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Allgemeine Info des Hauses

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

Besuchen Sie gern , sobald es wieder möglich ist, eine
unserer zahlreichen Veranstaltungen. Sie sind herzlich
willkommen. Machen Sie sich ein eigenes Bild von unserem 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
Gotlindestr.

Pflege
• Umfassende Betreuung, kompetente Pflege und medizinische Versorgung für alle Pflegegrade
• Wohngruppen für stark dementiell erkrankte Menschen
• Verhinderungs- beziehungsweise Urlaubspflege

Atzpodien
straße

Unser Leistungsspektrum
Das Domicil Gotlindestraße bietet Ihnen zahlreiche Leistungen in den Bereichen Pflege, Wohnen, Veranstaltungen und Kreatives:

Eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen

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

Wie erreichen Sie uns:
Adresse und Kontakt

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.

Freiastra
ße
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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Vorwort
Liebe Bewohner*innen, verehrte Angehörige,
liebe Mitarbeiter*innen, liebe Freunde des Hauses,
vor einigen Wochen wurde in unserem Haus wie jedes Jahr im Mai der ‚Tag der Pflege‘ begangen. Alle
Mitarbeiter*innen konnten sich von wunderbaren Kaffeespezialitäten und süßen Leckereien verwöhnen lasMarcel Wagner
sen. Das im Foyer aufgestellte Coffee-Bike sorgte nicht
Einrichtungsleitung
nur für besondere kulinarische Genüsse, sondern war
zudem ein echter ‚Hingucker‘.
Der ‚Tag der Pflegenden‘, der seit 1965 jährlich am 12. Mai weltweit begangen wird, ist ein ganz wichtiger Tag. Er soll die Leistungen der Menschen in
Pflegeberufen würdigen, deren Rolle im Gesundheitssystem hervorheben,
aber auch auf Missstände im Pflegesystem hinweisen. Die Initiative zu solch
einem Aktionstag geht auf den International Council of Nurses (ICN) zurück, einem Zusammenschluss von 130 nationalen Pflegeverbänden. Das
Datum ist keineswegs zufällig gewählt. Am 12. Mai 1820 wurde Florence
Nightingale geboren, eine britische Krankenschwester, die als Begründerin
der modernen westlichen Krankenpflege gilt. Florence Nightingale war eine
äußerst kluge und engagierte Frau, ohne die unser heutiges Ausbildungssystem in der Pflege kaum denkbar wäre. Sie war der Meinung, dass es neben dem ärztlichen Wissen ein eigenständiges pflegerisches Wissen geben
sollte und Berufsanfänger durch erfahrene Pflegekräfte angeleitet werden
müssten. Eine Einsicht, die die Grundlage unserer heutigen Pflegeausbildung bildet.
Der ‚Tag der Pflegenden‘ hatte von Anfang an einen starken politischen Impuls. Er wurde immer auch mit Forderungen an die Politik nach einer Verbesserung der Pflegesituation verbunden. Jedes Jahr steht der Tag unter
einem anderen Motto. In diesem Jahr lautet es: „A Voice to Lead“ – in die
Pflege investieren, die Rechte des Pflegepersonals achten, um die globale
Gesundheit zu sichern“. Das klingt recht abstrakt, wird aber sofort konkreter, wenn man sich die damit verbundenen besonderen Forderungen vor
Seite 4
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Vorwort

Augen führt: Es geht um bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegenden
und um Verbesserungen in der Pflegeausbildung, die zu einer höheren Attraktivität des Berufs führen soll. Die Pflegeausbildung steht schon seit
einiger Zeit im Fokus der Maßnahmen. Im Jahr 2020 wurden die bisherigen
Berufsausbildungen in der Alten- und Krankenpflege zur ‚Pflegefachfrau‘
bzw. zum ‚Pflegefachmann‘ zusammengeführt. Außerdem wurde ein Pflegestudium eingeführt. Das Studium, das mit dem akademischen Grad des
‚Bachelor of Science‘ abschließt, dauert drei Jahre und umfasst Lehrveranstaltungen an der Hochschule sowie Praxiseinsätze in ambulanten und
stationären Einrichtungen. In Berlin kann man das Studium an der Charité,
an der Evangelischen Hochschule oder an der Alice Salomon Hochschule
absolvieren. Das Pflegestudium ist eine großartige Chance, Kenntnisse zu
vertiefen und weitere Kompetenzen zu erwerben. Es vermittelt u. a. Fähigkeiten zur Steuerung und Gestaltung von komplexen Pflegeprozessen
und Kompetenzen zur Erschließung von neuen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen.
Die Verbesserung der Pflegeausbildung ist gewiss ein ganz wichtiger Punkt,
um den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Was jedoch immer an erster
Stelle stehen muss, ist die Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen, die in der Pflege arbeiten und hier tagtäglich ihr Bestes geben und
dabei oftmals an ihre Grenzen gehen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen
und an dieser Stelle meinen Dank und meinen großen Respekt für die Arbeit unserer Mitarbeiter*innen der Pflege, der Betreuung sowie des hauswirtschaftlichen Bereichs aussprechen. Ich möchte gern dazu beitragen,
dass Sie alle mit Freude Ihren anspruchsvollen Beruf ausüben. Bitte kommen Sie auf mich zu, wenn es Probleme, Sorgen oder Schwierigkeiten gibt.
Gemeinsam werden wir gewiss eine Lösung finden.
Marcel Wagner und
das Team Domicil Gotlindestraße
Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH
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Wissenswertes
Über das Glück
Glück ist für unsere Lebensqualität von erheblicher Bedeutung. Wir wollen
nicht nur ein Dach über dem Kopf und jeden Tag eine schöne Mahlzeit auf
dem Tisch haben, sondern wollen uns innerlich wohlfühlen und Zufriedenheit mit unserem Dasein verspüren. Im Alltag wird Glück häufig als Zufallsereignis verstanden: der Sechser im Lotto, das schöne Sonnenwetter
im Urlaub, der Erhalt des letzten Tickets für das ausverkaufte Konzert. Wir
alle kennen den seufzenden Ausspruch: „Ich habe einfach kein Glück“, der
immer dann geäußert wird, wenn einem eine Vielzahl von unverschuldeten Missgeschicken widerfährt. Mit Glück verbinden wir jedoch auch das
Erreichen von materiellen Strebenszielen. Wir sind glücklich, wenn wir uns
endlich das langersehnte neue Auto, die Polstergarnitur oder die teuren
Schuhe kaufen können. Solche Glücksmomente kennen wir alle. Damit ist
jedoch noch keineswegs die ganze Bedeutung des Glücks erfasst. In der
Antike ist Glück in ganz anderer Weise verstanden worden. Die alten Griechen verwendeten den Ausdruck ‚Eudaimonia‘. Mit dem Wort ist ein innerer
Zustand des Erfülltseins gemeint, der durch Dauerhaftigkeit gekennzeichnet ist, also nicht wie ein warmer Sonnenstrahl plötzlich kommt und ebenso
schnell wieder vergeht. Der Zustand der Erfüllung wird nach antiker Auffassung vor allem durch drei Dinge gewonnen.
1) Tätigkeiten: Als Menschen haben wir
das Bedürfnis, tätig zu sein und unsere Fähigkeiten zu entfalten und zu kultivieren.
Die Tätigkeit ist jedoch nur dann erfüllend, wenn sie unseren Anlagen, Neigungen, Begabungen und Kenntnissen
entspricht. Nichts ist schlimmer als
eine Berufstätigkeit auszuüben, die so
gar nicht zu einem passt und den eigenen Interessen und Fähigkeiten zuSeite 6
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Wissenswertes
widerläuft. Glücklich sind wir also in
unserem Tätigsein nur dann, wenn
wir unsere ganze Persönlichkeit einbringen können und die Sache mit
Lust und Freude ausüben.
2) Werte: In der Antike war man
überzeugt davon, dass ein erfülltes Dasein von gelebten Werten
abhängt. Jeder von uns kann eine
ganze Reihe von Eigenschaften und
inneren Einstellungen aufzählen, die er für besonders wertvoll hält. Zum
Beispiel Selbstbestimmung, Freiheit, Fürsorge, Gerechtigkeit, soziale Zuwendung. Je mehr wir von diesen Werten im Leben verwirklichen, desto
glücklicher und erfüllter sind wir. Wir leben dann in Übereinstimmung mit
dem, was wir für besonders wichtig ansehen.
3) Beziehungen: Die dritte Säule eines erfüllten Daseins sind zwischenmenschliche Beziehungen. Soziale Beziehungen sind für uns fundamental.
Ohne Nähe zu anderen Menschen, ohne Austausch und Kommunikation,
ohne körperliche Berührung, Zuwendung, Vertrauen und Verständnis würden wir seelisch verkümmern. Wir brauchen einander, und zwar nicht nur
unter dem Gesichtspunkt des praktischen Nutzens, den wir uns wechselseitig gewähren, sondern um der
seelischen Gesundheit willen. Vertrauensvolle Beziehungen zu anderen Menschen, die uns Halt, Sicherheit und Geborgenheit vermitteln,
sind vielleicht der Glücksfaktor Nr.
1. Nicht umsonst spüren wir eine
große Sehnsucht nach solchen Beziehungen und sind über alle Maßen
beglückt, wenn sie gelingen.
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Natur pur
Im Mai war es endlich soweit! Die Eisheiligen lagen hinter uns, Pflanzen sowie Balkonkästen standen parat und das Wetter
versprach prächtig zu werden.
Wir trafen uns mit allen Interessierten auf
unserer Terrasse, verteilten bei Bedarf
Schürzen und Handschuhe und dann wurden fast wie im Akkord alle Balkonkästen
des Hauses mit Geranien bepflanzt. Wie
schon in den vorangegangenen Jahren gab
es eine genaue farbliche Einteilung: innen
zwei weiße und außen zwei rote Pflanzen.
Ob diese Farbwahl ausschließlich der Ästhetik geschuldet ist oder mit dem Lieblingsverein unseres Haustechnikers zu tun hat,
bleibt zu ergründen…
Nachdem die Geranien ihre Plätze an den
vorderen und hinteren Balkonen unseres
Hauses eingenommen haben und sich allmählich recht gut entwickeln, bleibt ein
wenig Zeit, um durch unseren weitläufigen
Garten zu schlendern und den Blick schweifen zu lassen.
Angeregt von einer unserer langjährigsten
Bewohnerinnen entstand im hinteren Teil
des Gartens eine kleine Sitzecke, von der
aus man einen guten Blick auf die neu angelegte, sich vorsichtig entwickelnde Wildblumenwiese hat. Hier darf der Rasenmäher eine Pause machen und alles sprießt,
Seite 8
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Natur pur
damit sich die vielen Insekten daran laben
können. Für einen Moment kann man glatt
vergessen, sich mitten in einer Großstadt
zu befinden.
Inzwischen haben unsere zauberhaften Rosen ihre erste Blüte fast hinter sich. Sicherlich haben sie bemerkt, wie prächtig und üppig diese bisher ausfiel. Ein Augenschmaus.
Abgerundet wird das Ganze durch das zarte
Grün der Frauenmantel-Blüten und natürlich den Lavendel, der ebenfalls mit jedem
weiteren Jahr kräftiger wird und mit seiner
Farbe und seinem Duft verzaubert.
In Moment sieht es so aus, dass wir in diesem Jahr neben den Äpfeln auch einige Birnen im Herbst werden ernten können. Und
bei etwas Glück kommen sogar noch Kürbisse dazu. Haben Sie die Kürbispflanzen,
die Mike im gesamten Garten verteilt hat,
entdeckt? Die Idee ist, dass wir uns an der
Entwicklung der Pflanzen, der Blüten und
Früchte erfreuen können und im Idealfall die
Kübisse gemeinsam verarbeiten und genießen. Melden Sie sich gern bei den Betreuungsassistentinnen, wenn sie ein schönes
Kürbisrezept haben, das Sie mit uns teilen
möchten.
Genießen Sie dieses wundervolle Fleckchen
Erde und erfreuen Sie sich an der schönen
Flora und Fauna.
Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH
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Unsere Auszubildenden
Aus dem Alltag unserer Auszubildenden
Wer von Ihnen ab und an auf unserem Wohnbereich 1 unterwegs ist und dabei einen Blick in das hintere Dienstzimmer geworfen hat, hat wahrscheinlich schon unsere Pflegepuppe bemerkt. Sie ist eine der Neuerungen, die
sich aus den Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 ergaben.
Zur Unterstützung der Eindämmung des Infektionsgeschehens dürfen laut
eines Senatsbeschlusses die praktischen Prüfungen nicht an natürlichen
Personen durchgeführt werden. Damit verschiedene pflegerische Handlungen trotzdem bewertet werden können, wurden lebensgroße Puppen
entwickelt, die vielfältige Übungsmöglichkeiten bieten. Eine davon steht seit
einiger Zeit unseren Auszubildenden zur Verfügung, damit diese sich an
den Umgang mit der Puppe gewöhnen und unbefangener in die Prüfungssituationen gehen.
Es lassen sich unter anderem folgende pflegerische Maßnahmen an der
Puppe simulieren:
· Kathederwechsel
· Tracheostomawechsel
· Injektionen (subkutan und intramuskulär)
· Einsetzen/Entfernen der Zahnprothese
· Versorgung einer Magensonde
· Versorgung eines Anus praeter
· An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen sowie Kleidung
· Anlegen von Verbänden
· Lagerung im Liegen und Sitzen
· Positionswechsel/Transfere
Seite 10
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Unsere Auszubildenden
Bei den einzelnen Übungen wird neben der fachlich korrekten Ausführung
ebenso auf den angemessenen Umgang mit unserer künstlichen Bewohnerin geachtet. Auch sie muss adäquat angesprochen und über die geplanten Schritte innerhalb des Pflegeprozesses informiert werden. Das kostet
manche Kolleg*innen etwas Überwindung, gelingt bei etwas Übung jedoch
zunehmend besser.
Eine der Auszubildenden hat eine Biografie für die Puppe geschrieben, auch
dies eine Übung, die dazu beiträgt, dass der Umgang mit ihr natürlicher
wird. Demnach handelt es sich um Frau Evelin Meyer, die sich nach einem
Schlaganfall bei uns befindet.
Wagen Sie ruhig mal einen Blick in das hintere Dienstzimmer und machen
sich selbst ein Bild von unserer ‚Neuen‘. Unsere Auszubildenden stellen Ihnen Frau Meyer sicher gern vor.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Arbeit und der Entwicklung
unserer Auszubildenden.
Bis bald, Ihre Praxisanleiterinnen
Steffi Welzel und Sabrina Wichmann

Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH
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Tipps und Tricks
Der Sommer ist da!
Das bedeutet, das Wetter ist schön, die Temperaturen steigen. Die Blumen
blühen, wir können mehr rausgehen und unsere Laune wird durch Sonnenschein besser.
Wir schwitzen aber auch mehr, weshalb der Flüssigkeitsbedarf des Menschen erhöht ist.
Auch wenn vielen bewusst ist, dass das Trinken sehr wichtig ist, fällt es aus
verschieden Gründen einigen Menschen schwer, täglich mindestens ca. 1,5
Liter Wasser am Tag zu trinken. Zum Beispiel vergisst der eine oder andere
manchmal regelmäßig zu trinken, oder empfindet Sorge, zu oft auf die Toilette gehen zu müssen.
Was passiert aber, wenn dem Körper nicht ausreichend Flüssigkeit zugeführt wird?
Mögliche Folgen von Flüssigkeitsmangel sind:
•
•
•
•
•
•
•

Mundtrockenheit
Schwäche und Antriebslosigkeit
Herzrasen
Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen
Schwindel
Verstopfungsgefahr
Zunahme der Infektanfälligkeit
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Tipps und Tricks
Wenn Sie nicht gerne trinken möchten oder wenn es Ihnen nicht gelingt,
genug zu trinken, möchte ich hier eine Alternative vorschlagen, wie Sie Ihren Flüssigkeitsmangel ausgleichen können.
Denn Wasser kann man essen!
Es gibt einige Obst- und Gemüsearten mit hohem Wassergehalt.
Zum
•
•
•

Beispiel folgende Obstsorten:
Wassermelone
Rhabarber
Erdbeeren

Ebenso folgende Gemüsesorten:
•
Eisbergsalat
•
Blumenkohl
•
Spargel
•
Feldsalat
•
Zucchini
•
Salatgurke
•
Tomaten (ebenfalls gut
für die Herzgesundheit!)
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim
Ausprobieren und lassen Sie es sich
schmecken!
Dieser Artikel wurde verfasst von
der Auszubildenden Andrea Kohl
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Lebenswege
Frau Bittner erzählt…….

Frau Bittner (WB 2) hat sich von den Artikeln in unserem Gotlinde-Journal dazu anregen lassen, selbst einen kleinen Beitrag
zu verfassen. Sie berichtet über die Ereignisse in ihrem Leben.
Lesen Sie selbst…
Ich heiße Inge Bittner und wohne seit Februar
2021 im Wohnbereich 2. Aufgrund eines Sturzes
in meiner Wohnung habe ich mir zwei Lendenwirbel gebrochen. So kam ich vom Sana-Klinikum direkt in das Domicil
Gotlindestraße. Von den dortigen Betreuern wurde ich sehr nett aufgenommen und liebevoll umsorgt. Seitdem bin ich auf den Rollstuhl angewiesen.
Hinzu kommt, dass ich an einer COPD leide, die mir die Luft beim Atmen
erschwert. Das ist eine nicht heilbare Krankheit der Lunge, die weiter fortschreitet.
Ich wurde am 10. Mai 1938 in Breslau geboren. Meinen Vater und auch
meinen Opa habe ich persönlich nicht kennengelernt, nur später auf Fotos.
Mein Vater ist im Krieg gefallen und mein Opa mit 56 Jahren verstorben.
Trotzdem hatten meine Schwester und ich bei meiner Mama und Oma eine
liebevolle und umsorgte Kindheit. Irgendwann sind wir in die 58 km von
Breslau entfernte kleine Bergstadt Nimptsch umgezogen. Die Stadt zählte
3000 Einwohner und war die älteste Stadt Schlesiens. Als ich 8 Jahre alt
war, mussten wir unser Städtchen auf Befehl der polnischen Kommandantur innerhalb von 12 Stunden verlassen. Meine Mama wusste vor Aufregung nicht, was sie zuerst einpacken sollte. Als Transportmittel besaßen
wir nur einen Leiterwagen. Treffpunkt war ein großes Gut weit außerhalb
der Stadt. Von dort ging es in Kolonne dann los. Es war November und der
erste Schnee fiel. Plötzlich rief einer der Männer, „alle in den Straßengraben
Seite 14
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legen, über uns sind Tiefflieger“. Für meine sehr kranke Oma und meine
kleinere Schwester war das ein Problem. Doch es wurde ihnen geholfen.
Später wurden wir in Viehwaggons verladen und bis nach Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt in ein Lager gebracht. Aus diesem Lager haben uns
unsere Berliner Verwandten nach Motzen im Kreis Königs Wusterhausen
geholt, wo sie ein kleines Wochenendhaus hatten.
Ich habe dann später in dem plasteverarbeitenden Betrieb des Dorfes eine
dreijährige Lehre als Industriekaufmann begonnen und anschließend ein
dreijähriges Studium an der Fachschule für Finanzwirtschaft in Gotha absolviert mit dem Abschluss als Finanzökonom. Danach wurde ich in dem
o.g. Betrieb mit verantwortungsvollen Aufgaben im Bereich der Materialwirtschaft betraut. Diese Tätigkeit habe ich über 10 Jahre ausgeführt.
Durch ein Inserat in der Zeitung bin ich dann später zu Intercontrol, einem Außenhandelsbetrieb, übergewechselt und nach Berlin gezogen. Diese
Tätigkeit dort entsprach meiner Ausbildung. Auch hier war ich viele Jahre
tätig. Als am Ostbahnhof das neue Centrum Warenhaus eröffnete und Mitarbeiter gesucht wurden, war das eine große Chance und Herausforderung
für mich. Ich fand wiederum ein Angebot im Bereich Wirtschaftskontrolle/
Innenrevision. Diese Aufgaben setzten gewisse Kenntnisse im Finanzwesen voraus und haben mir viel abverlangt. Ich habe die Arbeit mit Freude
ausgeübt, denn dadurch hatte ich Kontakte auch zu anderen Bereichen.
Außerdem war ich im Warenhaus BGL-Mitglied und verantwortlich für die
Abrechnung der gesamten Gewerkschaftsgelder. Das Haus hatte damals
2000 Beschäftigte.
Mit der Wende wurde das Warenhaus zunächst von Herti und später von
Kaufhof übernommen. Der existierende Finanzbereich wurde aufgelöst und
die Mitarbeiter einschließlich der leitenden Kader an einem Tag entlassen.
Damit war meine berufliche Tätigkeit abrupt beendet. Vom Arbeitsamt erhielt ich entsprechend meiner Ausbildung für 2 Jahre noch einmal eine
ABM-Stelle und trat dann bald in den Ruhestand ein.
Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH
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Als ich 20 Jahre alt war, lernte ich einen um einige Jahre älteren netten
Mann kennen. Er war die Liebe meines Lebens und wurde für viele Jahre
mein Lebenspartner. Er schenkte mir später meinen Sohn, an dem ich bis
heute viel Freude habe.
Mein Sohn hat sich von Kindheit an für die Eisenbahn interessiert. So hat
er dieses Hobby nicht nur zu seinem Beruf gemacht, es war auch eine Berufung. Er begann 1982 eine Berufsausbildung im Verkehrs- und Betriebsdienst bei der Deutschen Reichsbahn auf dem Bahnhof Berlin-Lichtenberg,
die er aufgrund sehr guter Leistungen vorzeitig beenden konnte. Mein Sohn
studierte nach seiner Armeezeit an der Fachschule für Transportbetriebstechnik in Gotha. Er schloss das Studium als Verkehrsingenieur ab und
arbeitet heute mit verantwortungsvollen Aufgaben im Projektmanagement
der Deutschen Bahn.
Ein sehr trauriges Ereignis erfasste dann noch mein Leben. Ich verlor meine
einzige, geliebte Schwester, die mit erst 27 Jahren an Krebs verstorben ist.
Sie hinterließ einen jungen Witwer und einen 10 Monate alten kleinen Sohn.
Wenn ich manchmal so allein bin und über mein Leben nachdenke, so komme ich zu dem Schluss, dass es trotz aller traurigen Ereignisse ein schönes
Leben mit lieben Menschen war.

Ein Blick auf das Riesengebirge, wo Frau Bittner viele
wunderschöne Winterurlaube mit ihrem Sohn verbracht hat.

Seite 16
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Dankeschön
Überraschung!
Bereits im Februar des Jahres fragte
eine junge Frau an, ob bei uns Menschen wohnen, die sich über Post freuen würden. So richtig schöne Post, keine Rechnungen oder Werbung. Da ich
mir gut vorstellen konnte, dass sich
alle Bewohner*innen darüber freuen
würden, erwiderte ich die Anfrage.
Wenke, die junge Frau, musste im Jahr
2020 coronabedingt in Kurzarbeit gehen
und machte sich auf die Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung, von der
im Idealfall auch andere Menschen etwas haben. Sie regte im Austausch mit
privaten Brieffreundschaften an, gemeinsam Karten oder Briefe an Menschen zu verfassen, deren Kontakte in
dieser Zeit stark eingeschränkt waren.
Da lag es nahe, in Pflegeeinrichtungen
zu fragen, ob Bedarf besteht. Aus der
anfänglich großen Gruppe derer, die
sich beteiligten, hat sich inzwischen ein
fester Kern aus 10-15 ‚Schreibwütigen‘
aus ganz Deutschland gebildet, die
in den vergangenen zwei Jahren fast
10.000 Karten gestaltet und geschrieben haben.

Es waren 175 Karten, so dass alle hier
Lebenden eine persönliche Post zugestellt bekommen konnten. Leider lassen sich hier nicht alle Karten abbilden. Jede einzelne hätte es verdient.
Einiges kam mit einem Absender zu
uns und traf in manchen Fällen auf jemanden, der sich per Post dafür bedankte. Auf diese Weise entstand bereits ein Briefwechsel. Vielleicht ist das
der Anfang einer Brieffreundschaft.
Wer weiß?
Im Namen aller, die sich über die schöne Osterpost gefreut haben, sende ich
ein großes DANKESCHÖN an Wenke
sowie ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
Wir freuen uns schon auf die nächste
Ladung liebevoller Grüße.
Ihre Susanne Waskowski

Für uns war es kurz vor Ostern soweit.
Ein Paket erreichte uns und ich konnte
meinen Augen kaum trauen. Über und
über Karten, bunt, lustig und freundlich. Und dann begann ich zu zählen.
Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH
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Im Gespräch mit…
Im Gespräch mit...
Edelgard Wenzel
Frau
Wenzel
kommt aus der
Stadt
Ortrand.
Das ist ein Ort im
Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg. Ortrand hat
so einiges zu bieten, vor allem im Bereich der Musik.
Jedes Jahr im Mai findet ein Stadtund Musikfest statt. Berühmt ist zudem der Ortrander Spielmannszug,
der sich auch international einen Namen gemacht hat.
Frau Wenzel erinnert sich gern an
ihre Kindheit. Die Eltern waren in der
Gastwirtschaft tätig. Der Vater betrieb sehr erfolgreich ein Restaurant
in Ortrand und die Mutter bewirtschaftete die Gaststätte des Schützenvereins, das ‚Schützenhaus‘. Frau
Wenzel erinnert sich, dass sie als
Kind geholfen hat, indem sie kleine
Botendienste zwischen den beiden
Gasthäusern übernahm.
Sehr schwierig und belastend war
die Kriegszeit. Der Vater wurde wähSeite 20

rend der Zeit der NS-Herrschaft verhaftet und nach Kriegsbeginn an die
Front nach Russland geschickt, wo
er schon nach wenigen Wochen gefallen ist. Die Mutter musste die Familie nun allein ernähren. Sie führte
ihre Gastwirtschaft in Ortrand weiter und brachte auf diese Weise alle
über die Runden.
Nach Einmarsch der Russen im Jahr
1945 musste die Mutter das Gasthaus räumen, weil die Russen dort
Quartier bezogen. Die Familie wurde von Leuten aus dem Ort aufgenommen. Frau Wenzel war damals
14 Jahre alt. Sie hatte große Angst,
von den Russen Gewalt zu erfahren
und versteckte sich hinter dem Küchenschrank. Einmal kam es doch
zu einer sehr brenzligen Situation,
die sich aber zum Glück schnell entspannte. Der Russe war so sturzbesoffen, dass er einfach umkippte
und liegen blieb, bevor er zur Tat
schreiten konnte.
Nach dem Krieg hat Frau Wenzel
eine Ausbildung als Stenotypistin
gemacht und war bei der Landesbehörde der Volkspolizei tätig. Sie war
dort für verschiedene Aufgabenbereiche zuständig und zuletzt im Per-

Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Im Gespräch mit…
sonalbüro tätig. Die Arbeit bei der
Polizei fand sie überaus interessant.
Sie meint, dass man dort sehr viel
erfahren konnte über Handlungsmotive und Verhaltensweisen von Menschen.

sik hat. Sie war jahrelang Mitglied im
Chor der Landesbehörde der Volkspolizei. Es gab viele Auftritte und
Reisen. Ihr Musikgeschmack ist ganz
vielseitig. Sie liebt Klassik, Volksmusik, Schlager und Jazz.

Frau Wenzel erzählt, dass sie sich
ehrenamtlich bei der Nationalen
Front engagiert hat. Sie organisierte
Zusammenkünfte und Kulturveranstaltungen. Im Rahmen dieser Aktivitäten hat sich eine kleine Theatergruppe gebildet und eine Musikband,
die in die Dörfer fuhr und zum Tanz
aufspielte. Für ihr Engagement hat
sie eine Urkunde verliehen bekommen.

Auf die Frage, was sie einem jungen
Menschen als Rat mit auf den Weg
geben würde, sagt sie: „Man sollte
mitnehmen, was einem geboten wird
und daraus Erfahrungen sammeln.
Aber man darf nicht die Hand aufhalten, sich nicht bestechen lassen.“
Herzlichen Dank
für das Gespräch!

Frau Wenzel hat früher auch sehr
gern getanzt, besonders gern mit
ihrem Mann. Wie sie erzählt, führte
sie eine sehr glückliche und harmonische Ehe. Ihrem Ehepartner konnte „kein anderer Mann das Wasser
reichen“, so ihre Aussage. Sie hat
zwei Töchter und viele Enkel, Urenkel und inzwischen sogar ein Ur-urenkelchen.
Frau Wenzel macht ihrer Herkunft
aus der Musikstadt Ortrand alle Ehre,
indem sie selbst viel Freude an MuDomicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH
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Erlebnisse
In diesem Jahr unterbrachen wir unsere liebgewordene HimmelfahrtsTradition, diesen Tag mit einem
zünftigen Gartenfest voller Spiel und
Spaß sowie Schmalzstullen und Bierchen auszufüllen. Stattdessen begrüßten wir tierische Gäste, die bereits sehnsüchtig erwartet wurden.

Familie Häfner, ihres Zeichens Falkner der Herzen, waren erneut mit
ihren beeindruckenden Eulen in unserem Haus. Trotz der spontanen Improvisation eines ‚Regentanzes‘, mit
dem wir den Himmel milde stimmen
wollten, goss es kurz vor 10 Uhr in
Strömen und wir verlegten die Veranstaltung spontan von der Terrasse
in den geräumigen Festsaal.

Tiere behutsam bei den jeweiligen
Interessierten abzusetzen. Es ergaben sich heitere und berührende
Momente, die wahrscheinlich allen
Beteiligten noch lange in Erinnerung
bleiben. In einigen Fällen wurde es
sogar ein wenig aufregend, wenn
eine Eule plötzlich nicht mehr auf der
Hand, sondern lieber auf der Schulter sitzen wollte. Doch diese Situationen wurden souverän und ohne
großen Aufhebens geklärt.
Frau Häfner machte sich währenddessen in Begleitung einer Betreuungsassistentin auf den Weg in den
Beschützenden Wohnbereich und zu
bettlägerigen Bewohnerinnen und
Bewohnern.
Obwohl sich durch diese kluge Aufteilung deutlich mehr Kontakte für
die Einzelnen ergaben, erschien die
Zeit insgesamt wieder viel zu kurz.
So hoffen wir auf einen weiteren Besuch zum Jahresende hin und bedanken uns ganz herzlich.
Ihr Betreuungsteam

Herr Häfner nahm sich in diesem
Jahr besonders viel Zeit, um Wissenswertes über die Eulen zu berichten, Fragen zu beantworten und die
Seite 22

Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Erlebnisse

Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Seite 23

Zur Person
Mein neues Leben

Ich heiße Leonhard Livan Jahnke.
Ich bin 27 Jahre alt. Ich arbeite bereits seit fast 5 Jahren im Domicil.
Angefangen habe ich als Pflegehilfskraft auf dem Wohnbereich 4. Nach
meiner erfolgreich abgeschlossenen
Ausbildung zur Pflegefachkraft arbeite ich nun auf dem Wohnbereich
3, wo mich viele unter meinem ‚alten‘ Namen „Michelle“ kennen.
Ich merkte bereits im frühen Kindesalter, dass der Körper, in dem ich
geboren wurde, nicht zu mir gehörte. Ich wollte anders sein, jemand
anderes. Ich fühlte mich in Jungsklamotten wohler als in Kleidern und
Röcken oder in rosa Klamotten, die
mir meine Eltern kauften.

Seite 24

Es vergingen viele Jahre, in denen
ich noch im falschen Körper lebte. Vor einem Jahr begann ich dann
den großen Schritt für mein neues Leben. Ich suchte mir eine Therapeutin, um mit meinen Hormonen zu beginnen, wodurch ich eine
tiefere Stimme und Bartwuchs bekomme. Es folgen auch Operationen, wodurch ich meinen Körper an
das männliche Geschlecht anpassen
lasse. Ich freue mich wahnsinnig,
diesen Weg zu starten und noch
mehr, wenn er bis zum Ende durchlaufen ist.
Gern nutze ich die Möglichkeit, Ihnen dies hier im Gotlindejournal
mitzuteilen und Sie an meiner Veränderung teilhaben zu lassen, da ich
mich mit meiner Entscheidung nicht
verstecken möchte. Scheuen Sie
sich nicht, mich anzusprechen und
Fragen zu stellen.
Ihr Leonhardt

Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Geburtstagsgrüße
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!

Juli

August

September

Herr Bülow

Frau Pohl

Frau Bechmann

Frau März

Herr Große

Frau Fischer

Frau Dienelt

Frau Rahn

Frau Görs

Frau Kirschbaum

Frau Hoppe

Frau Sander

Herr Schröpfer

Herr Seibt

Herr Kiehns

Frau Schmidt

Frau Beselt

Frau Schäfer

Frau Stanzel

Herr Steinert

Herr Hannemann

Herr Arold

Frau Lehnert

Frau Schubert

Frau Vorwerg

Frau Häußel

Frau Walentowski

Frau Röhr

Herr Ertel

Frau Pliska

Frau Lauterbach

Frau Schüler

Frau Spiegelberg

Frau Mundt

Frau Müller

Herr Lehmann

Herr Hopstock

Frau Hellwig

Frau Kuhlmey

Frau Wenzel
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Auf anderen Wegen
Meine lieben Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nie hätte ich mir vorstellen können, als ich im Juni 2016 als Seelsorgerin hierherkam,
dass dies eine so lange Zeit werden würde. Ja, fast sechs Jahre habe ich mit Ihnen
in diesem wunderschönen und vertrauten Haus gearbeitet.
Selbstverständlich fällt mir dieser Abschied sehr schwer, denn es ist der Abschied
von lieben Menschen. Ja, es ist seltsam, ein komisches Gefühl, auch ein wenig unwirklich: Mich von Ihnen verabschieden zu sollen, mich von dieser Einrichtung verabschieden zu sollen. Abschiede gehören zum Leben. Abschiede gibt es viele in
unserem Leben.
Ich wurde oft gefragt: “Warum hörst Du gerade jetzt auf?” Aber nach langer und
reifer Überlegung habe ich mich entschieden, eine neue Stelle, eine neue Herausforderung anzunehmen. Auch ich muss - wie Sie alle - etwas hinter mir lassen. Und nur,
wem das gelingt - nur wer sich von Altem trennen kann - nur der schafft den Schritt
vorwärts. Dies kennt Ihr sehr gut.
Für mich persönlich ist die Zeit gekommen. Die Zeit, um etwas Neues anzufangen.
Zeit des Abschieds, Zeit der Veränderung. Manchmal heißt Veränderung nichts anderes, als: vorwärts zu gehen. Ich glaube, jeder von Euch hat das schon einmal getan.
Unser Leben ist von Veränderungen durchdrungen, nichts bleibt, wie es ist. Immer
wieder müssen wir uns umstellen und einstellen, auf neue Lebenssituationen, auf
Veränderungen in unseren Beziehungen, auf neue Aufgaben und Herausforderungen. Wir nehmen viele Abschiede im Laufe unseres Lebens.
In unser aller Leben wird sich ständig irgendetwas ändern. Wir können das gar nicht
verhindern. Wir können nichts dagegen tun. Immerzu wird sich irgendwas ändern,
zum Beispiel wir uns, indem wir älter werden, uns weiterentwickeln, dazu lernen und
Neues erleben.
Veränderung ist Leben. Und das ist nicht schlimm. Wichtig ist die Fähigkeit, Veränderung als etwas Positives anzusehen und sie konstruktiv zu nutzen.
Es verändert sich manches um uns herum, manche Menschen kommen neu in unser
Leben, manche gehen aber auch. Noch bis Ende März war ich hier im Domicil Gotlindestraße. Ihnen zuliebe habe ich dafür gesorgt, dass eine liebvolle und vertraute
Nachfolgerin so schnell wie möglich hier anfangen wird.
In diesem Sinne möchte ich Ihnen allen von Herzen danken. Auch dafür, dass Sie
mit ihrer Ehrlichkeit und Offenheit, Herzlichkeit und Gelassenheit dazu beigetragen
haben, dass ich mich hier zu Hause gefühlt habe.
Dankbar bekenne ich: Gott hat dafür gesorgt, dass ich mit Ihnen eine erfüllte Zeit
mit vielen bereichernden Erfahrungen hatte. Ich habe hier nicht nur gearbeitet, sondern habe mich hier wohl und gut geborgen gefühlt.
Seite 26
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Auf anderen Wegen
Viele Menschen haben mich in diesen Jahren begleitet und dazu beigetragen, dass
ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und deshalb ist bei aller Wehmut, die mich manchmal beschleicht, ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit da. Und diese Dankbarkeit wird
dazu beitragen, dass ich die vielen Erinnerungen an das Domicil Gotlindestraße wie
ein kostbares Geschenk in und mit mir tragen werde.
Ich danke den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die
gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit und für die Zeit, Kraft, Migefühl und Liebe,
die Sie alle in der Arbeit investiert haben. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und
Ihre Loyalität.
Was ich an den Menschen im Domicil besonders schätze, ist ihre Ehrlichkeit und
0ffenheit sowie ihre Herzlichkeit. Für mich sind das Beste, was Domicil hat, die Menschen, die hier wohnen und arbeiten.
Hier in diesem Haus herrscht einfach eine angenehme, herzliche, ja freundschaftliche Atmosphäre. Ich kann mich nur glücklich schätzen, mit solchen Menschen so
lange zusammengearbeitet zu haben. Hier arbeiten Menschen, die gut geerdet sind,
richtig zupacken können und ein großes Herz haben.
Gemeinsam haben wir alle oft gelacht, geweint, manchmal habe ich Sie in die Arme
genommen und, wenn Ihr Leid zu groß war, haben wir geschwiegen.
Wenn ich mich an diese Zeit im Domicil erinnere; da waren so viele Besuche, tiefgründige Gespräche, Trauerfeiern, Gottesdienste, Schulungen und auch Feiern. Sie
alle lagen mir besonders am Herzen. Und auch das Zuhören, Trösten, Helfen, Anteilnehmen, Tränen abwischen, einfach da zu sein, wo es möglich und notwendig war.
Die Zeit im Domicil war nicht nur sehr intensiv, sondern für mich auch sehr lehrreich.
Ihr werdet mir sehr fehlen.
Meine Arbeit kann ich mit den Worten von der Begründerin der Hospizbewegung, Cicely Saunders, so
beschreiben: “Es geht nicht darum, dem Leben mehr
Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.” Genau das habe ich hier gemacht.
Es wäre noch vieles zu sagen, aber ich mache nun
Schluss. Allen, die mir wohlgesonnen waren, die
mich begleitet haben, die mir geholfen haben, hier
zu arbeiten, gut zu leben, danke ich sehr herzlich.
Ich wünsche allen Bewohnern und dem gesamten
Team von ganzem Herzen alles erdenklich Gute und
Liebe. Amen!
Herzliche Grüße
Ihre Cleide Bihr
Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH
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Humorvolles
„Der Herr Professor führt angeblich eine
sehr glückliche Ehe“. „Wie kommst du denn
darauf?“ „Er ist Mathematiker und seine
Frau ist unberechenbar!“

„Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt
eine Fliege!“, „Keine Sorge, mein Herr! Ich
habe gesehen, dass sie sich vorher in Ihrem
Wasserglas gründlich gewaschen hat!“

„Pfarrer Gottlieb ist im Urlaub in
Afrika. Bei einer Safari sieht er sich
plötzlich von einem Rudel Löwen
umzingelt. Flucht ist unmöglich.
Da fällt er auf die Knie, schließt die
Augen und betet: “Oh Herr, verschone mich und gib mir ein Zeichen
deiner Gnade! Befiehl diesen
Löwen, sich wie echte Christen zu
verhalten!“ Als Pfarrer Gottlieb
wieder aufblickte, sitzen die Löwen
im Kreis um ihn herum, haben die
Pfoten gefaltet und beten: „Komm,
Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast.“

Im menschlichen Körper treffen sich
zwei Bazillen. Sagt der eine: „Komm,
wir gehen in die Leber einen trinken!“ Sagt der andere: „Nein, ich warte auf einen Furz, ich möchte noch
ausgehen!“
Frau Waldenstein besucht einen bekannten Künstler in seinem Atelier.
„Diese Farben, herrlich!“, schwärmt
sie. „Ich wünschte, ich könnte etwas
davon mit nach Hause nehmen!“ „Das
werden Sie wohl“ antwortete der
Künstler trocken, „Sie sitzen nämlich
auf meiner Palette!“

Der Mäuserich zu seiner Angebeteten:
„Wenn du meinen Heiratsantrag ablehnst, werfe ich mich sofort vor die
nächste Katze!“

(Quelle: Dieter F. Wackel, 1000 Witze zum
Schlapplachen, Knaur Taschenbuch Verlag,
München 2011)
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Literaturzirkel
Literaturzirkel
Im letzten Literaturzirkel hat Frau Probst
(WB 3) einen interessanten Vortrag über Dubai
gehalten. Sie war vor etlichen Jahren im
Rahmen ihrer Tätigkeit als Reisebegleiterin
selbst dort und konnte viele Dinge aus
eigener Erfahrung berichten. Lesen Sie hier
Teile ihres schönen Vortrags.
Heute möchte ich Ihnen einige Erkenntnisse und Erlebnisse aus einem
Land berichten, dessen Entwicklung fast außerhalb unseres Vorstellungsvermögens liegt. Es geht um Dubai, einen Teil der Vereinigten Arabischen
Emirate (VAE), das im wahrsten Sinn des Wortes aus einer Wüste entstanden ist. Eine traditionelle Kultur entwickelte sich hier nur sehr langsam. Im Mittelalter kamen Fremde so etwa um das Jahr 600 und ließen
sich hier nieder. Sie bauten die ersten Hütten und die erste Kirche. Die
lange Zeit unbedeutende Fischersiedlung Dubai wuchs erst 1833 zu einem nennenswerten Handelsort heran. Damals wurde ein Streit zwischen
Beduinen und Bauern eines ansässigen Stammes über die Frage ausgetragen, wer das Sagen über die Region haben sollte. In der Folge dieser
Auseinandersetzung wuchs die Einwohnerzahl der Beduinen, die Dubai
schließlich als eigenes Scheichtum ausriefen. In den Siedlungen herrschten zu dieser Zeit noch recht ärmliche Verhältnisse. Vorrang hatten der
Sklaven- und Perlenhandel sowie der Handel mit Kamelen und Früchten wie Datteln. Die Infrastruktur und auch
die medizinische Versorgung der Einwohner
waren noch völlig unterentwickelt. Durch die
Erfindung der Zuchtperle und die Abschaffung der Sklaverei in großen Teilen der Welt
gingen den Regionen um Dubai wichtige Einnahmequellen verloren, wodurch die Armut
noch größer wurde.
Seite 30
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Erst 1937 unterschrieb der Scheich von Dubai einen Vertrag mit Briten zur Erforschung und Suche nach Lagerstätten von Rohstoffen (Prospektionsvertrag). Damit stieg die Hoffnung, der Not
ein Ende zu setzen. Erdölfunde bestätigten diese
Hoffnung. Im Jahr 1958 wurde im benachbarten
Abu Dabi das erste Erdöl gefunden und 1966 wurde man auch in Dubai fündig. Durch Exporte in
alle Welt wuchs der Reichtum dieser Länder. Vor
allem aber klingelte es in den Kassen der Scheiche. Aber damit entwickelte sich Dubai zu dem,
was wir heute sehen – prachtvolle Bauten und
Paläste. Was wir jedoch nicht sehen, sind die Privilegien der Reichen und
wie es der übrigen Bevölkerung geht.
Dazu einige Beispiele: Einheimische zahlen weder Steuern noch Strom, die
medizinische Versorgung ist kostenlos. Aber wer zählt zu den Einheimischen: nur etwa 300.000 Dubaier von denen ca. 80000 Milliardäre sind. All
das gilt natürlich nicht für Gastarbeiter aus rund 150 Ländern, die fleißig
Abgaben für alles zahlen müssen. Für diese Menschen sind auch nicht die
tollen Geschäfte und Hotels errichtet. Ein Taxifahrer aus Pakistan dazu:
„mir geht es hier 100 x schlechter als den Dubaiern, aber 10 x besser als
in meiner Heimat.“
Auch etwa 100.000 Briten zählen zu den
Reichen und ebenfalls 18.000 Deutsche. Die
Fremdarbeiter stammen aus armen Ländern zwischen Pakistan und den Philippinen.
Nur wer von denen 2.000 Euro monatlich
verdient, darf seine Familie nachholen. Die
anderen haben Pech. Sie sehen ihre Angehörigen nur einmal im Jahr oder nur jedes
zweite Jahr.
Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH
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Was diese Menschen aber schaffen müssen,
ist enorm. Dazu einige Beispiele: Wenn in
Deutschland ein Einkaufscenter gebaut wird,
dauert es ca. 2-3 Jahre. Im gleichen Zeitraum
entstehen in Dubai mehrere Wolkenkratzer
samt Infrastruktur aus der staubigen Wüste.
Der größte Wolkenkratzer der Welt mit 180
Stockwerken und 829,8 m Höhe entstand in
knapp 4 Jahren (1.350 Tagen), erbaut von rund 3.500 Arbeiter in 22 Millionen Arbeitsstunden.
Dubai selbst macht den Eindruck von Gemächlichkeit, aber die Scheichs in
ihrer arabischen Kleidung, dem bodenlangen Kandorus können gar nicht
schneller laufen. Im Gegensatz dazu müssen die Arbeiter im Akkord schuften bis zum Umfallen.
Auch bei den Eheverhältnissen spielt der Unterschied zwischen Arm und
Reich eine große Rolle. Alle Lebensverhältnisse und Beziehungen stehen
natürlich unter dem Stern des Islams, denn wir haben es hier mit arabischen Staaten zu tun. Die Ehe ist hier Familiensache. Der Ehemann wird
von der Familie ausgesucht und auf Herz und Nieren betrachtet und dann
entscheidet die Familie. Die passende Braut sieht ihren Bräutigam dann
erstmalig am Tag der Hochzeit.
Innerhalb eines Clans (Scheichfamilie) wird
der Mann natürlich nach seinen Fähigkeiten
ausgesucht. Bei der Auswahl spielt die Frage
eine entscheidende Rolle, welche Funktion
er innerhalb des Clans ausüben könnte. Die
meisten emiratischen Männer arbeiten als
Geschäftsführer in Verwaltungen oder als
Firmenbesitzer, in Aufsichtsräten oder auch
in Restaurant- bzw. Hotelketten u.a..
Seite 32
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Fast immer sind es Männer, die in diesen Berufen arbeiten. Aber heutzutage drängen immer
mehr Frauen in diese Arbeitsbereiche, denn
sie sind bereits genauso gebildet wie Männer.
In der oberen Schicht der arabischen Gesellschaft schaffen heute doppelt so viele Frauen
als Männer einen Hochschulabschluss. Die politische Führung setzt ganz bewusst auf die Förderung und Wertschätzung
einheimischer Frauen. Nach eigenen Angaben der Emirate sind zwei Drittel
der Stellen im öffentlichen Dienst an Frauen vergeben. Ebenfalls ein Drittel der höheren Führungspositionen der Regierung ist mit Frauen besetzt.
Diese Zahlen bringen die VAE bei der Bildung der Frauen an die Weltspitze.
Zum Weltfrauentag 2014 sagte Scheich Mohamed: “Jede Rolle, die eine
Frau einnimmt, ist heilig und verdient unsere Wertschätzung. Und unseren
Respekt.“
Diese Wertschätzung der Frau ist keineswegs selbstverständlich. In vielen
islamischen Ländern sind die Verhältnisse ganz anders. Hier gilt es, durch
Bildung, Aufklärung und andre Maßnahmen noch viel Emanzipationsarbeit
zu leisten.

Quellen: Felicia Englmann, Gebrauchsanweisung für Dubai und die Emirate, Piper Verlag München 2014;
Dubai. Abu Dhabi. Dumont Bildatlas Nr. 24, DuMont Reiseverlag Ostfildern 2020.
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Abschied „In stillem Gedenken“

Manchmal sieht unser Schicksal aus
wie ein Fruchtbaum im Winter.
Wer sollte bei dem traurigen
Aussehen desselben wohl denken,
dass diese starren Äste,
diese zackigen Zweige
im nächsten Frühjahr
wieder grünen, blühen,
sodann Früchte tragen könnten,
doch wir hoffen’s, wir wissen’s.
Johann Wolfgang von Goethe

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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Ansprechpartner

Marcel Wagner
Einrichtungsleitung

René Herthel
Verantwortliche
Pflegekraft

Steven Kreusch
Verantwortliche
Pflegekraft

Stefanie Welzel
Praxisanleiterin

Sabrina Wichmann
Praxisanleiterin

Torsten Skora
Qualitätsmanagementbeauftragter

Birgit Nowotny
Seelsorge und Beratung

Susanne Waskowski
Ergotherapeutin

Ines Lindemann
MA Verwaltung

Julia Seibel-Prochnow
MA Verwaltung

Mike Deiting
Haustechniker

Torsten Richter
Küchenleitung

Impressum
Gotlinde-Journal Ausgabe 3,
Juli-September 2022
Redaktion:
Bettina Fröhlich, Susanne Waskowski
Herausgeber:
Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH
Gotlindestraße 51 │ 10365 Berlin
Telefon: 0 30 / 12 02 20 - 0
Erscheinungsweise: Dreimonatlich

Mandy Will
Leitung Reinigung

Saskia Krähmer
Stellvertretende
Leitung Wäscherei

Auflage: 500 Exemplare
Bildquellen:
© stock.adobe.com
Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH
Druck & Layout:
brandport GmbH
Friesenweg 44, 22763 Hamburg
Nachdruck - auch auszugsweise - sowie die Herstellung
von fotografischen Vervielfältigungen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers und unter
genauer Quellenangabe gestattet.

Selbstbestimmt leben. Professionell betreut werden.
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