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Der Bote in eigener Sache

Meine lieben Bewohner, liebe Angehörige, 
meine lieben Mitarbeiter,

unglaublich, nun befinden wir uns schon im 
Sommermonat Juli. Unglaublich deshalb, weil 
das Wetter uns in diesem Jahr bisher einen 
Strich durch die Sommerrechnung gemacht 
hat. Aber das kann man ja auch anders und 
positiv sehen. Für die Natur ist es eine abso-
lute Wohltat. Und auch die Bauern werden 
sich freuen. Wie sagt man doch so schön:  
Ist der Mai kühl und nass, füllt´s dem Bauern 
Scheú n und Fass“! (Siehe hierzu auch Seite 13).

Also wird es in diesem Jahr wohl eine gute Ernte 
geben. Diese positiven Gedanken möchten wir 
nun auch auf den Ausgang des Sommers rich-
ten und hoffen, dass die Corona-Pandemie 
endlich dem Ende zugeht. Und so fangen wir 
hier langsam wieder an, Normalität zu leben. Es 
gab in den vergangenen Monaten schon wie-
der Veranstaltungen, teilweise noch im Garten 
und auf den jeweiligen Wohnbereichen, sehen 

Sie auch im Innenteil. Auch einige Ehrenamt-
liche Mitarbeiter sind wieder vor Ort, worüber 
wir sehr dankbar und glücklich sind. 

Über die neuesten Informationen hinsichtlich 
der Öffnung des Hauses für unsere Besucher 
und der jeweiligen Bestimmungen, an die wir 
uns halten müssen, werden Sie wie immer per 
email unterrichtet.

Und nun noch eine Information in eigener Sache:

„Jede neue Herausforderung ist ein Tor zu neuen 
Erfahrungen“. 

Das wusste bereits der Dichter Ernst Ferstl. Und 
dies passt  genau zu meiner neuen beruflichen 
Herausforderung und gleichzeitig  als Abschluss 
zu meinem aktuellen und letzten Artikel hier in 
unserem Schloßpark-Boten.

Um es kurz zu machen: Ich verlasse nach mehr 
als 16 Jahren das Domicil Am Schloßpark, die 
Einrichtung und das Unternehmen.

Der Abschied fällt mir sehr schwer, blicke ich 
doch zurück auf 16 Jahre beruflichen Werde-
gang in unserer schönen Einrichtung. Angefan-
gen habe ich 2005 als Wohnbereichsleitung im 
Wohnbereich Erdgeschoß, war dann 12 Jahre 
Pflegedienstleitung und seit etwas mehr als 4 
Jahren Einrichtungsleitung hier am Schloßpark.

Ich blicke zurück auf tolle Stunden, Tage und 
Jahre, gemeinsame Projekte, Höhepunkte, viele 
wunderbare Erfahrungen, die ich mit Ihnen 
gemeinsam erleben durfte. Vieles, was ich 
gelernt habe, unendlich viele unterschiedliche 
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Menschen, die ich kennenlernen durfte und die 
mir immer viel Energie gegeben haben.

Ich erinnere mich nur allzu gut an  hunderte 
schöner Veranstaltungen mit Ihnen liebe 
Bewohner/innen in all den Jahren, an ereig-
nisreiche Klausuren mit dem Leitungsteam, an 
tolle, unvergessliche Mitarbeiterfeste, rührende 
Gespräche und vieles mehr. 

Die 16 Jahre haben viele, viele wunderbare und 
unauslöschliche Spuren bei mir hinterlassen. Ich 
habe so viel positive Unterstützung und Team-
geist erlebt und menschliche Wärme kennen 
gelernt. Ich hatte das Glück, mit wundervollen 
Menschen zusammen arbeiten zu dürfen. 

Bevor ich nun also gehe, habe ich das Bedürfnis, 
mich bei Ihnen allen für die großartige Zusam-
menarbeit zu bedanken. Wir alle haben in der 
Vergangenheit gemeinsam eine Menge erreicht, 
vieles erlebt und eine gehörige Menge Spaß 
gehabt. Dafür bin ich unendlich dankbar!

Jetzt begebe ich mich zu neuen Ufern, mit 
neuen und spannenden Herausforderungen. 
Dennoch werde ich die Zeit hier im Schloßpark 
nie vergessen und bedanke mich bei Ihnen allen 
für die Zeit hier, auch bei unserer Geschäftsfüh-
rung. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute, blei-
ben Sie gesund und vielleicht sieht man sich ja 
einmal wieder!

Sie werden mir alle sehr fehlen!

Ihre Jeannette LabsIhre Jeannette Labs
EinrichtungsleiterinEinrichtungsleiterin

Meilensteine

Nicht nur, dass wir eine  menschliche, partner-
schaftliche und tolle Chefin gehen lassen müs-
sen, die das Herz am rechten Fleck hat, nein, 
wir verlieren auch ein inspirierendes Redakti-
onsmitglied.  Ich werde die Sitzungen sehr ver-
missen, bei denen wir, kurz vor der sogenannten 
„Deadline“  um Worte gerungen, an Sätzen 
gefeilt, und Inhalte mit Leben gefüllt haben. 
Einer Lebendigkeit, die es in unserem Haus seit 
jeher gibt, die uns ausmacht.

„Mitten im Leben“, so lautet bekannter Weise 
auch der Claim, die Botschaft von DOMICIL. 
Frau Labs – Jeannette - hat sie von Anfang an, 
schon als Wohnbereichsleiterin durchdrungen, 
nach außen gebracht und gelebt! Sie hatte 
immer ein offenes Ohr für die Belange der uns 
anvertrauten Bewohner, für die Angehörigen 
und natürlich alle Mitarbeiter. Sie war und ist 
eine Verfechterin für den Pflegeberuf, aus dem 
sie selbst kommt, den sie von der Pike auf gelernt 
hat, dem sie als Pflegedienst- und Einrichtungs-
leiterin immer enormen Respekt gezollt hat.
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Der Bote in eigener Sache

Dann kam wie ein Paukenschlag die Corona 
Pandemie über uns und bis in unser Haus. Eine 
große Herausforderung für uns alle, aber sie - 
Frau Labs – hat den Kopf hingehalten, auch für 
unbequeme Entscheidungen, hat Druck bekom-
men von Politik und Ämtern. Hat das Ruder in 
schweren Stunden in der Hand behalten und 
das Schiff (das zum Glück nicht gesunken ist) 
nicht verlassen im größten Sturm.

Gemeinsam, freundschaftlich, kameradschaft-
lich sind wir in ruhigere Gewässer gelangt und 
erst jetzt, wo das Domicil den sicheren Hafen 
ansteuert und sich einmal mehr neu erfin-
det, konntest Du eine Entscheidung für Deine 
Zukunft fällen. Auch das zeigt Dein Verant-
wortungsgefühl und die bereits erwähnte 
Herzens-Sache.

Wir werden Dich vermissen!
Für Deine neue Tätigkeit wünschen wir Dir ganz 
viel Kraft und Inspiration – natürlich wirst Du 
den Schloßpark-Boten immer exklusiv zuge-
schickt bekommen.

Frauenpower: Beim Fußball-Cup der Berliner 
Domicile gab Frau Labs alles!

Mutig: Auch mit possierlichen Würgeschlan-
gen hatte Jeannette keine Berührungsängste

Das Prinzenpaar gibt sich die Ehre  
auf den ultimativen Domicil  

Karnevals-Veranstaltungen der Gründer Jahre
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Hoher Besuch:  
Der ehemalige Präsident des  

deutschen Bundestages, Wolfgang 
Thierse, besuchte 2009 unser Haus

Immer ein offenes Ohr und nette 
Worte für unsere Bewohner

Eine von vielen Fortbildungen – Mensch,  
da waren wir alle noch jung und dynamisch

Eine Szene wie aus dem Achtziger Jahre Film  
„Footlose“ – Klausur auf Rügen
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Der Bote in eigener Sache

Auch hier beim Karneval – merkwürdige Charaktere in unserem Festsaal

Frau Labs bei ihren ERSTEN Ausflug im Mai 
2005. Spargelessen in Beelitz, noch ganz 

ohne Maske und Abstand

Illustre Runde im Garten beim Konzert des 
Bundespolizeiorchesters
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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 bedanke mich herzlichst in dieser schwieri-
gen Zeit bei der Einrichtungsleitung, bei ALLEN 
Mitarbeitern vom Unter- bis zum Dachgeschoss, 
sowie bei den Soldaten der Bundeswehr für ihre 
Unterstützung und ihren Einsatz. Ich hoffe sehr, 
dass wir bald die Annehmlichkeiten des Domicils 
Am Schloßpark wieder ohne Corona-Maßnahmen 
in vollen Zügen genießen können.“

Helga Hoepfner, 86 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, 
   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
- Fußpflege (klassisch und medizinisch)
- Tägliche Zimmer- und Hausreinigung 

 Fürsorge und Seelenpflege

- Eigener Seelsorger im Haus
- Schmerzmanagement im multiprofessionellen Team
- Zusammenarbeit mit Hospizdiensten und Palliativmedizinern
- 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.

- Schrankfertige Wäsche jeden Tag
- Hausmeisterservice 

Wir sind anders



 Bibliotheksschätze von unserem Wohnbereich 3  
 Naomi Alderman: Die Gabe   
  Heyne Verlag: Zu finden in unserer Bibliothek unter der Nr. 1036.  

"Die Gabe" ist eine feministische,  
beinahe satirische lesenswerte Dystopie.

Was, wenn Frauen mit einem Mal die Welt-
macht übernehmen würden? Gewisse Gaben 
entwickeln und diese sowohl zu guten Zwecken 
nutzen würden, aber auch um hohe Positionen 
an sich zu reißen, das männliche Geschlecht zu 
unterdrücken, Angst zu verbreiten? 

In dem Roman von Naomi Alderman Die Gabe 
entwickeln die Frauen über viele Jahrzehnte 
hinweg eine Art Kraft, mit purer Berührung 
können sie großes Leid verursachen. Dass diese 
Kraft, diese beschriebene Gabe, vor allem für 
den Angriff gebraucht wird, wird beim Lesen 
schnell klar.

Letztlich geht es vielmehr um das Anmerken 
der immer noch hauptsächlich von Männern 
dominierten Welt. Um einen Blick-Wechsel, 
Ungleichheit, clever gepaart mit anregenden 
Gedanken. Mit einem Mal geschieht Männern 
das, wovor Frauen sich fürchten.
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 Lasst Blumen sprechen!
Alles neu macht der Mai… passend zum Won-
nemonat bepflanzten wir gemeinsam mit 
unseren Bewohnern bei wohligem Wetter im 
Garten diverse Blumenkästen mit Geranien in 
den schönsten Farben. Da wurden selbst die 
Singvögel der näheren Umgebung ein wenig 

neidisch, denn die Pflanzen strahlten mit ihrem 
Federkleid um die Wette, dass es eine Freude 
war. So sehen die Balkone und Terrassen des 
Domicils nun wieder aus, wie im Rahaus Kata-
log. Zur Freude von Bewohnern, Mitarbeitern 
und Wildbienen.
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„Wenn der Hahn kräht auf dem Mist,  
ändert sich s̀ Wetter oder bleibt wie s̀ ist …“

  Bauernregeln für die hausgemachte Wettervorhersage: 

• Der Januar muss krachen, soll der Frühling 
lachen. ...

• Je nasser ist der Februar, desto nasser wird 
das ganze Jahr. ...

• Wie's im März regnet, wird's im Juni regnen. 
• Der April tut, was er will. ...
• Ein kühler Mai wird hochgeacht', hat stets 

ein gutes Jahr gebracht.
• Im Juni viel Donner bringt einen trüben 

Sommer.

• Wenn kalt und nass der Juni war, verdirbt er 
das ganze Jahr.

• Menschensinn und Juniwind ändern sich oft 
sehr geschwind.

• Ist’s in der ersten Augustwoche heiß, bleibt 
der Winter lange weiß.

• September warm und klar, verheißt ein 
gutes nächstes Jahr.
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Beinahe jeder kennt es, viele fahren täglich 
daran vorbei, auf dem Weg zur Arbeit oder zur 
Schule. 

Beim Durchqueren Pankows ist sie dann irgend-
wann da.

Eine riesige Kuppel. Stark beschädigt, her-
untergekommen, durchwachsen mit Efeu 
und anderem Gestrüpp und gekennzeichnet 
mit allerlei Graffiti-Sprüh„Werken“, einge- 
schlagenen Scheiben und abbröckelnden Stei-
nen.

Doch was genau ist oder war das eigentlich für 
ein Ort, in dessen Ensemble das verfallende, 
kreisrunde Gebäude steht?

Es handelt sich bei dem herunter gekommenen 
Bauwerk von 1893 um den Rundlokschuppen 
auf dem Gelände des ehemaligen Rangier- und 

Güterbahnhof Pankow-Heinersdorf. Erbaut von 

Karl Cornelius, umfasste dieser ganze 24 Gleise, 

über dessen Drehscheibe aus alle Abfahrtsgleise 

bedient wurden. Dies machte ihn damals zum 

größten Rangierbahnhof ganz Deutschlands.

1997 dann das Ende des Schuppens. Durch 

bauliche Veränderungen der Lokomotiven und 

immer größer werdende Züge, die auf dem 

Bahnhof nicht mehr aufgenommen werden 

konnten, wurde dieser letztlich endgültig still-

gelegt. Seit also nun mehr zwei Jahrzehnten 

vegetiert dieses einst schöne Bauwerk vor sich 

hin, ohne einen Nutzen zu erfüllen. Seit dem 

gab es etliche Vorhaben, Ideen und Illusionen, 

die wie eine Seifenblase nacheinander zerplatz-

ten. Baumärkte, Schulen, Möbelhäuser…viele 

Ideen. Keine Umsetzungen.

 Wenn Altes verfällt  
 ohne Neuem zu weichen  
  Der Rangierbahnhof Pankow-Heinersdorf!
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Was künftig auf diesem Platz entsteht, und ob 
uns ein Teil dieses Industrie Denkmals erhalten 
bleibt, beruht bisher auf Spekulationen. Denn 

eine endgültige Entscheidung gibt es noch nicht. 
So bleibt einem also erstmal weiterhin ein wei-
terer kleiner verlassener geschichtsträchtiger 
Ort erhalten.

DOMICIL-ZEITUNG Seite 17

Pankower Geschichten



     Bewohnervertreter die Neunte!
Wir wählten unseren Heimbeirat neu.

Spätestens an den Heimbeiratswahlen merkt 
man, wie schnell die Zeit vergeht. Denn: Alle 
zwei Jahre wird das Organ der Bewohnervertre-
ter neu gebildet. So auch Mitte Juni diesen Jah-
res. Zu unserer großen Freude stellten sich die 
bisher amtierenden Bewohnerbeiratsmitglieder 
erneut zur Wahl, darüber hinaus konnten wir so 
viele tolle, neue Kandidaten wie noch NIE ge-
winnen. 

Von Amtsmüdigkeit keine Spur. Im Gegenteil. Alle 
Heimbeirätler sind und waren motivierter denn 
je. So konnten wir in zurückliegenden Amtszei-
ten erreichen, dass die Überschwemmungen im 
Bereich Pestalozzi-Pankgrafenstraße vom Tief-
bauamt beseitigt wurden, bzw. die Bürgersteige 
abgesenkt, um Barrierefreiheit für Rollstuhlfah-
rer zu erreichen – oder, dass ein ausgewiesener 

Parkplatz für unseren Bus eingerichtet wurde. 
Daneben geht es in den regelmäßigen Sitzun-
gen der „Glorreichen Fünf“ natürlich auch um 
die „kleineren Dinge des Alltags“, wie  spezielle 
Essenswünsche, die Wäscheverteilung, oder be-
sondere Vorlieben, Veranstaltungen betreffend.

Bei der Wahl am 17.6. wurden folgende Be-
wohner und Vertrauenspersonen in den Beirat 
gewählt: 

   

Wir bedanken uns bei allen „alten und neuen“ 
Bewohnervertretern für ihr Engagement für 
das Domicil. 

Sie leisten eine unschätzbar wert-
volle Arbeit!!!

Auf der nächsten Seite finden Sie eine Über-
sicht, wer Ihre Ansprechpartner im aktuellen 
Heimbeirat sind. Bei allen Sorgen, Wünschen, 
bei Lob und Kritik, den täglichen Heimbetrieb 
betreffend, wenden Sie sich bitte an diese Da-
men.

Frau Helga Hoepfner 
Frau Sabine Rydz

Frau Annelies Zaunik
Frau Ilse Kaiser

Frau Erika Junghähnel
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Helga Hoepfner
Wohnbereich 4

Sabine Rydz
Wohnbereich 4

Annelies Zaunik
Wohnbereich 4

Ilse Kaiser
Vertrauensperson

Erika Junghähnel
Wohnbereich EG

Ihre Anprechpartnerinnen:

Erika Junghähnel
Wohnbereich EG

Erika Junghähnel
Wohnbereich EG
GLÜCKWUNSCH!
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Sie kam ganz plötzlich und unerwartet. Die 
Anfrage. Madame R. fragte mittels eines elek-
tronischen Briefes aus der Schweiz an, ob wir 
Interesse daran haben, eine kleine Brieffreund-
schaft mit Schülerinnen und Schülern ihrer 
Schule zu initiieren. Eine Win-Win Situation, 
denn unsere Bewohner freuen sich darüber, die 
Geschichten der Dreizehnjährigen aus Lausanne 
zu lesen und zu beantworten und die Schüler 
bekommen dadurch Praxis im Umgang mit der 
deutschen Sprache – parlieren sie doch in ers-
ter Linie Französisch. Lausanne liegt ja nicht 
nur am wunderschönen Genfer See, sondern 
auch im Kanton Waadt, und damit im franzö-

sischsprachigen Teil der Schweiz. In der Stadt 
befinden sich der Hauptsitz des Internationalen 
Olympischen Komitees ebenso wie das Olympi-
sche Museum und der Olympische Park am Ufer 
des Sees. Abseits des Sees wartet die hügelige 
Altstadt mit mittelalterlichen Gassen voller klei-
ner Geschäfte und einer gotischen Kathedrale 
mit einer kunstvoll verzierten Fassade aus dem 
12. Jahrhundert auf. Im Palais de Rumine aus 
dem 19. Jahrhundert sind Kunst- und Wissen-
schaftsmuseen untergebracht. Also dann: Ran 
an Pergament und Feder und flugs die beant-
worteten Briefe auf den Weg gebracht.

 Grüße aus Lausanne   
  Gerade in Pandemie-Zeiten ist es ein großes Geschenk!  

Seit Kurzem sind einige unserer Bewohner eine Brieffreundschaft  
mit Schülerinnen und Schülern des Collège de ĺ Elysée in der  
französischen Schweiz eingegangen.
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Hinter den Kulissen



 Erinnerung an eine Pionierin 
  Jährlich am 12. Mai erinnert der internationale Tag der Pflege an den Geburtstag der 

britischen Krankenpflegerin und Pionierin der modernen Krankenpflege, Florence Nigh-
tingale. Eine gute Gelegenheit, auch unseren Kollegen DANKE zu sagen für die hervorra-
gende Arbeit, die sie täglich leisten. Eine Arbeit, die in der Gesellschaft und Politik noch 
immer nicht genügend gewürdigt wird und dabei so wichtig ist! WIE wichtig, merken 
viele erst, wenn sie selbst einmal Hilfe benötigen.

Neben einem filmischen 

DANKE der Domicil- 

Seniorenresidenzen gab es 

auch leckere Schnittchen für 

alle, sowie die Möglichkeit 

für jede und jeden, bei einem 

Gewinnspiel mitzumachen
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 Tag der Pflege



 Neulich im Schlosspark 
  Endlich! Die Fallzahlen gehen zurück, die Inzidenzen sinken – wir gehen 

wieder regelmäßig „int Jrüne“ mit unseren Bewohnern. Sehen Sie selbst: 
Neulich im Schlosspark …
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Schön ist die Berliner Luft





 Wieder da:  
 Kultursommer in unserem Garten 

Endlich dürfen wir wieder … Konzerte veranstalten in unserem Garten 
und spätestens seit Anfang Juni spielte auch das Wetter mit. So luden 
wir einige tolle Künstler ein, die uns bereits vor der Corona-Pandemie lieb 
geworden waren. Man merkte deutlich, wie sich alle Anwesenden den 
„CoVid-Frust“ von der Seele sangen, tanzten, schunkelten. Ein Stück Nor-
malität ist zurück, wenn auch nach wie vor mit den gebotenen Schutz-
maßnahmen garniert.
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Unsere Auszubildenden stellen sich vor 

Hallo, mein Name ist Nola Krause.

Ich bin 18 Jahre alt und habe 2018 meine Ausbil-
dung zur Pflegefachkraft auf dem Wohnbereich 
1 angefangen, im Sommer dieses Jahres bin ich 
fertig  und werde dann künftig als Pflegefach-
kraft im Hause Domicil tätig sein. 

In meiner 3-jährigen Ausbildung habe ich natür-
lich viel Praktisches und Theoretisches gelernt, 
aber besonders interessant fand ich die Thema-
tik der Behandlungspflege mit dem besonderen 
Augenmerk auf die Wundversorgung. Dazu bei-
zutragen, dass sich die Bewohner des Hauses gut 
fühlen und oder besser ist aber mit das Schönste 
an diesem Beruf für mich. Ich freue mich schon 
sehr, alles Gelernte anwenden und umsetzen zu 
können.

Ich bin gespannt auf die Zeit als examinierte 
Pflegekraft.

Hallo liebe Leserinnen und Leser, 

ich bin Chantale Hecht, bin 20 Jahre alt und habe 
2018 meine Ausbildung zur Pflegefachkraft auf 
dem Wohnbereich 2 begonnen und bin somit 
diesen Sommer fertig.

Besonders interessant in meiner Ausbildungszeit 
fand ich die Thematik der unterschiedlich auftre-
tenden Krankheiten, die man im Alter oder auch 
generell im Leben bekommen kann, wie sich der 
Körper, das Aussehen und generell alles mit und 
um einen verändert. Ich könnte noch weitere 
Dinge aufzählen, die ich interessant finde, aller-
dings könnte man auch einfach die Ausbildung 
und den Beruf an sich als sehr lehrreich und inte-
ressant beschreiben. Es lohnt sich auf jeden Fall, 
die Ausbildung zu beginnen oder wenigstens ein-
mal hinein zu schnuppern.



Blumen für den Vater

Geboren ist sie in der Händel-Stadt Halle an 
der Saale. Dann im Jahre 1953 der Umzug nach 
Berlin, der Vater wurde durch seine Tätigkeit 
beim Deutschen Turn- und Sportbund hierhin 
delegiert. Bereits damals, als kleines Mädchen, 
überreichte Frau Rydz Blumen an Sportlerinnen 
und Sportler. Ihr Vater sagte immer: „Sabine, 
mach Du das mal…“  

Blumen für Indira Gandhi

Ihre Kindergarten- und Schulzeit verbrachte 
Frau Rydz im Pankower Kiez, unweit des 
bekannten Niederschönhausener Schlosses, 
welches damals u.a. als Gästehaus der DDR-

Regierung genutzt wurde. Im Jahre 1954 traf 
Indira Gandhi mit ihrem Vater dort ein, um für 
Kredite für Indien zu werben, welches unter der 
Kolonialzeit der Briten sehr gelitten hatte. 

Und wer überreichte mit ihrem Kindergarten die 
Blumen für Indira? … Richtig geraten!

Blumen für Schweinsteiger und Joop

Nun ging es in die schöne Stadt Leipzig zum 
Germanistikstudium, welches sich an ein Prakti-
kum im Paul Liszt Verlag anschloss. Nach Been-
digung des Studiums ging Frau Rydz zurück 
nach Berlin und arbeitete für das Fernsehen der 
DDR in Johannisthal. Sie wirkte als Skript- und 
Regie-Assistenz unter anderem beim Polizeiruf 
110 und der Verfilmung des „Schimmelreiters“ 
von Theodor Storm sowie von "Casanovas letzte 
Tage auf Schloss Dux" mit. 

Durch den Tod der Mutter 1985 beeinflusst, 
wechselte sie zum „Internationalen Buch“, der 
größten Buchhandlung der DDR, und wurde 
dort Abteilungsleiterin im Bereich Belletristik. 
Nach einigen Jahren ging sie zurück zum Film 
und nutzte 1989 ihren Dienstpass vom Fern-
sehen, um in die Prager Botschaft zu gelan-

 Mit Blumen durchs Leben   
  Sabine Rydz war Vieles: Händel-Biographin, beim Fernsehen, Abteilungs-

leiterin im Buchhandel und Deeskalationsbeauftragte der Gewerkschaft. 
Aber eines zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben: Das Überrei-
chen von Blumen.
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gen. In Bad Schandau wurde sie verhaftet und 
man warf Frau Rydz „versuchte Republikflucht“ 
vor. Ein halbes Jahr Untersuchungshaft in ver-
schiedenen Städten schloss sich an dieses prä-
gende Ereignis an. Im Oktober 1989, kurz vor 
dem Mauerfall, erfolgte die Amnestierung. Frau 
Rydz durfte nach München ausreisen, wo sie 
fortan 23 Jahre lebte und bis zur Berentung als 
Abteilungsleiterin, später in der Werbeabteilung 
der Buchhandlung Hugendubel arbeitete, direkt 
am Marienplatz (wo der FC Bayern immer die 
Meisterschaft feiert).

Hier ergab es sich, dass sie im Rahmen ihrer 
Tätigkeit die prominenten Autoren betreute, die 
in der Buchhandlung aus ihren Werken lasen 
und – natürlich Blumen überreichte. Wolfgang 
Joop, Rosi Mittermaier, Bully Herbig, Sebastian 
Schweinsteiger, Bill Wyman von den Stones und 
André Heller sind nur einige Persönlichkeiten, 

die sich an bunten Sträußen aus der Hand von 
Sabine Rydz erfreuen durften.

Blumen für Händel

Ach ja – neben ihrem Job bei Hugendubel 
schrieb sie auch mehrere Bücher, die bis heute 
im Buchhandel erhältlich sind, so die zweiteilige 
Biographie von Georg Friedrich Händel, der wie 
sie, gebürtiger Hallenser ist. Im Rahmen ihrer 
Gewerkschaftszugehörigkeit setzte Frau Rydz 
durch, dass Hugendubel Mitarbeiter demons-
trieren gehen durften und wurde schließ-
lich Deeskalationsbeauftragte, die auf Demos 
zwischen der Polizei und dem so genannten 
„Schwarzen Block“ der Linksautonomen ver-
mittelte. Auge in Auge, im Angesicht drohender 
Gewalt auf der Straße. Eine Tätigkeit, die sehr 
viel Stress brachte und mitunter auch gefähr-
lich war.

  

Blumen für Marina

Aus gesundheitlichen Gründen ging Frau Rydz 
mit der Berentung schließlich nach Berlin zurück 
und – hier schließt sich der Kreis – landete wie-
der in Niederschönhausen, wo sie seit Kurzem 
in unserem Domicil-Am Schloßpark lebt und – 
wen wundert es, für die Blumen zuständig ist. 
So organisierte sie kürzlich die Beschaffung 
und Übergabe eines wunderschönen Straußes 
an eine Kollegin, die längere Zeit krank war.
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Mit Bill Wyman von den Rolling Stones





Gibt es vorbeugende Maßnahmen? 
Ja - im gewissen Maß!

+ Regelmäßige Arztkontrollen

+ Ernähren sie sich gesund und ausgewogen

+ Fordern sie stetig ihren Geist

+ Pflegen sie soziale Kontakte

Was tun bei beginnender Demenz?

+ Informieren sie sich

+ Bringen sie Struktur und feste Zeiten  
in ihren Alltag

+ Bleiben sie aktiv

+ Reden sie darüber 

+ ggf. Hilfe suchen und auch annehmen

Kann ich als Angehöriger helfen?

 Das A und O ist Geduld gepaart mit Empa-
thie und Verständnis. Sie müssen sich bewusst 
machen, dass die Erkrankte Person es sich nicht 
ausgesucht hat und fehlverhalten nicht beab-
sichtigt. Akzeptieren sie den betroffenen wie 
er ist. Vermeiden sie Reizüberflutungen, geben 
sie Orientierungshilfen, erinnern sie an schöne 
Erlebnisse, vor allem aber bleiben sie herzlich 
und liebevoll.

Ist Demenz heilbar?

Nein, aber sie ist behandelbar, 
so dass man bei frühzeitiger Dia-
gnose Symptomatik lindern und 
den Fortschreitungsprozess ver-
zögern kann.!
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Sagte einstmals Wilhelm Busch;

Und wir merkten: Husch, husch, husch, trotz 
so mancherlei Gefahr schaffen wir schon gut 
drei Jahr!

„2018 gings aus dem Häuschen hinaus, das 
,,Domiciĺ ´ in Pankow wurde unser Zuhaus.

Die Umstellung war schwer, doch wir habens 
gemeistert;

Wir sind zufrieden und manchmal begeistert.

Als uns das ,,Corona´́ -Virus bedroht´

Gerieten wir manchmal in seelische Not.

Doch wir waren nicht auf dem ,,sinkenden 
Schiff´ ´denn die Heimleitung hatte alles im 
Griff.

Wir haben die Hoffnung nie aufgegeben, trotz 
mancher Trauer bleibt die Freude am Leben. 

Wir danken allen, die für uns sorgen, denn wir 
fühlen uns sicher und geborgen. 

Für die Zukunft ist noch alles offen, wollen wir 
also das Beste hoffen!

Ich will auf weiterhin versuchen, jedem Tag 
etwas Gutes abzugewinnen, mich an kleinen 
schönen Dingen zu erfreuen und dankbar zu 
sein, dass wir im ,,Domiciĺ ´ gut aufgehoben 
sind, denn, Das Glück ist ein Mosaik aus winzig 
kleinen Freuden´́ .

 Wo ist die Zeit geblieben?  

,,Eins, Zwei, Drei, im Sauseschritt  
eilt die Zeit, wir eilen mit´́  
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Poesie

Von Renate Hensel, WB1 - Mai 2021
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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. Hier bin ich Zuhause!


