


 » ...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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Gesten aus der Nachbarschaft

Wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich bei allen 
fleißigen Beteiligten bedanken, welche aus reiner Nächstenliebe über 180 
Briefe und Geschenke für unsere BewohnerInnen und MitarbeiterInnen ge-
bastelt haben.

Die Anfrage aus der Nachbarschaft erreichte uns per Email, kurze Zeit spä-
ter brachte eine Dame 2 prallgefüllte Taschen mit den liebevoll gestalteten 
Karten und aufmunternden Geschenken für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, welche wir im Anschluss im Haus verteilten.

Die Freude bei den BewohnerInnen war sehr rührend. Manche Bewohne-
rInnen vergossen Freudentränen und schenkte uns ein herzliches Lächeln.

Die Mitarbeitergeschenke machten uns sprachlos. Teebeutel, Brillenputz-
tücher, Süßigkeiten und Desinfektionstücher, alle verziert mit handschrift-
lichen, aufbauenden Sprüchen, in Banderolen verpackt. Selbst an Zucker 
oder Honig für den Teebeutel wurde gedacht.

Wir alle sagen von Herzen Danke für diese unfassbar nette Geste!

Yvonne Krämer 
(Ergotherapeutin)
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DANKE!!!



Aktion Stift und Papier: Brieffreundschaft gegen Einsamkeit

Die Aktion „Stift & Papier” ruft alle Interessierten dazu auf sich mit Stift 
und Papier an einen Tisch zu setzen und mal wieder ein paar Zeilen an eine 
besondere Person zu schreiben. Gerade in dieser schwierigen Zeit, ist ein 
wenig Zuwendung über den klassischen Brief ein besonderes Gut, das wir 
erhalten wollen. Die Aktion richtet sich vor allem an Menschen in sozialer 
Isolation und möchte die Generationen über Briefe miteinander in Kontakt 
bringen und somit etwas gegen die soziale Vereinsamung in der aktuellen 
Zeit und darüber hinaus unternehmen.

Die Leute, die Interesse haben melden sich auf der Internetseite von Ak-
tion Stift und Papier an und werden dann an Senioreneinrichtungen weiter 
vermittelt. 

Wir das Domicil – Seniorenheim Frobenstraße haben uns dort registrieren 
lassen und seitdem erreichen uns täglich Briefe aus ganz Deutschland und 
Österreich, von Menschen, welche Ihnen in dieser schweren Zeit ein Lä-
cheln ins Gesicht zaubern möchten.

Das Ergoteam ist bereits zu jedem Bewohner gegangen, um diese Briefe 
zu verteilen. Täglich füllt sich unsere Briefbox unaufhaltsam mit weiteren 
Briefen. 

Die Briefbox steht im kleinen Salon (Foyer) für Sie bereit und Sie können 
sich jederzeit Ihren Lieblingsbrief aussuchen und dem Verfasser ein Lä-
cheln zurückschenken. 

Für Briefpapier, Briefmarken oder auch Unterstützung beim Briefe schrei-
ben, können Sie mich gerne ansprechen. Ich helfe Ihnen gerne.

Yvonne Krämer 
(Ergotherapie)
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Einladung Pflanzfest

Wir laden Sie recht herzlich zu unserem alljährlichen 

Pflanzfest
am 17.05.2021

von 11:00-13:00 Uhr

in unseren Garten ein.

Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Wir freuen uns auf Sie!

Unter Vorbehalt! Abhängig 
von den Vorgaben der  

Senatsverwaltung.











Ein Stück Normalität ist zurückgewonnen.

Seit Mitte März können wir, nach fast 4 Monaten, unsere BewohnerInnen 
wieder in der Gemeinschaft begrüßen.

Die Tagesräume sind für unsere BewohnerInnen geöffnet, Mahlzeiten kön-
nen gemäß den Vorgaben der Senatsverwaltung, gemeinsam eingenom-
men und auch Beschäftigungsangebote wieder wahrgenommen werden.

Lange war nur Einzelbetreuung möglich, z.B. Gespräche im Zimmer oder 
Spaziergänge im Garten oder auf den Wohnbereichen. Die BewohnerIn-
nen wurden emotional aufgebaut, Mut zugesprochen, getröstet und unter-
stützt, wo es nur möglich war. 

Das Betreuungsteam versuchte während dieser Zeit die Einzelbeschäfti-
gung so zu gestalten, dass es abwechslungsreich war und Spaß machte.   

Als sich die Nachricht verbreitete, dass die Beschäftigungsangebote wieder 
möglich sind, wurde dies von den MitarbeiterInnen und BewohnerInnen 
mit großer Freude aufgenommen.
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Beschäftigung auf den Wohnbereichen                        



Zurzeit sind Gruppenangebote mit maximal 10 BewohnerInnen, unter Ein-
haltung der Hygienerichtlinien und Lüftungsregeln erlaubt.

Es ist es schön mit anzusehen, dass wieder „Leben” in den Tageräumen 
eingekehrt ist. Die BewohnerInnen tauschen sich aus, lachen gemeinsam, 
hören Musik oder beobachten das Geschehen um sie herum.

Das schönste an unserer Arbeit ist, wenn die BewohnerInnen sagen: 
„Schön, dass du da bist, es hat wieder Spaß gemacht”. 

Marlies Radiguet  
(Betreuungsassistentin)
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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!


