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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  
liebe Angehörige und Gäste,  
verehrte Leserinnen und Leser,

der Frühling hat unübersehbar Einzug gehalten. Nicht nur, dass die Tage wieder länger werden und 
endlich wärmer; es ist auch eine Augenweide, die erwachte Natur zu beobachten und erste Frühblüher 
zu entdecken. Es dauert nicht mehr lange, dann werfen auch die Buchenhecken, von denen es viele 
in unserem Garten gibt, durch die Kraft der sprießenden Knospen ihre trockenen Blätter ab und es 
wird richtig grün. Sie freuen sich bestimmt schon jetzt darauf, im Schutz der dichten Hecken auf den 
Bänken in der wärmenden Sonne zu sitzen. Genießen Sie es.

In dieser Ausgabe erzählen Bewohner von ihren Hobbys, erinnern sich daran, was sie früher sehr gern 
in ihrer Freizeit gemacht haben. Viel Zeit blieb oft nicht dafür, aber es war dennoch wichtig, sich diese 
(Aus)Zeiten zu nehmen. Und das ist auch heute noch so, um zu entspannen, zu regenerieren oder um 
eine Abwechslung z.B. zwischen körperlichen und / oder geistigen Aktivitäten zu haben. 

Um Abwechslung - vor allem im Alltag - geht es bei dem, was wir in unserem Haus anbieten, eben-
falls. Dazu gehören unbedingt auch gemeinsame Erlebnisse. Selbst wenn Berlin nicht unbedingt als 
Hochburg des Karnevals gilt, können wir den ebenfalls ganz stimmungsmäßig feiern. Dazu braucht 
man nicht unbedingt Umzugswagen und Bonbonregen; gute Musik, ein paar faschingsmäßige Ac-
cessoires und Eierlikör reichen für eine super Stimmung aus. Davon können Sie sich anhand der Fotos 
selbst überzeugen. 

Wesentlich entspannter ging es hingegen bei unseren „Frauenverwöhntagen“ zu. Über 87 Bewoh-
nerinnen hatten sich angemeldet und genossen nach einem Gläschen Sekt in unserem eigens dafür 
eingerichteten Wellnessbereich entweder eine Hand- oder Rückenmassage. Viele Damen meinten an-
schließend, dass sie dies jetzt gern wöchentlich hätten.

Ein großes Highlight waren die beiden französischen Restaurantabende. Endlich konnten wir dafür 
wieder den Saal nutzen. Dieser wurde in den Farben der Tricolore geschmückt und festlich eingedeckt. 
Die französische Küche ist weltberühmt und wenn auch unser Küchenteam nicht aus französischen 
Köchen besteht, so gaben sie kulinarisch ihr Bestes. Ein echter Franzose, Monsieur Guillaume Beurtin, 
reiste extra zu diesen beiden Abenden an und unterstützte uns tatkräftig bei den äußerst gelungenen 
Veranstaltungen, wie wir von allen Seiten der Bewohner immer wieder hören konnten.

Wir hoffen sehr, dass nun wirklich endlich die sich ständig ändernden Corona-Maßnahmen aufge-
hoben werden und wir uns nicht mehr testen lassen oder eine Maske aufsetzen müssen, sondern wir 
alle wieder ganz normal miteinander umgehen können, d.h. das gesamte Gesicht unseres Gegenübers 
erkennen und sein Lächeln sehen. 

Vorwort
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Was wir alle sicherlich ebenfalls ganz fest hoffen, ist, dass der am 24. Februar begonnene Krieg in 
nur 850 km Entfernung bis zur ukrainischen Grenze schnellstens beendet wird. Jeder Tag, an dem 
Menschen durch militärische Auseinandersetzungen sinnlos ihr Leben lassen müssen, ist einer zu viel. 
Mögen bald alle Waffen ruhen. Vielleicht hilft die kleine weiße Friedenstaube, diese Hoffnung nicht 
zu verlieren.

Mit hoffnungsvollen und friedlichen Wünschen.  
Die Redaktion vom „Schloss-Kurier“

Kleine weiße Friedenstaube
Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land; 

allen Menschen, groß und kleinen, bist du wohlbekannt.
Du sollst fliegen, Friedenstaube, allen sag es hier, 

dass nie wieder Krieg wir wollen, Frieden wollen wir.
Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal; 

bringe allen Menschen Frieden, grüß sie tausendmal.
Und wir wünschen für die Reise Freude und viel Glück; 
kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück.
(geschrieben und komponiert vor über 70 Jahren von Erika Schirmer)

Vorwort
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Bei einem Hobby handelt es sich um eine Freizeitbeschäftigung, die der oder die Ausübende 
freiwillig und regelmäßig zum eigenen Vergnügen oder der Entspannung betreibt. Es trägt zum 
eigenen Selbstbild bei und stellt auch einen wesentlichen Teil der eigenen Identität dar. Oftmals 
hält diese Vorliebe ein ganzes Leben lang an. Manchmal ist sie an bestimmte Orte oder Zeiten 
gebunden bzw. auch an bestimmte Menschen, die die gleichen Interessen haben, z.B. einen 
Mannschaftssport betreiben. 

Es war sehr interessant, von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern zu erfahren, welchen 
Hobbys sie früher gern nachgegangen sind und einige von ihnen sollen nun hier zu Wort kom-
men. Vielleicht erinnern Sie sich beim Lesen ja dabei an schöne Momente in Ausübung ihres 
eigenen Hobbys.

Herr Gorn (WB 1)                         

Ich hatte drei große Hobbys: Angeln, Motorradfahren und Lesen. In 
den 50er Jahren war ich Mitglied in einem Anglerverein. Für 15 Mark 
konnte man in allen Gewässern der DDR angeln. Da war es natür-
lich praktisch, ein Motorrad zu besitzen, mit dem man z.B. die deut-
sche Seenlandschaft zum Angeln abfahren konnte. Das habe ich mit  
Freunden sehr oft und gern getan.

Gelesen habe ich am liebsten Krimis, was ich auch heute noch  
tue. Das Lesen ist das einzige von meinen drei Hobbys, welchem ich 
auch jetzt noch nachgehen kann; mit den anderen geht es ja leider 
nicht mehr.

Frau Stein (WB 1)

Gartenarbeit habe ich immer sehr gern gemacht, aber auch gesungen und Klavier gespielt. Als ich 
in Rente gegangen bin, haben mich Freunde mal mit in einen Kunstgewerbezirkel mitgenommen 
und dort hat es mir so gefallen, dass ich einige Jahre dabei blieb. Es hat mir Spaß gemacht, selbst 
etwas anzufertigen und mir oder anderen damit Freude zu bereiten. Wir haben Schmuck (v.a. Ketten) 
hergestellt, aber auch Glasuntersetzer oder Puppenkleider. Wir waren dabei immer sehr kreativ.

Heute geht das mit den Fingern nicht mehr, aber das Singen ist mir geblieben und was ich neu 
entdeckt habe, ist Bingo zu spielen. Dabei mache ich jede Woche mit.

Hr. Gorn mit einem großen Fang  
(es war aber nicht der größte)
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Herr Lehmann (WB 1)

Seit meinem 7. Lebensjahr spielte ich bei der SG Friedrichsfelde 
Fußball und da war ich dann auch 50 Jahre Mitglied im Verein. 
Man war immer mit anderen Menschen – also Gleichgesinnten – 
zusammen; hat nicht nur in der Mannschaft zusammen trainiert 
und gespielt, sondern auch zusammen gefeiert oder sich in 
schwierigen Situationen gegenseitig geholfen. Einfach dazu zu 

gehören, war ein sehr schönes Gefühl, zumal sich die Familien ja auch sehr gut kannten und oft mit 
dabei waren. 

Selbst aktiv Fußballspielen mit meinen inzwischen 90 Jahren geht heute leider nicht mehr, aber nun 
schaue ich mir Sport im Fernsehen an und fiebere dabei mit. 

Herr Bähr (WB DG)                                                    

Für meine erste Auslandsreise 1967 nach Varna in Bulgarien (es war unsere nachgeholte Hochzeitsreise) 
kaufte ich mir extra eine Spiegelreflexkamera „EXA 500“, um alle Erlebnisse auf Fotos festhalten zu 
können. Das war der Beginn eines neuen Hobbys. Ich schaffte mir Laborgeräte, Entwicklerhilfsmittel 
und einen Vergrößerungsapparat an, um alle Filme 
selbst entwickeln zu können. Das Bad wurde dann zur 
Dunkelkammer umfunktioniert und meist samstags 
haben meine Frau und ich die komplette Entwicklung 
der Fotos durchgeführt. Da es in der DDR nicht einfach 
war, eine Belichtungsuhr zu bekommen, baute ich mir 
diese eben selber. Wir waren früher da ja sehr kreativ 
und erfinderisch und haben alles versucht, es selbst  
zu reparieren. 

Frau Bauer (WB 1)  

Ich liebte Geräteturnen. Mein Vater hat extra für mich Geräte umgebaut, damit ich als Kind dort 
rankam. Da er sehr viel unterwegs war, genoss ich es sehr, mit ihm gemeinsam zu turnen und auf 
diese Weise Zeit mit ihm verbringen zu können.

fotografische Technik: Hr. Bähr doppelt
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Frau Jäkel (WB 1)

Meine Mutter wollte, dass ich Akkordeon spielen lerne und 
besorgte mir einen Akkordeonlehrer. Ich habe dann später 
in einem Orchester mitgespielt und Konzerte gegeben. Das 
hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Im Schulchor habe ich 
auch mitgesungen, da mein Musiklehrer fand, ich hätte eine 
schöne Stimme und müsse unbedingt in den Chor kommen. 
Ja, und heute singe ich wieder in einem Chor, nämlich hier 
im Haus und auch das ist wunderbar.

Frau Jasinszczak (WB 3)

Also, da gab es so viel, womit ich mich in meiner Freizeit beschäftigen konnte. Ich habe zusammen mit 
meinem Vater Postkarten und Münzen gesammelt. Außerdem habe ich gern Sport getrieben, getanzt 
und im Schulchor gesungen, mit dem wir auch aufgetreten sind. Überhaupt spielten Tanz und Gesang 
in meiner Familie eine große Rolle, denn bei allen Feiern wurde viel gesungen und getanzt. Meine 
Großeltern sangen dabei immer am meisten.

Ich freue mich, dass ich nun hier im Heim auch wieder in einem Chor singen kann. Da kommen ganz 
viele Erinnerungen auf.

Herr Gapinski (WB 1)     

Durch meinen Vater habe ich das Kegeln gelernt und habe auch in 
einem Verein gespielt, aber meine größte Leidenschaft galt später 
dann Autos und Motorrädern. Nachdem ich mir mein Motorrad 
zusammengespart hatte, bin ich oft mit Freunden zusammen 
unterwegs gewesen; am liebsten hoch zur Ostsee. Um ehrlich 
zu sein, war es großartig, mit leicht überhöhter Geschwindigkeit 
durch die Gegend zu fahren. Aber wir haben es auch immer sehr 
genossen, wenn uns die Mädels bewunderten. Hübsche Männer 
mit einem Motorrad kamen immer gut an und hatten bessere 
Chancen bei den Mädels. Das ist heute bestimmt noch genauso. Hr. Gapinski auf seinem Motorrad
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Frau Fieber (WB 3)

Meine Eltern kauften mir auf Anregung aus der Schule eine Gitarre. Das Spielen darauf habe ich 
mir dann selbst beigebracht, später habe ich Unterricht für klassische 
Gitarre an der Musikschule genommen. Wir sind viel aufgetreten, auch z.B.  
in Erholungsheimen für Kinder. Für mich war es stets entspannend,  
wenn ich meine Gitarre zur Hand nehmen konnte; ein schöner Ausgleich 
zu meiner beruflichen Tätigkeit. Apropos Hand: Handarbeiten habe ich 
ebenfalls sehr gern gemacht. Heute geht das nicht mehr so einfach, da 
spiele ich lieber Karten.

  

Herr Reinfeldt (WB 2) 

Meine große Leidenschaft war das Campen. Mit Schulfreunden waren wir mal am Liepnitzsee und 
haben dort welche gesehen, die wild campten. Das fanden wir großartig, wollten das dann auch 
unbedingt machen und wurden so zu Dauercampern. Die freie Natur zu genießen, ins Wasser zu 
springen, wann immer ich es mochte und einfach die Gemeinschaft zu erleben, fand ich großartig. 
Ach, und was haben wir viel Volleyball gespielt. Es war eine tolle Zeit.

Frau Henschel (WB 1)  

Mir wurde die Musik sozusagen in die Wiege gelegt. Wir haben zu 
Hause immer Hausmusik gemacht. Ich habe Klavier gespielt, was mir 
mein Vater beibrachte. Ich brauche eine Melodie nur zu hören und 
spiele sie dann – ohne die Noten zu kennen – nach. Jetzt habe ich 
in meinem Zimmer eine kleine elektrische Orgel, auf der ich so oft es 
geht spiele. Es ist manchmal nicht einfach, da ich halbseitig gelähmt 
bin, aber ich versuche es trotzdem immer.

Eine andere große Leidenschaft von mir war das Reisen. Jedes Jahr 
bin ich nach Sri Lanka geflogen. Ich liebe das Land mit seiner Natur 
und dem herrlich warmen Klima. Für mich fühlte es sich immer an 
wie im Paradies zu sein.

Fr. Henschel auf Sri Lanka
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Frau Gutsche (WB 1)  

Wir hatten einen Dauerbungalow am Schervenzsee bei Müllrose. Sobald das 
Wetter es zuließ, fuhren wir jedes Wochenende mit unseren zwei Kindern 
auf dem Motorrad los, die Kinder im Beiwagen sitzend. Wir liebten es alle, 
in der Natur zu sein, baden zu gehen, zu grillen oder Pilze zu sammeln. Die 
Familie, Freunde oder Arbeitskollegen haben uns dort auch oft besucht.

Wenn mir noch Zeit blieb, habe ich gestrickt und gehäkelt. Das mache ich 
heute noch gern und freue mich immer wieder, wenn ich anderen z.B. mit 
einem Schal, einer Mütze oder Stola eine Freude machen kann. Und meine 
Hände bleiben dabei beweglich.

Herr Heine (WB DG)

Seit 1946 – ich war 9 Jahre alt - spielte ich Fußball und 
war stets begeistert, dies immer mit meinen Freunden 
tun zu können. Durch meinen 10 Jahre jüngeren Bruder, 
der schon Übungsleiter war, habe ich dann auch den 
Trainerschein gemacht und eine Mannschaft aufgebaut. 
Drei Jahre später klingelte mein ehemaliger Sportlehrer 
bei mir und fragte mich, ob ich nicht Trainer bei der SG 
Prenzlauer Berg werden will. Dass ich dafür ausgewählt 

wurde, machte mich sehr stolz. Es war immer eine große 
Freude, mit jungen, sportinteressierten Leuten zu tun zu haben. Das hielt mich ebenfalls jung.

Frau Rachel (WB 2)

Ich habe früher schon immer gern gemalt und gezeichnet, hatte 
jedoch im Berufsleben kaum Zeit und Gelegenheit dazu. Als ich 
in Rente ging, meldete ich mich an der Volkshochschule an und 
besuchte dort Kurse in Aquarell- und Ölmalerei. Das war zeitlich 
dann ja auch vormittags möglich. Ich habe dort sehr viel gelernt 
und mit Farben experimentieren können. Das hat mir immer sehr 
großen Spaß gemacht.

Fr. Gutsche strickend  
in ihrem Zimmer

Hr. Heine als Trainer (rechts)

Ölbild von Fr. Rachel
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Wie Horst Dittmann sein Hobby fand … und es zu seinem Beruf machte

Gern möchte ich Ihnen heute eine kleine Geschichte erzählen, 
weiß ich doch selbst, wie wichtig ein Hobby ist, wie es einen 
selber und auch andere glücklich machen kann...

Ich bin die Nichte Ihres neuen Heimbewohners Horst Dittmann, 
dem Bruder meiner lieben Mutter, Frau Ingeborg Otto, die noch 
bis vor 16 Monaten mitten unter Ihnen weilte. Beide Geschwis-
ter verband ein gemeinsames großes Hobby: die Musik und der 
Gesang. Es wurde schon früh zu einem zentralen Thema in ihrem 
aktiven Leben.

Mit 13 Jahren, ein Jahr nach Ende des 2. Weltkriegs, besuchte Horst Dittmann gemeinsam mit seiner 
Mutter, meiner Oma, das erste Mal das Stralsunder Stadttheater, was zu einem Schlüsselerlebnis für 
ihn wurde. Meine Mutter, die ältere Schwester Ingeborg, für die die zweite Karte eigentlich gedacht 
war, wurde plötzlich an diesem Tage krank. So war es ein echter Zufall, dass Horst in das „Land 
des Lächelns“ entführt wurde, in eine Operette von Franz Lehar. In einer totalen Faszination und 
Begeisterung endete für ihn dieser ganz besondere Theaterabend.

Von da an unternahm er alles, um so oft wie möglich ins Theater zu gelangen. Er bewarb sich dort 
auch als Statist und machte bei verschiedenen Aufführungen des Stadttheaters in Stralsund, Greifs-
wald und Putbus/Rügen mit, u.a. auch bei den „Meistersängern von Nürnberg“, einer großen Oper von 
Richard Wagner.

Die Lehre zum Elektrotechniker in der Schiffbauer-Reparaturwerft in Stralsund blieb 
ihm trotzdem nicht erspart, denn auf eine solide Ausbildung drang seine alleinste-
hende Mutter mit drei Kindern – der Vater war im Krieg geblieben.

Doch schon bald half ihm wiederum der Zufall, denn in der 
Ostsee Zeitung erschien 1952 die Anzeige der Gründung 
 des ersten Staatlichen Gesangs- und Tanzensembles 

der Volkskunst der DDR in Berlin-Köpenick. Er meldete sich spontan an 
und wurde Mitglied. Bereits 1953 führte ihn mit diesem Ensemble eine  
3-monatige Tournee in die Volksrepublik China. Sieben Wochen lang  
berichtete der junge Sänger in einer Reportage in der Ostsee Zeitung  
glühend von diesem Erlebnis. Nicht nur über die 14 Tage und Nächte  
andauernde Fahrt mit der „Transsibirischen Eisenbahn“ bis Shanghai,  
sondern vor allem über die freudige Aufnahme des deutschen Ensembles 
dort und der sagenhaften fremden Magie des asiatischen Theaters.

Horst Dittmann mit seiner Schwester 
Ingeborg Otto

Rolle in der Oper  
„Madame Butterfly“
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Eine musikalische Ausbildung – also der  
endgültige Weg vom geliebten Hobby zum 
Beruf - lockte den jungen Mann dann an den 
Leipziger Rundfunkchor, von dem er nach  
einem Jahr aus Liebe zur seiner kleinen Familie 
nach Berlin an den Rundfunkchor wechselte. 

Ende der 60er Jahre gründete er dort mit  
Eifer neben seiner Chortätigkeit ein kleines  
Vokalensemble, das „Berliner Doppelquartett“ 

- bestehend aus Sopran- 
und Altstimmen der vier 
Frauen und Tenor und Bass/Bariton der vier Männer, das über die Landesgrenzen  
hinaus bekannt und erfolgreich wurde. Reisen ins In- und Ausland brachten  
Erlebnisse ganz besonderer Art, u.a. gemeinsam mit weltberühmten Sängern 
wie zum Beispiel Theo Adam und Peter Schreier auf einer Bühne zu stehen.

Erfolgreiche Tourneen mit dem Großen Rundfunkchor Berlin, auch unter der 
Leitung hervorragender Dirigenten der DDR, führten ihn nach Japan, Italien, Griechenland, Frankreich 
und mit dem Doppelquartett 1971 sogar in das weit entfernte Korea.

Noch vor der Wiedervereinigung Deutschlands machte 
er sich nebenbei selbständig und gründete mit dem da-
mals bekannten Pianisten Harry Heinze ein Duo, das sich 
die Unterhaltung im kleinen Rahmen zu verschiedens-

ten Anlässen, wie z.B. zum 
Frühlingsbeginn, zu Frauen- 
tagen, Sommerfesten und 
Weihnachtsfeiern zur Aufgabe 
machte. So umrahmte er mit Gesang und eigenen Rezitationen jahrelang 
regelmäßig Veranstaltungen der Senioren- und Pflegeheime, der Volks-
solidarität und anderer kleinen Organisationen in vielen Stadtbezirken 
von Berlin und im brandenburgischen Umland. 

Neben seinem Engagement im „Ernst-Senf-Chor“ hatte er auch Verträge 
mit der Komischen Oper und der Staatsoper Berlin und später auch mit 
der Deutschen Oper. Hier verstärkte er den Chor als Bariton bei großen 
Aufführungen großer Opern und anderer musikalischer Werke. Seine un-

2. von links

Rolle in der Oper  
„Boris Godunow“
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gebrochene Liebe zum Singen ließ ihn Unmengen von Texten in den vielen 
verschiedenen Originalsprachen der Opern mit Ehrgeiz und Engagement ler-
nen.

Außerhalb des Berufes galt auch weiterhin sein großes Interesse dem Musik-
theater. Er besuchte zahlreiche Premieren in großen Opernhäusern der Welt 
sein Leben lang, aber auch mit seiner Schwester und der Familie in den letz-
ten Jahren in ganz Deutschland. Sie ließen ihn immer wieder, wie früher, 
begeistert davon erzählen.

Und so hingen nicht nur ich als Kind, Jugendliche und Erwachsene sondern die ganze Familie und 
viele Freunde an seinen Lippen. Noch heute erinnert er sich an ein begeistertes Publikum, an viele 
Menschen, denen er mit seinem Beruf und seiner Leidenschaft große Freude bringen konnte. Er ist bis 
heute noch stolzer Besitzer des Dienstausweises der Deutschen Oper Berlin.

Seine letzten Auftritte vor einem Jahr waren erschwert durch die vielen Einschränkungen der Corona-
Pandemie. Und manche von Ihnen können sich vielleicht sogar noch an seine letzte kleine Veranstaltung 
anlässlich des Frauentages vor drei Jahren hier in Ihrem neuen Zuhause, im Seniorenpflegeheim 
DOMICIL, erinnern.

Bleiben Sie, wenn es geht, Ihrem Hobby treu. Oder versuchen Sie einfach ein neues!  
Es ist nie zu spät!

Ihre Heide-Marie Kalweit

Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und  
worüber es unmöglich ist zu schweigen...  

(Victor Hugo)
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Ich heiße Oleg Bitsch, bin 61 Jahre alt, und im Januar 1961 in 
der Sowjetunion, in der „sonnigen“ Stadt Jakutsk (Russland, Ost-
Sibirien) geboren. Unsere Familie ist im Januar 1966 in die Estni-
sche Sowjetrepublik in die Stadt Narva umgezogen, wo ich dann 
aufgewachsen bin.

Nach meinem elften Geburtstag bin ich plötzlich auf eine verrückte 
Idee gekommen. Es war schon Ende Mai in der Spätnachmittags-
zeit. Meine Eltern waren nicht zu Hause und ich dachte, es wäre 
gar nicht mal so schlecht, wenn ich so schnell wie möglich Geige 
lernen würde. Warum eigentlich Geige? Weil es das einzige Instru-
ment war, mit dem ich in der Estnischen Sowjetrepublik mit meinen 
gleichaltrigen Mitspielern die Musikschule zweimal pro Jahr verlassen konnte, und wir ohne unsere 
Eltern verreisen durften, um im Probenlager das Jahresprogramm vorzubereiten und im Fernsehen 
aufzutreten. Zum Glück war in diesem Moment mein älterer Bruder zu Hause und lernte auch Geige 
spielen. Er sagte, dass in einer Stunde die letzte Konsultation zur Aufnahmeprüfung beginnt. Und statt 
meiner Eltern hat mein Bruder schriftlich beantragt, mich zu dieser Prüfung zu schicken. Am nächsten 
Tag sagte ich meinen Eltern, dass ich am Vormittag um 9.00 Uhr zur Aufnahmeprüfung gehen möch-
te. Und aus diesem Grund bat ich um Befreiung von den Unterrichtsstunden in meiner Mittelschule. 
Diese Aufnahmeprüfung habe ich damals erfolgreich bestanden.

Ein Jahr später haben meine Eltern für mich ein Klavier der Marke „Zimmermann” aus der DDR ge-
kauft. Seitdem habe ich heimlich zu Hause mehr Klavier als Geige gespielt. In dieser Zeit wurde im 
Fernsehen die erste sowjetische Serie „Die siebzehn Augenblicke des Frühlings” gezeigt, wo in jedem 
Teil schöne melodische Lieder vom Komponisten Michael Tariwerdijew erklangen. Bei dieser Musik gab 
es keine einfachen Akkorde, jedoch habe ich nach Gehör auf meinem Klavier alle Töne richtig gespielt! 
Deswegen habe ich als zwölfjähriges Kind meine folgenden Lebensziele aufgestellt:

1. Ich will in einem Restaurant als Pianist spielen,

2. Ich will in einem Jazz-Orchester als Pianist arbeiten,

3. Ich will in der Philharmonie als Pianist tätig sein.

 

Die ersten zwei Ziele habe ich geschafft, das dritte Ziel jedoch nicht.

Nach meinem 14. Geburtstag schickte meine Mutter mich zum Geldverdienen in die Nachbarstadt, 
um bei einer Hochzeit zwei Nächte als Pianist zu arbeiten. Das habe ich zu meinem großen Stolz 
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erfolgreich geschafft. Seitdem war ich in zwei Städten berühmt. Und danach, schon einige Wochen 
später, wurde ich ziemlich oft als Pianist in verschiedenen Restaurants engagiert… unter Kontrolle 
eines strengen Frauenkonvois, damit ich keinen Tropfen Alkohol zu mir nehmen konnte.

Fünf Jahre studierte ich an zwei Musikfachschulen und parallel arbeitete ich immer als Restaurantmu-
siker. 1989-1991 arbeitete ich auch in der „Big Band Narva” als Jazz-Pianist, gleichzeitig arbeitete ich 
in der anderen Stadt als Lehrer für eine Violinen- (Geigen)Klasse. 

Seit 1994 wohne ich in Berlin. Hier habe ich zuerst als Straßenmusiker gespielt, danach als Musiker 
in verschiedenen Kneipen. Dann habe ich es ins Orchester „Jahresringe” geschafft, um zum ersten 
Mal als Balalaika-Spieler zu musizieren. Seit 2001 arbeitete ich als selbstständiger Klavierlehrer in der 
Freien Evangelischen Schule Berlin.

Danach probierte ich, in der Kita als Erzieher zu arbeiten, was mir aber nicht gelang.

Seit Herbst 2020 arbeite ich als Pflegehelfer, zuerst in der Seniorenresidenz Biesdorf, dann im Senio-
renheim Alfred-Jung-Straße. Seit dem 15. September 2021 arbeite ich nun hier im DOMICIL Senioren-
pflegeheim „Am Schloss Friedrichsfelde“, im Wohnbereich 3. Diese Arbeitsstelle gefällt mir sehr. Hier 
gibt es ziemlich vielfältige Arbeit, ohne Langeweile und bei diesem Arbeitsklima fühle ich mich wohl!

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

unser Leben besteht immer aus verschiedenen neuen Abenteuern 
und es gibt keinen Grund zu fürchten, aus etwas Neuem zu lernen! 
Und wenn es am Anfang nicht klappt, dann probieren Sie es bitte 
weiter, etwas Neues zu tun! Meine Oma sagte: „Wenn vor dir die 
Tür geschlossen wird, dann bitte klopfe weiter an die nächste Tür, 
wenn sie wieder zu ist, dann an die übernächste Tür, und danach 
findest du bestimmt eine offene Tür für dich!” 
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Fasching

Seite 16

Bei uns im Haus ist viel los



Fasching

Seite 17

Bei uns im Haus ist viel los



Frauentag  
mit Rosen  
und Musik

Seite 18

Bei uns im Haus ist viel los



Frauen- 
verwöntage
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Französischer 
Restaurantabend
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Marion Buß

Ich stamme aus Berlin; bin hier am 9.1.1986 geboren, verheiratet und 
habe zwei Kinder (7 & 15 Jahre alt).

Ich verfüge über zwei abgeschlossene Ausbildungen als Maler & 
Lackierer sowie als Verkäuferin. Der Umgang mit älteren Menschen 
machte mir so viel Spaß, so dass ich mich entschloss, in der Pflege 
zu arbeiten. So habe ich in den letzten fünf Jahren als Pflegehel-
ferin in der ambulanten Hauskrankenpflege gearbeitet. Auf Grund 
der Arbeits- und Fahrzeiten und des vielen Stresses wollte ich das jedoch für mich und meine Familie 
so nicht länger weitermachen.

Durch eine Kollegin bin ich dann hierher gekommen und mir gefällt es sehr gut, auf dem beschüt-
zenden Wohnbereich zu arbeiten. Die Bewohner nehmen gern Hilfe an und freuen sich, wenn ich mit 
ihnen einen Spaß mache. 

Auf Grund meines kurzen Arbeitsweges habe ich nun auch mehr Freizeit, die ich intensiver mit mei-
nen Kindern verbringen kann. Auch unsere beiden Katzen freuen sich, wenn ich sie nun häufiger und 
entspannter streichle. Außerdem genieße ich es, mich mit Freunden zu treffen und Kaffeetrinken zu 
gehen. Während der Corona-Zeit haben wir uns allerdings eher mit Telefonaten begnügen müssen. 
Aber das ist ja hoffentlich bald vorbei.

Übrigens macht meine große Tochter Ende März ein Schulpraktikum im Haus, im Bereich Betreuung. 
Sie möchte die Arbeit mit älteren Menschen kennenlernen und später Krankenschwester werden. Ich 
freue mich darauf, wenn wir dann zeitweise Kolleginnen sind. 

Sven Meiendorf

Geboren bin ich am 17.3.1993 in Mellrichstadt, in Bayern, wohne 
aber seit 1994 in Berlin.

Von Beruf bin ich Fachkraft für Lagerlogistik. Gearbeitet habe ich 
einige Zeit bei der Firma Robben & Wientjes, die Fahrzeuge z.B. für 
Umzüge vermietet. 

Einige von meinen Geschwistern und meine Mutter arbeiten bereits 
schon im Domicil und somit kannte ich bereits vieles von einer 
Tätigkeit in der Pflege, wollte mir dennoch erstmal ein eigenes Bild 
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machen. Nachdem ich dann im letzten Jahr Ende des Sommers ein Praktikum absolviert hatte, stand 
für mich fest, dass das der richtige Beruf für mich ist. Ich fand gleich große Freude daran, mit älteren 
Menschen zusammen zu sein und ihnen behilflich sein zu können. Ich spürte immer wieder, wie dank-
bar die Bewohner sind. Ein Lächeln zurück zu bekommen, wenn ich mich um jemanden gekümmert 
habe, ist für mich das größte Geschenk. Dafür bedarf es nicht immer vieler Worte und das bedeutet 
mir sehr viel. 

So entschied ich mich also, hier auch fest angestellt sein zu wollen und freue mich darüber, alle 
Bewohner und auch die Kollegen noch besser kennenlernen zu können und weiterhin viel Spaß an 
meiner Arbeit zu haben.

In meiner Freizeit liebe ich es, lange und ausgiebige Spaziergänge mit meinen Hunden zu machen. Das 
ist auch ein guter Ausgleich zur Arbeit. Des Weiteren treffe ich mich gern mit Freunden und meiner 
Familie z.B. zu gemeinsamen Spieleabenden, so wie es jetzt durch die einschränkenden Corona-Maß-
nahmen eben machbar war. Wir spielen alle gern Rommé oder Phase 10.

Marcus Eckert

Ich bin am 23.11.1964 in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, 
geboren. Erlernt habe ich den Beruf eines Fleischers, wollte aber 
auch irgendwann etwas anderes machen. So war ich z.B. viel auf 
Montage, zuletzt in Neuruppin. 

Im letzten Jahr habe ich eine Qualifikation im Pflege- und Geronto-
bereich gemacht, weil ich gern im sozialen Bereich tätig sein wollte. 
Meine Familie findet sehr gut, dass ich nun Menschen pflege und 
betreue, die Hilfe dringend benötigen. Egal welchen Alters sie sind, sie alle verdienen es, eine gute 
Pflege zu bekommen und dazu will ich beitragen. 

Ich habe mich für dieses Haus entschieden, weil ich über die Einrichtung gute Bewertungen gehört 
und gelesen habe. Außerdem – und das ist für mich auch nicht ganz unwichtig – habe ich nun einen 
kurzen Arbeitsweg. Ich kann zur Arbeit laufen, was ich gern tue; es in Berlin bei den großen Entfer-
nungen jedoch nicht selbstverständlich ist.

Mein ganz großes Hobby ist Fußball, egal ob es das Spiel an sich ist oder die entsprechenden Schuhe 
sind oder eine bestimmte Sportkleidung. Und meine Freunde sind mir ebenfalls sehr wichtig. Am bes-
ten beides zusammen.
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Dolores Werner
• wurde 1976 geboren in Greiz (thüringisches Vogtland) 
•  machte eine erste Ausbildung bei der Deutschen Bahn im  

kaufmännischen Bereich
• arbeitete 1997 in Leipzig als Zugbegleiterin 
• absolvierte eine zweite Ausbildung im kaufmännischen Bereich 
• lebt seit Oktober 2002 in Berlin
•  war 14 Jahre tätig beim „Johanniter-Stift“, Berlin-Lichterfelde im Bereich der Bewohnerverwaltung 

mit EDV-Umstellung des Abrechnungsprogrammes, Umbau der Einrichtung 
•  arbeitete 2 Jahre im „Lutherheim“ in Berlin Kreuzberg im Bereich der Bewohnerverwaltung  

mit kompletter Neustrukturierung des Ablagesystems
•  ist seit der Eröffnung 2017 im DOMICIL „Am Schloss Friedrichsfelde“ im Bereich der  

Personalverwaltung mit Aufbau der gesamten Abläufe tätig
•  schaut privat gern Serien oder liest (Biografien, Thriller, Kriminalromane)

Zu ihren personalbezogenen Aufgaben in unserer Einrichtung gehören:

✓  Bewerbungsmanagement (vom Vorstellungsgespräch bis zur Vertragsunterzeichnung)
✓  Vertragsmanagement (Arbeitsverträge, Änderungsverträge, Stellenbeschreibung,  

Einarbeitungsmappen, Kündigungen etc.)
✓  Anlegen und Führung der Personalakten  
✓  Stammdatenpflege im Personalprogramm
✓  Abrechnung der Gehälter und Zeitzuschläge
✓  Zusammenarbeit mit der Lohnbuchhaltung und Zürich-Versicherung
✓  Erstellen von Bescheinigungen für Mitarbeiter (Jobcenter, Wohngeldstelle, Jugendamt etc.)
✓  Führung und Prüfung der Domicil- und Cade - Hauptkasse
✓  Erstellung von Dienst- und Urlaubsplänen für Verwaltung und Rezeption
✓  Bestellung Büromaterial
✓  Erstellung statistischer Auswertungen zu Belegung und Personalschlüssel für Zentrale in Hamburg
✓  Führung und Nachhalten der Krankenausfallstatistik
✓  Ansprechpartnerin für pandemiebedingte Themen und Aufgaben  

(Bearbeitung Quarantänebescheinigungen, Auswertung Schnelltestverbrauch etc.)
✓  Weiterleitung Lieferantenrechnungen an Finanzbuchhaltung

Frau Werner ist erreichbar von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 9.00 – 16.00 Uhr.

Die Verwaltung stellt sich vor
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Katja Jahnel
•  wurde 1966 in Zehdenick geboren
•  wuchs in Stendal auf
•  beendete 1991 ein Studium als Diplom-Ingenieurin für  

Lebensmitteltechnologie inklusive einer Berufsausbildung  
als Facharbeiterin für Obst & Gemüse 

•  absolvierte auf Grund der Veränderungen durch die Wende ein 
weiteres Studium, um Sozialpädagogin zu werden

•  war 16 Jahre bei „Pro Seniore Am Märchenbrunnen“ im Sozialdienst tätig
•  managt seit der Eröffnung 2017 im DOMICIL „Am Schloss Friedrichsfelde“ den Bereich  

der bewohnerbezogenen Verwaltung 
•  hat zwei Kinder
•  ist gern in der Natur, liebt Wandern und Sport sowie das Zusammensein mit Freunden, liest viel, 

geht oft ins Kino oder nimmt an interessanten Stadtführungen teil

Zu ihren bewohnerbezogenen Aufgaben in unserer Einrichtung gehören:

✓  Belegungsmanagement – Beratung und Hausführung von Interessenten sowie  
Pflege der Interessentendaten

✓  Vorbereitung und Durchführung von Bewohneraufnahmen inklusive der Erstellung  
der Wohn- und Betreuungsverträge

✓  Erstellen und Nachhalten der Anträge für Sozialhilfeleistungen
✓  Durchführung und Prüfung aller Abrechnungsläufe für Bewohner
✓  Führung der Bewohnerstamm- und Abrechnungsdaten
✓  Mahnwesen und tagesaktuelle Kontrolle und Bearbeitung der offenen Heimkosten
✓  Polizeiliche Ummeldungen für Bewohner
✓  An- und Abmeldung von Bewohnern bei Pflegekassen, Krankenkassen, Sozialämtern,  

Einwohnermeldeämtern, Betreuungsbehörden, Nachlassgerichten
✓  Höherstufungsmanagement in Zusammenarbeit mit dem Pflegeteam
✓  Führung und Prüfung der Verwahrgeldkonten der Bewohner
✓  Anlegen und Führen der Bewohnerakten

Frau Jahnel ist erreichbar von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 9.00 – 16.00 Uhr.

Die Verwaltung stellt sich vor



Liebe zweibeinige Freunde,
neulich wurde ich gefragt, was ich denn so für Hobbys 
habe und ob ein Hund überhaupt Hobbys haben kann. Ich 
sagte: „Ja, er kann.“ Und davon erzähle ich Ihnen heute. 

Der Hund, welcher es mag, schwimmt gerne, manche 
Hunde jagen gerne, andere lieben Suchspiele. Nicht zu 
vergessen die Apportierspiele. Das bedeutet, dass der 
Hund den Ball oder andere geworfene Gegenstände zu-
rückbringt. 

Dann gibt es noch außergewöhnliche Hobbys für uns 
Hunde, wie Fallschirmspringen oder surfen. Ich selber habe da aber eher bodenständige Hobbys. Das 
sind – wie bei fast jedem Hund - lange ausgiebige Spaziergänge, auf denen es immer etwas Neues zu 
entdecken gibt mit soo vielen Informationen, an denen ich schnüffeln und natürlich darauf antworten 
muss. Und wenn ich in der Natur bin, mag ich in der Regel auch keine Spiele. Auf dem Hof oder in der 
Wohnung sieht es schon anders aus. Manchmal, aber nicht so oft, renne ich gern einem Ball hinter-
her. Ich liebe es, mit meiner Menschenschwester Verstecken zu spielen. Dazu werden mir die Augen 
zugehalten und bis 10 gezählt und bei 10 gibt es für mich kein Halten mehr. Ich mag auch Zerr- und 
Zuppelspiele, d.h. rennt jemand mit einem meiner Kuscheltiere los, rase ich hinterher, packe es und 
zerre daran. Das macht richtig Spaß, denn dabei kann ich mich so richtig austoben. 

Schwimmen ist nicht so mein Ding, aber am Strand bin ich schon recht gerne, gehe auch mit den 
Pfoten ins Wasser und nehme einen ordentlichen Schluck vom kühlen Wasser. Aber ich schwimme 
nur, wenn es unbedingt sein muss. 

Eines meiner weiteren Hobbys ist Kochen. Das mache ich unheimlich gerne zusammen mit meinem 
Frauchen. Würde ich überall richtig rankommen, würde ich es auch einmal alleine probieren, aber so 
bleibt mir nur, an der Tür zu liegen und (geduldig!) abzuwarten. Ich bin nämlich, wissen Sie, der „Vor-
koster“ und muss warten, bis ich etwas zum Probieren bekomme. 

Ich weiß nicht, ob es als Hobby zählt, aber ich liebe es, Besuch von meinen Menschenfreunden und 
meiner Menschenverwandschaft zu bekommen oder auch sie zu besuchen. Wenn es bei uns klingelt, 
bin ich immer schon so aufgeregt und ganz gespannt, wer mich denn besuchen will. Aber auch wenn 
wir in den Spreewald zu unseren Freunden fahren, freue ich mich sehr. Dort habe ich auch noch eine 
Hundefreundin und zusammen machen wir dann immer richtig lange Waldspaziergänge.

Bis bald. Ihr Bordy

wir in den Spreewald zu unseren Freunden fahren, freue ich mich sehr. Dort habe ich auch noch eine 
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Montag

10.00 Uhr 
10.00 Uhr

Sitzgymnastik für WB 1 + 2
Bingo für WB 3 + DG 

(Festsaal)
(Wohnbereiche)

Dienstag

09.30 Uhr
10.30 Uhr
14.00 Uhr
15.30 Uhr

Mit Sang & Klang für WB 1 + 3
Mit Sang & Klang für WB 2 + DG
Chorprobe
Skatrunde

(Wohnbereich)
(Wohnbereich)
(Festsaal)
(Festsaal)

Mittwoch

10.00 Uhr 
10.00 Uhr
10.00 Uhr
14.00 Uhr 

Bingo für WB 1
Quizrunde für WB 2
Sitzgymnastik für WB 3 + DG 
Küchenkommission  
jeden 2. Mittwoch im Monat

(Wohnbereich)
(Wohnbereich)
(Festsaal)
(Festsaal) 

Donnerstag

10.30 Uhr

nachmittags

Gottesdienst jeden 1. Donnerstag im Monat 
mit Diakon Joachim Krüger aus der  
Paul-Gerhardt-Gemeinde
Veranstaltungen laut Aushang

(Festsaal)

Freitag

10.00 Uhr 
10.00 Uhr
10.00 Uhr

Quizrunde für WB 1 + 3
Bingo für WB 2
Quizrunde, Gedächtnistraining oder Darts 
für WB DG

(Wohnbereich)
(Wohnbereich)
(Wohnbereich)

Aktueller Wochenplan Dieser Wochenplan startet wieder, 

sobald die Auflagen zur  

Bekämpfung der Corona-Pandemie  

endgültig aufgehoben sind.



April 2022
Donnerstag 07.04. 10.30 Uhr Gottesdienst zum Osterfest

Donnerstag 07.04. 15.00 Uhr Geburtstagscafé der Jubilare (auf Einladung)

Mittwoch 13.04. 15.30 Uhr Musik mit Waldemar Lewin auf dem WB EG

Donnerstag 14.04. 15.30 Uhr  Frühjahrsaktion – Wir bepflanzen gemeinsam  
unsere Balkone; mit Auftritt unseres 
hauseigenen Chores 

Ostersonntag 17.04. 08-10 Uhr  gemütliches Osterfrühstück auf den  
Wohnbereichen

Ostermontag 18.04. 14.30 Uhr Musik am Ostermontag mit Herrn Kusch 

Donnerstag 21.04. 14.00 Uhr Ausflug in den Tierpark (nach Absprache)

Mittwoch 27.04. 15.00 Uhr  Tanz in den Mai auf dem WB EG

Donnerstag 28.04. 15.30 Uhr  „Goldene Hits der 50er und 60er Jahre“ – 
Konzert mit Dirk Jüttner

Mai 2022
Donnerstag 05.05. 10.30 Uhr Gottesdienst 

Donnerstag 05.05. 15.00 Uhr Geburtstagscafé der Jubilare (auf Einladung)

Mittwoch 11.05. 15.30 Uhr Musik mit Waldemar Lewin auf dem WB EG

Donnerstag 12.05. 14.00 Uhr Ausflug in den Tierpark (nach Absprache)

Mittwoch 18.05. 14.00 Uhr Ausflug des beschützenden Wohnbereiches

Donnerstag 19.05. 15.30 Uhr  „Roland-Kaiser-Show“ mit dem  
Musiker Jürgen Perl

Donnerstag 26.05. 10.00 Uhr  Frühschoppen für unsere männlichen  
Bewohner anlässlich des Herrentages
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Bei unseren Veranstaltungen kann es aus organisatorischen oder witterungsbedingten 
Gründen vereinzelt zu Änderungen kommen. 

Beachten Sie daher bitte auch unsere aktuellen Aushänge und Plakate im Foyer und auf den 
Wohnbereichen.

Für alle geplanten Veranstaltungen gilt, dass sie erst dann stattfinden können, wenn es 
aufgrund der aktuellen Corona-Regeln eine Freigabe dazu gibt. Bis Redaktionsschluss 
konnten darüber noch keinerlei Aussagen getroffen werden. 

Beachten Sie bitte daher stets unsere aktuellen Aushänge.

Juni 2022
Donnerstag 02.06. 10.30 Uhr Gottesdienst

Donnerstag 02.06. 15.00 Uhr Geburtstagscafé der Jubilare (auf Einladung) 

Montag 06.06. 15.30 Uhr Musik am Pfingstmontag mit Herrn Girbig

Mittwoch 08.06. 15.30 Uhr Musik mit Waldemar Lewin auf dem WB EG

Donnerstag 09.06. 14.00 Uhr Ausflug in den Tierpark (nach Absprache)

Mittwoch 15.06. 14.00 Uhr Ausflug des beschützenden Wohnbereichs

  
  

Donnerstag 23.06. 14.00 Uhr Ausflug in den Tierpark (nach Absprache)

Donnerstag  30.06. 09-17 Uhr  Bekleidungsverkauf

 

Donnerstag 16.06. 14-18 Uhr  Tag der offenen Tür  
anlässlich unseres fünfjährigen Jubiläums  
der Einrichtungseröffnung
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Frühling
Nun ist er endlich kommen doch
In grünem Knospenschuh;
»Er kam, er kam ja immer noch«,
Die Bäume nicken sich's zu.
Sie konnten ihn all erwarten kaum,
Nun treiben sie Schuss auf Schuss;
Im Garten der alte Apfelbaum,
Er sträubt sich, aber er muss.
Wohl zögert auch das alte Herz
Und atmet noch nicht frei,
Es bangt und sorgt: »Es ist erst März,
Und März ist noch nicht Mai.«
O schüttle ab den schweren Traum
Und die lange Winterruh':
Es wagt es der alte Apfelbaum,
Herze, wag's auch du.
   Theodor Fontane

Frühlingsnacht
Übern Garten durch die Lüfte
Hört‘ ich Wandervögel ziehn,
Das bedeutet Frühlingsdüfte,
Unten fängt's schon an zu blühn.
Jauchzen möcht‘ ich, möchte weinen,
Ist mir's doch, als könnt's nicht sein!
Alte Wunder wieder scheinen
Mit dem Mondesglanz herein.
Und der Mond, die Sterne sagen's,
Und in Träumen rauscht's der Hain,
Und die Nachtigallen schlagen's:
Sie ist deine, sie ist dein!
	 	 	 Joseph	von	Eichendorff

Und die Nachtigallen schlagen's:
Sie ist deine, sie ist dein!
	 	 	 Joseph von Eichendorff
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Frühlingsgeflüster
Die Wiese, jung noch, sehr verliebt,
manch Hälmchen schon gen Himmel 
schiebt,
fragt ihn
„was soll mein Grün in Tal und Au
noch unter deinem fahlen Grau?“

Der Himmel, der dank Sonnenbank
sein Blau nun endlich aufgetankt,
seufzt leis
„was wäre all mein blaues Müh'n,
blieb's ungestillt von deinem Grün.

Leiser Frühling
Frühling ist mit mal gekommen,
silbern schimmern ganz versonnen
Trauerweiden still am Teich.
Überall schon grüne Spitzen,
auf den Wiesen Veilchen sitzen,
duften stolz aus ihrem Reich.

Wolken spiel'n in großen Pfützen,
Tulpen suchen sich zu schützen
dicht am Haus noch vor dem Wind.     
Wald und Felder sich erhellen,
an den Zweigen Knospen schwellen.
Letzter Schnee zerfällt, zerrinnt.

Vielen Dank an Frau Kalweit für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung 
ihrer Frühlingsgedichte, die sie im Jahr 2021 geschrieben hat.

Seite 31

Frühlingsgedichte



Wortgitter-Rätsel 

Die Begriffe können im Wortgitter waagerecht oder senkrecht stehen,  
vorwärts oder rückwärts oder diagonal.

Derselbe Buchstabe kann Bestandteil von mehreren Begriffen sein.

R E G E N I G U E A

A J L R J H N Z N M

D A P R I L I Q E A

N P P A U O L U I R

E A S U X R R O B I

O M J S B N E D J E

C N Z F H M T U D N

N X S L X X T F A K

E E E U N D E T R A

Q N M G N H M V R E

S K N U I J H Y H F

I R K O L K C A A E

Q M A F S B S J F R

Folgende Worte sind versteckt: 
SONNE 
REGEN 
APRIL
BIENE

BLUMEN

DUFT
FAHRRAD
AUSFLUG

SCHMETTERLING
MARIENKAEFER

Seite 32

Gehirnjogging



Zahlen in Buchstaben übersetzen 

Jede Zahl steht für einen Buchstaben im Alphabet. Übersetzen Sie die Zahlen und 
schreiben Sie die gesuchten Wörter auf.

18, 1, 14, 21, 11, 5, 12, 14 

20, 21, 12, 16, 5, 14 

11, 18, 15, 11, 21, 19 

16, 18, 9, 13, 5, 12, 14 

19, 20, 9, 5, 6, 13, 21, 5, 20,  

20, 5, 18, 3, 8, 5, 14 

8 ,25 ,1 ,26 ,9 ,14 ,20 ,8 ,5 ,14 

14 ,1 ,18 ,26 ,9 ,19 ,19 ,5 ,14 

1 ,12 ,16 ,5 ,14 ,22 ,5 ,9 ,12 ,3 ,8 ,5 ,14 

Spiegelbildrätsel

In dem Spiegelbild haben sich 7 Fehler eingeschlichen.  
Kreisen Sie die Fehler rot ein. Viel Erfolg!

A B C D E F G H I J K L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N O P Q R S T U V W X Y Z
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Gehirnjogging



Wir stehen für guten Geschmack:

•  Hauseigene, täglich frische und gesunde 
Küche auf sehr hohem Niveau – wir bieten 
alle möglichen Sonderkostformen an

•  Reden Sie mit: Speiseplan-, Rezepte- und 
Ideenaustausch mit dem Küchenleiter

•  Genießen Sie viele kulinarische Sonderver-
anstaltungen wie Restaurantabende, Früh-
stücksbuffets, Grillabende

 
Lassen Sie sich verwöhnen:

Hauseigener Friseur, Fußpflege,  
Wellnesstage und vieles mehr … chic und 
Mitten im Leben.

Sauberkeit und Ordnung: 
Ein absolutes Muss!

Ihre Bekleidung erhalten Sie dienstags 
und donnerstags schrankfertig aus der 
Wäscherei zurück.

Der Hausmeisterservice steht Ihnen 
immer zur Verfügung.

Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden sind 
uns wichtig:

• Modernes Notruf- und Sicherheitssystem
• Seniorengerechtes Telefon, 
•  Rundfunk-, Satelliten- und Internetanschluss
• Bequeme höhenverstellbare Betten
• Barrierefreiheit im gesamten Haus

Ein wichtiger Aspekt: Die Seelenpflege 
und der Umgang mit Schmerzen

• Vermittlung von Seelsorge
•  Zusammenarbeit mit Hospizdiensten, Home 

Care Ärzten (Palliativmediziner)
•  Spezialisierungen auf Schmerzmanagement,  

Besuchsdienste & viele ehrenamtliche Mit-
arbeiter

Bei uns ist immer was los:

Unser umfassendes Veranstaltungs-, Beschäf-
tigungs- und Betreuungsangebot hat sicher-
lich auch für Ihren Geschmack das Richtige 
parat.
Darüber hinaus machen wir regelmäßig Aus-
flüge in den Tierpark.

Ein wertschätzender Umgang miteinander:

• Humor
• Offenheit
• Transparenz
• Toleranz
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Das sind wir 



Im Namen der Bewohner und Mitarbeiter 
im Domicil Am Schloss Friedrichsfelde 

nehmen wir Abschied von unseren 
verstorbenen Bewohnerinnen und Bewohnern 

Das grösste Geheimnis ist das Leben,
das tiefste Geheimnis ist die Ewigkeit,
das schönste Geheimnis ist die Liebe

 – ein Geheimnis,  
dem selbst der Tod machtlos gegenübersteht.

Irmgard Erath
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Wir nehmen Abschied 



mit: 
Live-Musik von der ALEX-Band

Clownerie
Hausbesichtigungen
Kaffee & Kuchen

Deftigem vom Grill

Domicil – Seniorenpflegeheim Am Schloss Friedrichsfelde GmbH
Alfred-Kowalke-Straße 29 | 10315 Berlin
Tel.: 0 30 / 21 30 88 - 0

domicil-seniorenresidenzen.de
info@domicil-amschlossfriedrichsfelde.de
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