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Mitarbeiter stellen sich vor

Liebe Leserinnen und Leser,

auf diesem Wege möchte ich mich 
bei Ihnen persönlich vorstellen. 
Mein Name ist Susann Burgschwei-
ger, geboren Mitte der 60er Jahre in 
Berlin und seit 1998 im Havelland 
heimisch geworden. Seit 26 Jahren 
bin ich verheiratet und habe zwei er-
wachsene Kinder. Nach meiner Aus-
bildung zur Köchin und der Geburt 
meiner Kinder habe ich mich für den 
Beruf der examinierten Fachkraft 
entschieden. 

Meine Intension ist es, hilfebedürfti-
ge Menschen größtmöglich und ad-
äquat zu unterstützen. In über 20 
Jahren pflegerischer Tätigkeit habe 
ich mich weitergebildet und Zusatz-
qualifikationen erlangt. Inzwischen 
bin ich 15 Jahre im ambulanten so-
wie stationären Bereich als Pflege-
dienstleitung tätig. 

Ich freue mich, seit dem 20. August 
2019 für das Domicil Seniorenpfle-
geheim Lichterfelde West und vor 
allem für Sie da zu sein. Liebe Be-
wohner, Angehörige und Mitarbei-
ter, ich stehe Ihnen in allen Fragen, 
Angelegenheiten und Anregungen 
gerne zur Verfügung und freue mich 
auf eine gute und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit im Team.
               
 Es grüßt Sie herzlichst,

Susann Burgschweiger 
Verantwortliche Pflegedienstleitung.
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Hallo liebe Bewohner und liebe 
Angehörige,

mein Name ist Lisa Martin, ich bin 
26 Jahre alt und in Berlin geboren. 
In die Pflege bin ich 2009 durch mei-
ne Mutter gekommen. Meine Mutter, 
Oma, Tante und Cousine arbeiten 
ebenfalls in der Altenpflege. 

Meine Ausbildung habe ich von 
2011- 2014 im Rosenhof Zehlendorf 
absolviert und war dort bis April die-
sen Jahres als Pflegefachkraft tätig. 
Durch das Bedürfnis mich umzuori-
entieren  und weiter zu entwickeln, 
bin ich durch meine Kollegin Frau 
Dana Lüge in das Domicil Lichterfel-
de - West gekommen und bin seit 
dem 1. April hier als Überleitungs-
managerin tätig. 

In meiner Freizeit verbringe ich ger-
ne viel Zeit mit meiner Familie und 

meinen Freunden. Ich koche sehr 
gerne und beschäftige mich mit mei-
nen beiden Birma Katzen, die mich 
täglich auf Trab halten. Ich freue 
mich auf die Zeit im Domicil und auf 
die Herausforderungen die noch auf 
mich warten.
               
 Es grüßt Sie herzlichst,

Lisa Martin 
Überleitungsmanagerin
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Mitarbeiter stellen sich vor

Liebe Bewohner, 
Angehörige und 
Kollegen,
ich heiße Ekkehard 
Köhlert und bin seit 
dem 01.08.2019 als 
neuer Mitarbeiter im 
Betreuungsteam tätig, das Grup-
pen- und Einzelbeschäftigungen an-
bietet und den Bewohnern zur Seite 
steht. Meine Gattin und ich sind im 
April letzten Jahres aus dem schönen 
Braunschweig nach Berlin-Wilmers-
dorf gezogen, da sie  nach 3 Jahren 
in der Provinz „ihre“ Stadt  doch sehr 
vermisste…Nach 8 Jahren Berufser-
fahrung in der Betreuung von Seni-
oren liebe ich meine Arbeit wie am 

ersten Tag, der enge Kontakt mit den 
Bewohnern ist immer spannend und 
bereichernd. Ein respektvoller und 
wertschätzender Umgang mit den 
Bewohnern und Kollegen ist mir dabei 
sehr wichtig. Privat liebe ich vor allem 
Musik, Lesen, unsere Kater und Tie-
re im Allgemeinen. Ausflüge mit dem 
Fahrrad in den Grunewald sind mir ein 
schöner Ausgleich für die große und 
manchmal hektische Stadt. 
Ich freue mich, als Teil des  DOMIC-
IL Teams die hier lebenden Bewoh-
ner mit verschiedenen Aktivitäten er-
freuen zu dürfen, immer ein offenes 
Ohr für sie zu haben und gemeinsam 
schöne Momente zu erleben. 
 Ekkehard Köhlert

Liebe Leserinnen 
und Leser,
mein Name ist Laura 
Brüggemann. Ich bin 
eine Ihrer Ansprech-
partnerinnen an unserer Rezeption. 
Ursprünglich komme ich aus Potsdam 
und bin in Stahnsdorf am Rande von 
Berlin aufgewachsen. Nach dem Abitur 
habe ich im wunderschönen Uruguay 
gelebt und dort in einer Organisation 
gearbeitet, die Frauen und Kinder be-
treut, die häusliche Gewalt erlebt ha-
ben. Diese Zeit prägt mich bis heute 

sehr. Zurück in Deutschland habe ich 
dann zunächst in Marburg und dann 
in Berlin Kulturwissenschaften mit 
dem Schwerpunkten Erinnerungskul-
tur und Geschichtspolitik studiert. In 
meiner Freizeit beschäftige ich mich 
sehr gerne mit der Inneneinrichtung 
(meiner Wohnung), zudem fotografie-
re und koche ich gerne, besonders na-
türlich zusammen mit Freunden und 
Familie. An der Rezeption finden Sie 
mich als Ansprechpartnerin für Ihre 
Fragen. Ich freue mich Sie alle ken-
nen zu lernen! Laura Brüggemann
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Schönen guten Tag,
mein Name ist Michael Schlorf und ich 
bin Ihr Seelsorger im Domicil. Wenn 
Sie etwas auf dem Herzen haben, et-
was Ihre Seele trübt oder Ihnen ein-
fach der Schuh drückt, dann scheuen 
Sie sich nicht mich anzusprechen oder 
jemandem Bescheid zu geben, dass 
ich bei Ihnen vorbei schauen soll. Ich 
habe einen philosophisch humanisti-
schen Hintergrund und sehe meine 
Tätigkeit als eine menschlich soziale 
Aufgabe an. In diesem Sinne bin ich 
sowohl im Einzelgespräch als auch in 
Gruppen für Sie und Ihre Angehöri-
gen da. Aber auch für die Angestell-
ten werde ich immer ein offenes Ohr 

haben und mir Zeit nehmen. Denn wir 
alle gehören zu diesem Hause und wir 
alle haben ab und zu etwas auf dem 
Herzen, was dann Raum und Auf-
merksamkeit benötigt.
 

Ich wünsche Ihnen allen noch 
einen ruhigen Tag,

Michael Schlorf.

Guten Tag, liebe Leserinnen und 
Leser,
mein Name ist Paulina Gaik, ich bin 
29 Jahre alt und wurde im Polen ge-
boren. Ich lebe seit 6 Jahren in Ber-
lin. Ich habe 2 Söhne, Oliwier 8 und 
Kacper 5 Jahre. Seit April 2019 bin ich 
hier im DOMICIL Lichterfelde-West 
tätig, zunächst als Mitarbeiter in der 
Wäscherei habe ich ab dem 01. Au-
gust die Leitung der Wäscherei über-
nommen. Ich gebe mir immer größte 
Mühe bei allem was ich tue und hoffe, 
dass Sie stets mit mir zufrieden sind. 
In meiner Freizeit verbringe ich viel 

Zeit mit meiner Familie und meinen 
Freunden. Verreisen und Sport zählt 
zu meinen Hobbys. 

Mit freundlichen Grüßen
Paulina Gaik
Leitung Wäscherei



Seite 14 Selbstbestimmt leben. Professionell betreut werden.

Eröffnung

Eröffnung und Tag der offenen 
Tür, 15. Juni 2019

Am Samstag, dem 15. Juni 2019, 
feierte das Domicil Seniorenpflege-
heim Lichterfelde West bei schöns-
tem Sommerwetter seine Eröff-
nung. Hunderte Besucher kamen, 
um sich über die schöne neue Ein-
richtung in ihrem Kiez zu infor-
mieren. Folglich waren die Haus-
führungen stark frequentiert, die 
vielen Fragen belegten das starke 
Interesse an unseren Angeboten. 
Im Foyer des Hauses wurden die 
Besucher mit Sekt empfangen, es 
folgten Begrüßungsworte der Ge-
schäftsführung, des Bezirksstadt-
rates Herrn Mückisch und des  Ein-
richtungsleiters. Der Hingucker 
vor dem Hauseingang war ein his-
torischer Löschwagen der Feuer-
wehr, den das Domicil liebevoll re-
staurieren und einen Backofen für 
Flammkuchen einbauen ließ. Die-
ser schmeckte hervorragend und 
fand reißenden Absatz. Im weitläu-
figen Garten gab es zu entspann-
ter Live-Musik des Damen-Duos‚ 
Muzet Royal‘ Köstliches vom Grill. 
Der Küchenchef und sein Team be-
wirteten die zahlreichen Gäste mit 
Würstchen, Steaks und Salaten. 
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Gegen die Hitze half eine frische 
Fruchtbowle und Bier vom Fass, 
später gab es noch Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen für alle 
Besucher. Für die kleinen Gäste war 
ein so genannter ‚Walking Act‘ en-
gagiert, eine Clownin, die aus bun-
ten Ballons lustige Tierwesen bas-
telte. Am späten Nachmittag löste 
sich allmählich der Besucherstrom 
auf und es kehrte wieder Ruhe ein. 
Einige Bewohner saßen mit den 
Mitarbeitern des Hauses  noch bis 
spät in den Abend mit einem küh-
len Getränk beisammen und ließen 
diesen schönen Tag gemeinsam 
ausklingen. 
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Ausflug nach Dresden

Am 23.08.2019 unternahmen wir, 6 
Bewohner und 3 Betreuungskräfte, 
bei herrlichem Sommerwetter mit 
dem hauseigenem Bus einen Aus-
flug in die schöne Stadt Dresden. Wir 
starteten morgens um 8 Uhr. Glück-
licherweise war die Autobahn sowohl 
bei der Hin- als auch der Rückfahrt 
wenig befahren, so dass wir beide 
Strecken zügig zurücklegen konnten. 
Ziel war natürlich die restaurierte Alt-
stadt mit ihrer weltbekannten klas-
sischen Architektur. Einige Bewoh-
ner waren das erste Mal in der Stadt 
und beeindruckt von der Schönheit 
des Zwingers, der Semper Oper und 
der sie umgebenden Gebäude. Aber 
auch alle anderen genossen die wun-
derbare Atmosphäre der Altstadt, es 
gab sehr viel zu sehen! So viele Ein-
drücke machen natürlich hungrig! Für 
das gemeinsame Mittagessen hatte 
Markus das Restaurant „Schießhaus“ 
nahe der Altstadt ausgewählt, das 
traditionelle sächsische Küche und 
klassische deutsche Gerichte anbie-
tet und eine lange Geschichte hat. 
So schlemmten wir im sehr gemütli-
chen Biergarten des Hauses und die 
meisten hatten Mühe, die üppigen 
Portionen zu bewältigen…von den le-
ckeren Gerichten waren alle begeis-
tert! Ein echter Tip, wenn man mal in 

Dresden ist. Nach dem Essen wollten 
wir eigentlich noch die Frauenkirche 
besuchen, aber aufgrund der vol-
len Bäuche und des warmes Wetters 
entschieden wir uns, noch eine Weile 
im schattigen Biergarten zu verwei-
len. Es wurde  geplaudert und einige 
schafften es noch, einen Nachtisch 
zu vertilgen. Gegen 16 Uhr machten 
wir uns auf die Heimreise und waren 
gegen 18.30 etwas erschöpft, aber 
sehr zufrieden wieder im Domicil.

Alle freuten sich über diesen 
schönen gemeinsamen Tag!
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Mitarbeiterfeier

Gemeinsam arbeiten, gemeinsam 
feiern heißt das Motto!

Unsere diesjährige Mitarbeiterfeier 
des DOMICIL Lichterfelde-West wur-
de gemeinsam mit den Kollegen des 
DOMICIL Feuerbachstraße am letz-
ten Augustfreitag veranstaltet. Als 
Location diente das „Golden Brown“ 
in der Schönhauser Straße, eine gute 
Wahl! An dem sehr warmen Sommer-
abend waren auf der Terrasse und 
der Rasenfläche vor dem Lokal Sitz-
gelegenheiten und Tische aufgebaut, 
das schöne Wetter lud dazu ein, sich 
draußen aufzuhalten. Für das leib-
liche Wohl gab es ein Riesenbuffet, 
das kaum kulinarische Wünsche offen 
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Mitarbeiterfeier

ließ. Ein DJ sorgte für mit passender 
Stimmungsmusik dafür, dass die Ka-
lorien gleich wieder abgetanzt wer-
den konnten. Vorher stellten sich die 
Einrichtungsleiter beider Häuser den 
neuen Mitarbeitern vor und bedank-
ten sich bei der Gelegenheit für die 
Arbeit aller. So war die Mitarbeiter-
feier auch als „Danke schön“ gedacht 
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und bot allen Beteiligten die Möglich-
keit, sich einmal abseits der Arbeit in-
tensiver kennenzulernen. Manche(r)
entdeckte ganz neue Seiten seiner/
ihrer Kollegen…Ein Fotograf war auch 
dabei, der die schönsten Momente 
festhielt. Es ist ja inzwischen wissen-
schaftlich bewiesen: Wer gemeinsam 
tanzt, arbeitet anschließend besser, 
effizienter und teamorientierter zu-
sammen, ein sehr positiver Neben-
effekt! So dient die Mitarbeiterfeier 
auch dem Team-Building. Es war für 
alle ein schöner, fröhlicher (für einige 
auch feucht-fröhlicher;-)) und har-
monischer Abend.
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Mitarbeiterfeier
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Physiopark

Liebe Leserin-
nen und Leser 
des Lichterfelde 
West-Boten,

mein Name ist 
Christoph Gerold. 
Ich bin 21 Jahre 
alt und seit Sep-

tember 2019 ganz frisch beim Physi-
opark® Berlin. Ursprünglich stamme 
ich aus Halle an der Saale (Sachen-
Anhalt) und bin vor kurzem in unsere 
schöne Hauptstadt gezogen.

Meine Freizeit verbringe ich haupt-
sächlich mit Klettern und Gitarre 
spielen, was ich beides vor ca. 3 Jah-
ren für mich entdeckt habe.

Die Arbeit als Physiotherapeut berei-
tet mir durch ihr Abwechslungsreich-
tum viel Spaß, weshalb ich sie mit 
viel Leidenschaft ausübe. Ich freue 
mich darauf, Sie persönlich kennen-
zulernen und mit Ihnen zusammen 
ihre Bewegungs- und Funktionsfä-
higkeit zu verbessern sowie etwas 
gegen körperliche Schmerzen zu tun.
Ich hoffe, Sie haben einen kleinen 
Einblick zu meiner Person bekom-
men. Bei weiteren Fragen zu mir oder 
meiner Arbeit kommen Sie gerne je-
derzeit auf mich zu. Bis dahin wün-
sche ich einen guten Aufenthalt im 
neuen Domicil und viel Gesundheit.

Mit herzlichen Grüßen
Christoph Gerold

Hallo liebe 
Leser*innen 
des Lichterfelde 
West-Boten,

mein Name ist Mike 
Bergmann und ich 
arbeite seit August 
als neuer Physio-

therapeut im SD Lichterfelde West, 
sowie seit mittlerweile 9 wunderba-
ren Jahren für Physiopark® Berlin in 
Seniorenheimen und WGs.

Mein Ziel ist es, die Beweglichkeit und 
Ausdauer zu erhalten, zu fördern und 
Schmerzen zu lindern. Es bereitet mir 
viel Freude, wenn wir gemeinsam Er-
folg haben...

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Mike
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Stilles Gedenken

STILLES Gedenken
DER MENSCH, DEN WIR LIEBEN,

IST NICHT MEHR DA, WO ER WAR,
ABER ÜBERALL, WO WIR SEINER GEDENKEN.

AURELIUS AUGUSTINUS
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Dafür stehen wir

Der Einzug in ein Seniorenpflegeheim 
ist für viele ältere und pflegebedürf-
tige Menschen ein neuer Lebensab-
schnitt. Zusammen mit den Ange-
hörigen möchten wir diesen Schritt 
so einfach und angenehm wie mög-
lich gestalten. Mit der Gewissheit, 
so selbständig wie möglich leben zu 
können und mit der Sicherheit, hier 
jede erforderliche Hilfe durch profes-
sionelles und qualifiziertes Personal 
zu erhalten. Für alle unsere Bewoh-
ner und Mitarbeiter gilt stets unser 

Leitgedanke: „Mitten im Leben“.

Es gibt wohl wenige Stadtviertel in 
der Weltstadt Berlin, die so unaufge-
regt sind wie Lichterfelde. Die Stra-
ßen sind weitläufig, viele Gebäude 
historisch und oftmals stehen sie auf 
großen Grundstücken. So ein Fall ist 
die Curtiusstraße. Sie geht von der 
Drakestraße ab, der Haupteinkaufs-
straße des Viertels und verbindet da-
mit eine ruhige Lage mit einer guten 
Infrastruktur in bequemer, fußläu-
figer Reichweite. Auch der S-Bahn-
hof Lichterfelde-West ist nicht weit, 
womit eine gute Anbindung auch 
innerhalb der ganzen Stadt garan-
tiert ist. Hier wurde inzwischen das 
15. DOMICIL in der Hauptstadt ge-
baut – wie immer getreu dem Mot-
to „Mitten im Leben“, also inmitten 
eines funktionierenden Wohn- und 
Lebensumfeldes.

Überblick
• Leicht- bis Schwerstpflege in allen 

Pflegegraden
• Urlaubs- und Verhinderungspflege
• 1 Wohnbereich für dementiell 

erkrankte Menschen
• DOMICIL ist Partner aller 

Kostenträger
• Einzelzimmer, Doppelzimmer
• eigenes, behindertengerechtes Bad
• modernes Notruf- und 

Sicherheitssystem
•  eigene Möblierung und Gestaltung 

der Zimmer gewünscht
•  großzügige Aufenthaltsräume mit 

Terrassen / Balkon auf allen Etagen
• moderne Therapieräume und 

Snoezelenraum
• Friseur, Kosmetik, medizinische 

Fußpflege im Haus
• Veranstaltungssaal mit 

Sonnenterrasse
• eigene Küche, Wäscherei und 

Reinigung
• Garten mit Wasserspiel, 

Teakholzgartenmöbeln und 
separater Demenz-Terrasse
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DOMICIL

Seit 2001 setzt die DOMICIL Un-
ternehmensgruppe neue Maßstäbe 
in der Seniorenpflege und -betreu-
ung. Mittlerweile betreibt das Un-
ternehmen an knapp 40 Standorten 
Seniorenpflegeeinrichtungen.

Etabliert hat sich das Unternehmen 
in Hamburg, Berlin, Niedersach-
sen, Schleswig-Holstein, Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg und 
Hessen. In naher Zukunft wird die 
DOMICIL-Gruppe auch an anderen 
Standorten vertreten sein.

Sie sehen also, Qualität in der pfle-
gerischen Versorgung setzt sich 
durch und ist gefragt. Alle Häuser 
befinden sich in zentraler Lage an 
erstklassigen Standorten mit her-
vorragender Infrastruktur. Außer-
dem werden unsere Einrichtungen 
aufgrund neuester Erkenntnisse 
konzipiert und gebaut. Für alle un-
sere BewohnerInnen und Mitarbei-
terInnen gilt stets unser Leitgedan-
ke: Mitten im Leben.

Schöne Zimmer mit Bad

BeschäftigungstherapieMiteinander im DOMICIL

Ein Herz für Tiere im DOMICIL

Wir über uns








