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Der Bote in eigener Sache

Liebe Bewohner, liebe Angehörige, liebe 
Mitarbeiter,liebe Leser und Freunde des 
Domicil-Seniorenpflegeheim Am Schlosspark
 

An unmöglichen Dingen  An unmöglichen Dingen  
soll man selten verzweifeln,  soll man selten verzweifeln,  

an schweren nie. an schweren nie. 
Johann Wolfgang von Goethe

Was war das für ein Jahr – seit März 2020 
bestimmt die Corona-Pandemie das weltweite 
Geschehen und im speziellen die täglichen 
Abläufe des Heimbetriebs in unserem Domicil 
Am Schloßpark. 

Gleich mit dem Beginn der ersten Fallzahlen in 
Berlin hatten wir mit Infektionen hier im Haus 

zu kämpfen. Täglich kamen neue Informatio-
nen von verschiedenen Ämtern und Behörden; 
Situationen die es noch gab, alles war neu, 
unbekannt und beängstigend und wir mussten 
täglich damit umgehen und darauf achtgeben, 
dass wir nicht den Kopf verlieren bei dieser 
Flut von Herausforderungen. 

Dann die Entspannung über die Sommermo-
nate, wo wir wieder ein Stück in Richtung 
Altbewährtem gehen konnten: Konzerte im 
Garten, kleine Veranstaltungen, wohnbe-
reichsweise, die Besuche unserer Angehörigen 
konnten wieder unter „Corona Bedingungen“ 
stattfinden. Ständig haben wir die Abläufe 
an die aktuelle Situation angepasst, im Team 
zusammen gesessen, überlegt, diskutiert, 
abgewogen. Zum Wohl unserer Bewohner und 
Besucher des Hauses. Immer nach bestem 
Wissen und Gewissen, denn für Vieles gab es 
keine konkreten Handlungsanweisungen. 

Monate lang, bis zum Ende des Jahres, auch 
während der heftigen Zweiten Welle, die die 
erste im März und April noch übertraf, hatten 
wir keine Corona Fälle im Haus, trotz umfang-
reicher Besuche und das macht mich sehr 
stolz, zeugt es doch von einem exzellenten 
Corona Management durch das gesamte Team 
Am Schloßpark.



Selbstverständlich war uns dabei auch das 
Glück ein wenig hold, dass einem, wenn 
man alles, was möglich ist, tut – manchmal 
beispringt!

An dieser Stelle ist es mir ein großes Bedürf-
nis – rückblickend – Ihnen, liebe Bewohner vor 
Allem aber auch Ihnen liebe Angehörige dafür 
zu danken, dass Sie uns in den vielen schweren 
Wochen mit Ihrem Verständnis, Ihrer Koope-
ration, durch Zuspruch, liebe Worte und mit 
Rat und Tat zur Seite standen und uns unter-
stützt haben. Gerade an den Weihnachtsfei-
ertagen, wo ein großer Besucherstrom bei uns 
im Haus war, haben Sie sich so wohlwollend, 
diszipliniert und kooperativ verhalten, dass ich 
richtiggehend gerührt war. Die vielen Testun-
gen liefen wie am Schnürchen, ohne Hektik 
und Stress – da war es auf einmal wieder, das 
sprichwörtliche familiäre Ambiente, bei dem 
alle an einem Strang ziehen und für das sich 
unser Haus seit nunmehr 16 Jahren auszeich-
net. DANKE!!!

Dasselbe gilt natürlich für alle meine Kolle-
gen: Ohne Ihr Engagement, ihre professionelle 
Arbeit, die Bereitschaft über den Tellerrand zu 
schauen und über sich selbst hinaus zu wach-
sen hätten wir es niemals geschafft so dazu-
stehen, wie wir es heute tun. DANKEDANKE, DANKE, , DANKE, 
DANKE …DANKE …  

Jetzt, wo ich diesen Artikel schreibe gehen 
die Impfungen für unsere Bewohner los, auch 
diese Abläufe funktionieren professionell und 
reibungslos. 

Langsam sehen wir Licht am Ende des Tunnels, 
und hoffen, wenn erst einmal fast alle unse-
rer Bewohner geimpft sind, auf kommende 
schrittweise Lockerungen, ja vielleicht auch 
eine gewisse Rückkehr zur Normalität bei Ver-
anstaltungen und Besuchen. Bitte drücken Sie 
mit uns die Daumen, dass wir die Pandemie 
gemeinsam weiterhin so erfolgreich meistern.

Ich wünsche uns allen ein gesundes Jahr 2021 
verbunden mit der Hoffnung, dass wir die 
Erfahrungen die wir aus der Corona Pandemie 
gewonnen haben, nutzen können, um noch 
näher zusammen zu rücken, vielleicht man-
ches in neuem Licht zu sehen, Dinge neu zu 
bewerten, und eingefahrene Verhaltensmus-
ter auf den Prüfstand zu stellen.

Herzlichst, IhreHerzlichst, Ihre

Jeannette LabsJeannette Labs
EinrichtungsleiterinEinrichtungsleiterin
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Öffnungszeiten unserer Verwaltung:
täglich, auch am Wochenende von 9.00 - 21.00 Uhr

Zauberhafte Lage - Mitten im Leben  

Das Domicil – Seniorenpflegeheim 
Am Schlosspark mitten in Alt-Pankow 
bietet Ihnen moderne Seniorenpflege 
für Körper, Geist und Seele. Erholung 
im Grünen bei einem Spaziergang oder 
Plausch auf der Bank finden Sie in den 
unweit gelegenen Schloß- und Bür-
gerparkanlagen. Durch die Nähe zum 
Rathaus-Center mit seinen vielen Ge-
schäften und Arztpraxen, sowie dem 
Pankower Wochenmarkt in der Brei-
ten Straße bleiben Sie mitten im bun-
ten Leben!

 Sie sind nicht allein - Das tun wir für Sie

 Unsere Leistungen
- Umfassende Betreuung, Pflege und medizinische  
 Versorgung in allen Pflegestufen
- Stilvolle Einzel- und Doppelzimmer  auch möbliert 
- Balkone und Terrassen mit Gartenmöblierung
- Wohngruppen für stark dementiell erkrankte Menschen
- Spezialisierter Wohnbereich für Intensivpflege
- Abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm  
 an 365 Tagen im Jahr mit Spannung, Spiel und Bewegung  
 z.B. beim Minigolf, Bingo oder Seniorensport
- Entspannung pur im Snoezelen-Wohlfühlraum 
 Liebevoll gestalteter großer Garten mit Wasserspiel 

Aus erster Hand – Das sagen unsere Bewohner

„Ich fühle mich hier im Domicil Am Schloßpark 
rundum wohl – jeden Tag gibt es etwas Interes-
santes zu entdecken; Sei es der Tierbesuch aus 
Marzahn, die klassischen Musik-Nachmittage, 
die Chöre oder das Minigolf. Es ist schön, dass 
man hier nicht alleine ist, sondern sich mit lieben 
Menschen austauschen kann.  
Mitten im Leben eben.“

Annelies Zaunik, 88 Jahre

DOMICIL zum Wohlfühlen

DOMICIL macht Spaß

Wir über uns
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  Gesund und lecker: die hauseigene Küche

Schmackhaftes  und gesundes Essen sind wichtig für das allgemeine Wohlbefinden. Unsere hauseige-
ne Küche zaubert täglich viele Köstlichkeiten und berücksichtigt dabei die Bedürfnisse und Wünsche 
unserer Bewohner:

- Täglich frische und gesunde Kost auf hohem Niveau
- Diverse Sonderkostformen 
- Miteinbeziehung der Bewohner beim Erstellen des Speiseplans und bei der Rezeptgestaltung
- Genuss pur bei kulinarischen Sonderveranstaltungen wie Restaurantabenden, Frühstücksbuffets, 
   Showkochen und mehr

 Ein absolutes Muss - Sicherheit und Wohlbefinden

Der maximale Wohlfühlfaktor, Ihre Sicherheit sowie Ordnung und Sauberkeit im ganzen Haus stehen 
für uns im Vordergrund. Daher umfasst unser Leistungsspektrum auch viele moderne Technologien 
und wohltuende Angebote, die Ihnen das Leben erleichtern:

- Modernes Notruf- und Sicherheitssystem 
- Seniorengerechtes Telefon, Rundfunk- und  
   Satellitenanschluss
- Bequeme höhenverstellbare Betten
- Barrierefreiheit im gesamten Haus 
- Hauseigener Wohlfühlfrisör
- Kosmetische Behandlungen
- Fußpflege (klassisch und medizinisch)

 Fürsorge und Seelenpflege

- DOMICIL-eigene Seelsorgerin
- Zusammenarbeit mit Hospizdiensten und Palliativmedizinern
- Schmerzmanagement im multiprofessionellen Team
- Besuchsdienste sowie viele ehrenamtliche Mitarbeiter

 Gute Laune pur - Reisen, Gesang und viel Bewegung

Unser umfassendes Veranstaltungs-, Beschäftigungs- und Betreuungsprogramm an 365 Tagen im 
Jahr hat für jeden Geschmack etwas parat. Neben gemeinsamem Singen, Bingo-, Minigolfwettbewer-
ben, Mal- und Keramikveranstaltungen und vielem mehr, bieten wir regelmäßige Ausflüge und Reisen 
überall dorthin, wo es schön und interessant ist. Wie zum Beispiel die Gärten der Welt, das Ostseebad 
Rerik, das Konzerthaus am Gendarmenmarkt oder eine Dampferfahrt auf dem Tegeler See.

- Massagen für Kopf, Nacken und Rücken
- Schminktipps und vieles mehr
- Tägliche Zimmer- und Hausreinigung 
- Schrankfertige Wäsche jeden Tag
- Hausmeisterservice 

Wir sind anders



Corona zum Trotz
Wir ließen uns die Weihnachtszeit nicht vermiesen und machten es uns – selbstver-
ständlich unter Einhaltung aller Corona Auflagen – in unserem Garten gemütlich.  

Wohnbereichsweise initiierten wir einen kleinen Weihnachtsmarkt mit einer Lesung  
im Märchenzelt, Blasmusik und illustren Rundgängen im weihnachtlich illuminierten  

Garten. Grillwurst, Glühwein  und Quarkbällchen inklusive.
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Weihnachtsmärkte
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Weihnachtsmärkte





   Schön waŕ s dennoch 
Bei aller gebotenen Vorsicht im Hinblick auf 
die Corona Pandemie fanden wir doch immer 
Mittel und Wege, unseren Senioren im Herbst 
und Winter viele schöne Stunden zu bescheren 
– sei es an der frischen Luft, im Schloßpark, im 
Garten, oder auch einmal wohnbereichsweise 
im Foyer zum Karnevalsauftakt. So schwierig 
die derzeitige Situation auch ist, sie bietet die 

Chance, neue Wege zu beschreiten und einmal 
etwas Neues auszuprobieren. So hatten wir 
seit dem Bestehen des Domicils das erste Mal 
Jazz im Garten oder Fensterkonzerte, Besche-
rungen in den Tagesräumen, kleine aber feine 
Weihnachtsmärkte draußen für jeden Wohn-
bereich extra – und, und, und …
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Lichtblicke
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Lichtblicke



   Schnipp, schnapp: 
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Der neue Friseur 

Seit Anfang November haben wir einen neuen Friseur im Haus

Sie gehörten zum Domicil, wie der Emp-
fangstresen im Foyer oder der Kaffeevollauto-
mat im Kleinen Salon: Der Friseursalon Fichtel 

war verantwortlich für unzählige Haarschnitte 
und Dauerwellen in fünfzehn Jahren. Nun ist 
vor einigen Wochen ein neuer Partner in den 
Wohlfühl-Salon im Untergeschoss eingezo-
gen: Der Friseur Kornet.

Am ersten Arbeitstag unserer neuen Friseurin 
Frau Anhoff ließen wir es uns natürlich nicht 
nehmen, sie an ihrem Arbeitsplatz mit einem 
kleinen Sektanstoß zu begrüßen. 

Auf eine gute Zusammenarbeit!!!



Die ehemalige irakische Botschaft

   Vergessene Orte in Pankow

Diese Perle unter den verlassenen Orten Berlins ist so bemerkenswert,  
dass sogar die New York Times schon über sie berichtet hat. 

Der Irak hatte seine Botschaft in der DDR über 
lange Jahre in einem wenig repräsentativen 
Plattenbau-Gebäude im Bezirk Pankow. Im 
Jahr 1991 endete der Golfkrieg und die Vertre-
ter des vorherigen irakischen Regimes wurden 

unmissverständlich aufgefordert, das Land zu 
verlassen. Nun war inzwischen auch Deutsch-
land wiedervereinigt worden und als die Dinge 
im Irak sich stabilisiert hatten, bestand kein 
Bedarf mehr an dem Gebäude im Osten der 
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Pankower Geschichte(n) 



Hauptstadt – der letzte Teil ist typisch für 
viele verlorene Orte im östlichen Teil Berlins. 

Ungewöhnlich ist jedoch der weitere Wer-
degang des Gebäudes, nachdem es zu einer 
der Ruinen Berlins wurde: Das Bauwerk selbst 
gehört der Bundesrepublik Deutschland, doch 
der irakische Staat hat ein ewiges Nutzungs-
recht. So verfällt die ehemalige Botschaft 
immer weiter. Der neue irakische Botschaf-
ter, der inzwischen andernorts seine Residenz 
bezogen hat, will aus dem Gebäude ein Kul-
turzentrum machen, doch geschehen ist in 
dieser Hinsicht bisher nichts.

Es ranken sich eine Menge Geschichten und 
Legenden um die ehemalige Botschaft, die 
deswegen zu den sicherlich spannendsten 
verlassenen Orten Berlins gehört. Da ist einer-

seits die Rede von vertraulichen Unterlagen 
und Porträts von Saddam Hussein, die in den 
ersten Jahren nach der Stilllegung von Van-
dalen gestohlen worden sind. Und da gibt es 
andererseits Recherchen von Journalisten, 
denen zufolge die Botschaft früher Zufluchts-
ort gesuchter Terroristen und Lager für Waffen 
und Sprengstoff gewesen sei. Die irakischen 
Diplomaten weisen beide Angaben zurück. 
Fest steht aber, dass dieses Gebäude unter den 
verlassenen Orten Berlins eine ganz besondere 
Stellung einnimmt.
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Pankower Geschichte(n) 
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Weihnachtsfeiern

Besinnliches
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Weihnachtsfeiern
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Weihnachtsfeiern
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Weisheiten

   Die drei Siebe des Sokrates 
Eines Tages kam einer zu Sokrates und war voller Aufregung.
„He, Sokrates, hast Du das gehört, was Dein Freund getan hat? 
Das muss ich Dir gleich erzählen.“

„Moment mal“, unterbrach ihn der Weise. 
„Hast Du das, was Du mir sagen willst, durch 
die drei Siebe gesiebt?“ „Drei Siebe?“ fragte 
der andere voller Verwunderung. „Ja, mein 
Lieber, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was Du 
mir zu sagen hast, durch die drei Siebe hin-
durchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. 
Hast Du alles, was Du mir erzählen willst, 
geprüft, ob es wahr ist?“ „Nein, ich hörte es 
irgendwo und…“ „So, so! Aber sicher hast Du 
es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist das 
Sieb der Güte. Ist das, was Du mir erzählen 

willst – wenn es schon nicht als wahr erwiesen 
ist, – so doch wenigstens gut?“ Zögernd sagte 
der andere: „Nein, das nicht, im Gegenteil…“ 
„Aha!“ unterbrach Sokrates. „So lass uns auch 
das dritte Sieb noch anwenden und lass uns 
fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzäh-
len, was Dich erregt?“ „Notwendig nun gerade 
nicht…“ „Also“, lächelte der Weise, „wenn das, 
was Du mir erzählen willst, weder erwiesener-
maßen wahr, noch gut, noch notwendig ist, 
so lass es begraben sein und belaste Dich und 
mich nicht damit!“
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Bewohner/innen nehmen Stellung 

Dieses Jahr begann wie gewohnt, aber ein 
unangenehmes Grollen aus Fernost war nicht 
zu überhören. Dann lief alles in kürzester Zeit 
ab; dieses kleine grässliche Corona Virus brei-
tete sich blitzartig über alle Kontinente aus und 
machte vor keiner Tür halt.
Dem Auftreten erster Corona Fälle in unserem 
Heim begegnete die Einrichtungsleitung sofort 
mit der Verhängung einer strengen Quaran-
täne, weitere Regelungen für unsere Angehö-
rigen und Besucher folgten. Schweren Herzens 
akzeptierten wir diese Vorgaben, wohlwissend, 
dass sie unbedingt notwendig waren.
Pflichtmaßnahmen, wie Mundschutz tragen, 
Hände desinfizieren, Abstand halten und Räume 
lüften sind inzwischen zur Selbstverständlich-
keit geworden. Es sind einfach einzuhaltende 
Maßnahmen, aber sie schützen uns, sie retten 
unser Leben.
Schnelltests, vor allem aber künftige Schutzimp-
fungen werden in naher Zukunft hoffentlich zu 
einer Lockerung und etwas später auch zu einer 
schrittweisen Aufhebung all dieser Maßnahmen 
führen. Bis dahin trotzen wir dem Virus!
Coronabedingt veränderte sich auch unser 
kulturelles Zusammenleben. Große Gruppen 
waren tabu, bestimmte lieb gewonnene Veran-
staltungen mussten gestrichen werden. Doch 
unsere Heimleitung fand immer wieder Wege, 
neue unterhaltsame Programme aufzustellen 
und das Spielesortiment sogar durch zusätzli-
che Spiele zu erweitern. In den Sommermona-
ten wurde dabei als Spielort möglichst oft der 
Garten gewählt.

Viele Stunden Freude bereiteten uns die Auf-
tritte der vom Veranstaltungsbereich enga-
gierten Musiker. Besonders lange werden uns 
jedoch die Musikkünste der beiden „Hausmu-
siker“, Andreas und Marco, in Erinnerung blei-
ben. Nun steht Weihnachten vor der Tür. Konnte 
das grässliche Virus etwa dem Weihnachtsfest 
schaden? Ja und Nein. Ja, das Feiern des Festes 
mit unseren Angehörigen wird gegenüber den 
Jahren zuvor sehr viel eingeschränkter ablaufen 
müssen. Leider, leider. Nein, es fehlte nichts an 
einem geschäftigen vorweihnachtlichen Trei-
ben hier im Hause. Ob der wohnbereichsweise 
besuchte Weihnachtsmarkt im Garten oder die 
Weihnachtsfeiern in den Tagesräumen, ob die 
Ausschmückung des Hauses – alles war bes-
tens organisiert! Besonders loben möchten wir 
die wunderschön gestaltete Weihnachtsta-
fel, gedeckt mit kleinen Weihnachtsgestalten, 
Äpfeln und Tannengrün. Dazu Kaffee, Torte, 
Glühwein. Große Freude stand allen in den 
Augen. Da nur in kleinen Gruppen gefeiert wer-
den konnte, bedeutete das für die Mitarbeiter 
des Hauses oft doppelte und dreifache Arbeit.
Dafür möchten sich heute die Bewohner des 
Wohnbereiches 4 bei der Einrichtungsleitung 
sowie ihren unermüdlichen Helfern von ganzem 
Herzen bedanken und ihnen für die kommende 
Zeit Gesundheit und Wohlergehen wünschen.

Hildegard Peglau, Vors. des Heimbeirates

Helga Höpfner, Bewohnerin des WB 4

   Wir trotzen dem Corona Virus!
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Poetisches

Wintergedicht
Die hohen Tannen atmen heiser
im Winterschnee, und bauschiger

schmiegt sich sein Glanz um alle Reiser.
Die weißen Wege werden leiser,
die trauten Stuben lauschiger.

Da singt die Uhr, die Kinder zittern:
Im grünen Ofen kracht ein Scheit

und stürzt in lichten Lohgewittern, –
und draußen wächst im Flockenflittern

der weiße Tag zur Ewigkeit.

Rainer Maria Rilke
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Stilles Gedenken 

„Das einzig  Wichtige im Leben sind die Spuren 
der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen.“

Albert Schweitzer

Wir nehmen Abschied von unseren verstorbenen Wir nehmen Abschied von unseren verstorbenen 
Bewohnerinnen und BewohnernBewohnerinnen und Bewohnern

In stiller Anteilnahme In stiller Anteilnahme 
Ihr Domicil-TeamIhr Domicil-Team





Pestalozzistraße 30 | 13187 Berlin 
Tel.: 0 30 / 7 00 93 - 0 | Fax: 0 30 / 7 00 93 - 55

info@domicil-amschlosspark.de
domicil-seniorenresidenzen.de | karriere.domicil-seniorenresidenzen.de



domicil-seniorenresidenzen.de 
info@domicil-amschlosspark.de

DOMICIL – hier bin ich Zuhause


