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Oranienburg Sachsenhausen 
Friedrichsthal Schmachtenhagen 
Germendorf Wensickendorf 
Lehnitz Zehlendorf 
Malz Leegebruch

Oranienburg (MZV) Am 
Freitag, 5. Juli, startet im Re-
gine-Hildebrandt-Haus an 
der Sachsenhausener Straße 
1 ein neuer Computer-Anfän-
gerkurs für Senioren. Offen 
ist das Angebot aber auch für 
Leute, die sich noch nicht zur 
älteren Generation rechnen.  
Anmeldung erbeten unter Te-
lefon (0 33 01) 53 13 07.

Computerkurs

Malz (MZV) An diesem Sonn-
tag, 30. Juni, eine Woche vor 
dem Dorffest, stehen in der 
Gaststätte „Zum Anker“ Preis-
skat und Preisrommee an. Tra-
ditionell wird dabei um die 
Pokale von Ortsvorsteher 
Manfred Hartmann gespielt. 
Los geht es um 14 Uhr. 

Preisskat

Malz (MZV) Die Jugendkoor-
dinatorin für die Oranienbur-
ger Ortsteile, Karina Behling, 
ist heute in Malz. In der Zeit 
von 16 bis 18 Uhr möchte sie 
im Dorfclub mit Kindern und 
Jugendlichen des Ortsteils die 
Freizeit gestalten.

Jugendtreff

Von Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MZV) Mit drei 
Mitarbeitern in einer Sozial-
station, die am 1. Juli 1993 in 
der Lehnitzstraße ihren Betrieb 
aufnahm, begann die Firmen-
geschichte der Unternehmens-
gruppe Michael Bethke. Mitt-
lerweile beschäftigt die Gruppe 
mehr als 900 Mitarbeiter in fünf 
Bundesländern. Der 20. Ge-
burtstag wird kommende Wo-
che in Oranienburg groß ge-
feiert.

„Mit der Eröffnung der zweiten  
Sozialstation 1995 in Berlin ha-
ben wir uns zu einem umfassen-
den Pflegedienstleister in der am-
bulanten und stationären Pflege 
entwickelt: vier Hauskranken-
pflegen in Berlin und Branden-
burg und nunmehr sieben sta-
tionäre Senioreneinrichtungen 
in fünf Bundesländern sind für 
mich eine mehr als zufrieden-
stellende Bilanz“, blickt Bethke 
zurück.

„Oranienburg ist für mich je-
denfalls die Erfolgsschmiede 
der stetig wachsenden Unter-
nehmensgruppe geworden. Aus 
den anfänglich drei Mitarbeitern 
sind jetzt insgesamt mehr als 900 
geworden“, bilanziert Bethke mit 
einem gewissen Stolz. Vier Jahre 
jung wird am 1. Juli übrigens  
auch das „neue Mutterhaus“ – 
die Seniorenresi-
denz Louise-Hen-
riette von Oranien 
an der Bernauer 
Straße 67.

„Mehr als 120 
engagierte Mit-
a rbe i t e r i nnen 
und Mitarbeiter 
sind allein hier beschäftigt. Für 
150 Senioren ist dieser Ort in-
zwischen zum neuen Zuhause 
geworden“,  sagt der Unterneh-
menschef, der in Schwante zu 
Hause ist. Auch der Fahrdienst, 
die Hauskrankenpflege und die 
Kurzzeitpflege sind 2009 vom 
Bötzower Platz mit ins neue Mut-

terhaus gezogen und ergänzen 
damit die stationäre Pflege.

Der Bedarf an seniorengerech-
ten Wohnungen ist in Oranien-
burg aber offenbar erheblich 

größer. „Bei uns 
existiert schon 
seit Langem eine 
Warteliste. Des-
halb planen wir 
einen Erweite-
rungsbau an der 
Speyerer Straße“, 
kündigt Michael 

Bethke an.
Im „Wohnpark Louise“, der 

sich dann hinter der Senioren-
residenz  Louise-Henriette von 
Oranien, Bernauer Straße 67, er-
streckt, sollen vier Neubauten 
mit insgesamt 90 seniorenge-
rechten Wohnungen entstehen. 
„Geplant ist, diese Wohnungen 

später an Eigennutzer und Ka-
pitalanleger zu verkaufen“, sagt 
Bethke. Wann es damit aber los-
gehen wird, steht derzeit noch 
nicht genau fest.

Grundstein des Erfolgs ist für 
Michael Bethke die Unterneh-
mensphilosophie. „Unser Leit-
satz lautet: ,Wir pflegen Mensch-
lichkeit‘“, sagt der gebürtige 
Berliner. „Damit drücken wir 
aus, wie wir mit unseren Be-
wohnern und Patienten umge-
hen: Die Wärme des Hauses geht 
nicht von der Heizung, sondern 
von den Mitarbeitern aus“, ist 
der Firmenchef sicher.

„Die geben täglich ihr Bestes, 
um unsere Kunden und Bewoh-
ner zufriedenzustellen. Wir füh-
len uns als große Familie und 
möchten, dass sich jeder Bewoh-
ner oder Mieter des Hauses, Pa-

tient der Hauskrankenpflege und 
auch jeder Gast des Fahrdiens-
tes bei uns wohl fühlt“, unter-
streicht Michael Bethke.

Über die regelmäßigen Best-

noten von 1,0 bei den Prüfungen 
des Medizinischen Dienstes der
Krankenkassen seien er und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter natürlich sehr froh. „Das ist 

für uns immer eine tolle Bestä-
tigung. Die Mitarbeiter in der 
Pflege – viele von ihnen be-
gleiten uns schon seit 20 Jah-
ren –  tragen entscheidend zum 
Erfolg des Unternehmens bei, 
und dafür möchte ich mich bei 
allen herzlich bedanken“, sagt 
Michael Bethke. 

Zum Dankeschön gibt‘s ein gro-
ßes Jubiläumsfest für Jung und 
Alt am kommenden Mittwoch, 
3. Juli, ab 13.30 Uhr im Mut-
terhaus an der Bernauer Straße 
67.An Aktionsständen können 
sich alle Gäste über die Unterneh-
mensbereiche der Bethke-Gruppe 
informieren. Auf der Showbühne 
im Garten sorgen die Oranienbur-
ger Schloßmusik, Hans die Geige, 
Sabine Brand und „The Schizo-
phonics“ für gute Unterhaltung.

Michael Bethke blickt auf 20-jährige Unternehmensgeschichte zurück und will Standort an der Speyerer Straße erweitern

„Oranienburg ist unsere Erfolgsschmiede“

Sie sind die Garanten der Erfolgsgeschichte: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Michael Bethke – hier am Standort des Mutterhauses Louise-Hen-
riette von Oranien, Bernauer Straße 67. Dort wird am kommenden Mittwoch auch das große Fest zum 20-jährigen Firmenjubiläum gefeiert. Fotos (2):  privat 

Stolz auf die Unternehmensbilanz: Michael Bethke 

„Wir planen, weitere 
90 seniorengerechte 

Wohnungen  
zu errichten.“

Michael  Bethke
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