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Emsig auch nach drei Jahrzehnten
Torsten Hagenstein feiert Dienstjubiläum in der GLG Fachklinik 
Wolletzsee und sorgt für Auffrischung der Cafeteria

In der Corona-Krise bestimmen Fallzahlen, Notfallpläne und Schutzmaßnahmen die Kran-
kenhäuser. Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte und Therapeuten werden als stille Helden ge-
feiert, weil sie eben nicht nur in der Krise, sondern immer an vorderster Front stehen. Auch in 
der GLG Fachklinik Wolletzsee ist man in diesen Tagen den Mitarbeitern besonders dankbar, 
weil sie sich mit Engagement, Kreativität und liebevoller Hingabe weiterhin um die Patien-
ten kümmern.

„Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass es hin-
ter den Kulissen noch mehr Menschen gibt, die uns 
tatkräftig unterstützen und denen wir ebenfalls viel 
zu selten sagen: ‚Schön, dass Du da bist!‘ “, sagt Ver-
waltungsdirektorin Christin Walsh. Konkret hat sie 
Haushandwerker Torsten Hagenstein im Blick, der in 
diesem Jahr sein 30-jähriges Dienstjubiläum feiert 
und der sich über Glückwünsche und Präsente freuen 
durfte. Er kennt – und das darf bei seinem Aufgaben-
bereich wirklich nicht als Übertreibung verstanden 
werden – wirklich jeden Winkel des Jagdschlosses 
und des Klinikgeländes. Restaurierung, Instandset-
zung und Neubauten hat er ebenso erlebt wie über-
raschende Notfalleinsätze und akribisch geplante 
Bauarbeiten. Dazu kommen für Torsten Hagenstein 
ebenso wie alle anderen Mitarbeiter und Patienten 
nun noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. 
Neben der Schutzausrüstung, die er im praktischen 
Einsatz trägt, ist auch für ihn das Tragen von Schutz-
masken Pflicht. 

In seinem momentanen Arbeitsalltag hat Torsten 
Hagenstein übrigens gerade kein Ohr für Corona. Im 
Jahr seines Dienstjubiläums, das auch Geburtsjahr 
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Arbeitet statt zu feiern: Torsten Hagenstein ist 
seit 30 Jahren als Haushandwerker in Wolletz 
beschäftigt. Derzeit kümmert er sich mit seinen 
Kollegen und externen Bauarbeitern um die 
Umgestaltung der Cafeteria. 
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der Fachklinik ist, werkelt er gemeinsam mit seinen Kollegen am neuen Gesicht der Cafe-
teria. Deren in die Jahre gekommener und durchaus rustikaler Charme wird mit schwerem 
Gerät und Handwerks- und Gestaltungskunst zu Leibe gerückt. Entstehen soll ein modernes 
Jagdstübchen, das die Geschichte des einstigen Jagdsitzes aufgreift und Lust macht auf‘s 
Verweilen.

„Ich kann schon jetzt versprechen, dass  hier eine tolle Atmosphäre herrschen wird“, so Chris-
tin Walsh. „Und das haben wir nicht zuletzt so tollen Kollegen wie Torsten Hagenstein zu 
verdanken, der mithilft, unsere Wünsche Realität werden zu lassen.“

Auf die Grillparty zum Dienstjubiläum musste Torsten Hagenstein zwar verzichten, aber so-
bald das wieder möglich ist, soll das Ereignis zünftig gefeiert werden.
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