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 ■ Was war los im Herthasee in Berlin

Sommerzeit ist Grillzeit
Im Juli fand das Grillfest statt. 
Bei angenehmen 25 Grad und 
einer guten Musikgrundlage 
konnten unsere Köche den Grill 
anfeuern. Bewohner und Be-
wohnerinnen hatten schon 
einige Tage vorher genau über-
legt, was sie denn gerne spei-
sen wollten. Vom Steak bis hin 

zum veganen Salat wurden in 
einer Fragerunde alle mögli-
chen Grillideen genannt. Nur 
gut, dass unser Küchenteam die 
Geschmäcker schon kannte. So 
gab es fast alles, was das Grill-
herz verlangte!

Das gesamte Team vom Her-
thasee, die Pflege und Betreu-

ung, die Küche und der Service, 
die Haustechnik sowie die Rei-
nigung und Verwaltung – alle 
hatten viel zu tun, damit die 
Grillfeier auch in diesem Jahr 
ein großartiger Erfolg werden 
konnte. 

Herzlichen Dank dem ge-
samten Team für dieses En-
gagement! 

 � Martina Theißen 

Bewohnerbeirat im Herthasee 
Seniorenzentrum
Alle 2 Jahre wird ein neuer 
Heimbeirat von den Bewoh-
nern gewählt. Im Vorfeld gibt 
es Gespräche, Anregungen, 
Ideen und Personenvorschläge. 
Das ist immer eine aufregende 
Zeit. Am Tag der Wahl steht die 
Wahlurne auf einem Tisch be-
reit, im Wahllokal herrscht noch 
eine gewisse Ruhe, bevor der 
Sturm auf die Wahlzettel be-
ginnt. Die Wahlhelfer sind moti-
viert und haben alle Bewohner 
mehrmals über den Wahltermin 

informiert. Überall im Haus 
finden sich Ankündigungen. 
„Der neue Heimbeirat stellt sich 
vor“ steht auf den Plakaten. Um 
Punkt 9:00 Uhr wurde dann der 
erste Bewohner begrüßt, der 
mit Maske und im Anzug bereits 
seit 10 Minuten darauf wartete, 
dass es losgeht. Bis 12:00 Uhr 
konnten die Wahlzettel abgeben 
werden. Wir hatten in diesem 
Jahr eine sehr große Wahlbetei-
ligung. Von 76 stimmberechtig-
ten Bewohnern haben insge-

samt 64 Bewohner an der Wahl 
teilgenommen. Die Wahlbetei-
ligung lag demnach bei 84,2 %. 
Die gewählten Kandidaten ha-
ben die Wahl angenommen. 

Herzlichen Glückwunsch dem 
neuen Heimbeirat! 

Wir fahren auf dem See, auf dem See, wir fahren…

Schönster Sonnenschein. Wir 
freuten uns alle auf die diesjäh-
rige Dampferfahrt, die wir für 
August geplant und dort auch 
durchgeführt haben. Es wur-
den Bewohner eingeladen, es 
wurden Erinnerungen geteilt, 

es mussten Busse organisiert 
werden… Ach ja und der Damp-
fer, der wurde auch bestellt. Die 
MS Havelqueen, eines von zwei 
behindertengerechten Schiffen 
hier in Berlin, sollte es sein. Die 
Vorfreude war riesig. Am Anle-
ger schließlich angekommen, die 
große Enttäuschung! Die Havel-
queen fährt nicht – Maschinen-
schaden. Oh je – aber gut, wir 
schauen nach vorn, wie immer, 
und nehmen die Alternative. 
Die MS Havelschanze als bar-
rierearmer Dampfer. Diese Tour 

mit einigen Entbehrungen war 
anders, aber anders kann ja auch 
sehr spannend sein. Wir haben 
das Beste aus der Situation ge-
macht und trotzdem versucht, 
bei herrlichen 30 Grad in Berlin 
die Haveltour zu genießen.
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