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in Erwartung auf die Adventszeit und  
das anstehende Fest der Liebe 
– Weihnachten – bin ich sehr 
berührt von den Erzählungen aus 
unseren Einrichtungen und unserer 
Dienstgemeinschaft. Durch diese 
Ausgabe zieht sich als roter Faden die 
Liebe. Caritas bedeutet Nächstenliebe 
und prägt vielschichtig den Alltag 
in unseren Einrichtungen. 

Ebenso froh macht mich, dass die  
soziale Teilhabe im Kleinen und Großen 
so vielfach spürbar ist. 

Unsere Einrichtungen sind Orte der  
Begegnung. Gemeinschaft und  
Miteinander zu ermöglichen und die  
Menschen zusammenzubringen,  
ist uns ein großes Anliegen. Wie schön, 
dass Sie alle das so lebendig gestalten. 

Ich wünsche Ihnen allen eine freudvolle 
Adventszeit, frohe Weihnachten und ein 
gesegnetes Jahr 2023!

Ihre Bärbel Arwe, Geschäftsführerin

Bärbel Arwe
Geschäftsführerin
Caritas Altenhilfe gGmbH

Liebe Leserinnen und Leser,

3

„ Wo zwei oder drei  
in meinem Namen  
versammelt sind, 
da bin ich mitten 
unter ihnen.

Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus 18,20

© pixabay
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Eine große Herausforderung, die uns die Heilige Teresa von Kalkutta da mit 
in den Tag gibt. In einigen Ratgebern heißt es, jeder Mensch hätte in sich ein 

Glücksgefäß. Alle Begebenheiten des Tages wirkten sich darauf aus.  
Entweder können wir in schönen Momenten etwas Glück hineinschöpfen oder, 

wenn uns etwas ärgert oder traurig macht, rinnt ein Schluck Glück heraus. 
Nehmen wir dieses Bild doch mit in den heutigen Tag und versuchen,  

wo es möglich ist, das ein oder andere Glücksgefäß ein Stückchen zu füllen!

Krüge füllen

Gedanken zum Advent

„Lasse nie zu, dass du jemandem begegnest,  
der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist.“

Mutter Teresa
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Gibt es etwas, das Sie heute gerne teilen 
würden? Ganz egal, ob es Leckereien auf 
einem bunten Adventsteller und eine Tasse 

Tee sind, oder eine Enttäuschung, ein 
Schmerz – zusammen lässt es sich leichter 

nehmen. So wird ein gemeinsamer Augenblick 
vielleicht schon bald zu einem kleinen Glück, 

einem Vorgeschmack der Ewigkeit.

Zusammen ist man weniger allein

„Was wir teilen können: Brot und Zeit, Not und Leid und Traurigkeit, 
gute Worte und ein wenig Glück, die Ewigkeit, den Augenblick.“

Werner Schaube

2. Advent
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von Erika Prinz, langjährige 
Krankenschwester und Recruiterin  
bei der Caritas Altenhilfe

35 Jahre lang war ich als Kranken-
schwester tätig, einige meiner Freunde 
fragen mich immer wieder mal, warum 
ich diesen „schweren“ Beruf gemacht 
habe. Meine Antwort war immer ähnlich. 
Ich liebe diesen Beruf, er ist nicht 
nur fachlich interessant, man wächst 

menschlich über sich hinaus, man lernt 
jeden Tag neu und es begegnen einem 
auch Wunder.  Ich habe in meinen 
Berufsjahren viele Menschen in der Pflege 
begleitet, Beziehungen aufgebaut und 
Freundschaften geknüpft. Es wurden 
Erfahrungen ausgetauscht, Geschichten 
erzählt und das Leben geteilt. Ich habe 
für das Leben gelernt, ich bin gewachsen 
und weiser geworden. In welchem 
anderen Beruf bekommt man so viel 

             

Arbeiten für Gott  
im Auftrag der Nächstenliebe
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Lebenserfahrung erzählt und geschenkt? 
Das kann man in einem Leben gar nicht 
selber sammeln. Ein wertvolles Gut, das 
mir keiner wegnehmen kann. Ich kann 
mir keinen anderen Beruf vorstellen, der 
einem mehr bietet und wiedergibt. Für 
diese berufliche Kraft und Freude möchte 
ich hier Danke sagen. Meine Liebe und 
Begeisterung für den Beruf möchte ich 
auch an andere weitergeben, deshalb 
unterstütze ich jetzt die Gewinnung von 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
 
Meine Arbeit ist nicht nur die Erfüllung 
von Aufgaben, es verbindet mich so viel 
mehr damit. 

Zugehörigkeit, Sinnfindung und 
Gebrauchtwerden und somit für 
andere da zu sein und sich auch  
zu verwirklichen. 

Ich darf meinen christlichen Glauben bei 
meiner Arbeit leben. Ich darf anderen 
davon erzählen. Gemeinsam mit den 
Bewohnern Gottesdienst feiern, ihnen 
aus den Losungen vorlesen oder 
ritualisiert das Caritas-Kalenderblättchen 
jeden Morgen abreißen und gemeinsam 
lesen. Genau das finden wir in den 
Leitlinien der Caritas Altenhilfe, dass 
wir da sind für mehr Sicherheit und 
Geborgenheit. Wir begegnen unseren 
Mitmenschen mit christlicher Liebe und 
kümmern uns um ihn. Wir entscheiden 
gemeinsam aus Respekt vor jedem 
Einzelnen. Wir hören aneinander zu  

und motivieren uns. Wir vertrauen uns. 
Diese christlichen Werte werden auch in 
unserem Caritas Logo dargestellt. 
 
Das Kreuz ist das Erkennungszeichen der 
christlichen Kirche. 

Die Flammen stehen für Feuer, 
Wärme und Nächstenliebe. 

Liebe strahlt aus, begeistert und 
verändert. In der Nächstenliebe wird die 
Liebe Gottes zu allen Menschen erfahrbar.  
Das zeigt sich in unserer täglichen Arbeit. 
Wir haben eine wertschätzende und 
respektvolle Grundhaltung gegenüber 
Menschen, insbesondere Menschen in 
Not. 
Die Caritas ist eine Dienstgemeinschaft, 
wir als Mitarbeiter sollen durch unser 
Handeln gestalten und den Auftrag der 
Kirche verwirklichen.  
Als Dienstgemeinschaft machen wir uns 
stark für Menschen, die unsere Hilfe  
und Unterstützung brauchen.  
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Als Vorbild für diese Nächstenliebe gilt 
die Caritas-Schutzpatronin Elisabeth von 
Thüringen. 

Die Heilige Elisabeth motiviert bis 
heute zu selbstlosen Einsatz für 
Notleidende. 

Das Brot für die Armen in Elisabeths 
Korb verwandelt sich in Rosen. Ihr 
wurde unter Strafe verboten, Brot an die 
Notleidenden zu verteilen. Ihr Mann hat 
ihre Barmherzigkeit nicht begrüßt und 
wollte ihr eine Falle stellen. Er fragte sie 
was sie unter dem Tuch im Korb hat;  
sie antwortete: Rosen. Er nahm das Tuch 
vom Brotkorb. Gott hat die Brote in Rosen 
verwandelt. Somit entging sie der Strafe.  

Das Lied im Gotteslob 470, „Wenn das 
Brot, das wir teilen, als Rose blüht“ zeigt 
uns Gottes Auftrag für uns. 
Die Heilige Elisabeth steht für einen 
Menschen der teilt und abgibt. 

 

Im Matthäus Evangelium 25:40 lesen wir: 
„Was ihr dem Geringsten meiner Brüder 
getan habt, das habt ihr mir getan“.  
Dieser Bibelvers fasst das Lied, wenn das 
Brot das wir teilen, passend zusammen. 
Wir lindern, wir halten, wir schenken,  
wir geben, wir teilen, wir tragen. 
Dieser Vers ist Ausdruck innerster Haltung. 

Wir dürfen auf Nächstenliebe hin 
ausgerichtet sein. 

Bei den Willkommenstagen neuer 
Mitarbeiter fragen wir sie zum Ende 
unserer Veranstaltung, was sie in ihrer 
Arbeit beflügelt.
Zusammengefasst antworten die 
Mitarbeiter: Etwas Gutes getan zu haben. 
Menschen zu helfen. Die Dankbarkeit der 
Menschen. Das Glück arbeiten zu dürfen. 
Vertrauen. In einem Team zu arbeiten.
Genau das sind die Worte die dazu 
beitragen, dass wir eine Gemeinschaft 
sind. Keiner von uns ist alleine. 

Wenn man etwas teilt,  
verdoppelt es sich. 

Auch Glück, Freude und Liebe. Im Kontakt 
mit Bewohner*innen, deren Angehörigen 
sowie mit Kolleginnen und Kollegen und 
auch Ehrenamtlichen.
Wir haben auch andere gefragt und Sie 
erhalten auf den folgenden Seiten weitere 
Einblicke. 
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GL 470: Wenn das Brot was wir teilen.  
T: Claus-Peter März

3

Wenn das Brot, das wir teilen

5

M: Kurt Grahl

8

11

4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt, / und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, / dann
hat Gott...

5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist, / und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, / dann
hat Gott...
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2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird,
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,
dann wohnt er schon in unserer Welt.
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht
in der Liebe die alles umfängt, in der Liebe die alles umfängt

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält
und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt,
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,
dann wohnt er schon in unserer Welt.
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht
in der Liebe die alles umfängt, in der Liebe die alles umfängt
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Wir haben bei unseren Kolleginnen und Kollegen gefragt:

Was beflügelt mich 
in meiner Arbeit?

"Menschen mit meiner 
Hilfe ein Lächeln 

zu zaubern.“
"Die Bewohner  
und ihre Freude, 

ihre Liebe.“

 "Das Leben 
der Menschen  
zu begleiten.“

"Die Liebe  
der Leute.“

"Das schöne  
und offene  

Miteinander.“

"Ein Lächeln der 
Bewohnerinnen und 
Bewohner und die 
Dankbarkeit.“

Aus der Dienstgemeinschaft der Caritas
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"Gutes tun zu dürfen.
 Herzensgüte.  
        Menschlichkeit.  
           Höflichkeit.“

"Die Liebe zu den  
Bewohner*innen, 
ein Lächeln.“

"Ich darf an einer  
zutiefst sinnerfüllenden     
  Aufgabe mitwirken.“

"Glück, Liebe, 
Zusammenhalt,  
Gesundheit.“

"Mein Team und 
die vielen Seniorinnen 

und Senioren.“
"Spass an der  
        Arbeit.“

"Feedback der Seniorinnen  
und Senioren und das 

Strahlen in ihren Augen.“

"Etwas Gutes für meine  
Mitmenschen zu tun und  
dabei nicht zu vergessen, 

wofür ich es tue.“
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Jeraldine Tröndle,  
Auszubildende zur Pflegefachfrau 
im Seniorenzentrum St. Konrad

Seit einem Jahr bin ich nun Mitglied der 
Dienstgemeinschaft der Caritas. Ich bin 
Auszubildende, zur Pflegefachfrau in 
der Generalistik. Mir war schon immer 
klar, etwas anderes, als die Pflege und 
Betreuung von Menschen, möchte ich 
nicht machen. Das brachte nicht selten 
Berufsberatende an die Grenzen ihres 
Verständnisses. Jedoch vereint dieser 
Beruf – oder ich kann schon sagen 
die Berufung – alles, was mir wichtig 
ist. Ich arbeite mit den verschiedensten 
Menschen und Disziplinen zusammen, 
stehe immer im Austausch, erfahre und 
lerne unglaublich viel, aus den diversen 
Perspektiven. Jeder Tag ist anders und 
fordert mich, offen und aufmerksam zu 
sein. Dinge wahrzunehmen und darauf 
zu reagieren. Ich gleiche auch nicht 
einfach nur Defizite aus, ich begleite Sie, 
motiviere, unterstütze und berate. 

Am Schönsten dabei ist, 
dass ich ich selbst sein 
kann…

    
…und sogar muss, um die Beziehungen 
zu Ihnen – unseren Bewohnern – in denen 
ich mich jeden Tag bewege, authentisch 
und professionell aufbauen und gestalten 
zu können. Besonders hier in einem 
Seniorenzentrum, werde ich für viele von 
Ihnen ein Teil Ihres Lebens, ein Teil des 
Alltags. Ihre vielen Lebensgeschichten 
sind oft sehr interessant. Es gibt dabei so 
viele kleine Momente, die mich in meinem 
Arbeitsalltag tragen und mir helfen, diesen 
zu meistern. 

Gespräche, die ich sonst nie  
geführt hätte, mit Menschen,  
denen ich auf der Straße nie 
begegnet wäre.

Und gerade dieses Miteinander, in 
verschiedensten Situationen und 
Gefühlszuständen, ermöglicht Zugang zu 
verschollen geglaubten Erfahrungen und 
Anekdoten. Wenn man bereit ist, sich 
etwas aus dem Mittelpunkt zu nehmen, 

Stimmen aus unserer 

Dienstgemeinschaft
Aus der Dienstgemeinschaft der Caritas
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von jedem Menschen etwas anzunehmen, 
nicht zu bewerten, kann man viel für sein 
eigenes Leben mitnehmen. Die Arbeit 
bleibt zwar immer noch anstrengend, 
aber es fühlt sich gut an, 

 
 

…denn Glück kann auch  
sehr klein sein. 

Wie das eine Mal, als ich mit einer sehr 
freundlichen und manchmal etwas 
desorientierten Bewohnerin einen Brief 
lesen durfte. Er war von ihrer Schwester. 
Sie erzählte darin von ihrer gemeinsamen 
Wanderung durch die Vogesen und was 
sie dabei alles erlebt haben.  
Die Bewohnerin war so gerührt von den 
Erinnerungen. Und ich war froh, diese 
mit ihr teilen zu dürfen, die Geschichten 
gehört zu haben und ihr in schwierigen 
Momenten der Geschichten, etwas Halt 
geben zu können. 

Benjamin Jentsch, Sozialarbeiter  
im Seniorenheim St. Josef

Obwohl Religion in meinem Leben 
keine besonders große Rolle spielt, sind 
die christlichen Werte der Caritas und 
das Prinzip der Nächstenliebe für mich 
wichtige Orientierungspunkte in der 
Seniorenarbeit. 
So wie im Grundgesetz, die unantastbare 
Würde des Menschen an erster Stelle 
steht, steht die Nächstenliebe bei der 
Caritas über allen Dingen.  

Die Kraft welche von Freund-
lichkeit, Liebe, Fürsorglichkeit, 
Mitgefühl und Güte ausgeht, 
sollte innerhalb der Senioren- 
arbeit nicht unterschätzt  
werden. 

  
Sie ist die Triebfeder für das Miteinander 
in unseren Häusern.  
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Sie ist aber auch die Quelle für das 
Vertrauensverhältnis zwischen den 
Bewohner*Innen unserer Einrichtungen 
und den Mitarbeiter*Innen. 
Ich weiß, dass es für ältere Menschen 
nicht leicht ist, auf Hilfe angewiesen zu 
sein. Das fällt umso stärker ins Gewicht, 
wenn man bedenkt, dass viele unserer 
Bewohner dementiell erkrankt sind und 
kaum noch ohne Hilfe und Unterstützung 
leben könnten. In meiner Arbeit als 
Sozialarbeiter, werde ich damit jeden Tag 
konfrontiert. Umso notwendiger erscheint 
mir daher ein zugewandter Umgang 
miteinander. Dies kann ein warmer Blick 
im Vorbeigehen sein, ein mitfühlendes 
Gespräch, eine helfende Hand, ein Trost 
oder eine liebevolle Geste. Ich werde 
dafür nicht selten mit Dankbarkeit und 
Güte belohnt.   

 
 
Diese wechselseitige Interaktion zwischen 
Pfleger*Innen, Sozialbetreuer*Innen und 
unseren Bewohner*Innen ist das Produkt 
von Nächstenliebe. Jeden Tag, aufs Neue. 
Dass sich mein Arbeitgeber auf diesen 
Wert explizit beruft, halt ich weiß Gott 
für nicht verkehrt. Ganz im Gegenteil.  
Dennoch,  

Nächstenliebe ist keine 
Selbstverständlichkeit.

Es ist ein Ideal, ein Überbau für das 
menschliche Miteinander, eine über 2000 
Jahre alte, großartige Idee, welche mir 
einleuchtend und nah erscheint.  
Ein Wert, für den ich mich jeden Tag neu 
entscheiden muss. Ganz egal, ob ich 
religiös bin oder nicht. 

Daniel Schwarz, Pfleger bei der 
Caritas-Sozialstation Pankow-Nord

Mein Name ist Daniel Schwarz, ich bin 
Mitarbeiter der Caritas Sozialstation 
Pankow Nord und arbeite dort als 
Pflegekraft in der häuslichen Pflege. 
Ich besuche unsere Klientinnen und 
Klienten und begleite und versorge sie 
in ihrem Zuhause. Immer wieder fühle 
ich mich während meiner Pflegetour in 
verschiedenen teils auch schwierigen 
Situationen herausgefordert, sei 
es im Straßenverkehr oder bei den 
Hausbesuchen. 
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Das Arbeiten für und mit 
Gott erfahre ich ganz  
persönlich und praktisch. 

 
Ich halte immer wieder mal kurz inne und 
spreche ein kurzes Gebet für mich selber 
und bitte Gott um Hilfe.  
Die Antwort von oben lässt in den 
meisten Fällen nicht lange auf sich warten 
und so gewinne ich wieder neue Kraft, 
damit ich den Herausforderungen in der 
häuslichen Pflege adäquat begegnen 
kann. Gerade an Tagen, die mir „stressig“ 
vorkommen, stärkt das Gebet mich.  
Mit der Hilfe, die mir durchs Beten zuteil 
wird, kann ich dann Ihnen, die Sie von 
mir unterstützt werden möchten, ganz 
bewusst zuhören, Sie anlächeln, ein Wort 
des Trostes spenden oder auch einfach 
nur mit innerer Ruhe und Gelassenheit 
meine pflegerische Hilfestellung leisten. 
Mir fällt da eine besondere Situation ein. 
Eine Seniorin teilte mir während meines 

Hausbesuches mit, dass es ihr nicht gut 
geht. Natürlich fragte ich, ob sie einen 
Arzt brauche. Das verneinte sie! Sie sagte 
mir, dass sie sich einsam fühle und Angst 
hätte. Ich betete kurz innerlich zu Gott 
um Hilfe für diese Situation, da ich nicht 
wusste, wie ich ihr in dieser Einsamkeit 
und Angst helfen sollte. Dieses kurze 
und leise Gebet gab mir Kraft und eine 
Idee. Zunächst hörte ich ihr einfach 
zu. Sie hatte eine ganz alte Bibel in der 
Schublade. Ich las ihr daraus einige 
tröstende Wort vor.  
Ich konnte an ihrem Gesichtsausdruck 
und während des Gespräches erkennen, 
dass unser Gespräch ihr gut getan hat. 
Sie war sehr dankbar, was mir wiederum 
Kraft zurückgab. Dies ist eine von vielen 
Situationen, die mir immer wieder auf 
meinen Touren begegnen. 

Oft ist es einfach nur das  
bewusste Zuhören, ohne dass 
ich selber etwas mitteile.

 

Barbara Trnka, Referentin 
Qualitätsmanagement in der 
Geschäftsstelle

Ich bin in einer katholischen Familie 
im Norden der ehemaligen DDR 
aufgewachsen. In meiner Familie waren 
und sind immer noch Verantwortung 
füreinander, Zusammenhalt untereinander  
und Solidarität mit anderen die Basis 
unseres Werteverständnisses. 
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Da ich keine Jugendweihe (staatliche/ 
sozialistische Feier für Jugendliche zur 
Aufnahme in den Kreis der Erwachsenen) 
hatte, war klar, dass ich nicht studieren 
durfte. Nicht schlimm, da ich schon 
immer Krankenschwester werden wollte  
– man brauchte dafür kein Studium. Das 
erste nördlichste katholische Krankenhaus 
war das Hedwig-Krankenhaus in Berlin. 
 

Dort wollte ich hin, weil ich 
mich dort nicht verbiegen 
musste und alle mir lieb 
gewordenen christlichen 
Werte und Traditionen dort 
gelebt wurden. 

Außerdem war klar, dort gibt es Gleich-
gesinnte. Bis heute bin ich froh, den 
Beruf gewählt zu haben. Es ging mir 
nicht darum „für Gott“ zu arbeiten, 
sondern für die Menschen. Ich wollte 
mit den Menschen arbeiten, irgendwie 
helfen, ja – und auch meinen Glauben 
dabei leben können. Vielleicht gelingt 
es dann auch, für Gott zu arbeiten. 
Ich habe zwei Jahre auf einer 
onkologischen Station gearbeitet und 
dort viele Menschen, vor allem auch 
junge, sterben sehen. 

Mein Glaube hat mir  
geholfen, das auszuhalten… 

 
…und ich konnte durch ihn auch anderen  

Trost spenden. Ich bin sicher, der Tod ist 
kein Ende, sondern ein Tor.
Mein Weg hat mich nach der Geburt 
meiner Söhne weiterhin bei der Caritas 
gehalten, aber in die Hauskrankenpflege 
geführt und nach verschiedenen 
Qualifikationen in den Bereich 
Qualitätsmanagement. Meine derzeitigen 
Aufgaben sind zudem auch, den Bereich 
Seelsorge und die Sensibilisierung 
der Mitarbeiter/innen bei der Thematik 
Gewaltprävention voranzubringen.
All diese Aufgabengebiete ermöglichen 
es mir, weiter in meinen Glauben zu 
wachsen sowie Kirche und Christsein zu 
hinterfragen und zu leben, voll Zuversicht 
und Vertrauen. 
Ich arbeite heute nicht mehr direkt 
an einem Bett in der Pflege – eine 
Arbeit, die ich als eine der Wichtigsten 
und Schönsten, wenn auch eine der 
Schwersten sehe. Aber… 

… ich kann mit daran arbeiten, 
dass gute Pflege bei den  
Menschen ankommt …

…und ich hoffe, dass man dadurch auch 
den Geist der Caritas, den christlichen 
Auftrag zur Nächstenliebe in unseren 
Einrichtungen spürt.  

Wir sind zwar nur Menschen, 
aber wenn das gelingt,  
arbeiten wir für Gott.

Aus der Dienstgemeinschaft der Caritas
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„Ich würde ja gern, aber dafür habe ich keine Zeit.“,  
„Mit dem rede ich nicht mehr.“, „Ich bin stinksauer!“,  

„Ich habe Angst verletzbar zu werden.“, „Die kennt mich doch gar nicht.“,  
„Wie der schon aussieht!“ – Wenn die Abgründe zwischen einander uns trennen,

braucht es Brücken, damit wir einander begegnen können:  
„Dafür nehme ich mir die Zeit.“, „Ich mache den ersten Schritt.“,  
„Ich springe über meinen Schatten.“, „Vielleicht freut sie sich ja.“,  

„Ich lerne heute was dazu.“

Brücken

„Sei vergnügt und lach mal richtig. Ich lach mit und freu mich so. 
Keiner nimmt sich selbst zu wichtig. Miteinander sind wir froh.[…] 
Komm, lass uns Brücken bauen, Brücken zwischen dir und mir. 

Und wenn wir einander trauen, wird aus dir und mir ein Wir.“
Gisela Baltes
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Der Sprung in der Schüssel 
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Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte. Diese 
hingen an den Enden einer Stange, die sie über ihren Schultern trug. Eine der 
Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere makellos war. Am Ende der 
langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau enthielt die eine Schüssel 
stets die volle Portion Wasser, die andere war jedoch immer nur noch halb voll. 
Zwei Jahre lang geschah dies täglich.
Die alte Frau brachte nur anderthalb Schüsseln Wasser mit nach Hause.   
Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung. Die arme  
Schüssel mit dem Sprung schämte sich aber wegen ihres Makels und war betrübt,  
dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war.
Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach 
die Schüssel zu der Frau: „Ich schäme mich so wegen meines Sprunges, 
aus dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser läuft.“
Die alte Frau lächelte: „Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges 
Blumen blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht? Ich habe auf 
deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deiner Besonderheit 
bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. 
Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und 
den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, 
würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus beehren.“

Asiatische Weisheit, Autor unbekannt 
www.erkenntnisweg.de/weisheit/sprung
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von Erika Prinz,  
Redaktion Miteinander
 
Die Geschichte lehrt mich, den Sprung 
in der Schüssel nicht als etwas Kaputtes 
zu betrachten, sondern als Möglichkeit, 
etwas Schönes hervorzubringen.  
Die kleine Schüssel hatte eine Stärke 
von der sie nichts wusste. Die alte 
chinesische Frau in der Geschichte ist 
stolz auf ihre „fehlerhafte“ Schüssel,  
denn sie hat ihr Leben verschönert.  
Wir Menschen haben Stärken und 
Schwächen. Das macht uns aus, das ist 
die Individualität, mit der wir erschaffen  

sind. Gott hat uns genau so gewollt, 
wie wir sind. Mit unseren Stärken und 
Schwächen. Er hat uns Gaben und 
Fähigkeiten geschenkt.  
Er liebt uns so, wie wir sind. Wir müssen 
uns nicht verstellen, wir dürfen uns 
unserer Schwächen bewusst sein. 
Gott hat mit jedem einzelnen von 
uns einen Plan, den können wir nicht 
verändern. Wir werden geboren, wir sind 
jung und kraftvoll und wir altern.  
Wir haben unsere Aufgaben, werden 
gebraucht und erfreuen uns an 
Gemeinschaft. Das ist das Leben. 

Gott liebt mich
und zusammen  

ist man weniger allein
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Auf den Seiten 4 und 5 in diesem 
Magazin habe ich über die wundervolle 
Arbeit in der Begleitung der Menschen 
im Alter gesprochen. Sie – unsere 
Seniorinnen und Senioren – und auch die 
Dienstgemeinschaft der Caritas Altenhilfe, 
machen aus unseren Seniorenheimen 
und -zentren, Seniorenwohnhäusern, 
Tagespflegen und Wohngemeinschaften 
Orte der Begegnungen. 
 
Ich kann nicht zählen, wie viele 
Momente und Begegnungen ich bei 
der Arbeit erlebt habe, die Sie gestalten. 
Unsere Senioren treffen sich zum 
Spielen, zu Veranstaltungen, wir feiern 
Feste, wir grillen im Hof, wir machen 
Dampferfahrten, feiern Gottesdienste, 
backen Kuchen, pflanzen Tomaten im 
Garten und wir überstehen Pandemien.  
Auch in der strengsten Isolation der 
jüngsten Vergangenheit hatten Sie 
Gemeinschaft. 
An offenen Balkonen und Fenstern haben 
Sie den Musikern, dem Saxophonsolo 
und dem Chor gemeinsam gelauscht, 
gesungen und applaudiert. 
Das alles machen Sie gemeinsam.  
 
Sie verlieren sich nicht aus den Augen. 
Sie treffen sich zu zweit oder zu dritt und 
passen aufeinander auf. Sie unterstützen 
sich mit Ihren Stärken, hören einander 
zu und beraten sich. Das ist so wertvoll.
Die soziale Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben stärkt die Lebensqualität und 
die Gesundheit. Was haben wir schon 
gelacht. Sie haben gemeinsam bei der 
Fußballweltmeisterschaft gezittert und 
gejubelt. Sie haben die amerikanische 
Präsidentenwahl verfolgt und ziemlich 
kontrovers diskutiert. Zur sozialen 
Teilhabe gehören Mitbestimmung und 
Mitgestaltung, das ist Selbstbestimmung. 
Dann ist da noch der Glaube der uns 
in unseren christlichen Einrichtungen 
verbindet. Die Zeit bleibt nicht stehen. 

In den Geschäften gibt es schon längst 
Lebkuchen, Printen und Spekulatius.  
Die Adventszeit steht vor der Tür.  
Wir feiern das Fest der Liebe. Advent 
und Weihnachten – jedes Jahr wieder 
eine Zeit, in der wir gemeinsam auf die 
Ankunft Jesu warten, dabei gemütlich 
werden und Begegnungen, Gemeinschaft 
und Familie eine ganz besondere Rolle 
einnehmen. Wir wünschen Ihnen im 
Miteinander eine freudvolle Zeit.
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 Aus Gesprächen
in unseren Einrichtungen

Anderen etwas geben und  
dadurch getragen werden

Frau Wrubbel, Bewohnerin im Caritas-
Seniorenheim St. Josef, ist äußerst 
bescheiden, wenn es darum geht, ihre 
persönlichen Stärken zu beschreiben. 
Auf meine Frage, was sie als Mensch 
ausmachen würde, muss sie herzlich 
lachen und ringt sichtlich um eine direkte 
Antwort. Die gelernte „medizinisch 
technische Assistentin“ ist mit ihren 95 
Jahren hellwach in ihren Gedanken und 
überrascht durch ihr selbstverständliches 
Interesse an ihrer Umwelt und ihren 
Mitmenschen. Der christliche Glaube 
hat seit jeher eine wichtige Rolle in ihrem 
Leben gespielt und leuchtet nach wie vor, 
wie ein heller Stern über ihrer Biographie. 
Frau Wrubbel trat kurz nach dem zweiten 
Weltkrieg in einen Frauengemeinschafts-
bund ein und lernte früh auf die Sorgen 
und Nöte anderer Menschen zu achten. 
Das Ideal und die Kraft der Nächsten-
liebe ermöglichten es ihr, die Hilfe an  
ihren Mitmenschen als etwas Selbst-
verständliches und Notwendiges zu 
betrachten. Für ihr Engagement in der 

Kirchengemeinde, im Pfarrgemeinderat 
und in ihrem Beruf hat sie aber auch viel 
zurückbekommen. Frau Wrubbel ist ohne 
Geschwister aufgewachsen und hat 
daher die Gemeindearbeit mit ihren 
reichhaltigen Kontakten als wichtige, 
bereichernde Gemeinschaft empfunden. 
Freundschaften und lebenslange 
Bindungen sind daraus erwachsen. 

Im Alter sind nicht wenige dieser 
Bündnisse durch den Tod beendet 
worden. Freunde und Freundinnen 
verstarben und ihre Familie lebt verstreut 
im ganzen Land. Doch Frau Wrubbel fühlt 
sich nicht allein oder zurückgelassen. 
Der Soziale Dienst im Seniorenheim 
St. Josef hat allein schon deshalb eine 
wichtige Bedeutung in ihrem neuen 
Lebensabschnitt bekommen.  
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Die Sozialbetreuer*innen stehen 
ihr als neue Vertrauenspersonen, 
als Alltagsbegleiter und wichtige 
Gesprächspartner täglich zur Seite. 
Ihr soziales Netzwerk früherer Tage  
ist jedoch nicht eingeschlafen.  
Alte Bindungen aus ihrer Gemeinde 
bestehen bis zum heutigen Tag.  
So wird sie regelmäßig von ihrem Pfarrer 
und den Mitgliedern ihrer Gemeinde 
besucht. Sofern es ihr möglich ist, 
besucht sie die sonntägliche Messe  
und das Gemeinde-Café. Sie telefoniert 
2-3 Mal die Woche mit Freundinnen,  
die sie aufgrund der Altersbeschwerden 
nicht mehr persönlich treffen kann. 
Und sie hat ihren Glauben an Gott. 
Er bereitet ihr nicht nur Freude, 
sondern inspiriert sie jeden Tag neu, 
die Welt in all ihren Facetten und 
Wundern wahrzunehmen. Die Liebe 
zur Musik, anregende Gespräche 
mit geliebten Menschen, das 
offene Fenster mit den singenden 
Vögeln. Für sie ist das alles eins. 

Kleiner Laden mit Herz

In unserem Caritas-Seniorenzentrum 
Albert Hirsch in Frankfurt (Oder) gibt es 
einen kleinen Laden mit einer guten Seele 
und ganz viel Herz! 
Frau Kupke, sie war ihr ganzes Berufs-
leben Verkäuferin und hatte ca. 20 
Jahre einen eigenen Lebensmittelladen 

in einem kleinen Ortsteil von Frankfurt 
(Oder). Vor ca. 12 Jahren übernahm sie 
außerdem den kleinen Laden in unserem 
Seniorenzentrum, der zweimal in der 
Woche für jeweils zwei Stunden für die 
Bewohnerinnen und Bewohner und die 
Mitarbeitenden öffnet. 
Nun ist Frau Kupke im Ruhestand, 
ihren Lebensmittelladen im Ortsteil hat 
sie abgegeben. Seit über einem Jahr 
ist sie nun auch Bewohnerin unseres 
Seniorenwohnhauses. Den kleinen Laden 
aber gibt es immer noch, schöner und 
umfangreicher denn je.  

Jeden Mittwochvormittag bietet sie 
im Pflegeheim Dinge des täglichen 
Bedarfs an und jeden Freitagvormittag 
im Seniorenwohnhaus: Süßes, Duftiges, 
Herzhaftes, Zeitschriften, Getränke – 
einfach alles, wonach gefragt wird, hat sie 
frisch im Angebot. Welch eine Freude für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner! 
Aber sie hat noch mehr: Immer ein 
offenes Ohr, gute Ratschläge und Tipps 
für den Alltag, Trost und Zuversicht, 
oder eine helfende Hand. All dies ist in 
unserem kleinen Laden erhältlich, denn 
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Frau Kupke ist Verkäuferin mit Leib und 
Seele. Wenn jemand erkrankt ist (oder 
in Quarantäne) bringt sie das frisch 
Eingekaufte bis an die Wohnungstür,  
fragt nach dem Befinden und kümmert 
sich liebevoll!

So ist es auch kein Wunder, dass 
sie im Frühjahr diesen Jahres gleich 
zur Bewohnervertreterin gewählt 
wurde. Sie hat natürlich sofort das 
Vertrauen der Bewohner*innen 
gewonnen, ist hilfsbereit und fürsorglich, 
egal zu welcher Tageszeit.
Auf die Frage, ob sie sich denn wohlfühle 
in unserem Seniorenwohnhaus, da sie 
ja zu den jüngeren Bewohnern gehört, 
sagt sie frei heraus: „Sehr wohl, es ist 
genau der richtige Platz für mich!“
Wir sagen DANKESCHÖN, liebe Frau 
Kupke, und wünschen ihr weiterhin 
Gesundheit, Frohsinn und viel Freude 
bei ihrem ehrenamtlichen Engagement!  

Wo gesungen wird, da lass Dich  
ruhig nieder

Mein Name ist Sabine Wilhelm. 
Von 1996 bis 2014 arbeitete ich im 
Seniorenzentrum “Albert Hirsch“ Frankfurt 
(Oder), die letzten fünf Jahre als Leiterin 
des „Sozialen Dienstes“. Für mich war 
diese Tätigkeit kein Job, sondern ein 
großer Glücksfall. Ich empfand diese 
Arbeit immer als Berufung, entsprach sie 
doch meinen Neigungen und Fähigkeiten. 
Voraussetzungen für den Dienst in 
einem Seniorenheim waren und sind 
für mich immer Empathie und Liebe für 
Mitmenschen, insbesondere für Senioren. 
Nach dem Ausscheiden aus dem 
Berufsleben wollte ich meine langjährigen 
Erfahrungen in einem Ehrenamt 
einbringen. So leitete ich bereits in 
meiner aktiven Zeit einen Chor, dem wir 
gemeinsam den Namen „Amselchor“ 
gaben. Als Sängerin in der Frankfurter  
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Ökumenischen Kantorei erlebe ich die 
„Hohe Schule“ der Chorleitung. Einen Teil 
davon gebe ich an die „Amseln“ weiter.
Dieses Jahr feierten wir unser 25-jähriges 
Bestehen. Unsere Chorgemeinschaft ist 
etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns 
auf jeden Montagnachmittag, an dem 
wir sowohl weltliche als auch geistliche 
Lieder singen, viel Spaß haben und auch 
gerne feiern.  
Wir begleiten musikalisch Höhepunkte 
im Haus, wie das Osterfrühstück, 
das Erntedankfest, das Sommerfest 
und besondere Gottesdienste. 
Im Rahmen meines Ehrenamtes 
betreue ich u.a. auch eine Sportgruppe. 
Feste Rituale sind Bewegungsabläufe 
in Verbindung mit dem Vorlesen von 
Kurzgeschichten, bei denen ich  
nichts vergessen darf. Wenn das  
einmal vorkommt, werde ich von den  
Bewohner*innen darauf aufmerksam  
gemacht.
Eine schöne Abwechslung sind 
Spaziergänge mit Bewohnern, oft 
verbunden mit einem Besuch einer 
nahegelegenen Kaufhalle. Auch gehe ich 
oft zu Bewohnern, die selten Besuch  
von ihren Angehörigen bekommen  
und besonderer Zuwendung bedürfen.
Dieses Ehrenamt ist ein fester  
Bestandteil meines Ruhestandes.  
Ich freue mich immer auf die vielfältigen 
Begegnungen, in denen ich Dankbarkeit 
und Wertschätzung erfahre.

Zeit verschenken und 
Freude bekommen

Als Seniorenberater des Servicewohnens 
im Caritas-Seniorenzentrum St. Konrad 
und als Seelsorger im Pflegebereich liegt 
mir sehr am Herzen, das Miteinander 
der Menschen zu begleiten und zu 
unterstützen. Ich möchte gerne von 
unserer Bewohnerin Frau G. erzählen. 
Frau G., 1931 geboren, war Fürsorgerin 
in ihrem Berufsleben. Weil schon ihre 
Schwester im Caritas-Seniorenzentrum 
St. Konrad im Servicewohnen 
wohnte und sie sich bei Besuchen 
immer sehr wohl fühlte, entschloss 
sie sich auch selbst dazu, bei uns 
einzuziehen. Die Möglichkeiten unseres 
Seniorenzentrums, um den Alltag 
möglichst selbständig und mit Kontakten 
zu gestalten, sind ihr einfach wichtig. 
Frau G. macht gerne Spaziergänge 
durch unseren schönen Garten, erfreut 
sich an den Blumen und Rabatten, 
trifft sich mit Ihrer Schwester oder hält 
ein Schwätzchen mit dem einen oder 
anderen Nachbarn. Selten trägt sie 
ihre Sorgen und Nöte nach außen, 
sondern nimmt jeden Tag, wie er kommt 
und genießt die schönen Momente.
Eines Tages erzählte ich Frau G. von 
einer blinden Bewohnerin Frau H. aus 
dem Seniorenheim, die 1929 geboren 
ist, Sekretärin war und katholisch sei, 
so wie Frau G. und ähnlich lebensfroh 
ist. Ich fragte sie, ob sie Interesse hätte, 
sie mit mir zusammen mal zu besuchen. 

Aus unseren Einrichtungen
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Sie war einverstanden und so stellte 
ich die beiden Frauen einander vor. 
Die beiden Frauen hatten schnell einen 
Draht zueinander und so ging die eine 
die andere jede Woche besuchen. 
Die gemeinsame Zeit machte beiden 
Spaß und sie freuten sich aufeinander 
und fühlten sich gegenseitig beschenkt.  
 
Vor Kurzem musste Frau H. über einen 
längeren Zeitraum ins Krankenhaus. 
Bei Frau G. stellten sich auch in der 
Zwischenzeit mehr gesundheitliche 
Beschwerden ein. Als nun Frau H. 
endlich wieder nach Hause zurückkam, 
besuchte ich sie. Sie musste viel im 
Bett liegen und ihr üblicher Frohmut 
wollte sich nicht wieder einstellen. Ich 
besuchte daraufhin Frau G., berichtete 
von der Rückkehr ihrer Nachbarin aus 

dem Seniorenheim und wollte gleich 
einen Besuch anregen. Darauf erzählte 
mir Frau G., dass sie es wohl nicht mehr 
schaffe, Frau H. zu besuchen, dass 
es ihr nicht so gut ginge und sie nun 
mehr und mehr mit sich zu tun hätte.  
Wir kamen über dies und das ins 
Gespräch und auch wie gut beiden 
Frauen die gemeinsam verbrachte Zeit 
immer tat. Frau G. erinnerte sich an 
die Freude bei den Besuchen und wie 
viel Kraft sie selbst daraus schöpfen 
konnte, ihrer Nachbarin etwas Gutes 
getan zu haben. Einige Zeit später trafen 
wir uns erneut und Frau G. sagte mir 
entschlossen, sie gehe Frau H. doch 
wieder besuchen. Sie strahlte über 
das ganze Gesicht, drehte sich um 
und ging. Es ist schön zu sehen, wie 
das gemeinsame Miteinander stärkt. 
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Die Hochzeit zu Kanaa, die Einkehr bei Zachäus dem Zöllner, das letzte  
Abendmahl – die Heilige Schrift ist voll von Begegnungen am gedeckten Tisch.  
Bei Tisch teilen wir unsere grundlegendsten Bedürfnisse, wir essen und trinken  

und tauschen uns aus. Wir pflegen Beziehungen und schaffen neue. Bei all dem  
hat Gott seine Hand im Spiel. Vermutlich hat sich Jesus im Evangelium  
deshalb oft die Tischgemeinschaft ausgesucht, um uns wichtige Denk- 

anstöße zu geben. Vor diesem Hintergrund können wir uns wieder einmal  
ins Gedächtnis rufen, welchen wunderbaren Wert es hat, wenn wir uns um

einen gemeinsamen Tisch versammeln. Einen wundervollen Tag!

Tischgemeinschaft

„Der Tisch ist gedeckt, gerichtet das Mahl. Wir essen das Brot.  
Wir trinken den Wein. Im Brot und im Wein will der Herr bei uns sein.“

Franz Kett

4. Advent

Gedanken zum Advent
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Vorsorge im Alter

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns, dass wir Ihnen Anfang 
2023 wieder Vorträge im Bereich Vor-
sorge im Alter anbieten können. Durch 
einen Unfall oder Krankheit können wir 
alle jederzeit in die Lage kommen, auf 
Hilfe angewiesen zu sein. Mit zuneh-
menden Alter ist es um so wichtiger,  
dass wir uns mit der Frage beschäftigen, 
wie wir leben möchten und wer uns im 
Notfall konkret zur Seite stehen kann: 
Familie, Freunde oder auch Organisati-
onen und Institutionen? Wir informieren 
Sie, was Sie schon heute für später auf 
den Weg bringen können, damit sich ihre 
Vorstellungen umsetzen lassen und auch 
darüber, was weniger realistisch erscheint. 

   9.2.2023: Wohnen und Pflege im 
Alter: Wie möchte ich leben, wenn 
Unterstützung notwendig wird?

   23.2.2023: Vorsorgevollmacht und 
Betreuungsverfügung: Wer soll wie 
in meinem Sinne entscheiden dürfen?

   9.3.2023: Patientenverfügung und 
Vorsorgeregister: Wer weiß im Notfall 
Bescheid von meinen Verfügungen?

   23.3.2023: Erbrecht, Testament, 
Nachlassverwaltung: Was sollte ich 
bedenken, wenn ich Freude schenken 
und Streit vermeiden möchte?

Erfahrene Experten und Expertinnen aus 
dem Netzwerk der Caritas informieren Sie.

Ort: Caritasverband für das  
Erzbistum Berlin · Residenzstr. 90 
13409 Berlin / Reinickendorf 
Raum 117 (1. Etage, Zugang Aufzug 
bei Bedarf im Vorfeld erfragen)

Verkehrsverbindung: 
U8, U9: U-Bahnhof Osloerstr. 
Bus 125 bis Reginhardtstr.  
Bus 128 und Bus 250 bis Ritterlandweg

Uhrzeit: 16:00 – 17:30 Uhr 

Teilnahmebedingung:  
Eine Anmeldungen mit Rückrufnummer 
ist unbedingt erforderlich  
unter (030) 666 33-1144 oder  
j.windeck@caritas-berlin.de

Die Veranstaltungen sind für Sie kostenfrei. 
Wir freuen uns jederzeit über eine Spende.
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Rätsel

Sicher wissen Sie das:
 1.  Womit knackt man Nüsse?
 2. Wie heisst das Singspiel, das die Weihnachtsgeschichte erzählt?
 3. Welche zwei Tiere werden in den meisten Weihnachtskrippen gezeigt?
 4. Weihnachtliche Dekoration mit Lichtern im halbrunden Bogen auf Holz.
 5. Wie heisst das beliebte alkoholisches Getränk zu Weihnachten?
 6. Das leckere Hefegebäck mit Puderzucker und Rosinen.
 7. Kleines, feines Weihnachtsgebäck, das man oft mit Förmchen aussticht?
 8. In welchem Evangelium steht, dass Maria Jesus in eine Futterkrippe legte?
 9. Ein Geschenk der Heiligen Drei Könige, wie heisst es?
 10. Wie heisst das allbekannte Gewächs mit Nadeln?
11. In welchem Ort stand der Stall, in dem Jesus geboren wurde?
12. Wie hieß die Mutter von Jesus?
13. Hängt oft am geschmückten Fenster und leuchtet in der Nacht?

Großes Weihnachts-Kreuzworträtsel

28

Weihnachtsrästel
Das große
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Lösung Kreuzworträtsel: 1. Nussknacker, 2. Krippenspiel, 3. Esel und Ochse, 4. Schwibbogen, 5. Glühwein,  
6. Stollen, 7. Plätzchen, 8. Lukas, 9. Weihrauch, 10. Weihnachtsbaum, 11. Bethlehem, 12. Maria, 13. Weihnachtsstern

Viele Glück         
     beim Raten!

29
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Caritas-Seniorenzentrum
St. Johannes Berlin
Wilhelmstraße 122
10963 Berlin-Kreuzberg
Tel: 030 / 263 93 20 
johannes.berlin@caritas-altenhilfe.de

Tagespflege: 12 Plätze
Vollstationäre Pflege: 68 Plätze in 
24 Einzel- und 22 Doppelzimmern
Verhinderungspflege

Caritas-Seniorenzentrum 
St. Albertus
Degnerstraße 22
13053 Berlin-Alt-Hohenschönhausen
Tel.: 030 / 97 99 70 
albertus@caritas-altenhilfe.de

Tagespflege: 12 Plätze
Vollstationäre Pflege: 76 Plätze in 
58 Einzel- und 9 Doppelzimmern
Verhinderungspflege

Caritas-Seniorenheim
Bernhard-Lichtenberg-Haus
Alt-Lietzow 27/29
10587 Berlin-Charlottenburg
Tel.: 030 / 34 00 13 70
blh@caritas-altenhilfe.de

Vollstationäre Pflege: 43 Plätze in 
43 Einzelzimmern
Verhinderungspflege

Caritas-Seniorenheim
Franz-Jordan-Stift
Dianastraße 17
13469 Berlin-Reinickendorf
Tel.: 030 / 41 40 50
fjs@caritas-altenhilfe.de

Vollstationäre Pflege: 92 Plätze in 
74 Einzel- und 9 Doppelzimmern

Caritas-Seniorenzentrum 
St. Konrad
Antoniuskirchstraße 3-5
12459 Berlin-Oberschöneweide
Tel: 030 / 53 82 80 
konrad@caritas-altenhilfe.de

Servicewohnen: 64 Wohnungen
Tagespflege: 18 Plätze
Vollstationäre Pflege: 89 Plätze in  
83 Einzel- und 3 Doppelzimmern
Kurzzeitpflege: 14 Plätze

Caritas-Seniorenzentren 

Caritas-Seniorenheime

Berlin

Caritas-Seniorenzentrum
Kardinal Bengsch
lburger Ufer 14
10587 Berlin-Charlottenburg
Tel.: 030 / 34 00 10
bengsch@caritas-altenhilfe.de

Servicewohnen: 152 Wohnungen
Tagespflege: 12 Plätze
Vollstationäre Pflege: 63 Plätze in  
43 Einzel- und 10 Doppelzimmern
Verhinderungspflege

Hausportraits
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Caritas-Seniorenheim
St. Josef
Dominicusstraße 13 A
10823 Berlin-Schöneberg
Tel.: 030 / 787 91 80
josef.berlin@caritas-altenhilfe.de

Vollstationäre Pflege: 97 Plätze in 
77 Einzel- und 10 Doppelzimmern
Verhinderungspflege

Caritas-Seniorenheim
St. Kamillus
Klausenerplatz 12/13
14059 Berlin-Charlottenburg
Tel.: 030 / 32 68 50
kamillus@caritas-altenhilfe.de

Vollstationäre Pflege: 40 Plätze in 
Einzelzimmern

Caritas-Seniorenwohnanlage
St. Hildegard
Tegernauer Zeile 8
13469 Berlin-Waidmannslust
Tel.: 030 / 40 30 33 35 
hildegard@caritas-altenhilfe.de

Servicewohnen: 143 Wohnungen in
3 Häusern

Caritas-Seniorenwohnhaus
St. Stephanus
Gorgasring 11
13599 Berlin-Haselhorst (Spandau)
Tel.: 030 / 334 40 38 
stephanus@caritas-altenhilfe.de

Servicewohnen: 92 Wohnungen

Caritas-Seniorenheime

Caritas-Seniorenwohnhäuser

Berlin

Caritas-Seniorenwohnhaus 
Kardinal von Galen
Goltzstraße 26
10781 Berlin-Schöneberg
Tel.: 030 / 21 96 47 92
galen@caritas-altenhilfe.de

Servicewohnen: 114 Wohnungen

Caritas-Seniorenwohnhaus 
Johannes Zinke
Malteserstraße 171 D
12277 Berlin-Marienfelde
Tel.: 030 / 721 50 80
zinke@caritas-altenhilfe.de

Servicewohnen: 30 Wohnungen
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HausportraitsHausportraits

Berlin

Caritas-Seniorenwohnhäuser

Caritas-Seniorenwohnhaus 
Maria im Felde
Malteserstraße 169
12277 Berlin-Marienfelde
Tel.: 030 / 721 50 80
maria@caritas-altenhilfe.de

Servicewohnen: 55 Wohnungen

Caritas-Seniorenwohnhaus 
Servicewohnen im Hausburgviertel 
Thaerstraße 30-30 C
10249 Berlin-Friedrichshain
Tel.: 030 / 41 93 46 78
hausburgviertel@caritas-altenhilfe.de

Servicewohnen: 66 Wohnungen
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Caritas-Seniorenzentrum
St. Johannes Dallgow
Wilhelmstraße 1-3
14624 Dallgow-Döberitz
Tel.: 03322 / 428 60 
johannes.dallgow@caritas-altenhilfe.de

Servicewohnen: 20 Wohnungen
Vollstationäre Pflege: 44 Plätze in 
Einzelzimmern

Caritas-Seniorenzentrum
Stella Maris
Waldbühnenweg 6
17424 Heringsdorf
Tel.: 038378 / 33 60
stella-maris@caritas-altenhilfe.de

Servicewohnen: 37 Wohnungen
Vollstationäre Pflege: 63 Plätze in  
21 Einzel- und 22 Doppelzimmern
Kurzzeitpflege: 2 Plätze

Caritas-Seniorenzentrum
Albert Hirsch
Prager Straße 18 A
15234 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 / 682 90
hirsch@caritas-altenhilfe.de

Servicewohnen: 83 Wohnungen
Tagespflege: 18 Plätze
Vollstationäre Pflege: 80 Plätze in  
40 Einzel- und 20 Doppelzimmern
Kurzzeitpflege: 5 Plätze

Caritas-Seniorenzentrum
St. Benedikt
Neustädtische Heidestraße 18
14776 Brandenburg a. d. Havel
Tel.: 03381 / 27 70 
benedikt@caritas-altenhilfe.de

Servicewohnen: 36 Wohnungen
Tagespflege: 14 Plätze
Vollstationäre Pflege: 75 Plätze in  
33 Einzel- und 23 Doppelzimmern
Kurzzeitpflege: 4 Plätze

Caritas-Seniorenzentren 

Caritas-Seniorenzentren 

Brandenburg

Vorpommern

Caritas-Seniorenzentrum
St. Elisabeth
Elisabethstraße 20/21
16727 Velten
Tel.: 03304 / 36 40 
elisabeth@caritas-altenhilfe.de

Servicewohnen: 68 Wohnungen
Tagespflege: 14 Plätze
Vollstationäre Pflege: 130 Plätze in  
86 Einzel- und 22 Doppelzimmern
Kurzzeitpflege: 6 Plätze

Caritas-Seniorenzentrum
St. Josef
Jungfernstieg 2-3 A
18437 Stralsund
Tel.: 03831 / 24 20
josef.stralsund@caritas-altenhilfe.de

Servicewohnen: 78 Wohnungen
Tagespflege: 11 Plätze
Vollstationäre Pflege: 95 Plätze in  
55 Einzel- und 24 Doppelzimmern
Kurzzeitpflege: 8 Plätze
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Hausportraits

Vorpommern

Berlin

Caritas-Sozialstation Oberhavel
Schönwalderstraße 17 H | 16761 Hennigsdorf
Tel.: 03302 / 22 49 51
cso@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Heringsdorf
Waldbühnenweg 6 | 17424 Heringsdorf 
Tel.: 038378 / 33 62 20
sozialstation.heringsdorf@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Wedding
Residenzstraße 90 | 13409 Berlin
Tel.: 030 / 666 33 12 92 oder 030 / 666 33 12 98
sozialstation.wedding@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Pankow-Süd
Berliner Allee 158 | 13088 Berlin
Tel.: 030 / 666 33 80
sozialstation.pankow-sued@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Pankow-Nord
Achillesstraße 52 | 13125 Berlin
Tel.: 030 / 666 34 06 00
sozialstation.pankow@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Reinickendorf
Kurhausstraße 30 | 13467 Berlin
Tel.: 030 / 666 33 50
sozialstation.reinickendorf@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Tegel
Brunowstraße 36 | 13507 Berlin
Tel.: 030 / 430 98 30
sozialstation.tegel@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Stralsund
Jungfernstieg 2 | 18437 Stralsund
Tel.: 03831 / 307 40
sozialstation.stralsund@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstationen 

Brandenburg
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Stand: März 2022

Caritas-Sozialstation Wilmersdorf-Schöneberg
Paretzer Straße 12 | 10713 Berlin
Tel.: 030 / 86 00 94 11
sozialstation.wilmersdorf@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Charlottenburg-Tiergarten
Alt-Lietzow 31 | 10587 Berlin
Tel.: 030 / 34 00 14 10
sozialstation.charlottenburg-tiergarten@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Kreuzberg
Prinzenstraße 103 – 10969 Berlin
Tel.: 030 / 374 33 63 40
sozialstation.kreuzberg@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Tempelhof
Malteserstraße 170-172 | 12277 Berlin
Tel.: 030 / 66 63 36 50
sozialstation.tempelhof@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Köpenick
Bruno-Taut-Straße 1 – 12524 Berlin
Tel.: 030 / 66 63 37 70
sozialstation.koepenick@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Rudow
Alt-Rudow 42-44 | 12357 Berlin
Tel.: 030 / 66 63 37 50
sozialstation.rudow@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Marzahn
Helene-Weigel-Platz 10 – 12681 Berlin
Tel.: 030 / 67 96 49 90
sozialstation.marzahn@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Spandau
Westerwaldstraße 20 | 13589 Berlin
Tel.: 030 / 66 63 35 60
sozialstation.spandau@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Treptow
Mörikestraße 2 – 12437 Berlin
Tel.: 030 / 666 33 30 10
sozialstation.treptow@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Caritas-Sozialstation Steglitz-Zehlendorf
Heimat 66 | 14165 Berlin
Tel.: 030 / 666 34 10
sozialstation.zehlendorf@caritas-altenhilfe.de

Pflege zu Hause
Ambulante Verhinderungspflege
Pflegeberatung

Berlin
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