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Liebe Bewohnerin-
nen und Bewohner, 
liebe Angehörige und 
Kollegen!

Gestatten Sie mir mich 
vorzustellen.
Mein Name ist Sylvia 
Philipp, ich bin 1962 in 
Berlin geboren und seit 
1990 im Seniorenbereich 
tätig. Seit Juni 2021 
bin ich für Sie nun hier 
in Domicil Lichterfelde 
West. Es motiviert mich 
und bereitet mir viel 
Freude, wenn ich ande-
ren Menschen den Alltag 
erleichtern und berei-
chern kann. Die Arbeit 
macht mir großen Spaß 
und mit dem großartigen 
Betreuungsteam freue 
ich mich auf die kom-
mende Zeit mit Ihnen.
Herzliche Dank für Ihr 
Vertrauen dass Sie mir 
entgegenbringen,
Herzliche Grüße 
Sylvia Philipp

Lieber Leser,

mein Name ist Sven-Gabriel 
Schwalke, für Sie gerne Gab-
riel. Ich erblickte am 16. März 
1993 in Stuttgart zuerst das 
Licht. Da ich im Alter von 3 
Jahren nach Berlin zog, könnte 
man meinen, ich sei ein Ber-
liner. Aus einer Musikerfami-
lie stammend, erlernte ich 
schon in frühen Jahren Instrumente, die mich der 
Musik näherbrachten. Anfangs spielte ich das Klavier, 
dann sang ich im Staats- und Domchor Berlin, gefolgt 
von der Trompete bis hin zum Kontrabass. Getrie-
ben vom jugendlichen Leichtsinn brach ich allerdings 
meine musikalische Laufbahn ab. Anders als meine 
Verwandschaft erlernte ich den eher bodenständi-
gen Beruf des Restaurantfachmanns. Diesen übte ich 
sowohl hier in Berlin als auch in Spanien und Öster-
reich fünf Jahre lang aus. Letztendlich entschloss ich 
mich aber der Gastronomie den Rücken zu kehren 
um einen Beruf zu finden, der meiner Persönlichkeit 
besser entspricht. Da ich mich schon immer für das 
soziale Miteinander und menschliche Beziehungen 
interessiere, lag es für mich nahe, mit Menschen zu 
arbeiten. Die Arbeit mit Senioren ermöglicht mir eine 
ganz andere Perspektive auf unser irdisches Wirken, 
lehrt mich Demut vor dem Leben selbst und macht mir 
die Endlichkeit unseres Daseins bewusst. Des Weite-
ren empfinde ich es als heilsam, die Geschwindigkeit, 
mit der die globalisierte Welt von A nach B hetzt, ein 
wenig zu drosseln um sich auf die wirklich wichtigen 
Dinge im Leben zu besinnen. Auch profitiere ich von 
der Erfahrung der älteren Menschen, welcher heutzu-
tage meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung 
geschenkt wird. Nun bin ich seit dem 15. Juli 2021 
stolzer Mitarbeiter in der Betreuung hier im Domicil 
Lichterfelde West und freue mich, unsere Bewohner 
mit Herz und Seele begleiten zu dürfen.
Sven-Gabriel Schwalke
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Mitarbeiter stellen sich vor





Hallo, 

wenn ich mich vorstellen darf, ich bin 
Janina Michel, 37 Jahre und geboren 
in Berlin. Im Privaten bin ich seit elf 
Jahren verheiratet und Mutter von 
zwei Töchtern – 13 und 4 Jahre – 
sowie eines sechsjährigen Sohnes. 

In der Altenpflege bin ich seit über 
zehn Jahren tätig. Im Domicil Lich-
terfelde West bin ich seit April 2019 
zuerst als Pflegehelferin tätig gewe-
sen und befinde mich derzeit im 
ersten Ausbildungsjahr zur genera-
listischen Pflegefachfrau. 

Meine Hobbys sind: viel mit der 
Familie unternehmen, lesen, Gesell-
schaftsspiele und in der Natur sein.

Ich hoffe, noch viele Jahre im Domicil 
bleiben zu können und denke, dass 
man sich noch öfter sehen wird. 

Ihre Janina Michel
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Unsere Auszubildenden



Hallo, 

mein  Name ist Ndeye Racky Diatta. 
Ich bin 28 Jahre alt und stamme aus 
dem Senegal. 

Dort habe ich die Schule besucht und 
mein Abitur gemacht, danach bin ich 
direkt nach Deutschland gekommen, 
das war 2017. 

Zunächst arbeitete ich in Stuttgart 
für 7 Monate als Au-Pair-Mädchen. 
Dann ging es weiter nach Berlin, wo 
ich anfing, die deutsche Sprache zu 
lernen.  

Vor 4 Monaten habe ich meine Aus-
bildung zur Pflegefachkraft ange-
fangen und besuche weiter den 
Deutschkurs.

Mein größter Wunsch ist es, meine 
Ausbildung erfolgreich abzuschlie-
ßen und dann als Pflegefachkraft zu 
arbeiten.

Ndeye Racky 
Diatta

Hallo, 

ich wollte mich auf diesem Wege mal 
kurz vorstellen. 

Mein Name ist Philipp Möllers. Ich bin 
hier im Haus der erste Azubi gewe-
sen und arbeite in diesem Unterneh-
men seit dem 1.6.2019. Bin in Berlin 
geboren, ich lebe und arbeite in Ber-
lin Lichterfelde. 

Ich habe mich für diesen Beruf ent-
schieden, weil er in meiner Familie 
schon eine langjährige Tradition hat 
und ich dadurch gemerkt habe, dass 
es genau das Richtige für mich ist.

Das Lächeln eines Bewohners, nach-
dem man ihm behilflich sein konnte, ist 
einfach was Schönes und zeigt einem 
doch, dass man etwas Gutes tut. 

Im Januar bin ich voraussichtlich 
fertig mit der Ausbildung und freue 
mich auf meine neuen Aufgaben als 
Fachkraft.

Ihr Philipp 
Möllers
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Puppenseminar

Unser Betreuungsteam ist immer 
offen für Neues und interessiert an 
entsprechenden Weiterbildungen. 
Unsere Kolleginnen Jessi und Ulli 
haben nun vor kurzem an einem 
Puppenseminar teilgenommen, das 
Praxis und Theorie über die Arbeit 
mit speziellen Handpuppen ver-
mittelte. Der Kurs hat beiden viel 
Spaß gemacht! Diese Puppen sind 
eigentlich für Menschen mit Demenz 
gedacht, kommen aber auch sehr gut 
bei vielen Bewohnern an, die kogni-
tiv nicht eingeschränkt sind. Die bei-
den Puppen wurden auf die Namen 
„Finja“ und „Nils“ getauft und werden 
von den beiden Kolleginnen mit viel 
Herzblut und Humor eingesetzt. Dies 
ist eine tolle und sinnvolle  Erweite-
rung, die die Möglichkeiten erwei-
tern, unseren Bewohner Freude zu 
machen. Für einige Bewohner ist das 
ein echtes Highlight! Aber lassen wir 
sie selbst zu Wort kommen:
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Unsere Handpuppen 



Hallo Ihr lieben,

wir sind das Geschwisterpaar Finja 
und Nils und einige von Ihnen durf-
ten wir glücklicherweise schon ken-
nenlernen. Uns macht es einen 
riesen Spaß auf den Wohnbereichen 
umherzutollen und Sie zu besuchen. 
Das größte für uns ist es, Ihnen ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern und 
Quatsch zu machen. Aber auch wenn 
jemand traurig ist sind wir mit unse-
ren Muttis Jessi und Ulli immer für 
Sie da. Wir möchten uns für die herz-
liche Aufnahme bei Ihnen bedanken 
und freuen uns Sie bald wieder zu 
sehen.

Es Grüßen Sie herzlich  
Finja und Nils.
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Die kulturellen Einflüsse, die die Welt 
den Österreichern zu verdanken hat, 
sind beträchtlich. Mozart, Mahler und 
Hayden, Grillparzer, Zweig und Jelinek, 
Fritz Lang, Hans Moser und Schwar-
zenegger, Udo Jürgens und Peter  
Alexander usw.

Wollte man nur die bedeutendsten 
österreichischen Kulturschaffenden 
benennen- es würde den Rahmen 
dieses Artikels bei Weitem sprengen. 
Da sich über Geschmack bekannt-
lich streiten lässt, seien hier auch 
noch Hansi Hinterseher, DJ Ötzi und  
Conchita Wurst erwähnt...

Auch auf kulinarischem Gebiet haben 
die Ösis einiges (deftiges) zu bieten: 
spontan fallen mir da Wiener Schnit-
zel, Sachertorte, Kaiserschmarrn 

und Palatschinken ein.

So hat sich das Betreuungsteam ent-
schlossen, einen österreichischen 
Restaurant- Abend zu veranstalten.
Der Küchenchef und sein Team 
haben die Bewohner mit landestypi-
schen Köstlichkeiten (siehe Menü-
karte) verwöhnt – dafür an dieser 
Stelle herzlichen Dank!

Für die musikalische Untermalung 
sorgte unser Marcus.

Auch fürs Auge wurde etwas 
ge boten: der Festsaal war hübsch 
dekoriert. Die Männer vom Betreu-
ungsteam steckten in knackigen 
Lederhosen, die Frauen allerdings 
passten in die vom bayrischen 
Abend noch vorhandenen Dirndl 
nicht hinein- schade.

Dennoch war es ein gelungenes 
Fest. Es wurde geschlemmt, gelacht, 
getanzt und geschunkelt.

So kann es weitergehen im Domicil 
in der Curtiusstraße!

Ihr Betreuungsassistent Peter

Aber bitte mit Sahne...
Der Österreichische Restaurant-Abend
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Österreichischer Restaurantabend
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Österreichischer Restaurantabend
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Nach langer, pandemiebedingter 
Pause gab es endlich wieder eine 
große Feier im Domicil Lichterfelde- 
West, das Motto lautete diesmal  
„Ü60“ Party. 

Der Festsaal und die Terrasse wur-
den stimmungsvoll für die Party 
dekoriert. Die Küche bereitete wie 
immer kulinarische Leckereien zu, 
für die gute Stimmung sorgte wie-
der einmal der tolle DJ Rolli, der die 
musikalischen Wünsche der Bewoh-
ner zum Besten gab und nicht ein-
fach ein einstudiertes Programm 
abspulte: sein Repertoire scheint 
kaum Grenzen zu kennen. Mit viel 
Leidenschaft und Humor animierte er 
zusammen mit den Mitarbeitern die 
Bewohner zum Mitsingen, Schunkeln 
und Tanzen, die Tanzfläche war sehr 
lebendig. Man konnte viele frohe 
Gesichter sehen und alle schienen 
glücklich, wieder gemeinsam feiern 
zu können. Man konnte spüren, dass 
viele dies vermisst hatten: 
ein schöner und beschwingter Tag.

„Ü60“ Party
„Ü60“ Party
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Ü60-Party



„Ü60“ Party
„Ü60“ Party
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„Ü60“ Party
„Ü60“ Party
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Ü60-Party



„Ü60“ Party
„Ü60“ Party
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Bei sonnigem und sehr warmem Wet-
ter feierten wir gemeinsam mit den 
Bewohnern, Angehörigen und Kolle-
gen unser alljähriges Sommerfest, 
das in diesem Jahr unter dem Motto 
„Hawaii“ stand. Die Feier wurde 
sehr gut besucht, bis auf wenige 
Ausnahmen kamen alle Bewohner, 
worüber wir uns sehr freuten. Der 
Festsaal und die Terrasse wurden 
dem Thema entsprechend liebevoll 
von der Betreuung dekoriert, für 
den nötigen Schatten sorgte im Gar-
ten unser großer Pavillon. Das Fest 
begann um 15 Uhr mit Kaffee und 
Kuchen, später gab es verschiedene 
Leckereien vom Grill, die Küche hatte 
sich wie gewohnt viel Mühe gemacht. 
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Sommerfest



DJ Rolli kam wieder mit dem Fahr-
rad aus dem Norden Berlins, er ist 
inzwischen eine feste musikalische 
Größe bei unseren Festen. Stets gut 
gelaunt und mit viel Herzblut sorgte 
er mit seinen Liedern für Partystim-
mung, animierte zum Mitsingen und 
Tanzen. Die Feiern sind auch immer 
eine gute Gelegenheit, in lockerer 
Atmosphäre Kontakte zu knüpfen 
und Bewohner aus einem anderen 
Wohnbereich kennenzulernen. Es 
fühlte sich wie ein großes Famili-
enfest an, man sah viele lächelnde 
Gesichter. Zum Abend hin löste sich 
die Party langsam auf, einige saßen 
noch länger auf der Terrasse, um das 
Sommerfest ausklingen zu lassen.
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Sturzprophylaxe im Alter

Stürze älterer Menschen sind keine 
unübliche Situation. Schätzungsweise 
stürzen etwa ein Drittel der Menschen, 
die älter als 65 Jahre alt sind, jährlich 
mindestens einmal. Um diese Situation 
und die Sturzfolgen zu verhindern, gibt 
es die sogenannte Sturzprophylaxe 
in der Pflege. Im Folgenden wird das 
Thema detailliert geklärt.

Warum benötigt es eine Sturzpro-
phylaxe in der Pflege?
Die Sturzprophylaxe dient der Vorbeu-
gung von Stürzen. Durch bestimme 
Maßnahmen soll das Sturzrisiko aktiv 
re duziert werden. Zu solchen Maßnah-
men zählen unter anderem beispiels-
weise Übungen, um das Gleichgewicht 
zu verbessern bzw. die Muskulatur zu 
verstärken. Aber auch die Beratung des 
Betroffenen und dessen Angehörigen 
steht im Vordergrund der Sturzpro-
phylaxe. Außerdem werden Betroffene 
im richtigen Umgang mit Hilfsmitteln 
wie Hüftprotektoren oder Haltegriffen 
geschult sowie beraten.
Weiterhin reicht die Sturzprophylaxe 
auch in den Bereich der aktiven Ver-
meidung von Gefahren im unmittelba-
ren Umfeld und im Bewegungsradius 
der potenziell Sturzgefährdeten. Bei-
spielsweise wird hier auf die Tücken 
von rutschigen Treppen oder umge-

klappten Teppichkanten als Stol-
perfallen aufmerksam gemacht. Zu 
beliebten Auslösern für Stürze zäh-
len aber auch Kabel von Telefon oder  
Fernsehgerät oder andere Obstakel 
wie Möbel oder herumlaufende Haus-
tiere. All dies wird von der Sturzpro-
phylaxe miteinbezogen.

Wie häufig sind Stürze im Alter?
Die Zahlen der Stürze im Alter sind 
alarmierend. Bei den über 65-Jähri-
gen sind es stolze 30 %, die in zwei 
Jahren mindestens einmal stürzen.  
Bei Menschen von über 80 Jahren sind 
die Zahlen und damit einhergehend 
die Sturzgefahr noch gravierender. 
Aus dieser Gruppe stürzen mehr als 
40 % jährlich mehrfach. Diese Zahlen 
gelten ebenfalls für Senioren mit chro-
nischen Erkrankungen und geistigen 
Behinderungen.
Bei den über 90-Jährigen erschrecken 
die Zahlen wohl am meisten. Über die 
Hälfte stürzt hier mindestens einmal 
im Jahr. Da kommt die Frage auf, was 
genau als Sturz definiert ist.

Hinweis
Wichtig beim Definieren eines Sturzes 
ist, dass dieser unabsichtlich passiert. 
Wenn die Betroffenen also unbeabsich-
tigt auf den Boden oder eine andere 
tiefergelegene Ebene aufkommen, 
spricht man von einem Sturz.
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Gesundheit
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In Gedenken






