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I.D.E.A. Tanzschule Glienicke lädt ein

Buntes Programm zum Jahresempfang
Von Boris Gaffling

Die I.D.E.A. Tanzschule freut sich 
darauf, am 16. Januar mit Glienicke 
zu feiern! Für Ihre Unterhaltung ha-
ben sich 150 Darsteller und ein en-
gagiertes Team lange vorbereitet. Es 
erwartet Sie ein vielseitiges und bun-
tes Programm für die ganze Familie. 

Für das leibliche Wohl wird ab 16 Uhr 
ein Buffet sowie Kaffee und Kuchen in 
der „Alten Halle“ angeboten, während 
es ab 16.30 Uhr mit dem Einlass zu 
den 400 Sitzplätzen losgeht. Um 17 
Uhr beginnt der erste Teil des Abend-
programms, gefolgt von einer Pause, 

und endet nach dem zweiten Teil ge-
gen 19 Uhr. So können Sie alleine, mit 
Freunden sowie Familien einen un-
vergesslichen Abend genießen. Dafür 
bleibt der Eintritt auch weiterhin für 
Sie kostenlos!

Wir freuen uns auf Sie und Euch 
wenn es wieder heißt: „Einen schö-
nen guten Abend und herzlich will-
kommen bei Ihrer I.D.E.A. Tanzschule  
Glienicke“.

I.D.E.A. Tanzschule Glienicke
Nohlstr. 11  
16548 Glienicke/Nordbahn
Telefon: (033056) 429 61
E-Mail: info@idea-tanzschule.de
www: tanzschule-glienicke.de

  KONTAKT

Samstag, 16. Januar 2016
von 17 bis 19 Uhr
in der Dreifeld-Sporthalle, 
Hauptstraße 64

  INfO
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Paulas Pflegedienst feiert Jubiläum

Fünf Jahre Kiezpflege

(hm) Über ihren fünften Geburts-
tag freute sich Anfang Dezember 
das gesamte Team von Paulas Pfle-
gedienst. Nicht nur Gemeindevorste-
her Martin Beyer und Bürgermeister 
Dr. Hans G. Oberlack gratulierten 
herzlich zum Erfolg des Unterneh-
mens. Auch fast alle noch mobilen 
Patientinnen und Patienten kamen 
in den Sonnengarten, um ihre Pflege-
engel zu beglückwünschen. Bei Sekt 
und Häppchen wurde in großer Run-
de gefeiert und auf die letzten fünf 
Jahre geblickt. Ganz klein hatten die 
Geschäftsführerinnen Andrea Paul 
und Christina Paulo 2010 angefan-
gen, nachdem sie bereits 2007 von 
Berlin nach Glienicke gezogen wa-
ren. „Es waren schwere fünf Jahre“, 
so die examinierte Kinderkranken-
schwester Andrea Paul rückblickend. 
„Wir haben sehr viel gearbeitet und 
sind auch jetzt noch selbst mit in 

der Pflege aktiv.“ 
Zusammen mit 
ihren mittlerwei-
le neun Mitarbei-
terinnen betreu-
en sie neben Pa-
tientinnen und 
Patienten aus 
den umliegen-
den Gemeinden 
und dem Stadt-
rand Berlins vor allem pflegebedürf-
tige Glienickerinnen und Glienicker. 
„Wir haben uns die Kiezpflege auf 
die Fahnen geschrieben“, fasst die 
gelernte Krankenschwester Christi-
na Paulo die Philosophie ihres Un-
ternehmens zusammen. Für die Zu-
kunft haben die beiden Frauen, die 
auch im Privatleben fest verpartnert 
sind, schon einige Pläne: „Wir möch-
ten uns in der palliativen Versorgung 
der Patientinnen und Patienten noch 

stärker einbringen.“ Dazu nehmen 
derzeit drei Mitarbeiterinnen an ei-
ner speziellen Fortbildung teil. 

Das Team freut sich übrigens 
über weitere Unterstützung. Exa-
minierte Kranken- und Kinderkran-
kenschwestern, examinierte Alten-
pflegerinnen und Altenpfleger sowie 
Ausbildungssuchende können sich 
gern bei dem Pflegedienst mit der 
lustigen Krankenschwester im Logo 
melden. 

Foto: Glienicker-Kurier




