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Lieber Leserinnen und Leser,
draußen ist es kalt geworden. Die Blätter schwebten von den Bäumen und
kleideten unseren schönen Ludwigpark kunterbunt ein. Da hat der fleißige Malersmann, der Herbst, ganze Arbeit geleistet. Toll sah das aus. Zum
Oktoberfest hatten wir noch mehr als 20 Grad plus. So konnten die Dirndl
draußen präsentiert werden und der Duft von frischem Brathähnchen hüllte
unseren Lindenhof sanft ein. Bei strahlendem Sonnenschein genossen wir
diesen Tag.
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Toll war in diesem Jahr auch dieser Sommer. Wir haben geschwitzt und
gleichzeitig die Sonne genossen. Ein Traumwetter war das. Zum Urlaub machen, konnte man getrost zu Hause bleiben. Ein schönes Sommerfest durften
wir wieder gemeinsam verleben. Dieses Mal drehte sich alles um den Zirkus.
Erinnern Sie sich an Frau Platonina`s Tanzmäuse? In diesem Sinne lassen wir
langsam, ganz langsam, dieses sonnenreiche Jahr zur Neige gehen. Wir haben gegrillt und uns am Lagerfeuer getroffen, zu Gitarrenklängen gesungen
und dem Knistern der Flammen gelauscht.
Zufrieden schaue ich zurück auf Vergangenes. Gespannt und voller Vorfreude freue mich auf das restliche Jahr 2018 gemeinsam mit Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ich bin schon gespannt, was uns das neue Jahr 2019 bringt. Viel Spaß beim
Schmökern und dem Rückblick auf ein schönes Jahr. Bleiben Sie gesund und
passen Sie auf sich auf.
Herzlichste Grüße für das gesamte Team
Ihr Steffen Hoch
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Abwechslung garantiert
Bei uns wird Abwechslung groß geschrieben. Es gibt regelmäßig große und kleine
Anlässe, die wir alle zusammen vorbereiten
und auf die wir uns freuen: Bewohnergeburtstage, jahreszeitliche Feste, Ausflüge
und gemeinsame Spielenachmittage mit
Kita-Kindern.
Zu guter Pflege gehört eindeutig die Pflege
sozialer Beziehungen, Interessen und Freundschaften. Wir fördern das soziale Leben aktiv
und bieten hierfür eine einmalige Veranstaltungsvielfalt an. Neben den wöchentlichen
Betreuungsangeboten, wie Zeitungsschau,
Kraft-Balance-Trainings, Bingo, Gymnastik,
Kochgruppen, Singekreis, Kreativangebote gehören Feste und Ausflüge fest in den Jahresplan
unseres Hauses! Wir möchten die gemeinsame
Zeit so gestalten, dass unser Zusammenleben
reich an Erinnerungen ist und viele Aussichten
bietet, auf die man sich freuen kann.

Ausblick 2019
09.01.2019 Neujahrsempfang
05.03.2019 Fasching
22.04.2019 Osterbrunch
08.05.2019 Tanz in den Mai mit den Sopranitas
19.06.2019	Sportfest
07.08.2019	Sommerfest
15.09.2019 Konzert Irina Shilina
21.09.2019 Konzert Mallet Duo
25.09.2019 Oktoberfest
16.10.2019 Erntedankfest
06.11.2019 Weinfest
18.12.2019 Weihnachtsmarkt

Weitere Informationen finden Sie im Internet:
ludwigpark.renafan.de
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Veeh - Harfe

®

Nun haben wir seit einigen Monaten durch die großartige Spendenbereitschaft beim Weihnachtsmarkt 2017 und in der Vorweihnachtszeit unsere
Veeh - Harfe hier bei uns im LudwigPark.
Die Veeh - Harfe wurde vor rund 30 Jahren von Hermann Veeh für seinen mit
Trisomie 21 geborenen Sohn Andreas entwickelt. Im Hause Veeh wurde von allen Familienmitgliedern begeistert Hausmusik gemacht, auch der kleine Andreas
wollte gerne mit musizieren. Sein Vater entwickelte für ihn aus einer Zither die
Veeh - Harfe – ein quasi sofort für jeden spielbares Instrument. 1992
ging die Veeh - Harfe in Produktion und wird bis heute
handgefertigt im Familienunternehmen. Waren die
Geschwister manchmal ungehalten über ihren Bruder
mit Handycap, sagte Vater Hermann Veeh oft: „Wartet
mal ab, der Andreas wird uns noch ALLE ernähren!“
Und so ist es auch gekommen. Die Veeh-Harfen werden
mittlerweile in die ganze Welt vertrieben und in Japan
ist sie so populär, dass sie dort auch als eigenständiges
Konzertinstrument genutzt wird.
Hier bei uns haben schon viele Bewohner mit Freude auf
dem kleinen Basismodell musiziert oder ihnen wurde von
Mitarbeitern des Betreuungsteams darauf vorgespielt.
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Danksagung eines Angehörigen

Der Optiker unseres Vertrauens
Seit einiger Zeit arbeiten wir mit Herrn Reusner
und seinem Brillenstudio in Bernau zusammen.
Auf der Suche nach einem Optiker, der hier zu uns
ins Haus kommt, hatten wir großes Glück, Herrn
Reusner und sein Studio zu finden.
Die Zusammenarbeit und Organisation klappt
bestens und sein Draht zu den Kunden ist klasse.
So half Herr Reusner schon oft unseren BewohnerInnen, wieder den richtigen Durchblick zu haben.
Wenn auch Sie eine neue Brille benötigen oder Ihr
Nasenfahrrad eine Reparatur braucht, wenden Sie
sich gerne an das Personal auf Ihrem Wohnbereich
oder an der Rezeption. Wir organisieren für Sie
den Hausbesuch vom Optiker Ihres Vertrauens.
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www.optik-reusner.de
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Musik und Rhythmus in der Tagespflege
Ein musikalischer Vormittag mit Gitarre und „Schlagzeug“ in
Form einer Cajon – das geht? Na klar, und wie! Das war bei
Nataliia Natalevych und Andreas Schulz zu hören. Inzwischen
das zweite Mal, im Rahmen der Vormittagsbetreuung in der
Tagespflege.
Nataliia ist Doktorin der pädagogischen Wissenschaften und
lebt sonst in der Ukraine. Sie lehrt Musiktherapie an der pädagogischen Universität in Poltawa und reist in Abständen
nach Berlin, um ihren Lebenspartner und Freunde zu besuchen.
Im Sommer 2017 stellte sie sich einfach mal am Nachmittag
mit ihrer Gitarre neben unsere Gäste der Tagespflege, die
in der Sonne auf die Heimtour warteten, und begann auf
dem Lindenhof zu musizieren. Ich arbeitete im Büro und
dachte mir…Wer macht da so toll Musik…? Und schwups
war sie wieder weg… Keiner vom Team wusste, wer
sie war und wo sie her kam. Aber unsere Gäste waren
begeistert, wie wir auch. So mussten wir eine Zeit
warten, bis sie wieder einmal mit ihrer Gitarre bei uns
stand und sang. Jetzt waren wir schnell genug, um
sie uns zu schnappen… und so entstand ein kleines Duo, welches in längeren Abständen – meist
liegen einige Monate dazwischen – gemeinsam
musiziert.
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Nataliia arbeitet hauptsächlich mit Studenten in
Kiew und möchte gern Erfahrungen sammeln,
um später als Musiktherapeutin in Deutschland
anzukommen. Somit erklangen tolle Hits zwischen Udo Jürgens und typisch ukrainischer
Folklore. Das eine oder andere selbstgeschriebene Lied stellte sie uns auch schon vor. Sehr
gefühlvoll geht sie mit ihrer Gitarre auf unsere
Gäste zu und lädt zum Mitmachen ein. Es wird
gesummt, gesungen, geklatscht, gerasselt,
was gerade so möglich ist. Ein Vormittag voller Melodie und Harmonie. Alle wollen mehr!
Nun leider erst wieder im Juli…wir werden bis
dahin die Zeit überstehen und freuen uns auf den
nächsten Einsatz von Nataliia.		
Andreas
Schulz
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110 Jahre

LudwigPark Buch - Historische Reminiszenz
Am 01.10.1896 trat Ludwig Hoffmann (1852-1932)
sein Amt als Berliner Stadtbaurat für Hochbau an.
Als er 1924 aus diesem Amt wieder ausschied,
waren unter seiner Leitung in Berlin über 200
Bauprojekte verwirklicht worden. Er hatte mehr
gebaut als Schlüter, Knobelsdorff, Langhans und
Schinkel zusammen. Das historische Berlin ist ohne
das Schaffen von Hoffmann kaum vorstellbar. Der
Architekt Ludwig Hoffmann schuf solch imposante
Bauten wie das Stadthaus mit seinem die Stadtsilhouette mitprägenden hohen Turm, die Museen
auf der Museumsinsel und den Märchenbrunnen
in Friedrichshain. Zu seinen Bauwerken zählen aber
auch zahlreiche Schul- und Krankenhausbauten in
Berlin. Sie wurden auch schon früher nicht selten
als „Oasen des guten Geschmacks“ bezeichnet, wie
z. B. Adolf Behne 1932 in der Zeitschrift „Die Weltbühne“ schrieb. Ludwig Hoffmann kam geradewegs
aus Sachsen an die Spree. In seiner Leipziger Zeit
(1887-1895) hatte er bereits als junger Architekt im
Range eines Regierungsbaumeisters die Planung
und Bauausführung des Reichsgerichts und heutigen
Bundesverwaltungsgerichts geleitet. Auch in Berlin
war Hoffmann bereits bekannt. Als Dreißigjähriger
errang er 1882 hier mit einem Projekt zur Bebauung
der Museumsinsel schon den begehrten Schinkelpreis. Mit dem Preisgeld finanzierte er seine erste
Studienreise in die Schweiz, nach Frankreich und
Italien, wo er sich besonders für die großen Bau12

meister der Renaissance interessierte. Als Ludwig
Hoffmann zur Gründerzeit aus Leipzig nach Preußen
kam, platze Berlin geradezu aus allen Nähten. Die
Bevölkerung wuchs in atemberaubendem Tempo.
Überall wurden deshalb neue Gerichte, Schulen
und Verwaltungsgebäude gebraucht. Die vorhandenen städtischen Krankenanstalten waren ebenfalls
ständig hoffnungslos überfüllt. So wurde schließlich
folgerichtig die Idee neuer Krankenanstalten am
Rande der Stadt geboren. Und innerhalb von nur
zwei Jahrzehnten entstand so aus dem ehemaligen
märkischen Rittersitz und Angerdorf Buch die damals
größte und modernste Krankenhausstadt Europas
mit über 5.000 Betten. Die Geschichte des heutigen
LudwigParks ist also eine echte Gründerzeitgeschichte. Sie startete zu Beginn des 20. Jahrhunderts, vor
genau 110 Jahren. Am 24. April 1902 beschloss die
Berliner Stadtverordneten-Versammlung den Bau
der Verpflegungsanstalt für Hospitaliten als dritte
Bucher Anlage am Hang des Stener Berges. Später
wurde dieses Bauwerk auch als Hospital Buch-Ost
oder Alte-Leute-Heim bekannt. Als faktischer Baubeginn des heutigen LudwigParks ist der 14. Juli 1905
überliefert. Als seine Eröffnung und als Beginn der
Belegung nennen die historischen Quellen den 24.
Oktober 1908. Die offizielle Einweihung hingegen
fand erst am 19. Juni 1909 im Beisein von Kaiser
Wilhelm II. und Prof. Robert Koch statt.
Dr. Horst Lange - Diogenes Akademie

Historisches zum LudwigPark Buch
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Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war Buch ein kleines, verträumtes Angerdorf im Norden Berlins. Berlin kauft das komplette Anwesen mit Schloss, Park,
Gut und Ackerflächen.
Innerhalb von zwei Jahrzehnten wurde aus dem ehemaligen Rittersitz die damals größte und modernste Krankenhausstadt Europas mit über 5.000 Betten.

1899 - 1926

Bauausführung der Bucher Krankenanstalten nach den Plänen von Ludwig
Hoffmann (1852-1932). Rudolf Virchow und Paul Langerhans kontrollierten
die Bauvorbereitungen.

1902 - 1905

Bauplanung für das Alte-Leute-Heim in Buch (Anstalt für Hospitaliten), den
heutigen LudwigPark

1905 - 1908

	Als dritte Anstalt der Krankenhausstadt entstand am Hang des „Stener
Berges“ in Buch das Alte-Leute-Heim. Baubeginn war der 14. Juli 1905.
Die Bauplanung und Bauausführung leitete Ludwig Hoffmann.
Die Anstalt bestand aus vier Gebäudegruppen, die Häuser lagerten sich um
ebenfalls vier Gartenhöfe. Die Häuser wurden im Landhausstil mit Mansarden
und Walmdächern errichtet. Deutlicher als in anderen Anstaltsbauten zeigte
sich hier der Jugendstil im gesamten Gebäudeensemble. Die gesamte Anlage
umfasst 21 Gebäude, die bis heute alle noch erhalten sind.

24.10.1908

Eröffnung der Anstalt und Beginn der Belegung.
Die ersten 500 von 1.500 geplanten Hospitaliten zogen ein.

19.06.1909

Offizielle Einweihung des heutigen LudwigParks. Als geladene Gäste waren
Kaiser Wilhelm II. und Prof. Robert Koch anwesend. Zum ersten leitenden
Oberarzt wurde Dr. Otto Mass berufen.
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Guten Tag, ich bin MATILDE
Früher war ich in einer Familie mit Kindern, aber
irgendwann waren die Kinder groß und ich lag nur
noch in der Ecke. Das war nicht schön und
ich war sehr traurig drüber. Aber dann
eines Tages kam ich in einem großen
Paket zu der Ines (sie arbeitet hier
im Haus als Musiktherapeutin) und
nun bin ich schon fast 4 Monate bei
ihr und ich kenne schon viele BewohnerInnen. Denn wenn ich bei der Begrüßung meinen Namen sage, dann
verraten sie mir ganz oft auch ihren
Vornamen. Meine wuscheligen roten
Haare und meine braunen Knopfaugen gefallen den BewohnerInnen sehr
gut, besonders meine Stupsnase und da
piksen und puffen die BewohnerInnen
komischerweise sehr gerne rein – das
mag ich zwar nicht so gern, weil dass
ziemlich doll kitzelt und ich dann lachen
muss. Aber dann lachen die BewohnerInnen
auch mit, was ich wiederum richtig gut finde!
Die BewohnerInnen sind aber eigentlich alle immer
sehr lieb zu mir, streicheln mich, knuddeln mich. Oft
streichen sie mir meine Ponyhaare aus der Stirn oder
wir schauen uns, ohne zu sprechen, einfach nur an.
Meine Stimme kommt komischerweise irgendwie
aus der Ines raus. Ssie hat ja ihre eigene Stimme und
wenn ich was sagen möchte, dann ist da immer sofort auch meine Stimme, eben die Matilde-Stimme.
Alle erkennen meine Stimme auch immer sofort.

Das finde ich toll! Ich weiß auch nicht so richtig, wie
das funktioniert, aber Hauptsache, ich kann reden
und singen – ja manchmal darf ich auch mal ein
Lied mit ihnen singen, dann sitze ich bei der Ines
auf dem Schoß. Ich erzähle auch Sachen von
der Ines. Das ist ihr dann manchmal richtig
peinlich, aber ich sag es dann trotzdem und
die Ines, die wundert sich dann immer,
woher ich das überhaupt weiß. Aber das
verrate ich natürlich nicht!
Am Schönsten ist es, wenn ich bei einem Bewohner auf dem Schoss sitzen
darf, manchmal sitze ich dann ganz
still und kuschele mit demjenigen oder
ich spiele mit einem Rhythmusinstrument zusammen mit dem Bewohner.
Wir haben dabei viel Spaß zusammen.
Oder aber ich höre einfach zu, wenn
mir jemand was erzählt. Manchmal, wenn
jemand traurig ist oder Angst hat, versuche
ich ihn zu trösten oder zu beruhigen und wenn
mir das gelingt, macht mich das sehr glücklich. Ich
freue mich über jeden Tag, an dem ich mit der Ines
zu den BewohnerInnen gehen darf. Ich bin ganz
froh, dass wir zwei, also die Ines und ich, uns gut verstehen und das wir so im Doppelpack die Menschen,
mit dem was wir können, bestmöglich begleiten und
unterstützen und ihnen Freude bereiten können.
Bis bald! Liebe Grüße MATILDE (mit Ines)

Ines Trivukas

Musiktherapeutin

Heute möchte ich mich nun endlich einmal auch
ganz offiziell vorstellen. Seit nunmehr 20 Jahren
bin ich musiktherapeutisch tätig und nun schon im
dritten Jahr für das verbindende, musikalische Miteinander hier im Haus zuständig.
Die musische Arbeit macht mir sehr viel Freude und
ich erlebe sowohl das gemeinsame Musizieren als
auch den wöchentlich stattfindenden, konzertierenden „Musikalischen Blumenstrauß“ als große
Bereicherung. Meine Arbeit wird ergänzt durch die
Einzeltherapien im „stillen Kämmerlein“. Wir hören
dort gemeinsam Musik, meistens aus dem früheren
Lebensumfeld, singen zusammen oder ich singe,
wenn gewünscht auch liebend gern „einfach“ nur
etwas vor.
Leuchtende Augen und ein Lächeln, manchmal auch
Tränen, zeigen mir deutlich, wenn ich die passende
Musik gefunden habe, die das Herz und die Seele
des jeweiligen Menschen berührt. Dabei lerne auch
ich immer wieder neue Musikstücke kennen und
kann so meinen Erfahrungsschatz immer wieder
erweitern.

Sehr gerne besuche ich regelmäßig Fortbildungen
an der Landesmusikakademie, welche mir von der
Hausleitung vorbildlich ermöglicht werden. Hier kann
ich immer wieder neue Anregungen finden, die ich
dann in meine musische Arbeit integrieren kann. Vor
vier Monaten habe ich einen Gitarrenkurs besucht
und „klampfe“ seitdem zu unserer Freude und der
Musik dienend, in den jeweiligen Musikgruppen.
Zu guter Letzt habe ich bei einer dieser Fortbildung
auch meine entzückende, rothaarige, wuschelköpfige Assistentin „MATILDE“ gefunden. Sie kann mich
auf eine ganz besondere Art unterstützen, um das
Seelenwohl der Bewohner bestmöglich zu erhalten!
Ich wünsche mir noch viele weitere erfüllende, musische Jahre hier im ServiceLeben LudwigPark und
verbleibe mit den herzlichsten Grüßen
Ihre Ines Trivukas

Meine einjährige Weiterbildung zur Musikgeragogin
hat mir, besonders in der Arbeit mit demenziell veränderten Menschen, neue Wege aufgezeigt, neue
Lieder improvisierend zu erarbeiten.
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Doreen Stenger
Stellv. Pflegedienstleitung der Tagespflege LudwigPark,
Altenpflegefachkraft, Wundexpertin

Ich bin Doreen Stenger, 37 Jahre alt, verheiratet
und arbeite seit 2009 bei RENAFAN. Aufgewachsen
bin ich im ländlichen Ort Bergfelde bei Oranienburg,
wo ich noch heute im Haus mit meiner Familie
zusammenlebe.

Da ich mein Horizont erweitern und den Bewohnern
noch mehr unterstützend zur Seite stehen wollte,
ergab es sich, dass ich mich 2011 zur Wundexpertin
nach ICW ausbilden lies und so mein Steckenpferd
in der Wundbehandlung fand.

Zum Beruf der Altenpflege bin ich durch meine
Mutter gekommen, die mir den Arbeitsalltag mit
älteren Menschen schätzen und lieben lehrte. Nach
einigen Umschulungen und Umstrukturierung in
meinem Lebensweg fand ich mit RENAFAN einen
guten Arbeitgeber. Angefangen habe ich 2009 als
Pflegeassistentin in berufsbegleitender Ausbildung
zur Fachkraft im RENAFAN ServiceLeben Tegel.
Nach meinem erfolgreichen Abschluss wurde ich
als examinierte Altenpflegefachkraft übernommen
und konnte mein Wissen weiter ausbauen und
anwenden.

2013 kam mein Sohn Moritz zur Welt. Das Erziehungsjahr beendete ich im August 2014 und kehrte
zu meiner alten Arbeitsstätte in Tegel zurück. Da
der Schichtdienst nicht mehr mit der Familie vereinbart werden konnte, suchte ich nach anderen
Möglichkeiten. So kam es, dass man mir eine Stelle
als Fachkraft in der Tagespflege ServiceLeben LudwigPark anbot.

Mein Hobby
Meine Leidenschaft gehört seit 3 Jahren dem
Backen von kleinem Gebäck, frischen Waffeln,
Quarkbällchen, Blechkuchen nach Omas Rezept
bis hin zur dreistöckigen Motivtorte. Dies kann
ich hier bei Festen und Veranstaltungen, sowie
in der Betreuung mit einbringen. Es findet immer wieder jede Menge Anklang.
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Mitteilungskarte
Mit jeder Form der Kritik wollen wir uns intensiv auseinandersetzen. Denn es wird immer
Dinge geben, die wir noch besser machen
können. Werfen Sie Ihre Mitteilungskarte –
gerne auch anonym – einfach in den Briefkasten beim Fahrstuhl ein.

Da ich mich schon als Kind bereits fürs Kreative interessierte, fand ich mich in dem Arbeitsablauf der
Tagespflege mit Betreuungsaspekt schnell zurecht.
Im Juli 2017 wurde die Stelle der stellvertretenden
Pflegedienstleitung in der Tagespflege frei und so
fragte man mich, ob ich auf Grund meiner langjährigen Berufserfahrung bei RENAFAN diese antreten
möchte. Nach kurzer Bedenkzeit und Bestärkung
von meiner Familie, sowie dem Tagespflegeteam
sagte ich der neuen Herausforderung zu. Es bereitet
mir große Freude mit gestalten, organisieren und
anleiten zu können.

17
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Stimmungsvoller
Weihnachtsmarkt
Er
ist
zur ge-/
beliebten
Tradition unseres Hauses geworden: Unser Weihnachtsmarkt. Im vergangenen Jahr legten sich unsere MitarbeiterInnen wieder
mit jeder Menge Herzblut ins Zeug. Belohnt
wurden wir alle mit unzähligen strahlenden Gesichtern, leuchtenden Kinderaugen und warmen
Herzen. Viel heimeliges Licht sorgte neben den vielen so liebevoll gestalteten Buden für eine wunderschön weihnachtliche Atmosphäre. Es gab nahezu alles, was ein „richtiger Weihnachtsmarkt“
braucht: Unsere Kindergarten-Freunde aus der Kita Entdeckerland besuchten uns und
sangen, unter musikalischer Begleitung eines Papas, klassische Weihnachtslieder.
Unser Süßwarenstand lockte mit allem, was Schleckermäuler-Herzchen
in die Augen treibt: selbstgemachte gebrannte Mandeln, mit
Schokolade überzogenes Obst, Marzipan und Bonbons.
Unsere BewohnerInnen boten an ihrem eigenen Stand
wundervolle weihnachtliche Dinge an: filigrane Basteleien,
selbst hergestellte Marmeladen, Schneekugeln und andere
weihnachtliche Dekorationen. Herr Bonin brutzelte leckere
Bratwürste und unser Küchenteam verwöhnte mit Glühwein
und eigens hergestellter heißer Schokolade. Ein Renner – ob
mit oder ohne Schuss.

18

Als große Überraschung kam sogar
- oder besser selbstverständlich - der
richtige echte Weihnachtsmann. Viele haben es geprüft
und bestätigt: der Bart war echt! Es musste der
Echte sein! Der Weihnachtsmann hatte
für wirklich jeden eine Kleinigkeit in
seinem großen Sack und besuchte
auch alle unsere BewohnerInnen,
welche nicht direkt am Markt teilnehmen konnten.
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Unsere Bewohner,
Mieter und Kollegen
hatten einen Wunsch:
Eine Veeh - Harfe von den
Einnahmen erwerben zu können. So stellten wir an den genannten Ständen kleine Sparschweinchen auf und wer mochte, der
durfte diese füttern. Und wie die Schweinlein gefüttert wurden: Nahezu der gesamte Preis der Veeh - Harfe
kam zusammen. Um den fehlenden Teil noch zu „erwirtschaften“ wurde nach dem Weihnachtsmarkt
durch unsere MitarbeiterInnen eine weitere, interne, Sammelaktion durchgeführt: Mit vollem
Erfolg: Wir hatten das Geld zusammen und Frau Trivukas konnte die Bestellung auslösen.
Mehr zur Veeh - Harfe erfahren Sie auf der Seite 5 in diesem Heft. Nadine Kluge
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Fasching 2018

In der gut gefüllten und
wunderschön dekorierten Lobby
fanden wieder eine ganze Menge Gäste Platz. Die Akteure waren
bestens gerüstet und ließen das
närrische Publikum kaum verschnaufen. Ein Lacher jagte den nächsten,
egal ob bei Büttenreden, Sketchen
oder beim Gesang. Besonders der
Sketch „Dornröschen“ ließ kein
Auge trocken.
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Gekonnt (wie immer)
führte Doc Adams mit wunderschönen Klängen und tollem
Partysound durch das Programm und
animierte zum Mitsingen, Mitklatschen und
Tanzen. Mit Hilfe unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wurde so für eine ausgelassene und närrische Stimmung gesorgt. Unsere
„Küchen-Clowns“ verwöhnten wieder
mit allerhand leckeren Häppchen. Ein
herzliches Dankeschön an alle,
ihr wart großartig!
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Osterbrunch
In diesem Jahr legte uns der Osterhase ein besonders buntes
Ei ins Nest: Es gab einen Osterbrunch. Der Duft von frisch
zubereitetem Rührei mit Speck lockte am Ostermontag in die
Lobby. Hier wurde nun nach Herzenslust geschlemmt.
So genossen wir Lachs, verschiedene frische Salate, warme
Brötchen und heißen Kaffee. Auch ein Eierlikörchen und ein
Sekt durften nicht fehlen. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an unsere Ideengeberin Nicole und unser
Küchenteam, welches – wie immer – eine ganz tolle Arbeit
gemacht hat.

Aus dem Alltag
unserer Ergotherapie
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Am 6. Juni 2018 fand wieder unser traditionelles Sportfest statt.
Mit viel Geschick und Liebe wurden die einzelnen Stationen durch unsere
MitarbeiterInnen vorbereitet und betreut. Dabei waren die Tagespflegegäste,
unsere MieterInnen der Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz,
sowie unsere BewohnerInnen aus dem vollstationären Bereich.
Es galt zu ermitteln, wer „DIE SPORTSKANONE“ im LudwigPark ist.
Dieses Mal warteten folgende Disziplinen auf:
•„Das schnellste Auto“ – Hier waren Fingerspitzengefühl und Geschicklichkeit
gefragt. Gewonnen hat, wer sein Auto am schnellsten aufwickeln kann.
•„Weißwurstwerfen“ – Weißwürste, alias mit Sand gefüllte Socken, mussten
ins Ziel geworfen werden
•„Büchsenwerfen“ – genau so wie man es kennt.
•„Entenangeln“ – mit viel Geschick gilt es die Entchen und Fische zu angeln
Vielen Dank an alle SportlerInnen sowie Trainern und Betreuern. Es war ein
gelungenes buntes Fest mit ganz viel Spaß und freundlichen Gesichtern.

Unsere diesjährigen Sieger auf dem Treppchen sind:

Frau Steiger
24

Herr Piper

Herr Schulz
25
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Sommerfest
Bei bestem Wetter haben wir am 29. August
zum diesjährigen Sommerfest geladen.
Begrüßen durften wir neben unseren Bewohnern aus dem vollstationären Bereich
unsere MieterInnen des BWI und der Wohngemeinschaften, auch viele Tagespflegegäste, ambulante Kunden sowie Angehörige,
Betreuer und Dienstleister.
Herr Schulz am DJ-Pult und Frau Trivukas am
Mikrofon begrüßten herzlich unsere Gäste.
Unser Hausleiter, Herr Hoch war dienstlich
im fernen China unterwegs. Das tat der
Stimmung aber keinen Abbruch. Denn: Feiern – das können wir. Und am liebsten tun
wir das gemeinsam. Liebgewonnene Gäste
sind die Tanzkinder um Frau Platonina. Sie
zeigten stolz, was sie Neues gelernt haben.
Und so verzauberten sie uns unter anderem
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mit dem Marienkäfer-Tanz. Ein weiterer Programmpunkt war der Circus Courage. Ein
mobiler Zirkus, der einen Hauch von Artistik
und Manege in unserem schönen Lindenhof
versprühte. Es wurde herzlich über Clown
Charly, welcher immer wieder versuchte die
Direktorin auf`s Korn zu nehmen, gelacht.
Aber auch Artistik wurde bestaunt.
Am Rande des Festes sorgten unsere lieben
MitarbeiterInnen für das leibliche Wohl.
Auch die Tanzbeine wurden geschwungen.
Unser Herr Bonin legte gemeinsam mit
unserem Chris vom Empfang so manches
Würstchen auf und lockte damit zum Mittagessen. Selbstgemachter Kartoffelsalat
und manch andere Leckerei zusammen
mit einem kühlen Bierchen rundeten die
Veranstaltung ab.
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Am 27. September 2018 feierten wir gemeinsam unser beliebtes Oktoberfest. Einige Damen putzten sich heraus und präsentierten
ihre schönen Dirndl. Sogar zünftige Lederhosen gab es dieses Jahr zu sehen. Mit einem
bunten Angebot an „Wiesn-Ständen“ lockten
wir unsere Bewohner nach draußen. Das
Wetter war sensationell und somit genossen
wir auch heute nochmal die wärmenden
Sonnenstrahlen. Beim Dosenwerfen, Glücksraddrehen, an der Fotowand, beim Gestalten
von Salzteig sowie beim Weißwurstwerfen
und vielen Speisen- & Getränkeangeboten
konnten fleißig Punkte gesammelt werden.
Die Glücksfee zog dann unter allen Teilnehmern sechs Sieger und belohnte deren „Fleiß“
mit Wellness-Gutscheinen. Rundherum wieder ein tolles Fest.
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Abgrillen
Lagerfeuerromantik
In diesem Herbst probierten wir etwas Neues aus.
Wir verbindeten unser lieb gewonnenes Abgrillen
mit einem gemütlichen Lagerfeuer. Was für eine
großartige Idee! Am 17. Oktober sammelten sich
ab 17.00 Uhr unsere BewohnerInnen im Lindenhof
um die bereits brennende Feuerschale.
Chris von der Rezeption sorgte dafür, dass es immer
schön brannte, während Herr Bonin – wie sollte es
auch anders sein – fleißig die Würstchen drehte.
Unsere Küche schenkte Erdbeerbowle und heißen
Kakao aus. Was für ein Kontrast: die Erdbeerbowle,
symbolisch für den Abschied vom Sommer und der
heiße Kakao sinnbildlich für die kalte Jahreszeit.
Eingekuschelt mit Decken und bei bester Laune begrüßten wir unsere liebe Ines. Sie sang, gemeinsam
mit Bewohnern und Mitarbeitern und unter Begleitung ihrer Gitarre bekannte Volkslieder.
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Zwischendurch brauchten alle Sänger auch eine
Stärkung: Zeit für Würstchen. Im Nu waren diese
vertilgt und alle sprudelten vor neuer Energie. Es
konnte weiter geträllert werden. Neben klassischen
Lagerfeuer-Liedern ließen wir auch „die Oma auf
dem Motorrad durch den Hühnerstall fahren“ und
sangen viele andere lustige Lieder.
Es war rund um gemütlich. So gemütlich und schön,
dass die „Lagerfeuerromantik“ fester Bestandteil
unseres Programms werden soll.
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Essen
gegen

Vergessen
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Ja, Sie lesen richtig, Essen gegen Vergessen. Es
ist wissenschaftlich nachgewiesen, wie auch Herr
Dr. Killimann vom DZNE auf dem letzten Demenzkongress bestätigt hat, dass eine gesunde und
ausgewogene Ernährung eine Prophylaxe gegen
Alzheimer Demenz sein kann, genauso wie gegen
viele andere Krankheiten. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist wichtig für die Erhaltung
unseres Immunsystems. Es sorgt dafür, wenn es
in Takt ist, dass viele Krankheiten gar nicht erst
entstehen. Allem voran Krebs. Keine Garantie, aber
mit einem gesunden und guten Immunsystem, ist
es unwahrscheinlicher an Krebs zu erkranken.
Was kann unser Immunsystem schädigen? Vor
allem Stress. Stress ist für unseren Organismus
nichts Gutes. Stress schwächt das Immunsystem
und greift unsere Adern an. Sie werden brüchig
und die schlechten Cholesterine versuchen, die
Risse zu schließen. Diese führen zu Verengungen
der Adern bis zum Herzinfarkt. Gegen Stress hilft
Stress zu vermeiden und viel Bewegung. Leider ist
auch positiver Stress Stress und hat die gleichen
Auswirkungen. Wichtig ist aber zu wissen, dass
man von einmal Stress nicht gleich krank wird.

Dauerhafter Stress ist ungesund. Gegen die schlechten Cholesterine helfen zum Beispiel wunderbar
Omega-3-Fettsäuren, so sorgen Sie dafür, dass
Adern gar nicht erst verstopfen. Also regelmäßig
leckeren Fisch essen ist die halbe Miete.
Eins der schlimmsten Toxine, die wir zu uns nehmen, ist Zucker. Zucker sollten wir weitgehend
vermeiden. Die reine Fruktose wird sofort in Fett
umgewandelt und macht uns dick. Durch Zucker
entsteht meist das ungesunde Bauchfett, was einen
negativen Einfluss auf unsere Organe hat und für
Entzündungen im Körper sorgt. Auch Weizenmehl
sollte man weitgehend meiden. Tja, wie nun lecker
Schnitzel machen, ohne Panade? Nehmen Sie Dinkelmehl für die Panade oder Roggenvollkorn, dass
ist genauso lecker, aber wesentlich gesünder. Auch
wenn Sie beim Braten auf Kokosfett oder Rapsöl zurückgreifen, tun Sie etwas Gutes für Ihren Körper.
Kleiner Tipp vom Küchenmeister, wenn das Fett in
der Pfanne anfängt zu qualmen, ist es nicht mehr
gut und schadet Ihrer Gesundheit, diese Stoffe sind
krebserregend. Also weg damit und neues Fett in
die Pfanne.
– Mario Behrend und Uwe Hildebrandt
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Deme
mit Live-Cooking
Am 04. September 2018 fand bei uns eine ganz
besondere Fortbildung für RENAFAN Mitarbeiter als
auch externe Interessenten statt. Das Thema lautete „Essen gegen das Vergessen“. Unter diesem
Motto tourt der Leiter der RENAFAN Akademie für
Fort- und Ausbildung, Herr Hildebrandt, in diesem
Jahr durch das Land und bietet diese Schulung an.
Insgesamt 15 Termine stehen auf der Agenda.
Da es durchweg positive Resonanz von den vorhergehenden Veranstaltungen gab, waren wir entspre-
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chend gespannt. Highlight und ganz besonders an
dieser Fortbildung ist, dass live gekocht wird und
die zubereiteten Speisen von den Schulungsteilnehmern probiert werden können und sollen.
Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen teil und waren begeistert über den neuen und
frischen Input. Selbst probieren gepaart mit einer
Menge Neuigkeiten aus der Forschung.
Vielen Dank an Herrn Hildebrandt und sein Team
für dieses tolle Erlebnis!

Botschaft der
Schulung
Der Verlauf einer Demenz kann durch Ernährung – neben geistiger und körperlicher
Aktivität – tatsächlich verlangsamt werden.
Nicht nur das „was“, sondern auch das
„wie“ spielt hierbei eine große Rolle. In der
Pflege neigen wir dazu, Essen als Arbeitsablauf zu betrachten. Das ist zwar verständlich,
aber verspielt riesige Chancen! Nähern wir
uns dem elementarsten Glücksgefühl von
allen wieder an:

Essen ist Rock’n Roll!
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500 Jahre
Reformation
Am 31. Oktober jährte sich der Tag, an dem Martin Luther seine
„95 Thesen wider den Missbrauch des Ablasses“ an die Tür der Schlosskirche
in Wittenberg schlug.

Martin Luther wurde am 10. November 1483 als
Sohn von Hans und Margarete Luder in Eisleben
geboren. Als zweites von neun Kindern eines
Mineneigners und Ratsherrn wuchs er in bescheidenem Wohlstand auf. Zwischen 1501 und 1505
absolvierte er in Erfurt an einer der wichtigsten
mitteldeutschen Universitäten die akademische
Grundausbildung und schloss das Studium mit
„Magister Artium“ ab. Dem Wunsch des Vaters
entsprechend nahm er das Jurastudium auf, das
allerdings schon sehr bald durch ein Blitzereignis
beendet wurde und Luthers Leben verändern sollte.
Auf dem Rückweg vom Besuch bei den Eltern geriet
der junge Student am 2. Juli 1505 bei Stotternheim
nahe Erfurt in ein Gewitter. In Todesangst gelobte
er, Mönch zu werden. Nur zwei Wochen später
trat er dem Orden der Augustiner-Eremiten in Erfurt bei. Als Bruder Martin führte er ein strenges
Mönchsleben. Er wurde 1507 zum Priester geweiht
und begann schließlich das Theologiestudium aufzunehmen. Seinen Doktortitel erwarb er 1512 in
Wittenberg, wo er bis zu seinem Tod als Theologieprofessor wirkte.
Wenige Monate nach der Veröffentlichung der
Thesen leitete die römisch-katholische Kirche gegen
Martin Luther eine Voruntersuchung wegen Ketzerei. Während des Verhörs durch den päpstlichen
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Gesandten, weigerte sich Luther erstmals seine
Schriften zu widerrufen. Bereits wenige Monate
später zweifelte er öffentlich die Unfehlbarkeit des
Papstes und der Konzile an. Seine Schriften zogen
am 15. Juni 1520 die päpstliche Bannandrohungsbulle nach sich.
Unter dem Jubel seiner Wittenberger Freunde verbrannte Martin Luther die Bulle öffentlich. Daraufhin wurde er am 3. Januar 1521 exkommuniziert.
Nachdem er im selben Jahr auf dem Wormser
Reichstag auch dem deutschen Kaiser Karl V. den
Widerruf seiner Schriften verweigerte, verhängte
man die Reichsacht über Luther und seine Anhänger (Wormser Edikt).
Am 13. Juni 1525 heiratete Martin Luther die
ehemalige Nonne Katharina von Bora, mit der er
sechs Kinder hatte.
Am 18. Februar 1546 starb der Reformator in
Eisleben und wurde drei Tage später in der Wittenberger Schlosskirche beigesetzt.
Neben den Reformen im Kirchen-, Schul- und Sozialwesen gilt die Bibelübersetzung als Hauptwerk
des deutschen Reformators.
(Quelle: www.luther2017.de, Kürzungen durch A. Nickoll)
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Bubble-Sudoku

Füllen Sie in die Blasen die Zahlen von 1 bis 8 so ein, dass in jeder Zeile,
jeder Spalte und den jeweils verbundenen Blasen jede der Zahlen
nur einmal auftaucht.

Sudoku
Ziel ist es, die leeren Zellen
des Spielfeldes mit den Ziffern 1 bis 9 so auszufüllen,
dass
• in jeder Zeile und
• in jeder Spalte und
• in jedem 3x3Teilquadranten
jede Ziffer nur einmal steht.
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Welche dieser Farben hat sich nicht im Buchstabenfeld versteckt?
Sie können senkrecht, waagerecht oder diagonal enthalten sein.

Wortsuche

Rundreise
Verbinden Sie alle Punkte so durch
waagrechte oder senkrechte Linien
miteinander, dass ein Rundweg ohne
Kreuzungen entsteht, bei dem jeder
Punkt genau einmal passiert wird.

Zahlenkreuzworträtsel

Kreuzworträstsel

BEIGE
BLAU
BRAUN
GELB
GRUEN
INDIGO
LILA
MAGENTA
OCKER
ORANGE
PURPUR
ROSA
ROT
SEPIA
TUERKIS
UMBRA
VIOLETT

servicelebenUnterhaltung
Verbinden Sie alle Punkte so durch waagerechte oder senkrechte Linien miteinander,
dass ein Rundweg ohne Kreuzungen entsteht, bei dem jeder Punkt genau einmal
passiert wird.
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LILA
MAGENTA
OCKER
ORANGE
PURPUR
ROSA
ROT
SEPIA
TUERKIS
UMBRA
VIOLETT

Wie wir mit unserer Umwelt umgehen

Höchste Zeit zum Handeln!

Wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir
noch eine zweite im Kofferraum.

Die Welt ist ein schöner Ort und wert,
dass man um sie kämpft.

Jane Fonda

Ernest Hemingway

Der Mensch erfand die Atombombe,
doch keine Maus der Welt würde eine
Mausefalle konstruieren.

Die Welt wird nicht bedroht von den
Menschen, die böse sind, sondern
von denen, die das Böse zulassen.

Albert Einstein

Albert Einstein

Kein Mensch, wenn er die Welt sieht,
die sie ihm hinterlassen, versteht seine Eltern.

Es ist nicht genug, zu wissen,
man muss auch anwenden.
Es ist nicht genug, zu wollen,
man muss auch tun.

Max Frisch
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Lösungen

Verbinden Sie alle Punkte so durch waagerechte oder senkrechte Linien miteinander,
dass ein Rundweg ohne Kreuzungen entsteht, bei dem jeder Punkt genau einmal
Bubble-Sudoku
Sudoku
passiert wird.

Wortsuche

Kreuzworträtsel
Z
E
M
F E
N
T

B E
A R
R N

A
G
S T A
A V
T E

Johann Wolfgang von Goethe

P
D
E
R

K
J
S
R
A M A T E
I N E
H E L
S H R I M
E
S E E
L A
E
R U N
E H E
A K
E L
M A H L
S K I
M A
R A
S T E R

U R
O
P S
R S
O
T E
E N
G D
E O

Zahlenkreuzworträtsel
Rundreise
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Bring’
deins
mit!

Jetzt Leben und Arbeiten endlich
besser unter einen Hut bringen!

Alleinerziehend, Pferd, Hund & Schichtdienst in der Pflege?
Für Steffi kein Problem – mit der Unterstützung ihres Teams
bringt sie alles unter einen Hut! Bewirb’ dich jetzt als examinierte
Pflegefachkraft in Berlin-Buch: bewerbung@renafan.de
Zentrales Bewerbermanagement · Tel.: (030) 4381900 · bewerbung@renafan.de · www.renafan.jobs

www.renafan.de

