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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER
Sven Witte

Die warmen Sonnentage neigen sich dem 
Ende zu und die Bäume färben sich bereits 
bunt. Mit etwas Wehmut verabschieden 
wir den Sommer, der uns viele bunte 
Veranstaltungen und Aktivitäten bereitet hat, 
und begrüßen mit der dritten Ausgabe unserer 
Nachbarschaftszeitung 2022 einen Herbst, der 
hoffentlich viel Freude und Abwechslung mit 
sich bringen wird. 

Doch bevor wir den Herbst und Winter 
begrüßen, schauen wir in dieser Ausgabe 
zurück auf ausgelassene Feierlichkeiten, 
wie z.B. den Grillabend und das „White 
Dinner“ unter freiem Himmel bei herrlichem 
Sonnenschein. Und Petrus war uns auch 
am Tag unseres großen Sommerfestes, dem 
Höhepunkt des Veranstaltungskalenders, 
wohlgesinnt. So wurde akrobatisch getanzt, 
gezaubert, gesungen und ganz viel gelacht. 
Getanzt, gelacht und gesungen wurde auch 
bis spät in den Abend auf der Party der 
Mitarbeiter:innen Anfang September. Eine 
„Karaoke-Anlage“ und eine Cocktailbar mit 
Slush-Eis-Maschine sorgten neben einem 
Grillbuffet für ausgelassene Stimmung. 

Doch nicht nur die Bewohner:innen und 
Mitarbeiter:innen fühlen sich in unserem 

Außengelände „pudelwohl“, auch die tierischen 
Besucher des Streichelzoos haben unsere 
schöne Parkanlage sehr genossen und freuen 
sich auf den nächsten Besuch.

Mit dem Spätsommer starten auch unsere 
fünf neuen Auszubildenden in ihr neues 
Berufsleben und stellen sich in dieser Ausgabe 
einmal persönlich vor. Wir freuen uns, dass sie 
sich für diesen Weg entschieden haben. Unser 
Praxisanleiter Herr Augustowski und unsere 
Praxisanleiterin Frau Iwersen stehen ihnen nun 
für die nächsten zwei bzw. drei Jahre mit Rat 
und Tat zur Seite. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen 
unserer Nachbarschaftszeitung.

Mein Name ist Franziska 
Pilz, ich bin 44 Jahre jung 
und Mama einer kleinen 
10-jährigen Tochter.

Ich absolvierte eine 
Ausbildung als 
Notarfachangestellte und 
habe die letzten 14 Jahre in 
einer Online-Bank gearbeitet. 
Der persönliche Kontakt zu 
anderen Menschen fehlte 
mir und so entschied ich 
mich, frischen Wind in meine 
berufliche Laufbahn zu 
bringen. Der Arbeitswechsel 
zu PFLEGEN & WOHNEN 
UHLENHORST ist eine neue 
spannende Chance, die 
ich gern annehme. Mein 
Aufgabenbereich in meinem 
neuen Wirkungskreis ist 
die Kundenbetreuung. Dort 
kümmere ich mich um die 
Finanzen der Bewohnerinnen 

STELLVERTRETENDE 
WBL

Yasmin Querfeldt

Mein Name ist Yasmin 
Querfeldt, ich bin 46 Jahre alt. 
Ich kenne das Unternehmen 
PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG schon durch meine 
Ausbildung zur Fachkraft im 
HUSARENDENKMAL, die ich 
vor einem Jahr beendet habe. 
Zum 1. Juni 2022 habe ich 
auf eigenen Wunsch hin in 
die UHLENHORST gewechselt 
und bin dort stellvertretende 
Wohnbereichsleiterin im Haus 
Bellevue. Hier fühle ich mich 
sehr gut angekommen und 
werde von einem tollen Team 
unterstützt. Die Arbeit mit 
den demenziell erkrankten 
Bewohner:innen bereitet 
mir jeden Tag aufs Neue viel 
Freude. In meiner Freizeit bin 
ich gern mit meinem Hund 
in der Natur und fotografiere 
gerne.

und Bewohner und freue 
mich über die persönlichen 
Gespräche mit ihnen und 
Kolleg:innen. 

Meine Hobbys: Reisen, 
Fotografieren, Zeichnen und 
mein Kind.

WIR  
GRATULIEREN

Am 1. November 
2022 feiert Wioletta 
Wagner ihre 20-jährige 
Betriebszugehörigkeit.  
 
Herzlichen 
Glückwunsch! 

NEU IN DER KUNDENBETREUUNG

Franziska Pilz
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DIE MOTIVATION DER 
NEUEN AUSZUBILDENDEN
Auch die schönsten Ferien müssen einmal zu Ende gehen. 
So auch für unsere frisch gebackenen Auszubildenden. 
Nach der zentralen Begrüßungsveranstaltung im Festsaal 
von PFLEGEN & WOHNEN HORN trafen unsere neuen Azubis 
gegen Mittag bei uns ein. Ihr Praxisanleiter, Herr Augustowski, 
sowie der Direktor des Hauses, Herr Witte, hießen sie herzlich 
willkommen und gaben ihnen erste wichtige Informationen über 
die Arbeitsabläufe an die Hand. Eine kleine Schultüte durfte 
natürlich auch nicht fehlen, denn Nervennahrung hilft immer 
– auch an so einem aufregenden Tag. Wir wünschen unseren 
Azubis alles Gute und viel Erfolg für ihren weiteren Weg! 
 
 
 Hallo, mein Name ist Nermina Redzic. Ich bin 23 
Jahre alt und komme aus Bosnien und Herzegowina. Schon 
immer hatte ich das Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen. 
Für mich ist es sehr wichtig, dass man als Person seine 
Menschlichkeit zeigt. So kam ich auf die Idee, erstmal ein 
freiwilliges soziales Jahr im Bereich der Pflege zu machen. 
Damals konnte ich schnell feststellen, dass dies der Beruf ist, 
den ich ausüben möchte und der mir auch Spaß bereitet. Weil 
für mich gilt: der Mensch steht an erster Stelle!“

 Hallo ich bin Rabia 
Arslan, 20 Jahre alt und 
komme aus Hamburg 
Billstedt. Ich habe zwei 
ältere Geschwister. Meine 
Leidenschaften sind Kochen, 
Lesen und Sporttreiben. 
Ich liebe es, Zeit mit meiner 
Familie zu verbringen, da bei 
uns Familie großgeschrieben 
wird und weshalb ich mich 
auch für diesen Berufsweg 
entschieden habe. Ich 
habe mit der Ausbildung 
angefangen, weil ich 
den Umgang mit älteren 
Menschen liebe, genieße und 
die Arbeit mir tierisch Spaß 
bereitet. Es macht mir Freude, 
Ihnen eine Unterstützung 
zu sein und ein Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern. Von klein 
auf habe ich meine Zeit mit 
meinen Großeltern verbracht, 
und konnte mit ihnen bereits 
viele Erfahrungen sammeln, 
indem ich auf die aufgepasst 
und sie versorgt habe. Ich 
lernte dadurch viele Dinge und 
möchte nun mein Fachwissen 
erweitern. Daher habe ich die 
Ausbildung zur Pflegefachfrau 
begonnen.“ 
 
 Mein Name ist Jerry 
Schlimph und ich bin 17 
Jahre alt. Meine Hobbys 
sind Gitarre und Basketball 
spielen. Ich habe mich für die 
Ausbildung entschieden, da 

ich gerne anderen helfe und 
die Generalistik einfach nur 
genial ist, weil ich in mehreren 
Bereichen arbeiten kann, 
wenn ich will.“ 
 
 Moin, ich bin Eike 
Resener, 37 Jahre alt und 
fange noch einmal ganz 
von vorne an. Ursprünglich 
komme ich aus dem 
Handwerk und hatte nach 
meiner Tischlerausbildung 
die Gelegenheit, meinen 
Zivildienst in einer Werkstatt 
für geistig und körperlich 
beeinträchtigte Menschen zu 
leisten. Diese Erfahrungen 
haben mich schlussendlich 
dazu bewegt, die Sache nun 
ernster anzugehen.  
Warum Pflege? Ich habe es 
einfach über ein Praktikum 
ausprobiert und bin geblieben! 
Mir gefällt die Abwechslung, 
die man jeden Tag aufs 
Neue erfährt. Man trifft auf 
die unterschiedlichsten 
Menschen und jeder hat seine 
eigene Geschichte. Dazu 
beitragen können, dass es 
einem besser ergeht. Hier 
ist einfach kein Tag wie der 
andere. Es gibt gute, aber 
auch schlechte Tage. Wie 
das Leben halt so spielt. 
Deshalb bin ich sehr froh, 
mich für diesen neuen Weg 
entschieden zu haben.“

„

„

„

„
MITARBEITER:INNEN FEIEREN IM SPÄTSOMMER

Anfang September, an 
einem wunderschönen 
Spätsommertag, fand unsere 
diesjährige Feier für die 
Mitarbeitenden statt. 

Im Anschluss an festliche 
Reden, Blumensträuße, 
Geschenke und einige Tränen 
der Rührung wurde dann 
ausgiebig und entspannt 
gefeiert. Bei einem üppigen 

Buffet und leckeren Cocktails 
herrschte eine tolle und 
ausgelassene Stimmung, 
wie die Fotos belegen. Noch 
Tage später war die Feier im 
Gespräch und alle freuen sich 
bereits auf das nächste Jahr. 
Vielleicht überbrücken wir die 
lange Zeit… 
 
…einfach mit einer fantas-
tischen Weihnachtsfeier!
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NEUE MOTIVE FÜR 
PERSONAL- 
KAMPAGNE 

Endlich ankommen! 
Der Slogan der neuen 
Personalkampagne, die 
wir Ihnen bereits in der 
letzten Ausgabe vorgestellt 
haben, ist auch für die 
Ausbildung Programm. 
Mit dem Ausbildungsstart 
beginnt nicht nur das 
Ankommen im Betrieb und 
im Team, auch ein Prozess 
des Ankommens in einem 
neuen Lebensabschnitt 
geht damit einher. 
Wir freuen uns, dass wir 
zwei weitere Auszubildende 
als Testimonial für die 
Kampagne gewinnen 
konnten. Die authentischen, 
modernen Motive sollen 
insbesondere jüngere 
Menschen für die Pflege 
motivieren.

RICHTFEST AM HUSARENDENKMAL

Initiative Zukunftspflege: Wir machen! 
Unsere Bauprojekte schreiten voran! Am 22. Juni 2022 
feierten wir bei bestem Wetter Richtfest am Standort 
PFLEGEN & WOHNEN HUSARENDENKMAL.

Als Redner begrüßten wir Finanzsenator Dr. Andreas 
Dressel, Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff sowie Dr. 
Malte Maurer als Vertreter des Bauherrn. Geschäftsführer 
Thomas Flotow bedankte sich bei den Bewohner:innen 
und Beschäftigten, die im Vorfeld in das auf dem Gelände 
befindliche zweite Altgebäude umzogen und so den 
Abriss des alten Hauses ermöglicht hatten. Auf unserer 
Webseite erhalten Sie per Webcam einen Einblick in die 
aktuellen Baufortschritte sowie weitere Infos zur Initiative 
Zukunftspflege: zukunftspflege-hamburg.de.

70 NEUE PFLEGEAUSZUBILDENDE BEGRÜSST

42 Pflegefachleute und 
28 Pflegeassistenzkräfte 
starteten am 1. August 
ihre drei- bzw. zweijährige 
Ausbildung in unseren 
Häusern. Aus über 400 
Bewerber:innen behaupteten 
sie sich in einem intensiven 
Auswahlverfahren 
und absolvierten ein 
eingehendes Praktikum. 
Die Auszubildenden werden 
verschiedene Stationen 
innerhalb der Einrichtungen 
des Unternehmens sowie 
verschiedene Facheinsätze 
in Krankenhäusern und 
Ambulanten Diensten 
durchlaufen. 
Zum Ausbildungsjahrgang 
2022 zählen darüber hinaus 

sechs weitere Auszubildende 
zum/zur Pflegefachmann/
Pflegefachfrau, die wir bereits 
im Februar begrüßen durften. 
Im September wird sich die 
Gruppe der Nachwuchskräfte 
noch einmal um sieben 
Kolleg:innen erweitern, die 
eine Nachqualifizierung 
zum/zur Gesundheits- 
und Pflegeassistent:in 
absolvieren.

PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG verfolgt langjährig 
das Ziel, die Auszubildenden 
nach ihrem Abschluss in 
feste Arbeitsverhältnisse 
zu übernehmen. Thomas 
Flotow, Sprecher der 
Geschäftsführung: „Wir 

AUSBILDUNGSSTART 2022 freuen uns, dass neben vielen 
neuen Auszubildenden auch 
in diesem Jahr erfahrene 
Pflegekräfte aus unseren 
Häusern ihre Ausbildung 
beginnen, um hervorragend 
qualifiziert ihre Teams zu 
verstärken.“ Auch der Blick 
auf die Absolventen bestätigt 
die Verbundenheit zum 
Unternehmen: Von insgesamt 
24 Pflegefachkräften haben 
sich 23 entschlossen, den 
zukünftigen Berufsweg 
gemeinsam zu gehen. Darüber 
hinaus haben 19 Gesundheits- 
und Pflegeassistenten 
die Prüfung erfolgreich 
bestanden.

Wir wünschen allen Azubis 
eine spannende Zeit und viel 
Erfolg! Die Redner (v.l.n.r.): Dr. Andreas Dressel,

Dr. Malte Maurer, Thomas Ritzenhoff,

Thomas Flotow.
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GRILLFEST

Auch in diesem Jahr wurde auf der 
UHLENHORST wieder reichlich gegrillt – das 
hat Tradition. Bier, Alster und Sekt wurden kalt 
gestellt und eine gemütliche Atmosphäre für 
die Bewohner:innen  geschaffen. Nachdem 
alles liebevoll vorbereitet war, ging es an den 
Grill und die Fritteuse. Thüringer, Steaks und 
leckere Pommes waren zum Abendessen eine 
willkommene herzhafte Abwechslung. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner fühlten sich 
trotz des kühlen Wetters sichtlich wohl und 
ließen sich die Köstlichkeiten unter freiem 
Himmel schmecken.

STREICHELZOO

Nach zwei Jahren durften 
die Tiere des Filmtierlandes 
Sickte endlich wieder bei uns 
gastieren. Voller Vorfreude 
schnitten die Bewohner:innen 
Karotten und Äpfel klein, 
um sie dann an die Tiere zu 
verfüttern.

Am Vorabend wurden die 
tierischen Gäste in Empfang 
genommen und am frühen 
Morgen ging der Aufbau 
der Gehege los. Dies wurde 
schon voller Neugier 
von den Bewohner:innen 
begutachtet. Nach dem 
Frühstück ging es endlich 
los, und die Tiere durften 
besichtigt, gestreichelt und 
gefüttert werden. Eingeladen 
waren auch die Kinder 
unserer Kooperations-Kita 
„Baboonies“, die am Vormittag 
ebenso neugierig zu den 
Gehegen stürmten.

Wie schön, dass wir wieder 
die unterschiedlichen Arten, 
Charaktere, Vorlieben und 
Eigenheiten der Tiere kennen-
lernen durften! Wir möchten 
der Familie Hölscher für den 
unvergesslichen Tag ganz 
herzlich danken.
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SOMMERFEST

Das alljährliche Sommerfest 
fand in diesem Jahr am 6. 
August bei strahlendem 
Sonnenschein und nicht 
zu heißen Temperaturen 
zwischen den Häusern Alster 
und Bellevue statt. Wieder 
einmal war für gutes Essen 
gesorgt und die Stände 
waren umfangreich bestückt. 
Zur guten Stimmung trug 
aber auch das abwechs-
lungsreiche Programm 
mit viel Musik bei. Große 
Aufmerksamkeit bekamen 
auch unsere Show Acts: eine 
Salsa- und Samba-Tänzerin, 
eine Einrad-Show und 
die Zaubershow an den 
Tischen. Und natürlich 
war auch für das leibliche 
Wohl bestens gesorgt. Bei 
Kaffee, Kuchen, Crêpes und 
kühlen Getränken ließen es 
sich die Bewohner:innen 
und Gäste gut gehen. Die 
Cocktailbar hatte ordentlich 
zu tun und als Highlight gab 
es zum Abschluss noch 
ein leckeres Spanferkel der 
„Spanferkel-Profis“, von 
dem alle begeistert waren. 
Alle Beteiligten waren 
sehr zufrieden und die 
Bewohner:innen sprachen 
noch Tage danach von dem 
schönen Fest.
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MITTAGSTISCH 
FÜR GÄSTE

Kann zurzeit leider nicht Kann zurzeit leider nicht 
angeboten werden. angeboten werden. 

WHITE DINNER

Seit 2010 findet in Hamburg 
in verschiedenen Stadtteilen 
das White Dinner statt. Beim 
White Dinner wird - weiß 
gekleidet - unter freiem 
Himmel zusammen gespeist. 
Das setzten wir auch wieder 
auf der UHLENHORST 
um. Im Garten wurden die 
Tische festlich gedeckt und 
dekoriert. Die Bewohner:innen 
strahlten in ihren weißen 
Kleidern. Die schön gedeckten 
Tische wurden bestaunt – alle 

fühlten sich hier herzlich 
eingeladen. Sie saßen 
zusammen, tauschten sich in 
anregenden Gesprächen aus 
und ließen sich das Essen 
schmecken. Ilona Raasch 
verlieh der Aktion mit ihrer 
Geige noch mehr Charme. 
Sie spielte klassische und 
moderne Stücke und auch 
einige Musikwünsche konnten 
erfüllt werden. Lange blieben 
die Bewohner:innen sitzen, 
genossen die Gemütlichkeit 
und bedankten sich für die 
schöne Aktion.


