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ServiceLeben VORWORT

Das erste Quartal des neuen Jahres ist bald Geschichte, der Frühling 
sendet schon seine Vorboten. Mit der ersten Ausgabe unserer Haus-
zeitung 2020 wünschen wir Ihnen alles Gute, Gesundheit viele glück-
liche Momente und überhaupt: eine schöne Zeit. Der Frühling ver-
zaubert uns jedes Jahr aufs Neue. Der Duft von blühenden Blumen, 
der Anblick von frischem Grün überall, berührt er unsere Sinne.

wir alle wünschen uns zufriedene BewohnerInnen und Mitarbei-
terInnen, wohlwissend um die Konflikte, die im täglichen Zusam-
menleben und Zusammenarbeiten entstehen. Lassen Sie uns die 
Konflikte analysieren und Lösungen erarbeiten. Es sind Herausfor-
derungen, die wir als solche annehmen und meistern. Wir schaffen 
das im Zusammenspiel mit allen Berufsgruppen, da bin ich zuver-
sichtlich. Das Engagement unserer Pflegekräfte ist und bleibt ein 
entscheidender und tragender Stützpfeiler unseres Hauses. Ich 
möchte mich bei Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz, Ihre Arbeit 
für und mit allen BewohnerInnen danken. Mein Dank richtet sich 
auch an die MitarbeiterInnen der anderen Bereiche, die 365 Tage im 
Jahr für das allgemeine Wohl unserer BewohnerInnen sorgen.

Übrigens unser Unternehmen RENAFAN feiert in diesem Jahr das 
25-jährige Firmenjubiläum. Schön, wieder ein Grund gemeinsam
zu feiern.

Ich freue mich und wünsche Ihnen allen einen wunderbaren, sonni-
gen Frühling und viel Freude bei der Lektüre der Heimzeitung.

Herzlichst, Ihre

Angelika Kirchner

Liebe Leserinnen und liebe Leser!

Liebe Bewohner und Bewohnerinnen, 
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AKTIV DABEI SEIN Regelmäßige  
wöchentliche Veranstaltungen

Bei uns gibt es regelmäßig große und kleine 
Anlässe, die unsere festangestellten Mu-
sik- und ErgotherapeutInnen mit allen ge-
meinsam gestalten: Bewohnergeburtstage, 
Angehörigenabende, jahreszeitliche Feste mit 
verschiedenen Künstlern, Andachten, regel-
mäßige Kitabesuche, Spaziergänge zum Hafen 
mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, Fahr-
ten ins Blaue mit dem hauseigenen Kleinbus, 
Dampferfahrten ... langweilig wird es nie!

Für unsere BewohnerInnen immer ein großer 
Anziehungspunkt: der Besuchshund Ebby! 
Hunde bewirken durch ihre fröhliche Zuwen-
dung sofort eine offene, angstfreie Atmos-
phäre. Tiergestützte Therapie findet sowohl 
einzeln als auch in Gruppen bei uns statt.

Wir möchten die gemeinsame Zeit so gestal-
ten, dass unser Zusammenleben reich an 
Erinnerungen ist und viele Aussichten bietet, 
auf die man sich freuen kann. 

17.06.2020 Sportfest

22.07.2020 Schlagerfest

19.08.2020 Sommerfest

23.09.2020 Weinfest

14.10.2020 Oktoberfest

11.11.2020 Märchenzeit

29.11.2020 Adventskaffee 
  mit Ines Trivukas

04.12.2020 Weihnachtsfeier 
  Wohnbereich 1 und 2

06.12.2020 Weihnachtsbasar und 
  Weihnachtsmarkt

11.12.2020 Weihnachtsfeier 
  Wohnbereich 3 und 4

Die nächsten Höhepunkte Montag 10.00 Uhr „Bewegter Start in die Woche“ auf den Wohnbereichen 
 10.00 Uhr  „Singen“ für die BewohnerInnen 
   des Wohnbereichs 3 mit Ines Trivukas 
 15.30 Uhr „Bingonachmittag“ im Therapieraum

Dienstag 10.00 Uhr „Singen“ für die BewohnerInnen 
   des Wohnbereichs 2 mit Ines Trivukas 
 10.00 Uhr „Fahrt ins Blaue“ für interessierte BewohnerInnen 
   der Wohnbereiche (2x im Monat) 
 10.15 Uhr ,,Besuch der Kindergartenkinder“ (1x im Monat) 
 15.15 Uhr „Tanzcafe“ in der Cafeteria (alle 14 Tage) 
 15.30 Uhr „Gesellschaftsspiele“ im Therapieraum (2x im Monat) 
 15.30 Uhr „Spaziergang“ mit dem Betreuungsteam

Mittwoch 10.15 Uhr „Evangelischer Gottesdienst“ in der Cafeteria 
   mit Pfarrer Rühle (1x im Monat) 
 10.15 Uhr „Katholischer Gottesdienst“ in der Cafeteria 
   mit Pfarrer Brühe (1x im Monat) 
 10.30 Uhr „Spaziergang“ mit den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
 10.30 Uhr „Besuchshund Ebby“ (2x im Monat) 
 15.30 Uhr „Jahreszeitliche Großveranstaltung“ 
   in der Cafeteria (1x im Monat)

Donnerstag 09.30 Uhr „Singen“ für die BewohnerInnen 
   des Wohnbereichs 1 mit Ines Trivukas 
 10.30 Uhr „Musikalischer Start in den Tag“ für alle Wohnbereiche 
   in der Cafeteria mit Ines Trivukas 
 15.30 Uhr „Raterunde“ im Therapieraum

Freitag 10.30 Uhr „Kraft-Balance-Training“ im Therapieraum 
 15.30 Uhr „Bingonachmittag“ im Therapieraum

Samstag 10.30 Uhr  „Beschäftigungsangebot auf einem Wohnbereich“ 
   für alle interessierten BewohnerInnen des Hauses

ServiceLeben AKTUELL
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HERZLICH

WILLKOMEN

Große Vorfreude lag in der 
Luft auf das angekündigte 
Dinner. Aperol Spritz als En-
tree, klare Rindersuppe mit 
Grießklößchen, Ochsenbäck-
chen an Serviettenknödel mit 
Rotkraut und ein köstliches 
Vanille-Parfait zum Dessert. 
Ein solches Menü bei Ker-
zenlicht, begleitet von klas-

sischer Musik, ist wohl für 
jedermann ein kulinarisches 
Highlight. Für die 16 Gäste 
bedeutete das gemeinsame 
Viergängemenü wesentlich 
mehr. Gastgeber war an 
diesem Abend die Einrich-
tung RENAFAN ServiceLeben 
Tegel. Die Menüauswahl war 
von unserer Köchin nicht 

nur super ausgewählt, es 
schmeckte allen Beteiligten 
hervorragend. Lobenswert 
waren auch der Service und 
die Dekoration der Tische. Es 
war ein unvergesslicher und 
gelungener Abend, der mit 
Applaus leider viel zu schnell 
zu Ende ging.

Wir freuen uns, dass in den zurückliegenden Monaten wieder eine Reihe neuer BewohnerInnen 
im RENAFAN ServiceLeben Tegel ein neues Zuhause gefunden haben.

Das gesamte Hausteam steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
Sprechen Sie uns gerne an – wir werden Ihnen mit „Rat und Tat“ beiseite stehen!

Oktober 2019 November 2019 Dezember 2019

Ingeborg Vinke Sonja Schneider Helene Callis 
Elfriede Stein Uwe Schubert Günter Hennig 
Ruth Seefeld Charlotte Obrée Anni Kaminski 
  Frau Ai Chi Banh

Januar 2020 Februar 2020 März 2020

Manfred Hohnhorst Hennry Haß Frerk Müller 
Ingrid Schäfer  Regina Stahl Erna Kirsch 
Jürgen Lottenburger Ingeborg Hennig  
Brigitte Pelika Dieter Springob  
 Günter Bernecker 
 Klaus Walter Zech 
 Eva Kaiser

RESTAURANTABEND 
im ServiceLeben Tegel

ServiceLeben AKTUELL
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Liebe Bewohner und BewohnerInnen,

seit dem Herbst gibt es bei uns eine neue 
Veranstaltungsreihe, die unsere geschätzte 
Musiktherapeutin Ines Trivukas ins Leben 
rief: Den „Musikalischen Blumenstrauß“. Je-
den zweiten Donnerstag um 10.30 Uhr finden 
sich etliche BewohnerInnen des Hauses in 
der Cafeteria ein – in spannender Erwartung, 
welche musikalischen Blumen Ines heute zu 
einem großen, bunten Strauß für das Pub-
likum zusammenstellen wird, und welches 
Thema sie darin beschreibt.

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle gern vom 
„Musikalischen Blumenstrauß“ berichten, der 
am 16.01.2020 stattfand. Es ging um bekannte 
musikalische Weisen, in denen es um Lie-
be und Zuneigung zu einem nahestehen-
den Menschen geht. Zu Beginn eines jeden 
Konzertes darf selbstverständlich nicht die 
„Morgenstimmung“ von Edvard Grieg fehlen, 
seiner Liebeserklärung an die Natur. Immer 
wieder gern gehört, lässt diese Melodie den 
Einen oder die Andere die Augen träumerisch 
schließen, die Hände entspannt in den Schoß 
legen und dankbar den Morgenaufgang vor 

dem inneren Auge miterleben. 

Als zweite musikalische Blume 
erklingt die „Streicherserenade 
in F-Dur“ von Joseph Haydn. 
Das besondere an dieser 
Konzertreihe ist, dass Ines zu 

MUSIKALISCHER 
BLUMENSTRAUSS

jedem Stück eine kleine Anekdote über den 
Komponisten oder die Entstehung des Stü-
ckes mitbringt. Und so erfährt das Publikum, 
Haydn galt als Mozarts großes Vorbild und 
er nannte ihn daher liebevoll „Papa Haydn“. 
Haydn selbst soll jedoch gemeint haben, 
Mozart sei ihm schon lange über den Kopf hi-
naus gewachsen; von Mozart könne er, Haydn, 
nur noch lernen! Welch ein schönes Kompli-
ment an den jungen Mozart. Als die Melodie 
ausklingt, ertönt schallender Applaus und 
aus dem Publikum ist zu hören: „Wunderbar!“ 
und „Ein Traum!“

Nun folgt eine modernere musikalische Blu-
me. Ines spielt auf dem Klavier eine Melodie 
an! Nach wenigen Akkorden stimmt das Pu-
blikum summend mit ein, denn das Stück ist 
vielen bekannt. Es handelt sich um den Titel-
song des 1961 erschienenen Kinofilms „Früh-
stück bei Tiffany“. Die bezaubernde Audrey 
Hepburn sang „Moon River“ darin selbst. 
Diese Melodie weckt bei vielen Erinnerungen, 
einigen ZuhörerInnen lässt die Rührung die 
Augen glänzen.

Weiter im Programm präsentiert Ines nun 
ein bekanntes Stück aus der Welt der Mu-
sicals, und zwar das Stück „Tonight“ aus der 
„West Side Story“ von Leonard Bernstein. Da-
rin geht es um eine Übertragung von William 
Shakespeares Tragödie über „Romeo und 
Julia“ im New York der 50er Jahre. Leonard 
Bernstein galt übrigens als talentierter  

Tausendsassa, und somit komponierte er 
nicht nur die „West Side Story“, sondern 
dirigierte auch gleich das Orchester bei 
seiner Uraufführung in New York. Die folgen-
de „Musikalische Blume“ spielt am Missis-
sippi. Es handelt sich um das bekannteste 
Lied „Ol' Man River“ aus dem Musical „Show 
Boat“. Als „Ol' Man River“ wird der wasser-
reichste und mächtigste Fluss der USA, der 
Mississippi, liebevoll bezeichnet. Inspiriert 
vom regen Schiffsverkehr dort, entstand 1927 
dieses Musical. Auch hier geht es um Liebe 
und Zuneigung, diesmal zwischen Vater und 
Ziehsohn. Und wenn der Kinofilm heutzutage 
auch als historisch umstritten gilt, dieses 
Wiegenlied lässt einen doch melancholisch 
werden, wenn auf dem Klavier erklingt:

La Le Lu ...
Nur der Mann schaut zu,
wenn die kleinen Babies schlafen,
drum schlaf auch du!

Nun, dieser Tag ist für eine Bewohnerin des 
Hauses ein ganz besonderer Tag, und daher 
wird dieser Anlass von Ines auf der Stelle für 
eine Neukomposition genutzt:

Mit 99 Jahren, da fängt das Leben an,
mit 99 Jahren, da hat man Spaß daran.
Mit 99 Jahren, da kommt man erst in Schuss.
Mit 99 ist noch lang noch nicht Schluss!

Und prompt spannt Ines geschickt den Bo-
gen von klassischen Liebesmelodien zum 
deutschsprachigen Schlager. Denn nun 
berichtet sie von einem international be-
kannten Sänger, den sie alle kennen! Seinen 
großen Durchbruch feierte er 1966 beim 
Grand Prix Eurovision de la Chanson. Der 
großartige Udo Jürgens mit dem Song, der die 
Herzen auch heute noch bewegt: „Merci“! Der 
Inhalt handelt von einem Mann, der seiner 
Geliebten beim Abschied für gute Zeiten und 
gemeinsame, schöne Augenblicke dankt. Ines 
meint dazu: „Ein Mann, der solche Stücke 
komponiert, der muss ja Erfolg bei den Frau-
en haben! Oder, was meinen Sie?“.

Aber auch Elvis Presley passt mit seinem 
Song in dieses Konzert mit dem Thema „Lie-
der um die Liebe“. In dem Stück „Can't Help 
Falling in Love” aus dem Jahr 1961 sing er 
zudeutsch: „Wo die Liebe hinfällt … ich kann 
es nicht ändern … Nimm mein Herz!”.

In diesen Klavierklängen endet nach einer 
knappen Stunde der heutige „Musikalische 
Blumenstrauß“ in der Cafeteria, und jeder 
nimmt seinen ganz persönlichen Eindruck mit 
auf seinen Weg. Und ich kann Ihnen sagen, 
auch dieses mal unterhält sich oder summt 

der Eine oder die Andere noch 
eine ganze Weile über diesen 
musikalischen Eindruck.

ServiceLeben AKTUELL
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Heike Heidi Christine

„Schon sehr lange interessiere 
ich mich für das Sterben und 
dem Tod – außerdem helfe 
ich gerne. Im Hospizdienst 
„Palliative Geriatrie Nord“ 
wurde ich bestmöglich, viel-
fältig und professionell auf 
die Aufgabe der Begleitung 
von Sterbenden/Schwer-
kranken und gegebenenfalls 
deren Angehöriger vorberei-
tet. Jede Begleitung ist anders 
und wird dadurch zu einer 
besonderen Erfahrung der 
Begegnung mit Leben und 
Tod für mich. Diese Heraus-
forderungen bewirken viel in 
mir und ermöglichen mir, für 
mein Leben zu lernen.“

„Hallo zusammen, ich bin 
Heidi. Vor einigen Jahren 
kam ich für eine Begleitung 
in eine Pflegeeinrichtung 
von RENAFAN. Ich habe mich 
sofort in diesem Haus so 
wohlgefühlt, dass sogar mei-
ne Mutter dort eingezogen 
ist (sie ist in der Zwischenzeit 
verstorben), doch ihren Rol-
lator und auch ihre selbstge-
nähten Kissen und auch die 
Vasen habe ich dort gelassen. 
Durch meine positive Mei-
nung über RENAFAN ist die 
Mutter einer Freundin eben-
falls dort eingezogen. Ich 
habe sie vor ein paar Wochen 
besucht, doch sie erkennt 
mich nicht mehr. Seit sieben 
Jahren komme ich nun schon 
in die Einrichtung und freue 
mich schon auf meine nächs-
te Begleitung.“

„Ich bin noch nicht lange für 
den Hospizdienst tätig, aber 
ich habe schon viel Erfahrun-
gen mit älteren hilfebedürf-
tigen Menschen in meiner 
Familie gemacht. Mir macht 
es sehr viel Freude, mich mit 
jemandem zu beschäftigen, 
aus seinem Leben etwas zu 
erfahren und miteinander 
schöne Zeiten zu verbringen. 
So oft ich es mit meinem 
Familienleben vereinbaren 
kann, komme ich gerne her.“ 

UNSERE DREI EHRENAMTLICHEN 
HOSPIZMITARBEITERINNEN,
die in den Häusern von RENAFAN eingesetzt wurden bzw. werden:

Hospizdienst „Palliative Geriatrie Nord“ 
in der RENAFAN Pflegeeinrichtung

hält einfach nur ihre Hand – was Frau Leh-
mann am meisten braucht und mag.

Unsere Besuche sollen schwerkranken Men-
schen das Leben ein bisschen verschönern, 
indem sie Aufmerksamkeit und Zuwendung 
ohne Zeitdruck erhalten. So können auch 
Angehörige, die sonst häufig zu Besuch 
kommen, etwas unterstützt werden. Für den 
Einsatz des Hospizdienstes entstehen den 
Besuchten keine Kosten.

Bevor ein Besuch eines Ehrenamtlichen 
stattfindet, sucht eine der KoordinatorInnen 
des Hospizdienstes Denjenige, der Besuch 
wünscht auf, klärt alle aufkommenden Fra-
gen, erkundigt sich nach den im Vorder-
grund stehenden Bedürfnissen und versucht 
dann, den Ehrenamtliche zu finden, der in 
diese Situation am besten passt. Wenn die 
beiden betreffenden Menschen sich dann 
anschließend kennengelernt haben, können 
sie selbst entscheiden, ob sie gut zueinander 
passen und sie sich auf eine weitergehende 
Besuchssituation einlassen möchten. Die 
KoordinatorInnen des Hospizdienstes stehen 
immer für Fragen und bei eventuell auftre-
tenden Problemen zur Verfügung.

Wenn jemand sich überlegt, ein solches Eh-
renamt selbst auszuüben, freuen wir uns in 
jedem Fall über eine Kontaktaufnahme: 

 030 41471035 
 hospizdienst-nord@palliative-geriatrie.de 

Persönlicher Kontakt:
Schlieperstraße 75, 13507 Berlin-Tegel

Unser Hospizdienst ist ein ambulanter Hos-
pizdienst: Das bedeutet, dass wir Menschen 
dort begleiten, wo sie leben. Das kann im 
häuslichen Umfeld sein oder auch in ei-
ner stationären Pflegeeinrichtung oder im 
Krankenhaus. Unsere Aufgabe besteht darin, 
schwerkranken Menschen an ihrem Lebens-
ende Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. 
Was das genau beinhaltet, ist bei jedem 
Menschen etwas Anderes. Nicht zuständig 
sind wir für pflegerische oder hauswirt-
schaftliche Aufgaben.

Unser Besuchsdienst wird von Ehrenamtlichen 
übernommen: Männer und Frauen, die sich 
ausführlich für diese Tätigkeit haben schulen 
lassen und die Freude daran haben, in ihrer 
Freizeit kranke Menschen zu besuchen. Ein 
solcher Besuch kann so aussehen: Die eh-
renamtliche Hospizmitarbeiterin Frau Schulz 
besucht Frau Lehmann, die in der Pflegeein-
richtung lebt. Die beiden trinken zusammen 
eine Tasse Kaffee und unterhalten sich. Sicher 
hat Frau Lehmann viel aus vergangenen Zeiten 
zu erzählen. Oder sie gehen bei schönem 
Wetter zusammen nach draußen spazieren. 
Oder sie machen gemeinsam einen Bummel 
durch die umliegenden Läden. Oder sie spie-
len zu zweit Mühle oder mit anderen Bewoh-
nerInnen „Rommé“ oder „Mensch ärgere Dich 
nicht“. Wenn es Frau Lehmann schlechter geht, 
wird Frau Schulz sich zu ihr setzen und sie 
können zusammen Fotoalben anschauen, oder 
gemeinsam fernsehen oder Frau Schulz liest 
etwas vor. Sollte Frau Lehmann auch hierfür 
zu schwach geworden sein, bleibt Frau Schulz 
an ihrem Bett sitzen und liest oder singt oder 

ServiceLeben AKTUELL
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Matilde erzählt: „Warum Ines alle 
Vor- und Nachnamen kennt.“

Guten Tag, hier bin ich mal 
wieder, eure Matilde!

Heute möchte ich euch mal einen kleinen 
Trick verraten. Warum nämlich die Ines, die 
kennt ihr ja, sie singt immer mit euch oder 
spielt schöne Melodien zum Träumen am 
Klavier, alle Vornamen und Nachnamen 
kennt. Oft seid ihr erstaunt, da Ines auch 
noch alle Lieblingsinstrumente von jedem 
kennt. Sie kennt alle Eure Vorlieben, ob 
einer lieber schüttelt oder klopft oder auch 
absolut kein Instrument mag. Der Trick 
ist, wir, die Ines und ich, können das alles, 
weil wir uns gegenseitig helfen. Zusammen 
wissen wir alle Ihre Namen. Wenn Ines mal 
nicht weiter weiß, verrate ich Ihr die Namen 
der BewohnerInnen. Manchmal ist es der 
Ines peinlich wenn ich nicht Frau G. sondern 
Eva sage. Ines ist dann immer verwundert, 
da sie alle BewohnerInnen mit Nachnamen 
anspricht, ich bin ja erst 5 Jahre und glaube  

aber, dass ihr das gar nicht so schlimm 
findet, ein Glück! Oder ich sage der Ines 
auch mal die falschen Nachnamen vor, eben 
einfach so aus Spaß – aber so witzig wie ich, 
findet die Ines das dann leider nicht und sie 
sagt dann immer: „Also Matilde jetzt ist aber 
mal gut!“. Und da hat sie ja eigentlich auch 
Recht mit.

So, nun kennt ihr das Geheimnis, denn ganz 
allein würde die Ines das ja gar nicht schaf-
fen, das kann doch keiner und ihr wisst nun 
auch, wenn die Ines mal was falsch sagt, 
dann bin ich, Matilde, meistens Schuld dran, 
aber nicht immer, denn manchmal, das 
hab' ich nämlich auch schon bemerkt, sagt 
die Ines, wenn sie aus Versehen mal einen 
Namen verkehrt sagt, das passiert ihr bei 
über 150 Namen auch mal, dass ich das war. 
Aber ich sage dann natürlich nichts, weil 

eine gute Freundin und das ist die Ines 
für mich, ja sogar meine allerallerliebste 
Freundin, die haut man ja nicht einfach so 
in die Pfanne – und die Ines macht ja auch 
gaaaaanz viel für mich! Sie wäscht immer 
meine Hände (das mag ich aber nicht gerne, 
weil es dauert immer so lange, bis meine 
Hände getrocknet sind) oder sie macht mir 
neue Frisuren und setzt mir tolle Hüte auf, 
ich hatte sogar mal einen Deutschlandhut 
auf und auch mal eine bunte Strähne in 
meinem Wuschelkopf drin, weil ich die so 
toll fand!

Ihr seht hier auf dieser Seite auch einige 
Bilder davon und wenn ihr das Bild mit  

meiner 
liebsten Weih-
nachtsmütze seht, da könnt ihr euch freu-
en, dass wir das nun auch wieder geschafft 
haben und nun endlich der Frühling da ist!

Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal,

Eure Matilde
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Generalistische 
Pflegeausbildung Wie läuft die generalisierte Ausbildung im Vergleich 

zur Ausbildung in der Altenpflege ab?

dafür einen sogenannten Vertiefungseinsatz 
im Ausbildungsvertrag vereinbaren. Vier bis 
sechs Monate vor Beginn des letzten Aus-
bildungsdrittels können sie einen Schwer-
punkt setzen und damit den Abschluss 
mit der Spezialisierung „Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege“ oder „Altenpflege“ 
erwerben.

Nach zwei Dritteln der Ausbildungszeit fin-
det zudem eine Zwischenprüfung statt, um 
die Kompetenzen zu überprüfen.

Gebrauch machen und ihre Ausbildung zur 
AltenpflegerIn fortsetzen. In diesem Fall wer-
den sie im letzten Drittel speziell zur Pflege 
alter Menschen ausgebildet. Alternativ kann 
mit Beginn des letzten Drittels auch die Spe-
zialisierung "Kinderkrankenpflege" gewählt 
werden, sofern der Auszubildende mit einer 
solchen Einrichtung den Ausbildungsvertrag 
abgeschlossen hat. Macht der Auszubildende 
von seinem Wahlrecht Gebrauch, folgt eine 
Anpassung des Ausbildungsvertrages.

Der Abschluss Pflegefachmann/-frau wird in 
der EU anerkannt.

Ab 01.05.2020 startet die generalisierte 
Ausbildung in der Pflege! Die neue Pflege-
fachkraftausbildung dauert drei Jahre. Die 
Azubis sind nach erfolgreichem Abschluss 
der generalistische Ausbildung Pflegefach-
frau oder Pflegefachmann. Der theoretische 
Unterricht findet an Pflegeschulen, die 
praktische Ausbildung in mehreren Ausbil-
dungseinrichtungen mit unterschiedlichen 
Pflegebereichen statt.

In den ersten beiden Jahren ist die Ausbil-
dung für alle TeilnehmerInnen gleich. Die 
Azubis haben allerdings ein Wahlrecht und 
können sich so spezialisieren. Sie müssen 

Bisher musste sich der Auszubildende be-
reits mit der Bewerbung entscheiden, ob er 
seine berufliche Zukunft eher in der Gesund-
heits- und Krankenpflege oder in der Alten-
pflege sieht. Und während der Ausbildung 
war kein Wechsel zwischen den Bereichen 
möglich. Dennoch können die Auszubilden-
den bereits bei Abschluss ihres Ausbildungs-
vertrages einen Schwerpunkt festlegen. Das 
heißt, grundsätzlich wird ein Ausbildungs-
vertrag mit dem festgelegten Berufsziel 
"Pflegefachmann/-frau" abgeschlossen.

Mit Beginn des letzten Drittels können die 
Auszubildenden von ihrem Wahlrecht 

ServiceLeben AKTUELL
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KAROLIN HOHEISEL 
REZEPTIONISTIN

Liebe BewohnerInnen,

mein Name ist Karolin Hoheisel und ich bin seit dem 
15.10.2019 als Mitarbeiterin für den Empfang bei RENAFAN 
ServiceLeben Tegel eingestellt. Vor erstaunlichen 31 Jahren 
wurde ich in Berlin-Friedrichshain geboren und wohne jetzt 
mit meinem Partner, meiner zwei Jährigen Tochter und ei-
nem Kater in Berlin-Spandau.

Ich bin sehr gerne bei schönem Wetter an der frischen Luft, 
aber scheue mich auch nicht bei schlechtem Wetter vor die 
Tür zu gehen. In meiner Freizeit verbringe ich die Zeit am 
liebsten am Wasser, da ich in meiner Kindheit viel Zeit mit 
Badebesuchen oder Bootstouren verbracht habe. An mei-
ner Arbeit gefällt mir, dass es keine langweilige Büroarbeit 
ist, wo ich nur hinter dem Computer sitze, sondern ich kann 
auch mit den Angehörigen oder BewohnerInnen einen klei-
nen Plausch halten.

Herzlichst, Ihre 

Karolin Hoheisel

Liebe BewohnerInnen,

ich möchte mich Ihnen gerne vorstellen. Mein Name ist
Bettina Utke. Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet und habe 

eine Tochter. Im Mai 2019 kam ich zu RENAFAN  
 ServiceLeben Tegel und war im Bereich der Hauswirt-
schaft angestellt. Seit Oktober 2019 bin ich als Eltern-
zeitvertretung an der Rezeption tätig. Meine Arbeit hier 
ist sehr abwechslungsreich und vor allem der Kontakt 

zu den BewohnerInnen macht mir sehr viel Freude.

Herzlichst, Ihre 

Bettina Utke

BETTINA UTKE 
REZEPTIONISTIN

ServiceLeben GESICHTER
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Gibt es etwas, was Sie 

sich wünschen?

„Das wir alle gesund 

bleiben und wir 

füreinander da sind.“

Interview 
Frau Charlotte Martha Obrée

Interview 
Herr Eckhard Krahn

Musiksendungen im 
Fernsehen.“

Was haben Sie beruflich 
gemacht?

„Ich bin eine gelernte Bü-
rokauffrau. Nach der Hoch-

zeit mit meinem Mann, habe 
ich mich auf den Haushalt 
konzentriert.“

Gibt es Veranstaltungen, 
die Ihnen besonders gut 
gefallen?
„Mir gefällt das Tanzcafé in 
der Cafeteria sehr gut, da 
ich gern tanze.“

Haben Sie eine 
Altersweisheit für uns?
„Man sollte sich selber 
nicht so wichtig nehmen.“

Was sollten die Menschen 
heute anders machen als 
Früher?
„Die Menschen sollten 
ein wenig anspruchsloser 
werden und sich in Geduld 
üben.“

Haben 
Sie sich schon bei uns 
eingelebt?
„Ich habe mich schon sehr 
gut eingelebt und habe 
guten Kontakt zu anderen 
BewohnerInnen. Besonders 
gut verstehe ich mich mit 
meiner Tischnachbarin.“

Was waren früher Ihre 
Hobbys und was machen  
Sie heute noch gerne?
„Früher bin ich gern durch 
ganz Europa gereist, mochte 
Handarbeiten, insbesondere 
das Stricken von Pullovern 
hat mir sehr viel Freude 
bereitet und hatte gern 
Unterhaltungsliteraturen 
gelesen. Heute schaue 
ich gern Nachrichten oder 

Kommen Sie ursprünglich 
aus Tegel?
„Ich bin eine gebürtige 
Berlinerin und habe in der 
Residenzstraße gewohnt. 
Deshalb hab ich mich 
für diese Einrichtung 
entschieden, weil ich in Tegel 
bleiben wollte.“

ServiceLeben GESICHTER

Haben Sie einen 
guten Kontakt zu Ihren 
MitbewohnerInnen?
„Ja, habe ich.“

Gibt es Veranstaltungen, 
die Ihnen besonders gut 
gefallen?
„Alles was mit Musik zu tun 
hat.“

Haben Sie eine 
Altersweisheit für uns?
„Langes Leben mit 
Gesundheit.“

Haben Sie sich schon bei uns 
eingelebt?
„Ja, schon ganz gut.“

Was waren früher Ihre 
Hobbys und was machen  
Sie heute noch gerne?
„Ich hab früher gerne die 
Mädchen geärgert.“

Was haben Sie beruflich 
gemacht?
„Ich war früher Lockführer 
und Schlosser. Dann später
Triebfahrzeugführer.“

ServiceLeben GESICHTER

Was sollten die Menschen 
heute anders machen als 
Früher?
„Freundlicher und netter sein.“

Kommen Sie ursprünglich 
aus Tegel?
„Wensickendorf!“

Gibt es etwas, was Sie sich wünschen?„Keine Erdbeben, Ruhe und Frieden.“
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Erntedankfest
Dieses Jahr feierten wir am 25.09.2019 das Erntedankfest in der 
herbstlich geschmückten Cafeteria. Wir stimmten uns mit Apfel-
strudel und Vanillesoße auf goldene Herbsttage ein. Zur musika-
lischen Unterstützung besuchten uns das allseits beliebte Duo 
Simone und Holger. Es wurde ausgelassen getanzt, geschunkelt 
und gesungen.

ServiceLeben RÜCKBLICK

„Der September ist 
 der Mai des Herbstes."

(Bauernregel)
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Oktoberfest

Am 23.10.2019 war es ein buntes Treiben aus Dirndl und Le-
derhosen bei RENAFAN ServiceLeben Tegel. Die Stimmung war 
genial und es wurde bei Wein und Bier geschunkelt, gesungen 
und getanzt. Zum Abend wurden die BewohnerInnen noch 
mit einem leckeren Kartoffelsalat und Leberkäse verwöhnt. 
Die Feierlaune hielt an bis in den Abend hinein. In diesem 
Sinne freuen wir uns schon auf das nächste Mal mit Milan 
Kristin, unserem singenden Akkordeonspieler.

„Es wird angezapft!“

ServiceLeben RÜCKBLICK
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Die Adventszeit ist nicht nur die Zeit der Lieder und der be-
sinnlichen Stunden, sondern sie ist auch die Zeit der Weih-
nachtsmärkte mit ihren wunderschön beleuchteten Weih-
nachtsbäumen. Nach vielen regnerischen und grauen Tagen 
nutzten dann die Senioren und die Betreuungsassistentinnen 
des RENAFAN ServiceLeben Tegel die trockenen Wochentage, 
um zum berühmten Spandauer Weihnachtsmarkt zu fahren. 
Die BewohnerInnen spazierten über den Weihnachtsmarkt 
und genossen bei Glühwein, Kakao und Schmalzgebäck das 
bunte Treiben und die fröhliche Stimmung. Als die lustige 
Reisegruppe sich für den Rückweg bereit machte, waren alle 
rundum zufrieden und glücklich über den Ausflug.

ServiceLeben RÜCKBLICK

Weihnachts-
MARKT

in der Altstadt Spandau
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Adventsbasar

Schnell ging das Jahr vorbei und so feierten wir am 01.12.2019 un-
seren ersten Adventssonntag, gemeinsam mit unserer Musik-

therapeutin Ines Trivukas in musikalische Begleitung mit 
ihren Kindern. Die BewohnerInnen erfreuten sich bei 

einer Tasse Kaffee und leckeren Gebäck über das 
abwechslungsreiche Programm. Anschließend 

konnten die BewohnerInnen verschiedene 
Dinge an unserem Weihnachtsbasar in 

der Lobby erwerben. Es war ein ge-
lungener Auftakt in die bevorste-

hende Weihnachtszeit.

MUSIKALISCHER

ServiceLeben RÜCKBLICK
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WEIHNACHTSFEIERN 
DER WOHNBEREICHE

WOHNBEREICH 1 & 2

WOHNBEREICH 3 & 4

OH DU FRÖHLICHE WEIHNACHTSZEIT.

Das Jahr ging viel zu schnell zu Ende und plötzlich standen 
wieder die Weihnachtsfeiern der Wohnbereiche vor der Tür. 
Gemeinsam mit dem Nordberliner-Chor sangen die Bewoh-
nerInnen bei Glühwein und leckeren Gebäcken altbekannte 
Weihnachtslieder. Zwischendurch lasen die KollegInnen aus 
der Betreuung kleine Gedichte und Anekdoten vor, die auf 
manchen Gesichtern ein Lächeln zauberte. Der krönende Ab-
schluss war das leckere Abendessen, was liebevoll von unse-
rem Küchenteam zubereitet wurde. 

ServiceLeben RÜCKBLICKServiceLeben RÜCKBLICK
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ServiceLeben RÜCKBLICKServiceLeben RÜCKBLICK

Die Grundschule in Berlin Mitte, hatte am 18.12.2019, ihren sozialen Projekt-
tag in unserer Einrichtung. Die 20 Kinder, aus der fünften Klasse verteilten 
sich auf den Wohnbereichen und haben hinsichtlich der Jahreszeit, mit den 
BewohnerInnen gebacken, gebastelt und verschiedene Gesellschaftsspiele 
durchgeführt. Neugierig stellten die SchülerInnen den BewohnerInnen eini-
ge Fragen über ihr Leben. Manch einer staunte was einige von Ihrem Leben 
erzählten. So herrschte viel Freude und Lachen auf dem Wohnbereich. Zum 
krönenden Abschluss führten die SchülerInnen ein kleines einstudiertes mu-
sikalisches Programm in unserer Cafeteria auf. Mit großem Applaus bedank-
ten sich die BewohnerInnen für das Programm und den Besuch der Schüle-
rInnen. Die BewohnerInnen waren sich schnell einig, dass man so ein Projekt 
so schnell wie möglich wiederholen sollte.

Weihnachts-
PROGRAMM
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Unser Neujahrskonzert fand am 03.01.2020 statt. Mit einem 
Glas Sekt und leckeren Canapé, die von unserem Küchenteam 
liebevoll zubereitet worden, ließen es sich die BewohnerIn-
nen gut gehen. Nach der feierlichen Begrüßung konnten die 
BewohnerInnen das Konzert des „Tamburaschenchors Welle-
bit 1902 genießen“.

Die wunderbaren Melodien altbekannter Berliner Lieder be-
rührte viele BewohnerInnen und ließ den einen oder anderen 
in Erinnerungen schwelgen. Mit Begeisterung applaudierten 
die BewohnerInnen und freuten sich über die große musika-
lische Neujahrsveranstaltung.

NeujahrskonzertNeujahrskonzert

ServiceLeben RÜCKBLICKServiceLeben RÜCKBLICK
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Faschingsfeier
„Berliner Ehrengarde
  Grün Weiß Rot “

MIT DER

von 2008 e.V.

Ein einem dreifachen „Heyo“, begrüßte die 
Berliner Ehrengarde unsere BewohnerInnen 
am 19.02.2020. Nun war es endlich wieder 
soweit. Die große Faschingsfeier im RENAFAN 
ServiceLeben Tegel. Einige BewohnerInnen bas-
telten gemeinsam mit den Betreuungskräften 
an ihren Kostümen und diese konnten sich auch 
sehen lassen. Ein kunterbuntes Publikum versam-

melten sich in der Cafeteria unter anderem eine 
Nonne, ein Clown, eine Erdbeere, ein Pa-

pagei und vieles mehr. Nachdem es 
Schaumküsse und kleine Berliner 

gab, konnte das Programm 
beginnen.

Zur Eröffnung tanzte das Funkenmariechen 
aus der Ehrengarde Grün Weiß Rot. Die 
BewohnerInnen freuten sich über die ver-
schiedenen Programmpunkte und applau-
dierten mit großer Freude. Ein Höhepunkt an 
diesem Nachmittag war das Männerballett 
samt eigenem Dackel. Es wurde bei einem 
Glas Berliner Weiße geschunkelt und gesun-
gen. Wie immer ging der Nachmittag viel zu 
schnell zu Ende. Zum Abschluss gab es noch 
ein köstliches Abendessen, was von unse-
rem Küchenteam serviert wurde.

ServiceLeben RÜCKBLICK
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Frau Helbig erzählen Sie mal, wie man 
organisiert eine Faschingsparty?

Man glaubt es kaum, aber auch unsere Se-
nioren feiern gern Fasching. Damit eine Fa-
schingsparty zu einem unvergesslichen Fest 
für die BewohnerInnen wird, muss man an 
viele Dinge denken. Wichtig bei der Planung 
ist es an die Wünsche und Bedürfnisse unse-
rer älteren Menschen zu denken. Organisato-
risch frag ich mich, wo und wie lange soll das 
Fest stattfinden. Habe ich genügend Platz für 
meinen Künstler und wenn ja, wen lade ich 
ein. Weiterhin macht man sich Gedanken über 
den zeitlichen Ablauf und die Tischordnung 
im Speisesaal.

Bei der Auswahl des Künstlers recherchiere 
ich im Internet oder greife auf Künstler zurück, 
die sich schon gut in unserer Einrichtung 
bewährt haben. Letztes Jahr hatte ich die Idee 
einen Karnevalverein einzuladen, da ich so-
was mit Fasching in Verbindung bringe. Sofort 
hatte ich auch etwas gefunden und den net-
ten Herren kontaktiert. Zu meinem Glück kam 
dies super bei den BewohnerInnen an, dar-
aufhin konnte ich Ihn wieder für unsere Feier 
am 19.02.2020 gewinnen. Ein viel wichtigeres 

Thema ist die Versorgung des leiblichen 
Wohles. Ideen zur Versorgung an diesem Tag, 
werden mit meiner Kollegin aus dem Küchen-
bereich gesammelt.

Bevor das Fest beginnt, müssen natürlich 
auch die KollegInnen und verschiedenen 
Bereiche informiert werden. In unserer Mar-
keting Abteilung gebe ich ein Plakat in Auftrag, 
was zwei Wochen vorher im Haus ausgehängt 
wird. Am großen Tag muss man natürlich auch 
viele Dinge beachten. Man muss organisieren, 
dass jeder aus seinem Zimmer zum Fest ab-
geholt wird, der den Weg zum Festsaal nicht 
mehr alleine bewältigen kann.

Wenn alle an ihren Tischen sitzen, beginnt die 
wichtigste und schönste Aufgabe für uns. Ge-
meinsam trinken und lachen wir mit den Be-
wohnerInnen, applaudieren zu den verschie-
densten Auftritten und stehen zur Seite, wenn 
manch einer an bessere Zeiten denkt. Gerade 
bei unseren Festen erleben wir unsere Be-
wohnerInnen mit viel Freude und Lebenslust. 
Wenn man sich die lachenden und singenden 
Gesichter im Speisesaal anschaut, weiß man, 
dass man alles richtig gemacht hat.

Wie plane ich ein 
Faschingsfest?

ServiceLeben RÜCKBLICK
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ServiceLeben WISSEN

Heute
Diese Redensart setzen wir gern, um 
wichtige Vorgänge mit großer Trag-
weite zu beschreiben. Auch Ideen und 
Erfindungen können einen Trend set-
zen und somit ,,Den Stein ins Rollen 
bringen!“. Ob naturheilkundliche Rich-
tungen wie die ,,Edelsteinmedizin“, die 
seit Anfang der 80er Jahre zunehmend 
eingesetzt wird, eine Lawine auslösen, 
muss abgewartet werden.

Heute
Wurden wir früher noch von der Sonne, 
Tieren, Kirchenglocken oder gar Nacht-
wächtern geweckt, reißt uns heute ein 
analoger oder digitaler Wecker aus unse-
ren Träumen. Personen, die nicht unserem 
Rhythmus entsprechen, können uns auf 
unangenehme Weise reizen – ähnlich einen 
ungewollten Wecker klingeln. Doch anders 
als beim Wecker können wir ja nicht einfach 
draufhauen. Auch wenn es schwerfällt, in 
diesem Falle ist Diplomatie gefragt. 

Der Sinn der Redensart 
In erster Linie setzen wir etwas in 

Bewegung. Hierbei kann es sich 
um einen Denkanstoß, es kann 

sich aber auch um die Enthüllung 
eines Skandals oder eines Ge-

heimnisses handeln.

Der Sinn der Redensart 
In erster Linie setzen wir etwas in 

Bewegung. Hierbei kann es sich 
um einen Denkanstoß, es kann 

sich aber auch um die Enthüllung 
eines Skandals oder eines Ge-

heimnisses handeln.

Die Herkunft
Ein direkter Nachweis dieser Re-
densart fällt schwer. Eventuell 
hilft jedoch ein Blick in die Bibel. 
In Jesaja acht ist der ,,Stein des 
Anstoßes“ ein Sinnbild dafür, dass 
die Menschen wieder zur Besin-
nung kommen, sprich zum 

Die Herkunft
Mechanische Wecker gibt es seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts, so 
dass die Entstehung der Redens-
art in dieser Epoche liegen dürfte. 
Beeinflusst wurde die Redewen-
dung von dem althergebrachten 
Vergleich des menschlichen 

Gehirns mit einem Uhrwerk, indem den 
Zahnrädchen gleich – ein Gedanke in 

den nächsten greift. Hirn, Uhr oder We-
cker funktionieren allerdings nur dann 

einwandfrei, wenn man sie vor äuße-
rem Störungen schützt …

rechten Glauben zurückkehren. Die 
ersten Steinräder datieren um 4.000 

v. Chr. Und haben sicherlich etwas zur 
Redensart beigetragen. Und durch die 

Alchemisten, die auf der Suche nach 
dem Stein der Weisen waren, bekamen 

Steine eine mystische Bedeutung. 

 „Den Stein ins Rollen 
bringen!“

 „Jemanden auf 
den Wecker fallen!“

? ?? ? ?
?
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Wortsuche

Welches dieser Tiere ist nicht im Buchstabenfeld vorhanden?
Die Begriffe können senkrecht, waagerecht oder diagonal enthalten sein.

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 3x3-Teilquadranten

jede Ziffer nur einmal steht.

ServiceLeben UNTERHALTUNG

Waage

Welche zwei Symbole fehlen auf der unteren Waage, 
damit diese im Gleichgewicht ist?

Kreuzworträtsel

ServiceLeben UNTERHALTUNG
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Waage (Seite 40)
Lösung: 2 Kugeln

Lösungswort: MURMELTIER

9 1 2 8 4 6 5 7 3
6 8 3 5 7 1 2 9 4
4 5 7 3 2 9 1 6 8
8 2 9 6 1 3 4 5 7
1 6 4 9 5 7 8 3 2
3 7 5 2 8 4 6 1 9
7 4 6 1 9 2 3 8 5
5 9 1 4 3 8 7 2 6
2 3 8 7 6 5 9 4 1
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