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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 Bewohner*innen, verehrte Angehörige,  
liebe Mitarbeiter*innen, liebe Freunde des Hauses,

vor einigen Wochen haben wir in unserem Haus Frau-
entag gefeiert. Am 08. März gab es auf allen Wohnbe-
reichen kleine Feiern mit Torte, Sekt und Blumen für 
unsere Bewohnerinnen. Selbstverständlich wurde auch 
allen Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung eine Rose 
überreicht. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und den 

Frauen, die bei uns in verschiedenen Bereichen tätig sind – in der Pflege, 
Betreuung, Wäscherei, Reinigung und Küche sowie in der Verwaltung –, ein 
großes „Dankeschön” aussprechen. Es ist für die Frauen eine riesengro-
ße Herausforderung, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Jede 
berufliche Tätigkeit, ganz gleich, in welchem Bereich sie ausgeübt wird, 
verlangt Einsatzbereitschaft und Leistungen. Im Pflegebereich sind die An-
forderungen jedoch besonders hoch. Die Pflege älterer Menschen erfordert 
neben fachlichem Wissen und physischer Kondition auch ein hohes Maß an 
sozialer Kompetenz. Die Fähigkeit des Zuhörens und die Vermittlung von 
Wertschätzung sind ebenso wichtig wie die Pflegeleistungen. Die eigent-
liche Herausforderung besteht jedoch in der Vermittlung von Beruf und 
Familie. Nicht nur der Arbeitsalltag, sondern auch die Familie fordert viel 
Zuwendung, Aufmerksamkeit und Energie beim Lösen von Problemen und 
Konflikten. Ich habe vor unseren Frauen, die tagtäglich diesen Spagat zwi-
schen Arbeit und Familie zu leisten haben, größten Respekt. Da kann ich 
einfach nur sagen „Hut ab”!

In diesen Tagen gibt es wieder Anlass zum Feiern. Am 01. April begeht 
das Domicil Seniorenpflegeheim Gotlindestraße sein achtjähriges Jubi-
läum. Einige Mitarbeiter*innen waren von Anfang an dabei und erinnern 
sich noch sehr gut an die Zeit, als hier alles noch wie eine Baustelle aus-
sah, während die ersten Bewohner*innen schon Einzug hielten. Inzwi-
schen bietet unser Domicil 174 Bewohner*innen ein Zuhause und mehr als  

Marcel Wagner  
Einrichtungsleitung
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150 Mitarbeiter*innen einen Arbeitsplatz. In den letzten Jahren waren viele 
große Aufgaben zu bewältigen, die uns ein hohes Maß an Kraft und Leis-
tungsfähigkeit abverlangt haben. Zu erinnern ist hier zum Beispiel an die 
Pflegereform oder an die Umstellung auf ein neues System der Pflege-
dokumentation. Im Moment erfordert leider noch immer die Bekämpfung 
der Corona-Pandemie unsere ganze Aufmerksamkeit. Ich bin ganz sicher, 
dass wir auch in Zukunft alle Herausforderungen und Probleme gut meis-
tern werden. Jedes Unternehmen lebt von den einzelnen Personen, die ihre 
Fähigkeiten und Begabungen in das Ganze einbringen. In unserem Do-
micil sind eine Vielzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen tätig, die je-
den Tag mit ihren Ideen, ihrer Gestaltungskraft, ihrem Engagement und  
ihrem Wissen und Können zum Erfolg des Ganzen beitragen. 
Ihnen allen sei an dieser Stelle ein herzliches „Danke-
schön” ausgesprochen! Das 8-jährige Jubiläum ist 
jedoch auch Anlass, allen Bewohner*innen, 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, Helfern 
und Kooperationspartnern einen großen 
Dank auszusprechen.

Ich wünsche Ihnen einen zauber-
haften Frühling mit viel Sonne und  
Wärme. Genießen Sie die Blüten-
pracht in unserem Garten!

Marcel Wagner und 
das Team Domicil  
Gotlindestraße
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Was war das für ein  
verrücktes Jahr?

Erinnern Sie sich noch daran, wie 
Sie Silvester 2020 gefeiert haben? 
Ich kann mich noch genau daran er-
innern. Es war zwischen Weihnach-
ten und Silvester, als ein paar Be-
wohner auf Corona positiv getestet 
wurden. Sofort wurden alle Maßnah-
men eingeleitet: Quarantäne für alle 
Bewohner des Wohnbereiches. In 
den Bewohnerzimmern wurden Sekt 
zum Anstoßen und kleine Häppchen 
verteilt. Das war wohl das Silvester, 
was man nie wieder erleben mag. 
Chrissy und Daniela begannen mit 
einer telefonischen Betreuung. Auch 
Susanne und ich telefonierten in die-
ser Zeit mit ganz vielen Bewohnern, 
um zu fragen wie es ihnen geht, ob 
sie Wünsche haben und was wir Gu-
tes tun können. So bekamen einige  

 

Bewohner frisches Obst, etwas zum 
Rätseln, die tägliche Tageszeitung 
aber auch Anleitungen für Bewe-
gungsübungen. Außerdem tausch-
ten wir Telefonnummern mit ande-
ren Bewohnern aus. So konnten sie 
sich auch gegenseitig anrufen. Auch 
einen lustigen Wochenendgruß mit 
Bildern zum Schmunzeln oder Wit-
zen stellten wir zusammen. In die-
ser Zeit sind nicht nur die Bewohner 

Unsere Betreuungsassistentin Steffi hat sich für  
die letzte Silvesterfeier etwas ganz Besonderes  
ausgedacht. Sie hielt auf dem Wohnbereich 2  
eine Rede, mit der sie an die Ereignisse des  
letzten Jahres erinnern und ein kleines ganz  
persönliches ‚Dankeschön‘ vermitteln wollte. Die 
Bewohner*innen waren sehr gerührt. Auf den  
folgenden Seiten können Sie die schöne Rede 
nachlesen.
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noch stärker zu-
sammengewach-
sen, nein auch 
die Pflege arbei-
tete in dieser Zeit 
Hand in Hand zu-

sammen und wuchs noch mehr als 
Team zusammen. Ich möchte in die-
sem Sinne die Pflegefachkraft stell-
vertretend für alle Pflegefachkräfte 
und alle Pflegehelfer zu mir bitten 
und Dir diesen Blumenstrauß als ein 
ganz großes Dankeschön von den 
Bewohnern und von der Betreuung 
überreichen für die tolle Arbeit, die 
Ihr leistet.

Nach sechs oder sieben Wochen er-
fuhr ich, „die Quarantäne ist heu-
te Nachmittag vorbei“. Es war ein 
Freitag, das weiß ich noch ganz ge-
nau, da saß ich bei Susanne im Büro 
und sagte zu ihr, ich würde so ger-
ne Mäuschen spielen, wenn sich die 

Bewohner sehen 
und den Tages-
raum mit Leben 
füllen. Und so fuhr 
ich im Fahrstuhl 
auf den Wohnbe-
reich 2. Die Tür 
öffnete sich. Ich 
hatte Gänsehaut. 

Normalerweise ist es zu den Mahl-
zeiten eher ruhig im Tagesraum, 
aber an diesem Nachmittag war al-
les anders. Man hörte die Bewohner 
lachen, wildes Geschnatter kam aus 
dem Raum. Als ich den Raum betrat, 
war die ganze Freude des Wieder-
sehens in den Augen zu sehen. Ich 
werde diesen Tag immer in Erinne-
rung behalten.

Einige Zeit spä-
ter wurde Chrissy 
krank. Keiner hät-
te je geahnt, dass 
bei ihr nichts mehr 
geht. Andrea wur-
de gefragt, ob sie 
die Vertretung für 
Chrissy überneh-
men würde. Ohne mit der Wimper 
zu zucken, stellte Andrea sich der 
Herausforderung. Doch es fiel ihr 
anfangs recht schwer, denn Chrissy 
ist nicht leicht zu ersetzen. Ich führ-
te mit Andrea viele Gespräche und 
sagte oft zu ihr, dass sie den Bewoh-
nern Zeit geben solle, auch für sie 
sei die Situation nicht leicht. Umso 
mehr freue ich mich heute zu sehen, 
dass viele Bewohner ihr Herz geöff-
net haben und Andrea inzwischen 
das Vertrauen schenken. Auch für 
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Dich ist hier ein Blumenstrauß, um 
einmal mehr ‚Danke‘ zu sagen.

Es gibt aber noch viele andere Mo-
mente, die wir in diesem Jahr erle-
ben durften. Eine neue Gruppe ist 
auf dem Wohnbereich entstanden: 
‚Musik mit Bewegung‘. Hätten Sie je 
gedacht, dass man einen Walzer mit 
Tüchern tanzen kann oder Twist im 
Sitzen? Es gab auch viele Festlich-
keiten, die uns in geselliger Runde 
zusammenführten. Zum Beispiel die 
Faschingsfeier. Ich erinnere mich 

besonders an eine Frau, die dauer-
haft ‚besetzt‘ war. Oder die lustigen 
Bärte, Brillen und Masken, die auf 
den Tischen lagen. Jeder konnte sich 
verkleiden. Oder die Frauentagsfei-
er, die dieses Jahr auf dem Wohn-
bereich stattfand. Auch an Ostern 
ist zu erinnern oder an die Garten-
konzerte, wo unser Dirk Jüttner El-
vis Presley imitierte, sich dabei auch 
an einem Radschlag probierte und 
mehr Jacken zum Umziehen dabei 
hatte, als manch einer von uns je 
besessen hat. Aber auch an Gabys 
Miniband ist zu erinnern, die für eine 
Megastimmung sorgte, an Herrn Ja-
schob mit seiner Geige, das Blas-
konzert zum Nikolaus, die Rollende 
Arche, die mit unglaublich tollen Tie-
ren zum Streicheln zu Besuch war, 
an Clown Widu, den die Bewohner 
mit einem selbstkomponierten Lied 
empfangen haben, an unseren Aus-
flug in den Kräutergarten und die 
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Begrüßung des Weihnachtsbaumes 
mit Glühwein und Feuerschale.

Wir erfüllten auch in diesem Jahr 
Herzenswünsche. Frau Grams‘ sehn-
lichster Wunsch war es, noch einmal 
nach Hohenschönhausen zu fahren, 
ihre alte Wohngegend zu erkunden 
und das Grab ihrer Mutter zu besu-
chen. Frau Bittner wünschte sich ein 
ganz besonderes Lied für eine be-
sondere Bewohnerin - für Frau Rau-

scher, und hielt 
dabei eine herz-
ergreifende Rede. 
Auch da hatte ich 
Gänsehaut. Dan-
ke, dass ich diese 
schönen Momente 
mit Ihnen teilen 
durfte.

Eine weitere Kollegin von der Be-
treuung, unsere Marion, ging in  
Rente. Sie bat mich, ihre Paraffinbad - 
Gruppe zu übernehmen. Die Teil-
nehmer der Gruppe sind unheimlich  
tolle Menschen, die ich auf eine neue 
Art und Weise kennenlernen durfte. 
Danke dafür.

Ich wünsche Ihnen allen von Her-
zen einen guten Rutsch ins neue 

Jahr und hoffe sehr, dass wir weitere 
schöne Momente zusammen erleben 
werden.

Eure Betreuungsassistentin 
Steffi
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Sturzprophylaxe 

„Und plötzlich lag ich auf dem Bo-
den!“ So, oder so ähnlich beschrei-
ben viele Menschen einen Sturz. 
Überraschend, schlagartig und un-
vorbereitet trifft sie solch ein Ereig-
nis. Und nach einem Sturz ist vieles 
anders. Schmerzen können auftre-
ten. Blaue Flecken, Verletzungen bis 
hin zu Knochenbrüchen können die 
Folge sein. Die Menschen sind ver-
mehrt auf Hilfe angewiesen. Nicht 
zuletzt wächst die Angst, erneut zu 
stürzen. Dies zusammen schränkt 
die Menschen in ihrem Handeln ein 
und mindert ihre Lebensqualität.  
Laut Statistik erleben ein Drittel der 
Senioren ab 65 Jahren und die Hälf-
te der über 80 jährigen mindestens 
einen Sturz pro Jahr. Dabei führt je-
der fünfte bis zehnte Sturz zu Verlet-
zungen und rund 5 % zu Frakturen 
(vgl. Robert-Koch-Institut: Gesund-
heit und Krankheit im Alter, Berlin 
2009). Doch was sind die Gründe 
dafür? Ältere Menschen haben ein 

erhöhtes Sturzrisiko auf Grund von 
Erkrankenungen wie Morbus Parkin-
son, Schlaganfall, Diabetes melli-
tus, Durchblutungsstörungen, Herz- 
Kreislauferkrankungen und Demenz. 
Zudem können die Sehleistung oder 
das Hören gemindert sein. Ebenso 
kann die Einnahme von vielen Medi-
kamenten das Sturzrisiko erhöhen. 
Dazu zählen u.a. Schlafmittel, neuro-
logische Medikamente, Medikamente 
gegen Depressionen und Blutdruck-
medikamente. Auch von unsicherem 
Schuhwerk, Türschwellen, Teppichen,  
Schläuchen oder Wasser auf dem 
Boden kann eine Gefahr ausgehen. 
Ob unsere Bewohner ein erhöhtes 
Sturzrisiko aufweisen, wird im Do-
micil Gotlindestraße bei jedem Be-
wohner bereits beim Einzug in unser 
Haus individuell ermittelt. In den ers-
ten Gesprächen werden Bewohner 
und auch ihre Angehörigen über ihr 
individuell erhöhtes Sturzrisiko infor-
miert. Danach heisst es handeln. Ziel 
ist es, Stürze zu verhindern bzw. die 
Folgen eines Sturzes zu minimieren. 
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Es gibt dazu viele Möglichkeiten: An-
gefangen beim Anpassen des Schuh-
werkes, über die Nutzung eines Rolla-
tors oder Rollstuhles, das Beseitigen 
von Stolperquellen wie Teppichen, das 
Anfordern von Hilfe beim Gehen, das 
Tragen geeigneter Brillen und Hörge-
räte, bis hin zur täglichen Bewegung 
und zum Erhalt der Mobilität. Ein wei-
terer Baustein, um schwerwiegende 
Folgen eines Sturzes zu minimieren, 
ist die Nutzung von Hüftprotektoren. 
Diese können zum Beispiel die Hüft-
knochen vor Frakturen schützen. Wir 
halten in unserem Haus Muster von 
Hüftprotektorhosen für Sie bereit. 
Um Sturzfolgen zu minimieren, ist es 
zudem notwendig, Erkrankungen der 
Knochen wie Osteoporose frühzeitig 
zu entdecken und zu behandeln. Der-
zeit läuft dazu ein Projekt namens 
„Osteopro“ in unserer Einrichtung. Im 
Rahmen diesen Projektes wird Os-
teoporose diagnostiziert und medika-
mentös therapiert. Ziel ist es, Knö-
chenbrüche zu minimieren. Wenn sie 
Interesse an einer Teilnahme an dem 

Projekt haben, sprechen sie die Pfle-
ge darauf an. Zum Thema Bewegung 
haben wir die Gruppen „Sturzprä-
vention“ ins Leben gerufen. Hier wird 
ein evaluiertes Konzept des geriatri-
schen Zentrums Ulm/Alb-Donau um-
gesetzt, das Stürzen in stationären 
Pflegeeinrichtungen gezielt vorbeugt. 
Dazu treffen sich Bewohner unseres 
Hauses, um in 60 Minuten ein spe-
zielles Trainingsprogramm zur För-
derung der Balance und der Muskel-
kraft zu durchlaufen. Geleitet werden 
die Gruppen von speziell geschulten 
Mitarbeiterinen und Mitarbeitern des 
Betreuungsteams. Unsere Ergothe-
rapeutin Susanne Waskowski berät 
sie gern, ob eine Teilnahme an den 
„Sturzprävention“-Gruppen für Sie in 
Frage kommt. Eine Sturzprophylaxe 
ist immer sehr individuell. Lassen Sie 
sich zu weiteren geeigne-
ten Maßnahmen, die zu 
Ihrer Lebenssituation 
passen, durch unse-
re Pflegefachkräfte 
beraten!

ten Maßnahmen, die zu 
Ihrer Lebenssituation 

-
re Pflegefachkräfte 
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Herr Kiehns verlebte seine Kindheit im wunder-
schönen Ruppiner Land. Die Familie lebte in der 
Handwerkersiedlung Gildenhall in Neuruppin, im 
Norden von Brandenburg. Er ist bei Pflegeeltern 
aufgewachsen, die ihn und zwei andere Pflege-
kinder liebevoll aufgenommen haben. An seine 
Kindheit und Jugend hat er schöne und leben-
dige Erinnerungen. Weniger schön waren freilich 
die Kriegsereignisse. Als die russische Armee nä-
her rückte, mussten die Einwohner von Gildenhall 
den Ort verlassen. Die Familie ist im Altersheim, 
wo die Großmutter lebte, untergekommen und 
wohnte dort auf engstem Raum zusammen.

Im Alter von 18 Jahren hat Herr Kiehns das Elternhaus verlassen und ist 
nach Berlin-Weißensee gezogen. Er absolvierte eine Berufsausbildung als 
Fahrzeuglackierer bei der S-Bahn und begann im RWA Schöneweide zu 
arbeiten. Der Beruf hat ihm Spaß gemacht. Allerdings war die Tätigkeit 
in hohem Maß gesundheitsschädlich. Die Lackierer waren während ihrer 
Arbeitszeit den giftigen Dämpfen der Lacke ausgesetzt. Masken standen 
nicht immer zur Verfügung, sodass die Dämpfe oft ungeschützt eingeatmet 
worden sind. Nach 30 Jahren Lackiererei hat Herr Kiehns dann deutlich die 
schädlichen Auswirkungen zu spüren bekommen: Die Luft wurde knapp. Er 
litt an einer Asthmaerkrankung. Später kam eine Lungenerkrankung hinzu. 
Vor zehn Jahren musste ein Lungenflügel entfernt werden. Nach Beginn 
seiner Erkrankung hat Herr Kiehns die Tätigkeit gewechselt. Er blieb RAW 
treu und arbeitete in der Tischlereiwerkstatt, wo Holzbänke für die S-Bahn 
gefertigt wurden. Mit 55 Jahren ist er aufgrund seines Gesundheitszustan-
des vorzeitig in den Ruhestand eingetreten.

Er konnte sich nun ganz und gar seiner großen Leidenschaft – dem Fußball 
widmen. Er war über 50 Jahre mit großem Engagement und viel Begeiste-
rung als Mannschaftsleiter im Fußballverein SG Lichtenberg 47 tätig. Er war 
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jeden Tag auf dem Fußballplatz, um die Mannschaft beim Training zu be-
gleiten. Und am Wochenende fanden die Spiele statt. Die Leidenschaft für 
den Fußball ging jedoch nicht auf Kosten der Familie. Seine liebe Ehefrau 
war am Wochenende bei den Spielen oft mit dabei und hat zum Beispiel 
Eintrittsgelder kassiert. Zu seiner Frau hat Herr Kiehns eine ganz besonde-
re Beziehung. Es ist seine zweite Ehe. Die erste Ehe, die er in sehr jungen 
Jahren geschlossen hat, lief nicht wirklich gut. Seine zweite Ehefrau, Inge, 
hat Herr Kiehns im RAW kennengelernt. Sie arbeitete damals in der Kanti-
ne. Beide erinnern sich an die erste Begegnung noch sehr gut. Es war die 
berühmte Liebe auf den ersten Blick. Die beiden sind sehr froh, dass sich 
ihre Kinder aus jeweils erster Ehe untereinander sehr gut verstehen. 

Eine zweite Leidenschaft von Herrn Kiehns ist das Reisen. Mit seiner Ehe-
frau hat er viele eindrucksvolle Reisen unternommen, zum Beispiel nach 
Italien, Spanien, Tunesien. Besonders gern erinnert er sich an die Amerika-
reisen. Florida und Hawaii waren für ihn die absoluten Höhepunkte.

Auf die Frage, was er einem jungen Menschen als Rat mit auf den Weg ge-
ben würde, sagt er: „Es kommt darauf an, einen richtigen Beruf zu lernen. 
Als Facharbeiter kann man immer ein Wort mitreden. Ohne Fachwissen ist 
man der Trottel.“
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Ebrima  
(Azubi WB 4)
Ebrima kommt 
aus Gambia, ei-
nem kleinen west-
a f r i k a n i s c h e n 
Staat, der an den 
Ufern des Flus-
ses Gambia liegt. 

Der Gambia-Fluss ist einer der Haupt-
ströme Afrikas. Früher war er als kro-
kodilreichster Fluss Afrikas bekannt. 
Heute sind nur noch selten Krokodile  
anzutreffen. In der westafrikanischen 
Religion hat das Krokodil eine be-
sondere Bedeutung. Es gilt als heili-
ges Tier und Fruchtbarkeitssymbol. 
Gambia besitzt große Savannen- und  

Feuchtgebiete, wo viele verschiede-
ne Tierarten Lebensraum finden. Be-
sonders häufig sind Antilopenarten 
und Primaten anzutreffen, zum Bei-
spiel die Grüne Meerkatze und der 
Husarenaffe. Obwohl das Land so 
klein ist, werden zwanzig verschie-
dene Sprachen gesprochen, da hier 
viele verschiedene Ethnien leben. 
Offizielle Amtssprache ist Englisch. 
Das ist auch nach der Unabhängig-
keit vom Vereinigten Königreich bei-
behalten worden. In Gambia wird gut 
und gern gekocht, vor allem mit fri-
schem und getrocknetem Fisch. Als 
Beilage gibt es Reis, Süßkartoffeln 
oder verschiedene Gemüsesorten. 
Typisch ist dabei die Erdnusssoße. 
Spezialitäten sind das Chicken Yassa, 
ein in Zitronensaft und Zwiebeln ein-
gelegtes Hühnchen, und Benachin, 
ein Reisgericht mit frischem Gemüse 
und getrocknetem Fisch. Getrunken 
wird vor allem Ataya, ein grüner Tee. 
Es gibt jedoch auch jede Menge le-
ckerer Fruchtsäfte – Mango, Guave, 
Papaya.

Ebrima ist in Basse Santa Su, der 
zweitgrößten Stadt Gambias auf-

In unserem Domicil arbeiten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus 
vielen Ländern. In dieser Ausgabe erfahren Sie etwas über Ebrima 
(WB 4) und Chuc (WB 2). 

Der Gambia-Fluss ist einer der Haupt
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gewachsen. Er erzählt, dass in die-
ser Stadt neben Katzen und Hunden 
auch Pferde, Kühe und Schweine auf 
der Straße herumlaufen. Nach der 
Schulausbildung hat Ebrima eine Be-
rufsausbildung als Elektriker absol-
viert. Im November 2016 ist er nach 
Europa gekommen. Er war zuerst in 
einem Flüchtlingsheim in Italien un-
tergebracht und wollte ursprünglich 
in diesem Land bleiben. Aufgrund 
von gesundheitlichen Problemen ist 
er jedoch nach Deutschland gegan-
gen, weil hier die Gesundheitsversor-
gung besser ist. Inzwischen gefällt es 
ihm ganz gut in Deutschland und er 
möchte gern hier bleiben. Seit 2019 
ist Ebrima in der Altenpflege tätig. 
Im Moment absolviert er eine Ausbil-
dung zur Pflegefachkraft. Im Oktober 
wird er die Ausbildung beenden. Die 
Arbeit mit älteren Menschen ist für 
ihn sehr wichtig. Ebrima sagt, dass 
er sehr gern für die Bewohner da ist. 
Aber es gibt viele Dinge, die für ihn 
hier nicht ganz einfach sind. Er ver-
misst seine Familie sehr. Er hat seit 

13 Jahren seinen Vater nicht gese-
hen und seit 7 Jahren seine Mutter 
nicht mehr. Er würde sehr gern sei-
ne Familie in Afrika besuchen, aber 
im Moment ist das aufgrund seines 
ungeklärten Aufenthaltsstatus noch 
nicht möglich. Er muss zunächst sei-
ne Ausbildung fertig machen, danach 
zwei Jahre arbeiten und erst dann er-
hält er eine Aufenthaltsgenehmigung, 
die Voraussetzung für das Reisen ist. 
Das ist noch eine lange Zeit! Ebrima 
sagt, dass es nicht einfach ist, allein 
zu wohnen. In Afrika leben die Fami-
lien zusammen und es gibt gemein-
same Mahlzeiten. Eine Besonderheit 
ist, dass alle von einem großen Teller 
essen, der in der Mitte des Raumes 
steht. Das deutsche Essen schmeckt 
Ebrima nicht. Er kocht sich zu Hause 
immer afrikanische Gerichte mit Reis 
und Gemüse. Mit dem ganz anderen 
Klima in Deutschland kommt er ganz 
gut zurecht. In Afrika ist es einfach 
oft viel zu heiß, manchmal herrschen 
Temperaturen von 50°C. Bei dieser 
Hitze kann man nicht schlafen. Be-
sonders schwierig ist für Ebrima die 
Urlaubszeit. Er würde in seinem Ur-
laub sehr gern nach Hause zu seiner 
Familie fahren, aber das ist im Mo-
ment noch nicht möglich. Aber er 
freut sich schon jetzt auf dem Mo-
ment des Wiedersehens.
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Chuc  
(Azubi WB 2)
Vietnam ist ein 
langgestreckter 
Küstenstaat in 
Südostasien, der 
an China, Laos 
und das Südchi-
nesische Meer 

grenzt. Das ist die Heimat von Chuc. 
Vietnam hat eine sehr wechselvolle 
Geschichte, die von Eroberern, Besat-
zungsmächten, Kolonialherrschaften 
– und Kriegen geprägt ist. Eines der 
traurigsten Kapitel in der Geschichte 
ist der Vietnamkrieg, der von 1964-

1973 stattfand und bis heute Spuren 
hinterlässt. Die Geographie des Lan-
des ist sehr vielfältig. Im Norden und 
Süden liegen zwei fruchtbare Fluss-
deltas, die viel Reis liefern. Dazwi-
schen liegt ein schmales, von Wald 
und Gebirge bestimmtes Gebiet, das 
die Deltas verbindet. Man nennt das 
Land deswegen auch die ‚Bambus-
stange mit zwei Reisschalen‘. Viet-
nam verfügt über eine artenreiche 
Tierwelt, die jedoch durch die Zerstö-
rung der Wälder und durch Wilderer 
schon stark gelitten hat. Vor allem 
der Bestand an größeren Tieren hat 
abgenommen. Es gibt nur noch we-

grenzt. Das ist die Heimat von Chuc. 
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nige Tiger und Asiatische Elefanten; 
die Nashörner sind völlig ausgerot-
tet worden. Chuc ist in einem kleinen 
Dorf, vier Stunden von der Hauptstadt 
Hanoi entfernt, aufgewachsen. Seine 
Eltern hatten Schweine, Hühner, Kat-
zen und es gab im Garten einen Teich 
mit Fischen, die man fangen und es-
sen konnte. Besonders schön ist in 
seinem Heimatort immer das Neu-
jahrsfest, das in Vietnam Ende Januar 
gefeiert wird. Alle haben zwei Wochen 
frei und in dieser Zeit besucht man 
sich wechselseitig, speist zusammen 
und es werden Spiele veranstaltet 
und Lieder gesungen.

Chuc lebt seit vier Jahren in Deutsch-
land. In Vietnam hat er ein Semester 
lang Automechaniker gelernt. Dann ist 
er nach Deutschland gegangen, um 
hier ein Studium in dieser Richtung 
aufzunehmen. Das Studium ist jedoch 
leider an den Sprachschwierigkeiten 
gescheitert. Chuc hat sich deswegen 
neu orientiert und eine Ausbildung 
zur Pflegefachkraft begonnen, die er 
in zwei Monaten abschließen wird. Bis 
dahin gilt es noch viel zu büffeln und 
zu pauken.

Chuc möchte gern in Deutschland 
bleiben, obwohl er sich an Sprache, 
Essen und Kultur erst langsam ge-

wöhnen muss. An den Deutschen 
beeindruckt ihn besonders, dass sie 
sehr effektiv, konzentriert und ziel-
orientiert arbeiten. In seiner Heimat 
ist das nicht ganz so ausgeprägt. Was 
er hier vor allem vermisst, ist seine 
Familie, seine Mutter und Schwester 
und das Dorf. Vor zwei Jahren war er 
für zwei Wochen zu Besuch in seiner 
Heimat. Wenn er seine Ausbildung 
beendet und einige Monate gearbei-
tet hat, will er wieder nach Vietnam 
fahren und dort eine schöne Zeit im 
Kreis seiner Familie verbringen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

gern nutze ich die Gelegenheit, mich hier vorzustellen. Ich bin  
Mandy und arbeite bereits seit 7 Jahren in dieser Einrichtung 
auf Wohnbereich 1. Begonnen habe ich als Pflegehelferin. 
Nach einiger Zeit wurde mir angeboten, die berufsbeglei-
tende Ausbildung zur examinierten Altenpflegefachkraft zu 
absolvieren. Nach reiflicher Überlegung begann ich damit 
im Jahr 2018. Es folgte eine Zeit voller Höhen und Tiefen, 
in der ich mich durch die Praxisanleiterinnen Steffi Welzel 

und Sabrina Wichmann sowie die Fachkräfte des Wohnbereiches gut betreut 
und unterstützt fühlte. Hierfür möchte ich mich herzlich bedanken. In den ver-
gangenen 4 Jahren konnte ich mir viel neues Wissen aneignen und umfangrei-
che Erfahrungen machen. Klar, es wurde mir viel abverlangt, aber ich finde, das 
sollte auch so sein. Schließlich trage ich als examinierte Fachkraft eine hohe 
Verantwortung gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie meinen 
Kollegen. Während meiner Ausbildung habe ich erfahren, wie vielfältig die Auf-
gaben einer Pflegefachkraft sind. Das habe ich als Pflegehelferin nicht ganz 
überblickt und manchmal ein wenig mit den Augen gerollt. Nun weiß ich, was 
neben der ‚normalen‘ Pflege an organisatorischen Tätigkeiten erforderlich ist 
und wie konzentriert und gewissenhaft man dabei sein muss.

Zwischendurch hatte ich eine Phase, in der ich dachte, dass ich den Anforderun-
gen nicht gewachsen bin. Auch in dieser Zeit erfuhr ich viel Unterstützung. Mir 
wurde von allen Mut zugesprochen und es wurde immer wieder betont, dass ich 
es schaffen würde. Dies wurde für mich zu einer Art Mantra, das mir durch den 
Kopf ging und mich stärkte: „Du kannst es schaffen, wenn du an dich glaubst.“.
Auf jeden Fall bin ich sehr froh darüber, den Schritt gewagt zu haben und die 
Ausbildung zu absolvieren. Rückblickend war es eine ziemliche Herausforde-
rung, die Arbeit als Pflegehelferin, als Auszubildende und das Privatleben unter 
einen Hut zu bekommen. Doch nun habe ich es geschafft, stehe hier mit er-
folgreich absolviertem Examen und bin stolz auf mich. Ich freue mich auf viele 
weitere Jahre im Domicil.

Bis demnächst auf dem Wohnbereich 1, Ihre Mandy
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Mein Name ist Hong. Ich komme aus Vietnam und lebe 
mittlerweile seit 11 Jahren in Deutschland. Seitdem nutze 
ich täglich alle Möglichkeiten, um zu lernen. Zuerst waren 
das natürlich die deutsche Sprache und kulturelle Beson-
derheiten. Inzwischen sind es medizinische und organisato-
rische Aspekte, die mich in meiner neuen Rolle als Pflege-
fachkraft stärken.

Im Jahr 2015 ließ ich mich in Berlin nieder. Ich finde, dass 
die Stadt sehr gut geeignet ist, um hier mit meinen drei 

Kindern zu leben. Es gibt viele grüne Ecken und die multikulturelle Atmosphäre 
unterstützt, dass wir uns hier sehr wohl fühlen.

In dieser Zeit absolvierte ich einen Pflegebasiskurs, um zu schauen, ob der Be-
reich der Altenpflege etwas für mich ist. Schnell wurde mir bewusst, dass dies ein 
Berufsfeld ist, das hervorragend zu mir passt und dass ich gern mit Menschen, 
insbesondere alten, arbeite. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass betagte Men-
schen viel Weisheit in sich tragen, von der wir alle profitieren können. Außerdem 
möchte ich der deutschen Gesellschaft etwas zurückgeben für die umfangreiche 
Unterstützung, die mir und meiner Familie entgegengebracht wurde.

Vor nunmehr drei Jahren begann ich meine Ausbildung zur Pflegefachkraft im 
Domicil Gotlindestraße. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür 
bedanken, dass ich so offen in dieser Einrichtung aufgenommen wurde und z.B. 
bei der Gestaltung der Dienstpläne auf meine Möglichkeiten als Alleinerziehen-
de Rücksicht genommen wurde. Ich bekam von Anfang an alles gezeigt, erhielt 
Antworten auf meine Fragen und kann mich über eine Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe freuen. Als besonderes Glück betrachte ich die Zusammenarbeit mit 
den Praxisanleiterinnen.

Manche Bewohner*innen haben viel Geduld mit mir, fragen nach, wenn sie  
mich nicht gleich verstehen und begegnen mir mit Neugier. Das ist schön. Ich bin 
stolz darauf, Teil eines so tollen Teams zu sein und freue mich auf die Zukunft 
mit Ihnen.

Ihre Hong von Wohnbereich 1
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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 Frau Siebart (WB 1). 

Schaufenstergestalterin 
(Frau Siebart WB 1)
Frau Siebart hatte einen sehr kreativen Beruf: Sie war 
Schaufenstergestalterin. In der DDR hieß die Berufs-
bezeichnung Gebrauchswerber oder Dekorateur. Die 
Gebrauchswerber waren für die Dekoration von Schau-
fenstern sowie für die Gestaltung von Geschäften und 
Warenhäusern zuständig. Die Anforderungen in diesem 
Beruf sind sehr vielfältig. Man muss eine ganze Menge 
an Fähigkeiten mitbringen: schöpferisches Vermögen, 
Gestaltungskraft, Farbvermögen, Lust am Basteln, 
Zeichnen und am Experimentieren mit verschiedenen Materialien. Nicht zu-
letzt ist hier Eigenständigkeit gefragt, denn die Dekorateure müssen selb-
ständig Gestaltungsideen entwickeln und umsetzen. 

Frau Siebart erzählt, dass sie den Beruf ganz bewusst ausgewählt hat. Sie 
hat schon immer leidenschaftlich gern gezeichnet und figürlich gearbeitet 

und wollte unbedingt einen kreativen Beruf ausüben. 
Die Lehre als Dekorateurin dauerte drei Jahre und 
wurde wöchentlich wechselnd in einer Lehrwerkstatt 
(Praxis) und einer Berufsschule (Theorie) absolviert. 
Frau Siebart erinnert sich noch genau an das Ende 
der Ausbildung. Jeder Lehrling bekam ein Thema, das 
er gestalterisch umsetzen sollte. Als sie ihr Thema 
erhielt, war sie entsetzt. Das Thema lautete: Partei-
tag der SED. So etwas Ödes und Langweiliges! Dann 
hat sie versucht, das Beste daraus zu machen. Unter 
anderem fertigte sie eine Zeichnung an, auf der man 
Parteileute sieht, die einen heben. 

Zeichnen und am Experimentieren mit verschiedenen Materialien. Nicht zu
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Frau Siebart arbeitete nach ihrer Ausbildung zunächst bei der HO. Später ist 
sie zur Friseur PGH gewechselt und gestaltete die Schaufenster der Friseur-
salons. Bei dieser Tätigkeit war ihre ganze Kreativität gefordert. Sie musste 
immer wieder neue Ideen entwickeln. Sie erzählt, dass sie oft Türme gebaut 
hat aus Mehltüten, Zuckertüten oder auch aus Weinflaschen. Das war zuwei-
len etwas heikel. Wenn sie das Schaufenster betrat, begann der ganze Wein-
turm schon mal ein wenig zu wackeln. Aber eingestürzt ist glücklicherweise 
nie etwas. Wenn Frau Siebart beim Dekorieren war, hat sie die Schaufenster 
immer zur Hälfte abgehängt, damit es keine neugierigen Blicke von den Pas-
santen gab. 

Als ihr Mann schwerkrank wurde, musste sie ihre Tätigkeit aufgeben, um sich 
ganz der Pflege widmen zu können. Aber selbst in dieser Zeit hat sie kre-
ativ gearbeitet. Sie bastelte aus brennbarer Knetmasse kleine Figuren und 
bemalte und lackierte sie. Als Motiv wählte sie kleine Weihnachtsengel mit 
Notenblatt und Lampe oder Chorknaben. Die Figuren wurden dann in einem 
Kunstgewerbeladen verkauft. Das war ein richtiger Verkaufsschlager!

Wenn Frau Siebart heute an ihre Tätigkeit zurückdenkt, fallen ihr viele lustige 
Sachen ein. Bei beschrifteten Plakaten in den Schaufenstern gab es immer 
mal wieder Schreibfehler. Besonders lustig war folgender: Statt ‚Ruhm und 
Ehre‘ war im Schaufenster ‚Rum und Ehre‘ zu lesen. Erst nach über einer 
Woche ist einer verantwortlichen Person aufgefallen, dass da irgendwas nicht 
stimmt. Bis dahin hatte der Spruch jedoch schon für viel Heiterkeit gesorgt.
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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!

Mai
Frau Reinhardt

Frau Hoppe
Frau Bittner
Frau Gärtner

Frau Hannemann
Herr Schilling
Frau Pscheidt

Frau Schneider
Frau Behrens

Frau Güldenpfennig

Juni
Frau Demus
Frau Fitzner
Frau Daske

Frau Weinhold
Frau Roll

Frau Kuhlmann
Frau Zolldan

Herr Gerdesmann
Frau Neumann

Frau Merz

April
Frau Sperling
Frau Nowak
Herr Müller

Herr Hasanov
Frau Scheufler

Frau Grund
Herr Marquard

Frau Walter
Frau Abel

Frau Rauscher
Frau Grafe

Frau Hamann
Frau Liefeld
Frau Bauer

Herr Mühlberg
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Im vergangenen Winter ergab es sich erneut, 
dass wir einen Herzenswunsch erfüllen konnten.

Eine Kollegin des Betreuungsteams hatte erfah-
ren, dass die Eisenbahnfreunde Berlin e.V. zu ei-
ner besonderen Aktion aufriefen. Hier bei uns in 
Nähe am Bahnhof Berlin-Lichtenberg startete die 
Fahrt eines Zuges, der von einer echten Dampf-
lok gezogen wurde. Schnell entstand daraufhin 
die Idee, dass Herr Form, der fast 50 Jahre im 
Modelleisenbahnerverband Magdeburg tätig war, 
Freude an der Betrachtung eines solchen Spek-
takels haben könnte.
Und richtig! Er stimmte der Idee zu diesem Aus-
flug freudig zu. Bei winterlichen Temperaturen ging 
es wohlig warm eingehüllt mit Unterstützung eines 
Rollstuhls zum Bahnhof. Die geplante Sonderfahrt 
lockte etliche Schaulustige an, die staunten und fo-
tografierten während die Lokomotive der Baureihe 
52 mächtig Dampf machte.

Herr Form betrachtete interessiert die vielen Details 
an dem liebevoll aufgearbeiteten Original. Dabei 
wurden viele Erinnerungen an seine Magdeburger 
Zeit geweckt. Er reiste in Gedanken zu den interna-
tionalen Modellbauer-Treffen, die ihn sogar bis nach 
Prag und Budapest führten. Dort ergab sich häu-
fig ein fachkundiger Austausch mit anderen Ex-
perten, von dem er uns im Anschluss ausführlich 
berichtete.

Herzlichst, 
Ihr Betreuungsteam
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Die heilsame Wirkung des Lichts

Wenn der kalte und dunkle Winter den 
Rückzug antritt und der Frühling mit 
seiner bunten Blütenpracht überall zu 
sehen ist, zieht es uns mit aller Macht 
hinaus. Wir wollen im Garten oder auf 
einer Parkbank sitzen und die wunder-
baren warmen Sonnenstrahlen auf der 
Haut spüren. Diese tiefe Sehnsucht 
nach dem Sonnenlicht hat seinen gu-
ten Grund: Unser Körper und unsere 
Seele brauchen die Sonneneinwirkung, 

um gesund zu bleiben und Lebenskraft 
zu entwickeln. Ohne Sonne würden wir 
Menschen und alles Lebendige auf die-
ser Erde – Pflanzen und Tiere – jäm-
merlich eingehen. 

Die Auswirkungen der Sonnenstrahlen 
auf unseren Körper sind ganz verblüf-
fend. Die Sonne stärkt unser Immun-
system, indem sie die Bildung weißer 
Blutkörperchen anregt. Diese schützen 

unseren Körper vor Krankheitserregern 
wie Viren und Bakterien. Das Immun-
system wird zudem durch Vitamin D 
aktiviert, das unser Körper bei Sonnen-
einwirkung produziert. Vitamin D benö-
tigen wir jedoch nicht nur zur Stärkung 
der Abwehrkräfte, sondern auch für 
unsere Knochen. Der Stoff sorgt dafür, 
dass unser Körper das für die Knochen 
so wichtige Kalzium aufnimmt. Son-
nenlicht ist also auch für die Stärkung 
des Knochenbaus immens wichtig. Die 
Sonne ist drittens ein hervorragender 
Blutdrucksenker und verhindert damit 
Herzinfarkte und Schlaganfälle. Wie 
funktioniert das? UV-Strahlen wandeln 
bestimmte Stoffe in der Haut zu Stick-
stoffmonoxid um, der die Arterien ent-
spannt und so den Druck in den Ge-
fäßen senkt. Sonnenlicht ist viertens 
auch ein Heilmittel gegen Krebs. Das ist 
weniger bekannt, aber durch wissen-
schaftliche Studien gut nachgewiesen. 
Eine zentrale Rolle spielt auch hier das 
durch Sonnenlicht produzierte Vitamin 
D. Dieser Stoff hemmt das Wachstum 
von Tumorzellen. Wer viel Vitamin D 
im Körper hat, erkrankt zum Beispiel 
seltener an Darmkrebs. Die Sonne, in 
Maßen genossen, tut fünftens auch un-
serer Haut gut. In der Medizin wird UV-
Strahlung zur Behandlung von vielen 
Hauterkrankungen genutzt, wie zum 
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Beispiel Schuppenflechte, Neurodermi-
tis und entzündliche Akne.

Nicht nur unser Körper braucht jedoch 
das Sonnenlicht, sondern auch unsere 
Psyche. Wenn wir ein kleines Sonnenbad 
nehmen, sind wir ausgeglichener, mo-
tivierter, beschwingter und glücklicher. 
Verantwortlich dafür sind verschiede-
ne Hormone und Botenstoffe, die der 
Körper bei Sonneneinwirkung verstärkt 
produziert. Die Sonnenstrahlen be-
wirken einen regelrechten ‚Glückshor-
mon-Cocktail‘. Darin enthalten sind das 
Wohlfühlhormon Serotonin, das unsere 
Stimmung aufhellt und schmerzhem-
mend wirkt, sowie das Glückshormon 
Dopamin, das für unsere Motivation, 
für Konzentration und auch Feinmoto-
rik verantwortlich ist. Und drittens wird 
durch Sonnenlicht Noradrenalin aus-
geschüttet. Der Stoff fördert die Acht-
samkeit und Konzentration und macht 
uns dadurch leistungsstärker.

All das sind gute Gründe, um regelmä-
ßig ein kleines Sonnenbad zu nehmen. 
Freilich sollte man es nicht übertreiben, 
weil sonst die schädlichen Wirkungen 
des Sonnenlichtes überhandnehmen. 
Hemmungsloses Sonnenbaden ist ge-
fährlich für Haut und Kreislauf. 15 Minu-
ten Sonneneinwirkung täglich reichen 
aus, damit Körper und Seele in den 
Genuss der vielen positiven Wirkungen 
kommen. Übrigens kann der Körper 
auch bei bewölktem Himmel Vitamin 
D produzieren. Ein Spaziergang durch 
den Garten lohnt sich also immer! 

(Quellen: Heike Stüvel, Heilende Kraft der 
Sonnenstrahlen, in: Tageszeitung ‚Die Welt‘ 
09.03.2002)
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„Flemming & Klingbeil-die Hauptstadtakustiker ” 

bieten am 30.03.2022 Hörmessungen  

bei uns im Haus an. Die genaue  

Uhrzeit wird zeitnah bekannt gegeben..
Uhrzeit wird zeitnah bekannt gegeben.

Herzlich Willkommen  
im Team des  

Domicil Gotlindestraße,  
Herr Coroiu!

Herzlich Willkommen 

Domicil Gotlindestraße, 

Das Gruppenangebot Korbflechten findet  inzwischen wieder  14-tägig statt.

Das Gruppenangebot 
Das Gruppenangebot 
Das Gruppenangebot 
Das Gruppenangebot 

14-tägig statt.14-tägig statt.14-tägig statt.

Der mobile Servicebus „Justav “ der  Berliner Sparkasse steht inzwischen immer donnerstags von 13:30 bis 16:30 Uhr auf dem gegenüberliegenden REWE-Parkplatz.

Im Wonnemonat Mai  
starten wir erneut  
mit regelmäßigen  

Besuchen im Biesdorfer 
Kräutergarten.

Im Wonnemonat Mai Im Wonnemonat Mai Im Wonnemonat Mai 
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„Die äußerst geschwätzige Frau Meier 
kommt übermüdet zum Arzt: „Herr Dok-
tor, ich komme nachts nicht zur Ruhe, 
weil mein Mann so viel im Schlaf redet. 
Was kann ich dagegen tun?“ Darauf der 
Arzt: „Lassen Sie ihn mal tagsüber zu 
Wort kommen!“

„Herr Ober, in meiner Suppe 
schwimmt eine Fliege!“ Der Ober ist 
entsetzt: „Verzeihen Sie, mein Herr, 
ich bin untröstlich. Ich werde Ihnen 
sofort eine neue Suppe bringen. Das 
Menü geht natürlich auf Kosten des 
Hauses und erlauben Sie mir noch, 
Sie im Namen der Geschäftsfüh-
rung zu einem Cognac einzuladen.“ 
Der Ober entfernt sich. Darauf eine 
Stimme vom Nebentisch: „Pssst, Herr 
Nachbar! Würden Sie wohl die Lie-
benswürdigkeit besitzen und mir Ihre 
Fliege leihen?“

Die kleine Sibylle kommt zu ihrer Mutter mit den 
Stellenanzeigen in der Hand: „Mama, das The-
ater sucht neue Statisten. Was ist denn das?“ 
„Statisten sind Leute, die nur rumstehen und 
nichts zu sagen haben“, antwortet die Mutter. 
„Aber das wäre dann doch was für Papa!“

In der Oper wird Der Barbier von Sevilla 
gegeben. Frau Höller stößt plötzlich ihren 
Mann an: „Kurt, du wirst es nicht glauben, 
aber da drüben schläft doch tatsächlich 
einer!“ Da brummt es zurück: „Und des-
halb weckst du mich auf?“

Ehepaar Stümpel verbringt seinen Ur-
laub in einem All-inclusive-Hotel Als 
Herr Stümpel zum fünften Mal vom 
Buffet mit gefüllten Tellern kommt, 
zischt ihn seine Frau an: „Herbert, nun 
hör doch endlich auf. Die anderen Gäste 
denken bestimmt schon, dass du ver-
fressen bist!“ „Quatsch, ich sage doch 
immer, es sei für dich!“
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Humorvolles

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



Literaturzirkel

In einem unserer letzten Literaturzirkel  
hat Frau Thiele (WB 4) einen Vortrag über  
Heinrich Heine gehalten. Wir drucken  
hier Teile ihres interessanten Vortrags ab.  
Viel Freude beim Lesen!

Heinrich Heine –  
ein besonderer Dichter

Christian Johann Heinrich Heine wurde am 13. 
Dezember 1797 in Düsseldorf geboren. Seine 
Vorfahren kamen aus Holland, Hamburg und 
Hannover. Sein Vater war Tuchhändler und der Onkel besaß eine Tex-
tilfabrik. Der kleine Heinrich wurde als uneheliches Kind geboren. Die 
Eltern heirateten erst einige Wochen nach der Geburt des Sohnes. Die 
uneheliche Geburt und der ‚Makel‘ des Judentums prägten Heines Kind-
heit und Jugend maßgeblich. In seiner Wiege lag schon die Marschroute 
für das ganze Leben – Freiheitsdrang, Rebellentum und Liebessehnsucht. 
Die Eltern wollten aus ihrem Sohn einen Kaufmann machen und setzten 
auf den reichen Onkel in Hamburg. Doch hatten sie nicht mit der Eigen-
willigkeit von Heinrich gerechnet. Heinrich Heine wollte frei sein, schrei-
ben, dichten und sich politisch engagieren. Als kritischer und politisch 
engagierter Journalist, Satiriker und Polemiker war Heine später ebenso 
bewundert wie gefürchtet. Wegen seiner jüdischen Herkunft und seiner 
politischen Haltung wurde er bis über den Tod hinaus vielfach angefein-
det. Die Außenseiterrolle prägten sein Leben und seine Werke. 

Nach dem Abschluss des Lyzeums besuchte Heinrich Heine die Handels-
schule in Düsseldorf, war Volontär in Frankfurt, danach ging er zurück 
nach Düsseldorf. 1817 erschienen erste Gedichte und kleine Texte. Im 

Heinrich Heine.  
Gemälde von Moritz Daniel 

Oppenheim, 1831 
Quelle: wikipedia

Seite 30 Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Einblicke



Jahr 1825 nach dem Besuch der Universitäten in 
Bonn, Berlin und Göttingen wird Heinrich Heine 
zum Doktor der Rechte promoviert. Er unter-
nahm in verschiedenen Städten Deutschlands 
den Versuch, sich eine Existenz als Jurist auf-
zubauen, aber leider ohne Erfolg. Er entschloss 
sich daraufhin, seinen Lebensunterhalt als frei-
schaffender Schriftsteller zu verdienen. Sein 
Onkel Salomon hielt ihm brotlose Kunst vor. 
Hätte er einen richtigen Beruf gelernt, bräuch-
te er nicht zu dichten. 1826/27 erschienen die 
‚Harzreise‘ und der Lyrikband ‚Buch der Lieder‘. 
Heine war ein scharfer Beobachter und Kritiker 
der politischen und gesellschaftlichen Situation seiner Zeit. Er sah die 
Hungersnot und das Elend der Arbeiter, das er als menschenunwürdig 
empfand. Er engagierte sich und nahm an vielen Arbeiterversammlungen 
teil. Das brachte ihm jede Menge Ärger ein. Er wurde zunehmend an-
gefeindet. Seine Veröffentlichungen waren der Zensur unterworfen. Im 

Frühling 1831 verließ Heine Deutschland und 
siedelte nach Frankreich (Paris) über. Paris ins-
pirierte Heine über alle Maßen und er verfasst 
viele Essays, politische Artikel, Gedichte. Nach 
einer Reihe von politischen Artikeln, die in der 
‚Augsburger Allgemeine‘ veröffentlicht wurden, 
erhielt er in Deutschland Publikationsverbot. Die 
französische Regierung zahlte dem Dichter je-
doch eine kleine Rente, sodass die finanziellen 
Einbußen ein wenig ausgeglichen werden konn-
ten. 1833 lernte er Augustine Crescence Mirat 
kennen, von ihm Mathilde genannt. Mathilde 
war eine Pariserin voller Lebensfreude und Le-
benslust. Sie kam aus einfachen Verhältnissen, 
aber faszinierte Heine durch ihre Ausstrahlung 

Heines Ehefrau Mathilde
Quelle: wikipedia

Heinrich Heine (1837)
Quelle: wikipedia
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und Fröhlichkeit. 1841 heirateten sie, nachdem 
sie schon etliche Jahre zusammengelebt hat-
ten. Schon einige Zeit später wurde das Glück 
getrübt durch eine beginnende Lähmungser-
krankung von Heine. Die ersten Lähmungs-
escheinungen traten an den Augenlidern auf. 
Der Gesundheitszustand verschlimmerte sich 
stetig. Er büßte zunehmend seine Bewegungs-
fähigkeit ein. Ein zweites schlimmes Ereignis 
kam hinzu: 1844 starb sein wohlhabender On-
kel Salomon. Es entbrannte ein Erbschaftsstreit 
zwischen Salomons Sohn Carl und Heine. Carl 
wollte die Jahresrente nicht mehr weiterzahlen, 
die Salomon an Heine jahrelang gezahlt hatte. 
Das Ereignis setzte dem sensiblen Dichter über 

alle Maßen zu. Er machte sich Sorgen nicht nur um seine eigene, sondern 
vor allem um die finanzielle Absicherung seiner Ehefrau. Er wollte, dass 
sie nach seinem Tod abgesichert ist. Der Erbschaftsstreit verschlimmerte 
den Gesundheitszustand von Heine erheblich. Er wurde zunehmend bett-
lägerig und erblindete fast vollständig. Sein Geist blieb jedoch bis zuletzt 
wach. Trotz seiner Krankheit war er noch schöpferisch tätig. Von seinem 
Tod gibt es einen sehr berührenden Bericht: Als der Todeszeitpunkt nahe 
rückte, fragte sein Arzt, ob er noch eine letzte Bitte habe. Heinrich Heine 
antwortete: „Ja, meine Frau schläft. Wecken Sie sie nicht auf. Aber neh-
men Sie dort auf dem Tisch die Blumen, die sie heute morgen gekauft 
hat. Ich liebe Blumen über alles. So, legen Sie mir die Blumen auf die 
Brust. Danke nochmals!“ Und indem er zum letzten Mal den Duft ent-
zückt in sich einsog, murmelte er: „Blumen! Blumen! Wie schön ist doch 
die Natur!“ Das waren seine letzten Worte. (zitiert nach: Walther Victor, 
Heine. Ein Lesebuch für unsere Zeit, Weimar 1950). Heinrich Heine starb 
am 17. Februar 1856. 

Der kranke Heinrich  
Heine. Bleistiftzeichnung  
von Charles Gleyre, 1851

Quelle: wikipedia
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Von den vielen beeindruckenden Texten und Gedichten, die Heine geschrie-
ben hat, soll hier ein Text abgedruckt werden, der besonders berührend ist:

Brief an meine Mutter Betty Heine, geb. Geldern

Ich bin’s gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen,
Mein Sinn ist auch ein bisschen starr und zähe;

Wenn selbst der König mir ins Antlitz sähe,
Ich würde nicht die Augen niederschlagen.

Doch, liebe Mutter, offen will ich’s sagen:
Wie mächtig auch mein stolzer Mut sich blähe,

In deiner selig süßen, trauten Nähe
Ergreift mich oft ein demutvolles Zagen.

Ist es dein Geist, der heimlich mich bezwinget,
Dein hoher Geist, der alles kühn durchdringet,

Und blitzend sich zum Himmelslichte schwinget?

Quält mich Erinnerung, dass ich verübet
so manche Tat, die dir das Herz betrübet?

Das schöne Herz, das mich so sehr geliebet?

Im tollen Wahn hatt ich dich einst verlassen,
Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende,
Und wollte sehn, ob ich die Liebe fände,

Um liebevoll die Liebe zu umfassen.
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Ein Schiff segelt hinaus und ich beobachte,
wie es am Horizont verschwindet.
Jemand an meiner Seite sagt:
„Es ist verschwunden.“
Verschwunden wohin?
Verschwunden aus meinem Blickfeld – das ist alles.
Das Schiff ist nach wie vor so groß wie es war,
als ich es gesehen habe.
Dass es immer kleiner wird und es dann
völlig aus meinen Augen verschwindet, ist in mir,
es hat mit dem Schiff nichts zu tun.
Und gerade in dem Moment, wenn jemand
neben mir sagt, es ist verschwunden, gibt es Andere,
die es kommen sehen, und andere Stimmen,
die freudig aufschreien: „Da kommt es!“

Das ist Sterben.

(Carles Henry Brent)

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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