








ren zu einer extrem gefährdeten Ri-
sikogruppe und ich hoffe einfach auf 
Ihr Verständnis, dass da nun mal 
Vorsicht geboten ist.

Was uns in dieser schwierigen Zeit 
sehr gefreut hat, sind die vielen 
Spenden und Aufmerksamkeiten, 
welche wir bekommen haben. Zum 
Beispiel wurden uns 80 selbstge-
nähte Gesichtsmasken vom Senio-
renbeirat der Hansestadt Lübeck – 
zusammen mit den Lübecker Stadt-
müttern und dem Verein „Frauen hel-
fen Frauen“ – gespendet. Das Bau-
haus in Lübeck, Ratzeburger Allee, 
hat uns eine große Blumenspende 
zukommen lassen, welche auf den 
Wohnbereichen verteilt wurde. Dies 
sorgte für eine große Freude bei den 
Bewohnern. Alle bisherigen Konzer-
te im Garten haben „ehrenamtlich“ 
stattgefunden. Dafür möchte ich 
mich von ganzem Herzen bedanken.

Es ist so schön zu sehen, wieviel 
Anteil genommen wird und einem, 
auch seitens der Bewohner, Ver-
ständnis entgegengebracht wird. 
Die meisten Bewohner sagen näm-
lich tatsächlich, dass es für sie völlig 
klar ist, dass Infektionsschutz vor-
geht, da brauche man gar nicht lan-

ge diskutieren. Und das ist wirklich 
sehr schön zu hören.

Es wird sich bestimmt auch wie-
der alles normalisieren, aber eben 
Schritt für Schritt. So verbleibe ich 
also und sage Ihnen allen, was man 
heutzutage sagt, nämlich: Bleiben 
sie gesund!!!!!!!!!! Egal, ob die Haa-
re nun sitzen oder nicht.
 

Tina Borgwardt
Einrichtungsleitung
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Vorwort Frau Borgwardt
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1959 habe ich dort meinen Mann 
Manfred Köpcke kennengelernt und 
1962 geheiratet. Eine sportliche Be-
tätigung war mir schon immer wich-
tig. Die Turnerei hat mich nie los-
gelassen. Auch das Handballspielen 
wurde versucht, weil ich in eine Fuß-
ball- und Handballfamilie geheiratet 
habe. Ich musste aber feststellen, 
dass das mit dem Ball nicht so mein 
Ding war.

1964 wurde unser Sohn Olaf gebo-
ren und 1970 unsere Tochter Anni-
ka. Die ganze Familie war sportbe-
geistert. Wir verbrachten jedes Wo-
chenende auf dem Sportplatz. Ich 
machte Trainerscheine für das Mut-
ter-Kind-Turnen, später dann auch 
für Jugendliche. Ich selbst spielte 25 
Jahre Tennis und war 17 Jahre Mann-
schaftsführerin. Jetzt habe ich noch 

meine Oldie-Turngruppe. Insgesamt 
ist es alles ein wenig ruhiger gewor-
den. Ich bin nur noch einmal in der 
Woche im Sportheim. Mit diesen Ak-
tivitäten bin ich inzwischen 53 Jahre 
im TuS Lübeck Mitglied.

Jetzt habe ich Ihnen viel von mir er-
zählt und hoffentlich nicht zu sehr 
gelangweilt. Ich freue mich auf das 
nächste Treffen mit Ihnen.

Bleiben Sie gesund und zufrieden. 

Ihre Heidi Köpcke
Bewohnerfürsprecherin
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Unsere Bewohnerfürsprecherin
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Rückblick LMN-Konzert



„Wir möchten den Bewohnerinnen 
und Bewohnern im Domicil einfach 
eine Freude machen“. Anfang Mai 
war es dann auch soweit: Bei einem 
„Bunten Musiknachmittag“ spiel-
ten Bärbel Bach (Mandoline) und 
Marianne Jung (Flöte) im Domicil-
Garten für unsere Senioren. Neben 
bekannten Mailiedern wurden auch 
andere gern gehörte Musikstük-
ke wie beispielsweise „Tiritomba“, 
„Horch, was kommt von draußen 
rein“, „Amazing Grace“ oder „Ode 
an die Freude“ zum Besten gege-
ben. Dieses bunte Musikprogramm 
erfreute alle Zuhörer und lud zum 
freudigen Mitsingen ein. Dabei fiel 
wieder einmal mehr auf, wie textsi-
cher unsere Senioren sind.

Auch an diesem Mai-Nachmittag 
spielte das Wetter wieder bestens 
mit und ermöglichte es, an den ge-
öffneten Fenstern den beiden Musi-
kerinnen zu lauschen oder auch auf 
den Balkonen und Terrassen zu ver-
weilen…
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Rückblick „Bunter Musiknachmittag“
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Rückblick „Bunter Musiknachmittag“
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Am 3. März besuchte uns Polizei-
hauptmeister Klug vom 3. Polizeire-
vier Marli.

Unter dem Motto „Goldener Herbst 
– Sicherheit für Senioren“ trug 
der erfahrene Präventionsexperte 
sehr anschaulich vor, worauf wir bei 
seniorenspezifischen Delikten ach-
ten sollten und gab uns praktische 
Tipps zur Vorbeugung.

Immer wieder lesen wir in der Zei-
tung, dass Verbrecher mit dem so-
genannten Enkeltrick arglose Rent-
ner um ihr Geld bringen. Doch wie 
funktioniert das eigentlich, und wa-
rum fallen immer noch Menschen 
darauf rein?

Nach dem Vortrag waren wir uns ei-
nig: Das hätte jedem passieren kön-
nen! Polizeihauptmeister Klug spiel-

te uns einen Beispielanruf vor und 
machte deutlich, wie professionell 
die Täter vorgehen. Im Ausland ar-
beiten geschulte Profis in Großraum-
büros, schauen Telefonbücher und 
Traueranzeigen durch, um anhand 
von alten Vornamen und Familien-
stand potentielle Opfer herauszufil-
tern. Häufige Anrufe, Druck und psy-
chologische Tricks führen dann dazu, 
dass die Täter Erfolg haben.

Um uns dagegen zu wappnen, 
erhielten wir hilfreiche Tipps:

•  Seien Sie misstrauisch, wenn Sie 
den Anrufer erraten sollen.

•  Geldreserven und Details zu Ihrer 
privaten Situation nicht am Telefon 
preisgeben.

•  Halten Sie nach einem Anruf mit 
Geldforderungen mit Ihrer Familie 
oder vertrauten Personen Rück-
sprache.

•  Überweisen Sie niemals Geld auf 
ein unbekanntes Konto.

•  Informieren Sie die Polizei, wenn 
Ihnen ein Anruf verdächtig vor-
kommt.
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Rückblick Sicherheit für Senioren
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•  Bei Geldforderungen am Telefon 
das Gespräch sofort beenden.

•  Immer roten Knopf (bzw. Knopf 
mit Symbol „Hörer auflegen“) zum 
Auflegen nutzen.

•  Hier im Domicil können Schließfä-
cher genutzt werden.

•  Gehen Sie wenn möglich mit Be-
gleitung zur Bank.

Das Interesse an diesem Vortrag 
war groß. Es wurden Fragen ge-
stellt und aus eigener Erfahrung be-
richtet, sodass ein reger Austausch 
entstand. Wir erfuhren auch, dass 
es eine neue Variante des Betrugs, 
den sogenannten „Falsche-Polizi-
sten-Trick“, gibt. Auch darüber wur-
den wir informiert: Betrüger geben 
sich als falsche Polizisten aus und 
bringen ihre Opfer dazu, ihnen Geld 
an der Haustür zu übergeben. Auch 
in diesem Fall gelten die Tipps der 
Polizei.

Polizeihauptmeister Klug berichtete 
noch Einiges aus seiner langjähri-
gen Berufstätigkeit. Zum Abschied 
gab es dafür Applaus und wir waren 
uns einig: Das war ein sehr interes-

santer Vormittag und wir fühlen uns 
nun sicherer und gestärkt.

Herzlichen Dank für diese wichtige 
Arbeit!

Liv Kussat
Beschäftigungstherapie
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Rückblick Sicherheit für Senioren



In diesen turbulenten Zeiten können 
unsere Bewohner einige Zeit keinen 
Besuch von ihren Angehörigen be-
kommen. Deshalb bemühen wir uns 
übergangsweise, diese Lücke zu fül-
len. Unser Tagesgeschäft läuft weiter. 
Zusätzliche Unterstützung erhalten 
wir hierbei von Kollegen aus der Ta-
gespflege und unseren Auszubilden-
den, für die gerade keine Schule ist. 
So können wir verstärkt Einzelange-
bote und Kleingruppen anbieten.

Das gemeinsame Singen bereitet 
unseren Bewohnern nach wie vor 
viel Freude und die Texte von früher 
vermitteln ein Gefühl von Zuhause. 
Hier ist die Welt in Ordnung.

Die Easy-Day-Massage ist ein belieb-
tes Einzelangebot. Hierbei spürt der 
Bewohner ganz deutlich: Es ist je-
mand da für mich. Es ist keine hek-
tische Notwendigkeit, sondern ein 

Moment der Ruhe. In dieser ganz 
persönlichen Zuwendung wird dem 
Bedürfnis nach menschlicher Nähe 
entsprochen. Außerdem ist es ein 
Wahrnehmungsangebot, das den 
Menschen kognitiv anspricht. Die 
Berührung, die Wärme, die Bewe-
gung in den Gelenken von Hand und 
Finger, all das verbindet den Men-
schen wieder mit seiner Umwelt und 
der Fachkraft als seinem Gegenüber.

Gemeinsam mit unseren Bewohnern 
lesen wir ausgewählte Artikel aus 

Trotz Corona – Wir sind weiterhin für unsere Bewohner da
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Beschützter Bereich



der Zeitung. Unser Fokus liegt hier 
auf guten Nachrichten und Themen, 
welche die Menschen von früher 
kennen. Der Garten und die damit 
verbundene Arbeit ist ein beliebtes 
Thema bei uns. Zu der Zeit unserer 
Bewohner war der Garten nicht nur 
schön anzusehen, sondern auch sehr 
nützlich. Hier wurden Obst und Ge-
müse angebaut und so mancher hat-
te auch Kleinvieh hinter dem Haus.

Und endlich ist der Frühling da. Nach 
vielen Wolken und Regen im Spät-

winter zeigt sich die lang ersehnte 
Sonne. Wann immer die Möglichkeit 
besteht, gehen wir mit unseren Be-
wohnern in einen der Gärten des Do-
micils oder den angrenzenden Park. 
Frühblüher, zartes Grün an den Bäu-
men und die herrliche Kirschblüte. 
Der Anblick erwärmt das Herz und 
zeigt uns: Das Leben geht wieder 
los. 

Daniel Waburg
Ergotherapeut  
WB 5 und 6
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Unsere jährliche Schulung für zu-
sätzliche Betreuungskräfte fand am 
4. und 5. März 2020 hier im Domicil 
in unseren Schulungsräumen statt. 
Diesmal waren auch die Betreuungs-
kräfte vom Domicil Am Holstentor 
mit dabei.

Frau Jacqueline Wienholtz, eine  
Domicil-Schulungsbeauftragte aus 
dem gerontopsychiatrischen Be-
reich, führte uns durch das Seminar. 

Zu den wesentlichen Inhalten und 
Aufgaben zählten:
•  Reflexion des Aufgabenbereichs in 

der Betreuung. Hier gab es einen 
regen Austausch über Erfahrungs-
werte, Krankenbeobachtung und 
Alltagsgestaltung.

•  Wir bekamen Informationen, wie 
man die geistige Fitness anregen 
und die Mobilität der Bewohner er-
halten kann.

•  Insbesondere wurde auf Menschen 
mit dementieller Erkrankung ein-
gegangen. Ein wichtiges und un-
entbehrliches Konzept ist dabei die 
Validation (Validation nach Naomi 
Feil, Begründerin und Sozialarbei-
terin aus den USA). Dieses belässt 
den Bewohner in seiner Lebenswelt 
und versucht nicht, ihn in die existie-
rende Realitätswelt zurückzuholen.  
Es ist wichtig, auf die Gefühlswelt 
einzugehen. Dem verwirrten Men-
schen gebührt ein wertschätzen-
der Umgang und seine Gedanken-
welt wird als gültig anerkannt.

•  In den Gruppenarbeiten schauten 
wir uns Biographien von Menschen 
(diese waren frei erfunden) an 
und erstellten ein individuell abge-
stimmtes Aktivierungsangebot.
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Fortbildung im DOMICIL



•  Viel Spaß hatten wir in der Grup-
penarbeit mit unterschiedlichen 
Materialien. Eine Arbeitsgruppe 
hatte Strohhüte, andere Gruppen 
arbeiteten mit Springbällen, einer 
Schale mit Obst oder Schaumgum-
miexpandern.

Zum Ablauf und zur Organisation 
des Beschäftigungsangebots musste 
sich jede Gruppe ihre Gedanken ma-
chen. Die unterschiedlichen Angebo-
te wurden nacheinander vorgestellt.

Die Stimmung an beiden Tagen war 
fröhlich. Schön war es, dass wir be-
stimmte Themen auswählen und ver-
schiedene Fragen hier besprechen 
konnten. Auf jeden Fall konnte jeder 
Teilnehmer hier Interessantes und 
Wissenswertes für sich mitnehmen.

Ilona Pingel
(Betreuungskraft)
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Fortbildung im DOMICIL
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Wochenplan

Montag
Einzelbetreuung in den 
Wohnbereichen

10.00-11.15 Uhr Gesellige Montagsrunde zum 
Wochenanfang

15.30-17.00 Uhr Singen und Musizieren
(1 x monatlich)

Dienstag
Einzelbetreuung in den 
Wohnbereichen

10.00-11.15 Uhr Tanzen im Sitzen und Sitz-
gymnastik

10.00-11.00 Uhr Besuch der „Quakfrösche“
(1 x monatlich)

15.30-16.30 Uhr Herrenrunde (1 x monatlich)

Mittwoch

Einzelbetreuung in den 
Wohnbereichen

10.00-11.30 Uhr Kreativgruppe

10.00-15.00 Uhr Ausflüge 
(nach Absprache)

14.30-17.00 Uhr Wechselndes Angebot:
Klönschnack mit der 
Heimleitung, Geburtstags-
kaffee und andere

15.30-16.30 Uhr Sprechstunde mit der Be-
wohnerfürsprecherin







Unser Haus
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Unser Haus

Das bieten wir Ihnen:

• Leicht- bis Schwerstpflege in den Pflegegraden 2-5
• Kurzzeit- und Verhinderungspflege
• Betreuung von demenziell Erkrankten
• Tagespflege
• Probewohnen
• Große, wohnliche Einzel- und Doppelzimmer mit Bad
• Gästezimmer für Ihre Besucher
• Modernes Notruf- und Sicherheitssystem
• Altengerechtes Telefon, Rundfunk-, 
  Satelliten- und Internetanschluss
• Eigene Möblierung möglich und erwünscht
• Moderne Therapie- und Gemeinschaftsräume 
• Snoezelenraum (Wohlfühlraum)
• Festsaal
• Balkone und Terrassen mit Gartenmöblierung
• eigene Küche, Wäscherei und Reinigung
• Liebevoll angelegter Garten mit Wasserspiel
• Abwechslungsreicher, ganzjähriger Veranstaltungskalender
• Partner aller Kostenträger

Unser modernes Haus ist speziell auf die individuellen Bedürfnisse unserer 
Bewohner ausgerichtet. Eine hohe Pflegequalität, Freundlichkeit und Service 
bilden die Grundlage unserer täglichen Arbeit.
Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie einen Termin mit uns – gern auch 
am Wochenende – damit wir auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen können!

Das Domicil – Seniorenpflegeheim Marli 
befindet sich in zentraler Lage von Marli 
und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
leicht erreichbar. Die Wakenitz und der 
beliebte Ein kaufstreffpunkt „Kaufhof“ mit 
sei nen zahlreichen Geschäften und Ärzten 
sind nur wenige Gehminu ten entfernt.

Domicil ‒ Seniorenpflegeheim Marli GmbH │ Elise-Bartels-Straße 1 │ 23564 Lübeck
Telefon: 04 51 / 8 81 - 0 │ Fax: 04 51 / 8 81 - 10 00

info@domicil-marli.de │ domicil-seniorenresidenzen.de
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Sie suchen einen Arbeitsplatz, an dem Sie ernst genommen werden  
und trotzdem Spaß haben können? Dann suchen wir Sie als  

Examinierte Pflegefachkraft (m/w/d)     

Pflegehelfer (m/w/d)    

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Domicil – Seniorenpflegeheim Marli

http://karriere.domicil-seniorenresidenzen.de
domicil-seniorenresidenzen.de

karriere@domicil-marli.de
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