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Im März unternahmen wir mit einer 
Gruppe kulturinteressierter Bewohner 
einen Ausflug in das Brücke-Museum, 
das 1967 in Dahlem eröffnet wurde. 
Es beheimatet die größte zusammen-
hängende Sammlung von Werken der 
Brücke, eine Gruppe von Künstlern, die 
1905 in Dresden gegründet wurde. Sie 
sind bedeutende Vertreter des Expres-
sionismus und gelten als Wegbereiter 
der klassischen Moderne. 
Das sehr schön gelegene Museum 
hat nur eine Etage, ist übersichtlich,  
komplett barrierefrei und somit auch 
sehr geeignet für Menschen mit einge-
schränkter Mobilität. 
Die  Ausstellung „Unzertrennlich“ zeigte 
neben ausgewählten Gemälden von 
bekannten Künstlern der Brücke wie 
Erich Heckel  auch deren Originalrah-
men, die für einige von besonderem 
Interesse waren. Die Werke wurden 
von unseren Bewohnern unterschied-

lich aufgenommen, es wurde disku-
tiert. Natürlich ist Kunst ganz allgemein 
und speziell der tendenziell düstere 
Expressionismus Geschmackssache, 
die Spanne lag von Begeisterung bis 
zu Missfallen für einige Bilder, die die 
großen Veränderungen der damaligen 
Zeit widerspiegeln. Es war aber für alle 
ein angeregter und anregender Nach-
mittag mit vielen Eindrücken und es 
sollte nicht der letzte Museumsbeuch 
sein, da waren sich alle einig!

Ekki
Betreuung
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Brücke-Museum



Im März gab es kulinarische Grüße 
vom Bosporus: Viola von der Betreu-
ung bereitete mit tatkräftiger Unter-
stützung von Bewohnern Döner zu. 
Durch die Corona-Pandemie war es ja 
nicht möglich, einen Imbiss oder ein 
Restaurant zu besuchen und für die 
Teilnehmer war es auch spannend, die-
sen türkischen Klassiker einmal selbst 
zu kreieren. 
So wurde in unserer „Kleine Kneipe“, 
in der auch eine Küche integriert ist, 
fleißig geschnippelt und der Döner 
zubereitet. Selbst gekocht schmeckt 
es ja am besten, und so waren auch 
alle vom Ergebnis angetan, das zusam-
men genossen wurde. Liebe geht ja 
bekanntlich durch den Magen und es 
sind oft die sogenannten kleinen Dinge 
im Leben, die Freude machen. 
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Türkisch für Anfänger –  
Döner selbst gemacht



In der Wiebestraße in Moabit befindet 
sich eine wilhelminische Halle, die bis 
1953 als Straßenbahn-depot genutzt 
wurde. Heutzutage findet man dort die 
„ Classic Remise“, Berlins Top- Adresse 
für Liebhaber klassischer Automo-
bile. Auf einer Fläche von 1,5 Quad-
ratkilometern werden Fahrzeuge aus 
gut einem Jahrhundert Automobilge-
schichte detail-verliebt restauriert und 
zum Verkauf angeboten. Daher wurde 
dieser Ort als Ziel für einen Ausflug 
ausgewählt. Eine Gruppe von sechs 
Männern sowie Mitarbeiter des Betreu-
ungsteams wollten sich das einmal 
genauer ansehen. Was da geboten wird, 
ist spektakulär: vom ersten am Fließ-
band zusammengesetzten Auto, dem 
Ford Modell T, bis zum 1000 PS star-
ken Bugatti Veiron, von der gediegenen 
50er Jahre Limousine bis zum histori-
schen Rennwagen, Kuriositäten wie das 

Amphicar- das schwimmende Auto- - 
für jeden Geschmack war etwas dabei. 
Leider nicht für jeden Geldbeutel. So 
schwelgten die einen in Erinnerungen, 
die anderen träumten vom Lotteriege-
winn. Große Namen wie Aston Martin 
oder Monteverdi, faszinierende Formen 
und begeisternde Technik, da kommt 
man aus dem Schwärmen gar nicht 
mehr heraus. Die Fotos können das 
gesamte Spektrum nur erahnen lassen. 
Unser Ausflug wurde abgerundet durch 
einen Besuch im hausinternen Restau-
rant, wo die Teilnehmer bei Kaffee und 
Kuchen über die Fahrzeuge redeten, 
die sie selbst einst besaßen. Männer 
und ihre Spielzeuge- noch Tage später 
war das Erlebnis „ Classic Remise“ ein 
Gesprächsthema im Domicil Lichter-
felde West. 

Ihr Betreuungsassistent Peter
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Ausflug zur „Classic Remise“
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Ein Beitrag unserer Bewohnerin  
Frau Pernell: 
Vor 44 Jahren wurden Ulrike Baur und 
mein Sohn Oliver Pernell in einer Klasse 
der Grundschule in der Kommandan-
tenstraße in Lichterfelde-West einge-
schult. Dadurch lernten mein Mann 
und ich die Familie Baur kennen. Wir 
Mütter wurden Elternvertreter für die 
Gestaltung der Elternabende und für 
schulische Probleme. Als dann in der 
5. Klasse ein Lehrer für den Kunstun-
terricht ausfiel, übernahmen wir beide 
diesen Unterricht, bis ein neuer Kunst-

lehrer gefunden war. Aber auch die 
Väter beteiligten sich am Schulleben, 
sie erklärten sich als begeisterte Hob-
byfilmer bereit, mit Hilfe einer Lehrerin 
ein Schulfest zu filmen. Die so ent-
standenen Filmrollen wurden abends in 
unserem Keller zusammengefügt, der 
fertige Film wurde dann in der Schule 
gezeigt. Die Filmgemeinschaft blieb 
auch nach diesem Film für einige Zeit 
bestehen. Es entstanden gemeinsame 
Filme über den Teltowkanal und über 
ein deutsch-amerikanisches Volksfest, 
die dann bei den Baurs gezeigt wurden. 
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Ein erfreuliches Zusammentreffen
im Pflegeheim…





Liebe Bewohnerinnen und 
Bewohner,
Liebe Leserinnen und Leser,

heute möchte ich über das Thema Mund- 
und Zahnpflege berichten.
Eine gute Mund- und Zahngesundheit 
trägt zum allgemeinen Gesundheitszu-
stand bei. Egal ob es noch die echten 
Zähne sind oder bereits eine Zahnpro-
these vorhanden ist, die Mundpflege bleibt 
auch im Alter unverändert wichtig. Auch 
wir nehmen dieses Thema sehr ernst, das 
merken sie alleine schon daran, dass die 
Zahnärzte in unsere Einrichtung kommen 
und regelmäßige Kontrollen durchfüh-
ren. Oft ist es Ihnen nicht mehr möglich, 
Ihre Zähne und Ihren Zahnersatz alleine 
gründlich zu reinigen. Dann erhalten Sie 
natürlich Unterstützung durch unsere 
Pflegekräfte. Dies nehmen wir sehr ernst. 
Gerade ältere Menschen mit Infektionen 
im Mundbereich sind anfälliger für Krank-
heiten wie Lungenentzündungen, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes. 
Karies und Entzündungen im Mundraum 
sind schmerzhaft. Betroffene können ihr 
Essen nicht mehr richtig zu sich nehmen. 
Auch wenn Sie eine Prothese tragen ach-
ten wir bei der Mundpflege und Prothesen-
pflege auch darauf, ob die Prothese noch 
gut sitzt und ob es keine Druckstellen 
im Mund gibt. Druckstellen können sich 
entzünden und Infektionen auslösen und 
die Mundschleimhaut verletzen. Infor-

mieren Sie bitte immer die Pflegekräfte 
bei Schmerzen und Beschwerden. Wir 
werden dann für Sie einen Zahnarztter-
min vereinbaren. Eine schlecht sitzende 
Prothese kann z. B. auch die Ursache 
einer Mangelernährung sein, wenn Sie 
aufgrund von Schmerzen beim Essen 
nichts mehr oder nur sehr wenig essen.  
Hohe Blutzuckerwerte und Medikamente 
können zu Mundtrockenheit und so zu 
einem erhöhten Kariesrisiko führen. Um 
die Mundschleimhaut zu befeuchten und 
den Speichelfluss anzuregen, ist genü-
gend Flüssigkeit wichtig. Daher bitte ich 
Sie immer darauf zu achten das Sie aus-
reichend viel Wasser trinken.

Praxistipps :
•  Bitte achten Sie darauf die Zahnbürste 

in regelmäßigen Abständen zu erneu-
ern, dies kann auch eine elektrische 
Zahnbürste sein.

•  Nutzen Sie bei Zahnprothesen spezielle 
Prothesenbürsten.

•  Legen Sie bei der Prothesenpflege 
einen Waschlappen ins Waschbecken. 
Sollte Ihnen die Prothese beim Putzen 
aus der Hand rutschen, kann Sie bre-
chen, wenn Sie ins Waschbecken fällt. 
Ein Waschlappen federt die Prothese 
ab und verhindert Schäden.

Ihre Pflegedienstleitung
Miriam Hinz
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Mundgesundheit
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In Gedenken




