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Ausbildung im Domicil 

Seit Januar 2020 ist die neue „gene-
ralistische“ Pflegeausbildung, die 
der Bundestag im Pflegeberufere-
formgesetz beschlossen hat – auch 
bei uns in der Feuerbachstraße! Sie 
fragen sich jetzt vielleicht, was der 
Unterschied zur bisherigen Ausbil-
dung ist? Sie vereint die bisherigen 
Ausbildungsgänge „Gesundheits- 
und Krankenpflege“, „Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege“ und 
„Altenpflege“ und schließt mit der 
Berufsbezeichnung „Pflegefach-
frau/Pflegefachmann“ ab.
Die neue Ausbildung vermittelt 
die grundlegenden Kompetenzen, 
um in allen Bereichen der Pflege 
tätig sein zu können, ob im Kran-
kenhaus, einem ambulanten Pfle-
gedienst oder in einer stationären 
Pflegeeinrichtung.
Die Pflegeausbildung gliedert sich 
in theoretischen Unterricht (minde-
stens 2.100 Stunden) und prakti-
sche Ausbildung (mindestens 2.500 
Stunden), die zum größten Teil beim 
Träger der praktischen Ausbildung 
absolviert werden.
Praktische Einsätze erfolgen in ver-
schiedenen Bereichen der statio-
nären Akutpflege (Krankenhaus), 
der stationären Langzeitpflege im  
(Pflegeheim) sowie der ambulanten 

Akut- und Langzeitpflege (Ambu-
lanter Pflegedienst).
Zum Ende des 2. Ausbildungsjahres 
ist eine Zwischenprüfung, zum Ende 
des 3. Ausbildungsjahres die staat-
liche Abschlussprüfung gesetzlich 
vorgeschrieben.
Vor Beginn des 3. Ausbildungsjahres 
räumt der Gesetzgeber ein Wahlrecht 
ein, ob der bisherige Weg zur Pflege-
fachfrau/zum Pflegefachmann fortge-
setzt wird oder eine Spezialisierung 
zum/zur Altenpfleger/-in bzw. Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger/-in 
erfolgen soll. Die Spezialisierungen 
werden jedoch von wenigen Pflege-
schulen angeboten und sind nur in 
Deutschland, jedoch nicht EU-weit 
anerkannt.
Die neue Pflegeausbildung ab 
2020 kann in jeder Pflegeschule 
in Deutschland absolviert wer-
den. Die bisherigen Ausbildungen 
"Gesundheits- und Krankenpflege", 
"Gesundheits- und Kinderkranken-
pflege" oder "Altenpflege" wird es 
nicht mehr geben, jedoch die vor 
dem 31.12.2019 begonnenen Aus-
bildungsgänge werden in einer 
Übergangsphase nach der entspre-
chenden Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung beendet.
Der erste Jahrgang der neuen 
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Ausbildung im Domicil 

Pflegeausbildung startet in den 
allermeisten Ausbildungsstätten im 
Herbst 2020, voraussichtlich am 
01. Oktober.
Einige Pflegeschulen in Berlin bie-
ten zwei Ausbildungsdurchläufe pro 
Kalenderjahr an und starten mit 
dem ersten bereits im April 2020.
Die Bewerbungsphase für den Start 
im Herbst hat im Januar begonnen, 
für den Start im Frühjahr meist im 
Oktober des Vorjahres.
Die Voraussetzungen ist der mitt-
lere Schulabschluss sowie im 
besten Falle bereits ein mehrwö-
chiges Praktikum in der Pflege. 
Auch das Domicil Feuerbach-
straße bildet bereits seit Jahren 

Pflegefachkräfte aus. Unsere frisch 
gebackene Pflegefachkraft Frau 
Brandt stellt sich im Anschluss vor. 
Im Rahmen der neuen generali-
stischen Ausbildung durften wir 
bereits Enrico Gläser begrüßen, der 
in einem der kommenden Feuer-
bachboten noch die Gelegenheit 
bekommt, sich offiziell bei Ihnen 
vorzustellen. 
Wir suchen jedoch weitere  motivierte 
Menschen, die ihr Herz am rechten 
Fleck haben und mit Emphatie und 
Einfühlungsvermögen, Spaß und 
Freude an der Arbeit in der Pflege 
haben. Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung!
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mein Pflegeherz höher schlagen las-
sen. Ein paar Bewohner haben mich 
sogar die gesamten fünfeinhalb 
Jahre begleitet. Dieses Gefühl von 
Vertrautheit ist einfach schön.

Ich freue mich nun auf meinen 
neuen Aufgabenbereich als Fach-
kraft. Ich bin nicht perfekt, aber ich 
werde mein Bestes geben, damit es 
den Bewohnern und auch Kollegen 
auf dem Wohnbereich gut geht.

Ich möchte an dieser Stelle einen 
besonderen Dank an Jenni Campo 
und Dominik Ritter richten. Jenni hat 
mich in meiner letzten Phase mei-
ner Ausbildung als Praxisanleiterin 
begleitet und mir sehr viel Hoffnung 
und den Glaube an mich selbst und 
mein Können entgegengebracht. 
Des Weiteren hat sie mich in der 
Anfangsphase als frischgebackene 
Pflegefachkraft sehr unterstützt und 
mir viele Dinge gezeigt. Ohne sie 
wäre ich aufgeschmissen gewesen. 
Danke dafür Jenni!

Dominik sieht immer das positive 
im Menschen. Er kann zwar nicht 

zaubern oder bestimmte Situatio-
nen schlagartig verändern, jedoch 
nimmt er sich immer die Zeit, einem 
zuzuhören und bringt dabei viel 
Geduld und Verständnis mit. Mit den 
mir übertragenen Aufgaben hat er 
immer mehr mein Potenzial in mir 
geweckt und entfacht. Ich danke 
Dir, lieber Dominik, für Deinen guten 
Zuspruch und Vertrauen in meine 
Fähigkeiten!

Jenni und Dominik, Ihr beiden seid 
super!

Ich freue mich nun auf die kom-
mende Zeit und meinen neuen Auf-
gabenbereich. Ich werde viel lernen, 
um mich weiterentwickeln zu kön-
nen. In meiner Position als Pflege-
fachkraft möchte ich wachsen, denn 
man lernt ja auch nie aus 

Bei Fragen oder sonstigen Anlie-
gen stehe ich Ihnen zur Seite und 
werde immer ein offenes Ohr für 
Sie haben.

Liebe Grüße, 
Ihre Nathalie Brandt

Mitarbeiter stellen sich vor:
Nathalie Brandt – Unsere neue Pflegefachkraft
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Der 11. März, der alles veränderte…

An den 11. März können wir uns 
alle genau erinnern. Unser öster-
reichischer Restaurantabend stand 
kurz vor dem Beginn. Der Festsaal 
war geschmückt, jeder Bewoh-
ner hatte bereits seinen Platz und 
die Musiker waren auch schon im 
Anmarsch… Und dann gab es auf 
einmal diese Anordnung, die alles 
veränderte und dem Thema Corona 
eine entscheidende Bedeutung hier 
im Hause verlieh. Zum sofortigen 
Zeitpunkt sind alle Gruppenange-
bote der Betreuung einzustellen, die 
Speisen nur noch im Zimmer, kein 
Mittagsgeschäft mehr im Festsaal 
sowie kein Domicil- 
Café mehr….

Es war wie ein fal-
scher Film, den 
sowohl die Kolle-
gen als auch unsere 
Bewohner erstmal 
verdauen mussten. 
Auf einmal war 
nichts mehr wie es 
war. Anfangs hatte 
man die Hoffnung, 
dass es nur von 
kurzer Dauer sein 

wird. Die anfängliche, ungewohnte 
Ruhe haben viele sogar genossen. 
Doch nach und nach begriff jeder, 
dass dies ganz offensichtlich vor-
erst der „normale Wahnsinn“ blei-
ben wird. Und wenn man ehrlich 
sein soll, kam es eigentlich noch 
schlimmer, da unsere Bewohnerin-
nen  und Bewohner keine Besuche 
mehr empfangen durften. Und das 
acht lange Wochen…

Der ein oder andere hat das Ange-
bot angenommen, mit seinen lieb-
sten über Skype zu telefonieren. 
Eine der wenigen Möglichkeiten, 
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Der 11. März, der alles veränderte…

in der man sich sehen 
und miteinander sprechen 
konnte.

Kleine Highlights zauber-
ten allen ein Lächeln ins 
Gesicht und die Dankbar-
keit war deutlich zu spüren. 
In dieser Zeit war klar; Die 
Bewohner brauchten uns 
mehr denn je…

Unsere liebe Viola Eber-
hardt (Mitarbeiterin der 
Wäscherei) hat ihr Kön-
nen unter Beweis gestellt 
und Bewohnerinnen und 
Bewohnern den fehlen-
den Friseur ersetzt. Vielen 
Dank dafür 

Nach und nach fanden Betreuungs-
angebote in Form von Kleinstgrup-
pen auf dem jeweiligen Wohnbereich 
statt, oder wir haben frische Waf-
feln gebacken und Eiskaffee und 
Eisschokolade verteilt. Auch konn-
ten die Bewohner, natürlich mit 
dem nötigen Sicherheitsabstand 
wieder gemeinsam im Tagesraum 
das Frühstück und Abendessen  

 
einnehmen. Eine sichtliche Freude 
bei vielen, da ihnen die gemeinsa-
men Gespräche mit den Mitbewoh-
nern gefehlt haben. Und bei aller 
Liebe, auch wenn wir uns Mühe 
gegeben haben, die Geschichten 
unter gleicher Generation sind doch 
noch etwas anderes 
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Der 11. März, der alles veränderte…

Auch die Angehörigen dürfen 
unsere Bewohner wieder sehen. 
Wenn auch mit Abstand und einer 
Plexiglasscheibe dazwischen. Aber 
immerhin…Das jeglicher Körper-
kontakt dabei vermieden werden 
soll, ist für viele nur schwer zu 
ertragen. Wenn Sie mich fragen 
kann ich es verstehen, denn wer 
braucht keine Umarmungen, oder 
wenigstens einen Händedruck zur 
Begrüßung. Dennoch sind dies die 
landesweiten Vorgaben, an die sich 
leider alle halten müssen.

Aber es gibt auch etwas erfreu-
liches. Das Betreuungsteam darf 
wieder ein festes Betreuungs-
angebot für alle Bereiche anbie-
ten,  bei dem selbstverständlich 
auf Hygiene- und Abstandsregeln 
geachtet werden muss. Sicherlich 
etwas abgespeckt und zu unge-
wohnten Zeiten. Aber dafür regel-
mäßig und gemeinsam. Auch, wenn 
sich zugegebener Maßen manch 
einer zu sehr an die Ruhe gewöhnt 
hat 

Wenn mich jemand fragen würde, 
was ich mir für unsere Bewoh-
ner wünsche, so ist es Normalität, 
Feste zu feiern, Ausflüge machen 

zu können, um deren Lebensfreude 
zu erhalten. Mit unserem kleinen 
Sommerfest am 5. August haben 
wir einen vorsichtigen Anfang 
gemacht.

Wieso, weshalb, warum das alles 
so gekommen ist, können wir heute 
nicht beantworten. Vielleicht kön-
nen wir aber eines Tages auf die-
ses Jahr 2020 zurückblicken, ohne 
ein riesen großes Fragezeichen im 
Kopf zu haben. Und bis dahin wer-
den wir diese außergewöhnliche 
Zeit gemeinsam durchstehen und 
unser Bestes dafür geben, dass 
es unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern gut geht.

Um Ihnen einen kleinen Einblick 
in die Aktivitäten der vergangenen 
Monate geben zu können, haben 
wir dies in Bildern festgehalten, 
welche im Anschluss an diesen 
Artikel folgen. 

Ich wünsche uns allen gutes Durch-
haltevermögen und eine Menge 
schöne und wertvolle gemeinsame 
Momente!

Ihre Stefanie Regel
Ergotherapeutin
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Rückblick aus den vergangenen Monaten

Klassisches Konzert
der Deutschen Oper
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Rückblick aus den vergangenen Monaten

Masken
für die „Feuerbacher“
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Rückblick aus den vergangenen Monaten
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Rückblick aus den vergangenen Monaten



Geburtstagsfeie r
zum 7. Jubiläum

Domicil – Seniorenpflegeheim Feuerbachstraße GmbH Seite 19

Rückblick aus den vergangenen Monaten



Gartenkonzert
mit Herrn Jaschub

Domicil – Seniorenpflegeheim Feuerbachstraße GmbHSeite 20

Rückblick aus den vergangenen Monaten
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Rückblick aus den vergangenen Monaten
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Rückblick aus den vergangenen Monaten



Frühshoppen
zum Herrentag
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Rückblick aus den vergangenen Monaten



Grillfest
im Garten
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Rückblick aus den vergangenen Monaten
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Rückblick aus den vergangenen Monaten
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Rückblick aus den vergangenen Monaten



Somme r fest
im Garten
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Rückblick aus den vergangenen Monaten



Waffelbacken, 
Eisschokolade & Eiskaffee

auf den Wohnbereichen
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Rückblick aus den vergangenen Monaten
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Auch wenn es bereits ein paar 
Monate zurück liegt, so möchte 
ich doch noch einmal die Gelegen-
heit nutzen, um ein kleines Danke-
schön an die Damen der Betreuung 
zu richten. Die Überraschung zum 
internationalen Frauentag am 
08.03.2020 war sehr groß und wir 
hatten alle damit nicht gerechnet.

Wir bekamen eine schöne Haarfri-
sur, eine kosmetische Hand- und 
Nagelpflege sowie eine Gesichts- 
und Make- Up Behandlung. Dazu 
gab es auch einen kleinen Umtrunk 
sowie etwas zu naschen.

Vielen herzlichen Dank dafür! Es 
hat uns allen sehr gefallen und es 
wäre schön, wenn wir das mal wie-
derholen könnten!

Nochmals vielen 
Dank dafür!

Viele Grüße von dem Bewohner-
beirat und den Mitbewohnern.

Einfach mal Danke sagen…







Domicil – Seniorenpflegeheim Feuerbachstraße GmbHSeite 32

Die Schloßstraße früher und heute

Im Jahr 1242 wird das Dorf 
Steglitze erstmals in einer Schen-
kungsurkunde erwähnt. Heinrich 
von Steglitze übereignete damit 
das bei Potsdam gelegene Dorf 
Arnestrop (heute Ahrensdorf) dem 
Kloster Lehnin. Es ist nicht eindeu-
tig geklärt, ob die Familie Steglitze 
auch Gründer und Namensgeber 
von Steglitz ist. 

Im Ortsregister des Landbuchs 
wurde Steglitz von Kaiser Karl IV 
erstmals beurkundet. Es konnte mit 
Sicherheit nachgewiesen werden, 
dass das Dorf Steglitze um 1975 
an der heutigen Straßenkreuzung 
Grunewaldstraße/ Schloßstraße 
lag. Zu dieser Zeit hatte Berlin 
6500 Einwohner.

Als Teil der alten Straßenverbindung 
von Berlin nach Potsdam entstand 
hier Ende des 18. Jahrhunderts 
die erste gepflasterte Straße Preu-
ßens. Am 18. April 1871 wurde die 
Provinzialchaussee Berlin-Potsdam 
in Schloßstraße umbenannt. Ihr 
südlicher Teil trug ursprünglich den 
Namen Lichterfelder Chaussee. Der 
Name Schloßstaße verweist auf das 
Ende der einstigen Dorfaue befind-
liche Steglitzer Schloss, das auch 

heute noch „Wrangel Schlösschen“ 
genannt wird und von Carl Friedrich 
von Beyme erbaut wurde. Es ist das 
historisch wertvollste Gebäude des 
Ortsteils und war später Landsitz 
des Preußischen Generalfeldmar-
schalls Friedrich von Wrangel. 

Trotz der neuen Rechtschreibreform 
wird die Schloßstraße auf Grund 
des Eigennamens und des histo-
rischen Begriffs weiterhin mit „ß“ 
geschrieben. Im Jahr 1888 wurde 
die Schloßstraße in ganzer Länge 
von der Straßenbahn durchfahren. 
Die letzte Linie verkehrte 1963. Im 
Jahr 1974 eröffnete die U-Bahn- 
linie U9, neben mehreren Bus-
linien, ihre drei U-Bahnhöfe. 

Mit dem raschen Wachstum der 
Gemeinde Steglitz in der wilhelmi-
nischen Epoche wurde die Schloß-
straße um 1900 zu einer modernen 
städtischen Hauptstraße ausge-
baut. Am nördlichen Ende der 
Schloßstraße befindet sich der 
Titania Palast. Dieser wurde am 
26.Januar 1928 um 20:30 Uhr 
mit einer großen Festveranstal-
tung eröffnet, bei der auch Stars 
des Eröffnungsfilms („Der Sprung 
ins Glück“) wie Carmen Boni und 
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Dehydration – Gefährlicher 
Flüssigkeitsmangel des Körpers

Jeder weiß es und doch fällt die 
ausreichende Versorgung vie-
len Menschen schwer: Der eigene 
Körper benötigt regelmäßig Was-
ser um optimal zu funktionieren. 
Bei Flüssigkeitsmangel, der soge-
nannten Dehydration, sinkt die 
Leistungsfähigkeit von Körper und 
Geist rapide ab. Unangenehme 
Symptome wie Kopfschmerzen 
oder Kreislaufbeschwerden sind 
die Folge. Maximal vier Tage kann 
der menschliche Organismus ohne 
Wasser überleben, dann droht der 
Tod. Doch warum ist Wasser so 
wichtig für unseren Körper und 
woran erkennt man eine drohende 
Dehydration.

Die Funktion des Wassers für 
unseren Körper
Wasser spielt in unserem Organis-
mus eine entscheidende Rolle. Tat-
sächlich bestehen wir zu 50 bis 60 
% aus Wasser. Säuglinge bestehen 
sogar zu 75 % aus Wasser. Kein 
Wunder, dass eine Dehydration 
negative Effekte auf die Funktions-
tüchtigkeit unseres Körpers hat. 
Vor allem das Gehirn, welches zu 
über 80 % aus Wasser besteht, lei-
det schnell unter Dehydration. Viele 
weitere Bestandteile des Körpers 

wie Lunge, Blut und Muskeln ent-
halten mehr als 75 % Wasser. Und 
selbst unsere Knochen bestehen 
noch zu 22 % aus Wasser. Ohne 
Wasser können wir nicht überle-
ben, da unser Organismus dann 
nicht reibungslos arbeitet.

Wasser erfüllt dabei verschiedene 
Funktionen im Körper. In Form von 
Blut ist es ein Transportmittel. 
Sauerstoff und Nährstoffe wer-
den zu den Organen transportiert, 
Abbauprodukte über das Blut und 
schließlich über den Urin entsorgt. 
Zudem regulieren wir über unseren 
Wasserhaushalt unsere Körper-
temperatur. Bei Hitze fangen wir 
an zu schwitzen und verdunsten 
Wasser. Und auch im Winter verlie-
ren wir Wasser um unsere Körper-
temperatur aufrecht zu erhalten. 
Zudem spielt Wasser bei der Funk-
tion der Gelenke eine wichtige 
Rolle. Nur elastische, also ausrei-
chend mit Flüssigkeit versorgte 
Knorpel und Gelenke können rei-
bungslos funktionieren. Letztlich 
dient Wasser auch der Polsterung 
und dem Schutz von wichtigen 
Organen. Bei einer Dehydration 
werden diese Abläufe gestört und 
negativ beeinflusst.
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Dehydration – gefährlicher 
Flüssigkeitsmangel des Körpers

So erkennen Sie eine drohende 
Dehydration
Symptome einer Dehydration hat 
vermutlich jeder schon einmal an 
sich beobachtet. Bereits aufkom-
mender Durst ist ein erstes, aber 
ernstzunehmendes Warnsignal. 
Hinzu kommen eine unangenehme 
Mundtrockenheit sowie spröde 
Lippen. Auch Augenringe oder 
wenig elastische Haut können ein 
Hinweis auf eine Dehydration sein. 
Da vor allem das Gehirn unter dem 
Mangel an Flüssigkeit leidet, tre-
ten Unwohlsein und Konzentrati-
onsschwächen auf. Wer nun nicht 
entgegenwirkt und ein großes Glas 

Wasser trinkt, nimmt folgende 
Symptome in Kauf:

• Kopfschmerzen und Schläfrigkeit
• Kreislaufbeschwerden und 
 koordinative Einschränkungen
• verminderte kognitive 
 Leistungsfähigkeit

Als weitere Konsequenz folgt die 
Bewusstlosigkeit. Im schlimmsten 
Fall kann eine Dehydration zum Tod 
führen. Heißes Wetter sowie starke 
körperliche Beanspruchungen kön-
nen eine Dehydration begünsti-
gen. Außerdem besteht auch bei 
starken Magendarmerkrankungen 








