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Ich verstehe jedes Wort, besonders gerne höre ich die Komplimente über 
mein lustiges, jugendliches Aussehen und meine tollen Turnschuhe.

Oft werde ich gefragt, ob ich schon zur Schule gehe und was ich so anstelle. 
Hi hi ! Wenn ich so ein wenig frech daherkomme und meine Zunge rausstre-
cke, bekomme ich meistens lustige Reaktionen und nette Gespräche.

Meine Betreuerin sagt, ich bin sehr wertvoll, weil die an Demenz erkrankten 
Bewohner mit mir leichter sprechen und fröhlich sein können. Einige Damen 
schließen mich liebevoll in die Arme und ich mache es dann auch. Das sind 
wahre Wohlfühlmomente.

Ich will jetzt nicht angeben, aber alle Menschen, die mit mir arbeiten, sa-
gen, ich bewirke eine eindeutige Verbesserung des Gemütszustandes und 
der Kommunikation.

Natürlich treibe ich mein fröhliches Unwesen auch gern in den übrigen Wohn-
bereichen. Dort kommt es immer wieder zu 
ungeahnten Kontakten. Selbst Bewohner_in-
nen, von denen ich es erst kaum erwartet 
hätte, beginnen zu lächeln, wenn sie mich 
erblicken. Außerdem liebe ich es, zu Schla-
germusik zu tanzen und hier im Domicil darf 
ich dieser Leidenschaft frönen. Das ist doch 
schön, oder?

Doch nun genug der Worte!

 
Es grüßt Sie 
herzlich 
Luzy

PS: Vielleicht 
darf ich auch Sie 
mal besuchen?

Seite 13Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Luzy









Seite 17Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Eine kleine Galerie



Seite 18 Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Impressionen aus der Gotlindestraße



Seite 19Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Impressionen aus der Gotlindestraße







bevolles und soziales Tier, so erzählt Stef-
fi. Selbst Personen, die Angst vor Hunden 
haben, finden sofort Vertrauen zu ihm. Be-
sonders berührend ist es, dass Balu auch 
Zugang zu Bewohnern findet, die unter Un-
ruhezuständen oder anderen schwierigen 
kognitiven und körperlichen Verfassungen 
leiden. Wenn Balu die Bewohner mit seinen 
sanften Pfoten berührt und mit liebevollen 
Augen anschaut, kehrt eine spürbare Ruhe 
in sie ein. Balu ist ein wahrer Therapeut 
und das ohne jede Ausbildung!

Gina
Obwohl Gina zu einer eher kleinen Hun-
derasse gehört – der Bolonka Zwetna –, 
ist sie nicht zu übersehen. Mit ihrem wu-
scheligen und lockigen Fell, ihren dunk-
len Knopfaugen und dem quicklebendigen, 
quirligen Wesen zieht sie alle Blicke auf 
sich. Ihr Hundekörbchen steht im Moment 
im Schulungsraum. Frauchen Jana (PFK) 
führt dort nämlich schon seit vielen Wo-
chen die Corona-Tests bei Mitarbeitern und 
Angehörigen durch. Gina hat sich inzwi-
schen bestens eingewöhnt. Sie ist überaus 
kontaktfreudig. Wenn sie nicht gerade ein 
kleines wohlverdientes Schläfchen hält, be-
grüßt sie alle hereinkommenden Personen 
freudig und beschnuppert alle eingehend. 
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Bei solch einer liebevollen Begrüßung verschwindet die Angst vor dem Test-
stäbchen sofort. Gina ist ein kleiner Herzensbrecher. Man muss sie einfach 
gern haben. Manchmal unternimmt Gina kleine Ausflüge, zum Beispiel in 
den Garten oder zu Herrn Herthel ins Büro – dort gibt es nämlich Leckerli.

Balu
Balu ist hier allen wohlbekannt. Er hat ein rabenschwarzes Fell, spitze Ohren 
und schwarze lebendige Augen. Die meiste Zeit verbringt er in der Ergothe-
rapie. Hier steht sein schöner, weicher Schlafkorb, in den man sich so herr-
lich gemütlich einkuscheln kann, aber was noch wichtiger ist: Hier arbeitet 
sein Frauchen – Susanne -, die leckeres Futter für ihn in der Tasche hat 
und mittags mit ihm eine Runde spa-
zieren geht. Das mag er sehr gern, 
auch wenn er inzwischen ein älterer 
Herr ist und sein Schritttempo etwas 
gemächlicher ist. Seine Ruhe liebt 
Balu mittlerweile über alles. Wenn 
er schläft, kann ihn rein gar nicht 
aus seiner Seligkeit aufstören. Und 
wenn er wach ist, wuselt er gern im 
Büro und im Kreativraum herum und 
schaut mit seinen schwarzen Augen 
alle Zweibeiner erwartungsvoll an, ob 
nicht vielleicht doch noch jemand ein 
Leckerli aus der Tasche holt. Bei so 
einem Blick kann man kaum stand-
haft bleiben! Was Balu über alles 
liebt, ist das Autofahren. In unserem 
Domicil-Bus hat er schon viele span-
nende Fahrten erlebt.
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Endlich wieder Konzerte!

Pünktlich am 01. April 2021 eröffnete Herr Dimiter die Gartenkonzertsai-
son für dieses Jahr mit einer mitreißenden Darbietung anlässlich unseres 
7. Hausgeburtstages. Sowohl Bewohnerinnen und Bewohner als auch die 
Mitarbeitenden ließen sich von der stimmungsvollen Musik zum Tanzen, 
Klatschen oder Schunkeln verführen. An diesem Tag hatten wir Glück mit 
dem Wetter, doch begann damit die aufregende Zeit des Studiums von 
Wettervorhersagen und des Verschiebens von Terminen.

Anfang Mai erwarteten wir voller Vorfreude die Sopranistin Jana Lou mit ih-
ren begleitenden Musikern. Die sehr wechselhaften Witterungsverhältnisse, 
die uns der Mai bescherte, zwangen uns, das Konzert wegen des angekün-
digten Regens, erwarteten Temperaturen von 12°C und starken Windböen 
zu verschieben. Als die Künstler_innen dann wenige Tage später in unse-
rem Garten standen, bedeckte kaum ein Wölkchen den Himmel und das 
Thermometer kletterte auf stolze 26 °C. Nun durften wir statt wärmender 
Decken Sonnenhüte und schattige Plätzchen verteilen.
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Am Himmelfahrtstag sah unser Veranstaltungskalender einen Auftritt von 
Gabis Miniband vor. Auch dieser wurde wegen angekündigter starker Re-
genfälle verschoben. Die weiteren geplanten Aktivitäten konnten wir kur-
zerhand auf die einzelnen Tagesräume verlegen und freuten uns über den 
spontanen Einsatz von Clown Widu, der dort für ausgelassene Stimmung 
sorgte.

Der Auftritt von Gabi und Horst Panzer übertraf letztendlich alle Erwartun-
gen. Es war das 1. Engagement seit Beginn der Kontaktbeschränkungen 
für die beiden und die Freude beim Musizieren übertrug sich augenblicklich. 
Es wurde ausgiebig getanzt und mitgesungen und nach fast zwei Stunden 
vollsten Einsatzes waren alle glücklich und zufrieden.

Am Pfingstmontag besuchte uns das Duo „Flötenträume“ mit einem ab-
wechslungsreichen und informativen Programm, das einen Bogen von Beet-
hoven und Mozart zu Volksliedern spannte.

Für die kommenden Wochen haben 
wir viele weitere Konzerte geplant. 
Unter anderem werden Herr Jaschob 
mit seiner wohlklingenden Geige und 
weitere Künstler mit von der Partie 
sein.

Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst Ihr Betreuungsteam
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Wunder der Natur

Schmetterlinge üben auf uns eine große Faszinationskraft aus. Wir be-
wundern ihre Farbenvielfalt sowie ihre Leichtigkeit, Zartheit und Eleganz. 
Die Bezeichnung ‚Schmetterling‘ stammt übrigens nicht von ‚schmettern‘ 
ab, was ja zu den zarten Geschöpfen nicht recht passen würde; vielmehr 
ist der Name vom mitteldeutschen ‚Schmetten‘ abgeleitet, was Schmand, 
Rahm bedeutet, von dem einige Schmetterlingsarten besonders angezo-
gen werden. Das altgriechische Wort für Schmetterling war übrigens‚ psy-
che‘, deutsch ‚Hauch, Atem, Seele‘, da die kleinen Falter als Verkörperung 
der menschlichen Seele betrachtet wurden. Die Idee, Schmetterlinge mit 
seelischen Phänomenen in Zusammenhang zu bringen, ist uns auch heute 
noch vertraut. Wenn wir frisch verliebt sind, sprechen wir davon, dass wir 
Schmetterlinge im Bauch haben.

Bei uns sind ca. 3700 Arten heimisch. 
Einige der beliebtesten bunten Fal-
ter wollen wir Ihnen kurz vorstellen. 
Der erste Schmetterling, den wir im 
Frühjahr begrüßen können, ist der 
Zitronenfalter. Dieser Falter hat 
eine wahrhaft erstaunliche Fähig-
keit: Er kann im Winter selbst eisige 
Temperaturen bis zu -20°C überstehen, indem er seine Körperflüssigkeit 
zu großen Teilen ausscheidet. Wenn es dann wärmer wird, erwacht er aus 
seiner Winterruhe zu neuem Leben.

Besonders häufig begegnet uns im 
Frühjahr auch das Tagpfauenauge, 
das an den vier großen Pfauenaugen 
auf der rotbraunen Flügeloberseite 
zu erkennen ist. Das Tagpfauenau-
ge hat eine ganz besondere Abwehr-
strategie: Nähert sich ein Angreifer, 
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schlägt der Falter schnell mit den Flügeln, um mit den Pfauenaugen darauf 
Wirkung zu erzielen und gibt dazu ein lautes Zischen von sich.

Prachtvoll und aufsehenerregend ist 
der Schwalbenschwanz mit einer 
Flügelspannweite von bis zu acht 
Zentimetern. Er ist einer der größten 
unserer hiesigen Schmetterlinge. 
Der Schwalbenschwanz galt lange 
Zeit als gefährdete Art. In den letz-
ten Jahren haben sich die Bestände 
jedoch etwas erholt. Und so kann 
man den schönen Falter wieder auf Blumenwiesen und in Gärten sehen. 
Eine besondere Vorliebe hat er übrigens für Gärten mit Möhren, Dill und 
Fenchel.

Der Kleine Fuchs hat ein besonders 
hübsches Muster auf seinem Kleid: 
Die orange-braunen Flügel besitzen 
am Rand eine kleine Zierleiste mit 
leuchtend blauen Punkten. Der Klei-
ne Fuchs ist ein sehr fleißiges und 
arbeitsames Wesen. Über 200 ver-
schiedene Nektarpflanzen werden 
von ihm angeflogen und bestäubt.

Wenn Sie sich in unserem Garten genauer umschauen, werden Sie gewiss 
noch einige andere von diesen bunten Wesen beobachten können!
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