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Villa Finow

 ■ Was war los in der Villa Finow in Eberswalde 

Das große Sommerfest der  
Villa Finow steht an
Am 01. September feiern wie 
immer das Sommerfest in unser 
Villa. Dieses Jahr wird es ein be-
sonderes Fest, es ist das zehn-
te! Wir sind gespannt, was uns 
erwartet, womit das Team der 
Villa in diesem Jahr aufwartet. 
Wir lassen uns überraschen und 
werden es seh'n. Die Berichter-

stattung folgt hier dann prompt, 
so dass ein jeder mitbekommt, 
die Villa Finow wird 10, so soll 
es noch ewig weitergehn. Das 
Team der Villa Finow möchte 
sich bei allen Bewohnern, An-
gehörigen und der Burchard 
Führer Familie bedanken.

 � Nicole Behling

Zauberhaftes aus der Küche
Wer zaubert in unserer Villa Fi-
now die Köstlichkeiten für unsere 
Bewohner? Na klar, das sind die 
fleißigen Damen aus der Küche. 
Unter anderem gehören Manue-
la Reinke und Margot Löbe zu 
unserem Küchen-Team. Beide 
arbeiten schon viele Jahre in 
unserem Haus. Mit großem En-
gagement, Spaß und jeder Men-
ge Kreativität sorgen die Kolle-
ginnen für das leibliche Wohl der 
Bewohner und Bewohnerinnen.

Getreu dem Motto „Das 
Auge isst mit“ lassen sich die 
Mitarbeiterinnen auch immer 
wieder neue Tischdekorationen 
einfallen.

Auch unsere Bewohner 
haben helfende Hände. Aus 
Freude am Backen ist ein Ritual 
geworden. Einmal wöchentlich 
treffen sich die fleißigen Helfer 
mit den Kolleginnen aus der so-
zialen Betreuung und der Küche. 
Dann werden Kuchenrezepte 
ausgetauscht, es wird probiert, 
genascht und gebacken. Zucker-
süße Leckereien bekommen wir 
Mitarbeiter dann oft zu sehen 
und mancher Kollege hat sich an 
diesen Rezepten auch schon zu 
Hause versucht.

Unsere Bewohner lassen sich 
den frisch gebackenen Kuchen 
am Nachmittag bei einer gemüt-
lichen Kaffeerunde schmecken. 

98. Geburtstag
98… und kein bisschen lei-
se, so feierten wir den Ge-
burtstag unserer Bewohne-
rin Frau Wally Hempel am 
06.07.2022. Zu den Glück-
wünschen der Angehörigen 
und der Mitarbeiter der Villa 
Finow gesellte sich das von 
allen Bewohnern gern gese-
hene Gesangsduo „Stelle Ro-
mantica“ mit musikalischen 
Glückwünschen. Gemeinsam 
wurde geschunkelt, gesun-
gen und getanzt.
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