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2 Editorial

Herzlichst
Ihre

Marina Meyer

Liebe Leserinnen und Leser von BOBOs BUSCHFUNK!

Gestatten Sie mir heu-
te an dieser Stelle ein 
paar ganz persönliche 

Worte in eigener Sache. Nach 
43 Berufsjahren, davon 26 im 
Pflegewohnzentrum, werde 
ich zum 31. Dezember 2022 
mein aktives Berufsleben be-
enden.

In wenigen Wochen be-
ginnt ein neuer Abschnitt in 
meinem Leben und es heißt 
Abschied zu nehmen. Alles 
hat einmal ein Ende und 
nun heißt es loszulassen. 
Ein wenig Abschiedsweh-
mut schleicht sich hier mit 
ein und gehört sicher auch 
dazu.

Aber ich bin voller Vor-
freude und guter Erwar-
tungen auf die kommen-
de Zeit. Wie sagt man so 
schön: Es ist doch eine Zeit, 
in der man nun endlich all 
die Dinge tun kann, für die 
man vorher keine Zeit oder 
Muße hatte. Nun, ganz so 
glaube ich das sicher nicht 
und halte es eher für ei-
nen Mythos. Aber jeder 
Lebensabschnitt hat seine 
Besonderheit, seinen ganz 
speziellen Reiz und eröffnet 
neue Perspektiven. Da ich 
ein zuversichtlicher Mensch 
bin, werde ich das Beste da-
raus machen.

Wenn ich auf die vielen Jah-
re zurückblicke, frage ich mich, 
wo ist bloß die Zeit geblieben 
und gleichzeitig stellt sich eine 
Fülle von Erinnerungen ein, die 
mich staunen lassen und sich 
sehr gut anfühlen. Vielleicht ist 
das so, wenn man viele Jahre 
jeden Tag gern und mit Freude 
zur Arbeit gegangen ist, sich 

Marina Meyer im Sommer 2022.

jeden Tag wieder neu auf die 
Kollegen gefreut hat.

Ein Blick zurück zeigt uns al-
len auch, dass es sehr erfolg-
reiche Jahre waren, in denen 
sich das Unternehmen stets 
weiter entwickelt hat und zu ei-

ner anerkannten Größe in der 
Pflegelandschaft geworden ist, 
mit einem ausgezeichneten 
Ruf auch über die Bezirksgren-
zen hinaus. Dies ist ein hervor-
ragendes Gemeinschaftswerk, 
worauf wir alle sehr stolz sein 
können.

Erreicht haben Sie das, lie-
be Mitarbeiter, mit Ihrer kom-
petenten, engagierten und 
leidenschaftlichen Arbeit. Sie 
alle haben es durch ein förder-
liches Miteinander geschafft, 
aus dem Pflegewohnzentrum 
etwas Besonderes zu machen.

Teil dieser Gemeinschaft 
gewesen zu sein, macht mich 
sehr zufrieden und glück-
lich. Ich bin voller Dankbar-
keit dafür, dass ich aktiv die 
Unternehmensentwicklung 
mitgestalten durfte und auf 
eine schöne, erfüllte Zeit zu-
rückblicken kann.

Ich danke Ihnen, liebe 
Mitarbeiter, für die vertrau-
ensvolle und kooperative 
Zusammenarbeit, für die 
stets gute Unterstützung, 
für Ihre Loyalität, für den 
guten Zusammenhalt auch 
in schwierigen Zeiten und 
für die gemeinsamen Erfol-
ge.

Ich freue mich, dass ich 
als Mitglied des Vorstandes 
der Stiftung Pflegewohn-
zentrum Kaulsdorf-Nord 
auch weiterhin eng mit dem 
Unternehmen verbunden 
sein werde.

Für die Zukunft wünsche 
ich Ihnen allen persönliches 
Wohlergehen, viel Zuver-

„Verabschiedung  
bedeutet auch,  

sich auf die
nächste Begegnung

zu freuen.“
sicht in Zeiten der Veränderun-
gen sowie immer ausreichend 
Kraft für alle neuen Herausfor-
derungen. Bleiben Sie gesund.
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Im September starte-
ten wir zum ersten 
Mal unseren „Drum 

circle“ mit den Kindern der Kita 
„Haus Lach und Krach“ aus Hel-
lersdorf (Träger: Gemeinnützi-
ge BOOT GmbH). Am Morgen 
holten wir sechs aufgeregte 
Kinder und eine Erzieherin ab. 
Nach dem Erkunden der Tages-
pflege, Begrüßung der Gäste 
und der Kaninchen gab es für 
alle erstmal ein kleines Sport-
programm.

Anschließend wurde es laut 
im Eichenhof, denn die Kinder 
und die Senioren trommelten 
kräftig und sangen mit Her-
zenslust. Unser Trommelleh-
rer Wolfram Blechner (Hans-
Werner-Henze-Musikschule 
Marzahn-Hellersdorf) brachte 
allen sowohl neue als auch be-
reits vertraute Rhythmen bei. 
So wurden Lieder wie „Auf der 
Mauer, auf der Lauer“ gesun-
gen und mit den Trommeln be-
gleitet.

Es wird laut
im Eichenhof

Die Trommeln schafften wir 
uns im letzten Jahr mit finanzi-
eller Unterstützung vom Pari-
tätischen Wohlfahrtsverband 
Berlin an.

Bevor es für die Kleinen zu-
rück in die Kita ging, gab es 
noch Nudeln mit Tomatenso-
ße. Unsere Senioren genossen 
diese quirligen Stunden sehr. 
Natürlich fragten die Kinder 
sogleich nach der nächsten 
Trommelstunde im Eichenhof. 
Na klar: Sie steht schon in un-
serem Kalender!

Katja Staeber, Pflegedienstleiterin
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Der Bewohnerbeirat möch-
te sich für die Rohrpfuhl-
Bewohner bei Ihnen, sehr 

geehrte Frau Rademacher, und 
allen Mitarbeitern, die an diesem 
bestens gelungenen Sommerfest 
aktiv mitgewirkt haben, ganz, ganz 
herzlich bedanken. Alle waren 
hoch motiviert, immer freundlich 
lächelnd, so dass man als Bewoh-
ner gespürt hat: Alle sind mit dem 
Herzen dabei.

Die Musik wurde altersge-
recht dargeboten und trug mit 
zu der aufgelockerten, freudigen 
Stimmung bei. Der von den Frau-
en selbst meisterlich gebackene 
Kuchen und zum Abendbrot der 
schmackhafte Kartoffelsalat wa-
ren sehr lecker. Auch frische Kir-
schen und Erdbeeren standen auf 
den Tischen.

Auch unsere zwei Haustechni-
ker haben für die vielen Teilneh-
mer des Sommerfestes den fest-
lichen Hof mit großen Zelten, Ti-
schen und Stühlen geschmackvoll 

Sommerfest-Dank

gestaltet, die Frauen die Tische de-
koriert, was alles zu der herzlichen 
Atmosphäre beigetragen hat.

Natürlich dürfen wir die von Ih-
nen fachmännisch gegrillten Brat-
würste und die geschmackvolle 
Bowle der lieben Frauen nicht ver-
gessen, die unser leibliches Wohl 
sehr bereicherten.

Was wäre ein Fest ohne Höhe-
punkte mit unserer Britt? Mit ihrem 
wunderbaren, wandlungsfähigen 

Auftritt und den mitreißenden 
Liedern. So zählt sie inzwischen zu 
den Garanten für angenehme Fes-
te hier im Wohnpark.

Wir bedankten uns bei Petrus, 
der pünktlich ab Mittag Sonnen-
schein brachte. Zusammenge-
fasst: ein großes, herzliches Dan-
keschön für das tolle, gelungene, 
fröhliche, sicher lange in Erinne-
rung bleibende Sommerfest 2022.

Dr. Wolfgang Mitzinger
Vorsitzender des Bewohnerbeirates
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Nüscht wie raus 
zum Bötzsee!

Unser Hitzefahrplan in 
diesem Jahr beinhalte-
te neben vielen Touren 

zum Müggelsee, Rübezahl, Eis 
essen und Schifffahrten einen 
besonderen Höhepunkt für 
unsere schwimmenden Gäste 
und Mitarbeiter. Bei 30° Celsius 
fuhren Badebegeisterte Mitte 
August ins Strandbad Bötzsee, 
vor den östlichen Toren Berlins. 
Die Gäste und Mitarbeiter zo-
gen sich in den Kabinen um und 
stürzten sich anschließend in 
die Fluten. Nach dem Schwim-
men folgte ein Picknick am See 
– schließlich steigen Hunger 
und Appetit bei so viel frischer 
Luft und Bewegung im Wasser. 
Wer wollte, genoss das Wasser 
weiterhin mit den Füßen. Glück-
lich und zufrieden klang ein 
wunderbarer Tag am See aus.

Katja Staeber, Pflegedienstleiterin

Das war ein passendes 
Vergnügen mit hohem 

Spaßfaktor! Hinein in den 
Bus und ab zum Bötzsee. 
Denn wie heißt es doch 
so schön: „Es lächelt der 

See, er ladet zum Ba-
de.“ Das ließen sich die 

Gäste der Tagespflege im 
Eichenhof nicht zweimal 

sagen. Aktiv bleiben 
stärkt doch immer wieder 

die Lebensgeister.
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Früher Bühne, heute Pflege
Sie kommt aus dem Einzelhandel, er lernte Rettungssani-

täter. Gemeinsam arbeiteten sie in einer Firma, die Büh-
nen und Messen auf- und wieder abbaut. Nun sind sie seit 

über einem Jahr hier angestellt und wirken im Wohnpark am 
Cecilienplatz. Klingt alltäglich? Naja, wie man’s nimmt.

Jamila Riedel, ruhig und eher 
ernst, lernte einst in der Berli-
ner Supermarktkette Reichelt 
als Einzelhandelsverkäuferin. 
Nix zum Ausruhen, weder an 
der Kasse noch beim Ein- und 
Ausräumen der Regale. Sich 
an Gewichte zu gewöhnen fiel 
ihr leicht, das würde ihr später 
zugutekommen, nur war es ihr 
damals noch nicht bewusst. In 
Friedrichshain ward sie gebo-
ren, dann wohnte die Familie 
im Prenzlauer Berg, ehe sie 
nach Marzahn zog, wo Jamila 
eingeschult wurde. Als junge 
Mutter zog sie dann ein Stück 
weiter, nach Hellersdorf, PLZ-
Region 12619.

Silvio Riedel erblickte das 
Licht der Welt in Bernau, erleb-
te längere Zeiten der Kindheit 
in Nordrhein-Westfalen und 
zog als Jung-Erwachsener nach 
Berlin. Mit dem Abschluss als 
Rettungssanitäter sollte es auf 

dieser Schiene weitergehen, 
aber der Gesetzgeber hatte 
einiges umgemodelt, so dass 
er vom Retten und Bergen Ab-
stand nahm. Einem Anruf aus 
München folgte er zum Auf-
bau von Bühnen, handwerk-
lich war er immer schon gut 
besattelt. Ließ sich so in einer 
Berliner Firma von Bühnen- 
und Messebau anstellen, kurz 
darauf dockte auch seine Frau 
hier an. Weil Kinder da waren, 
blieb sie eher vor Ort und er 
reiste durchs Land von hier 
nach da und wieder woanders 
hin – der Ruf der Firma war 
ausgezeichnet.

Gefragt nach den größten 
Projekten jener Zeit, fallen bei-
den sofort zwei wichtige ein: 
Das Olympia-Stadion für die 
irische Rockband U 2 herrich-
ten („14 Tage haben wir aufge-
baut, der Abbau geht immer 
viel schneller.“) und auf dem 

Berliner Messegelände zuerst 
die Internationale Funkausstel-
lung und gleich anschließend 
die Innotrans ausrichten. „Fünf 
Wochen haben wir durchgezo-

gen, die Kinder waren derweil 
bei Oma und Opa geparkt.“ 
Ihre weitreichende Erfahrung 
und viele gute Gründe mehr 
führten sie dabei zur Leitung 
von Projekten, da trugen sie 
nicht nur schwere Gewichte, 
sondern auch viel Verantwor-
tung fürs Team. Der schönste 
Lohn war der Handschlag von 
Musikern, die nach den Kon-
zerten zu ihnen kamen, sich 
manchmal auch mit kleinen 
Präsenten bedankten.

Mutter, Vater, Kind – Jamila, Silvio
und Thyra Riedel verbindet sehr
viel mit dem Pflegewohnzentrum.
Hier spüren wir den Weg der
Eltern nach und wie es kam, dass
sie auf der Suche nach neuen
beruflichen Plänen ausge-
rechnet hierher kamen.

Das Wasserspiel auf dem Cecilien-
platz ist ein Treffpunkt der Familie.
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Von einem Tag zum ande-
ren war aber Schluss: Als am 
13. März 2020 der erste Lock-
down begann, war die für den 
nächsten Tag geplante Eröff-
nung der Internationalen Tou-
rismus Börse schon Geschich-
te. Das war am Ende ihr letztes 
Engagement. Ihnen schwante 
sofort nichts Gutes. Folgerich-
tig beriefen sie den Familien-
rat ein, sich auf Neues vorzu-
bereiten. Alles miteinander 
zu bereden macht ihre Stärke 
aus, das ist für sie sonnen-
klar. Genauso, wie die Kinder 
ihre eigenen beruflichen Plä-
ne entwickeln und verfolgen. 
Nicht herumsitzen, sondern 
anpacken – wie die Eltern es 
vormachen. Dass ihre Firma 
trotz aller Anstrengungen in 
die Insolvenz gehen musste, 
hatten sie da bereits vorweg-
genommen und starteten mit 
dem Januar 2021 ins neue Be-
rufsleben.

Sie begannen eine Ausbil-
dung zum Pflegeassistenten, 
in der sie in rund vier Monaten 
eine Basisausbildung beleg-
ten, sich mit der Gerontopsy-
chiatrie befassten und außer-
dem tief ins Betreuungswesen 
eintauchten. Jamilas Mutter 
war Altenpflegerin, so waren 
diese Schritte von Tochter und 
Schwiegersohn schnell er-
klärt. Silvio liebäugelte sowie-
so seit den Sanitäter-Zeiten 
mit dem Wechsel in die sozi-
ale Richtung. So kam es, wie 
es kommen sollte: Zum 1. Juni 
2021 setzten beide ihre Unter-
schrift beim Pflegewohnzent-

Mutter, Vater, Kind – Jamila, Silvio
und Thyra Riedel verbindet sehr
viel mit dem Pflegewohnzentrum.
Hier spüren wir den Weg der
Eltern nach und wie es kam, dass
sie auf der Suche nach neuen
beruflichen Plänen ausge-
rechnet hierher kamen.

Etwas wagen, es darf auch unge-
wöhnlich sein. Jamila und Silvio 
Riedel haben noch vor kurzem 
Bühnen auf- und abgebaut 
oder Messen ausgestattet. Als 
die Corona-Pandemie im März 
2020 zu Absagen von jeglichen 
Veranstaltungen führte, fanden 
sie eine neue berufliche Her-
ausforderung: die Altenpflege.

Man macht seine Arbeit nur gut, 
wenn man hinter ihr steht.

Silvio Riedel

rum unter ihre Verträge 
und bereichern mit ih-
rem anpackenden und 
stresserprobten Wesen 
zwei Wohnbereiche im 
Wohnpark am Cecilien-
platz. Ganz vehement 
und eindeutig sehen sie 
ihre berufliche Zukunft 
bei den Senioren und 
wollen sich weiterbilden. 
Zur Pflegefachassistenz 
mit staatlichem Prädikat 
kann man sich seit kur-
zem ausbilden lassen, 
das könnte eine intensi-
ve Schule für sie werden. 
So kommen sie dem von 

Silvio genannten Ideal 
auch hier nahe, wie es 
für sie bereits vorher 
gegolten hatte: „Man 
macht seine Arbeit nur 
gut, wenn man hinter ihr 
steht.“

Nicht nur Jamila und 
Silvio kamen in Folge der Pan-
demie in die Pflege. Auch an-
dere Mitarbeiter*innen sind 
in den letzten beiden Jahren 
aus dem Veranstaltungs- oder 
Gastgewerbe zu uns gekom-
men. Das bringt Gewinn auf 
beiden Seiten.

Herbert Großmann
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Als wir erfuhren, dass wir 
„Corona-Geld“ fürs Team 
bekommen, überlegten 

wir, was wir damit unternehmen 
könnten. Es sollte natürlich et-
was Besonderes sein, was man 
sich sonst nicht gönnt, und auch 
etwas, das alle Teammitglieder 
erfreut.

Für unsere erste Wahl gab es 
keine Karten mehr, aber dann 
hatten wir richtig Glück: Vom Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverband 
Berlin kam eine Mail, dass noch 
Karten für die Revue im Win-
tergarten für ermäßigte Preise 
zu haben sind. Als dies unsere 
Kollegin Marita Freiheit sah, gab 
es kein Halten mehr. Sie entfal-
tete ihr Organisationstalent und 
fragte sofort nach Karten. Wäh-
renddessen kontaktierte ich die 

Ein unerwartetes Geschenk
Das Team der Rezeption Wuhlepark sagt „Danke!“
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anderen Mitarbeiter des Teams, 
ob sie kurzfristig an einem 
September-Abend Zeit haben. 
Alles klappte perfekt! Christi-
na Bartels, unsere wunderbare 
Pauschalkraft, war sofort und 
unkompliziert bereit, die letz-
ten Stunden des Spätdienstes 
zu übernehmen, so dass wir 

alle die Veranstaltung besuchen 
konnten.

Der Wintergarten hat ein 
ganz spezielles Flair. Ange-
fangen von dem freundlichen 
„Doorman“ in Uniform, der 
einem die Autotür öffnet und 
sicher auf den roten Teppich 
geleitet, während das Auto von 
einem Parkservice übernom-
men wird, über die prächtige 
Ausstattung, die noch immer 

dem Stil des vornehmen alten 
Berlins entspricht, bis zu den 
Waschräumen mit ihren gemüt-
lichen Schminktischen, den be-
leuchteten Spiegeln, in denen 
weiße Federn umherwirbeln 
und dem Pianisten, der davor 
auf seinem schneeweißen Pi-
ano entspannende Melodien 
spielt. Schon diese scheinbaren 
Kleinigkeiten waren wirklich ein 
Genuss, der alle Sinne betörte.

Das 3-Gänge-Menü war ein-
fach köstlich und wurde von 
ausnehmend nettem Personal 
serviert. Am Tisch wurden wir 
von einer Dame im glitzernden 
20er-Jahre-Kleid mit Tricks ver-
zaubert, die wir nicht durch-
schauten.

Die anschließende Revue 
war wunderschön, spannend 
und überraschend mit hoch-

Viel Spannung am Trapez – 
natürlich brachte die Artistin
Samira ihre Künste in schwindel-
erregender Höhe dar.

Der Berliner Wintergarten, südlich des Potsdamer Platzes im alten 
Innenstadtbezirk Tiergarten gelegen, ist nach wie vor eine der vor-
nehmsten Adressen Berlins für zirzensisches Revue-Theater mit inter-
nationalem Flair. Hier kehren die „Goldenen 20er Jahre“ gern zurück 
auf die Bühne. Das Team der Rezeption aus dem PWZ Wuhlepark 
erlebte dort Artitstik, Unterhaltung und erstklassige Gastronomie.
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motivierten Künstlern, die uns 
virtuos zeigten, was sie kön-
nen. Wir genossen Gesang, 
Tanz und Akrobatik vom Feins-
ten. Auch der Humor kam bei 
zwei lustigen Nummern mit 
Hunden nicht zu kurz. Wir wa-
ren erstaunt, was auf einer so 
kleinen Bühne alles möglich 
ist. Eine Darbietung mit Schleu-
derbrett und dreifachem Salto, 
eine spannende, sehr schnelle 
Nummer am Trapez, eine be-
zaubernde alte Dame, die mit 
ihren Füßen einen rechteckigen 
Tisch dermaßen umher wirbel-
te, dass es kaum zu glauben 
war und noch Vieles mehr.

Es war für unser ganzes 
Team ein toller Abend voller 
Spaß und Genüsse, der ohne 
das „Corona-Geld“ von der Ge-
schäftsführung und das An-
gebot des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes so niemals 
möglich gewesen wäre. Wir 
danken von ganzem Herzen.

IMPRESSIONEN EINES UNVERGESSLICHEN ERLEBNISSES

Tina Gonschorek
Teamleiterin Rezeption PWZ Wuhlepark
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Rodrigo führte eine Clowneske mit seinen beiden Hunden auf (Foto oben
links). Das Trio Czaszarc wirbelte mit Höchstgeschwindigkeit ganz präzise
auf dem Schleuderbrett umher. Ein echtes Sahnehäubchen mit viel 
Spannung (Foto oben). Eliane Baranton ließ neben Bällen auch einen 
Tisch mit Hilfe ihrer Füße tanzen. Ein sicher kraftraubendes Spektakel 
(Foto unten).

Die Fotos auf den Seiten 10 und 11 erscheinen mit freundlicher Genehmigung  
vom Wintergarten Varieté und Anne Laxy/ Laxy PR Presse und Öffentlichkeitsarbeit,  

wofür wir ganz herzlich danken.
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Mit Bestürzung haben wir vom 
Ableben unserer Bewohnerin 
Frau Edith Daase Kenntnis

nehmen müssen.

Wir alle sind traurig und betroffen. Mit 
Frau Daase verlieren wir ein erfahrenes, 
langjähriges Mitglied im Bewohnerbeirat.

Sie wurde von allen Bewohnern und 
Mitarbeitern des Hauses sehr geschätzt.

Wir werden ihr immer ein ehrendes 
Andenken bewahren.

In Dankbarkeit

Heidi Jaeger, Bewohnerbeirat
Ellen Fischer, Leitung Sozialdienst

Nachruf – 
Edith Daase

Blätterbunt

Der Sommer hatte sich 
verzogen und der 
Herbst zog ein. Wie er 

so über die Lande rauschte, 
sah er die Bauern, die ihre 
Felder abräumten. Die grü-
nen, violetten, gelben und 
roten Äcker verwandelten 
sich langsam in große erdfar-
bene Quadrate. Der Herbst 
wusste sofort, zu welchem 
Tun er sich anzuschicken hat-
te. Gleich ganz vorn in seiner 
Abstellkammer fingerte er 
die fünf- oder siebenstöcki-
ge Leiter hervor. Deren Rä-
der zog er mit dem Schrau-

benschlüssel nach, goss auf 
die kleinen Achsen je einen 
Tropfen Öl und stellte sein 
Fortbewegungsmittel für alle 
sichtbar vor die Tür. Solle ja 
niemand sagen, er habe es 
nicht kommen sehen! Nur er 
hatte solch großes Metallge-
stänge. Und noch dazu einen 
Farbenwagen, aber was für 
einen! Am schnellsten waren 
die Kinder zur Stelle, denn 
nun ging er ans Werk. An die 
Leiter hatte er ein paar Segel 
angebracht, die sich schön 
aufbliesen, wenn der Wind 
in sie hineinfuhr. So gesattelt 

fuhr er die Landschaften auf 
und ab. Die Farben verteilte 
er großzügig über alle Bäu-
me und Sträucher, naja, nicht 
alle: An den stachligen Na-
delbäumen scheiterte er Jahr 
für Jahr. Er wusste, dass der 
Winter sich so langsam auf 
die Lauer legte. Der brauch-
te nur sein weißes Gewand 
über den Himmel spannen, 
schon flockte es dort kühl 
heraus. Wer freute sich am 
meisten? Die Nadeln, denn 
sie versteckten sich unter 
der weißen, unschuldigen 
Decke und fühlten sich pu-
del-wohl! Jawoll!

Der Herbst nun ließ sich 
weiterhin vom Winde trei-
ben und hatte riesigen Spaß, 
die Blätter in gelb, orange, 
rot, braun und was sich so 
auf den Mischpaletten zu-
sammenrühren ließ, zu fär-
ben. Als sie begannen, von 
den Bäumen herabzufallen, 
tobten die Kinder in großen 
Haufen Laub herum und 
sammelten Baumfrüchte. Als 
es dem Herbst bald zu bunt 
wurde, machte er seinen gro-
ßen Blasebalg fertig, zog ihn 
in die Luft und schob Luft-
schwaden um Luftschwaden 
umher. Er wollte doch dem 
Winter einen großen Gefal-
len tun: Wenn er käme, sollte 
er durch die klare Landschaft 
sehen können und sein  
Blick von keinem Blattwerk 
abgelenkt werden. Außer 
die Nadelbäume, die waren 
mit dem Winter unzertrenn-
lich. Schließlich warteten die 
Menschen sehnsüchtig da-
rauf, sich zum Winter einen 
nadeligen Zeitgenossen ins 
Warme zu holen. Der fing 
dann sogar das Leuchten  
an.

Herbert Großmann
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Chapeau, Küche!
Bewohnerbeirat: „Unsere Küche kann sich sehen lassen!“

Die Mitwirkung des Be-
wohnerbeirates ist in der 
Wohnteilhabe-Mitwir-

kungs-Verordnung fest verankert. 
Zum besonderen Mitwirkungsbe-
reich gehören Angelegenheiten, 
die die Bewohner unmittelbar be-
treffen, so auch die Erstellung der 
Speise- und Getränkepläne.

Seit nunmehr einem Jahr fin-
den konstruktive Gespräche mit 
dem Küchenleiter Herrn Bartsch 
statt. Unser Anliegen ist es, Im-
pulse für Verbesserungen oder 
Änderungen zu geben. Dabei 
werden das Grundprinzip einer 
ausreichenden Versorgung und 
die Beachtung des finanziellen 
Rahmens einbezogen.

Der Küchenleiter Herr Bartsch 
nahm mit Wohlwollen die Anre-
gungen entgegen und war dank-
bar über Vorschläge. Immer kos-
tengünstig zur Zufriedenheit der 
Bewohner zu wirtschaften stellt 
eine große Aufgabe dar.

Schon seit längerer Zeit be-
stand unser Wunsch, das Team 
Küche zu besuchen und den Kü-
chenbereich zu besichtigen. Doch 
Corona machte uns immer wie-
der einen Strich durch die Rech-
nung. Nun, eines Tages, war es 
dann endlich so weit. Wir wurden 
vom Küchenpersonal zu einer Be-
sichtigung des Küchenbereiches 
eingeladen und sind ihr sehr gern 
nachgekommen.

In Begleitung von Frau Fischer 
(Leitung Sozialdienst) wurden wir 
herzlich empfangen. Alle Mitar-
beiter der Küche waren sehr nett 
und aufgeschlossen. Besonders 

Herr Hasemann war ein kom-
petenter Gesprächspartner und 
nahm sich viel Zeit für uns. Wir 
gewannen den Eindruck, dass er 
sich intensiv auf unseren Besuch 
vorbereitet hatte. Er erläuterte 
uns, was alles dazugehört und 
bewältigt werden muss, um eine 
gute Versorgung zu gewährleis-
ten.

Unser Anliegen war es auch, 
die Arbeit des Küchenpersonals 
näher kennenzulernen. Im ge-
samten Küchenbereich herrschte 
trotz der vielen Arbeit eine ruhige 
Atmosphäre. Offensichtlich kennt 
jeder Mitarbeiter seine Aufgaben 
und es wird Hand in Hand gear-
beitet. Eine körperlich besonders 
schwere Arbeit ist das Ein- und 
Ausräumen sowie das Säubern 
der Küchenwagen. Besonders 
diese Kollegen verdienen unseren 
Respekt.

Wir hatten die Gelegenheit, 
nicht nur die Küche zu besichti-
gen, sondern bekamen auch Ein-
sicht in die Kühl- und Lagerräume. 

Alles war sauber und ordentlich – 
das beeindruckte uns sehr. In un-
serer Un-Ahnung sahen wir riesi-
ge Reserven für längere Zeit. Aber 
dem ist nicht so. Der Bestand 
reicht zum größten Teil entspre-
chend vorgegebener Richtlinien 
nur für kurze Zeit. Dahinter steckt 
eine große Logistik von Bestellen, 
Liefern und Verbrauchen.

Leider ist durch den furchtba-
ren Krieg gegen die Ukraine und 
die daraus resultierende Energie-
krise auch bei uns eine schwierige 
Lage bei Bedarfskalkulation und 
Beschaffung absehbar. Unsere 
Einrichtung muss den gewachse-
nen Anforderungen unter dem 
Aspekt der Einhaltung der finanzi-
ellen Mittel gerecht werden. Dazu 
wünschen wir gutes Gelingen.

Wir möchten uns beim gesam-
ten Team bedanken und wün-
schen persönlich alles Gute und 
sagen unser aller „DANKE!“ für die 
bisher geleistete Arbeit.

Heidi Jaeger, Mitglied Bewohnerbeirat

Sie sahen sich um, hörten zu und befanden die Küche für gut: Mitglieder 
des Bewohnerbeirates im PWZ Wuhlepark ließen sich von Koch Frede-
ric Hasemann (Mitte) vieles erläutern. Auch Ellen Fischer, die Leiterin 
des Sozialdienstes der Einrichtung (zweite von rechts), war dabei. Sie ist 
oft erste Ansprechpartnerin für die Bewohnerinnen und Bewohner.
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„Sport frei!“ im
  herbstlichen Wohnpark

Nun werden die Tage kür-
zer, aber der goldene 
Herbst hat viele schöne 

Tage für uns. Am 13. Oktober 
fand unser kleines Sportfest 
im Rohrpfuhl statt. Drei Her-
ausforderungen galt es für un-
sere Bewohner zu meistern:

Rollstuhl-/ Rollator-Slalom,
Bierfass-Werfen und
Bowling.

Ehrenamtliche Mitarbeiter 
und Betreuungskräfte leiteten 
die Stationen und unterstütz-

ten die Teilnehmer. Der Spaß 
am Mitmachen stand eindeu-
tig im Vordergrund. Am Nach-
mittag erfolgte bei Bowle und 
guter Musik die Bekanntgabe 
der Gold-, Silber- und Bronze-
Plätze.

Ein besonderer Höhepunkt 
zum Ausklang des Tages war 
der Auftritt unserer Cora mit 
ihrem „Daniel Gérard-Double“. 
Alles in allem ein gelungener 
Tag!

Jana Kramer, Betreuungsassistentin







Je kürzer die Rechnung, je 
länger die Freundschaft.

Kleine Sprichwort-Box

Fluchen lernt sich leichter 
als Lesen.

Wo ein Spatz sitzt, kann 
auch eine Lerche sitzen.

Wie man sattelt, so reitet 
man; wie man kocht, so 

isst man.

Schweiß macht guten Mörtel.

Es ist unverloren, was man 
guten Freunden gibt.

Versprechen ist ehrlich, 
halten beschwerlich.

Bergauf sachte, bergab 
achte, geradeaus trachte!

Ein jeder Tag hat seinen 
Abend.

Der eine schießt den Ha-
sen, der andere isst den 

Braten.

Was Mäulchen nascht, 
muss Leibchen büßen.

Kleine Sünden kaut man, gro-
ße verschluckt man ganz.
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„Sport frei!“ im
 herbstlichen Wohnpark

Die Seniorinnen waren hingerissen vom Entertainer Dirk Jüttner. Im 
Nu gewann er ihre Herzen und ließ sie von ihrer Jugend schwärmen.

Dirk Jüttner ist 
der Sänger mit 
dem Rock’n‘Roll 

in den Beinen. Vor kur-
zem kam er in unser 
Haus zu einem Auftritt. 
Nach einer freund-
schaftlichen Begrü-
ßung ließ er Lieder von 
Peter Kraus, Roy Black 
und Drafi Deutscher 
„aus der Konserve“ er-
klingen, woraufhin die 
Gäste herzhaft klatsch-
ten, sangen und auch 
das eine oder andere 
Bein bewegten. Auch 
das Lied „Ich brauch 
keinen Ring, um dir 
treu zu sein!“ war und 
ist ein Ohrwurm und 
wird wohl noch lange in 
den Ohren der Bewoh-
ner nachhallen.

Textsicher sangen 
die Bewohner des 
Wohnparks am Cecili-
enplatz durch das Pro-
gramm mit. Dies taten 
sie ebenso bei einer 
Ikone der 50er Jahre: 
Wolfgang Sauer mit 

Rock‘n‘Roll in den Beinen

seinem Song „Warum strahlen 
heute Nacht die Sterne so hell“ 
erklang über das Mikrophon von 
Dirk Jüttner. Auch Lieder von Rex 
Gildo, Freddy Quinn und viele 
mehr erklangen im Garten. Be-
sonders ein Lied hat dem Pub-
likum sehr gefallen: „Für Gabi 
tu ich alles“ von Gerd Böttcher!

Dirk Jüttner tanzte Rock’n‘Roll 
zum Klassiker von Elvis Presley 
„Love Me Tender“.

Dorina Heidenreich

Dirk Jüttner lässt Seniorenherzen tanzen

Wir danken herzlich 
für die wunderbare Zeit 
in der musikalischen 
Vergangenheit. Durch 
die Musik bleiben wir 
jung.

Auch die Auto-
grammstunde war et-
was Besonderes und 
das Publikum war hell-
auf begeistert. Über 
eine baldige Zugabe 
würden wir uns sehr 
freuen.

Flotte Weisen und flotte Tänzchen
gehören einfach zusammen. Dirk 
Jüttner zauberte ein echtes
Bühnenflair in den Garten des
Wohnparks am Cecilienplatz.

Alltagsbegleiterin



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

Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.
Haben Sie herzlichen Dank für Ihr Vertrauen zu uns.

Bleiben Sie gesund!

14 Für Mitarbeiter

Die Geschäftsführung gratuliert zum Betriebsjubiläum und sagt Dankeschön

5 Jahre
September 2022: Stefanie Dieckmann, Robert 
 Lemke, Jeannette Pieper,
 Stephanie Ronneburg, Alexander 
 Rohmkopf, Ulrike Nordheim
Oktober 2022: Maria-Elisabeth Fabig, Mandy
 Freygang, Stephanie Hartwig,
 Andrea Käding, Franziska
 Marossek, Sabrina Montag
Dezember 2022: Rosemarie Angermann,
 Luan Vu Thi

10 Jahre
September 2022: Tatjana Arndt
Oktober 2022: Volkmar Dornfeld, Eva-Maria
 Liebe, Daniela Fröhlich
Dezember 2022: Martin Ludwig, Linda Otto

15 Jahre
September 2022: Roswitha Braun, Manuela Nick,
 Matthias Otto, Kerstin Thomä,
 Sabine Dittmer
November 2022: Cordula Böhlke, Beatrice
 Hildebrandt
Dezember 2022: Simone Neidhardt

20 Jahre
September 2022: Oliver Danz, Simone Hübner
Oktober 2022: Alexander Christ, Marita Freiheit,
 Herbert Großmann
November 2022: Yvonne Ramme, Irina Lifke,
 Ivonne Isik, Dzhevdet Choban
Dezember 2022: Corinna Göldner

Auf dem Cecilienplatz ganz präsent für Kontakte

Nach zwei Jahren Ausfall lu-
den die Gewerbetreiben-

den rund um den Cecilienplatz 
am U-Bahnhof Kaulsdorf Nord 
am Samstag, 15. Oktober, zum 
Familientraditionsfest. Der 
Wohnpark am Cecilienplatz 
und das Ambulante Pflegeteam 
Berliner Spatzen vertraten un-
ser Unternehmen und führten 
Gespräche mit potentiellen Kli-
enten und deren Angehörigen. 
Ebenso standen unsere Mitar-
beiterinnen Rede und Antwort 
zur Ausbildung und Arbeit in un-
seren Einrichtungen und Berei-
chen. Eben: Kontakte knüpfen!

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

Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.
Haben Sie herzlichen Dank für Ihr Vertrauen zu uns.

Bleiben Sie gesund!

Die Geschäftsführung der
Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH

Die Geschäftsführung der
Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH
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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.

„Einmal, Mutter,
in einer anderen Zeit, 
habe ich mit meinen
beiden Händen zum
Abschied deinen Kopf
umspannt, seine Form

ist als Abdruck in
meinen Handflächen

geblieben, auch Hände
haben ein Gedächtnis“ 

Christa Wolf  
(1929-2011), Schriftstellerin

Quelle:
https://beruhmte-zitate.de/

themen/abschied/
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Pflegewohnzentrum Wuhlepark

Sehr geehrter Herr Körner, 
sehr geehrtes Team 8/2,  
sehr geehrtes Gesamt-Team!

Herzlichen Dank für die ver-
ständnisvolle Versorgung 

meiner Frau in Ihrer Einrichtung 
bis zum Ableben sowie die trös-
tenden Zeilen.

Ich wünsche Ihnen sowie al-
len Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern Gesundheit und Schaf-
fenskraft. Mit herzlichen Grüßen

Unsere Mutter Gerda Sprung 
ist von uns gegangen. Wir 

möchten uns bei allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des 
Pflegewohnzentrums Wuhle-
park, insbesondere des Wohn-
bereiches 8/2, recht herzlich für 
die liebevolle Pflege und Fürsor-
ge bedanken, die sie bei Ihnen in 
ihrem letzten Lebensabschnitt 
genießen konnte.

Der Wohnbereich 8/2 wird von Alice Schmidt geleitet.

Walter Detzer

Herzlicher Dank  
an den Wohnbereich 8/2

Marianne, Barbara und Kalle

Geschäftsführung
Pflegewohnzentrum

Kaulsdorf-Nord gGmbH

Der Betriebsrat
Pflegewohnzentrum

Kaulsdorf-Nord gGmbH

Geschäftsführende Hausleitung
Wohnpark  

am Cecilienplatz

Wir trauern um unsere sehr langjährige und geschätzte Küchenmitarbeiterin  
Frau Gudrun Oldendorf (13.08.1952-31.07.2022), die nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist. 

Sie arbeitete bereits seit dem Jahr 2000 im heutigen Wohnpark am Cecilienplatz,  
zuletzt, im Seniorenstand, als Beschäftigte im Minijob. Unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie  

und allen Hinterbliebenen. Wir werden ihr Andenken immer in Ehren halten.

Wenn ungesehn und nun vorüber sind die Bilder
Der Jahreszeit, so kommt des Winters Dauer,
Das Feld ist leer, die Ansicht scheinet milder,
Und Stürme wehn umher und Regenschauer.

Als wie ein Ruhetag, so ist des Jahres Ende,
Wie einer Frage Ton, daß dieser sich vollende,
Alsdann erscheint des Frühlings neues Werden,
So glänzet die Natur mit ihrer Pracht auf Erden.

Der Winter

Friedrich Hölderlin (1770-1843)



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

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
 Pflegedienstleiter:  Christian Kleeberg 
 Sozialdienst:  Cornelia Handke, Jennifer Perna
 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:  Beatrice Hildebrandt 
 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 Angebote kennenlernen möchten, 
vereinbaren Sie einfach einen Termin oder besuchen uns auch ohne 
Voranmeldung. Sollten Sie einmal mit unseren Dienstleistungen nicht 
zufrieden sein, geben Sie uns gern einen Hinweis.

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

https://instagram.com/Pflegewohnzentrum
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Standortskizze

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