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Wie schmeckt Familienfreundlichkeit? 

Das Projekt „Fit für Familie“ stell-
te sich mit familienfreundlich und 

regional produzierten Nahrungs-
mitteln auf der Internationalen 

Grünen Woche in Berlin vor. Zwei 
Jahre hat die Region Teltow-
Fläming daran gearbeitet, „Fa-
milienfreundlich und regional 
produziert“ als Qualitätsverspre-
chen für Lebensmittel abgeben 
zu können. Zehn Studenten 
der School of Design Thinking  
(D-School) des Potsdamer Has-
so-Plattner-Instituts wollten 
daraufhin herausfinden, wie sich 
„familienfreundlich produzierte“ 
Lebensmittel aus der Region am 
Berliner Markt etablieren lassen. 
Als Ergebnis der sechswöchigen 
Challenge bleibt als Erkenntnis: 
Betriebe in der Region Teltow-
Fläming werden familienfreund-
licher und schaffen z. B. mehr 
Zeit für Familie. Mit der akademi-
schen Unterstützung erweitert 
das Projekt „Fit für Familie“, das 
die Familienfreundlichkeit in der 
Ernährungsbranche der Region 
Teltow-Fläming thematisiert, 

den eigenen Spielraum. Nachdem 
bisher praktisch nutzbare Hilfen 
für das Fachkräftemarketing ent-
wickelt und vielfältige Ansätze 
für die Entlastung von Familien 
geschaffen wurden, werden nun 
Wege gesucht, mit Unterstüt-
zung der Verbraucher/-innen 
familienfreundliche Arbeitsbe-
dingungen zum Kaufargument 
zu machen. Damit würde sich 
Familienfreundlichkeit im Be-
trieb gleich doppelt lohnen: beim 
Umsatz und in der Fachkräftesi-
cherung. Insgesamt 33 Unter-
nehmen der Region haben die 
erarbeiteten Leitlinien des Pro-
jekts unterschrieben, in denen 
sie sich durch aktive Beteiligung 
verpflichten, „Familienfreundlich 
und regional produziert“ zu ei-
nem Markenzeichen der Ernäh-
rungswirtschaft zu entwickeln.    
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◉ www.fitfuerfamilie.de

Kathrin und Peter Bürger
Ka & Pe Fahrservice GmbH, Michendorf

„Mein Mann und ich haben im Juli 2011 bei Heike Pietsch 
im Studio der Potsdamer Wasserbetten, damals noch in 
Geltow, jetzt in einem wunderschönen Geschäft in Groß 
Kreutz, unser Wasserbett gekauft. Seit dem möchten wir 
es keinen Tag mehr missen. Wir sind selber Unternehmer 
(Trikehandel- und Vermietung und Personenbeförderung) 
und somit ständig im Auto unterwegs oder am Computer 
sitzend. Da ist ein erholsamer Schlaf Gold wert. 

Es ist wirklich so, dass die Wirbelsäule sich im Wasserbett entspannt und somit 
entlastet wird – Rückschmerzen Adé ! Da man fast wie auf Wolken gebettet schläft, 
dreht man sich auch bei weitem nicht so oft, wie in einem herkömmlichen Bett und 
der Schlaf ist erholsam und tief. Wir wollen unser Wasserbett auf keinen Fall mehr 
missen und sind Heike Pietsch sehr dankbar für die tolle Beratung!“ 

 Wir vergeben Fünf Sterne *****!

Angebot für Sie von unserem am meisten 
verkauften Modell Wasserbett mit Schubkasten 

für viel Stauraum!
Maße 180x200/210/220 oder 200x200/210/220

Verschiedene Dekore, wahlweise 4 oder 6 Schubkästen, 
Kopfteil optional. Duale Matratzen, Wasserbettberuhigung 

von 0-100%, 2 Heizungen. Hochwertiger Bezug 
mit Textillederborder. Lieferung und Montage und 

die dazu gehörigen Pfl egeprodukte inklusive.

Komplettpreis: 2775,00 EUR
Wir nehmen uns Zeit für Sie und fi nden die ideale 

Lösung für Ihren persönlichen Schlafkomfort.
 Kommen Sie vorbei, ich freue mich auf Ihren Besuch! Ihre Heike Pietsch
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