort nicht mehr 
hören zu müssen. Aber das 
neuartige Virus stellt uns alle 
seit vielen Wochen vor ganz 
neue Herausforderungen. Es 
ist eine Situation, die in dieser 
Form bisher keiner erlebt hat.

Deswegen wird es Sie nicht 
wundern, dass dieses Thema, 
welches unser gegenwärti-
ges Leben so sehr beein-
flusst, auch in unserem 
BOBOs BUSCHFUNK einen 
breiten Raum einnimmt. 
Hier liegt das Augenmerk 
darauf, zu zeigen,

Aber ganz so einfach, wie 
es sich hier darstellt, waren 
die letzten Wochen für Sie alle 
dann doch nicht. Deshalb ist es 
mir ein großes Bedürfnis, al-
len – den Leitungskräften, den 

Mitarbeitern, den Bewohnern, 
den Klienten und auch den An-
gehörigen – meinen Dank aus-
zusprechen.

welche positiven Energien 
im Unternehmen während 
der Krise freigesetzt worden 
sind,
wie unsere Mitarbeiter ge-
meinsam und mit viel Krea-
tivität nach ganz praktischen 
Lösungen gesucht haben,
wie andere Wege gefunden 
wurden, um Angehörige in 
Zeiten eingeschränkter Be-
suchsmöglichkeiten zu er-
freuen,
wie wir kurzerhand die Be-
treuung der Kinder unserer 
Mitarbeiter übernommen 
haben und
wie wir es ebenso geschafft 
haben, den AZUBIS während 
der Zeit der Schulschließun-
gen ein Gefühl der Sicher-
heit zu geben.







Herzliches Dankeschön

Ich danke den leitenden Mitar-
beitern und ihren Teams dafür, 
dass Sie mit großer Verant-
wortung und hoher Einsatzbe-

reitschaf t 

gehandel t haben. Sie 
waren gezwungen, nie dagewe-
sene Maßnahmen zu ergreifen 
und haben Entscheidungen mit 
viel Kompetenz und Augenmaß 
getroffen, immer wissend den 
Spagat zwischen dem Wohl der 
Bewohner/Klienten und not-
wendigen Einschränkungen 
meistern zu müssen.

Ich danke Ihnen allen, liebe 
Mitarbeiter für Ihre fürsorgli-
che Arbeit unter diesen beson-
deren Umständen. Dafür, dass 
Sie den Menschen, um die Sie 
sich kümmern, immer wieder 
neuen Mut schenken, dass Sie 
Seelentröster sind und Nähe 
vermitteln in einer Zeit des Ab-
standes.

Liebe Bewohner, Klienten 
und Mieter, mein Dank gilt auch 
Ihnen, für das Verständnis und 

für das Vertrauen, welches Sie 
uns und unserer Arbeit entge-
genbringen. Ich weiß, dass Sie 
zur Zeit auch sehr viel Traurig-
keit erleben, aber seien Sie ver-
sichert, dass wir bei all unseren 
Überlegungen immer Ihr Wohl 
im Auge haben.

Für Ihre Geduld und Aus-
dauer, für die Akzeptanz der er-
schwerten Bedingungen bei Ih-
ren Besuchen, danke ich Ihnen, 

liebe Angehörige. Auch Ihre 
freundlichen und anerken-
nenden Worte gegenüber 
unseren Mitarbeitern sind 
in dieser Zeit besonders 
wertvoll.

Da ich ein optimistischer 
Mensch bin, ist mein Fazit, 
dass diese Krise unseren Zu-
sammenhalt weiter gestärkt 
hat und vor allem auch das ge-
genseitige Vertrauen unterein-
ander und in unsere gemeinsa-
me Arbeit. Wir haben erfahren, 
dass wir uns auch in außerge-
wöhnlichen Situationen aufein-
ander verlassen können.

Ich würde mir wünschen, 
dass der Applaus von den Bal-
konen und die große Dankbar-
keit, die Pflegende gerade jetzt 
erfahren, ganz konkrete Ver-
besserungen in unserer Bran-
che auf den Weg bringen.

Ich grüße Sie herzlich und 
verbinde dies mit dem Wunsch, 
dass Sie alle gesund bleiben.
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Frühjahr, Ostern
und Corona

Eine Mieterin verschenkte diese 
beiden Osterhasen, nachdem sie 
ihnen einen zeitweiligen Schutz vor 
Mund und Nase verpasst hatte.

Dachten wir bislang schon, 
in einer dynamischen Zeit 
zu leben – siehe Digitali-

sierung des Alltags, Umstellung 
bei Arbeitsweisen, Globalisie-
rung der Wirtschaftskreisläufe 
–, werden wir derzeit unter dem 
Stichwort „Corona-Krise“ ganz 
rabiat eines anderen belehrt: 
Natürlich ablaufende Kreisläufe 
wie die Verbreitung eines Virus 
haben das Potenzial einer expo-
nentiellen, das heißt überaus rie-
sigen Steigerung. In kurzer Zeit 
steigt die Fallzahl ins Unermess-
liche. Die Folge: Alle Systeme, die 
da etwas aufhalten sollen, kom-
men schneller an Kapazitäts-
grenzen als man sich überhaupt 
vorstellen kann.

Ein wenig verschreckt wirkt die 
jahreszeitbezogene Schokola-
denfigur mit ihrem kleinen Stoff-
Vorhang im Gesicht. Das Utensil 
wurde zum Lebensbegleiter.

Besinnung und Wahrnehmung
helfen in anstrengender Zeit,
bei sich zu bleiben.

Weil es im Falle einer schlim-
men Krankheit zu großen Zahlen 
von Erkrankten kommt, spricht 
man von Epidemie beziehungs-
weise Pandemie. Wie kann man 
derer Herr werden? Sicher nur 
langsam, denn: „Epidemien aus-
bremsen ist wie ein Schiff stop-
pen zu wollen. Selbst wenn die 
Schiffsschraube schon gegen-
steuert, braucht es, bis das Schiff 
anfängt zu bremsen.“ So äußern 
sich die Wissenschaftler Dirk 
Brockmann und Benjamin Maier 

von der Berliner Humboldt Uni-
versität.

In unseren Einrichtungen 
hieß es, das Leben weitgehend 
einzuschränken: Weniger Bewe-
gung, weniger Besuche, weniger 
Begegnung. Arbeitsweisen der 
Mitarbeiter veränderten sich; 
Teams entzerrten ihre Zusam-
menkünfte, um einsatzbereit 
zu bleiben. Plötzliche Knappheit 
an wichtigen Gütern erzeugte 
Erfindergeist. Unterstützung in 
jeglicher Hinsicht kam von in-
nen und außen. Durch Leitun-
gen aufgestellt neue Regelungen 
verbreiteten sich wie Lauffeuer 
und wurden sofort umgesetzt. 
Es entstand ein Unterhaken, das 
jeden stärkte: Alle waren betrof-
fen, alle konnten etwas tun.

Nebenbei begann das Früh-
jahr, die Natur erwachte, zwi-
schendrin stand das Osterfest 
im Kalender. Diesmal war es ein 
nahezu stilles Fest, denn Besu-

che in den Familien waren unter-
sagt. Langanhaltende Momente 
der Besinnung zogen über das 
Land und ließen niemanden 
ohne Berührung.

Was bleibt? Es bleibt Zusam-
menhalt, Füreinandersein, Acht-
geben. Wenn das Einfache passt, 
dann lass das Komplizierte weg. 
Besinne dich und nimm wahr, 
damit du in der Realität bleibst. 
Das Träumen kommt wieder, ist 
gerade nur aufgeschoben.

Herbert Großmann
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Erstmals Service -Wohnen
am Cecilienplatz

In den nächsten anderthalb 
Jahren werden am Wohn-
park am Cecilienplatz Woh-

nungen für Senioren gebaut. 
Am nördlichen Giebel (liegt an 
der Straße Am Baltenring) wird 
ein Gebäude mit acht Etagen 
errichtet, in dem insgesamt 44 
Wohnungen entstehen wer-
den. Das Gebäude wird an den 
Wohnpark angebunden, so 
dass sich gemeinsame Nutzun-
gen ergeben.

Die guten Erfahrungen 
mit dem Service-Wohnen im 
Haus am Beerenpfuhl (eröff-
net Sommer 2014) sowie das 
Wissen, dass eine große Nach-
frage nach dieser Wohnform 
in unserer Region besteht und 
nicht zuletzt der glückliche Um-
stand, dass wir ein passendes 

Grundstück haben, gaben den 
Ausschlag, dieses Vorhaben in 
Angriff zu nehmen und das Un-
ternehmen in diesem Segment 
noch breiter aufzustellen.

Im Erdgeschoss werden 
zwei größere Zwei-Raum-
Wohnungen (67 m²; rollstuhl-
gerecht) entstehen, daneben 
einige Räumlichkeiten für an-
dere Bedarfe. Jedes der sieben 
Obergeschosse bietet Platz 
für vier Zwei-Raum- und zwei 
Ein-Raum-Wohnungen. Die 
Wohnungen sind zwischen 40 
und 57 m² groß. Alle Wohnun-
gen erhalten einen Balkon und 
werden weitestgehend barrie-
refrei errichtet.

Nachdem im letzten Quar-
tal 2019 sowohl Baumfällun-

Die Erweiterung im Wohnpark am 
Cecilienplatz im Modell gezeichnet. 
Sie wird sich organisch ins Umfeld 
einfügen und aller Erfahrung nach 
von Senioren schnell angenommen.
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gen als auch notwendige Ver-
legungen von Wasserleitungen 
vorgenommen worden waren, 
stand das erste Quartal 2020 
im Zeichen der Bauvorberei-
tung. Ein altes Trafo-Haus (zur 
Energieversorgung der umlie-
genden Wohnbauten) wurde 
abgerissen und durch ein mo-
dernes und viel kleineres er-
setzt.

Das neue Trafohaus: Modern, leistungsfähig, umweltschonend.

Das Transformatoren-Häuschen ist auf dem Foto am unteren
Bildrand noch zu erkennen, verziert mit einem Grafitto.

Bis Ende April erfolgte die Ver-
stärkung des Fundamentes mit 
einem Hochdruck-Injektions-
Verfahren. Volkmar Dornfeld, 
der das Bauprojekt von Seiten 
des Pflegewohnzentrums be-
treut, erläutert dies so: „Als das 
Gebäude des heutigen Wohn-
parks Anfang der 80er Jahre 
errichtet wurde, erhielt es an 
den Giebeln kein durchgän-
giges Fundament. Das Haus 
wurde jeweils auf drei Sockel 
gestellt, die heutzutage nicht 
mehr ausreichen, wenn für den 
Anbau eine Grube ausgehoben 
wird.“ Somit ist die Fundament-
verstärkung notwendig, damit 
während des Bauens und da-
nach die Stabilität des gesam-
ten Gebäudes gewahrt bleibt. 

Zur Drucklegung dieser Aus-
gabe wird der Tiefbau für die 
Gründung des neuen Hauses 
begonnen sein.  Die Bauarbei-
ten führen naturgemäß zu ei-
nigen Belastungen sowohl der 
Bewohner im Wohnpark als 
auch der Mieter des umliegen-
den Wohngebietes. Im Herbst 
2021 soll das Bauvorhaben 
beendet sein und die ersten 
Senioren werden in ihr neues 
Zuhause einziehen. Bis dahin 
wird einiges über den Fortgang 
zu berichten sein.                  n 

Hochdruckinjektionen 
für die Fundament- 
verstärkung

Das Hochdruck-Injektions-Verfahren wird vorbereitet. Dafür stehen
Maschinen und Anlagen zur Verfügung, um in mehreren Schritten
die notwendige Verstärkung des Fundamentes am nördlichen
Giebel vorzunehmen.
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Trotz Corona – Ausbildung
geht weiter!
Seit dem 16. März bleibt der 

Präsenz-Unterricht in den Be-
rufsschulen aus. Eine Situation, die 
es so noch nie gab. Wie aber geht 
man damit um, wenn verschiedene 
Berufsschulen fortan unterschied-
liche Unterrichtsformate anbieten, 
aber auch unterschiedliche Auf-
fassungen davon haben, wie es 
weiter geht mit der theoretischen 
und praktischen Ausbildung? Tage 
später, am ersten April, sollten die 
ersten Auszubildenden beginnen, 
ihre Ausbildung zur Pflegefach-
frau zu absolvieren. Aufgrund der 
Schulschließungen war dies nicht 
möglich. Jedoch stachen trotz aller 
Herausforderungen zwei wesentli-
che Aspekte aus den vergangenen 
Wochen hervor:
1. Alle Auszubildenden, welche 

zum 01.04.2020 nicht mit der 

Ausbildung beginnen konnten, 
haben bis zu deren verzöger-
tem Beginn eine (fortlaufende) 
Anstellung im Pflegewohnzen-
trum gefunden. Aufgeschoben 
heißt nunmal nicht aufgeho-
ben!

2. Ausbildung bleibt Ausbildung! 
Gemäß den (teils unterschied-
lichen) Anordnungen aus den 
Schulen gelten die Schultage 
weiterhin als Schultage, ob im 
virtuellen Klassenzimmer oder 
unter dem neudeutschen Wort 
„Homeschooling“ – die Auszubil-
denden sollen keinen Nachteil, 
geschweige denn eine Verlän-
gerung der Ausbildung, erfah-
ren. Ausbildung wird weiter 
ganz groß geschrieben! Den 
Auszubildenden, welche vor-
übergehend dauerhaft in der 

Praxis eingesetzt waren, gilt 
hier besonderer Dank.
Auch wenn diese Situation für 

viele sicherlich nicht nur sonderbar, 
sondern auch belastend sein konn-
te oder zum Teil noch ist, freuen wir 
uns über das entgegengebrachte 
Vertrauen und das Engagement so-
wohl aller Auszubildenden als auch 
aller an der Ausbildung beteiligten 
Personen, die hauswirtschaftliche 
und kulinarische Versorgung so-
wie die Pflege und Betreuung der 
Bewohnerinnen und Bewohner, 
Klienten, Gäste und Besucher wei-
terhin sicherzustellen. Dies zeugt 
nicht nur von Loyalität, sondern 
von einer Professionsebene, die die 
Pflege imstande ist, miteinander zu 
leisten, ganz getreu unserem Mot-
to: „Was sieht dein Herz?“ Herzli-
chen Dank dafür!        n

Trotz Corona scheinen sich die Menschen jeglicher Altersstufen Gedanken darüber zu machen, wie man andere Menschen in 
dieser herausfordernden Zeit unterstützen könne. So malten z.B. die Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren der Kita „Vitale 

Großstadtmäuse III“ im Rahmen eines Osterprojektes Bilder zur Stärkung der Gemeinschaft und des Mitgefühls. Im Namen des 
Pflegewohnzentrums wollen wir dafür ein recht herzliches Dankeschön aussprechen und beste Gesundheitsgrüße in die Kita 
senden. Vielleicht sehen wir uns in 12 Jahren im Praktikum/ der Ausbildung wieder… und jetzt mal draufgeschaut: Wer findet die 
Pflegewohnzentrum-Herzen?                           (MB)

Ostergrüße aus der KITA
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Ich fand es toll – wie wir Berli-
ner sagen – wie unsere Betreu-
ungsassistentin Angelika Pas-

ternack es organisiert bekam: 
An einem verregneten Montag 
fuhren wir (sechs Bewohner) ein 
kurzes Stück und langten an der 
Jesuskirche Berlin-Kaulsdorf an. 
Als von den sechs vorgesehenen 
zwei erkrankten, fand A. Paster-
nack gleich zwei Begeisterte als 
Ersatz, die dann mitfuhren. So-
mit war der Bus ausgelastet.

Für mich persönlich war es 
ein Erlebnis, da ich seit Anfang 
2016 Mitglied der evangelischen 
Kirche bin und noch nicht ein-
mal unser Gotteshaus besuchen 
konnte. Dieses aus Mobilitäts-
gründen, die einerseits durch 
meinen Elektrorollstuhl erwei-
tert ist, dessen Reichweite an-
dererseits stark limitiert ist und 
nicht ausreicht, bis dorthin und 
wieder zurück zu gelangen. Auch 
die Bus-Passage (Ein- und Aus-
fahrt) wäre so nicht gegeben.

Darum zögerte unsere Be-
treuungsassistentin nicht lange, 

mich mit meinem Handrollstuhl 
mitzunehmen und mich oben-
drein mit meinen 116 kg die klei-
ne Rampe an der Kirche hoch-
zuschieben. So konnte ich die 
baulichen Besonderheiten der 
Kirche ergründen und kann mir 
in der Folge wohl auch einen Be-
such mit dem Sonderfahrdienst 
Berlin möglich machen.

Nebenbei hat sich der Kantor 
Herr Stephan Kircheis angebo-

Gelungener Ausflug

Bernd Draber
Wohnbereich 3/2

Die Kaulsdorfer Dorfkirche, auch Jesuskirche genannt.

ten, uns mit seinem Chor zu be-
suchen. Dass dieses im Moment 
nicht möglich ist und auch die 
Stunde in der Jesuskirche vor-
läufig die letzte war, konnte nie-
mand ahnen.

So danke ich Angelika Paster-
nack und dem Kraftfahrer, die 
mir die Teilnahme an diesem ge-
lungenen Ausflug ermöglichten.

Alexander Wagner ist ein gu-
ter Gast im Pflegewohnzen-

trum Wuhlepark. Er bespielte 
bislang die Bewohner*innen 
in den Wohnbereichen, sang 

Musikalischer Spandauer unterhält Hellersdorfer Senioren

mit ihnen Volkslieder und akti-
vierte sie wunderbar zum Mit-
machen. Nun probiert er seit 
Anfang Mai das Musizieren im 
Garten, um entsprechenden 
Abstand zwischen den Beteilig-
ten zu schaffen. Mittwochs um 
10 Uhr beginnt er, zweimal eine 
Dreiviertelstunde geht sein Mit-
mach-Programm.

Der Autodidakt und Multi-
instrumentalist lebt für sein 
Tun, macht mit seinen Kindern 

Hausmusik, gibt hier und da 
Musikunterricht und ist oben-
drein mit drei unterschiedli-
chen Gruppen allen möglichen 
Musikstilen verbunden.

So lange der Zustand wie 
derzeit bleiben muss, wird Ale-
xander Wagner aus Spandau 
wöchentlich seine Kunst im 
Garten den Hellersdorfer Seni-
oren präsentieren. Da könnten 
sogar noch weitere Auftrittsor-
te hinzukommen.                   (hg)
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Alles anders mit Corona

Auf neue Herausforde-
rungen, so beginnt ein 
landläufig auf betriebs-

wirtschaftliche Prozesse bezoge-
ner Satz, muss man mit neuen 
Antworten reagieren. Einfacher 
gesagt: Wenn Plan A nicht geht, 
nimmt man eben Plan B zur 
Hand.

Das Corona-Virus verbreitet 
sich durch Tröpfcheninfektion. 
Solche Tröpfchen entwickeln 
sich bei jedem Menschen und 
werden beim Sprechen, Husten, 
Niesen und ähnlichem freige-
setzt. Kommen sie bei einem Ge-
genüber mit Schleimhäuten in 
Berührung, steht einer Infektion 
nichts im Wege. Der Verbreitung 
von Tröpfchen kann man mit 
verschiedenen Maßnahmen ent-
gegenwirken: Händewaschen, in 
die Ellenbeuge niesen oder hus-
ten (tolles Wort: Nies-Etikette!) 
und einiges mehr. Auch durch 
einen Schutz vor Mund und 
Nase geht das. In normalen Zei-
ten reichen die in Einrichtungen 
vorrätigen Schutzgelegenheiten 
für die Mitarbeiter aus, werden 
bestellt, wenn sie zur Neige ge-
hen. Bislang war also Nachschub 
immer schnell vorhanden.

Das Coronavirus stellt nun 
ganz neue Anforderungen: Alle 
Mitarbeiter sollen sich schützen, 
um die Weitergabe möglichst 
zu unterbinden. Herkömmliche 
Materialien gehören nach einer 
Anwendung in den Müll, denn 
sie könnten mit Viren verseucht 
sein. Außerdem fragten wegen 
der landesweiten Virengefahr 
alle Menschen nach diesem 
Schutz, was den Markt nicht nur 
dafür einbrechen ließ. Alles, was 
für den persönlichen Schutz be-
nötigt wird, fehlte plötzlich.

Wie kann unter diesen Um-
ständen ein guter Schutz schnell 
herbeigeschafft werden? Man 
nehme Plan B und mache es 
selbst. Verschiedene Episoden 
künden davon, wie schnell und 
einfallsreich in den Einrichtun-
gen gehandelt wurde. Tolle Lö-
sungen wurden erarbeitet, weil 
die Situation betrachtet und 
analysiert wurde. Die gefunde-
nen Varianten stellten sich in 
Kürze ein, wurden umgesetzt 

und angewendet. Sogar die Ex-
perten vom renommierten Ro-
bert Koch-Institut schlugen der 
Bevölkerung vor, sich mit sol-
chen unkonventionellen Mitteln 
wie hier auf den nächsten Seiten 
vorgestellt zu schützen. Vielen 
und großen Dank allen Ideen-
gebern, den kreativen Köpfen 
und den fleißigen Händen. Es 
war eine Gemeinschaftsarbeit 
par excellence.

hg

Das Ambulante Pflegeteam Berliner Spatzen ist tagtäglich unterwegs. Da ist der
persönliche Schutz unabdingbar.

Kleine Schneidereibetriebe übernahmen gern die Aufträge zur Herstellung von
Mund-Nasen-Schutz gleich in höheren Stückzahlen.
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Wie wichtig der Schutz und 
die Sicherheit des pflegen-

den und betreuenden Personals 
ist, hat sich in kurzer Zeit land-
läufig schnell herumgesprochen. 
Im Wohnpark am Rohrpfuhl 
wurden zur eigenen Herstellung 
von Gesichtsmasken viele Hebel 

in Bewegung gesetzt. Angeführt 
von Sozialarbeiterin Manuela 
Nick (im Ursprung Näherin) und 
einer 90jährigen Bewohnerin 
(Schneidermeisterin mit 60 Jah-
re alter Veritas-Maschine) liefen 
die Nähmaschinen heiß, bis für 
jeden Mitarbeiter zwei Masken 

genäht waren. Der Schnittbo-
gen entstammte der Hand von 
Ilse Hotz, die das Zentrale Quali-
tätsmanagement des Unterneh-
mens leitet. 

Die Masken werden mit Na-
men gekennzeichnet und finden 

sich in entsprechenden Ablagen 
für den Dienstbeginn. Nach dem 
Dienstende kommen sie in ein 
bereitstehendes Wäschenetz, 
werden in einer Hausgemein-
schaft gewaschen und liegen am 
nächsten Morgen wieder bereit.

Den Stoff hatte Hausleiterin 
Steffi Rademacher in gut ausge-
statteten Textilabteilungen von 
Baumärkten in der Gegend er-
standen. Dabei erntete sie viele 
fragende Kunden-Blicke wegen 
der schieren Menge an Stoff. Da-

rauf angesprochen, erläuterte 
sie das Vorhaben. Die Fragenden 
reagierten sehr positiv und nah-
men die Idee auch gleich in ihre 
Familien mit. Wochen später ist 
die Herstellung der Masken zum 
Allgemeingut geworden.         (hg)

Mit scharfer Schere, viel Stoff und „Veritas“
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Mit bunten Stoffen im Gesicht

Karina Pellegrini (Musiktherapeutin, 
li.) und Manuela Nick (Sozialdienst 
mit Masken aus der hauseigenen 
Nähstube, in der auch Bewohne-
rinnen an der Maschine saßen.

Ambulantes Pflegeteam Berliner 
Spatzen (1): Es stattete seine Klien-
ten mit Masken aus. Hier schauen 
Pflegedienstleiterin A. Klimpel 
und eine Mieterin des Eichenhofs 
in Mahlsdorf in die Kamera.

Ambulantes Pflegeteam (2): Teamlei-
terin L. Smolibowski mit Mieterin M.
Rahnert im Haus am Beerenpfuhl, 
angetan mit Gesichtsschutz.

Ambulantes Pflegeteam (3): Mieterin
nähte Gesichtsschutz und übergab
ihn an Qualitätsbeauftragte Susanne
Krause. Herzlichen Dank!

Blick auf die Ergebnisse des heimi-
schen Tuns einer Mitarbeiterin.
Kolleg*innen einer Einrichtung freu-
ten sich anderntags über nützliche
Mitbringsel.

Die Kurzzeitpflege im Haus am 
Beerenpfuhl zeigt wie alle anderen 
Einsatzbereitschaft. Optimismus 
ist ein Lebenselixier dieser Zeit.

Bei Ellen Fischer, Sozialdienst, Pflege-
wohnzentrum Wuhlepark, landeten 
bunte Masken und eine herzliche Os-
terkarte einer Angehörigen. Schön!

A    ch Corona, was machst  
 du mit uns? Das klit-

zekleine Virus liebt es, an 
feuchten Tropfen durch die 
Lüfte zu segeln und neue 
Opfer zu finden. Husten, 
niesen, feuchte Aussprache 
- in den großen und kleinen 
Wolken, die wir dabei an 
Flüssigkeit ausstoßen, ver-
stecken sich die fiesen klei-
nen Dinger. Deswegen hilft 
am Besten: Bunten Stoff vor 
Mund und Nase anbringen.

Das verändert naturge-
mäß unser Äußeres, aber es 
ist für den guten Zweck. Wer 
mit diesem Stoff durchs Le-
ben geht, nimmt Rücksicht 
auf die Mitmenschen. Des-
wegen zeigen wir hier gern, 
wie das Ganze mit Stolz vor 
sich geht.                             (hg)

Ambulantes Pflegeteam (4): 
Altenpflegerin 

Sabrina Montag (Foto 
links) gestaltete den 

freundlichen Hinweis (rechts) 
und ist mit ihm selbstredend 

auf der Straße zu ihren 
Klienten unterwegs. 

Ihre Kolleginnen tun es ihr gleich.
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Ich sah eine Reportage im Fernse-
hen. Eine Krankenschwester saß 

mit einer solchen, allerdings pro-
fessionellen, Schutzmaske am Emp-
fang eines Krankenhauses. Und da 
dachte ich, dass eine stabile Folie, 
mit Gummiband versehen, es in der 
größten Not auch tun würde (Ossi 
eben…). Am nächsten Tag erzählte 
ich meiner Kollegin Ulrike Franke 
davon.

Sie zeigte mir daraufhin eine 
Folie, die mir stabil genug erschien. 
Mit dem Locher links und rechts ein 
Loch gestanzt und ein Gummiband 
eingefädelt. Wir dachten erst, es 
würde sich um Polylux-Folie han-
deln und im Büro-Lager fand sich 
gleich darauf noch ein Paket. Aber 
es ist eine andere Folie. Die für den 
Polylux ist zu weich. Da würden die 
Löcher reißen. Wir forschen gerade 
gemeinsam, welche Folie das ist. 
Haustechniker Robert Falkenthal 
meinte, dass man die im Baumarkt 
als Meterware bekommt.

Erfindergeist  
in Folienbastelei

Lutz Klinger
Qualitätsmanagementbeauftragter

Pflegewohnzentrum Wuhlepark

Auf Grund der derzeitigen Situa-
tion, die durch das Corona-Virus 

entstanden ist, stellte sich für viele 
Eltern, mich eingeschlossen, die gro-
ße Frage: „Wie werden unsere Kinder 
betreut, wo bringen wir sie unter, 
während wir arbeiten gehen?!“

Herzlichen Dank

Susanne Jacob
Leiterin Wohnbereich 3/2

Pflegewohnzentrum Wuhlepark

Dank der Pflegedienst- und der 
geschäftsführenden Hausleitung 
wurde für die Eltern, denen kei-
ne Notbetreuung in Schule oder 
Kindergarten zustand, eine Kin-
derbetreuung eingerichtet. Dieses 
Angebot habe ich dankend ange-
nommen, da ja auch die Betreuung 
durch die Großeltern wegfiel. Mein 
Sohn ist mit großer Neugier in den 
ersten Tag gestartet und freute sich 
danach schon sehr auf viele weitere 
Tage. Durch die Bereitstellung des 
Saals, des Sportraumes, eines ab-
gegrenzten Bereichs des Gartens 
und später der ehemaligen Räume 
der Geschäftsführung in unserem 
Haus können sich die Kinder frei be-
wegen und es bietet die Umsetzung 
verschiedenster Angebote.

Mein größter Dank gilt den Be-
schäftigungsassistentinnen Claudia 
Glawe und Jennifer Fikus sowie den 
Therapeutinnen Corinna Thoms 
und Tatjana Arndt. Durch ihr gro-
ßes Engagement und die Vielfalt 
der Betreuungsangebote werden 

Nicht nur Susanne Jacob, auch 
ihr Sohn strahlte über die 
Betreuungsmöglichkeit bei 
den „Bansiner Spatzen“.
Lern- und Anschauungsmöglichkei-
ten boten sich für die Kinder in Hülle 
und Fülle. Engagiert gingen die ver-
antwortlichen Mitarbeiterinnen vor.

bis zwölf Kinder ab vier Jahren ge-
fördert. Es wird gebacken, gekocht, 
gebastelt, gespielt und auch bei den 
Schularbeiten werden die Kinder 
unterstützt. Durch ihre Einsatzbe-
reitschaft ist die Betreuung von 
6.30 bis 18 Uhr gewährleistet. Ich 
kann somit meine tägliche Arbeit 
auf dem Wohnbereich weiterführen 
und weiß meinen Sohn in fürsorgli-
chen Händen.

Da der Prototyp aber genau DIN 
A4-Format hat, muss es was Büro-
haftes sein. Nun forscht Marita Frei-
heit (Rezeption), was es sein könnte. 
Mal sehen, was der Preis sagt. Die 
Löcher kosten jedenfalls nichts.

Lutz Klingers Folienvisier.
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„Corona“ – das heißt Ab-
stand halten und Kontakt 
mit anderen Mitbewoh-

nern und der Familie meiden. Seit 
fast zwei Monaten müssen wir durch 
eine wahrhaft noch nie dagewesene 
schwierige Zeit. 

Gott sei Dank gibt es Telefon und 
wir haben uns wieder ans Briefe-
schreiben erinnert. So wandern klei-
ne Grüße zwischen den Zimmern 
hin und her und viele lesen ein paar 
nette Worte.

Wir versuchen, aus dieser Zeit 
das Beste daraus zu machen. Bei 
den Spaziergängen in unserem Gar-
ten fallen uns kleine „Traurigkeiten“ 
auf, an denen wir in „normalen“ Zei-
ten vorbei gegangen wären. So wie 
die eine kleine Primel, die kurz vor 
dem Vertrocknen ist. Aber der Klei-

nen kann geholfen werden. Jemand 
nimmt zu den Spaziergängen eine 
kleine Flasche Wasser mit und kurze 
Zeit später geht es ihr wieder gut.

Bei unseren Bewohnern und den 
Pflegekräften ist das zur Zeit nicht 

so einfach, aber Zähne (auch wenn 
sie wackeln) zusammen beißen und 
durch!

Auch ist es schön zu hören, dass 
die Kinder und Enkelkinder gerade 
jetzt jeden Tag anrufen oder kleine 
Überraschungstüten an der Rezepti-
on abgeben. Es ist wohl eine schöne 
Routine geworden.

Oft ist zu hören: „Ich möchte erst 
den Anruf von meinem Sohn abwar-
ten. Erst dann kann ich mich einer 
anderen Sache widmen.“

Trotz Telefongesprächen und 
Briefschreiben kommt Langeweile 
auf. Vielleicht helfen dagegen die 
Rätsel und kleinen Spiele, die auf 
dem Flur aushängen? Einfach zugrei-
fen und los geht’s mit der Kopfarbeit.

Wer es „beweglicher“ möchte, 
sollte beim Flur-Tanz mitmachen. 
Jeder Bewohner sitzt vor seiner Zim-
mertür und dann geht es schon los. 
Musik und Bewegung – wie herrlich 
passt das.

Es werden Briefe untereinander 
geschrieben und man kann dann 
einfach ein paar nette Zeilen lesen 
und beim Antworten vergeht die Zeit 
viel schneller.

Auch das Gespräch unter vier 
Augen kommt nicht zu kurz. Aber im-
mer Abstand einhalten.

Die Bewohner des Wohnparks 
am Cecilienplatzes erinnern sich 
jetzt an längst vergessene Ängste. 
Sie erzählen mir von früher, als Diph-
terie, Scharlach oder Keuchhusten 
ausbrachen und die Kranken in ka-
tastrophalen behelfsmäßigen Kran-
kenhäusern untergebracht wurden, 
die eigentlich Schulen waren. Es gab 
kaum Medikamente und Besucher 
mussten auf dem Schulhof stehen 
und winken. Ein paar freundliche, 
aufmunternde Worte – das war alles, 
was möglich war. Sie haben wahrlich 
harte Zeiten überstanden. Das sagte 
eine Bewohnerin mit fester Stimme.

Mir hat diese Stärke sehr gefallen 
und ich glaube fest an einen guten 
Ausgang für unsere Bewohner, die 
wir so gut wie möglich vor einer An-
steckung durch diesen Corona-Virus 
schützen wollen. Auch wir Mitarbei-
ter wünschen uns, gesund durch die 
schwierige Zeit zu kommen.

Viel Abstand und wenig Kontakt

Text und Fotos: Dorina Heidenreich

Rätsel und Spiele finden.

Unter vier Augen - mit Abstand.

Be-greifen und genießen.
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Wertvolle Briefpost des Ambulanten Pflegeteams

Beispielfoto.

Eine Idee mit großem An-
klang initiierte Anja Klim-
pel, die Pflegedienstleite-

rin im Ambulanten Pflegeteam 
Berliner Spatzen. Viele ihrer Kli-
enten können wegen der aktu-
ellen Umstände keinen Besuch 
von Familienangehörigen emp-
fangen. Darüber sind beide Sei-
ten sehr traurig und manche 
Sorgen stauen sich auf. So ent-

warf sie Briefe an die Angehö-
rigen, um die nachrichtenarme 
Zeit zu überbrücken. Zusätzlich 
bestückte sie jeden Brief mit 
einem Foto des pflegebedürfti-
gen Angehörigen.

Kaum waren die Briefe bei 
den Adressaten angekommen, 
landeten viele anerkennende 
Nachrichten über sämtliche 

Kanäle beim Ambulanten Pfle-
geteam. Daraus lohnt es sich zu 
zitieren.

„Sehr geehrte Frau Klimpel, ich 
möchte Ihnen für den Brief dan-
ken, eine schöne Idee! Besonders 
möchte ich mich aber bei der gan-
zen Truppe bedanken, dass es in 
dieser verrückten Zeit so gut mit 
der Pflege läuft. Wir hoffen mal 

alle, dass bald wieder 
bessere Umstände ein-
treten. Bleiben Sie und 
alle anderen gesund und 
munter! Vielen Dank für 
Ihre Bemühungen.“

„Hallo liebe Frau 
Klimpel, … Außerdem 
möchte ich mich recht 
herzlich für den beson-
ders lieben Brief bedan-
ken, der mich und meine 
Familie gestern per Post 
erreichte. Es war eine ge-
lungene Überraschung. 
Vielen, vielen Dank da-
für.“

„Vielen Dank für den 
netten Gruß, auch für die 
fürsorglichen Bemühun-
gen, auch wir sind von 
den nötigen Einschrän-
kungen überzeugt und 
werden weiterhin nötige 
Besuche nur außerhalb 
des Gebäudes mit Ab-
stand händeln.“

Auf diese Weise ma-
chen viele an der Pflege 
Beteiligten neue Erfah-
rungen. Sie stärken den 
Zusammenhalt und er-
fahren miteinander viel 
Verständnis. Das für die 
Zukunft zu bewahren 
kann gar nicht schlecht 
sein.                             (hg)Fo
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Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH
Ambulantes Pflegeteam Berliner Spatzen
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Ambulantes Pflegeteam Berliner Spatzen
Hönower Straße 12 – 12623 Berlin

Hallo Frau/ Herr XYZ, 

mit diesem kleinen Bildergruß von Ihrem Vater
möchten wir Ihnen eine kleine Freude bereiten und 
Ihnen zeigen, dass es Ihrem Vater gut geht und wir 
uns gut um ihn kümmern. Wir versuchen, jeden Tag 
Abwechslung in den Alltag zu bringen und keine 
Traurigkeit aufkommen zu lassen. 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis der 
Besuchsvermeidung. Die Kontaktreduzierung ist 
weiterhin eine Möglichkeit, das Ansteckungsrisiko 
so gering wie möglich zu halten. Von daher bitten 
wir Sie weiterhin, Besuche bei Ihrem Vater
möglichst zu vermeiden. 

Diese Zeit ist für alle nicht einfach und unsere 
Klienten vermissen ihre Angehörigen genauso, wie 
Sie sie vermissen. Sollte die Sehnsucht jedoch so 
groß sein, dann nehmen Sie bitte mit uns 
telefonischen Kontakt auf und wir finden dann 
vielleicht eine gemeinsame Lösung für ein kurzes 
Wiedersehen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und bleiben Sie 
bitte gesund. 

Im Namen aller Mitarbeiter des Ambulanten 
Pflegeteams 

gez. Anja Klimpel
Pflegedienstleitung

Tel. (030) 86 320 86 0
Fax (030) 86 320 86 19
klimpel@pflegewohnzentrum.de
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Tangermünder Straße 30  BIC BFSWDE33BER
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Besuchsvermeidung. Die Kontaktreduzierung ist 
weiterhin eine Möglichkeit, das Ansteckungsrisiko 
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Diese Zeit ist für alle nicht einfach und unsere 
Klienten vermissen ihre Angehörigen genauso, wie 
Sie sie vermissen. Sollte die Sehnsucht jedoch so 
groß sein, dann nehmen Sie bitte mit uns 
telefonischen Kontakt auf und wir finden dann 
vielleicht eine gemeinsame Lösung für ein kurzes 
Wiedersehen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und bleiben Sie 
bitte gesund. 

Im Namen aller Mitarbeiter des Ambulanten 
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gez. Anja Klimpel
Pflegedienstleitung
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klimpel@pflegewohnzentrum.de
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Seit 20 Jahren dabei...

5 Jahre
April 2020: Simone Gierszewsky Claudia Schult
Mai 2020: Nicole Berger, Ulrike Fries, Genia Gahntz,
  Oliver Blankenfeld
Juni 2020: Ina Weber, Silvia Wolk, Christiane Knauer

10 Jahre
April 2020: Mirjam Behrendt, Amrin Wegner, Felix Paulick
Mai 2020: Martin Walter, Marco Ihme
Juni 2020: Claudia Glawe

15 Jahre
April 2020: Andreas Schuster
Juni 2020: Kay-Jana Götze

20 Jahre
April 2020: Romy Winter
Mai 2020: Beatrice Röhr
Juni 2020: Sylvia Kochanek, Sabine Lange, Monika Haake

25 Jahre
Mai 2020: Petra Metzkow

Die Geschäftsführung gratuliert zum 
Betriebsjubiläum und sagt Dankeschön

...und das im Pflege-
wohnzentrum wie in 

der Tagespflege Evergreen

Heute ist Romy Winter 
stellvertretende Pflege-
dienstleiterin in der Tages-
pflege „Evergreen“. Als sehr 
junge Mutti ohne viel Bei-
stand hatte sie bei uns in der 
Tagespflege als Praktikantin 
begonnen. Schnell fand sie 
ihre Bestimmung und ging 
ganz geradlinig ihren Weg 
– bis hin zu einer verant-
wortungsvollen Leitungs-
persönlichkeit mit Herz und 
Sachverstand.

So manche Hürde hat sie ge-
nommen, viele Aus- und Weiterbil-

dungen absolviert, Neues ausge-
dacht wie eingebracht. Noch immer 

macht ihr die Tagespflege 
und das Kümmern und Be-
gleiten von Senioren und de-
ren Angehörigen Spaß.

Eine Mitarbeiterin, die 
treu an meiner Seite steht 
und der ich im Schlaf ver-
traue, die immer die richti-
gen Worte findet, die zuhört 
und ihre Meinung sagt, mit 
der man lachen und auch 
mal weinen kann!

Tausend Dank für so vie-
le Jahre Unterstützung, Be-
gleitung und Teamgeist für 
die gesamte Mannschaft 
der Evergreener: Wir lassen 

dich niemals gehen!
Birgit Ladewig

Gratulation am ersten April: Pflegedienstleiterin Birgit
Ladewig (rechts) und Johannes Engel, geschäftsfüh-
render Leiter Ambulant Pflege, Tages- und Kurzzeit-
pflege, überbrachten Romy Winter gute Gaben zum
20. Dienstjubiläum.

Freitag, 7 Uhr

Freitag, 24. April: Früh um sieben 
Uhr brachte der Hellersdorfer 

Kommunalpolitiker Alexander J. Herr-
mann (Foto links) Behälter mit 25 Liter 
Desinfektionsmittel (Koch-Chemie, 
Unna) für Flächendesinfektion in den 
Wohnpark am Cecilienplatz. Haus-
meister Mike Hilscher nahm die Lie-
ferung gern für seine Kolleginnen und 
Kollegen entgegen. – Über Kontakte 
konnte A. Herrmann bei spendenfreu-
digen Unternehmen in der Republik 
das knappe Gut ordern. Er versorgte 
damit gleich mehrere unterschiedli-
che Einrichtungen, von Kindergärten 
bis Pflegeheimen. Echt Klasse!     n
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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist uns ein Bedürfnis, die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Ihren Worten zu würdigen. 
Gerade dann, wenn sich ein Lebensweg vollendet hat, wenn der Verlust eines lieben Menschen zu beklagen 
ist. Wir sind dankbar für dieses Echo, für das wir in Bobos Buschfunk gebührend Platz einräumen. Sollte 
uns eine Zuschrift zu lang erscheinen, so werden wir sinnwahrend kürzen.

Ambulantes Pflegeteam Berliner Spatzen

Unser Vater hat 
fast zwei  Jah-
re bei Ihnen 

gewohnt und wurde 
durch Sie betreut. Das 
war seine letzte Weg-
strecke und es war für 
alle Beteiligten sicher-
lich nicht immer ganz 
leicht und konfliktfrei. 
Wir hatten aber im-
mer ein gutes Gefühl. 
Unser Vater war bei 
Ihnen gut aufgehoben 
und Sie haben sich 
freundlich, zuvorkom-
mend und verständ-
nisvoll um ihn geküm-
mert.

Dafür möchten wir 
uns aus tiefstem Her-
zen bedanken!

Danke für Ihre Mü-
hen! Danke für Ihren 
Einsatz! Danke, dass 
wir Sie kennenlernen 
durften!

Barbara Kienitz
Stephan Hölzel
2. Februar 2020

Liebe 
Pflegerinnen 

und  
Mitarbeiterinnen  
des Ambulanten

Pflegeteams
Berliner Spatzen!



16Pflegewohnzentrum 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: 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:   Claudia Schult
 Pflegedienstleiterin: N.N. 
 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 Service-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
 Im Alten Mahlsdorf gelegen

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

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

www.pflegewohnzentrum.de
info@pflegewohnzentrum.de
www.was-sieht-dein-herz.de
https://facebook.com/Pflegewohnzentrum
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Standortskizze

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

6

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

