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Wohnen
Wir bieten: 
• Einzel-, Doppel- und Kombizimmer 
• Moderne Ausstattung 
• Telefon-, Internet- und TV-Anschluss 
• Entspannung pur im unserem Wohlfühlraum 
• Liebevoll gestalteter großer Garten mit Wasserspiel 
•  Hauseigene Küche mit täglich frischen und gesunden 

Gerichten 
• Hauseigenes Frisör- und Kosmetikstudio
• Hauseigene Reinigung und Wäscherei
• Service der Haustechniker 

Unser Leistungsspektrum
Das Domicil Gotlindestraße bietet Ihnen zahlreiche Leis-
tungen in den Bereichen Pflege, Wohnen, Veranstaltun-
gen und Kreatives:

Pflege
•  Umfassende Betreuung, kompetente Pflege und medizi-

nische Versorgung für alle Pflegegrade
•  Wohngruppen für stark dementiell erkrankte Menschen 
•  Verhinderungs- beziehungsweise Urlaubspflege

Kreatives
• Umfangreiches Angebot für alle Bereiche 
• Wochenpläne für Aktivität und Struktur 
• Zeitgemäße Therapie- und Gemeinschaftsräume

Überzeugen Sie sich von den Leistungen für Sie und Ihre 
Angehörigen. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns, gern 
auch am Wochenende. Ihre persönlichen Bedürfnisse und 
Wünsche sind uns dabei sehr wichtig.

Eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen

Besuchen Sie gern , sobald es wieder möglich ist, eine 
unserer zahlreichen Veranstaltungen. Sie sind herzlich 
willkommen. Machen Sie sich ein eigenes Bild von unse-
rem Haus, von der wunderbaren Atmosphäre, von unserer 
Arbeit und besonders: von den Menschen im und rund 
um das Domicil Seniorenpflegeheim Gotlindestraße in 
Berlin-Lichtenberg. 

Sonstige Angebote
• Aktuelle Veranstaltungen
• Therapeutische Angebote
• Beschützender Wohnbereich
• Seelsorge
• Ehrenamt

Wie erreichen Sie uns:
Adresse und Kontakt

Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH 
Gotlindestraße 51 | 10365 Berlin
Tel.: 0 30 / 12 02 20 - 0 | Fax: - 99 
E-Mail: info@domicil-gotlindestrasse.de
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Ange-
hörige, Mitarbeitende und Freunde des Hauses,

am 23.09.2021 hat Frau Cinca eine Mitarbeiterversamm-
lung einberufen. Dort gab Sie bekannt, dass Sie dem 
Unternehmen treu bleiben, aber sehr zeitnah die Ein-
richtung verlassen wird.  Die Überraschung unter den 
Mitarbeitenden war groß und es rollten auch Tränen. Als 
Nachfolger von Frau Cinca wurde ich vorgestellt. In den 
darauffolgenden Tagen ist Frau Cinca mit mir durchs 
Haus gegangen und hat sich bei vielen unserer Bewoh-
ner und Bewohnerinnen persönlich verabschiedet. Auch 
dort flossen Tränen. An jeder einzelnen Reaktion der 
Mitarbeitenden und auch an den Reaktionen der Bewoh-
ner habe ich gemerkt, welch enge Bindung Frau Cinca 
hier im Haus zu jedem Einzelnen hatte und wie schwer 
ihr der Abschied fiel. 

An dieser Stelle möchte ich im Namen aller Bewohner 
und Bewohnerinnen sowie ihrer Angehörigen, aller Mit-
arbeitenden, der Regionalleitung, der Geschäftsführung 
und auch des Vorstands DANKE für die geleistete Arbeit 
sagen und ziehe meinen Hut. Wir wünschen Frau Cinca 
für ihren weiteren Weg (und den wird Sie ganz sicher 
gehen) alles Gute und viel Kraft.

Nun ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist 
Marcel Wagner und ich bin 41 Jahre alt. Groß gewor-
den bin ich in Mecklenburg-Vorpommern. Dort habe ich 
nach meiner Schulbildung eine Ausbildung als Tischler 
absolviert und einige Jahre in Tischlereien gearbeitet. 
Im Jahr 2003 habe ich mich entschieden, eine Umschu-
lung zum Altenpfleger in der Uckermark zu machen. Di-
rekt nach der Ausbildung 2006 bin ich nach Berlin ge-
zogen und habe in einer der Domicil-Einrichtungen als 

Marcel Wagner  
Einrichtungsleitung
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Pflegefachkraft angefangen zu arbeiten. Ich war dort fast 11 Jahre tätig, als 
Pflegefachkraft, als Wohnbereichsleitung und auch als Pflegedienstleitung. 
Nebenberuflich habe ich in dieser Zeit die weiteren erforderlichen Qualifi-
kationen erlangt. Im Jahr 2017 führte mich dann mein Weg in ein anderes 
Domicil, wo ich als Einrichtungsleiter tätig sein durfte. Das war für mich 
ein Riesenschritt und eine große Herausforderung, die ich sehr gern ange-
nommen habe. Rückblickend möchte ich allen ‚Danke‘ sagen, die mich seit 
2006 im Berufsleben begleitet haben und von denen ich eine Menge lernen 
dufte. Seit Oktober 2021 bin ich nun als Einrichtungsleiter im Domicil Got-
lindestraße tätig. Und das macht mich stolz. 

Da mir die Kernprozesse von Domicil bereits bekannt sind, konzentriere 
ich mich in der nächsten Zeit darauf, alle Mitarbeitenden, Bewohner und 
Bewohnerinnen und Angehörige kennen zu lernen. Bitte verzeihen Sie mir, 
wenn ich anfangs nicht zu jedem Gesicht den richtigen Namen parat habe. 
Das wird sicher einige Zeit brauchen. Ich möchte Sie sehr herzlich bitten, 
mich einfach bei Anliegen direkt anzusprechen. Ich bin ein Freund kurzer 
Kommunikationswege und meine Tür wird immer für Sie offenstehen.  

Ich freue mich auf eine gemeinsame Zukunft und hoffe auf eine Zeit, in der 
wir nicht mehr in solch starkem Maß von Corona-Maßnahmen eingeschränkt 
werden, in der wir wieder ganz normal unseren Alltag gestalten können, in 
der große Bewohner- und Mitarbeiterfeste möglich sind und Veranstaltun-
gen ohne Begrenzungen stattfinden können. Es wäre schön, wenn unsere 
Bewohner und Bewohnerinnen recht bald die Atmosphäre im Haus wieder 
voll und ganz genießen könnten. Hierzu können wir alle etwas beitragen. 
Ich möchte Sie eindringlich bitten, sich an die Hygieneregeln und das Besu-
cherkonzept zu halten. Ich werde sie, liebe Angehörige und Besucher, auch 
immer versuchen, über unsere Homepage unter der Rubrik ‚Aktuelles‘ auf 
dem Laufenden zu halten.   

Abschließend wünsche ich Ihnen ein gesundes neues Jahr mit vielen er-
freulichen Entwicklungen!

Marcel Wagner und 
das Team Domicil Gotlindestraße
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Erlebnisse

Am letzten Freitag im Dezember hatten wir mehrfaches Glück. Das Wetter 
war uns hold und wir konnten eine unserer langjährigen Traditionen pfle-
gen. Wir versammelten uns bei Glühwein, Punsch und frischen Waffeln auf 
der Terrasse zum Garten, um dem vorweihnachtlichen Schabernack, den 
Widu produzierte, zuzusehen. Natürlich hatte der jede Menge altbekannte 
Weihnachtsmelodien im Gepäck. Apropos Gepäck: aus seinem großen Koffer 
beförderte Widu kurz vor dem Ende noch einen Weihnachtsmannschlüpfer 
ans Tageslicht, den er sogleich anprobierte. Natürlich wurde der historische 
Moment der Anprobe desselben dokumentiert und so für die Nachwelt erhal-
ten . Es ist außerdem immer wieder schön zu beobachten, wie textsicher 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind. Häufig können die Verse der ver-
trauten Lieder einschließlich aller Strophen wiedergegeben werden.

Gekrönt wurde der Vormittag von der Anlieferung des prächtigen Weihnachts-
baumes und dessen Verzierung. Was gibt es Schöneres, als mit einem heißen 
Getränk in den Händen weihnachtlichen Melodien zu lauschen und anderen 
Leuten bei der Arbeit zuzuschauen. Gekonnt passten die Männer den Baum 

so ein, dass er sicher steht und schmückten ihn, 
wie erhofft, mit kleinen Lichtern und großen roten 
Kugeln.

Etwas kleiner als gewohnt fiel in diesem Jahr unser 
Adventsbasar aus. An zwei Ständen wurden hüb-
sche Dinge angeboten, die in unzähligen Stunden 
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Erlebnisse

der leidenschaftlichen Handarbeit entstanden. Neben Topflappen in modern, 
Socken in traditionell und Taschen in allen Formen und Größen gab es Tü-
cher, Mützen, Socken und Schals.

An jedem Freitag vor Weihnachten verströmten frisch gebackene Waffeln 
ihren Duft im ganzen Haus und lockten einige ins Foyer zur Quelle dieses sü-
ßen Glücks. Um größere Ansammlungen zu vermeiden, waren unsere Mitar-
beitenden des Betreuungsteams flink auf den Wohnbereichen und verteilten 
dort die noch warmen Waffeln.

Am Nikolaustag machte sich ein wenig Weihnachtsmarktstimmung in unse-
rem Garten breit. Wir freuten uns auf die „Kaulsdorf Brass“, die in ihren zünf-
tigen Kostümen und mit der Blechblasmusik an die Turmbläser des Ost-Berli-
ner Weihnachtsmarktes erinnerten. Natürlich durften auch hierbei Glühwein 
und Punsch nicht fehlen. Außerdem wurden Bratwürste gereicht. Lecker!
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Mitarbeitende aus aller Welt – Teil 4

In unserem Domicil arbeiten Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen aus vielen Ländern. In dieser Aus-
gabe erfahren Sie etwas über Yelaine (WB 3) und 
El-Marsouk (WB 1). 

Yelaine (Pflegehelferin WB 3)
Yelaine ist Kubanerin. Ihre Heimat liebt sie sehr. 
Der Inselstaat in der Karibik ist bekannt für Musik 
und Tanz, für Rum und Zigarren, für seine spa-
nischen Kolonialbauten und nicht zuletzt für Che 
Guevara und Fidel Castro. In Kuba sind zahlreiche 

Musikstile und Tänze entstanden, die internationalen Ruhm erlangt haben. 
Jeder von uns kennt Salsa, Rumba und Cha-Cha-Cha. Ebenso berühmt ist 
der Rum – das Nationalgetränk der Kubaner. Auch wenn die kubanische Plan-
wirtschaft in vieler Hinsicht eine Mangelwirtschaft ist – Rum und Tabak gibt 
es immer und überall. Die Kubaner trinken den Rum pur ohne Eis. Nach dem 
Öffnen der Flasche wird der erste Schluck dem Santeria-Gott Macho Chango 
geopfert. Santeria ist eine Mischreligion aus der traditionellen Religion der 
westafrikanischen Yoruba und christlichen Elementen. Ansonsten ist auch 
der Katholizismus stark verbreitet. Eine besondere Attraktion in Kuba ist der 
farbenfrohe Karneval, der auf der ganzen Insel gefeiert wird. Der schönste 
Karneval wird jedes Jahr im Juli in Santiago de Cuba gefeiert.

Yelaine ist in Camagüey aufgewachsen. Das ist die viertgrößte Stadt Kubas, 
die im Landesinneren, in der Mitte der Insel liegt. Camagüey hat eine wun-
derschöne Altstadt. Eine Besonderheit dort sind große bauchige Tonkrüge, 
die neben vielen Eingängen aufgestellt sind und ursprünglich zum Auffangen 
von Regenwasser dienten. Yelaine ist seit drei Jahren in Deutschland. Bevor 
sie hierher kam, war sie für einige Zeit in Italien, das sie auch sehr gern 
mag. Aus ihrer Heimat ist sie weggegangen, weil ihr das kommunistische 
System nicht gefällt und weil die Arbeit so schlecht bezahlt wird. In Kuba 
hat sie ein Ökonomie-Studium absolviert. Nach ihrer Ankunft in Deutschland 
wechselte sie den Beruf. Yelaine mag gern Kinder und alte Menschen und 
so entschied sie sich für einen Pflegeberuf. Sie arbeitete zunächst in einem 
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Teil 4 – Mitarbeitende aus aller Welt

privaten Haushalt als Pflegehelferin, 
bevor sie ihre erste richtige Stelle im 
Domicil Gotlindestraße antrat. Yelaine 
hat den Wunsch, eine Ausbildung zur 
Pflegefachkraft zu machen. Aber sie 
weiß auch, wieviel Anstrengung das 
kostet. 

Sehnsucht nach ihrer Heimat hat sie 
vor allem im Winter, wenn es bei uns 
kalt und dunkel ist. Das ganz andere 
Klima und die Sprache waren die größten Hindernisse bei der Eingewöhnung. 
Was sie hier vor allem vermisst, sind die Sonne und ihre Familie. Die ganze 
Familie lebt in Kuba, nur ihre Schwester wohnt seit 25 Jahren in Deutschland. 
Aber im Sommer fühlt sich Yelaine sehr wohl hier. Berlin findet sie toll – es 
gibt viele Partys, viele Feste und Veranstaltungsangebote. Was sie an den 
Kubanern besonders mag, ist der Sinn für Musik, für Tanz und Rhythmus 
und die Lebensfreude – das Lachen, die Zugewandtheit. An den Menschen 
hierzulande sind ihr zunächst einmal ganz andere Eigenschaften aufgefallen: 
der Sinn für klare Regeln, Pünktlichkeit und die Einhaltung von Terminen. Das 
kennt sie so nicht aus ihrer Heimat. Manchmal vermisst sie das unbeschwer-
te Lachen, die Offenheit. Aber inzwischen weiß sie, dass hinter so manchem 
reserviertem Blick letztlich ein ganz freundliches Wesen steckt.
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Mitarbeitende aus aller Welt – Teil 4

El-Marsouk (Pflegehelfer WB 1)
El-Marsouk, der hier von allen Mike genannt wird, 
kommt aus Benin, einem kleinen Staat in West-
afrika. El-Marsouk erzählt, dass in seinem Land, 
das nur knapp 12 Millionen Einwohner hat, über 
50 verschiedene Sprachen gesprochen werden. 
Seit der französischen Herrschaftszeit ist das 
Französische Amtssprache. Ebenso vielfältig wie 
die Sprache ist die Landschaft in Benin. Es gibt 
Küstenregionen mit Kokospalmen und Sandbän-
ken, fruchtbare Ebenen, riesige Sumpfgebiete, 

Savannen und Gebirgsketten. In den Nationalparks im Norden des Landes 
kann man Elefanten, Leoparden, Löwen, Krokodile, aber auch Pythons an-
treffen. Die Kultur des Landes und das Leben in den Städten ist einerseits 
von französischen Einflüssen aus der Kolonialzeit geprägt und andererseits 
von jahrhundertealten afrikanischen Traditionen. Viele Einwohner gehören 
den traditionellen Religionsgemeinschaften an, z. B. der Voodoo-Religion 
oder der Religion der Yoruba. Diese Traditionen spiegeln sich auch in der 
Kunst wider. In Benin findet man viele geschnitzte Holzmasken, die Abbil-
dungen und Geister der Verstorbenen darstellen und für religiöse Zeremo-
nien und Feste verwendet werden. 

El-Marsouk kommt aus Porto-Novo, der Hauptstadt des Landes. Porto Novo 
ist eine Hafenstadt mit einer schönen historischen Altstadt. Seit 2001 lebt 
er in Deutschland. Zuerst wohnte und arbeitete er in Hamburg, wo viele sei-
ner Freunde leben. In Hamburg war er als Koch tätig. Die Pflegeausbildung 
hat El-Marsouk erst in Berlin absolviert. Seit sieben Jahren ist er im Domicil 
tätig. Er erzählt, dass er am Anfang einige Schwierigkeiten mit dem Pflege-
beruf hatte. Aber jetzt gefällt ihm die Tätigkeit gut. Nur mit Berlin hadert 
er noch ein wenig. Das liegt nicht zuletzt daran, dass man als Ausländer 
hier weniger Akzeptanz und Wertschätzung findet als in Hamburg z. B., so 
seine Erfahrung. El-Marsouk fühlt sich insgesamt wohl in Deutschland. Er 
mag die Deutschen lieber als seine Landsleute. Aber er sieht auch viele Ei-
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genschaften, die erst einmal gewöh-
nungsbedürftig sind. Zum Beispiel 
beschweren sich hierzulande schnell 
die Nachbarn, wenn man Partys fei-
ert. Und in Deutschland muss man 
sich verabreden, wenn man jeman-
den besuchen will. In Benin ist das 
einfacher. Dort kann man einfach 
unangemeldet zu Freunden kom-
men. Was ihm hier nicht so gut gefällt, ist der Umgang mit Älteren. Er be-
obachtet in den Pflegeheimen häufig Bewohner, die kaum Besuch von ihren 
Angehörigen bekommen. Das tut ihm weh. In Afrika hat man viel Respekt 
vor den Eltern und der Familienzusammenhalt ist ganz anders. Allerdings ist 
dort der Umgang mit Demenzkranken sehr problematisch. Das animistische 
Denken ist noch so stark verwurzelt, dass man glaubt, die Personen mit 
Demenzsymptomen werden von einem bösen Geist beherrscht als Strafe 
für schlechte Taten. Das ist noch ein langer Weg, bis sich die Auffassung 
durchsetzt, dass Demenz eine Krankheit ist, die einfach jeden treffen kann.

Teil 4 – Mitarbeitende aus aller Welt
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Gewohntes in neuem Gewand

Herr Jaschob mit seiner wohlklingenden Geige 

Erinnern Sie sich noch an die Klassikkonzerte, die unseren Festsaal regelmä-
ßig an die Grenzen seiner Auslastung brachten? Bevor die Corona-Pandemie 
starke Einschränkungen in allen Bereichen unseres Lebens notwendig mach-
te, begrüßten wir mindestens einmal monatlich einen Künstler oder eine 
Künstlerin, die uns ein kulturelles Erlebnis bescherten. Mit den empfohle-
nen Kontaktbeschränkungen waren Konzerte nur noch im Freien möglich. So 
wurden wir plötzlich zu „Wetterexperten“ mit unterschiedlichem Erfolg. Zu 
unserem großen Glück mussten wir kaum eine Veranstaltung in den warmen 
Monaten absagen. In der Herbstzeit wurde es jedoch schwierig, da die Tem-
peraturen keine Veranstaltungen unter freiem Himmel zuließen. Nun galt es, 
neue Ideen zu entwickeln.

Unser Herr Jaschob, allen bekannt als der Mann mit der wohlklingenden Gei-
ge, hat sich ein Konzept überlegt, das es ihm ermöglicht, seine altbekannten 
Melodien auch unter den notwendigen Hygienevorschriften einem breiten 
Publikum zugänglich zu machen. In einer Art Probeveranstaltung konnten wir 
schnell feststellen, dass sich auf diese Art und Weise wunderbare Momente 
für alle Interessierten auf ihrem jeweiligen Wohnbereich ergaben. Schnell 
war klar, dass wir das regelmäßig erleben möchten.

Herr Jaschob kommt nun mit einer Art Bollerwagen zu uns ins Haus, mit dem 
er seine Musikanlage problemlos von einem Tagesraum in den anderen trans-
portieren kann. Dort angekommen, wird er in der Regel bereits freudig er-
wartet und startet prompt mit seinem mindestens 20-minütigen Programm.
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Gewohntes in neuem Gewand

Was für freudige Momente, als endlich wieder klassische Klänge durch unser 
Domicil schwebten! Viele ließen sich beschwingt zum Schunkeln oder einem 
Tänzchen verführen. Zimmertüren gingen auf und staunende Gesichter er-
schienen. Es herrscht immer wieder eine heitere Atmosphäre und der be-
geisterte Applaus scheint den Künstler zusätzlich anzuspornen.

Nach gut zwei Stunden ist es vollbracht. Herr Jaschob hat sich einmal durch 
das gesamte Haus gespielt und dabei vielfältige Erinnerungen wachgerufen. 
Mit Liedern wie: „Babuschka“, „Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“, „Das 
Wandern ist des Müllers Lust“ und unzähligen weiteren, die als wunderbare 
Geigenmelodien mit rhythmischer Begleitung ertönen, wird zum Summen, 
Singen und Klatschen animiert. 
Heiter und beseelt verabschieden 
sich der Künstler und sein jeweili-
ges Publikum voller Vorfreude auf 
das nächste Wiedersehen.

Herzlichst, 
Ihre Susanne
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Im Gespräch mit…

Gerda Uhlig 

Frau Uhlig ist in Stettin geboren. Ihre Eltern hat-
ten dort einen Fleischerladen. Sie ist die älteste 
von sechs Kindern. Die frühe Kindheit war sehr 
schön. Ihre Eltern besaßen eine große Wohnung 
und es gab sogar ein Kindermädchen, das für sie 
und ihre Geschwister da war. Die Unbeschwertheit 
wurde allerdings jäh durch die Kriegsereignisse 
zerstört. Die Familie flüchtete zunächst nach Hin-
terpommern, wo die Großeltern wohnten. Im Jahr 
1945 mussten sie dann mit ihrem Hab und Gut 
nach Mecklenburg flüchten. Diese Zeit war in vie-
ler Hinsicht schwierig und belastend. Da der Vater 
im Krieg gefallen war, musste die Mutter allein für sechs Kinder sorgen. Es 
gab kaum etwas zu essen und die Wohnverhältnisse waren mehr als be-
engt. Die Familie lebte in einer kleinen Dachkammer, die nur ein Zimmer 
und eine kleine Küche hatte. 

Auch die Schulbildung wurde durch die Kriegsereignisse stark beeinträch-
tigt. Frau Uhlig erzählt, dass sie sich viel selbst angeeignet hat, weil es 
keinen Unterricht gab. Sie war wissbegierig und hat immer gern gelesen. 
Später hatte sie das Glück, dass es Menschen in ihrem Umfeld gab, von 
denen sie viel Unterstützung erfahren hat. Zunächst machte sie eine Be-
rufsausbildung als Stenotypistin in Greifswald. Mit 16 Jahren begann sie, in 
diesem Beruf in der Stralsunder Volkswerft zu arbeiten. Schon nach kurzer 
Zeit eröffnete sich jedoch ein ganz neues Tätigkeitsfeld. Frau Uhlig nahm 
mit großer Freude an den vielfältigen Veranstaltungen der FDJ teil und ab-
solvierte dort eine Weiterbildung zur Pionierleiterin. Sie hatte Spaß daran, 
mit Kindern zu arbeiten und war sehr erfolgreich als Pionierleiterin in einer 
Stralsunder Schule tätig. Aufgrund ihrer guten Arbeit wurde Frau Uhlig nach 
Berlin delegiert, wo sie ein Lehrerstudium am Institut für Lehrerbildung in 
Köpenick aufnahm und mit sehr guten Ergebnissen abschloss. Den Lehrer-
beruf hat sie dann viele Jahrzehnte lang ausgeübt. Sie war an verschiede-
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Im Gespräch mit…

nen Schulen tätig und hat dort in der Grundstufe Mathematik, Deutsch und 
Musik gelehrt. Die Arbeit mit den Kindern war überaus erfüllend. Auch zu 
den Eltern hatte sie immer einen guten Kontakt. 

Die Arbeit in der Schule war jedoch nicht nur in beruflicher Hinsicht erfül-
lend; Frau Uhlig hat dort auch ihre Liebe gefunden. Ihr Mann war an der 
Schule als Pionierleiter tätig und die beiden entdeckten schnell, dass sie vie-
le gemeinsame Interessen und Vorstellungen haben. Die Ehe war überaus 
harmonisch und von großer wechselseitiger Wertschätzung geprägt. Leider 
ist der Mann vor 12 Jahren an einer Krebserkrankung verstorben. Das war 
ein sehr schmerzhafter Schicksalsschlag. Nach dem Tod des Mannes hat 
sich Frau Uhlig viel um ihre Urenkel gekümmert, die Kinder ihrer Enkelin 
Michelle, zu der sie ein enges und inniges Verhältnis hat. Michelle hat sich 
auch für den Lehrerberuf entschie-
den, sodass die beiden immer mal 
wieder ‚fachsimpeln‘ können. 

Frau Uhligs große Leidenschaft war 
immer das Lesen. Sie hat viel und 
gern gelesen, vor allem historische 
Romane und Geschichtsdarstellun-
gen. Früher hat sie jeden Tag über 
100 Seiten gelesen. Heute kann sie 
leider kaum noch etwas lesen. Die 
Augen machen nicht mehr mit. Im 
Rückblick auf ihr ganzes Leben sagt 
Frau Uhlig, dass das Wichtigste ein 
guter Charakter sei, für den man 
freilich selbst etwas tun muss. Po-
sitive Eigenschaften muss man kul-
tivieren, die werden einem nicht so 
einfach in die Wiege gelegt.

Vielen Dank für das Gespräch!



Seite 16 Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Eine kleine Galerie

Eine kleine Galerie

Auf diesen Seiten stellen wir Ihnen kleine 
Kunstwerke vor, die Frau Wenke (WB 2) 
in ihrem Zimmer mit Stiften, Pinseln und 
Farben gestaltet hat. Sie ließ sich bei die-
sen Porträts von der Vielheit und Buntheit 
der verschiedenen Kulturen inspirieren. 
Nehmen Sie sich etwas Zeit und tauchen 
ein in diese schönen Gesichter.
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Eine kleine Galerie
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Impressionen aus der Gotlindestraße



Seite 19Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Impressionen aus der Gotlindestraße



Im Namen des gesamten 
Domicil-Teams aus der Gotlindestraße 

gratulieren wir Ihnen, liebe 
Bewohnerinnen und Bewohner,  
aufs Herzlichste zum Geburtstag 
und wünschen Ihnen alles Gute!

März
Frau Oppat
Frau Hillert

Frau Langkabel
Frau Rietz

Frau Rentzsch
Frau Möller
Frau Ertelt
Frau Kurz

Frau Glänzel
Frau Beckmann

Herr Zorn
Frau Schulz

Februar
Herr Haupt
Frau Galla

Frau Glagau
Frau Krause
Herr Paulig

Frau Franken
Frau Eifler

Frau Mizgajski
Frau Müller

Januar
Frau Pöhl

Frau Schuldt
Herr Schmidt

Herr Romaniuk
Herr Form

Frau Matheja
Frau Salomon
Frau Hoynacki

Frau Meyer
Frau Probst
Frau Jaek
Frau Uhlig

Herr Winkler
Frau Steinert

Frau Groß
Frau Grams

Frau Wienhold
Herr Schwarz

Frau Koch
Frau Kirsch

Herr Kuhlmey
Frau Thiele
Herr Ewert

Frau Siebart
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Geburtstagsgrüße
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Hätten Sie es gewusst?

Baritonhorn

In der letzten Ausgabe unserer Zeitung haben wir über verschiedene Be-
wohner und ihre musikalischen Vorlieben berichtet. Unter anderem haben 
wir über Herrn Große erzählt, der früher als Berufsmusiker im Zentralen 
Orchester der NVA tätig war. Dabei ist uns leider ein Fehler unterlaufen, den 
wir hier berichtigen wollen. Herr Große hat im Blasorchester nicht das Horn, 
sondern das Bariton gespielt. Das gehört zwar auch zur Familie der Hörner, 
aber ist ein ganz anderes Instrument. Das Baritonhorn wird mit dem Kessel-
mundstück geblasen und verfügt über drei bzw. vier Ventile. In seinem Auf-
bau ist das Bariton einer Trompete recht ähnlich, auch wenn der Klang ganz 
anders ist. Das Instrument besitzt ein Mundstück, ein Resonanzrohr und ein 
sogenanntes Schallstück. Das Erzeugen von wohlklingenden Tönen ist hier 
gar nicht so einfach und braucht viel Übung. Mit den Lippenmuskeln erzeugt 
der Musiker Schwingungen, die das Mundstück auf das Instrument überträgt. 
Man braucht also gut trainierte Mundmuskeln! Herr Große hat sein schönes 
Instrument im Zimmer und wir hoffen, dass wir immer mal wieder ein paar 
Klänge hören dürfen, wenn einer seiner Kollegen zu Besuch ist.
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Gern besucht

Faszination Schlager

Guten Tag liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

zuerst möchte ich mich bei Ihnen kurz vorstellen.

Mein Name ist Peer Schmidt und ich arbeite seit Jahren im sozialen Be-
reich, unter anderem habe ich in einem Senioren-Internet-Café als Ko-
ordinator und Dozent gearbeitet und dort Computerkurse für Senioren 
gegeben. Im Anschluss war ich als Sozialassistent in einer Obdachlosen-
Tagesstätte und in einem Senioren-Pflegeheim in Marzahn als Betreu-
ungsassistent tätig, bevor ich im Mai 2020 in dieses Haus wechselte.

Zu dieser Zeit war die Corona-Pandemie bereits in vollem Gange und 
alles musste ‚heruntergefahren‘ werden. Es konnten keine wohnbe-
reichsübergreifenden Veranstaltungen im Festsaal wie Singen, Bow-
ling, Tanznachmittage durchgeführt werden und auch andere Angebote 
waren nicht mehr wie gewohnt möglich. Zudem gab es schmerzhafte 
Einschränkungen bei Besuchen von Angehörigen. Diese Zeit stellte uns 
alle vor große Herausforderungen und verlangte nach neuen Ideen.

Eines Tages kamen Bewohner auf mich zu und fragten, ob es 
möglich sei, in dieser Zeit gemeinsam Musik - Schlager oder 
Klassik -  zu hören.  Die Idee fand ich sehr gut, denn „Musik 
verbindet Menschen“. Warum nicht ein Angebot unterbreiten, 
bei dem wir gemeinsam Schlager oder Klassik hören? 

Ich begann damit, die Musikwünsche der Bewohner*innen zu 
erfragen. Die Mehrheit entschied sich für Schlager wie z. B. 
von unserer „Henne“ Helga Hahnemann „Jetzt kommt Dein 
Süßer“, „100-mal Berlin“. Aber auch andere Interpreten 
wie die Gebrüder Blattschuss „Kreuzberger Nächte“, Udo 
Jürgens „Griechischer Wein“, Nico Haak mit „Schmidt-
chen Schleicher“, Roy Black, „Schön ist es auf der Welt zu 
sein“, Wolfgang Petry, Roland Kaiser, Roberto Blanko, Peter 
Maffay standen auf der Beliebtheitsliste.
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Gern besucht

Dieses Angebot wurde und wird 
von den Bewohner*innen so gut 
angenommen, dass wir es bis 
heute in regelmäßigen Abstän-
den anbieten. Es wird mitgesun-
gen, geschunkelt und auch ge-
tanzt. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner wünschen sich immer 
wieder neue Lieder, sodass es 
niemals langweilig wird. 

Daraus entwickelte sich ein klei-
ner Ableger, der schnell und 
prächtig wächst: das „Schlager 
Quiz“. Dort werden Schlager an-
gespielt und die Bewohner*innen 
sind aufgefordert, den Interpre-
ten zu erraten. Alle Achtung, 
was Sie aus der Welt des Schla-
gers so alles wissen, da kann 
sich manch Jüngerer eine Schei-
be abschneiden!

Bei schönem Wetter findet das 
Angebot im Garten statt. Bewoh-
ner und Bewohnerinnen der an-
deren Wohnbereiche setzen sich 
dann einfach dazu, lauschen der 
Musik, erfreuen sich daran oder 
singen mit.

Ihr Betreuungsassistent
Peer Schmidt
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Professionen

In den nächsten Ausgaben unserer Zeitung wollen wir Ihnen interessante 
Berufe vorstellen, die unsere Bewohner und Bewohnerinnen ausgeübt haben. 
Heute erfahren Sie etwas über den Beruf von Herrn Behnke. 

Restaurierungssteinmetz  
(Herr Behnke WB 2)

Herr Behnke war Restaurierungsstein-
metz. Das ist ein besonders schö-
ner handwerklicher Beruf, der viel 
Geschick, Präzision und auch Kraft 
erfordert. Im Gegensatz zum her-
kömmlichen Steinmetz, der an allen Gebäuden arbeitet oder auch Grabstei-
ne aus Natur- und Kunststein herstellt, bezieht sich diese besondere Art der 
Steinmetzerei ausschließlich auf die Restaurierung historischer Bauten. Herr 
Behnke hat an vielen berühmten Gebäuden gearbeitet, die im Krieg zerstört 
worden sind, z. B. am Brandenburger Tor, am Zeughaus, an der Staatsbiblio-
thek Unter den Linden. Die Restaurierung der zerschossenen Gebäude war da-

mals noch reine Handarbeit. Es wurde 
mit den althergebrachten Werkzeu-
gen – Hammer und Meißel – gear-
beitet. Auch wenn die meisten der 
historischen Gebäude in Berlin-Mitte 
aus Sandstein, einem relativ weichen 
Naturstein, gebaut sind, bedurfte es 
beim Meißeln und Hämmern doch ei-
niger Muskelkraft in den Armen. 

Herr Behnke hat erzählt, wie er zu 
seinem Beruf gekommen ist. Nach Abschluss des 9. Schuljahrs wurden so-
genannte Wandertage in Betriebe unternommen, damit die Schulabgänger 
einen geeigneten Lehrberuf finden konnten. Er schaute sich auf dem Lehr-
bauhof in Berlin-Friedrichsfelde um und beobachtete zunächst Maurerlehrlin-
ge. Dann hörte er plötzlich ein Klappern. Als er dem Geräusch folgte, sah er 
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Professionen

Steinmetzlehrlinge, die Naturstein bearbeiteten. Herr Behnke wusste sofort, 
dass das sein Beruf ist und sagte: „Das möchte ich lernen“. Kurze Zeit später 
wurde der Lehrvertrag abgeschlossen und es ging los mit Schlegel, spitzem 
Meißel und Holzhammer. Herr Behnke zeigte viel Talent und Geschick, obwohl 
er sich in der ersten Zeit regelmäßig die Finger blutig geschlagen hat. Nach 
vier Monaten Lehre in der Werkstatt arbeitete er auf seiner ersten Baustelle: 
dem Berliner Marstall, der stark zerschossen war. Danach ging es zum Bran-
denburger Tor, das ebenfalls viele Schussstellen und Zerstörungen aufwies: 
An dem schönen klassizistischen Triumphtor fehlte eine halbe Säule. Zur Aus-
besserung der Schussstellen wurde neuer Sandstein angeliefert und dann 
fertigten die Steinmetze mit Schablonen, Hammer und Meißel passgenaue 
Stücke an, die in die zerstörten Stellen eingesetzt wurden. 

Da Herr Behnke sehr gut und sauber gearbeitet hat, wurde er innerhalb sei-
nes Betriebes (VEB Stuck und Naturstein) in eine Brigade aufgenommen. 
Seine Arbeit wurde dort sehr geschätzt und er verstand sich gut mit seinen 
Kollegen. Die Brigade arbeitete unter anderem am Zeughaus, an der Hum-
boldt-Universität, wo die Fenstereinrahmungen zerschossen waren, an der 
Staatsoper und am Alten Stadthaus, wo die ganze erste Etage ausgebrannt 
war. Irgendwann wurde plötzlich die Parole ausgerufen: ‚Die Leistung muss 
gesteigert werden. Maschinen sind nötig“. Herr Behnke absolvierte zunächst 
einen 14-tägigen Lehrgang als Maschinist und schloss später nebenberuf-
lich eine Facharbeiterausbildung als Baumaschinist ab. Er arbeitete mit einem 
Diesel-Kompressor. Aufgrund einer 
Staublunge, die er sich durch seine 
Tätigkeit zugezogen hat, wechselte er 
Ende der 60er Jahre vom Steinmetz 
zum Maschinisten und verrichtete an 
verschiedenen Baustellen nur noch 
Maschinenarbeit. Auch hier erntete er 
viel Anerkennung für seine Arbeit. In 
den 80er Jahren wurde er sogar mit 
dem Aktivisten ausgezeichnet!
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Wissenswertes aus der Natur

Eis und Schnee

Schon seit etlichen Jahren erleben wir keinen richtigen Winter mehr. Klirrende 
Kälte und Schneegestöber scheint es in unseren Breitengraden nicht mehr zu 
geben. Der Klimawandel hinterlässt seine Spuren. So manches Weihnachten 
war in den letzten Jahren so warm und mild, dass man den Eindruck hatte, 
der Frühling zieht ein. Viele Menschen schauen wehmütig auf alte Zeiten zu-
rück und wünschen sich mal wieder so einen Winter, wie er früher war: mit 
tiefverschneiten Landschaften, Eiszapfen an den Dächern und zugefrorenen 
Seen, auf denen man Schlittschuh laufen kann, mit lustigen Schneemännern, 
Schnellballschlachten und Rodeln. Solch knackige Winter sind freilich nicht 
nur schön, sondern haben auch ihre bedrohlichen Seiten: Es gibt gefährliche 
Schneelawinen, die ganze Dörfer unter sich begraben, starke Schneefälle, die 
zum Einsturz von Gebäuden führen, Eisglätte auf Straßen und dichte Schnee-
stürme, in denen man die Orientierung leicht verlieren kann. In früheren 

Zeiten war der Winter für die Menschen, insbesondere für die Ärmeren, eine 
schlimme Jahreszeit, die mit Hunger, Kälte und Not verbunden war. Aufgrund 
der gewaltigen technischen und sozialen Fortschritte in der Moderne hat der 
Winter für uns jedoch zunehmend seine Bedrohlichkeit verloren. Wir haben gut 
beheizte Wohnungen, können heiß baden, wenn wir mal richtig durchgefroren 
sind, und müssen uns keine Sorgen darüber machen, dass die Lebensmittel-
vorräte zu Ende gehen. Wir können uns heute viel mehr an den Schönheiten 
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Wissenswertes aus der Natur

der weißen Jahreszeit freuen, wenn tatsächlich einmal ein paar Schneeflocken 
fallen. Wissen Sie eigentlich, wie Schnee entsteht? Wenn es hoch oben in den 
Wolken so richtig kalt ist (-12°), gefrieren dort feinste Tröpfchen unterkühl-
ten Wassers. Dabei entstehen Eiskristalle, die weniger als 0,1 mm groß sind 
und durch zunehmende Masse nach unten fallen. Die Eiskristalle weisen eine 
erstaunliche Vielfalt an Formen auf. Es gibt keine Kristalle, die exakt gleich 
wären. Das ist verblüffend oder? Weil der Schnee aus Eiskristallen besteht, 
hat er eine weiße Farbe. Allerdings ist das nur die Meinung der Wissenschaft. 
In der Märchenwelt gibt es eine ganz andere Antwort auf diese Frage. Lesen 
Sie selbst das Märchen „Wie der Schnee seine weiße Farbe bekam“:

Alle Dinge hatten schon ihre Farbe, die Erde war braun, das Gras grün, die 
Rose rot, der Himmel blau und die Sonne golden. Nur für den Schnee war 
keine Farbe übrig geblieben. Da entschloss er sich, die anderen zu bitten, 
ihm etwas Farbe abzugeben. Zuerst ging er zur Erde. „Gib mir ein wenig von 
deiner braunen Farbe!“ bat er. Die Erde aber schlief und antwortete nicht. 
Da ging der Schnee zum Gras. „Gras, gib mir ein wenig von deiner grünen 
Farbe!“ Das Gras jedoch war geizig und tat, als höre es nicht. Da begab sich 
der Schnee zur Rose und sprach: „Gib du mir ein bisschen rote Farbe!“ Doch 
die Rose wandte sich stolz zur Seite. „Hast du ein wenig blaue Farbe übrig?“ 
rief nun der Schnee dem Himmel zu. Der Himmel aber war weit und hörte 
ihn nicht. Auch die Sonne bat der Schnee vergeblich, ihm von ihrer goldenen 
Farbe etwas abzugeben, aber die Sonne ging gerade unter und hatte keine 
Zeit mehr zu antworten. So musste der arme Schnee unverrichteter Dinge 
weiterziehen. Schließlich blieb er vor einem bescheidenen weißen Blümchen 
am Waldrand stehen. „Könntest du vielleicht ein wenig von deiner schönen 
Farbe entbehren?“ fragte er. Und die Blume antwortete: „Warum nicht? Nimm 
dir nur, soviel du brauchst!“ So bekam der Schnee seine weiße Farbe und bis 
zum heutigen Tag ist er weiß geblieben. Die bescheidene Blume vom Wald-
rand aber, die heute in unseren Gärten blüht, heißt seither Schneeglöckchen, 
und ihren Blüten allein fügt der Schnee keinen Schaden zu.

Quellen: Kenneth G. Libbrecht, Wie Schneekristalle entstehen, Spektrum der Wissenschaft 
2008 (Februar), S. 36ff.; Vilma Mönckeberg, Die Märchentruhe, Ellermann Verlag 1990.



Wir sind für mindestens  ein Jahr Lesepaten der  Evangelischen Kranken- pflegeschule in Lichtenberg.

Sicher nicht zum letzten Mal zu Gast: Die „Kaulsdorf Brass “ begeisterten uns.

Sicher nicht zum Sicher nicht zum 

Das ist Herbert. Er ist die  
Vertretung der unzähligen  

kleinen Schneewesen, die in 
unserem Garten entstanden.

Das ist Herbert. Er ist die 
Ein Neuzugang  
in unserem Team!  
Herzlich Willkommen 

Wir sind für mindestens Wir sind für mindestens Wir sind für mindestens 
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Aus dem Nähkästchen geplaudert

In regelmäßigen  
Schulungen wird  
die korrekte Hand-

desinfektion überprüft.



„Eine Schnecke beginnt mitten im 
Winter damit, einen Baum zu be-

steigen. „Was willst du denn mitten 
im Winter auf dem Apfelbaum?“, 

fragt der Vogel überrascht.  
„Mich in einen Apfel reinfressen.“ 

„Aber es sind noch gar keine 
dran.“ „Bis ich oben bin, schon!“

Zwei Flöhe kommen aus dem 
Theater. Es regnet in Strömen. 

Fragt der eine den anderen:  
„Gehen wir zu Fuß, oder neh-

men wir uns einen Hund?“

 „Treffen sich zwei Hunde, ein 
Pudel und eine Promenadenmi-

schung, auf der Hundewiese. Sagt 
der Pudel: „Ich bin von adliger 

Herkunft. Ich heiße Fritzi von Hau-
benstein. Und du, bist du auch 

adlig?“ „Natürlich“, sagt die Pro-
menadenmischung nach kurzem 
Überlegen, „ich heiße ‚Runter 

vom Sofa‘!“

„Wenn eure Mutter das 
wüsste!“, sagt der Hahn 
tadelnd zu den Küken. 

„Sie würde sich auf 
dem Grill umdrehen!“

Eine Stecknadel und eine Nähnadel 
gehen spazieren. Sagt die Steckna-
del zur Nähnadel: „Du, soll ich dir 
mal einen politischen Witz erzäh-

len?“ Darauf die Nähnadel:  
„Psst, pass auf! Da hinten steht eine 

Sicherheitsnadel!“

Jeden Dienstag treffen 
sich die Regenwurmfrauen 
im Blumenbeet zum Trat-
schen. Eine weint bitter-
lich. „Was ist denn los, 
meine Liebe?“, fragen die 
anderen erstaunt. „Ach 

es ist ganz schrecklich“, 
schluchzt sie. „Mein Mann 

ist beim Angeln.“ 

Was ist durchsichtig und riecht nach 
Möhren? Ein Kaninchenfurz.
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Humorvolles

(Quelle: Dieter F. Wackel, 1000 Witze zum 
Schlapplachen, Knaur Taschenbuch Verlag, 
München 2011)
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Einblicke

Eine Reise nach Norwegen –  
Ein Bericht von Frau Probst (WB 3)

Im Jahr 1992 beendete ich mein Arbeitsleben und 
hatte viel Zeit für eine meiner ganz großen Lei-
denschaften: das Reisen. Auf Empfehlung eines 
Reisebüros buchte ich eine tolle Schiffsreise, die 
die ganze Westküste von Norwegen entlangführen 
sollte. Es handelte sich um die sogenannte Hurti-
groute von Bergen im Süden bis nach Kirkenes im 
Norden. Das Schiff war kein Luxusdampfer, wie wir 
sie kennen, sondern ein einfaches Frachtschiff, das 
vor allem dazu diente, Waren und Post, aber auch 
die Einwohner von Ort zu Ort mit einem regulären Fahrplan zu transportieren. 
Das war interessant, weil man hier sehr viel von dem alltäglichen Leben in 
Norwegen miterleben konnte. 

Die Reise begann in Berlin-Lichtenberg. Ich fuhr mit dem Zug in Richtung 
Oslo. Im Zug passierte ein großes Missgeschick. Ein junger Mann entwendete 
meine Handtasche, als ich für einige Minuten auf der Toilette war. Das war 
ein Riesenschreck! Auf dem Bahnhof in Oslo wartete schon die Polizei und 
nahm alle Daten auf. Ich war sehr beeindruckt von der Freundlichkeit und 
Arbeitsweise der Polizisten. Ich wurde mit Geld, das ich später zurückzahlen 
sollte, ausgestattet, damit ich meine Schiffsreise antreten konnte. Die Papie-
re erhielt ich ca. vier Wochen später zurück. Zum Glück hatte ich alle Reise-
dokumente in meiner Reisetasche, sodass die Schiffsreise, auf die ich mich so 
gefreut hatte, nicht gefährdet war. 
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Einblicke

Von Oslo ging es weiter nach Ber-
gen, wo ich gerade noch rechtzeitig 
das Frachtschiff erreicht habe. Auf 
dem Schiff hatten ca. 60 Passagie-
re Platz. Die Kajüten waren alles an-
dere als luxuriös. Sie waren höchst 
einfach eingerichtet. Tisch und Ses-
sel waren am Fußboden befestigt, 
die Schranktür war mit einem extra 
Riegel versehen und vor meinem Bett war ein Brett angebracht. Es sollte 
bei Sturm und Wellengang den Reisenden Sicherheit geben.

Die Reise von Bergen nach Kirkenes dauerte ca. 10 Tage und es gab viele 
Orte, die angefahren wurden. Ich will hier nur einige wenige nennen. Eine 
Station war Trondheim, eine Stadt mit ca. 150 000 Einwohnern in Mittelnor-
wegen. Die Stadt liegt auf dem Polarkreis. Ab hier beginnt das Reich der Mit-
ternachtssonne, die von Mai bis Juli andauert. Die größte Sehenswürdigkeit 
ist ein Dom, der im Jahr 1153 über dem Grab von Olav des Heiligen errichtet 
wurde. Der Dom ist das Ziel von vielen Pilgern. In Trondheim stehen zahlrei-
che traditionelle Holzhäuser, die mehrmals bei Bränden zerstört worden sind. 
Trondheim ist auch als Stadt der Wissenschaft bekannt. Es gibt hier eine Uni-
versität und viele Institute. 

Eine der nächsten Stationen war Tromsö am Trollfjord. Das ist mit ca. 58 000 
Einwohnern die größte Stadt Nordnorwegens. Die Leute leben hier haupt-
sächlich von Fischerei und Handel. Fisch gab es übrigens auf der Reise sehr 
viel zu essen. Es wurden ganz unterschiedliche Fischarten aufgetischt und 
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jedes Gericht war anders zubereitet. 
Tromsö ist jedoch auch eine Kultur-
stadt. Es gibt hier zahlreiche Museen. 

Noch etwas weiter nördlich liegt die 
Stadt Hammerfest. Im Jahr 1789 be-
zeichnete man diese Stadt als nörd-
lichste Stadt der Welt. Das ist in-
zwischen relativiert worden. Es gibt 
heute viele Städte, die noch nördli-
cher liegen, z. B. in Alaska. Hammer-

fest ist bekannt durch seinen Eisbärenclub. Jeder Tourist, der die Ausstellung 
der Geschichte der Stadt, des Eismeers und des Walfangs besucht, kann mit 
einem einmaligen Beitrag Mitglied des Clubs werden. Eine Sehenswürdigkeit 
der Stadt ist die lutherische Kirche. Diese Kirche hat eine äußerst interes-
sante Architektur. Es ist ein schmales, spitzes Gebäude, das fragil wirkt, aber 
sogar den 2. Weltkrieg überstanden hat! 

Der Wendepunkt der Schiffsreise war Kirkenes 
– die letzte Station auf der Route gen Norden. 
Die Stadt hat eine interessante geographische 
Lage: Die Entfernung zur Grenze Russlands be-
trägt nur 10 km, zur finnischen Grenze 35 km. In 
Kirkenes sind alle Schilder 3-sprachig gestaltet. 
Man spricht von Anliegerstaaten zur Barentsee. 
Das sind Norwegen, Schweden, Finnland und das 
russische Gebiet um Murmansk. Diese Staaten 
zeichnen sich dadurch aus, dass ein Konsulat die 
Zusammenarbeit koordiniert, denn aus all diesen 
Ländern leben in Kirkenes viele Bürger.

Von Kirkenes ging es dann zurück nach Bergen, 
wo wir eine Stadtrundfahrt gemacht haben. Ber-
gen ist eine typische Hafenstadt, die untrenn-
bar mit der Seefahrt verbunden ist. Die Seefahrt 

Einblicke
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verhalf Bergen zu Ansehen und Wohl-
stand. Zu festlichen Anlässen gibt es 
große Paraden der Seemänner mit 
viel Musik und Gewerke. 

Die gesamte Schiffsreise war ein 
überaus beeindruckendes Erlebnis. 
Norwegen hat aber noch viel mehr 
zu bieten als diese eine Reise. Ich 
denke dabei sowohl an Oslo mit dem 
eindrucksvollen Rathaus (dort findet 
die Verleihung des Friedensnobelprei-
ses statt), der großen Skiflugschan-
ze oder der Skulpturausstellung des 
Lebens mit 121 Figuren vom Embryo 
bis zum Tod, als auch an eine Reise 

mit der Flambahn. Die Flambahn ist 
eine ganz spektakuläre Bahnstrecke, 
von etwa 20 km Länge, die durch 
wilde und großartige Fjordlandschaf-
ten führt. Man sieht tief in Schluch-
ten eingeschnittene Flüsse, tosende 
Wasserfälle an steilen Berghängen 
und Almen. Besonders berührend war 
der Stopp am Wasserfall Kjosfossen. 
Oberhalb des Wasserfalls erschien 
auf einem Felsvorsprung eine Frau in 
weißen Gewändern, die wie eine Fee 
oder Elfe wirkte und mit wunderschö-
ner Stimme das ‚Ave Maria‘ sang. Das 
ist ein Erlebnis, das man wirklich nie 
mehr vergisst.

Einblicke



Letzte Worte

Wenn mein Geist geschieden, 
so weint mir keine Träne nach; 
denn, wo ich weile, dort ist Frieden, 
dort leuchtet mir ein ew’ger Tag. 
Wo aller Erdengram verschwunden, 
soll euer Bild mir nicht vergehn, 
und Linderung für eure Wunden, 
für euern Schmerz will ich erflehn. 
Weht nächtlich seine Seraphsflügel 
der Friede übers Weltenreich, 
so denkt nicht mehr an meinen Hügel, 
denn von den Sternen grüß‘ ich euch 
(Annette Droste-Hülshoff)

In stillem Gedenken trauern wir um  
unsere verstorbenen Bewohnerinnen  
und Bewohner. Unsere Gedanken sind  
in dieser Zeit bei den Angehörigen, den 
Verwandten, Bekannten und Freunden.  
Wir wünschen allen Hinterbliebenen  
viel Kraft.

In stiller Anteilnahme
Ihr DOMICIL Team 
der Gotlindestraße
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Abschied „In stillem Gedenken“
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Susanne Waskowski

Ergotherapeutin
Sabrina Wichmann

Praxisanleiterin

Marcel Wagner
Einrichtungsleitung
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Verantwortliche 

Pflegekraft

Guido Gorgas 
Verantwortliche 

Pflegekraft
Stefanie Welzel
Praxisanleiterin

Saskia Krähmer 
Stellvertretende  
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