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Der Bote in eigener Sache

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

Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten 
des Lebens zu tragen: des Lebens zu tragen: 

Die Hoffnung, der Schlaf Die Hoffnung, der Schlaf 
und das Lachen. und das Lachen. 

Immanuel Kant  

Der Winter in diesem Jahr hat uns mal wie-
der gezeigt, wie verzaubernd schön er sein 
kann. Im Februar hatten wir ein paar prächtige 
Tage, an denen wir ein wunderschönes, weiß 
verschneites Berlin samt zugefrorenen Seen 
bestaunen konnten. Endlich war es für die 
Kinder wieder einmal an der Zeit, den Schlit-
ten zu schnappen und rodeln zu gehen.
Aber nun ist es genug. Zeit für Veränderung. 
Allmählich wird alles bunt, die Menschen wer-

den wieder fröhlicher und Gesichter freund-
licher. Dies sind nur ein paar Dinge, die der 
Frühling so mit sich bringt. Die Sonne zeigt 
sich von ihrer besten Seite und präsentiert 
uns die vielfältig aufblühende Natur. Zeit, sie 
wieder in vollen Zügen zu genießen, der Woh-
nungsenge und Aerosolen zu entkommen. So 
wie in Goethes Osterspaziergang.

Leider wird uns auch erneut ein weniger schö-
nes Thema in diesem Jahr begleiten. Wie 
gerne würde ich einmal nicht über das Thema 
Corona schreiben, jedoch hält uns dieses Virus 
weiterhin in Schacht, so dass wir uns noch 
immer an die Vorgaben des RKI und des Senats 
halten müssen. Das FFP2- Maske tragen und 
Abstände einhalten wird uns noch eine Weile 
begleiten. Sowie natürlich das regelmäßige 
Testen aller Bewohner und Besucher, welches 
mit einem großen Zeit- und Personalaufwand 
verbunden ist. Daher schätzen wir uns sehr 
glücklich, dass wir seit einigen Wochen die 
tatkräftige Unterstützung der Bundeswehr 
bekommen, deren Einsatzkräfte sich mit um 
das Testen der Angehörigen und Mitarbeiter 
kümmern. Dadurch können wir unsere eigenen 
Mitarbeiter entlasten. 

Die andere Seite ist, dass sich viele interes-
sante Gespräche und Plaudereien mit den 
Soldaten ergeben beim Warten auf das Tes-
tergebnis. Auch unsere Bewohner sind teils 
sehr interessiert an kleinen Geschichten 



rund um´s Militär… Also an dieser Stelle ein 
dickes Dankeschön an unsere Helfer von der 
Bundeswehr!!!

Wir hoffen natürlich, dass bei all unseren 
Bemühungen bald wieder Normalität einkehrt, 
wir wieder zu unserem „Heimalltag“ zurück-
kehren können und uns über schöne, lustige 
und tolle Veranstaltungen freuen können. 
Solange die aber noch nicht möglich sind, geht 
ein großer Dank raus an unsere lieben Betreu-
ungsmitarbeiter die mit Fleiß, Zeit und Ideen-
reichtum trotz Großveranstaltungsverbot auf 
den einzelnen Wohnbereichen wunderbare 
Angebote geschaffen, sowie kleine Feiern, wie 
zuletzt unser Fasching im Februar, initiiert 
haben. Die Narren waren los und es ging lus-
tig her! Und so werden wir es beibehalten. So 
lange wie eben nötig wird es kleinere Veran-
staltungen auf den einzelnen Bereichen geben 

und auch die nächsten Gartenkonzerte wer-
den bereits wieder geplant und organisiert. 

Nun wünsche ihnen allen einen wunderschö-
nen Frühlingsbeginn, bleiben sie gesund und 
uns gewogen.

Herzlichst, IhreHerzlichst, Ihre

Jeannette LabsJeannette Labs
EinrichtungsleiterinEinrichtungsleiterin
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Ein großes Dankeschön für die tolle Unterstützung der Bundeswehr!!! 

Wenn das kein Zeichen ist: Die Morgenröte 
am 27.12.2020, dem Tag der ersten 

Impfung in unserem Haus
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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



 Musik in den Ohren  
  Herr Fahlbusch unterhält seine 

MitbewohnerInnen auf das 
Allerfeinste!

… Man müsste Klavier spielen können
Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frau'n
Weil die Herr'n, die Musik machen können

Schnell erobern der Damen Vertrau'n …

… aus einem Lied von Johannes Heesters

Erst neulich hat er es wieder getan. Anlässlich 
des Weltfrauentages am 8. März griff unser 
charmanter Bewohner Herr Fahlbusch in die 
Tasten seines Keyboards und unterhielt die 
Damen (und Herren) seines Wohnbereiches 
auf das Allerfeinste. 

Klassiker wie „Muss I denn…“ oder „Wenn alle 
Brünnlein fließen“ erfreuten die Ohren der 
geneigten Zuhörerschaft.  Leider gibt es die 
musikalischen Leckerbissen derzeit nur ins-
trumental, denn die noch immer geltenden 
Corona-Hygieneauflagen machen das laut-
halse Schmettern des Steigerliedes unmög-

lich. Dennoch findet der Schloßpark-Bote die 
Initiative von Herrn Fahlbusch einfach Klasse, 
denn was kann es Schöneres geben, wenn 
sich die Senioren der „Domicil-Großfamilie“ 
gegenseitig unterhalten und unterstützen. 

Natürlich gibt unser emsiges Veranstal-
tungs- und Betreuungsteam ebenfalls täglich 
sein Bestes, um unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern das Leben hier Am Schloßpark so 
angenehm, wie möglich zu gestalten.
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Hinter den Kulissen



 Wenn ich an Rerik denke…  
  dann komme ich ins Schwärmen.

Unsere Fahrt nach Rerik liegt nun schon etwas 
zurück. Corona bringt vieles durcheinander, 
selbst die Artikelschreiberei für den Schloß-
parkboten.

Für Urlaubsfotos und Berichte gibt es aber 
immer ein Plätzchen und nun darf ich also in 
dieser Ausgabe etwas aus dem Nähkästchen 
plaudern.

Blauer Himmel, leichte Brise und ein Fisch-
brötchen vom ortsansässigen Fischer. Was will 
man mehr? Seemannsgarn gibt es gratis dazu.
Während wir unsere frisch geräucherten Fische 
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Ostseewellen – Rückblick



verspeisen, lauschen wir den Geschich-
ten vom Fischfang bei mannshohen 
Wellen, dem fast gekenterten Kutter 
bei Unwetter und der Sorge, wer nun 
eigentlich den schon lange im Famili-
enbesitz befindlichen Fischereibetrieb 
übernehmen soll, heute, wo die jungen 
Leute in die Städte ziehen und andere 
Berufe locken.

Uns Berliner zieht es seit je her an die 
Küste und immer wieder können wir uns 
nicht satt sehen am Meer, dem Strand, 
den reetgedeckten Häusern und können 
uns nicht satt hören am Rauschen der 
Wellen oder am plattdeutschen Dialekt, 
wenn wir im Restaurant gefragt wer-
den, was wir wünschen.

Raue Herzlichkeit, das ist uns Berlinern 
sympathisch, sind wir doch aus ähnli-
chem Holz geschnitzt.

Unser Ferienhaus ist wieder tiptop vor-
bereitet, als wir es beziehen.

Es dauert eine Weile, bis die letzte Kiste, 
der letzte Koffer aus dem Auto ausge-
laden und mit dem Bollerwagen zum 
Haus transportiert ist. Aber dann, wenn 
alle und alles an Ort und Stelle ist, gibt 
es erst einmal Kaffee und Kuchen. 

DOMICIL-ZEITUNGSeite 10

Ostseewellen – Rückblick



Und so nehmen dann die Tage ihren Lauf 
und vergehen wie im Fluge, mit vielen Unter-
nehmungen, Ausflügen, Beschäftigungen, 
Küchendiensten, Spielen und Gesprächen.

Ein richtiges WG-Leben kann man sagen, mit 
allem, was dazu gehört. Nun ist das allerdings 
eine ganz besondere WG, mit einer Alters-
spanne von 34 bis 91 Jahren. Was macht das 
Besondere aus? Voneinander lernen, mitei-
nander reden, spielen, lachen und erst sein, 
Geschichten erzählen und zuhören. 

Man kann dabei zu der Erkenntnis kommen, 
dass sich die Lebensthemen, früher wie heute, 

nur minimal verändert haben. Ein guter Rat 
für uns Junge ist immer dabei.

Diese Reise ist jedes Mal eine ganz besondere 
Erfahrung. Sie ist ein Highlight. Für mich per-
sönlich eine große Bereicherung, die ich nicht 
missen möchte.

Vielen Dank an alle, die uns diese Reise mög-
lich machen und vielen Dank an alle Mitrei-
senden!

Ihre Katharina Grunert
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Lustig waŕ s schon in der Antike
Vorläufer des Karnevals wurden bereits vor 
rund 5.000 Jahren in Mesopotamien gefeiert. 
Schon damals gab es die Idee des Gleichheits-
prinzips während der Feierlichkeiten. Arbei-
ter und Herrscher standen für kurze Zeit auf 
einer Stufe – dieses Prinzip ist bis heute Teil 
des Karnevals. Im Mittelalter, etwa vom 12. 
bis zum 16. Jahrhundert, feierte man um den 
6. Januar Narrenfeste, in deren Rahmen auch 
kirchliche Rituale parodiert wurden.

„Karneval“ heißt übersetzt 
„Fleisch – lebe wohl“
Die älteste bekannte literarische Erwähnung 
der „fasnaht“ findet sich in Wolfram von 
Eschenbachs „Parzival“. Auch der Begriff 
„Vaschanc“ taucht im 13. Jahrhundert in Süd-
deutschland und im bayrisch-österreichischen 
Raum auf.

Seit dem 17. Jahrhundert ist „Karneval“ 
bezeugt, doch dessen Wortgeschichte bleibt 
unklar. Die heute geläufigste Erklärung nimmt 

 Wolle meŕ n reinlasse?
  An den närrischen Tagen ließen wir im Domicil auf den Wohnbereichen 

die Puppen tanzen. Büttenrede inklusive.

DOMICIL-ZEITUNGSeite 12

Fasching



Bezug auf die Fastenzeit als fleischlose Zeit 
und sieht die Ursprünge des Begriffs Karneval 
im lateinischen „carne vale“ („Fleisch – lebe 
wohl“).

Wir hier im Domicil wollten in jedem Fall nach 
den langen Entbehrungen durch Corona mal 
wieder ein wenig Farbe ins Haus bringen und 
versammelten uns an den närrischen Tagen 
in den Tagesräumen auf den Wohnbereichen, 
um gemeinsam zu „Viva Colonia“ zu schunkeln 
oder einer Büttenrede in (fast) original hes-
sischer Mundart zu lauschen. Heinz Schenk 
hat es einst vorgemacht: „Welsches Bemberl 
hädden´s denn gern?“

Uns allen hat das närrische Treiben viel Spaß 
bereitet und wir freuen uns bereits auf das 
kommende Jahr, wenn es wieder heißt: 
„Wolle meŕ n reinlasse?“
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Fasching



1901 wurde der erste Grundstein des Rat-
hauses gesetzt und in Folge dessen auch 
die Grundsubstanz der Geschichte. Doch zu 
Beginn war es nicht das Rathaus selbst, was 
eröffnet wurde, sondern der Ratskeller der 
zu seiner Zeit vom damaligen Bürgermeister 
Gottschalk mit den Worten

`̀ Vom Leben aus, zum Leben hin, 
lebendig immer dà `

eingeweiht wurde. Bis zum Fertigbau des Rat-
hauses dauerte es ein halbes Jahr länger und 
ein weiteres bis der Bürgermeister im Oberge-
schoss des Turmes sein Domizil bezog.

Durch den sehr starken Bombenbeschuss in 
weniger schönen Zeiten und die damit ver-
bundenen Schäden wurde das Rathaus bereits 
in frühen Jahren mehrfach erneuert, saniert 
und umgebaut, so dass von dem Gebäude 
kaum noch etwas im ursprünglichen Zustand 
ist. Besonders interessant ist die damalige 
Nutzung der Balustrade, diese diente nämlich 
einige Zeit als Lehrstube für Knaben der Ast-
ronomie, später dann befand sich an selbiger 
Stelle eine Maschinengewehr-Stellung, wel-
che unter anderem zur Luftraum Sicherung 
des Schloss Schönhausens eingesetzt wurde. 

 Pankower Schätze
  Das Rathaus und seine 

kleinen Geheimnisse
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Pankower Geschichte(n)



Trotz aller baulichen Veränderungen ist das 
Rathaus heute immer noch voller kleiner 
Überraschungen und kleinen Schätzen. 

Von Einritzungen der Sowjets die den Turm 
kurzzeitig besetzten, bis hin zu mittlerweile 
restaurierten Kronleuchtern und Teilen der 
ersten Turmuhr findet sich so manch Altes im 
Neuen wieder. Auch fast vergessene Räume 
wurden und werden neu belebt, wie etwa 
der ehemalige Kommando Bunker, der sich 
als separater Raum unentdeckt versteckte. Er 
wird nun seit 2016 um- und ausgebaut und 
dient künftig als Triebwerksraum des neuen 
Fahrstuhls. Im ehemaligen Bunker war nach 
Freilegung allerdings weniger zu entdecken. 
Anders sieht es im alten Polizeirevier, welches 
sich ebenfalls im Rathaus befand, aus. Hin-

ter den alten originalen Panzer Türen lagern 
heute alte Akten, bei dem Gang dorthin ent-
deckt man noch die alte Fernsprechanlage, 
Riegel der Notausstiege und Fensterhalte-
rungen, Teile der alten Belüftung und auch 
hier wieder Einritzungen und Zeichnungen 
an den Wänden. Im März 2001 gab es dann 
eine kleine oder auch große Sensation im 
geschichtsträchtigen Rathaus Pankow, näm-
lich ein vergessenes Zimmer unmittelbar 
rechts vom Foyer. 

Ein Bunker mit meterhoher dicker Stahlde-
cke, welcher aber nicht für die Zivilbevölke-
rung, sondern als Leitstelle vorgesehen war. 
Auf alten Bildern sind zu- betonierte Fenster 
an jener Stelle zu sehen wo sich der beton-
zugeschüttete Raum nun entfaltet und einen 
neuen Zweck erfüllt. So wird aus Alt Neu
Und weil nicht alles Neue gut ist, dürfen wir 
auch heute noch in der einen oder anderen 
Ecke ein Hauch Geschichte genießen, entde-
cken und bestaunen.

DOMICIL-ZEITUNG Seite 15

Pankower Geschichte(n)



Corona ist noch immer präsent in allen Köp-
fen und das bereits seit einem Jahr.
Impfungen, Tests, Angst vor Ansteckung, Ein-
schränkungen des täglichen Lebens, stunden-
langes Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung. 
Bei all den Sorgen, Problematiken und Wider-
ständen blicken wir aber durchaus hoffnungs-
voll in die vor uns liegende Zeit.

Bereits im Januar wurde der Großteil unserer 
Bewohner zum zweiten Mal geimpft, auch die 
Impfbereitschaft der Mitarbeiter nimmt mit 
jedem Nehmen von Zweifeln zu. Die große 
Angst vor Nebenwirkungen ist nach unseren 

Erfahrungen nahezu unbegründet, denn alle 
geimpften Bewohner und Mitarbeiter sind 
wohl auf und haben mit ihrer Bereitschaft zur 
Eindämmung des Virus beigetragen.

Mit unserer einst eingerichteten Teststation in 
unserem schönen Saal setzen wir auf Sicher-
heit für die Mitarbeiter, Bewohner und Ange-
hörigen. Aber nicht nur unser Bemühen trägt 
dazu bei, Steine für den richtigen Weg zu set-
zen, sondern auch die Geduld und vor allem 
das Verständnis derer, die nicht wie gewohnt 
– ohne Einschränkungen - ihre Liebsten besu-
chen können, bestätigen uns, dass wir mit 

 Wie wir die herausfordernde Zeit meistern 
  … von Covid-19, Hoffnung, Impfungen und Schnelltests

Geimpft. Wir krempeln 
die Ärmel hoch, und  
blicken hoffnungsvoll 
in die Zukunft.
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unseren Schutzmaßnahmen auf dem richti-
gen Weg sind.

Denn dank der engen Zusammen- arbeit und 
guten Organisation ist es bis hierher mög-
lich gewesen, mit all den uns zur Verfügung 
stehenden Kapazitäten für einen risikoarmen 
Besuch zu sorgen.

Durch das angeordnete tägliche Testen von 
Mitarbeitern und kommenden Besuchern ver-
suchen wir, die höchst mögliche Sicherheit 
gesund zu bleiben, und Kontrolle über das 
Geschehen zu behalten, zu bieten. Im Zuge 
dessen wurden bereits seit Dezember letzten 
Jahres unglaubliche 8071 Anti-Covid-Schnell-

tests eingesetzt. Im Zusammenhang mit dem 
Test Vorgang und der anschließenden Warte-
zeit von 15 Minuten bis zur Auswertung, erga-
ben sich tolle Gespräche, man lernte einander 
besser kennen, lachte, schwelgte in Erinne-
rungen, erfreute sich über ein Wiedersehen 
und es entstand mit der Zeit eine angenehme 
Wohlfühlatmosphäre.

Wir bedanken uns von Herzen für das tolle 
Zusammenhalten, die schönen Worte und die 
geschaffenen Momente. Bleiben Sie gesund, 
bleiben Sie stark und weiterhin so geduldig.

Und vor Allem: Bleiben Sie negativ! 
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Der Frühling ist wohl mitunter die schönste 
Jahreszeit.

Die Sonne scheint oft schon so warm wie 
im Sommer, nur die Nächte sind noch frisch 
und ein wenig kühl.

Im Frühling blüht die gesamte Natur wieder 
in ihrem ganzen Glanze auf.

Bäume und Sträucher erwachen aus ihrem 
tiefen langen Winterschlaf, sowie viele 
unserer einheimischen Tiere.

Bald schon schlagen die Bäume aus und 
bekommen junge grüne Blätter die das 
triste dunkle ermüdende Grau verdrängen.

Der erwachte Frühlingswald scheint vor 
Freude nur so zu klingen. 

Der Winterschlaf ist vorbei, so dass Krö-
ten und Frösche munter springen.

Man hört von fern und nah ein Pfeifen, 
Singen, Zwitschern und Trillern.

Viele Zugvögel sind aus dem Süden 
gekommen und bauen nun ihre Nester.

Aber Besonders schön ist es im Frühling 
auf den vielen Wiesen, hier blühen Schnee-
glöckchen, ihnen folgen Maiglöckchen, 
Veilchen und so viele andere farbenpräch-
tige Blumen.

Wenn der Frühling kommt, bringt er das 
Lächeln und die Leichtigkeit mit.

 Veronika, der Lenz ist da … 
  Von Blümchen, der Wärme und Sonne
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Gedanken zum Frühling



Das exclusive Domicil-Frühlingsquiz – Mitmachen und Gewinnen!!!

Liebe BewohnerInnen - Ihre Chance auf einen kleinen Gewinn.

Abholbar beim Kreativteam (Büro im Untergeschoss)

Beantworten sie einfach die folgenden zwei Fragen richtig und gewinnen 
Sie eine süße Überraschung! 
 

Wie schwer kann eine 
Schönwetterwolke werden?

 200 Kg
 1000 Tonnen
 500 Tonnen

Welche der folgenden
Frühlingsblumen ist giftig?

 Gänseblümchen
 Maiglöckchen
 Löwenmäulchen
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Leserinnen und Leser! 

Ich möchte mich gerne bei Ihnen vorstellen. 
Mein Name ist Melanie Klein und ich bin seit 
01.01.2021 als verantwortliche Pflegefach-
kraft in Ihrem schönen Hause beschäftigt. 

Geboren und aufgewachsen bin ich im grü-
nen Berliner Bezirk Hohenschönhausen. 2004 
beendete ich meine Ausbildung als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin im Evangelischen 
Krankenhaus „Königin Elisabeth Herzberge. 
Danach fand ich meine berufliche Erfüllung in 
der Altenpflege. 

Schon immer voller Energie und mit der Moti-
vation Pflege mitzugestalten, erarbeitete ich 
mir den Weg in die Leitungsebene. Erst war 
ich als stellvertretende Pflegedienstleiterin 
tätig und ab 2010 dann als Pflegedienstleite-
rin. Im Jahre 2012 habe ich noch die Weiter-
bildung zum Praxisanleiter absolviert und von 
2018 bis 2020 war ich in der Unternehmens-
kommunikation (Personalmarketing, Öffent-
lichkeitsarbeit) beschäftigt. Manchmal kommt 
der Zeitpunkt in denen man seine Fühler aus-
strecken und neue Wege gehen muss. Deshalb 
habe ich mich entschieden, das Unterneh-
men, in dem ich 15 Jahre gearbeitet habe, zu 
wechseln. Im Domicil Am Schloßpark wurde 
ich sehr freundlich aufgenommen und nach 4 
Monaten kann ich sagen, ich bin angekommen 
und fühle mich wohl. Meine Aufgabe ist es, in 

Zusammenarbeit mit den Pflege- und Betreu-
ungsteams eine behagliche Wohnatmosphäre 
zu schaffen, sowie für die Bewohnerinnen und 
Bewohner eine bedarfsgerechte und quali-
tätsorientierte pflegerische Versorgung sicher 
zu stellen. Neben meiner Arbeit mache ich viel 
Sport, laufe Marathon, nehme an Triathlon-
Wettkämpfen teil und entspanne beim Yoga. 
Mit meiner Jugendliebe lebe ich seit 21 Jahren 
zusammen, wir haben keine Kinder, dafür aber 
einen süßen Kater. Ich liebe Tiere und enga-
giere mich ehrenamtlich für den Tierschutz.    

Ich hoffe, Sie konnten sich ein erstes Bild von 
mir machen. Auf ein gutes Miteinander, ich 
bin gerne für Sie da.

Herzliche Grüße, Ihre Melanie Klein
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Vorstellung neue Mitarbeiterin



 Der Winter ist vergangen... 
  im Januar bescherte er uns jedoch lange nicht mehr gekannte 

Schneefreuden. Sehen Sie selbst!

 Glücksmomente versus Corona 
  Unsere Betreuungsassistenten sorgen für eine schöne Zeit …
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Impressionen

Mit Spaß bei der Sache 
beim Kuchen backen

Dekoration für einen 
Gottesdienst mit dem 

Thema Südsee

Hmm … selbstgemachte 
Pizza ist auch lecker!



Frühling
Nun ist er endlich kommen doch

In grünem Knospenschuh;
"Er kam, er kam ja immer noch"

Die Bäume nicken sich's zu.

Sie konnten ihn all erwarten kaum,
Nun treiben sie Schuß auf Schuß;

Im Garten der alte Apfelbaum,
Er sträubt sich, aber er muß.

Wohl zögert auch das alte Herz
Und atmet noch nicht frei,

Es bangt und sorgt; "Es ist erst März,
Und März ist noch nicht Mai."

O schüttle ab den schweren Traum
Und die lange Winterruh:

Es wagt es der alte Apfelbaum,
Herze, wag's auch du.

Theodor Fontane
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Poesie



„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
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Stilles Gedenken 





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


