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Sehr geehrte Be-
wohnerinnen und 
Bewohner, liebe 
Angehörige, 

mein Name ist Lars 
Ziebarth und ich 
bin seit Februar 
2021 im DOMICIL in Lüneburg tätig als 
Corona-Tester.

Ich bin gebürtiger Lüneburger und habe 
mich als Wasserturmführer auch viel 
mit der Geschichte der Salzstadt aus-
einandergesetzt, wodurch der Gedanke 
mal umzuziehen mir nicht in den Sinn 
gekommen ist.

Im vergangenen Jahr habe ich meine 
Fachhochschulreife mit dem Fachbe-
reich Gesundheit und Pflege beendet 
und widme mich nun der doch sehr 
wichtigen Aufgabe hier im Hause. So-
fern es wieder möglich sein sollte in 
Gastronomiebetriebe zu gehen oder 
sich mit Freunden zu treffen, kann man 

mich auf Live-Konzerten als Gitarrist 
wiederfinden.

Mein derzeitiges Ziel ist das Lehramts-
studium in Angriff zu nehmen mit den 
Fächern Biologie und Mathematik, da 
diese schon immer meine Lieblingsfä-
cher waren.

In meiner Freizeit übe ich weitere Songs, 
nicht nur auf der Gitarre, sondern auch 
auf dem Keyboard/Klavier. Zudem fahre 
ich viel Fahrrad oder zeichne sehr ger-
ne, um einfach dem stressigen Alltag für 
einen gewissen Zeitraum den Rücken zu 
kehren.

Derzeit wohne ich in einer kleinen aber 
dennoch feinen Wohnung im Zentrum 
Lüneburgs allein, wobei mich in naher 
Zukunft ein kleiner Vierbeiner begleiten 
wird.

Es testet Sie weiter und grüßt Sie 
herzlich

Ihr Lars Ziebarth
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Corona-Test-Beauftragte stellen sich vor



Ein herzliches Hallo,
mein Name ist Ste-
phanie Spliesgar. Ich 
bin 29 Jahre alt und 
wohne gemeinsam 
mit meinem Verlob-
ten und einem klei-
nen Hund in Ochtmissen, was auch zu Lü-
neburg gehört. In meiner Freizeit bin ich 
gern in der Natur und spiele mit Vergnü-
gen Gesellschaftsspiele. Ich bin gelernte 
Hotelfachfrau und arbeite hauptberuflich 
in einem schönen Hotel in Reinstorf. Seit 
November 2020 bin ich zu Hause, weil das 
Hotel aufgrund der Pandemie keine Gäste 
aufnehmen darf. Dann habe ich erfahren, 
dass hier im Domicil Lüneburg helfende 
Hände zum Testen gesucht werden. 
Meine Oma wohnt seit 2017 auch hier, 
wodurch ich das Haus schon ein wenig 
kannte. Ich freue mich hier zu helfen und 
den Mitarbeitern zumindest so ein wenig 
zurückgeben zu können, dass meine Oma 
hier wirklich gut aufgehoben ist. Vielleicht 
sehen wir uns ja bei Ihrem nächsten Test 
oder bei einer Partie „Mensch‘ ärgere 
Dich nicht!“
Ihre Stephanie Spliesgar

Guten Tag, 

mein Name ist Tan-
ja Stielow und ich 
möchte mich Ihnen 
kurz vorstellen.
Ich bin 29 Jahre 
alt und lebe seit 6 Jahren in Lüneburg. 

Hauptberuflich arbeite ich als Hotelfach-
frau in einem Hotel in Hamburg. Durch 
meine Freundin Louise Thiele habe ich die 
Möglichkeit bekommen, in Ihrem Haus als 
Testerin zu arbeiten. 
In meiner Freizeit treffe ich mich mit 
Freunden, backe und koche sehr gern.
In dieser Zeit eine Unterstützung zu sein, 
bereitet mir große Freude.
Mit lieben Grüßen 
Ihre Tanja Stielow  

Liebe  
Bewohner:Innen, 
liebe 
Mitarbeiter:Innen,

mein Name ist Emma 
Hoinkis und ich ar-
beite nun schon seit Februar im Domicil 
Seniorenpflegeheim im Roten Feld.
Bisher habe ich vor allem die Corona-
Schnelltests hier im Haus gemacht. Nun 
arbeite ich auch aushilfsweise an der 
Rezeption und freue mich über jedes 
freundliche Gesicht.
Wenn ich nicht hier arbeite, dann studiere 
ich Umweltwissenschaften und Bildungs-
wissenschaften an der Leuphana Univer-
sität in Lüneburg. In meiner Freizeit spie-
le ich leidenschaftlich gern Volleyball, bin 
oft an der frischen Luft und koche gern.
Ich freue mich, Sie alle besser 
kennenzulernen!
Mit freundlichen Grüßen
Emma Hoinkis
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Was passiert nach Ostern?
Wissen Sie eigentlich, was die Osterhasen nach Ostern machen? Nein? Hier 
mal ein kleiner Einblick in das Hasenleben nach den Osterfeiertagen. 

Sie helfen der  
Verwaltung bei wichtigen 

Büroarbeiten…

…man findet sie  
an der Rezeption beim 

Drucken wichtiger 
Dokumente…

…sie sind in  
der Wäscherei gern  

gesehenen Gäste und 
packen mit an…
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…bei der Haustechnik  
holen sie sich  

Ratschläge für den Bau 
der Osternester...

Sie unterstützen  
die Reinigung mit Rat und Tat 
und geben hilfreiche Tipps…



…im Kindergarten  
übernehmen sie gern  

mal die Betreuung  
der Kleinsten…
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…sie üben  
für das nächste 
Klavierkonzert…

…sie führen  
Bewohnerbefragungen 

durch und sammeln  
Wünsche für’s nächste 

Jahr…
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Nachdem ihre Arbeit nun erledigt ist, heißt es 
„Auf Wiedersehen“ bis zum nächsten Osterfest.
Ab jetzt müssen unsere Mitarbeiter wieder 
selbst ran und lassen keine Frühjahrsmüdig-
keit aufkommen.

…und sie machen regelmäßige  
Testfahrten mit dem Fahrstuhl –  

alles nur für Ihre Sicherheit…

Apropos Sicherheit –  
auch unsere Hasen ließen 
sich regelmäßig testen…

… nur der  
      Eintritt in die Küche wurde ihnen  
    seitens des Gesundheitsamtes           
            verwehrt.
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Am 14.02.2021 machte sich die Soziale Betreuung auf, um Ihnen, liebe Be-
wohnerinnen und Bewohner, eine kleine Freude zu bereiten.   
Unter dem Motto „Lass Blumen sprechen“ verteilten Claudia und Steffi im Na-
men des DOMICILs orangefarbene* Tulpenblüten und sahen in teilweise erfreu-
te, teilweise auch erstaunte Gesichter. Gerade die Herren des Hauses waren 
überrascht, dass man an einem solchen Tag auch an sie gedacht hat. Viele frag-
ten: „Warum bekomme ich 
denn Blumen, das ist doch 
nur was für die Damen.“                                                    
NEIN – diesen Tag woll-
ten wir nutzen, um Ihnen 
ALLEN ein Lächeln ins Ge-
sicht zu zaubern.“

(*man sagt übrigens: 
in orange schwingt ne-
ben Zuneigung auch 
Lebensfreude)

Auch die Mitarbeiter erhielten im Anschluss einen Blumengruß als kleine Auf-
merksamkeit und um ihnen einfach mal DANKE zu sagen. 
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Ein Blumengruß zum Valentinstag
   „Ein Tag nicht nur für Verliebte“
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Der Frühling hält 
seinen Einzug 
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Backduft liegt in 
der Luft
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