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Liebe Leserinnen und liebe Leser!
Manchmal kann ich es kaum glauben, aber das Jahr neigt sich
schon wieder dem Ende zu. Und es war bzw. ist für uns alle
ein besonderes Jahr. Ein Virus hat unser ganzes Leben in weiten Teilen auf den Kopf gestellt. Vieles was uns in unserem
Leben lieb und wertvoll war bzw. ist, konnten wir nicht mehr
machen oder nur mit vielen Einschränkungen. Notwendige
Regeln im Umgang mit Mitmenschen, gegenseitige Rücksichtnahme und mit dem eigenen Verhalten dafür zu sorgen, dass
Schwächere geschützt werden, haben nicht nur für Diskussionsstoff, nein durchaus auch zu Reibungspunkten geführt.
Alle Menschen, die die hier leben, die die hier arbeiten, die
die hier Dienstleistungen erbringen, die hier ihre Angehörigen und Freunde besuchen, haben bisher die Krise wirklich
gut gemeistert. Ihnen allen gilt mein Dank, verbunden mit der
Hoffnung, dass wir das gemeinsam auch in Zukunft schaffen
und keiner von uns mit gesundheitlichen Einschränkungen
durch Covid-19 zu kämpfen hat.
Unsere Hauszeitung bietet allen Lesern wieder vielfältige Informationen über das Leben in unserer Einrichtung. Lesen Sie
in dieser Ausgabe u. a. über das laufende Hautprojekt mit der
Charité und lernen Sie neue Auszubildende und unsere neue
verantwortliche Praxisanleiterin Frau Anne Mergner kennen.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und wünsche
Ihnen schon an dieser Stelle ein wunderschöne Weihnachtszeit und ein hoffentlich gesundes Jahr 2021.
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Herzlichst, Ihre

Angelika Kirchner
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AKTIV DABEI SEIN
Bei uns gibt es regelmäßig große und kleine
Anlässe, die unsere festangestellten Musik- und ErgotherapeutInnen mit allen gemeinsam gestalten: Bewohnergeburtstage,
Angehörigenabende, jahreszeitliche Feste mit
verschiedenen Künstlern, Andachten, regelmäßige Kitabesuche, Spaziergänge zum Hafen
mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, Fahrten 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 Zuwendung sofort eine offene, angstfreie Atmosphäre. Tiergestützte Therapie findet sowohl
einzeln als auch in Gruppen bei uns statt.
Wir möchten die gemeinsame Zeit so gestalten, dass unser Zusammenleben reich an
Erinnerungen ist und viele Aussichten bietet,
auf die man sich freuen kann.

Regelmäßige
wöchentliche Veranstaltungen

Die nächsten Höhepunkte
06.12.2020
Weihnachtsbasar und
		Weihnachtsmarkt
11.12.2020
		

Weihnachtsfeier
Wohnbereich 1 und 2

18.12.2020
		

Weihnachtsfeier
Wohnbereich 3 und 4

06.01.2021

Neujahrskonzert

10.02.2021

Fasching

17.03.2021

Schlagerfest

14.04.2021

Frühlingsfest

19.05.2021

Maifest

16.06.2021

Sportfest

Durch Covid-19 sind alle Termine
unter Vorbehalt.

Montag

ab 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 alle interessierten BewohnerInnen
			der Wohnbereiche (2x im Monat)
10.15 Uhr
,,Besuch der Kindergartenkinder“ (1x im Monat)
15.15 Uhr
„Tanzcafé“ in der Caféteria (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 Caféteria
			mit Pfarrer Rühle (1x im Monat)
10:15 Uhr
„Katholischer Gottesdienst“ in der Caféteria
			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 Caféteria (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 Caféteria mit Ines Trivukas
15.30 Uhr
„Raterunde“ im Therapieraum
Freitag

10.30 Uhr
15.30 Uhr

„Kraft-Balance-Training“ im Therapieraum
„Bingonachmittag“ im Therapieraum

Samstag
10.30 Uhr
„Beschäftigungsangebot auf einem Wohnbereich“
			für alle interessierten BewohnerInnen des Hauses
Durch Covid-19 kann es eventuell zu Ausfällen oder Terminänderungen kommen.
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Teilnahme am Projekt:
Verbesserung der Hautgesundheit
und Sicherheit in der Altenpflege
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Seit dem Frühjahr 2020 nimmt unser Haus als eine von 20 Berliner Pflegeheimen an einer
wissenschaftlichen Studie durch die Charité teil.

Wir freuen uns, dass in den zurückliegenden Monaten wieder eine Reihe neuer BewohnerInnen
im RENAFAN ServiceLeben Tegel ein neues Zuhause gefunden haben.
April 2020

Mai 2020

Juni 2020

Ingrid Stahl
Ursula Sadowski
Klaus-Dieter Franke
Kurschweski

Helga Thiel
Monika Edith Graetzsch
Gabriele Heite
Helmut Bieske
Ingeburg Hertel

Günter Timm
Klaus-Jürgen Hertel
Dieter Peter Konrad
Bernhard Bartel

Juli 2020

August 2020

Dezember 2020

Hans-Joachim Nicolai
Rosemarie Liebe
Roswitha Zacher

Paul Wenze
Hartmann Lorenz
Ingrid Adamowski
Irmgard Schirmack
Helga Drewing

Monika Siegmann
Ursula Baeckler

Was ist der Hintergrund?
Ältere und pflegebedürftige Menschen sind
von einer Vielzahl von Hautproblemen betroffen (z. B. Hautabschürfungen, Hauttrockenheit, Juckreiz, Entzündungen durch
Inkontinenz, Dekubitus ...). Zur Behandlung
dieser Probleme gibt es Standards und verschiedene Empfehlungen. Je mehr verschiedene Handlungsanleitungen es gibt, desto
schwieriger ist für die Mitarbeiter die Umsetzung. Gleichzeitig haben die genannten
Hautprobleme gleiche Ursachen (verletzliche Altershaut, Bettlägerigkeit).
Was ist das Ziel des Projektes?
Die Untersuchung der Auswirkungen eines
implementierten Hautpflegestandard, der

an alle zuvor genannten Hautprobleme adressiert ist.
Wie ist der Ablauf?
Nach einem Informationsgespräch wurden
geeignete BewohnerInnen (65 Jahre und
älter, Pflegegrad 2 und höher) ausgewählt
und die entsprechenden Einwilligungen eingeholt. Die teilnehmenden BewohnerInnen
werden dreimal besucht und von Hautärzten der Charité dermatologisch untersucht.
Zu Beginn, nach 3 Monaten und nach 6 Monaten. Parallel erhalten unsere MitarbeiterInnen Schulungen.
Wir berichten in der nächsten Ausgabe über
die Ergebnisse der Studie.

Das gesamte Hausteam steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Sprechen Sie uns gerne an – wir werden Ihnen mit „Rat und Tat“ beiseite stehen!
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FLÖTENKONZERT
AUF DER TERRASSE
Liebe Freunde der klassischen Musik,
seit neuestem gibt es bei uns eine neue Veranstaltungsreihe, die unsere geschätzte Musiktherapeutin Ines Trivukas ins Leben rief: Das
„Flötenkonzert auf der Terrasse“. Nun schon
zum zweiten mal fand am 13. August solch ein
Konzert auf der Terrasse unter freiem Himmel,
bei einem erfrischenden Getränk oder einer
Tasse frisch gebrühtem Kaffee statt. Die Bienen
summten währenddessen um uns herum.

Verdis Oper Rigoletto aus dem Jahre 1851,
sind heute dabei. Letzteres Stück kennen
viele von uns auch noch aus der Funk- und
Fernsehwerbung, wenn es um die Anpreisung
einer bekannten Tiefkühl-Pizza ging. Sie merken, die klassische Musik findet auch in der
heutigen Zeit immer wieder ihren Platz und
bleibt so, auch über Jahrhunderte,
stets populär.

Was uns LiebhaberInnen der klassischen Musik hier im Hause mittlerweile zu einem liebgewonnenen Ritual geworden ist: Ines beginnt
ein jedes Konzert mit der „Morgenstimmung“
von Peer Gynt. Im Publikum werden teils die
Augen geschlossen, ein Lächeln bildet sich
um so manchen Mundwinkel, und der musikalische Genuss am Morgen darf beginnen.

Raterunde

Es erklingt ein Stück aus Wolfgang Amadeus
Mozarts Oper „Die Zauberflöte“, die 1791 im
Freihaustheater in Wien uraufgeführt wurde.
Und zwar eines der bekanntesten Stücke daraus: „Der Vogelfänger“ mit seinem Glockenspiel. Und auch Jacques Offenbachs „Abendblätter Walzer“ sowie „La donna è mobile“
(oder auch: „O wie so trügerisch sind Weiberherzen“) aus dem dritten Akt von Giuseppe

8>

RENAFAN ServiceLeben Tegel

Auch das nun folgende klassische Musikstück
hören Sie heute noch regelmäßig, meist samstags. Erraten Sie es? Hier ein paar Hinweise:

 Komponiert hat es einst 1692

der Franzose Marc-Antoine Charpentier
 Laut Überlieferung illustriert es das Ende
eines französisch-englischen Krieges
 Vielen ist es als die „Hymne der Europäischen TV-Union“ bekannt und zeigt
Beginn bzw. Ende einer TV-Show an, die
von mindestens drei europäischen
Staaten zusammen live übertragen wird
Richtig! Gefragt ist nach dem Musikstück
„Te Deum“.

Weiter im Programm des heutigen Flötenkonzert geht es mit der
Oper „Nabuco“ von Giuseppe Verdi und dessen Gefangenenchor immer wieder unsere
Herzen bewegt:
„Flieg Gedanke, getragen von Sehnsucht!
Lass dich nieder in jenen Gefilden,
wo in Freiheit wir glücklich einst lebten,
wo die Heimat uns’rer Seele ist.“
Ines berichtet in gewohnter Weise stets zu
jedem musikalischen Sternchen etwas über
dessen Entstehungsgeschichte oder dem
historischen Hintergrund der Komposition. Und nicht selten passiert es, dass der
Volksmund ein wenig Ulk daraus macht, wie,
wenn beispielsweise Walter Heyer aus „Auf
in den Kampf, Torrero“ schlichtweg diese
Geschichte der Schwiegermutter anhängt:
„Auf in den Kampf,
die Schwiegermutter naht!
Siegesbewusst, stolz in der Brust.
Wütend schwingt sie schon den Besenstiel.
Das ist doch zu viel!
La la la ... das ist uns doch zu viel!“

Nun sind laute Lacher im Publikum zu hören und der ein oder
andere denkt vermutlich gerade an einen
Schwank, den sich die eigene Schwiegermutter einst leistete, mit einem Schmunzeln
zurück! Zum Abschluss erklingt „Die Moldau“ von Bedrich Smetana aus dem Jahre
1875, die der Komponist schrieb, nachdem
er bereits vollständig ertaubt war. Welch ein
musikalisches Genie! Gefolgt von Ludwig van
Beethovens „Freude schöner Götterfunken“.
Mit diesen Klängen endet nach einer knappen Stunde das Flötenkonzert, und jeder
nimmt seinen ganz persönlichen Eindruck
mit. Und ich kann ihnen sagen, immer wieder unterhält sich der eine oder die andere
noch im Flur darüber bzw. pfeift ein Liedchen auf dem Heimweg – wunderschön!
Vielen Dank, Eure

Ines
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Matilde im Haus
ServiceLeben Tegel
Hallo, hier bin ich mal wieder zum Plaudern,
ja ich eben, Eure Matilde!
Ich komme nun schon 3 Jahre immer am
Montag, Dienstag und Donnerstag mit der
Ines zu euch. Manchmal musste ich in den
Ziehwagen rein, wenn es regnete und die
Ines den Schirm vergessen hatte, das war
dann schon ziemlich eng. Unterm Schirm ist
es natürlich viel angenehmer und vor allem
kann man da auch besser sehen, was draußen so los ist.
Mit und bei Euch, liebe BewohnerInnen
vom RENAFAN ServiceLeben Tegel, ist es
besonders schön für mich, wenn ich merke,
wie doll ihr euch freut, mich zu sehen – da
geht mir wirklich das Herz auf und hüpft vor
Freude! Ihr seid aber auch wirklich immer
sehr sehr freundlich zu mir. ihr fragt mich,
wie es mir geht, ob ich gut geschlafen habe
oder was ich am Wochenende so gemacht
habe, was ich zum Frühstück gegessen habe
und ob die Ines lieb zu mir war – keine Sorge, ist sie (fast) immer.
Manchmal eben, wenn ich Worte sage, die
man nicht benutzen darf oder etwas frage,
was man eigentlich nicht fragt oder sagt,
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dann ist die Ines schon auch mal streng und
sagt: „Also nun ist aber mal gut, Matilde!“
Dann höre ich meistens auf, aber das fällt
mir schwer, besonders, wenn ihr dabei dann
so vergnügt ausseht und laut lacht!
Ich finde übrigens, ihr könnt sooooo soooo
tolle Geschichten erzählen und oft benutzt
ihr Worte, die ich noch nie gehört habe,
wie zum Beispiel Rotationsmaschine,
Flansch, Personenkraftwagen oder Stummer Diener oder Scheibenkleister, das ist
immer sehr interessant für mich, das könnt
ihr mir glauben!
Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich schon darauf, Euch zu sehen: Donnerstags, 10.15 Uhr bei „Musik
ist Trumpf“, dem „Musikalischen Blumenstrauß“, oder bei den Musikgruppen auf den
Wohnbereichen in der Küche – die Ines ist
dann natürlich auch mit dabei!

Eure Matilde

BroschürenRENAFAN ServiceLeben
oder Kapiteltitel
Tegel
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RENAFAN Akademie

Erfolgreicher
Abschluss!

Wir sind stolz, dass wir unseren ehemaligen Auszubildenden
zu Ihrer erfolgreich absolvierten Ausbildung an der RENAFAN
Akademie gratulieren können.
Wir freuen uns zudem, gleich vier Abzubildende zu übernehmen und wissen, dass wir mit Ihnen weitere qualifizierte MitarbeiterInnen für unser Team gewonnen haben. Doch eines
ist auch klar: Nach der Ausbildung ist vor der Weiterbildung.
Bei uns werden die MitarbeiterInnen regelmäßig in unserer
eigenen Akademie geschult, sodass altes Wissen aufgefrischt
und neues dazugelernt werden kann.

Wir
begrüßen
unsere
neuen
KollegInnen!

Ron Knorr
(Wohnbereich 2)

Julia Keller
(Wohnbereich 2)

Umut Severler
(Wohnbereich 1)

Jasmin Behic
(Wohnbereich 3)

Akademie
für Pflegeberufe
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FEIERLICHE BEGRÜSSUNG

NEUER AZUBIS

Auch in diesem Jahr bildet die RENAFAN
Akademie wieder Azubis aus. Neu in diesem
Jahr ist die generalistische Ausbildung, die
die Ausbildung der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer
Ausbildung zusammenführt und somit die
Qualität der Ausbildung verstärkt wird.

Insgesamt konnten am 02.09.2020,
20 SchülerInnen an der RENAFAN Akademie
begrüßt werden.
Den drei neuen Azubis in unserem Haus
wünschen wir eine schöne Ausbildungszeit
und viel Erfolg! Für Sie stellen sich zwei
unserer neuen Azubis kurz vor

ANASTASSIYA
AUSZUBILDENDE

Guten Tag,
ich bin Anastassiya Salnikova, 26 Jahre alt
und komme gebürtig aus Kasachstan. Ich
lebe seit einem Jahr in Deutschland und
habe zuerst als Au-pair-Mädchen gearbeitet
– dies war eine sehr schöne Zeit. In meiner
Freizeit mache ich gern Sport und habe viel
Freude beim Kochen und Reisen.
Mein Bedürfnis war es schon immer Menschen zu helfen und mich sozial zu engagieren. Dieses ist mir in den Zeiten der CoronaKrise noch bewusster geworden. Aus diesem
Grund möchte ich eine fundierte fachliche
Ausbildung als Pflegefachfrau erhalten. Ich
bin sicher, dass ich für den Beruf als Pflegerin die besten Voraussetzungen mitbringe.
Ich bin offen, immer hilfsbereit und übernehme gerne die Verantwortung. Physische
und psychische Belastbarkeit können Sie bei
mir ebenso voraussetzen, wie Flexibilität und
Freude am Umgang mit Menschen.

Eure Anastassiya
14 >
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SOPHIE

AUSZUBILDENDE

Hallo und guten Tag,
ich bin Sophie, geboren am 02.11.2003 und
bin 16 jahre alt. Angefangen hab ich hier im
Haus am 01.08.2019 als FSJlerin. In den ersten
zwei Monaten war ich im Wohnbereich 2 und
einen Monat im Wohnbereich 3. Anschließend bin ich auch in dem Wohnbereich 1
gelandet, wo icwh bereits fast ein Jahr lang
arbeite. Dieses Jahr habe ich im September
meine Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen, zusammen mit 19 weiteren SchülerInnen, die verteilt in Berlin ihre praktische
Ausbildung bei RENAFAN machen.
Ich freue mich auf die kommenden Jahre bei
RENAFAN und bin gern für die BewohnerInnen und deren Angehörigen da.

Eure Sophie
RENAFAN ServiceLeben Tegel
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ANNE MERGNER

NEUE
MitarbeiterInnen!
Wir begrüßen unsere neuen MitarbeiteriInnen! Wie überall, fehlen auch in der
Altenpflege zunehmend MitarbeiterInnen. So freuen wir uns sehr, dass es uns
dennoch immer wieder gelingt, frei werdende Arbeitsplätze mit kompetenten und
zuverlässigen Kräften zu besetzen.
Sie, die sich für einen Arbeitsplatz bei uns im Haus entschieden haben, begrüßen wir herzlich und wünschen Ihnen, dass Sie sich schnell einleben und als Teil
unseres Teams fühlen. Im Folgenden stellen sich einige unserer neuen
MitarbeiterInnen bei Ihnen vor.

Brian Neumann
(Wohnbereich 2)

***

Janina Nowak
(Wohnbereich 3)

***

Sandra Thöns
(Wohnbereich 3)

***

Sigrid Charlotte Wuttge
(Betreuungsassistentin)

PRAXISANLEITERIN

Liebe BewohnerInnen, liebe BesucherInnen,
seit dem 01.10.2020 arbeite ich hier als
übergeordnete Praxisanleiterin und möchte
mich an dieser Stelle gerne näher vorstellen.
Mein Name ist Anne Mergner, ich bin 37 Jahre alt, verheiratet und Mama einer
zauberhaften 6-jährigen Tochter. Ich bin seit 2012 Gesundheits- und Krankenpflegerin. Nach meinem Examen habe ich in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet und konnte so viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Angefangen auf
einer geriatrischen Station im Krankenhaus, über eine Stelle in einem Hospiz
bis hin zum Mitbegründen eines ambulanten Pflegedienstes in Hohen Neuendorf. Und egal, wo ich gearbeitet habe, hat es mir am meisten Freude bereitet, die Azubis anzuleiten und auf ihre zukünftige Rolle als Pflegefachkraft
vorzubereiten. Deshalb habe ich 2018 die Weiterbildung zum Praxisanleiter
abgeschlossen und unterstütze jetzt in dieser Funktion meine KollegInnen
und SchülerInnen auf den einzelnen Wohnbereichen.
Mir ist es sehr wichtig, dass Sie, liebe BewohnerInnen, sich nicht nur fachlich
korrekt und hochqualifiziert versorgt fühlen, sondern auch menschlich und
einfühlsam umsorgt. Daher ist es mein Ziel, die SchülerInnen auf dem Weg
dorthin zu begleiten. Ich möchte ihnen Eigenverantwortung und Wissen vermitteln, wie man empathisch und wertschätzend unterstützt und dabei ein
Vorbild sein.
Ich hoffe auf gutes Gelingen und freue mich sehr darauf, viele von Ihnen
während der Anleitungen persönlich kennen zu lernen.
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen, Ihre

Anne Mergner

***

Anne Mergner
(Praxisanleiterin)
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BEWOHNER
INTERVIEW

Herr Helmut Bieske

VICTORIA

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR
Es sind schon wieder einige Monate rum und ich bin noch nicht einmal dazu
gekommen mich vorzustellen! Wenn Sie eine kleine verwirrte Person im Haus
herumrennen sehen, dann bin das wohl ich. Ich bin Victoria, 19 Jahre alt
und möchte hier bei RENAFAN ein Jahr lang mein FSJ bewältigen. Letztes Jahr
bin ich nach der Schule, direkt für einige Monate nach London geflogen, um
dort als Au-Pair für ein liebevolles kleines Mädchen zu arbeiten und nebenbei einen Sprachkurs zu besuchen. Ich habe dort viele Erfahrungen gesammelt, die mir im Leben einige Erkenntnisse gebracht haben. Genau das erhoffe ich mir auch hier bei RENAFAN – Erfahrungen, ganz viele Erfahrungen!
Ich bin hier seit Mitte September und habe schon so einige Dinge erfahren
und gelernt. An meinem ersten richtigen Tag war es noch sehr überwältigend
für mich, vor Allem bei so vielen BewohnerInnen. Meine erste große Angst
war dann, wie ich mir denn hier überhaupt alle Namen merken soll. Ooh, das
war schlimm für mich. Ich dachte, ich werde es nie lernen können bei einem
so großen Haus. Aber eins vorweg – es geht schon besser! Ich bin so froh, jeden einzelnen Bewohner kennenzulernen. Jeder hat seine eigene Art und das
finde ich total bewundernswert. Jeder Einzelne hat seine eigene Geschichte.
Das Gefühl, ein kleiner Teil davon zu sein, lässt mein Herz lachen. Ich hoffe,
noch viele weitere schöne Tage zu haben und ich bin ehrlich: Noch hatte ich
keinen Schlechten!
Liebe Grüße, Deine

Victoria
18 >
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Haben Sie sich schon bei uns
eingelebt?
„Ja, ich habe mich hier sehr
gut eingelebt.“
Was waren früher Ihre
Hobbys und was machen
Sie heute noch gerne?
„Als Kind bin ich sehr gern
Eislaufen gewesen. Im späteren Erwachsenenalter habe
ich mich für das Radfahren
und auch Langlaufski interessiert. Wir sind auch sehr gern
verreist und waren Campen.
Heute bleib ich gern in Bewegung und nutze jede freie
Minute für Spaziergänge.“
Was haben Sie beruflich
gemacht?
„Ich war in verschiedenen
Bereichen tätig. Zu Beginn hab
ich als Metallflugzeugbauer
bei Hänke gearbeitet.Später
als Maschinenschlosser in den

Borsigwerken und zu guter
Letzt als Autoschlosser.“
Haben Sie guten Kontakt zu
Ihren MitbewohnerInnen?
„Soweit ist der Kontakt in
Ordnung.“
Gibt es Veranstaltungen,
die Ihnen besonders gut
gefallen?
„Bis jetzt haben mir alle Veranstaltungen super gefallen.“
Haben Sie eine
Altersweisheit für uns?
„Man sollte sich nicht aufgeben und immer den Kopf fit
halten.“
Was hatte bei Ihnen
früher Tradition?
„In unserer Familie war
Pünktlichkeit und das berufliche Leben wichtig.“

Und jetzt mal Hand
s
aufs Herz: Was war da
peinlichste, was Ihnen
jemals passiert ist?
„Ich wurde einmal mit
meiner Liebsten von
.“
einer „Wirtin“ erwischt

Was sollten die Menschen
heute anders machen als
Früher?
„Die Jugend sollte engagierter sein und mehr Ehrgeiz
im beruflichen Alltag zeigen.
Weiterhin sollten sich die
Menschen untereinander
respektvoll gegenübertreten.“
Kommen Sie ursprünglich
aus Tegel?
„Ursprünglich komme ich aus
Polen und habe in vielen
unterschiedlichen Orten in
Berlin gelebt. (Reinickendorf,
Wedding, Moabit)“

Gibt es etw
as, was Sie
sich wüns
chen?
„Ich wünsc
he mir nur
noch Gesu
ndheit!“
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Trotz der Umstände, bedingt durch die Corona-Pandemie, freuten wir uns herzlich das Duo „Simone und
Holger“ bei uns im Haus begrüßen zu können.
Am 30.06.2020 gaben sie ein Hofkonzert auf
unserer Dachterrasse bei herrlichem Sonnenschein. Die BewohnerInnen lachten und klatschten zu der gewohnt
herrlichen Musik und genossen
jeden einzelnen Sonnenschein an diesem Tag. Es
war ein vollkommen
schöner Nachmittag,
der leider viel
zu schnell zu
Ende ging.

Konzert

MIT SIMONE & HOLGER
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PROJEKT

SPORTFEST

mit den Auszubildenden
der RENAFAN Akademie

Sportlich sein kann man auch noch in jedem Alter.
Deshalb möchten wir mit unserem Sportfest die
Mobilität, den Gemeinschaftssinn und die Ressourcen fördern, sowie Abwechslung, Freude und Spaß in
den Alltag der BewohnerInnen bringen und positive
Erinnerungen für alle schaffen. Dieser Tag bedeutete für „uns“, einfach mal raus aus dem „Pflegealltag“. Wir konnten unsere BewohnerInnen mal von
der zwanglosen und entspannten Seite kennenlernen. Wir erlebten den Tag gemeinsam mit sehr viel
Freude und Spaß. Verschiedene Aktivitäten wie zum
Beispiel Korbball, Schatzsuche, Darts, Entenangeln,
Säckchen werfen, Ringe werfen, Kegeln und Eimer
werfen, meisterten die BewohnerInnen mit Bravour. Egel, ob im Rollstuhl oder am Rollator, jeder
der TeilnehmerInnen wirkte zufrieden und motiviert.
Zum Ende wurden die Sieger jedes Wohnbereiches
mit einer Urkunde ausgezeichnet und die jeweiligen
GewinnerInnen durften eine bunte Pinata mit vielen
tollen Preisen für sich gewinnen.
Wir hatten einen wundervollen Tag mit den BewohnerInnen und sind gespannt auf das nächste Sportfest, dass von einer anderen Klasse der RENAFAN
Akademie geplant wird.

RENAFAN ServiceLeben Tegel
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Erdbeerfest

Liebe Freunde der Musik aus alten Zeiten,
nach den turbulenten Begebenheiten, die uns leider
in den vergangenen Monaten widerfuhren, konnte am
22. Juli glücklicherweise das
Erdbeerfest planmäßig stattfinden. Der bekannte Herr im
Frack und mit Zylinder, der uns
bereits im vergangenen Jahr
unser Erdbeerfest im Hause
versüßte, nahm uns wieder mit
auf seine musikalische Reise
durch die 20er bis 50er Jahre:
Stellen Sie sich vor, Gisela promeniert entlang der Flaniermeile „Unter den Linden“. Das
zartgrüne Laub über ihr, der
weiße Kies knirscht leisˈ unter
ihren feinen Sonntagsschuhen,
während die berühmte Zara
Leander „Nur nicht aus Liebe
weinen, es gibt im Leben nicht
nur den einen ...“ für sie singt.
Oder, stellen Sie sich vor, die
beiden alten Freunde Manfred & Gerhard trösten dort
am späteren Abend beim Bier
gegenseitig ihren Liebeskummer. Der Abend nimmt seinen
Lauf, aus der Nacht wird langsam ein neuer Tag, man verabschiedet sich schließlich. Und
Manfred klopft seinem Saufkumpanen freundschaftlich,
wie es einst auch schon die
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„Drei von der Tankstelle“ taten,
auf die Schulter und lallt: „Ein
Freund, ein guter Freund, das
ist das Beste, was es gibt auf
der Welt ...“
Dann geht's weiter auf unserer
Reise. Wir sind nun in Hamburg und stehen an den Landungsbrücken, hören einen
Matrosen rufen: „Hein, machˈ
mach mol die Leinen los!“ Der
Schiffsjunge stimmt „Lapaloma ohe“ an und die Männer
winken von hoch oben, an der
Reling stehend, ihren Bräuten
am Kai zu und singen zum Abschied „Seemanns Braut ist
die See“.
Wir legen ab. Nach einigen Tagen erreichen wir die Mittelmeerinsel Capri, beobachten
die Boote, die hinausfahren,
und wie die Capri Fischer ihre
Netze auslegen. Die Erinnerungen werden wach ... „Bella, Bella, Bella Marie, vergiss
mich nie!“
Dort treffen wir auch auf Fred
Bertelmann, der uns in den
50er Jahren mit seinem „Lachenden Vagabunden“ beglückte. Der Vagabund erzählt
uns, was ihm in seinem Leben

so alles erlebte.
Und stellen Sie sich vor, Sie
sind nun in einem wunderschönen Tanzsaal. Die Musikanten spielen auf, Willy
Fritsch betritt die Bühne, Ihr
Liebster bittet Sie auf die
Tanzfläche und Sie tanzen mit
ihm „In den siebenten Himmel
der Liebe hinein“:
„Ich tanze mit Dir
in den Himmel hinein,
in den siebenten
Himmel der Liebe.
Die Erde versinkt,
und wir zwei sind allein,
im siebenten
Himmel der Liebe.
Komm, lass uns träumen
bei leiser Musik
unser romantisches
Märchen vom Glück,
und tanze mit mir
in den siebenten
Himmel hinein,
in den siebenten
Himmel der Liebe!“
Die Reise geht weiter. Unser
Kavalier im Frack und mit Zylinder berichtet, er kehrte auch
wieder nach Berlin zurück, seine Haare waren mittlerweile
„blonder“ geworden, und da

hatte er einen Konkurrenten
bekommen. Ein Blonder vom
Wörthersee, Theo Lingen besang ihn einst, nämlich den
Siegesmund. Aber: „Was kann
der Siegesmund dafür, dass
er so schön ist? Man soll doch
froh sein, dass es sowas Schönes gibt!“
Nun, unser Kavalier sah seine
Felle wegschwimmen und ging
wegen Siggi nach Paris, denn
dort schätzte man noch echte Kavaliere der alten Schule:
„Du hast Glück bei den Frauen,
belle ami!“.
Aber, wie sollte es anders
kommen? Auch diese Zeit ging
vorbei, und er zog weiter auf
seiner Reise. Diesmal nach
Wien: „Das muss ein Stück
Himmel sein, Wien und der
Wein! Wien und der Wein!“
Es kam dann noch ein Sunnyboy dazu. Ein Österreicher.
Sie erinnern sich sicherlich an
Peter Alexander und seinen
„Letzten Walzer“?
„Der letzte Tanz begann,
ich wollte gehen.
Da sah ich Dich so
scheu alleine stehen.
Und dann war dieser Abend
doch noch nicht vorbei,
mit diesem Tanz begann’s
mit uns Zwei.“

Und auch Zara Leander gibt
uns noch eine Lebensweisheit
mit auf den Weg, denn was
sind schon Nerz & Gold?
„Eine Frau wird erst
schön durch die Liebe,
ganz allein nur
durch die Liebe.
Darum sehnt sie sich
stets nach der Liebe,
voll Verlangen
nach der Liebe,
und sie wünscht,
dass es ewig so bliebe,
denn die Liebe
macht soooo schön ...“
Unsere Reise geht noch ein
Stück weiter und wir schweifen ein zweites Mal in die 20er
und 30er Jahre ab. Wir hoffen
auf „Wochenende und Sonnenschein, und dann mit Dir
im Wald allein ...“ von den Comedian Harmonists. Und auch
immer, wenn der Mai kommt,
kommt sie, die „Veronika“,
denn der Lenz ist da. Der „Kleine grüne Kaktus“ darf ebenso
nicht fehlen. Und die ganze
Zeit genießen wir an diesem
sommerwarmen Tage unser
Erdbeerfest hier im Freien auf
der Terrasse der Cafetéria die
„Berliner Luft mit ihrem holden Duft“.

RENAFAN ServiceLeben Tegel
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Trotz der Einschränkungen fand auch in diesem Jahr am
19. August unser jährliches Sommerfest statt. Diesmal ein
wenig anders. Das gute Wetter stand uns bei, so dass wir uns
bei schönstem Sonnenschein auf der Terrasse einfanden.
Auch dieses Jahr begrüßten wir den Shanty-Chor Reinickendorf. Es wurde mitgesungen, geschunkelt und die gute Stimmung genossen. Trotz der besonderen Situation hatten alle
viel Freude und wir hoffen auch nächstes Jahr wieder den
Shanty-Chor Reinickendorf bei uns begrüßen zu können.
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Weinfest
Herbstzeit ist Weinlese! Viele BewohnerInnen folgten
der Einladung am 24.09.2020 zum Fest mit einem Glas
Wein und Musik. Ein Violinist und ein Pianist spielten
Chopin, Lizst, Dvorak und viele andere musikalische
Stücke. Es war ein Genuss! Zum Abschluss spielten Sie
„Du schwarzer Zigeuner ...“, wo viele BewohnerInnen
begeistert mitsangen. Nach großem „Applaus“ hoffen
die BewohnerInnen, dass Duo einmal wiederzusehen,
um ihrer Musik zuzuhören zu können.
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Auch dieses Jahr feierten wir das Oktoberfest.
Dazu begrüßten wir wieder Milan Kristin
mit seinem Akkordeon und natürlich in
Lederhose. Er spielte die altbekannten
Schlager und Volkslieder zum Mitsingen- und
schunkeln. Für die ausgetrockneten Kehlen
gab es natürlich Bier und als alkoholfreie
Variante Fassbrause. Ein toller Nachmittag
ging wieder viel zu schnell zu Ende.
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WARUM
„Warum ist Spargel manchmal lila?“
Wenn im Frühjahr die Spargelzeit beginnt, haben
wir wieder die Wahl zwischen weißem und grünem Spargel. Für welchen wir uns entscheiden, ist
egal, gesund sind beide. Die Farben ergeben sich
hauptsächlich aus der Anbauweise: Grüner Spargel wächst über der Erde, weißer aber bedeckt
in Sandhügeln: Er wird abgeschnitten, bevor er
das Tageslicht erblickt und grün werden kann.
Lila Flecken weist weißer Spargel dann auf,
wenn er die Sandhügel durchbricht und so
doch etwas UV-Licht abbekommt. Die einsetzende Photosynthese sorgt dann für eine
grünlich lilane Einfärbung.
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„Warum kommen Babys mit
einer Schutzschicht zur Welt?“
Neugeborene Kinder sind ganz oder teilweise mit
einem weißen Talgsekret bedeckt, der sogenannten
Fruchtschmiere. Sie entwickelt sich im Mutterleib
und hat mehrere Funktionen. Die Haut Ungeborener schützt sie beispielweise im Fruchtwasser
gegen die monatelange Feuchtigkeit. Bei der
Geburt ist die Schicht dann hilfreich, weil das
Baby so leichter aus dem Mutterleib rutscht.
Außerdem schützt sie das Neugeborene vor
dem Auskühlen. Früher entfernte man die
Schicht nach der Geburt, heute lässt man sie
in die Haut einziehen, weil sie wertvolle
Substanzen enthält.

„Warum haben Chow-Chows
eine blaue Zunge?“
Die Zunge der nordischen Hunde Chow-Chow ist
bekanntlich blau. Dieses markante Kennzeichen
bildet sich in den ersten acht Lebenswochen heraus.
Davor ist sie noch rosafarben. Biologen vermuten,
dass der Grund für die spezielle Farbe in der starken
Durchblutung der Zunge liegt und sie somit blau erscheint. Nicht nur Chow-Chows haben dunkel pigmentierte Schleimhäute und Zungen, sondern auch ihre
zoologischen Verwandten, die Eisbären. Beide Tiere regulieren nämlich ihre Körpertemperatur über ihre Zunge.
Sie könnten es also von den Eisbären geerbt haben.
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„Saure – Gurken – Zeit“
Im Sommer, wenn das Parlament im Urlaub und das
gemeine Volk beim Baden ist, herrscht in den Redaktionen „Saure – Gurken – Zeit“: Im Land scheint
alles stillzustehen, interessante Vorkommnisse,
die zu interessanten Artikeln führen könnten,
werden rar. Ist es Zufall, dass in dieser ereignislosen Zeit die Gurken reifen? Man weiß es
nicht so genau! Sicher ist jedoch, dass der
Ausdruck „Saure – Gurken – Zeit“ bereits im
18. Jahrhundert geläufig war. Einige vermuten, dass er eine Verballhornung des jiddischen Ausdrucks „zóress- und jókresszeit“
sein könnte. Übersetzt bedeutet dieser Ausdruck ,,Die Zeit der Leiden und der Teuerung!“.
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„Jemandem den Schneid abkaufen!“
Wenn jemand einem anderen den Schneid abkauft,
wechselt kein Geld den Besitzer. Mit einem Geschäft
hat dieses ,,kaufen“ nämlich nichts zu tun. Es ist
eine Umschreibung für ,,wegnehmen“ oder ,,abnehmen“. So wie man auch sagt: ,,Das kauf ich
dir nicht ab!“. Schneid ist dabei ein eher altertümlicher Ausdruck für Mut aus der Soldatensprache. Wer Schneid hat, dem traut man
etwas zu. Abgeleitet wurde dieses Wort von
des Messers Schneide. Wer scharf wie eine
Schneide auftrat, war forsch und entschlossen. Wenn jemanden der Schneid weggenommen wird, bedeutet das heute, dass ein anderer
mehr Courage hat.

„Molotowcocktail“
Ein Molotowcocktail ist ein Wurfbrandsatz, der
meistens in Flaschen abgefüllt wird. Der Begriff
wurde 1940 von finnischen Soldaten geprägt. Sie
reagierten damit auf ,,Molotows Brotkörbe“: Beim
Versuch des sowjetischen Regierungschefs Wjatscheslaw Molotow, Finnland einzunehmen, wurden
die Bombenwerfer eingesetzt. Sie waren als Brotlieferungen getarnt, erwiesen sich als Trojanisches Pferd
und bombardierten das Land. Die Finnen ließen sich von
dieser List inspirieren und erfanden analog den Molotowcocktail. Der Molotowcocktail wurde danach vielfach
eingesetzt.
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Körperliche Bewegung
Durch regelmäßiges Sporttreiben wird die
Seele und der Körper gepflegt. Das trägt
zur Stärkung der Abwehrkräfte bei. Zugleich
werden Stress-Symptome verringert. Um das
Wohlbefinden zu stärken und Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes vorzubeugen, sollte man mindestens fünf bis sieben
Mal pro Woche circa eine halbe stunde
Sport ausüben.

Himbeeren:
Eine köstliche Medizin!

GESUNDHEIT
& WELLNESS
Gesunder Schlaf
Ausreichend Schlaf ist wichtig für die Entwicklung, unser Wohlbefinden und natürlich
auch für die Gesundheit. Die Reparaturmechanismen arbeiten während man schläft
auf Hochtouren. Außerdem regenerieren
sich unser Nerven-, das Herz-Kreislauf- und
das Immunsystem während man schläft.
Ein schlechter sowie unregelmäßiger Schlaf
erhöht das Risiko eines Herzinfarktes.
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Unsere Vorfahren nutzten Himbeeren zu medizinischen Zwecken. Die getrockneten Früchte
kamen als Schweißtreiber gegen fiebrige Erkrankungen zum Einsatz. Frisch galten sie als
Helfer bei Verdauungsbeschwerden. Gegen
Halsschmerzen wurde ein Aufguss aus den
Blättern von Himbeersträuchern als Gurgelmittel verwendet. 100g Himbeeren decken ein
Drittel des Vitamin C - Tagesbedarfes ab.

Ingwer gegen
Reisekrankheit
Ingwer ist ein asiatisches Gewürz. Man sagt
ihm eine heilende Wirkung nach. Unter anderem soll das Gewürz auch bei Beschwerden
helfen, die unter den Begriff Reisekrankheiten fallen. Ingwer hat eine magenstärkende,
appetitanregende Wirkung und wirkt auch
gegen Krämpfe und Blähungen im Verdauungssystem. Frischer Ingwer, den man auch
stückweise kaufen kann, ist am besten.
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Kreuzworträtsel

RÄTSEL
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Kakuro
Sudoku

In die freien Felder sind Ziffern
von 1 bis 9 einzutragen. Die
vorgegebenen Zahlen oberhalb
bzw. links neben einer Feldreihe geben an, welche Summe
die Ziffern der jeweiligen Reihe
ergeben müssen.

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

Es gilt: In einer Feldreihe darf
jede Ziffer nur einmal vorkommen. So kann zum Beispiel
die Zahl 6 bei einer Länge von
zwei Feldern aus den Ziffern
1+5 oder 2+4 gebildet werden,
nicht aber aus 3+3.

jede Ziffer nur einmal steht.

Wortbrücke
Holzfäller
Sechs Holzfäller gehen in
den Wald um Tannenbäume
zu schlagen:
1. Jeder Holzfäller hat dabei
seinen eigenen Baum, der
waagerecht oder senkrecht
neben ihm steht.
2. In jeder Zeile und Spalte gibt
es genau so viele Bäume, wie
die Zahl am Rand angibt.
3. Kein Baum steht direkt
(waagerecht, senkrecht
oder diagonal) neben einem
anderen Baum.

Finden Sie das
passende Brückenwort, das zusammen mit dem
linken bzw. rechten Wort je einen
sinnvollen Begriff
bildet! Haben Sie
die passenden
Wörter gefunden,
entsteht in der
markierten Spalte
das Lösungswort.

Wo stehen die Tannen?
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Kreuzworträtsel (Seite 39)

Holzfäller (Seite 40)

Lösungswort: REISEBUS

Sudoku (Seite 41)
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Kakuro (Seite 40)

Wortbrücke
(Seite 41)
Lösung: FEINKOST,
APFEL, STERN,
SPITZ, BINDE,
LOKAL, BLOCK,
FISCH, TITEL
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