


 » ...mit 124 Einzel- und 28 Zwei-
bettzimmern liegt im idyllisch und 
historisch gewachsenen, bürgerli-
chen Viertel, im Berliner Stadt-
teil Lankwitz. In zentraler Lage, 
als Knotenpunkt vieler Buslinien ist 
Lankwitz bestens an den öffentli-
chen Personennahverkehr angebun-
den. Zahlreiche Einkaufsmöglich-
keiten in der Umgebung sowie die 
beliebte Schloßstraße in Steglitz 
sind gut zu erreichen. 

 » Auch historische Gebilde, wie die 
Lankwitzer Dreifaltigkeitskirche sind 
ganz in der Nähe. Prunkstück der 
Außenlage des Domi cil – Senio-
renpflegeheims Frobenstraße ist 
ein großflächiger, wunderschön 
angelegter Garten mit angrenzen-
dem Waldstück mit angelegtem Rund-
gang zum entspannen und wohlfühlen.

 » Um eine optimale Pflege gewähr-
leisten zu können, steht Ihnen un-
ser professionelles Pflegeperso-
nal zur Verfügung. Durch zahlreiche 
Fort- und Weiterbildungen sowie re-
gelmäßige Qualitätssicherungen set-
zen wir mit unseren MitarbeiterInnen 
einen hohen Maßstab an Kompe-
tenz, Zuverlässigkeit und Einfüh-
lungsvermögen, damit sich unsere 
Bewohner Innen in ihrem neuen Zu-
hause wohl fühlen.

 » Ein speziell eingerichteter Wohn-
raum für schwer an Demenz er-
krankte BewohnerInnen ist im EG 
des Hauses integriert. Die Pflege und 
Betreuung ist dort in einem wesent-
lich höheren Umfang gegeben, so 
dass eine individuelle und bedürfni-
sorientierte Pflege gesichert werden 
kann. Unsere BewohnerInnen wer-
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den durch das speziell geschul-
te Betreuungs- und Pflegeteam 
liebevoll in den Alltag integriert, 
wodurch ihnen eine größtmögliche 
Selbstständigkeit ermöglicht werden 
kann.

 » Um das Wohlbefinden und die größt-
mögliche Zufriedenheit unserer Be-
wohnerInnen in ihrem neuen Zuhause 
zu erreichen, werden täglich mehre- 
re Beschäftigungen angeboten. 
Dies dient außerdem einer besseren 
Tagesstruktur unserer BewohnerIn-
nen. Regelmäßige und jahres-
zeitlich angepasste Ausflüge wie 
Dampferfahrten, Aquarien, Museen 
oder Spargelessen sollen unseren Be-
wohnerInnen die Möglichkeit geben, 
auch noch im hohen Alter „Mitten 
im Leben” zu sein. 

 » Unsere hauseigene Küche sorgt 
täglich für frische Mahlzeiten. 
Das breitgefächerte Angebot an 

Speisen und Getränken sorgt für eine 
ausgewogene Ernährung, bei der 
für jeden Geschmack etwas dabei 
ist. Bei einer Küchenkommission, die 
1 x Monat stattfindet, wird der Spei-
seplan für die kommenden 4 Wochen 
besprochen. Außerdem können be-
sondere Wünsche oder sonstige An-
regungen rund um das Thema Essen 
geäußert werden.

 » Die Wäscherei befindet sich di-
rekt im UG des Domicil – Seni-
orenpflegeheims Frobenstraße. 
Unmittelbar nach dem Einzug wird 
die Wäsche des neuen Bewohners 
mit dem entsprechenden Namen ge-
kennzeichnet, so dass es zu keinen 
Verwechslungen der Kleidungsstücke  
kommen kann. Die MitarbeiterInnen 
der Wäscherei bringen anschließend 
die Kleidung unserer Bewohner Innen 
wieder in deren Zimmer.

Seien Sie herzlich willkommen! Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr DOMICIL-Team Frobenstraße

Öffnungszeiten der Verwaltung:
Montag bis Freitag 08:00 Uhr – 17:00 Uhr 

jeden 1. & 3. Samstag im Monat 08:00 Uhr – 14:00 Uhr 

Um Wartezeiten zu vermeiden, können Sie gern telefonisch Ihren persön lichen 
Beratungstermin unter 0 30 / 75 56 68 - 0 vereinbaren.

Wir über uns
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Mitarbeiter stellt sich vor

Hallo liebe Leserinnen und Leser,

mein Name ist David Skudlarek. Ich arbeite seit dem 
01.05.2014 hier in der Einrichtung. Viele kennen mich 
bereits als Wohnbereichsleiter des Wohnbereichs 
Dachgeschoss.

Seit dem 11.11.2020 bin ich nun auch stellvertretende 
verantwortliche Pflegefachkraft und unterstütze Herrn 
Metzner bei der Qualitätssicherung.

Da Qualität in der Pflege nur gemessen und optimiert werden kann, wenn 
man Kenntnis über die Abläufe in der Pflege hat, bin ich weiterhin aktiv 
in der Pflege tätig. Nur so lassen sich Verbesserungsmöglichkeiten in der 
Versorgung unserer BewohnerInnen erkennen und umsetzten.

Weiter, so denke ich, stärkt die gemeinsame Arbeit auf dem Bereich die 
Zufriedenheit und den Teamgeist der Kollegen.

Ich bin in meinem bisherigen beruflichen Werdegang zu der Einstellung 
gelangt, dass MitarbeiterInnen einen Vorgesetzten respektieren und 
schätzen, wenn dieser sie in ihren Belangen unterstützt und Seite an Seite 
mit ihnen arbeitet.

In meiner Funktion als Wohnbereichsleiter habe ich gelernt, wie wichtig jeder 
einzelne Mitarbeiter für den Erfolg eines Teams ist. Insbesondere die Arbeit 
unserer Pflegehelfer, den Betreuungskräften und der Servicemitarbeiter ist 
im Alltag auf den Wohnbereichen von essenziellem Wert. 

Der Zusammenhalt der MitarbeiterInnen auf dem Wohnbereich Dachgeschoss 
ist mir auf Grund meiner bisherigen Tätigkeiten sehr wichtig. So möchte ich 
diesen Artikel nutzen, um meinen Kolleginnen und Kollegen des Wohnbereichs 
Dachgeschoss für ihr Teamwork und ihre Flexibilität zu danken. Ihr seid ein 
tolles Team.       

Euer David Skudlarek 
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Unser Alltag mit COVID19

Liebe Bewohner(innen), liebe Angehörige, 

auch im neuen Jahr schränkt uns das Corona-Virus weiterhin ein und sorgt 
für große Veränderungen im Alltag. 

Nur mit dem Durchhaltevermögen und der Disziplin vieler BewohnerInnen 
können wir dem Virus entgegenwirken.

In diesem Zusammenhang möchten wir weiter an Ihre Vernunft plädieren 
und daran erinnern stets Ihre FFP2 Maske außerhalb des Zimmers zu tragen 
und sich bei Spaziergängen ebenso an Abstands- und Maskenpflicht zu 
halten. 

Es wurden mittlerweile an jede(n) Bewohner(in) FFP2 Masken verteilt. 
Diese schützt nicht nur andere Personen vor Ihnen, sondern sie selbst 
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Unser Alltag mit COVID19

werden - bei richtiger Anwendung 
über Mund und Nase - auch 
vor einer Tröpfcheninfektion 
geschützt. Hierbei ist noch zu 
erwähnen, dass die Aufnahme 
einer Tröpfcheninfektion auch über 
die Augen passieren kann, von 
daher liegt es in Ihrem eigenen 
Interesse, bei Ihrem Gegenüber 
darauf zu achten, dass er seine 
FFP2 Maske korrekt über Mund und 
Nase trägt. Die FFP2-Maskenpflicht 
gilt in allen Bereichen außerhalb 
Ihres Zimmers. 

Besuche in der Begegnungsstätte sind auch nur möglich, wenn Beide 
(Bewohner(in) und Angehöriger) eine FFP2 Maske tragen. Zudem muss 
der/die Besucher(in) ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Dieses 
Testergebnis muss vom gleichen Tag sein, an dem der Besuch stattfindet, 
wenn es sich um einen PoC–Antigen Schnelltest handelt. Bei einem PCR–
Test 24 Stunden.

Wir bieten Ihnen, liebe Angehörige einen kostenlosen Schnelltest am Tag 
Ihres Besuchs an. 

Die Testungen finden täglich, nur nach vorheriger Terminabsprache, in der 
Zeit von Montag bis Freitag 08:30 Uhr - 09:30 Uhr und Sa/So/feiertags in 
der Zeit von 08:45 Uhr - 09:45 Uhr in der Begegnungsstätte statt.

Dieses sind alles Vorkehrungen, um die Infektionsgefahr im Haus möglichst 
gering zu halten. Auch Handwerker, Ärzte, Therapeuten, einfach jeder, der 
den Wohnbereich / Einrichtung betreten muss, wird vorher durch einen 
PoC-Antigentest getestet. 
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Unser Alltag mit COVID19

Festes Personal muss sich gemäß der Senatsvorgabe diesem Test 
unterziehen. Auch Bewohner(innen), welche einige Stunden außerhalb der 
Einrichtung verbracht haben oder Symptome, wie z.B. Husten, Schnupfen, 
Antriebslosigkeit oder Geschmacksverlust aufweisen werden getestet. 

Um die vielen Testungen durchführen zu können wurden Mitarbeiter(innen) 
geschult und erledigen dies neben ihren täglichen Aufgaben. 

Die Corona-Pandemie hat tiefgreifende Auswirkungen auf unser aller Alltag. 
Wenn wir uns alle an die Vorgaben halten, haben wir bessere Chancen 
die schwere Zeit unbeschadet zu überstehen und endlich wieder zu mehr 
Normalität zurückzukehren.

In diesem Sinne, halten Sie durch und bleiben Sie gesund.

Yvonne Krämer (Ergotherapeutin)
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Impressionen 
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Domicil – Seniorenpflegeheim Frobenstraße GmbH 
Frobenstraße 79 | 12249 Berlin-Lankwitz 
karriere@domicil-seniorenresidenzen.de | domicil-seniorenresidenzen.de

Karriere im DOMICIL – Wir suchen Sie!

• Examinierte Pflegefachkraft (m/w/d)

• Stellvertretende Wohnbereichsleitung (m/w/d)

• Gerontopsychiatrische Fachkraft (m/w/d)

• Pflegehilfskraft (m/w/d)

• Betreuungsassistent nach § 43b (m/w/d) 

• Praktikanten (m/w/d) 
 im pflegerischen sowie hauswirtschaftlichen Bereich

Domicil – Seniorenpflegeheim in Lankwitz

Wollen Sie dazugehören?

Sprechen Sie uns an,  
wir freuen uns auf 

Sie!
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