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Hallo liebe Leserinnen und Leser,

ich bin seit 1. August 2020 Leitung der Sozialen Be-
treuung.

Vielleicht fragen Sie sich, woher mein Akzent kommt? 
Mein Vater war Rumäne und meine Mutter ist Ungarin. 
Das Beste daran ist, dass ich drei wunderschöne, aber 
schwere Sprachen beherrsche. Die Liebe hat mich vor 17 
Jahren aus Rumänien (Siebenbürgen) nach Deutschland 
gebracht. In Rumänien hatte ich auf Lehramt Geschichte 
und Geographie studiert. Weil es hier schwierig gewesen 
wäre, das auszuüben und weil ich kein Deutsch sprechen 
konnte, habe ich zuerst einen Integrationskurs und später 
eine Helfer-Ausbildung zur Altenpflege absolviert. 

Als ich das erste Mal in einem Pflegeheim ar-
beitete, wäre ich am liebsten weg gerannt. Ich 
konnte mit dieser Situation nicht umgehen. 
Die Schicksale der einzelnen Menschen tra-
fen mich als emphatischen Menschen sehr. 
Immer wieder erfuhr ich neue Geschichten, 
die mich berührten. Von Tag zu Tag wurde es 
aber besser und ich lernte die schöne Seite 
dieses Berufes kennen. 

Später habe ich mich entschieden, die Aus-
bildung zur Altenpflegefachkraft zu machen, 
welche ich mit Erfolg abgeschlossen habe. 
Nach ein paar Jahren als Altenpflegefach-
kraft hatte ich eine OP mit dem Ergebnis, 
dass ich anschließend nicht mehr in der 

Pflege arbeiten durfte. Deswegen entschied 
ich mich, die Weiterbildung zur Gerontopsy-
chiatrischen Fachkraft zu absolvieren. 5 Jah-
re arbeitete ich als stellvertretende Leitung 
in der Sozialen Betreuung beim Roten Kreuz. 
Dort fand ich endlich meine Berufung.
Seit ich bei DOMICIL angefangen habe, freue 
ich mich täglich auf die gemeinsame Zeit 
mit Ihnen liebe Bewohner. Wir werden viele 
schöne Momente zusammen erleben. Dar-
auf gebe ich Ihnen mein Wort.

Herzlichst, 

Ihre Michaela Ratiu-Nonn
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Michaela Ratiu-Nonn



Mit 80 gehört frau lange nicht zum alten Eisen! 
Auch der zweite Frühling ist immer möglich. 
Etwas Mut gehört natürlich dazu, Neues in das 
gewohnte Leben zu lassen. Dafür lohnt es sich.

Die alte Dame hatte gute Tage im Pflegeheim, 
sie wurde bestens versorgt, hatte liebe Pfle-
gekräfte und ein schönes, gemütliches Zim-
mer. Allerdings glich ein Tag dem anderen.  Es 
gab einen Herrn, der ihr regelmäßig Avancen 
machte, den konnte sie aber nicht leiden. Er 
war einfach nicht ihr Fall. Bis eines Tages ein 
elegant gekleideter Herr auf der Bildfläche 
erschien, da war es um sie geschehen. Aller-
dings zögerte sie, denn in ihrem Alter flirten? 
Sie machte Spaziergänge, saß oft im Park und 
dachte über diesen Mann nach. Sie meinte, ihn 
von früher zu kennen. Sie lächelte dabei. Eines 

Tages, als sie wieder im Park saß, kam dieser 
attraktive Herr quasi hinter einem Busch her-
vor. Ihr Herz fing wild an zu klopfen, sie ge-
stattete ihm, sich neben sie zu setzen. Ganz 
vorsichtig näherten sie sich an und stellten 
fest, dass sie viele Gemeinsamkeiten hatten 
und sich tatsächlich aus längst vergange-
ner Zeit kannten. Wenn die alte Dame genau 
nachspürte, fühlte sie sogar kleine Schmet-
terlinge in ihrem Bauch! Von dem Tag an ver-
brachten die beiden viel Zeit miteinander und 
spazierten gemeinsam durch den Park.

Oh, wie wunderbar! Die Gäste waren von dem 
Theaterstück begeistert. Sicher nicht zuletzt, 
weil es um das Lieblingsthema aller Menschen 
ging – die Liebe.

Licht aus – Spot an!

Abenteuer Baustelle
... so hat alles Angefangen
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Korbtheater
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DOMICIL THERESIENSTRASSE 
FEIERT 2-JÄHRIGES JUBILÄUM

Am 3. Juli 2018 öffnete das Seniorenpflege-
heim seine Pforten. Von Anfang an galt der 
wunderschöne Garten als eines der Highlights 
für die Bewohner. 2 Jahre später konnte der  
„Haus-Geburtstag“ bei schönstem Sommer-
wetter dort gefeiert werden.

Mit Sonnenhüten, Sonnencreme und jede 
Menge zu trinken ausgestattet, machten es 
sich die Bewohner im Schatten unter den gro-
ßen Schirmen bequem. Zu Besuch kam unsere 
liebe Seelsorgerin, Frau Helga Wirth. Sie hatte 
ihre „Freunde“ mitgebracht, zwei lustige, neu-
gierige Puppen, die jede Menge von den Be-

wohnern wissen wollte und eine Geschichte 
vortrugen.

Ohne Musik kein Geburtstagsfest! Herr Ripp-
stein ist ein Garant für gute Laune. Mit seinem 
Akkordeon brachte er den Garten zum Klingen. 
Selbst die Nachbarn waren auf ihre Balkone 
gekommen, schunkelten und tanzten zur fröh-
lichen Musik.

Das Fest wurde unter den vorgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen gestaltet. So konnten die 
Bewohner den Nachmittag genießen, jeder auf 
seine Weise, der eine laut, der andere leise!
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Sommer, Sonne, Musik und gut gelaunte Menschen







Direkt vor Ort:
Die Küche stellt sich vor…
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Gruppen-Highlights

In großer Runde im Festsaal wurden die 15 
Kinder aus dem Montessori Kinderhaus in 
Maibach freudig erwartet. Zu Beginn war 
eine leichte Anspannung auf beiden Seiten zu 
spüren. Werden die Kinder mit uns Großen in 
Kontakt treten? Bei den Kleinen stellte sich die 
Frage, was die Senioren denn überhaupt noch 
spielen können. 

Der Höhepunkt für alle war das Luftballon-
spiel. Die Großen und die Kleinen spielten sich 
gegenseitig die Ballons zu. 

Überraschend, wie gelenkig und schnell so 
mancher Senior plötzlich war, um den Luft-
ballon noch zu erwischen. Auch die Kinder 
zeigten vollen Körpereinsatz, damit der Ballon 
den Boden nicht berührte. 

Sehr schnell entstand ein lockeres Miteinan-
der. Ein gemeinsamer Spaziergang durch den 
Zoo - bei dem Groß und Klein selbst die Tiere 
darstellten, vorgetragene Lieder der Kinder-
gartenkinder und Sitzfußball brachten Heiter-
keit und Lachen in die Runde. 

Ein fröhliches Durcheinander mit eifrigen Zu-
rufen und Lachen erfüllte den Raum. 

Bei Groß und Klein war ein Strahlen im Ge-
sicht zu sehen und der Wunsch nach Wieder-
holung wurde Kund getan.  

Ihre Martha Fischer

Die Kleinen bei den Großen zu Besuch

(Anmerkung der Redaktion: der Besuch der Kinder fand vor Corona-Einschränkungen statt.)



Langeweile ausgeschlossen: 
Die Betreuung stellt sich vor …
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Gruppen-Highlights

„Wir können das noch“ war das Motto der 
Bewohner an einem herrlichen Sommer-
Vormittag auf der Terrasse des DOMICIL-
Gartens. Zu den Disziplinen gehörte Kegeln, 
Sitz-Fussball und Enten fischen. Zum Auf-
waermen wurden von der Betreuung Fragen 
rund um das Thema Sport gestellt und su-
per! beantwortet. 

Alle Neune traf 
manch einer ganz 
unverhofft und 
freute sich über sei-
nen Erfolg. Die Kegel 
waren aus Schaum-
gummi, ebenso die 
„Kugel“, so musste 
keiner  um seine Si-
cherheit bangen.

Beim Sitz-Fussball 
ging es heiß her mit 
Zurufen und Tor!!! 

Geschrei. Alle machten mit, die Tore waren 
mobil, so hatte jeder die Chance, ins Tor zu 
treffen. 

Die Enten-Jagd sah leicht und gemächlich 
aus, hatte es aber in sich. Denn jede Ente 
trug eine Zahl auf ihrem Rücken. Es war also 
gewinnbringend, die Enten mit hohen Zahlen 
zu fischen. Denn zuletzt wurde die Punkt-
zahl zusammen gerechnet. Im erfrischend 
kühlen Wasser zu angeln, machte außerdem 
Spaß an diesem warmen Tag.

Das schönste zuletzt: Alle bekamen ihre 
Medaille. Ganz nach dem olympischen Ge-
danken „Dabei sein ist alles“. Die Medaillen 
hängen heute, wie sich das gehört, in den 
Zimmern der Olympioniken. 

Wir warten keine  7 Jahre, das steht fest. Un-
sere DOMICIL-Olympiade dauert  nur 12 Mo-
nate. Heuer wird sicher wieder um das runde 
Gold gespielt!

Die Olympischen Spiele 2020! 







Pflegefachliches
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Bewegung

Physiotherapeutin Laura macht es vor!

Sie zeigt Ihnen kurze Übungen, die den Winter aus Ihren Knochen und Gelenken vertreiben. 
10 x nachmachen ist leicht, jederzeit und überall…

Die Hände aufeinander legen

Die Arme mit Elan
schwingen 

Hinter und vor 
im Wechsel

Beide Hände nach 
rechts ziehen

Beide Hände nach links 
ziehen, der Kopf  
bewegt sich mit 

 Hände wieder aufeinander
 legen, der Kopf bewegt sich mit
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Bewegung

Finger einhaken und auseinander ziehen Handballen aufeinander pressen 

Rechten Arm weit 
nach oben strecken

Linken Arm weit nach 
oben strecken

Beide Hände 
gerade aus und 

strecken

Beide Hände 
wieder nach unten 

und strecken



Pinnwand
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Das läuft!

März

8. März Weltfrauentag

28. März  Die Uhr wird nachts von  
  2 auf 3 Uhr umgestellt

April

2. April Karfreitag Gottesdienst   
 mit Passionsgeschichte

4. April Ostersonntag
 Der Osterhase kommt!

5. April Ostermontag Gesprächskreis

Mai

1. Mai Der Mai ist gekommen.
 Maibaum-Aufstellen im Garten!

 SOMMERZEIT
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Geschichten erzählt

Der private Raum von Frau Brändlein ist vol-
ler Erinnerungen an ein aufregendes Leben. 
Die Wände sind geschmückt mit Fotos ihrer 
großen Familie. Blumen und geschmackvolle 
Dekoration lassen das Zimmer sehr wohnlich 
erscheinen. Frau Brändlein sitzt im gemüt-
lichen Sessel, ihre Augen leuchten und sie 
lächelt verschmitzt, als sie beginnt, von sich 
zu erzählen.

Frau Brändleins Familie führte einen Betrieb 
zur Herstellung und zum Handel von hoch-
wertigen Stein-Produkten. Leider verlor Frau 
Brändlein ihren Mann recht früh. Noch in 
tiefer Trauer ging sie daran, die Fortsetzung 
der Firma zu planen. Wer Frau Brändlein 
kennt, weiß, dass sie eine Frau der Tat ist! 
Also überlegte sie nicht lange und setzte sich 
selbst hinter das Steuer ihres LKW, um damit 
nach Italien zu fahren. Frau Brändlein misst 
keine 1,70m, aber ihre innere Stärke und ihr 
Durchsetzungsvermögen sind enorm. Das 
brauchte sie besonders, als sie bei einer sol-
chen Fahrt an die Österreichisch-Italienische 
Grenze kam. Der Zollbeamte fragte nach 
dem Herrn, welcher den LKW fahre. Frau 
Brändlein antwortete, dass es keinen Mann 
gebe. Der Beamte wollte das nicht glauben 
und lugte misstrauisch in den LKW. Frau 
Brändlein donnerte los, dass sie auch keinen 
Fahrer brauche, sie sei selbst „Mann“ genug, 

diesen zu fahren. Der Zollbeamte schick-
te Frau Brändlein mit bewunderndem Blick 
weiter und wünschte gute Fahrt. In Italien 
angekommen, kaufte sie schönsten Marmor 
für ihr Geschäft in Schweinfurt und brachte 
die Ladung sicher nach Hause. Viele private 
Häuser und Geschäfte sind mit Marmor der 
Fa. Brändlein ausgestattet. Frau Brändlein 
hat den Betrieb lange Jahre alleine geführt 
und sich noch gegen manch kritische Be-
merkung zur Wehr gesetzt. Sie weiß, was sie 
damals geleistet hat. 

Wir meinen:
„Hut ab“ vor so viel Frauenpower“!

Mathilde Brändlein steht ihren „Mann“. 
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Impressionen - einmal durch's Jahr
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Die Fotos wurden teilweise vor den Corona-Beschränkungen gemacht.
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Rezepte

Bärlauch schmeckt wie Knoblauch, hat aber den großen Vorteil, dass es keiner „riecht“, wenn 
Sie diese Suppe gegessen haben.

Wie auf Seite 19 versprochen, hier die Zutaten für die Nr. 1 unter den Frühlings-Suppen. Na-
türlich kann diese Suppe auf sehr unterschiedliche Weise gekocht werden, von dieser Variante 
ist Herr Bauer überzeugt.

Man nehme:
 • Frischen Bärlauch
 • Dazu wenige Kartoffeln, für die milde, cremige Konsistenz
 • Zwiebeln
 • Sahne als I-Tüpfelchen
 • Salz, Pfeffer, Muskat - natürlich

Freuen Sie sich auf diese gesunde, herzhafte Suppe. 

Frühlingszeit – Bärlauchzeit! 



Wir nehmen Abschied
von unseren 
verstorbenen 
Bewohnerinnen und Bewohnern.

In stiller Anteilnahme

„Es ist eine Ferne,
die war, von der wir kommen.
Es ist eine Ferne,
die sein wird, zu der wir gehen.“

Johann Wolfgang von Goethe

Pinnwand
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Abschied








