


Pflege erfordert Ganzheitlichkeit, orientiert an 
Ihrem individuellen Bedarf. In unserem Haus 
erwartet Sie ganzheitliche Pflege. Das Ambi-
ente ist zeitgemäß, hell und offen. Genauso 
offen sind auch die Menschen, die hier für Sie 
tätig sind, professionell, kompetent, herzlich. 
Unsere laufend weiter entwickelten Prozesse 
sichern die hohe Pflegequalität für Sie.

Das Seniorenpflegeheim Theresienstraße wird 
Ihr neues Zuhause. Zu Wohlgefühl und Ab-
wechslung tragen unter anderem zahlreiche 
Kreativ- und Veranstaltungsangebote im gan-
zen Jahr bei. Diesen Bereich bauen wir schritt-
weise für Sie auf, orientiert an Ihrem Bedarf. 
Neben dem Wochenplan bieten wir Ihnen un-
terschiedliche Aufführungen, Ausstellungen, 
musikalische Abende, besondere Feiern und 
mehr. So gestalten Sie Ihr Leben aktiv weiter, 
selbstverständlich nach Maßgabe Ihrer Wün-
sche und Gesundheit.

Selbstbestimmt leben. Professionell betreut werden.  
Gute Gründe für einen Platz in der Theresienstraße.

Ihr Seniorenpflegeheim in Schweinfurt

Mitten im Leben: Einer der Leitsätze bei Do-
micil zeigt sich bereits durch die gut erschlos-
sene Lage und Infrastruktur unserer Einrich-
tung. So befinden sich Markt und Zentrum nur 
etwa eine Viertelstunde zu Fuß entfernt, mit 
Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen und Apo-
theken. An der Gutermann-Promenade sind 
Sie in knapp 10 Minuten. Genießen Sie hier 
einen kleinen Spaziergang am Main entlang. 
Direkt zu unserem Haus gehört außerdem 
ein Garten, den wir für Sie gestalten, saisonal 
auch gemeinsam. Als grüne Oase wird er uns in 
den kommenden Jahren viel Freude schenken. 

Ihre Lebensqualität ist uns wichtig. Diese wol-
len wir erhalten oder sogar verbessern. So gut 
es geht. Ganzheitliche Pflege bedeutet somit 
über die professionelle, kompetente Pflege hi-
naus die Teilhabemöglichkeit für ein aktives, 
selbstbestimmtes Leben mit herzlicher Be-
treuung, Abwechslung und dem Sinn für das 
Besondere. Ganzheitliche Pflege bedeutet au-
ßerdem Komfort bei guter Infrastruktur.

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gern.
Telefon: (09721) 30 29 - 0
Fax: (09721) 30 29 - 99
E-Mail: info@domicil-theresienstrasse.de
www.domicil-seniorenresidenzen.de
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32 bis 33 wartet Rätselspaß auf Sie. Samt Lö
sungen, versteht sich.

Service und Information sind uns wichtig. 
Diese wollen wir Ihnen auch in unserem Ma
gazin bieten. In der Rubrik „Pflegefachliches“ 
informieren wir über die Kurzzeit und Ver
hinderungspflege (Seite 23). Unter „Rat und 
Tat“ finden Sie darüber hinaus einen Überblick 
zu PflegeBeratungsstellen (Seite 28 bis 29).

Mit unseren Impressionen auf den Seiten 24 
bis 27 lassen wir Bilder aus der Einrichtung 
sprechen. Damit bekommen unsere Augen 
eine Pause vom Lesen und Sie zugleich Ein

drücke von den Menschen, die hier leben und 
arbeiten, der häuslichen Atmosphäre, von den 
Ereignissen und von den Erlebnissen. Und das 
möglichst bunt.

Ich freue mich, Ihnen die neue Hauszeitung 
präsentieren zu dürfen und hoffe, Ihnen mit 
meinem Team eine bunte Mischung aus Infor
mation und Unterhaltung zu bieten.

Viel Freude beim Lesen!

Ihre
Silke Pfister

Einrichtungsleitung
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Beschäftigte, Tätigkeiten und Bereiche bei Domicil

Persönlich vorgestellt

Silke Pfister, Einrichtungsleitung

Mein Name ist Silke Pfister. Ich bin 54 Jahre alt und ver-
heiratet. Ich habe zwei Kinder, Lukas (24 Jahre), lebt und 
arbeitet als Flugbegleiter in Wien, Luisa (19 Jahre), lebt und 
arbeitet als Auszubildende Erzieherin in meiner alten Hei-
mat, dem schönen Vogelsberg in Hessen.

Im Jahr 2010 habe ich über die Grenzwaldbrücke das erste 
mal einen Fuß nach Unterfranken gesetzt. Und was soll ich 
sagen? Es hat mir so gut gefallen, dass ich geblieben bin.

Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. In 
der Freizeit wird geradelt oder gewandert, ge-
lesen oder einfach mal gar nix gemacht bezie-
hungsweise gechillt, dies würden jetzt meine 
Kinder so übersetzen. Die Urlaube verbringen 
wir sehr gerne mit dem Wohnmobil.

Meine Ausbildung zur Krankenschwester habe 
ich noch ganz klassisch mit Haube, Brosche 
und gestärkter Schürze beim deutschen Ro-
ten Kreuz absolviert. Danach habe ich im 
Krankenhaus, in der ambulanten Pflege und 
stationären Altenpflege anfangs als Pflege-
fachkraft, danach in leitenden Positionen ge-
arbeitet. Nebenbei habe ich meine Weiterbil-
dungen gemacht.

Seit nunmehr über 35 Jahren arbeite ich im-

mer noch mit großer Leidenschaft, Freude 
und Begeisterung in diesem Beruf, der für 
mich Berufung ist.

Im Mittelpunkt meines Handelns steht der 
Mensch in seiner großartigen Individuali-
tät. Respekt, Anstand, Freundlichkeit und ein 
wertschätzender Umgang miteinander sind 
für mich selbstverständlich.

Seit August 2018 bin ich nun als Einrichtungs-
leitung tätig und verfolge täglich mit Span-
nung und voller Freude die Entwicklung hier 
vor Ort. Ich freue mich, diesen Weg mit Ihnen 
allen gemeinsam zu gehen.

Herzliche Grüße

Silke Pfister, Einrichtungsleitung
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Stefanie Herleth, Tourenmanagerin

In dieser Ausgabe bin auch ich an der Reihe, mich Ihnen 
vorzustellen. Mein Name ist Stefanie Herleth, ich bin 28 
Jahre jung und ledig. Unter unseren Bewohnern bin ich 
auch als der „Rhönhase“ bekannt, da ich aus dem schönen 
Bad Neustadt an der Saale stamme und somit nur einen 
Katzensprung in das prachtvolle Naturschutzgebiet Rhön 
habe. Mein Werdegang hingegen war alles andere als ein 
Katzensprung. 

Nach dem Fachabitur habe ich die Ausbildung 
zur Gesundheits- und Krankenpflegerin in 
einem Krankenhaus in Bad Kissingen absol-
viert. Obwohl mir dieser Beruf sehr viel Spaß 
gemacht hat und mir die Zusammenarbeit 
mit Menschen liegt, habe ich mich dennoch 
im Anschluss dazu entschieden, ein Studium 
im Bereich Gesundheits- und Pflegemanage-
ment an der Fachhochschule in Würzburg auf 
mich zu nehmen. Dieses habe ich mit dem 
erfolgreichen Abschluss »Bachelor of Arts« zu 
Ende gebracht.

Da mir schon vor dem Studium klar war, dass 
ich auf jeden Fall wieder in die Pflegebranche 
zurück möchte, arbeitete ich anschließend als 
Pflegedienstleitung eines ambulanten Pflege-
dienstes in Schweinfurt. Dort bot sich mir die 
Möglichkeit, eine Weiterbildung zur Praxisan-
leiterin wahrzunehmen. Dieser Abschluss war 
auch Voraussetzung, um meiner jetzigen Tä-
tigkeit bei Domicil nachgehen zu können. Ich 
bin dort seit dem 1. September 2018 als Tou-
renmanagerin angestellt.

Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem 
die pflegefachliche Begleitung aller Mitar-
beiter im Haus, über die Pflegefachkräfte bis 
hin zu den Pflegehelfern. Des Weiteren füh-
re ich alle neuen Mitarbeiter durch die erste 
Einarbeitungsphase. Innerhalb sogenannter 
Pflegevisiten besuche ich in regelmäßigen 
Abständen die Bewohner unserer Einrichtung 
und überprüfe, ob die geplanten Maßnahmen 

Abenteuer Baustelle
... so hat alles Angefangen
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Susanne Thein, Leitung Betreuung

Ein herzliches Grüß Gott!
Ich freue mich sehr, mich Ihnen als Leitung der Betreuung 
vorstellen zu dürfen:

Mein Name ist Susanne Thein (Jahrgang 1976), ich lebe 
mit meinem Mann und meinen drei Kindern im nördlichen 
Landkreis Schweinfurts. Meine Kindheit verbrachte ich im 
schönen Steigerwald, als Wirtstochter. Vielleicht wurde be-
reits damals der Grundstein für meinen beruflichen Wer-

degang gelegt. Denn es bereitete mir schon 
immer Freude, mit Menschen ins Gespräch zu 
kommen und mit ihnen gemeinsam gesellige 
Stunden zu verbringen.

Als ich mich nach der Familienzeit beruflich 
neuorientierte, fand ich im Bereich der Senio-
renarbeit eine Möglichkeit, mich mit viel Herz-
blut als Betreuungskraft einzubringen. Nach 
kurzer Zeit absolvierte ich die Weiterbildung 
zur gerontopsychiatrischen Fachkraft für Be-
treuung und kann dadurch noch besser auf 
die Bedürfnisse der Senioren eingehen.

Mittendrin statt nur dabei, das ist meine Phi-
losophie. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es 
mir wichtig, den Menschen da abzuholen, wo 
er gerade steht und individuell für ihn ein Be-
treuungsangebot nach seinen Bedürfnissen 
anzubieten. Egal ob die Beine müde sind, die 
Augen nicht mehr so wollen oder die Erinne-
rung langsam schwindet –, jeder hat verdient, 
wertschätzend und mit Respekt und Würde 
so angenommen zu werden, wie er ist.

Liebe Senioren, liebe Angehörige und liebe Le-
ser, ich freue mich, Sie persönlich kennenler-
nen zu dürfen und mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen.

Ihre 

Susanne Thein, Leitung Betreuung
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Kurzzeitpflege

Es kommt vor, dass die Anforderungen für 
häusliche Pflege zu stark werden. Auch kann 
ein Krankenhausaufenthalt eine intensivere 
Pflege direkt im Anschluss erfordern. Hierfür 
gibt es die Kurzzeitpflege in vollstationären 
Einrichtungen.

Kurzzeitpflege können Pflegebedürftige ab 
Pflegegrad 2 für einen Zeitraum von bis zu 
acht Wochen pro Kalenderjahr beanspruchen. 
Sie gilt als Krankenkassenleistung.

Sie haben Fragen oder wünschen eine 
Beratung? Rufen Sie uns bitte einfach 
an: (09721) 30 29 – 0. 

Wir sind gern für Sie da.

Verhinderungspflege

Die Verhinderungspflege unterstützt pflegen-
de Angehörige oder andere Privatpersonen 
bei etwaigen Engpässen. Diese sind im Sinne 
der Pflegebedürftigen aufzufangen.

Werden Angehörige oder andere Privatperso-
nen beispielsweise selbst einmal krank, greift 
die Verhinderungspflege. Gleiches gilt für 
selbst beanspruchte Rehabilitationsmaßnah-
men wie zum Beispiel eine Kur. Im Rahmen 

Wissenswertes aus Theorie und Praxis, das wir gern mit Ihnen teilen

Kurzzeit- und Verhinderungspflege

der Verhinderungspflege übernimmt die Pfle-
geversicherung die nachgewiesenen Kosten 
für diesen Zeitraum. Dies gilt ab dem Pflege-
grad 2 der/des Pflegebedürftigen und für ma-
ximal sechs Wochen pro Kalenderjahr. Bleiben 
Mittel der Verhinderungspflege im Kalender-
jahr ungenutzt, lassen sich diese ebenfalls 
für Kurzzeitpflege einsetzen. Der Leistungs-
betrag kann somit entsprechend erhöht und 
im Höchstfall verdoppelt werden, wobei der 
beanspruchte Erhöhungsbetrag dann wieder-
um auf die Verhinderungspflege angerechnet 
wird.

Eine weitere Variante der Verhinderungspfle-
ge ist die Urlaubsvertretung. Der Hintergrund 
dessen: Pflegebedürftige bleiben weiterhin 
auf Unterstützung angewiesen, falls Ange-
hörige oder andere Privatpersonen einmal 
Urlaub machen. Die Pflegeversicherung über-
nimmt dann die entstandenen und entspre-
chend nachgewiesenen Kosten.
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Einfach die Bilder einmal wirken lassen

Mitten im Leben



Brötchen für alle
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Mitarbeiter Reinigung und BetreuungEin freundlicher Empfang

Küchenbesichtigung
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Unser Team in der Theresienstrasse

Therapiehund
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Die Entscheidung für ein Seniorenpflegeheim 
zählt wohl mit zu den herausfordernden im 
Leben. Umso besser ist es, dass – künftige – 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren 
Angehörige bereits beim Entscheidungspro-
zess kompetente Unterstützung erfahren.

Selbstverständlich sind wir gern für Sie da 
und beraten Sie bei allen Fragen zur vollsta-
tionären Pflege in unserer Einrichtung. Wir 
laden Sie herzlich ein, uns und unser Haus 
kennenzulernen. Mitten im Leben. Zugleich ist 
uns als privatwirtschaftlicher Anbieter auch 
Ihr Wunsch nach neutraler Beratung bewusst. 
Daher geben wir Ihnen mit diesem Beitrag 
eine Übersicht zu den entsprechenden Stellen 
und deren Aufgaben.

Website des Gesundheitsministeriums:
bundesgesundheitsministerium.de/themen/
pflege.html
bundesgesundheitsministerium.de/themen/
pflege/online-ratgeber-pflege.html
bundesgesundheitsministerium.de/themen/
pflege/online-ratgeber-demenz.html

Nützlich: Auf der Website des Gesundheits-
ministeriums finden Sie zahlreiche Informati-
onen zum Thema Pflege für einen umfassen-
den Überblick.

Der Service für Bewohnerinnen, Bewohner und Angehörige

Pflegebedürftig – und nun?
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Ausblick 
Das erwartet Sie unter anderem im kom-
menden Heft

Der Winter geht, der Frühling kommt: Im 
kommenden Heft begleiten wir Sie mit In-
formation und Unterhaltung auch durch 
möglicherweise graue Tage. Aufhellendes 
gibt es schließlich genug für unsere Sinne. 
Und die Perspektive auf eine wieder blühen-
de Jahreszeit wird uns Freude bereiten. Auch 
redaktionell, versteht sich.
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