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Auf ein Wort
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EIN(RICHTUNGS)LEITUNG

Wage zu hoffen, was keiner zu hoffen wagt.

Wage zu glauben, was keiner zu glauben wagt.

Alles Neu
macht der ... März

Liebe Bewohner und Bewohnerinnen,
liebe Angehörige, Kollegen, Partner und
Freunde unseres Hauses,

beim Aufschlagen der Zeitung blicken Sie
auf dieser Seite in ein neues Gesicht, das
viele aus der Domicil-Gemeinschaft
jedoch bereits seit vielen Jahren kennen.
Denn: Ich bin im Prinzip seit Anfang an

dabei. Nicht direkt seit der
Grundsteinlegung, aber fast. Ich begann
im Jahr 2005 in diesem Haus die
dreijährige Ausbildung zur
Pflegefachkraft, welche ich 2008
abschloss. Ich hatte meine Berufung
gefunden. Hier im Domicil. In der Pflege.

Aber noch mal von vorne:
Mein Name ist Charlene Deroche, ich bin
die neue Einrichtungsleitung.

Als gebürtige Pankowerin, als jemand, der
die Pflege und alles, was damit
zusammenhängt, von der Pike auf erlernt
hat, bin ich mit den Gepflogenheiten rund
um die Pestalozzistraße bestens vertraut
und freue mich riesig auf die
vor mir liegenden Aufgaben!

Respekt

Ich habe Respekt aber keine Angst vor
meinem zukünftigen Tun, denn es waren
immer Schritte zu gehen, Prüfungen zu
meistern, Hürden zu nehmen, scheinbar
nicht zusammen Passendes zu vereinen
und zu verbinden.
Ein Team zu führen, das aus den
unterschiedlichsten Charakteren besteht,
die letztlich alle an einem Strang ziehen
sollten.

Ich konnte es erproben, festigen und
verinnerlichen. Zunächst als Fachkraft,
dann als stellvertretende
Wohnbereichsleitung,
Wohnbereichsleiterin und schließlich seit
2019 als Pflegedienstleitung hier im Haus.

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner,
deren Angehörige und Familien, meine
Kollegen, unsere Kooperationspartner -
sie alle lagen mir von Anfang an



Auf ein Wort
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am Herzen und darum bin ich auch
immer weiter gegangen auf meinem
Weg: Um mehr bewirken zu können!

Denn das möchte ich. Ich möchte, das
die uns anvertrauten Menschen sich
wohl, geborgen und gut umsorgt
fühlen. Ich möchte, dass unsere
Mitarbeiter, meine Kollegen, nach
einem ereignisreichen Arbeitstag mit
einem guten Gefühl nach Hause
gehen. Ich möchte, das Angehörige
sagen: "Es war eine gute Entscheidung,
das Domicil für meine Mutti
auszusuchen."

Sie wissen, und ich weiß es auch, dass
sich in den vergangenen Jahren vieles
verändert hat im Gesundheitswesen
im Allgemeinen und in der
Pflegelandschaft im Speziellen. Leider
nicht unbedingt zum Positiven.

Wir müssen damit umgehen, dass der
Pflegemarkt heute ein ganz anderer
ist, als noch vor zehn Jahren. Ja, es ist
oft nicht einfach, offene Stellen mit
den richtigen Menschen zu besetzen,
die zu uns passen. Es ist nicht einfach,
Dienstpläne mehrmals am Tag neu zu
schreiben, weil Corona viele Kollegen
auf einmal schachmatt gesetzt hat. Es
ist nicht einfach, mit anzusehen, wie
unsere Bewohner immer wieder in
Quarantäne müssen, weil das Virus
uns einfach nicht aus seiner

Umklammerung lässt.
Ich bin nicht der Mensch, der sich
durch manche Widrigkeiten in die
Defensive drängen lässt. Ich möchte
viel Positives für uns bewirken und
dabei benötige ich Ihre Hilfe.
Lassen Sie uns offen Kommunizieren.
Sprechen Sie an, was geändert
werden muss. Loben Sie. Kritisieren Sie.
Aber lassen Sie uns bitte immer im
Dialog bleiben. Ich kann nicht
versprechen, dass ich immer alles
richtig mache. Ich verspreche aber,
dass ich Ihre Anliegen sehr ernst
nehme, und für unser Haus "brenne".

Ihre Charlene Deroche
Einrichtungsleiterin



WOHLBEFINDEN

RUNDUM SICHER

UNSERE LEISTUNGEN

• Umfassende Pflege für alle Pflegegrade
• Geräumige Einzel- u. Doppelzimmer
• Eigene Möbel sind möglich
• Sonderpflegebereich Demenz
• Veranstaltungen an 365 Tagen/Jahr
• Snoezelen-/Wohlfühlraum
• Großer Garten mit Springbrunnen
• Liebevoll eingerichtete Bibliothek

• Modernes Notrufsystem
• Seniorengerechte Telefone
• Rundfunk-/Satellitenanschluss
• Barrierefreiheit im gesamten Haus
• Hauseigener Friseur, Fußpflege
• Tägliche Zimmer- u. Hausreinigung
• Eigene Wäscherei
• Haustechniker vor Ort

• Frische, variantenreiche Kost
• Eigene Küche, kein Catering
• Kulinarische Sonderveranstaltungen
• Festangestellter Seelsorger
• Schmerzmanagement
• Hilfe bei bürokratischen Hürden

Wir über uns
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Sie sind nicht allein! Sprechen Sie uns gerne an.
(030) 700 93 0



AUS ERSTER HAND - DAS SAGEN UNSERE BEWOHNER

Wir über uns
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Ihr habt es uns leicht gemacht!

Jeder Heimbewohner kennt die
Entscheidung, seinen Lebensabend neu zu
gestalten, wenn die Kräfte nachlassen
und sich Krankheiten mehren.
Dann geht nichts mehr ohne Hilfe.
Und so erging es auch uns. Seit einem Jahr
ist nun unser neues Zuhause dieses Domicil.

Ich bezog mit meinem Mann die
"Schmetterlings"- Wohnung im Wohnbereich
6. Vom ersten Tag an fühlten wir eine wohlige
Atmosphäre und die fürsorgliche Betreuung.
Unser herzlicher Dank gilt den Kräften,
die dazu beitragen!
Ich denke an die korrekte Sauberkeit der
Zimmer, an die tägliche Bewältigung riesiger
Wäscheberge, an die abwechslungsreiche
Kost und nicht zuletzt an die unemüdlichen
Pflege- und Betreuungskräfte, die trotz
Corona und oft wegen Krankheit der
Mitarbeiter mit kleinerer Besetzung uns das
Dasein abwechslungsreich gestalten.

Wir als Bewohner können nur Danke sagen.
Ja, wir sind hier angekommen!

Unser Fazit: Es ist schön, hier zu leben.

Ingeborg Wunschel



Lokales
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EIN KLEINODGLEICH UMDIE ECKE : DER BÜRGERPARK

Im Café Rosengarten kann man die
Seele baumeln lassen.

Als Baron Killisch von Horn (1854 - 1886)
das Gelände erwarb, befanden sich dort
lediglich eine alte Papiermühle und eine
Kiesgrube.

Er ließ sich dort ein Herrenhaus bauen
und von seinem Obergärtner Wilhelm
Perring (1838 - 1907) einen Park nach Art
italienischer Renaissance anlegen.
Etwa 1860 wurde das prächtige Eingangs-
portal an der heutigen Wilhelm-Kuhr-
Straße erbaut.

Nach dem Tod des Barons kaufte die
Gemeinde Pankow den Besitz und
machte ihn der Bevölkerung zugänglich.

Der damalige Pankower Bürgermeister
Wilhelm Kuhr bestand darauf, das
Gelände als Grünanlage zu erhalten und
nicht als Baugelände freizugeben.
Eine am Park vorbeiführende Straße
erinnert an ihn. Das Herrenhaus wurde
zum Gartenrestaurant mit Musikpavillon.

Es wurden Tiergehege und Wasserspiele
angelegt. Keines der Gebäude überstand
die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg.
Nach einer grundlegenden Erneuerung in
den Jahren 1965 bis 1967 erhielt der Park
sein heutiges Aussehen, das geprägt ist
durch die den Park durchfließende Panke,
weiträumige Wiesenflächen und einem
sehr schönen Baumbestand.

Die Südseite des Parks ist leicht hügelig
gestaltet. Bereits im Jahr 1910 wurden die
Hügel durch eine Brücke verbunden.
In diesem Bereich gibt es ein Tiergehege
mit Bergziegen und Volieren mit Pfauen,
Fasanen und seltenen Tauben.
In den Monaten Mai bis September hält
die Park-Bibliothek für die Besucher bei
schönem Wetter nicht nur Bücher,
Zeitschriften und Spiele, sondern auch
Stühle und Sonnenschirme bereit.
Ausgeliehen wird nur für den
entsprechenden Tag, am Abend muss
alles wieder zurückgegeben werden.
Besonders im Sommer ist der 1990 bis
1992 neu angelegte sortenreiche
Rosengarten ein Anziehungspunkt
für den Besucher. Es können Beet- und
Strauchrosen, Teehybriden, Minirosen,
Stämmchen und an der Pergola aus
Sandsteinsäulen auch Kletterrosen
bewundert werden.



Lokales
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DER BAUMBESTAND IST BIS ZU 150 JAHRE ALT

Immer einen Besuch
wert

In den Sommermonaten finden im
Rosengarten im Musikpavillon hin und
wieder Konzerte statt.

Zu jeder Jahreszeit lohnt es sich, den
bis zu 150 Jahre alten Baumbestand
eingehender zu betrachten.
Neben alten Eichen, Buchen und vielen
Ahornarten steht am Ufer der Panke
eine als Naturdenkmal eingetragenen
Sumpfzypresse.

Im nördlichen Bereich des Bürgerparks
gibt es zwei weitere wegen ihrer
Schönheit als Naturdenkmale
ausgewiesene Bäume - eine Roteiche
und eine Rotbuche.

Exotische Bäume
inklusive

Auch ein paar Exoten wie
Maulbeerbaum, Trompetenbaum,
Tulpenbaum und Edelkastanien kann
der Besucher bei einem Spaziergang
entdecken.
Im westlichen Teil des Bürgerparks gibt
es einen Spielplatz mit einem großem
Kletterschiff.
Überquert man die Straße "Am
Bürgerpark" am westlichen Ende des
Bürgerparks, ist Familien noch ein
Besuch im Kinderbauernhof "Pinke
Panke" zu empfehlen.

- der Bürgerpark



Rückblick
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Närrisches Treiben im Domicil

Die Nachricht vom Einmarsch in die
Ukraine erreichte uns am Morgen des
von langer Hand geplanten Närrischen
Treibens im Domicil. Eine
Feierstimmung herrschte in unserem
Betreuungsteam logischerweise nicht
und dennoch wollten wir unsere
Corona-gebeutelten Bewohner

nicht hängen lassen. Lustig bis skuril
verkleidet verteilten wir uns auf die
Wohnbereiche und feierten eine
schöne Stunde Fasching miteinander,
mit allem, was dazugehört: Sekt,
Pfannkuchen, einer Büttenrede in (fast)
original hessischer Mundart und der
obligatorischen Polonäse. Es war ein
toller Vormittag!

Auszug aus der Bütt:
"What´s Äbbe, Glyphosat und Riesterrente, Leut´
isch glaub, isch wär lieber ne Ente. Da könnt isch
den ganze Tag Grütze konsumiern ohne
schlechtes Gewisse - und de Corona-Kalle tät
isch au nit vermisse ..."

Pankow Helau! Oder wie heißt es?



oder die wackeligen Knie von Schmittchen
Schleicher: Die Herzkasper sorgen für den richtigen
Ton, stilsicheres Auftreten und den einen oder
anderen Lacher - und - wie sagte einst ein
berühmter Regisseur: Jeder Lacher zählt.

Florian Silbereisen hat sie noch nicht entdeckt, wohl
aber die kleine aber feine und stetig wachsende
Fangemeinde im Domicil. Die Herzkasper arbeiten
derzeit an ihren ersten eigenen Autogrammkarten.

Rückblick
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KARNEVAL IM DOMICIL

Trotz der bedrückenden Weltlage feierten
wir mit unseren Bewohnern ein schönes

Faschingsfest



Seelensorge
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WÜNSCHEN, GLAUBEN, HOFFEN IN EINER SCHWIERIGEN ZEIT

Woran merkt man,
dass man gesegnet ist?

Die Welt steht Kopf
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe
Leserinnen und Leser,
in den letzten Jahren scheint unsere Welt völlig
aus den Fugen geraten zu sein. Erst die Finanzkrise
2008 und der damit verbundene
Eurorettungsschirm, dann die Flüchtlingswelle 2015
und schließlich im März 2020 die
Coronapandemie.
In den vergangenen Tagen überschlagen sich die
Ereignisse erneut.
Der Krieg in der Ukraine – von Berlin nach Kyjiw
sind es knapp 1.400 Kilometer – die Rhetorik des
russischen Präsidenten,

die Sanktionen der EU und der westlichen Staaten,
all das schien undenkbar - für mich, als
Mittvierziger zumindest.
Ich erlebte die Wende von 1989/90 als
Kind/Jugendlicher und konnte die große
Dankbarkeit, dass diese Revolution friedlich ablief,
erst viel später erfassen. Meine ersten
Erinnerungen an kriegerische
Auseinandersetzungen hängen mit dem Golfkrieg
von 1991 zusammen. Ein Blick auf unseren Globus
beruhigte mich damals insofern, dass das
Geschehen am anderen Ende der Welt stattfand.
Und offenbar nahm ich auch die kriegerischen
Auseinandersetzungen auf dem Balkan anders
wahr, obwohl die Ereignisse geografisch genauso
weit entfernt oder dicht sind, wie im jetzigen
Konflikt. Die Begründung, dass es sich im
Bosnienkrieg um einen Bürgerkrieg handelte und
andere Staaten nur mittels UN beziehungsweise
NATO-Mandat eingriffen schien mir genügend, um
den Konflikt in die dortige Region zu verorten.
Nun scheint das anders zu sein – der Krieg ist
unmittelbar vor unserer Haustür angekommen.
Ängste und Ungewissheit machen sich breit. Und
es fällt schwer richtige Worte zu finden – Worte
der Hoffnung – Gute Worte – vielleicht auch so
etwas wie GUTE WÜNSCHE! In erster Linie für die
Menschen vor Ort, die unmittelbar von Gewalt und
den kriegerischen Handlungen betroffen sind.
Gute Wünsche kennen wir ja eigentlich nur noch
von Geburtstagen. Ich beispielsweise habe es mir
angewöhnt, die Glückwünsche die ich bekomme
an unsere Pinnwand zu hängen. Gute Wünsche -
 egal ob zum Geburtstag, zur Geburt der Kinder,
der Taufe oder solche, die ich einfach nur so
bekommen habe.
Jedes Mal, wenn ich an der Pinnwand vorbei gehe,
fällt mein Blick auf wenigstens eine der Karten.
Glück und viele andere Dinge wurden mir und der
Familie dort gewünscht. Eines fällt aber ins Auge,
denn ganz oft steht auf den Karten eines: „Gottes
Segen“.
Und ich ertappe mich beim Gedanken, wie diese
Pinnwand wohl auf Besucher wirken muss – auf
jemanden, der mit Gott, Kirche und Glauben nichts
anfangen kann. Beim Lesen der guten Wünsche
versteht man ohne groß überlegen zu müssen.
„Gesundheit, Frieden und Erfolg – sofort weiß der
Leser, was damit gemeint ist. Beim Segen scheint
mir das etwas schwieriger zu sein.
Was ist eigentlich Gottes Segen?
Woran merkt man, dass man gesegnet ist?



Wir alle kennen die Redewendung,
dass zu Menschen, denen scheinbar
alles gelingt, oft gesagt wird: „Die sind
gesegnet.“ Umgangssprachlich würde
das bedeuten: Da ist jemand bei dem
alles glatt läuft.

In meinem Leben und in der Welt läuft
offenbar längst nicht alles glatt.
Was aber bedeutet Segen dann?
In der Bibel gibt es im 4. Buch Mose
den sogenannten aaronitischen
Segen. Sprachlich geglättet lässt er
sich mit folgenden Worten übersetzen:
„Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht über
dich leuchten und sei dir gnädig. Der
Herr wende dir sein Angesicht zu und
schenke dir Frieden.“
Wenn ich ehrlich bin, mag ich diese
Stelle. Denn für mich bedeutet sie,
dass Segen in erster Linie heißt, dass
ich gesehen werde. Ich, als Mensch
werde und fühle mich
wahrgenommen.

Gott lässt sein Angesicht über mir
leuchten. Er sieht hin. Und ich bin an-
gesehen.

Mit dieser Stelle sagt mir die Bibel,
dass Gott mir wohlgesonnen ist, egal
wie es in meinem Leben gerade
aussieht. Er schaut hin, gerade da, wo
andere vielleicht wegsehen.

Es gibt Tage, da merke ich etwas von
Gottes Segen in meinem Leben. Immer
dann, wenn ich genau hinschaue auf
das, was mir oft selbstverständlich
vorkommt.
Wenn ich wo irgendwohin komme und
man mich in den Arm nimmt, dann ist
das für mich ein Segen.
Es ist ein Segen für mich, dass ich
meine Freunde anrufen kann, wenn
mich der Schuh drückt.
Es ist ein Segen, dass meine Familie
die eine und andere Macke von mir
übersehen.

So etwas tut mir nicht nur gut, nein, es
beflügelt mich und gibt mir Kraft –
Kraft, dass auch ich vielleicht für
andere ein Segen sein kann.
Es fällt mir nicht immer leicht, Gottes
Segen wahrzunehmen und trotzdem
bin ich überzeugt, dass er wirkt.

Darum wünsche ich Ihnen in diesen
Tagen allen Gottes Segen!

Seelensorge
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WASBEDEUTET EIGENTLICH SEGEN?

Seelsorger im Domicil

Ihr
Claudius Teuscher



Sicherheit
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REGELMÄSSIGE PRÜFUNG ELEKTRISCHER GERÄTE

Vor allem: Obacht bei alten
Heizdecken!

Kurzschlüssen und Brandgefahren durch
alte oder defekte Elektrogeräte

vorbeugen mittels regelmäßiger
Sachverständigenprüfungen

Liebe Bewohner!
Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit

nehmen in unserem Domicil-Am
Schloßpark einen sehr hohen Stellenwert

ein.
Vor allem der Brandschutz ist ein Faktor,
den wir zu unserer aller Sicherheit sehr

ernst nehmen.

In den Medien wird leider immer wieder
über Brände in Senioreneinrichtungen
berichtet. Eine häufige Brandursache sind
hierbei schadhafte Elektrogeräte- die, von
Bewohnern mitgebracht, oft schon „einige
Jahre auf dem Buckel“ haben.

Elektrogeräte können unerwartete
Gefahrenquellen in sich tragen.
Heizdecken zum Beispiel sollten nie
unbeaufsichtigt eingeschaltet und vor
dem Schlafen unbedingt vom Stromnetz
getrennt werden,
denn abgeknickte Kabel im Inneren oder
ein Wärmestau können leicht einen Brand
entzünden.
Auch der über Jahre hinweg
angesammelte Staub im Inneren von
Elektrogeräten kann einen Hitzestau und
damit ein Feuer verursachen.

Wie entsteht ein Kurzschluss?

Jede Stromquelle verfügt über zwei
unterschiedliche Potenziale, die immer
bestrebt sind, sich auszugleichen.
Geschieht dies, fließt ein Strom durch den
Leiter bzw. durch das Gerät,
das zwischen diese beiden Pole
geschaltet ist. Nur bedingt durch den
elektrischen Widerstand des
angeschlossenen Gerätes kommt es
hierbei nicht zu einem Kurzschluss
zwischen den Potenzialen. Hat der Strom
durch ein defektes Kabel oder
eindringendes Wasser die Möglichkeit,
ohne Umweg durch das Gerät direkt zum
anderen Pol zu fließen, wird er diesen Weg
bevorzugen, weil er den geringeren
Widerstand bietet. Dann entsteht ein
Kurzschluss, bei dem sehr viel Strom
fließt.Er kann unter anderem zur Erhitzung
des angeschlossenen Gerätes oder der
elektrischen Leitung führen, wodurch ein
Brand ausgelöst werden kann.



Sicherheit
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DEFEKTE ELEKTROGERÄTE KÖNNEN EINE GEFAHR DARSTELLEN

Stand-by-Modus vermeiden

Elektrogeräte nur in den Stand-by-
Modus zu versetzen ist zwar sehr
bequem, aber es kostet eine Menge
Energie und ist zudem gefährlich.
Denn Fernseher, Stereoanlagen und
DVD-Player sind so ständig
betriebsbereit und stehen unter Strom.
Wenn sie überhitzen und leicht
brennbare Materialien
wie Gardinen in der Nähe sind, steigt
die Brandgefahr.

Mehrfachsteckdosen nicht überlasten

Steckdosenleisten sind eine praktische
Erfindung – wenn sie richtig eingesetzt
werden. Sind jedoch zu viele Geräte
mit hohem Stromverbrauch
an einer einzigen Mehrfachsteckdose
angeschlossen, droht eine
Überlastung, die zum Brand führen
kann. Sicherheitshalber sollten
Mehrfachsteckdosen auch nicht
abgedeckt oder hinter Möbeln
versteckt und nicht hintereinander
geschaltet werden.

In diesem Zusammenhang werden in
regelmäßigen Abständen Fachfirmen
ins Haus geholt, die alle Elektrogeräte
und Leitungen auf ihre Sicherheit hin
überprüfen.

Die Prüfung umfasst:

* Sichtprüfung
* Elektrische Prüfung | Messung
* Funktionsprüfung | Prüfnachweis
* Anbringen von Prüfplaketten

Wir können Ihnen diese Prüfung zu
guten Konditionen anbieten. Pro Gerät
werden ca. 3,20 € berechnet, die Sie
für Ihre selbst mitgebrachten Geräte
auch selbst tragen müssen, da jeder
Bewohner, der in eine
Gemeinschaftseinrichtung wie das
Domicil zieht, verpflichtet ist, die von
ihm mitgebrachten elektrischen
Geräte zur Sicherheit aller, regelmäßig
prüfen zu lassen!

Ein hohes Maß an Sicherheit
durch geprüfte Elektrogeräte



Tipps für´s Alter
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STÜRZEN UND STURZGEFAHREN VORBEUGEN

Brüche des Beckenrings nach Stürzen
sind bei älteren Menschen leider keine
Seltenheit.

Eine große Gefahr im Alter

Je älter der Mensch, desto größer die
Sturzgefahr: Etwa ein Drittel aller über

65jährigen stürzt mindestens einmal pro
Jahr, bei den über 80jährigen sind es

sogar 80 Prozent. Die Folgen sind
dramatisch:

Nach Angaben der Ärztekammer
Nordrhein erleiden in Deutschland pro
Jahr rund 100 000 ältere Menschen bei

Stürzen einen Hüftbruch.

Mit zunehmendem Alter haben wir alle
schon mehr oder weniger drastisch
festgestellt, dass sich einige unserer
Sinneswahrnehmungen verändern.
Die Stärke der Brillengläser erhöht sich, in
Gesprächen fragen wir häufiger nach.
In diese altersbedingten Veränderungen
wachsen wir hinein, gewöhnen uns daran
und finden den für uns richtigen
Ausgleich. Viele unserer Bewohnerinnen
und Bewohner haben durch Erkrankungen
und Medikamente zusätzliche
Einschränkungen der Reaktionszeit.
Daraus ergibt sich ein erhöhtes Sturzrisiko.
Jede fremde Umgebung erhöht das Risiko
zu stürzen. Hier einige Tipps, wie Sie
Stürzen vorbeugen können:

Gut zu Fuß ...Tipps für Schuhe

Schuhe sollten einen guten Halt in der
Ferse bieten. Sollten Sie Schwierigkeiten
beim Anziehen von Halbschuhen haben,
ist ein langer Schuhlöffel eine große Hilfe.
Treten Schwierigkeiten beim Binden der
Schuhe auf, sollten Sie überlegen, ob
Schuhe mit Klettverschlüssen für Sie in
Frage kommen. Im Winter sollten Schuhe,
die Sie außerhalb des Hauses tragen, eine
rutschhemmende Sohle haben.

Nachts auf Socken unterwegs?

Falls Sie im Bett gerne Strümpfe tragen,
um warme Füße zu haben, können Sie
Socken mit einer rutschhemmenden
Sohle anziehen. So verhindern Sie, dass
der nächtliche Gang zurToilette zu einer
Rutschpartie wird.

Lassen Sie sich beim Gang zur Toilette
helfen und ganz besonders wichtig:

Gehen sie lieber etwas früher,
um hektisches Aufstehen zu vermeiden.



Stellen Sie Ihr Bett zum Schlafen auf
die tiefste Stufe.

Bitte melden Sie Verschüttetes oder
Speisereste am Boden

sofort unserem Personal.

Für besonders sturzgefährdete Personen
kann das Tragen einer Hüftschutzhose
die Folgen eines schweren
Sturzes auf die Hüfte vermindern.
Mit einer Sicherheit von mehr als 90
Prozent wird ein Bruch des Hüftgelenks
verhindert.

• Die Schalen oder Polster in der
Unterwäsche bewirken, dass die Kraft des
Aufpralls vermindert wird.

• Die Hosen können Sie über den
Sanitätsfachhandel oder über die
Hersteller beziehen.

• Erkundigen Sie sich gerne bei den
Pflegekräften!

• Besonders wichtig ist die Hüftschutzhose
zum Beispiel für Menschen, die häufiger
stürzen, Parkinsonkranke, gehfähige
Patienten nach einem Schlaganfall
oder auch sturzgefährdete

• Stehen Sie nicht zu rasch auf!
• Spannen Sie Ihre Beinmuskeln am
Bettrand sitzend einige Male kräftig an.
Das pumpt das Blut in den Kreislauf
und Ihnen wird nicht so leicht
schwindlig

Benutzen Sie Ihre Hilfsmittel

• Setzen Sie möglichst ihre Brille auf
und benutzen Sie Ihr Hörgerät.

• Nutzen Sie bei der Fortbewegung die
Handläufe auf den Fluren der
Wohnbereiche.

• Der Gehwagen, oder auch Rollator
genannt, sollte ihr bester Freund bei
Ausflügen auf dem Wohnbereich oder
auch außerhalb des Hauses sein.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
einen bunten und sturzfreien Frühling,

Tipps für´s Alter
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STURZPROTEKTORENANDENHÜFTEN HELFEN UNGEMEIN!

Ihre
Charlene Deroche
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DER HUMBOLDTHAIN - EIN PARK MIT GESCHICHTE

Vom exotischen Naturpark zum
umkämpften Kriegsschauplatz

Die ersten Planungen für den Volkspark
begannen 1865. Nach dem 1846
fertiggestellten Volkspark Friedrichshain
beschlossen die Berliner
Stadtverordneten einen Park für den
Norden der Stadt. Hier – zwischen Grenz-
, Bad-, Hoch- und Wiesenstraße – besaß
die Stadt Berlin ein 15 Hektar großes
Grundstück, das um weitere 22 Hektar
erweitert werden sollte. Der Baubeginn
verschob sich mehrfach, sodass die
Arbeiten für den Volkspark schließlich

am 14. September 1869, dem 100.
Geburtstag von Alexander von Humboldt,
begannen.
Zwischenzeitlich mussten die Pläne
geändert werden, da ein Teil des
vorgesehenen Parkgeländes für die
Bahnstrecke im Nordwesten benötigt
wurde. Der Bau begann mit der
Grundsteinlegung für ein Denkmal
Alexander von Humboldts. Ab 1872 war
der Park nutzbar und wurde 1876
endgültig fertiggestellt. Gestaltet wurde
es nach Plänen des Lenné-Schülers
Gustav Meyer.

Neue Gewächshäuser im Park entstanden
1885, 1888 und 1894. In den Jahren
1888/1889 – 20 Jahre nach seiner
Grundsteinlegung – kam das Denkmal zu
Ehren Humboldts auf einem Hügel dazu.
1893 wurde die (erste) Himmelfahrtkirche
an der Brunnenstraße eingeweiht.

Im Jahr 1902 konnte im Park „mitten im
Teich auf einem kleinen Hügel“ die
Skulptur eines Stiers aufgestellt werden,
die der Bildhauer Ernst Moritz Geyger aus
Marmor geschlagen hatte. Der Verbleib
dieser Skulptur ist ungeklärt.

Ein Volkspark zu Ehren Alexander
von Humboldts

Gestaltet war der Park als
Landschaftspark mit einer starken
Betonung der „Natur“. Um den Park
einfacher zu erschließen, kamen einige
durch Alleen gesäumte Sammelplätze
und Promenadenwege hinzu sowie der
erste in einem Berliner Park eingerichtete
Spielplatz. Dieser war vier Hektar groß, mit
Rasen bewachsen, kreisförmig und von
Bänken umstellt, von denen aus man den
Kindern zusehen konnte.
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Im Humboldthain gab es den ersten
in einem Berliner Park eingerichteten Spielplatz

In den Jahren 1941-1942 wurden im Park unter
Einbeziehung zahlreicher Zwangsarbeiter ein als
Hochbunker ausgeführter Flakturm sowie etwas
südlicher ein als Leitturm bezeichneter Turm mit
Radaranlage für die Führung der Flakgeschütze
errichtet.
Beim Kampf in der Innenstadt in den letzten Tagen
der Schlacht um Berlin Ende April/Anfang Mai 1945
wurden die Reste der Wehrmacht auf die beiden
Türme zurückgedrängt. Am 2. Mai 1945 sammelten
sich im Park etwa 1000 Mann deutscher
Kampftruppen aller Waffengattungen unter dem
General Erich Bärenfänger. Sie wollten von dort
Richtung Norden aus der Stadt ausbrechen. Eine
Kommandeursbesprechung unter Bärenfänger
kam zu dem Schluss, dass ein Durchbruchskampf
aussichtslos sei und so wurde der Befehl gegeben,
alle Handwaffen zu zerstören und die Geschütze

und Panzer unbrauchbar zu machen. Der Leitturm
wurde nach dem Kriegsende gesprengt und fast
komplett mit Trümmerschutt überdeckt; er dient
seitdem im Winter als Rodelbahn. Der nördliche
Gefechtsturm wurde teilweise gesprengt und
angeschüttet. er erhielt den Namen
Humboldthöhe und dient als Aussichtsplattform.
Hier steht eine Aluminiumskulptur aus dem Jahr
1967 des Künstlers Arnold Schatz als Denkmal für
die Deutsche Wiedervereinigung, die im Berliner
Volksmund „Plumpenpickel“ genannt wird.

Wikipedia
Quelle:



MITTWOCH

DIENSTAG

MONTAG

10.00-11.30 Uhr
10.00-11.00 Uhr

15.30 Uhr

09.30-10.00 Uhr
10.00- 11.00 Uhr
09.30-11.00 Uhr
15.30- 16.30 Uhr

10.00-11.00 Uhr

15.30-16.30 Uhr

Fingerfertigkeit & Sport

Freies Malen im Saal
Keramik (alle zwei Wochen)

Kegeln im Saal

Es finden weiterhin verschiedene Angebote
auf den Wohnbereichen statt

Süßes, Saures & Kunst

Verkaufswagen im Foyer
Gottesdienst im Saal
Korbflechten im Saal
Bildbesprechung mit Herrn Wendel (alle
vier Wochen)
Es finden verschiedene Angebote auf den
Wohnbereichen statt

Musik und Zahlendreher

Musikrunde / Musiktherapie im Saal
(wechselt wöchentlich)

Bingo im Saal

Wochenplan (Corona Edition)
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Unsere Betreuungsassistenten bieten Ihnen viele individuelle Angebote
wie Spaziergänge, Gedächtnisaktivierung, Sturzprävention, Lesungen,
Geschicklichkeits-und Sportspiele, Spaß mit dem Tablet, Gespräche,
Biographiearbeit, Klassikstunden, Backen, und vieles mehr ...



WOCHENENDE

FREITAG

DONNERSTAG

Wir freuen uns darauf, Sie bei unseren vielseitigen
Veranstaltungen begrüßen zu können!

Ihr Veranstaltungsteam

Wochenplan
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10.00-11.00 Uhr

15.30-16.30 Uhr

Bewegung & Verstricktes

Ausflug in den Schloßpark

Handarbeitsgruppe im Saal

Es finden weiterhin individuelle Angebote
auf den Wohnbereichen statt.

09.00-10.00 Uhr
09.30-10.00 Uhr
10.30-11.30 Uhr
ab 9.00 Uhr

16.00-17.00 Uhr

Zeitungen & Akkordeon

Zeitungsstand im Foyer
Verkauswagen im Foyer
Musik mit Dimo auf den Wohnbereichen
Waffeln Backen (alle vier Wochen)

Lesung im Saal

Verschieden & Individuell

An den Wochenenden bieten Ihnen
unsere Betreuungsassistenten derzeit
verschiedene Aktivitäten auf den
Wohnbereichen. Lassen Sie sich
überraschen!



Hausgemacht
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NEUER GLANZ IN SAAL UND FOYER

Was hat der Parkettboden in unserem
Saal nicht bereits alles erlebt? In den
nunmehr 17 Jahren seines Bestehens,
hat er Einiges gesehen und
(mit)getragen:
Tanzaufführungen, Restaurantabende,
Jubiläumsfeiern, Jonglage, Akrobatik,
Bauchtanz, Klassische Konzerte,
Mitarbeiterfeste, Versammlungen,
Tagungen, und noch Vieles mehr.

Das hat selbstverständlich Spuren
hinterlassen. So bildete sich über die
Jahre eine nicht mehr weg zu
bekommende dunkle Schicht auf dem
schönen Holz, auch Kratzer - hier und
dort, mehr oder weniger tief.

Kurzum: Das sah nicht mehr wirklich
schön aus. Im März wurden der
Saalboden, ebenso das Parkett des
"Kleinen Salons" im Foyer von einer
Firma von Grund auf aufgearbeitet:
Maschinell geschliffen, poliert und neu
versiegelt. Das obere und das mittlere
Foto zeigen den Unterschied zum
abgeschliffenen Boden im unteren
Foto. Deutlich heller, Schmutz und
Kratzer wurden durch den
Schleifprozess eliminiert. Jetzt hoffen
wir nur noch auf ein baldiges Ende der
Corona Einschränkungen, um unseren
Saal wieder voll nutzen zu können. Der
neue, edle Boden macht auf jeden Fall
Lust auf tolle Veranstaltungen!

Voller Empathie und mit dem Her



Poetisches

SEITE 23

GEDANKEN ZU FREUD´ UND LEID

Renate Hensel
Wohnbereich 1

Nun ist erreicht das Neue Jahr,
ich hoffe, es wird wunderbar.
Das alte war nicht immer leicht;
so manche Tage voller Plage,
doch habe ich auch Gutes erreicht,
denn Freud` und Leid
hielten sich die Waage.

So ist es eben, das Leben!

Man kann`s mit der Achterbahn
vergleichen,
denn es geht ständig auf und nieder;
doch stellt das Glück
dabei die Weichen, dann kehrt
der Lebensmut auch wieder.

Ein Quell der Freude ist die Natur
durch ihr Erwachen, Wachsen
und Reifen;
mit unseren Sinnen müssen wir nur
die kleinen und großen Wunder
begreifen.

Die Natur zu schützen ist unsere Pflicht,
denn ohne sie
gäbe es die Menschheit nicht.



Pflegefachliches
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SCHWERHÖRIGKEIT IM ALTER

Wie das nicht-hören das
Leben einschränkt

Häufiges Nachfragen, gequälter
Gesichtsausdruck beim Erklingen
der ehemaligen Lieblingsmusik,
Wörter klingen verwaschen oder

werden gar ganz dem Hören
vorenthalten?

Dahinter könnte, gerade beginnend
mit der magischen 50, eine Alters
bedingte Schwerhörigkeit stecken.
Anders als bei der Schwerhörigkeit ist
die Altersschwerhörigkeit ein
beginnender Alterungsprozess
unseres Ohres, unseres Hörnervs oder
eben auch Gehirns, welches sich
irgendwann einfach sträubt, wie
gewohnt Dinge zu empfangen.
Die Diagnose ist nicht immer ein
einfaches Unterfangen, da Betroffene
meist erst sehr spät realisieren, wo
genau das Problem liegen könnte und
der Weg zum Arzt oftmals sehr spät
erfolgt."Presbyakusis", so lautet der Fachbegriff

für Altersschwerhörigkeit
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GUT BEHANDELBAR BEI RECHTZEITIGEM ERKENNEN

Eine Altersschwerhörigkeit ist nicht
heilbar aber sie ist durchaus
behandelbar.

Fangen wir also nochmal von vorne
an. STEP BY STEP - Schritt für Schritt.
Sie bemerken eine beidseitige
Minderung des Hörvermögens, hohe
Frequenzen lassen sich nur noch
schwer ermitteln und das Folgen eines
Gespräches fällt schwer - besonders,
wenn sich Hintergrundgeräusche dazu
gesellen? Dann könnte es an der Zeit
sein, bei einem Arzt vorstellig zu
werden. Nachdem die Ohren gründlich
untersucht wurden mittels Hörtests
und Anamnesebögen ausgefüllt
wurden, könnte die Diagnose
PRESBYAKUSIS lauten. Wir altern eben
nicht nur äußerlich. Eine Presbyakusis
ist aber nicht nur ein körperliches
Problem, auch psychisch kann sie sich
bemerkbar machen. Nicht selten
ziehen sich Menschen aufgrund
dessen zurück, meiden Sozialkontakte
und die damit verbundenen
Gespräche. Auch die räumliche
Orientierung leidet unter der
Hörabnahme, was unter anderem im
Straßenverkehr eine erhebliche Gefahr
darstellen kann. Mit dem Verlust des
Hörens nimmt zusätzlich der
Gleichgewichtssinn merkbar ab, man
stolpert, kommt ins Straucheln, man
stürzt.

Nach gestellter Diagnose geht es
meist direkt zum Hörgeräteakkustiker.
Denn erst dieser berät sich
gemeinsam mit dem Patienten über
die für ihn passende Behandlung, die
in den allermeisten Fällen auf das
Tragen von Hörgeräten hinausläuft.
Diese kleinen Wunder-Gerätschaften,
die es in etlichen Ausführungen gibt,
können das Hörvermögen zwar nicht
zu 100% wieder herstellen, aber es
veranlasst die wieder Teilnahme an
sozialen Gegebenheiten, verbessert
die Auffassungsgabe und trägt nicht
nur wenig zum Ausgleich des
Gleichgewichtssinnes bei.

Symptome erkennen und handeln hilft
Listen, go to the Doctor
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REDEWENDUNGEN

... UNDDEREN BEDEUTUNG

1 2

3

Auf keinen grünen Zweig
kommen

Allgemein ist ein grüner Zweig im
deutschen Volksglauben ein Symbol der
Fruchtbarkeit und ein immergrüner
Zweig somit etwas Besonderes. Die
Redewendung stammt von dem
heidnischen Brauch, nach dem der
Verkäufer den neuen Besitzern eines
Grundstückes oder eines Hauses einen
Zweig der immergrünen Bäume
überreichte, zum Beispiel einen Ast vom
Buchsbaum, einer Eibe oder eines
Nadelbaums. Die guten Geister zogen so
mit diesem geschenkten Zweig gleich
mit ins Haus ein. Wer zu arm war, um
sich ein Haus zu kaufen. Der kam also
nie auf einen grünen Zweig.

Aus dem Nähkästchen plaudern

Die Redewendung geht darauf zurück,
dass Frauen früher geheime Dinge
häufig in ihrem Nähkästchen versteckt
haben. Denn der galt als ein sicherer
Versteck, an das kein anderer Zugriff
hatte. Besonders gerne bewahrten
Frauen früher Liebesbriefe in diesen
Nähkasten auf. Wenn sie sich mit
anderen Frauen zum Nähen trafen,
holten sie die Briefe aus dem
Nähkästchen hervor, zeigten sie und
plauderten über den Inhalt.

Am Hungertuch nagen

So hieß früher das Tuch, das zur
Fastenzeit in der Kirche über den Altar
gehängt wurde. Aus dem Brauch, dieses
Tuch zu nähen, es über den Altar zu
legen und damit die Gläubigen zu
ermahnen, für ihre Sünden
geradezustehen, entstand dann die
Redewendung "am Hungertuch nähen".
Sie lässt sich bis ins 16. Jahrhundert
zurückverfolgen. Später wurde diese
Wendung umgedeutet in das heute
gebräuchliche Sprichwort "am
Hungertuch nagen".
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4

Alle Register ziehen

Um auszudrücken, dass man nichts
unversucht lässt und alle seine Chancen
nutzt, um etwas zu erreichen, verwendet
man häufig die Redewendung "alle Register
ziehen". Sie bezieht sich auf das
Orgelspielen: Als "Register" bezeichnet man
eine Reihe ähnlich klingender Pfeifen in der
Orgel - je mehr Register seines Instruments
der Organist also zieht, desto voluminöser
und reicher klingt sein Spiel.

Abwarten und Tee Trinken

Die Herkunft dieser Redewendung ist nicht
endgültig geklärt. Vermutlich war es
ursprünglich eine Mahnung an
ungeduldige Kranke: Sie sollten ruhig
bleiben, Kräutertee trinken und auf ihre
Genesung warten. Der Ausspruch ist
übrigens seit Mitte des 19. Jahrhunderts
bekannt.

Wissen
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Redewendungen und deren Bedeutung



Hinter den Kulissen
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Dicker Pulli an: Auch bei kaltem Wetter kann es im Garten oder bei
Spaziergängen durch den Pestalozzikiez warme Gedanken geben

Nur die Harten kommen
in den Garten:

Diese Redewendung stammt, wenig
überraschend, aus dem Gartenbau:
Pflanzen, die besonders
widerstandsfähig sind, werden in den
Garten gepflanzt. Dort sind sie Regen,
Sonne und Wind intensiv ausgesetzt.
Sie müssen also besonders stark sein.

Das hört sich jetzt vielleicht ein
bisschen hart, ja martialisch an, denn
eigentlich soll ein Aufenthalt an der
frischen Luft doch Freude bringen

und dabei helfen, die "Seele baumeln
zu lassen". Auch im Winter sind wir
regelmäßig mit unseren Bewohnern
draußen; im Garten bei schöner Musik,
Tee und Glühwein, oder bei
Spaziergängen durch die Gegend
rund um´s Domicil: Zu zweit, zu dritt, zu
viert oder in der kleinen Gruppe.

... nur die falsche Kleidung.
Es gibt kein schlechtes Wetter
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WINTERFREUDEN: SPASS ANDER FRISCHEN LUFT
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SCHÄTZE AUS UNSERER BIBLIOTHEK

Die weiße Massai
Liebe auf anderen Wegen

Sie finden das Buch unter der
Nummer 456 in unserer Bücherei auf

dem Wohnbereich 3.

Man begibt sich beim Lesen gemeinsam mit
Corinne der Hauptfigur, und auch Autorin dieses
Buches, auf die Reise nach Kenia, auf ihre Reise.
Als Leser begleitet man sie durch vier Jahre
Abenteuer, die sie als Ehefrau des Massai Lketinga
erlebte. Es verschlägt einem beim Lesen die
Sprache, auf was ein Mensch alles verzichten
kann, wenn er ehrlich liebt.

Sie beschreibt sehr detailliert die sehr einfachen
Lebensumstände, und welcher Verzicht damit für
sie einherging, auch die kulturellen Unterschiede
werden beim Lesen schnell deutlich. Und trotz der
Lebensumstände,
dem Verzicht, blieb die gebürtige Schweizerin in
Kenia. Corinne Hofmann schaffte es trotz aller
Schwierigkeiten, sich anzupassen, sich
einzugliedern,
war mutig genug, mit ihrem neuen Mann einen
Shop aufzubauen und auch für den
Lebensunterhalt zu sorgen. Sie überstand
mehrfach Malaria, Hepatitis
und brachte nach der Hochzeit eine Tochter zur
Welt. 
Corinne macht deutlich, dass Liebe nur gedeihen
und fortbestehen kann, wenn zwei Menschen sich
vertrauen und respektieren, unabhängig von
Nationalität oder Herkunft. Lketingas Eifersucht
aber ließ die Liebe bröckeln, auch Aggressivität ist
ein großes Thema in dieser Beziehung.
Sie schreibt mitfühlend, wie ein karges Leben ohne
Liebe nicht zu ertragen ist und letztlich über ihren
Entschluss und das Gelingen ihrer Flucht samt
Tochter zurück in die Schweiz.

Diese Autobiografie bringt dem Lesenden das
Land und die Menschen Kenias näher.
Sitten und Lebensumstände und Konflikte
unterschiedlicher Herkunft, ohne wertend zu sein.
Es ist eine Reise, die auf die ein- oder andere Art
dann aber doch noch ein gutes Ende nimmt.



Frühling
Edvard Munch, 1889

Öl auf Leinwand
169,5 × 264,2 cm

Norwegische Nationalgalerie, Oslo

Kunstvorstellung
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Frühlingsgefühle

SEITE 32

Er ist’s.

Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser
Harfenton!

Frühling, ja du bist’s!
Dich hab’ ich vernommen!

Eduard Mörike



"Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen,

die an ihn denken."

Theodor Fontane

Wir nehmen Abschied
von unseren verstorbenen

Bewohnerinnen und Bewohnern.

In stiller Anteilnahme
Ihr Domicil-Team

Wir nehmen Abschied
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WIE ESWURDE,WAS ES IST
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