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die Pferde gekümmert. Das hat 
ihm viel Spaß gemacht. Er hat 
früher auch in einem Restaurant 
gearbeitet und die Getränke aus-
geschenkt. Und in einer Bäckerei 
hat er gearbeitet. Die Bäckerei ist 
leider abgebrannt. Danach kam 
er irgendwann zu INTEGRAL. Bei 
INTEGRAL hat er erst das BGZ und 
dann den BFB kennen gelernt. Die 
Haupt-Werkstatt kennt er noch 
nicht.

Wenn er in den Urlaub fährt, fliegt 
er am liebsten nach Mallorca. 
Dieses und letztes Jahr konnte er 
noch keinen Urlaub machen. Es 

Glückwunsch zum 85.

Interview mit Herrn Daniels

Am Mittwoch, den 11. August 
hatten wir einen Termin zum 

Interview mit Herrn Daniels.

Herr Daniels hat vor kurzem sei-
nen 85. Geburtstag bei INTEGRAL 
gefeiert. Er ist der älteste Mitarbei-
ter bei INTEGRAL. 

Er arbeitet seit einigen Jahren im 
BFB in der Marchlewskistraße 25 E.
BFB ist eine Abkürzung. Sie 
bedeutet: Beschäftigungs- und 
Förder-Bereich. Der BFB ist in den 
Räumlichkeiten des Begegnungs-
Zentrums (Kurz: BGZ).

Wir sind um 11:00 Uhr von der Ar-
beit in der Hermann-Blankenstein-
Straße losgelaufen bis zum Begeg-
nungszentrum (kurz BGZ). Wir 
waren etwa 1 Stunde unterwegs.

Wir wurden freundlich  begrüßt 
und Herr Daniels hat uns schon 
erwartet.

Der BFB hat einen großen Garten. 
Dort haben wir uns erst einmal 
hingesetzt. Und wir haben einen 
Kaffee bekommen.

Herr Daniels erzählte uns von sei-
nem 85. Geburtstag. Der Geburts-
tag wurde groß gefeiert im BFB. Es 
gab auch viele Geschenke. Fotos 
gibt es auch auf der Facebook-
Seite von INTEGRAL.

Herr Daniels arbeitet seit 2011 
bei Integral. Das sind 11 Jahre. Er 
wohnt in Moabit und kommt mit 
dem Fahrdienst zur Arbeit.

Die Arbeit ist ihm wichtig. Er kann 
dort malen. Das Malen macht ihn 
glücklich. Und glücklich sein hält 
jung, sagt er. Malen ist seine Lei-
denschaft. Dabei wird er von den 
Betreuern unterstützt. Wir durften 
uns seine Bilder ansehen. Es sind 
viele farbenfrohe Bilder.

In der Freizeit malt er auch gerne. 
Und er mag Pferde. Vor vielen 
Jahren hat er auf einem Reiterhof 
gearbeitet. Dort hat er sich um 

war zwar Urlaub geplant, aber dar-
aus wurde nichts wegen Corona.

Nach dem Interview haben wir mit 
den KollegInnen und Betreuern 
des BFB gemeinsam Mittag ge-
gessen. Leider ging etwas mit der 
Bestellung schief. Zum Glück gab 
es noch Flamm-Kuchen. So wur-
den alle glücklich und satt.

Beim Mittag erzählte uns Herr 
Daniels noch, dass am Freitag, den 
27.08. das BGZ feiert. Das BGZ 
wird 30 Jahre alt. Das wird groß 
gefeiert. Lange hatten das BGZ 
und der BFB wegen Corona zu. 

Jetzt gibt es endlich wieder Veran-
staltungen.

Nach dem Mittagessen haben wir 
uns für das Interview bedankt und 
wir sind zurück in die Werkstatt 
gefahren.

Ich persönlich fand die Runde sehr 
nett.

Interviewerin: D. Kämpfe;
 Verschriftlicht: B. Acikgöz/

A.Schwarze
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30-Jahr-Feier BGZ Fest-Programm

Am 27. August fand die 30-Jahr-
Feier des Begegnungs-Zent-

rums von Integral statt.
Ich bin mit ein paar Leuten aus der 
WG hingefahren. Wir sind mit dem 
Auto gekommen.
Ich hatte Urlaub und habe meinen 
letzten Urlaubs-Tag im BGZ gefei-
ert. Bingo!
Als erstes haben wir Kaffee und 
Kuchen gegessen. Am Abend 
haben wir auch Kartoffel-Salat 
mit Würstchen gegessen. Und ich 
habe 2 Bier getrunken.
Wir haben draußen gesessen bei 
dem schönen Wetter. Ein paar Kol-
legInnen habe ich auch getroffen. 
Später hat es noch ganz doll ge-
regnet. Da bin ich schnell reinge-
gangen.

Die Band war gut. Ich habe auch 
getanzt. Ein Buch mit den Ange-
boten und der Geschichte von 
Integral habe ich auch bekommen.
Am besten hat mir gefallen, dass 
wir endlich mal wieder feiern 
konnten.

Das BGZ gibt es seit 1990. Es war 
eines der ersten Freizeit-Einrich-
tungen für Menschen mit und 
ohne Behinderungen.
Es gibt unterschiedliche Angebo-
te am Nachmittag. Zum Beispiel 
Basteln, Computer-Kurse, Seiden-
Malerei, Entspannungs-Kurs, Tanz- 
und Bewegungs-Kurs und vieles 
mehr.

Ich gehe jeden Mittwoch zum 
Seiden-Mal-Kurs bei Martina.
Das BGZ macht auch regelmäßig 
eine Disco, wenn nicht gerade Co-
rona ist. Da gehe ich auch gerne 
hin. Am liebsten höre ich alles an 
Musik. 
Vormittags nutzt der Beschäfti-
gungs- und Förder-Bereich von 
Integral die Räume des BGZ.

Das Fest am 27. August fand ich 
gut. Ich fand alles gut.

Kerstin Meyer
 und Anne-M. Schwarze

15 Uhr Beginn/Kaffee & Kuchen

16 Uhr Eröffnung mit Reden 
von Roman Schwaiblmair, Frau 
Haupt, Herrn Mildner-Spindler 
(Sozialstadtrat von Friedrichshain-
Kreuzberg) & Frau Ehrlichmann 
(Behindertenbeauftragte von 
Friedrichshain-Kreuzberg)

17 Uhr Ehrung der Mitarbeitenden 
und Ehrenamtlichen durch Roman 
& Start des Grills & Cocktailbar

19 Uhr Live Band „Tribut to“

20:15 Uhr Premiere des Helene 
Fischer Covers vom BGZ Team 
(Video)

20:30 Uhr Open Air Disco

22 Uhr Ende
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Gartentruppe

Bei Integral gibt es eine Gärt-
ner-Gruppe.

Die Gruppe ist viel unterwegs und 
kümmert sich um die Grünflächen 
in ganz Berlin. Das ist eine span-
nende Arbeit. Und die Gärtner 
sind viel an der frischen Luft. Einer 
der Gärtner, Herr Kaps stellt seine 
Arbeit vor.

Wir sind die Garten-Gruppe von 
Integral.

Sie besteht aus 5 MitarbeiterInnen 
und dem Gruppenleiter Herrn 
Rekittke.

Wir pflegen viele verschiedene 
Grünanlagen.

Zum Beispiel: von der Wohnungs-
bau-Gesellschaft Friedrichshain, 
vom Bildungswerk Bundesverei-
nigung Lebenswerke, von Sconto 
am S-Bahnhof Storkower Straße, 
von Aucoteam1 Lichtenberg und 
Aucoteam2 Prenzlauer Berg, Haus-
verwaltung Klingenberg, Sunshine 
Catering, Hotel Landsberger Stra-
ße, Seniorenstift Prenzlauer Berg, 
Hausverwaltung Dames, Spreitzer 
Immobilien, von unser Hauptwerk-

statt Integral e.V. und Aufträge von 
Privatkunden.

Dort pflegen wir die Grünanlagen 
indem wir Rasen mähen, Unkraut 
ziehen und kratzen, Hecke schnei-
den, Gehölzflächen säubern und 
schneiden.

Marcus Kaps
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die Gruppenleiter wohlfühlen und 
somit dann auch die Mitarbeiter. 
So fühlen sich die Mitarbeiter dann 
auch gut aufgehoben und wohl.

Und wir versuchen aktiv Kunden 
zu bekommen. Damit wir interes-
sante Arbeiten haben.

Beispiel: Wir haben zurzeit Too 
good to go (deutsch: Zu gut zum 
Wegwerfen) hier im Hause. Das 
heißt: Essen nicht zu verschwen-
den, sondern weiter zu verkaufen. 
Das ist das Ziel. Unten bei Pforte 
wird verkauft, was auf dem nor-
malen Verkaufs-Weg nicht verkauft 
wird. Hier können Personen aus 
dem nahen Wohn-Umfeld über 
eine App dieses Produkt buchen. 
Und dann können sie das Produkt 
bei uns abholen. So wird das 
Produkt nicht weg geschmissen, 
sondern weiter verkauft.

Dann sind wir dabei andere 
Produkte einzuholen. Zum Beispiel 
medizinische Produkte für Konfek-
tionierung. Oder andere Tätigkei-
ten. Das mache ich auch. 

Und es gibt noch viele andere 
Aufgaben, die ich mache.

Was hat Ihnen den Start er-
leichtert?

Ich wurde sehr gut hier aufgenom-
men. Vom Begleitenden Dienst 
angefangen bis zu Geschäfts-Füh-
rung und dem Vorstand.
Was mir den Start vor allem 

erleichtert hat, ist – ganz einfach 
gesprochen – meine jahr-zehnte-
lange  Erfahrung im Führungs-
Bereich. Das erleichtert natürlich 
einen  Neueinstieg. Dadurch ist 
man geprägt durch Situationen, 
die vielleicht auch schwierig waren, 
die man jetzt aber ganz anders 
meistern kann. So eine Position 
ohne Erfahrung zu beschreiten, ist 
fast unmöglich, weil die Position 
als Werkstatt-Leiter eine sehr wich-
tige Position ist. Mit Vorerfahrun-
gen ist mir das leichter gefallen.

War es schwer? Und was war 
schwer?

Es ist und war schwer. Ich würde 
es aber anders ausdrücken. Es ist 
eine Herausforderung mit Aufga-
ben, die neu für mich sind. Das 
fängt an mit der Bürokratie und 
den Gesetzes-Grundlagen, wie 
dem SGB IX. Die sind wichtig und 
die muss ich mir erst aneignen. 
Aber das steht ja alles auf dem Pa-
pier und so kann ich es mir selber 
aneignen.

Was sind Ihre Hobbies?

Hobbys habe ich mehrere.

Ich spiele zurzeit leidenschaftlich 
Cello. Klavier auch. Und gehe 
gerne in Konzerte, reise viel. Und 
ich interessiere mich für Kunst in 
jeglicher Form. Zu Hause habe ich 
viele Grafiken. Wenn ich irgendwo 
bin, nehme ich meistens – wenn 
es passt – auch Grafiken mit. Und 

ich lerne die Künstler kennen. Die 
Künstler kommen meistens aus 
Berlin und Potsdam.

Wohin fahren Sie gerne in den 
Urlaub?

Am liebsten nach Italien. Was ich 
toll finde, ist Cilento. Das ist das 
2.größte Natur-Schutz-Gebiet 
Italiens. Weil es ein Natur-Schutz-
Gebiet ist, darf dort nicht gebaut 
werden. Das ist ein Vorteil. Da-
her gibt es dort keine Hotels. Es 
sei denn sie sind vor langer Zeit 
entstanden. Es gibt ein Hotel, das 
ist vor Christi gebaut worden. Das 
existiert noch. 

Es gibt dort ein schönes Bergdorf 
und da fühle ich mich richtig wohl. 
Unberührt und authentisch

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?

Ich wünsche  mir, dass wir die 
Ziele und Wünsche, die Sie als Mit-
arbeiter haben auch angehen und 
gemeinsam schaffen werden.

Wir bedanken uns für das Inter-
view. 

Interviewerin: 
Angela Mauersberger

Vorgestellt & Nachgefragt

Hier werden in loser Folge 
Mitarbeiter und Personal von 

Integral den Lesern näher bekannt 
gemacht. Diesmal wurde Herr 
Köhn von Wedelstedt befragt. Er 
ist unser neuer Werkstattleiter.

Seit wann sind Sie bei Integral?

Also meine Anstellung habe ich 
zum 1. Mai diesen Jahres. 

Wie haben Sie von Integral 
erfahren?

Von Integral habe ich über das 
Internet erfahren. 

Und zwar im letzten Jahr, also 
2020 gab es im November eine 
Stellenausschreibung. Die habe ich 
mir angelesen. Und das hat mich 
auch erst einmal sehr interessiert. 
Und dann wollte ich erstmal für 
mich selber feststellen:

Ob das was für mich ist, was 
wichtig für das Unternehmen ist 
und wo ich meinen Beitrag leis-
ten kann. Und dann habe ich mir 

etwas Bedenkzeit gegeben. Im 
Februar habe ich für mich den 
Entschluss gefasst und mich auf 
die Stelle beworben.

Haben Sie schon einmal in 
einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung gearbeitet?

Ich habe selber in keiner Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung 
gearbeitet, aber: Ich hatte 2 mal 
regen Kontakt.

Der erste Kontakt war bei Krone. 
Da war innerhalb der Produktion 
Mosaik integriert. Dort hatte ich 
Aufträge platziert und entspre-
chend eine Zusammenarbeit 
gestaltet.

Und bei G-Elit. Da ist Integral ja 
selber auch in der Außenstelle. 
Und da hatte ich auch einen 
Kontakt gehabt. Daher kannte ich 
auch die Integraler Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung.

Wo haben Sie vorher gearbei-
tet?

Also kurz bevor ich hierhergekom-
men bin, war ich bei der KST. KST 
heißt: Kraft-Werks- und Spezial-
Teile- GmbH tätig. Die sind für 
Energie-Versorger tätig. Das muss 
man sich so vorstellen: für Gas-
Turbinen in der Größe von über 
2 Metern Durchmesser haben 
wir da Teile hergestellt. Da gibt es 
auch Karussell-Dreh-Maschinen, 
die einen Durchmesser von über 

5 Metern haben. Und mussten 
wir auch im 100stel Bereich (also 
sehr genau) arbeiten. Dann gibt 
es Fräs-Maschinen, wo ein SMART 
durchfahren und bearbeitet wer-
den könnte. In so einem Groß-Teil-
Bereich habe ich gearbeitet.

Ich hatte da Verantwortung für 54 
Mitarbeiter. Als für die 54 Fach-Ar-
beiter, die Planung, Konstruktion, 
Qualitäts-Management bis hin zum 
Versand, Lager und allem Drum 
und Dran.

Was sind Ihre Aufgaben hier?

Die Aufgaben sind vielseitig.
Einerseits sorge ich dafür, dass 
Strukturen – die vielleicht so noch 
nicht vorhanden sind, wie sie 
sollten, geschaffen werden.

Dann versuche ich ein Gleichge-
wicht zu bewahren zwischen dem 
Anteil der Gruppenleiter zu dem 
Anteil der Mitarbeiter. Es muss ja 
sicher gestellt sein, dass die Be-
treuung und der Förder-Auftrag 
gewährleitet sind. Und das muss 
auch eingeplant werden. Und 
wenn es eine Lücke gibt, muss 
diese durch Ausschreibungen oder 
andere Tätigkeiten ausgeglichen 
werden.

Die Hauptaufgabe als Führungs-
kraft ist die Motivation und Ge-
staltung. Da bin ich jetzt aktiv 
dabei zu gucken, wie man hier für 
Integral die bestmögliche Lösung 
findet. Eine Lösung, mit der sich 
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Ausflug ...

... zum Schiffs-Hebewerk Nie-
derfinow und Kloster Chorin

Am 15.07.2021 unternahmen 
meine Eltern mit mir einen Ta-

gesausflug zum Schiffs-Hebewerk 
Niederfinow und Kloster Chorin. 
Diesen Ausflug habe ich zum 60. 
Geburtstag von meinen Eltern 
geschenkt bekommen.

Um 8.15 Uhr fuhren wir vom 
Ostbahnhof mit dem Bus los. Von 
Eberswalde ging es mit dem Schiff 
durch das alte Schiffs-Hebewerk 
weiter nach Oderberg. Wir saßen 
auf dem Ober-Deck des Schif-
fes. Wir überquerten das Tal der 
Ragöse. Danach ging es unter der 
Klosterbrücke zum Schiffs-Hebe-
werk Niederfinow. Wir passierten 
das alte Hebewerk. Es wurde von 
1927 bis 1934 errichtet. Da die 
Trog-Abmessungen zu klein sind, 
wurde zwischen der Schleusen-
Treppe und dem alten Hebewerk 
ein neues Schiffs-Hebewerk 
errichtet. Grundsteinlegung war 

am 23.03.2009. Das neue Schiffs-
Hebewerk sollte schon im Jahr 
2014 fertig gestellt sein. Wie beim 
BER verschoben sich die Fertigstel-
lungs-Termine um mehrere Jahre. 
Im Oktober 2020 erfolgte die Bau-
Abnahme.  Dabei wurde eine Fehl-
funktion in einem der vier Trog-
Sicherungs-Systeme  festgestellt. 
Diese Systeme verhindern bei 
einem plötzlichem Wasser-Verlust 
bzw. wenn alle Stahlseile reißen, 
den Absturz des Troges bzw. ein 
Herausschleudern des Troges aus 
dem Trag-Gerüst. Der Trog wird 
selbstsperrend am Trag-Gerüst 
fest gehalten. Bis zum Septem-
ber will man diese Fehlfunktion 
beseitigen. Danach erfolgen 500 
Trog-Fahrten. Erst dann, wenn alle 
Tests reibungslos verlaufen, erfolgt 
noch einmal eine Abnahme durch 
das Wasser-Straßen-Neubau-Amt 
(WNA) Berlin. Erst danach erfolgt 
die Verkehrsfreigabe des neuen 
Schiffs-Hebewerkes. Das alte 
Schiffs-Hebewerk wird noch bis 
zum Jahr 2025 in Betrieb bleiben. 

Danach bleibt es als „technisches 
Denkmal der Ingenieurbaukunst“ 
erhalten. Ein Betreiber will es un-
abhängig weiterbetreiben und als 
Touristen-Magnet für Paddler und 
Sportboote weiter nutzen. 

Ein Hebe-Vorgang dauert nur 20 
Minuten. In der Schleusen-Treppe 
dauerte die Durchfahrt 1 1/2 Stun-
den. Im neuen Schiffs-Hebewerk 
dauert die Passage nur 16,5 Minu-
ten.

Nach der Ausfahrt aus dem 
Schiffs-Hebewerk fuhren wir mit 
dem Schiff auf der alten Oder 
nach Oderberg weiter. Oderberg 
wurde im 10.Jhd. gegründet. Dort 
lebten Slawen. Im 14. Jhd. errich-
tete Albrecht der Bär die Festung 
Bären-Kasten. Im Jahr 1850 wurde 
von August Stüler die Pfarrkirche 
St. Nicolai errichtet. Friedrich der 
Große legte von 1743 bis 1746 das 
Oderbruch trocken.

1887 wurde der Seitenrad-Damp-
fer „Riesa“ in Dresden gebaut. 
Durch das Binnen-Schifffahrts-Mu-

seum konnte er im Jahr 1979 von 
der Verschrottung gerettet werden.
Danach fuhren wir mit dem Bus 
nach Niederfinow zurück. Dort gab 
es in der Gaststätte „Niederoder-
bruch“ Mittag-Essen.

Danach fuhren wir mit dem Bus 
weiter zum Kloster Chorin. Dort 
gab es eine Führung. Der Zisterzi-
enser-Orden wurde im 11.Jhd. im 
französischen Citeaux gegründet. 
Im Jahr 1258 wurde das Mut-
terkloster Lehnin gegründet Die 
Zisterzienser-Mönche betrieben 
ein Kloster auf der Insel Mariensee 
im Parsteiner See. Von 1273 bis 
1334 erfolgte der Bau des Klosters 
Chorin. Es ist ein Bau der nord-
deutschen Backstein-Gotik. Es gab 
Lehm- und Ton-Vorkommen um 
Chorin. Die Westseite wurde von 
Bau-Kolonnen des Zisterzienser-
Ordens errichtet. Auch die Abtei 
und die Flügel wurden von den 
Mönchen gestaltet.

Es gab 50 bis 80 Priester-Mönche 
und Bet-Mönche, 400 Arbeits- und 
300 Laien-Mönche. Die Mönche 
führten ein ärmliches Leben. Sie 
mussten um 1.00 Uhr aufstehen 
und taten Dienst am Mensch und 
Gott. Sie betrieben Landwirtschaft. 
23 Seen, 45 Mühlen und 25 Dör-
fer gehörten zum Kloster Chorin. 
Von September bis Ostern war die 
Fasten-Zeit. Ansonsten gab es nur 
ein bis zwei Mahlzeiten am Tag. 

Wir besichtigten das Schreib-Zim-
mer der Mönche. An einer Bibel 
wurde 1 Jahr geschrieben. Außer-
dem besichtigten wir den Speise-
saal der Laien-Mönche, die Abtei 
und die Kloster-Küche. Ein Mönch 
hatte eine Lebenserwartung von 
ca. 50 Jahren. 

Im Jahr 1525 wurde das Kloster 
enteignet. Im 30 jährigem Krieg 
wurde es stark zerstört und als 
Steinbruch genutzt. Im Jahr 1828 
erfolgten durch Karl Friedrich 
Schinkel erste Rekonstruktions-
Maßnahmen. Weitere Rekonst-
ruktions-Maßnahmen erfolgten 
im Jahr 1960.  Fünf Markgrafen, 
darunter Markgraf Waldemar sind 
auf dem Kloster-Friedhof begra-
ben. Das Kloster Chorin wird vom 
Forst-Amt Eberswalde betreut. Seit 
dem Jahr 1963 gibt es den Chori-
ner Musik-Sommer. Auerdem gibt 
es einen Neujahrs-Markt und zu 
Ostern das Oster-Kloster, einen 
Oster-Markt.

Um 18.30 Uhr waren wir wieder 
am Ostbahnhof. Für dieses schöne 
Geburtstags- Geschenk möchte 
ich mich bei meinen Eltern noch 
einmal recht herzlich bedanken.

Angela Mauersberger
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Nähere Umgebung

Am 07. Juli haben Alexandra, 
Frau Schwarze und ich einen 

Spaziergang durch das Schlacht-
hof · viertel bis zum Forcken-
beck · platz gemacht.

Der Zentralvieh- und Schlacht-
hof war früher einer der größten 
seiner Art in Europa. Heute stehen 
auf dem Gelände viele schmucke 
Reihen · häuser, Geschäfte, Büros 
und andere Firmen. Aber es sind 
auch noch Reste der alten Bebau-
ung zu sehen. Viele Giebel der 
alten Gebäude sind noch erhalten 
und in die moderne Architektur in-
tegriert. Von der Rinder · auktions-
halle steht noch das Stahl · gerüst. 
Wenn man genau hinschaut, kann 

man in den Räumen eines großen 
Fahrrad · händlers die Stahl · konst-
ruktion der Hammel · auktionshalle 
entdecken.

Der S-Bahnhof Storkower Straße 
hieß früher Zentral · viehhof. Die 
Brücke von dort führte nur zu 
einer Seite, aber ging bis Eldena-
er/Proskauer Straße. Sie war fast 
einen halben Kilometer lang und 
wurde deshalb im Volksmund 
auch Langer Jammer genannt.

In der Nähe der Rinder · auktions-
halle gibt es einen schönen Park. 
Dort kann man im Sommer auf 
der Wiese sitzen oder mit seinen 
Hunden spielen. Dort ist auch ein 

Nachbarschafts · garten, wo man 
sich ein Hochbeet mieten kann.
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Der Forckenbeck · platz wird von 
den Anwohnern liebevoll Forcki 
genannt. Es gibt dort eine Plan-
sche mit wasser · speienden Ele-
fanten, einen Spielplatz, sowie 
einen Abenteuer · spielplatz, viele 
Bänke und natürlich eine Wiese. 
An heißen Tagen kann man sich 
an einem Trinkbrunnen erfrischen. 
Auch an ein behinderten · ge-

rechtes WC wurde gedacht. So ist 
alles da, was man für eine kleine 
Erholungspause vom hektischen 
Stadtalltag braucht.

Dietlinde Kämpfe

In diesem Text haben wir lange 
Wörter mit einem Punkt getrennt. 
Wie findet ihr das? Ist der „ · “ 
besser als der „-“? Schreibt eure 

Meine Wg und ich waren am 
11. September im Leipziger 

Zoo. Nachdem wir uns gestärkt 
hatten ging  es los. Wir waren 
ungefähr 3 Stunden im Zoo. Wir 
haben Affen, Pferde, Bienen, 
Elefanten und auch noch andere 
Tiere gesehen. Das Wetter war 
wunderschön. Ich würde jedem 
empfehlen mal nach Leipzig zu 
fahren und den Zoo zu  besuchen. 

Frank Anders

Leipziger Zoo

Meinung an uns. (Abgabe bei 
Beyza Acikgöz in der 3. Etage)
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Donnerstag 12.08.
Wir mussten unsere Koffer packen. 
Danach haben wir ein neues Base-
cap für mich gekauft. Es ist blau-
weiß und an der Seite sind Möwen 
darauf, weil es das Wappen von 
Kühlungsborn ist. Wir druckten 
unsere Urlaubsfotos bei Ross-
mann aus. Wir waren nochmal am 
Strand. Paula war in der Ostsee 

baden. Ich wollte nicht, weil mir 
das Wasser zu kalt war. Am Abend 
hatte uns Angelika zum Essen in 
eine Gaststätte eingeladen. Es gab 
Fisch-Sülze mit Bratkartoffeln und 

ren. Am Abend machten wir uns 
Bratäpfel.

Mittwoch 11.08.
Wir schauten uns Wismar an. Be-
sonders beeindruckt hat mich das 
Rathaus. Dort aßen wir auch Eis. 

Es gab viele Wespen. Drei Wespen 
sind in meinem Eis ertrunken. 
Wismar hat eine schöne Altstadt 
und einen Hafen in dem auch alte 
Schiffe ankern. Am Hafen hatte ich 
dann noch ein leckeres Fischbröt-
chen mit Matjes gegessen.

Bratäpfel im Garten

Wismar Rathaus

Remouladensoße, alles selbst ge-
macht. Ich trank ein alkoholfreies 
Bier mit Zitrone.

Freitag 13.08.
Heute fuhren wir wieder mit dem 
Auto nach Berlin zurück. Um 12:00 
Uhr musste Paula das Auto wieder 
abgegeben haben. Ich war sehr 
traurig und hätte noch länger da 
bleiben können.

Ich freue mich schon auf nächstes 
Jahr. Dann wollen Paula und Ich 
nach Teneriffa, wenn alles klappt.

Carmen Bergmann

Wismar Wassertor

Am Strand relaxen

Viel Sitzen im Rollator

Sitzen auf der Couch

Reise mit Paula

Vom 06.08. bis 13.08.2021
Kühlungsborn Ost

Freitag 06.08.
Um 12:00 Uhr hat mich Paula mit 
dem Auto abgeholt. Dann waren 
wir noch bei Paula und haben ihr 
Gepäck abgeholt. Um 16:00 Uhr 
waren wir am Ziel. Wir haben uns 
überlegt, was wir essen wollen die 
nächsten Tage und haben dann 
noch eingekauft. Wir haben uns 
für Spaghetti mit Tomatensoße 
sowie Zucchini entschieden.

Samstag 07.08.
Am Vormittag kauften wir Souve-

nirs und Karten. Dann waren wir 
bei Angelika zu Kaffee und Kuchen 
eingeladen. Angelika hatten wir 
letztes Jahr im Urlaub kennenge-
lernt und sie hat uns die Ferien-
wohnung vermittelt. Sie hat auch 
eine behinderte Tochter (Mandy), 
die bei der Lebenshilfe wohnt.

Sonntag 08.08.
Wir fuhren mit dem Bus nach Re-
rik. Dort spielten wir Minigolf. Auf 
dem Platz wurden verschiedene 
Sachen und Strandgut verwendet, 

die aus dem Meer sind. Danach 
waren wir mit Angelika und Mandy 
in unserer Ferienwohnung zum 
Pizzaessen verabredet. Wir hatten 
die beiden eingeladen.

Montag 09.08.
Heute fuhren wir mit der Dampf-
lok Molly und meinem neuen 
Rollator nach Bad Doberan. Dort 

waren wir Eis essen und haben 
uns den Ort angeschaut.

Dienstag 10.08.
Ich schrieb Urlaubskarten und wir 
spielten Boccia. Dann waren wir 
auf der Landungsbrücke gelaufen 

und am Strand spazieren gegan-
gen. Dort haben wir den Sonnen-
untergang genossen. Am Strand 
war ein Disc-Jockey der Musik 
gemacht hat. Paula hat jongliert 
und alle Leute schauten ihr zu. Wir 
beschlossen, am nächsten Tag mit 
dem Auto nach Wismar zu fah-

Kühlungsborn 2021

Zum Kaffee bei Angelika & Mandy

Minigolf in Rerik

Lecker Eis in Bad Doberan

Die Molly

Die Landungsbrücke
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Fahrzeugtypen ...

...der Berliner U-Bahn

Es gibt Kleinprofil-Züge und 
Großprofil-Züge. Die Kleinpro-

fil-Züge haben eine Wagenkasten-
Breite von 2,35 Metern. Das 
entspricht der Wagenkasten-Breite 
der Berliner Straßenbahn. 

Die Kleinprofil-Züge verkehren auf 
den U-Bahnlinien U1 bis U4. Es 
sind Fahrzeug-Typen von A3 bis 
IK unterwegs. Die Fahrzeug-Typen 
A3, A3L und GI und GII ( Arbei-
ter- und Bauern-Container) sollen 
schrittweise ausgemustert werden. 
Sie wurden im LEW Hennigsdorf 
hergestellt und sind seit dem Jahr 
1977 auf der U2 unterwegs. Die 
Fahrzeugtypen AI und A3L wurden 
von Orenstein und Koppel herge-
stellt Bis zum  5.11.1989 verkehrten 

auf der U-Bahn-Linie U2 auch 
Züge vom Fahrzeug-Typ AI und AII 
Sie wurden danach ausgemustert. 
Ab dem Jahr 2002 gab es den 
Fahrzeug-Typ HK. Er wurde von 
Bombardier entworfen. Außerdem 
gibt es den Fahrzeug-Typ IK. Im 
Jahr 2023 soll der Fahrzeugtyp 
JK in Serie gehen. Es gibt im 
Deutschen Technik-Museum eine 
Sonder-Ausstellung zu den Fahr-
zeug-Typen der Berliner U-Bahn.

Außerdem gibt es noch Großprofil-
Züge. Sie sind auf den Linien U5 
bis U9 unterwegs. Die Wagenkas-
ten-Breite beträgt 2,65 Meter. Es  
sind auf diesen Linien Züge vom 
Fahrzeug-Typ F79, H und IK unter-
wegs. Auf der U5 war ab 1963 der 
Fahrzeugtyp EIII unterwegs. Es war 
ein umgebauter S-Bahnzug der 

Baureihe 169, der im RAW Schö-
neweide umgebaut wurde.
Seit dem Jahr 2001 sind Züge vom 
Fahrzeugtyp H auf der U5 unter-
wegs. Ab dem Jahr 1988 waren 
auch U-Bahnzüge von Fahrzeug-
Typ D vom Alexanderplatz nach 
Hönow unterwegs. Ab 2023 
kommt der Fahrzeug-Typ J  zum 
Einsatz, der bei Stadler in Pankow 
hergestellt wird. Dieser Fahrzeug-
Typ wird alle alten U-Bahnzüge 
ersetzen. Zuerst gibt es ein Modell 
von den Fahrzeug-Typen. Dann 
werden einzelne Züge produziert 
und erprobt und auf „Herz und 
Nieren“ getestet. Bis zum Jahr 
2072 werden alle U-Bahnzüge 
durch neue Züge ersetzt sein. Die-
se Fahrzeug-Typen haben, wie der 
I-Zug, eine Wölbung im Wagen-
Kasten, auch Bombierung genannt

Erster U-Bahnzug

Fahrzeugtyp AI

Fahrzeugtyp EIII

Fahrzeugtyp F92

Fahrzeugtyp G

Fahrzeugtyp H

Die AG Berliner U-Bahn restauriert 
alte U-Bahn-Züge, die zu Sonder-
fahrten zum Einsatz kommen.

In Tiefensee bei Werneuchen gibt 
es zwei U-Bahnwagen vom Fahr-
zeug-Typ AI und AII. Sie werden 
heute als Hotel genutzt.

Angela Mauersberger

Leserbrief

Mir ist zu Ohren gekommen, 
dass die Kollegen der Reini-

gung oftmals beschimpft werden.  
Oder einfach mies behandeln 
werden. Also die, die diese Kolle-
gen schei... behandeln, sollen sich 
was schämen!! Das geht gar nicht, 
denn sie putzen unsere Klo`s, da-
mit wir nicht im Dreck versinken!!  

Ja, wenn ich mir die Toiletten so 
ansehe, sind sie, egal auf welcher 
Etage, immer blitz sauber. Dank 
unserer Doris, die auch ab und zu 
den Besen schwingt (nicht um zu 
fliegen…nein, um zu fegen mit 
ihrer Mannschaft). 

Mein ehemaliger Chef und Inha-
ber von 22 Autohäusern hat mal 
zu mir gesagt: „die Toiletten sind 
die Visitenkarte eines Hauses“. 
Und der muss es ja wissen!
Und deshalb komme ich auch 
unter anderen gerne ins Integ-
ral, wo ich, wenn ich mal muss, 
unbesorgt das Örtchen aufsuchen 
kann. Ohne auf den Hinterrädern 
meines Rollis umzukehren und 
die Flucht anzutreten!!? Nein, es  
ist immer sauber und riecht auch 
angenehm. Nicht wie in einer 
Bahnhofs·toilette. Oder in der WG, 
wo ich zur Zeit lebe!!

So das war‘s. Denkt mal drüber 
nach, was ihr wollt. Stinke-Klo´s 
oder schmutzige?? Nee, das will 
auch keiner. 

Und lasst die Kollegen in grau-
bordeaux-rot ihren Job machen 
und habt ein bisschen Respekt vor 
ihrer Arbeit. 

Nein, sie sind nicht nur irgendwel-
che Putzies. Nein, das sind unsere 
Kollegen, die halt sauber machen 
und das – wie ich finde – wirklich 
gut!! 
Und noch ein kleiner Tipp, wie wir 
diesen Kollegen das Leben und 
ihre Arbeit etwas leichter machen 
können: wenn ihr mal müsst und 
schon vom Weitem seht, da steht 
ein Reinigungswagen vor dem Klo, 
was ihr gerade angepeilt habt, geht 
auf ein anderes Klo, denn Toiletten 
gibt es im Integral wirklich genug. 
Denn heute, als ich mal musste, 
wurde gerade das Rolli-Klo ge-
putzt. Ich habe sofort umgekehrt 
und bin im 2. Stock aufs Klo 
gegangen (und mir ist kein Zacken 
aus meiner Krone gebrochen).

Gez.: Guido (Gido) Liepold der 
Rolli·fahrer, der immer unten 

am Empfang sitzt.

Fahrzeugtyp HK

Fahrzeugtyp I

Stadler Icke U-Bahn

Pfui, ihr solltet euch schämen...
.. die es betrifft die wissen das schon!!
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Rätsel

Schreibe ein Wort auf, das vorwärts 
und rückwärts gelesen gleich ist. 

Schreibt die Lösung auf und eu-
ren Namen dazu. Den Ausge-

schnittenen Zettel zu Frank Anders 
(Gruppe Mathias, 3. Etage) bringen.
Abgabeschluss ist der 20. Okto-
ber. Wie immer wird unter allen 
richtigen Lösungen ein Preis ver-
lost.

Lösung: _________________

Name: __________________
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Rätsel & Lustiges

Liebe Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen, die Lösung der Preisfra-

ge aus der letzten Zeitung lautete:

Danke

Die glückliche Gewinnerin ist Katja 
Sussujew.

Häschen geht zur Bäckerei.
Häschen: „Haddu Möhrentorte?“
Bäckerin: „Nein.“
Am nächsten Tag kommt Häschen 
wieder.
Häschen: „Haddu du Möhrentor-
te?“
Bäckerin: „Nein.“
Am Abend backt die Bäckerin 
Möhrentorte. Am nächsten Tag.
Häschen: „Haddu du Möhrentor-
te?“
Bäckerin „Ja.“
Häschen: „Igitt igitt!“     ~ Witers

------------------------------------------------

Welches Ziel haben Sie?
Feierabend

Und längerfristig?
Wochenende

Nein, ich meine so richtig langfris-
tig.
Urlaub

Witz - In der Politik

Ein Zuhörer zum anderen: „Wie 
lang redet der Bundeskanzler jetzt 
schon?“
Antwort: „Eine halbe Stunde.“
Zuhörer: „Und worüber redet er?“
Antwort: „Das sagt er nicht!“

------------------------------------------------

Witz - Im Büro

„Chef, darf ich heute zwei Stunden 
früher Schluss machen? Meine 
Frau will mit mir einkaufen ge-
hen.“ 
„Kommt gar nicht in Frage.“
„Vielen Dank Chef, ich wusste, sie 
würden mich nicht im Stich las-
sen.“


