








angebote im Garten statt, wenn das 
Wetter mitspielt. Also, Angst braucht 
wirklich niemand zu haben, dass hier 
Alleinsein und Langeweile aufkom-
men, außer, der Bewohner wünscht 
es sich selbst so, was durchaus auch 
vorkommt. Es gibt einige, welche z.B. 
wirklich lieber fernsehen als mit nach 
draußen zu kommen. Wir respektie-
ren diese Wünsche selbstverständ-
lich, denn jeder soll sich wohl fühlen, 
und zwar so, wie er es möchte.

Wenn ich mich selbst mal später in 
einem Pflegeheim sehe, dann weiß 
ich jetzt schon, dass ich bitte mög-
lichst wenig machen möchte. Den 
ganzen Tag liegen, viel fernsehen, 
viel Schokolade essen, gerne Sekt 
trinken und den ganzen Tag im 
Nachthemd sein)))))… und wehe, 
es kommt eine Schwester und sagt: 
„Aber Fr. Borgwardt, Sie müssen 
doch auch mal raus.“ „Wer sagt das? 
Ich sag das nicht.“

Ja, so unterschiedlich kann es sein. 
Für jemand anderen ist es vielleicht 
das Größte, möglichst viel beschäf-
tigt zu werden. 

Im Übrigen ist unser Friseur auch 
wieder seit längerem im Hause tätig, 
nachdem das Hygienekonzept beim 
Gesundheitsamt Zustimmung fand. 
Ein Schrei der Erlösung ging durch 
das gesamte Haus. Nicht nur bei 
den Bewohnern, sondern auch bei 
den Mitarbeitern, da diese mittler-
weile schon gebeten wurden, ganze 
Dauerwellen nebenbei zu machen, 
was natürlich nicht möglich ist. 

So nach und nach kehrt ein kleines 
Stück der Normalität wieder ein. 
Wir freuen uns über jeden kleinen 
Schritt. Und dennoch, seien Sie alle 
vorsichtig, es ist noch nicht vorbei!!!

In diesem Sinne verbleibe ich und 
sage erneut: Bleiben Sie gesund!!!
 

Es grüßt Sie ganz herzlich
Tina Borgwardt

Einrichtungsleitung
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Unsere Sommerfeste sind jedes Jahr 
ein ganz besonderer Höhepunkt im 
Veranstaltungskalender: Unsere Be- 
wohner, Mitarbeiter und zahlreiche 
Gäste erfreuen sich in unserem Gar-
ten an der fröhlichen Stimmung, 
der beschwingten Live-Musik, am  
leckeren Essen und an einem bunten 
Rahmenprogramm.

Selbstverständlich hatten wir uns 
auch dieses Jahr wieder viel vorge-
nommen. Coronabedingt konnten 
wir diesmal leider keine Angehörigen 
und Freunde des Domicils einladen. 
Auf das gute Wetter, und damit auch 
die Aktivitäten draußen, mussten 
wir dieses Jahr ebenfalls verzichten. 
Nicht aber auf die besondere Stim-
mung, die unsere Sommerfeste so 
beliebt macht. 

Na gut, unser diesjähriger Musiker 
Käpt’n Meyer, der Kapitän der guten 
Laune, sorgte anstelle des geplanten 
Live-Auftritts im Garten nur von CD 
für Stimmung. Das war es dann aber 
auch schon mit den Einschränkungen.

Jeder Wohnbereich hat ein eigenes 
buntes Programm auf die Beine ge-
stellt: Dazu gehörten sportliche Ak-
tivitäten wie Kegeln oder Spiele mit 
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dem Schwungtuch, aber auch un-
terhaltsame Denkspiele wie ein Rei-
sequiz. Für beste Unterhaltung war 
somit gesorgt.

Auch unsere Küche hat sich wieder 
einmal mit Köstlichkeiten übertrof-
fen: Vom Mittagessen, hausgemach-
ter Kartoffelsalat mit Würstchen und 
Bifteki vom Grill als Hauptgericht 
und Erdbeeren mit frisch geschla-
gener Sahne zum Nachtisch, haben 
unsere Bewohner am Ende des Ta-
ges ebenso geschwärmt wie von 
der leckeren Frischkäse-Sahnetorte 
am Nachmittag. Die reichhaltige 
Getränkeauswahl mit Alsterwasser, 
Bier, Brause, Sekt und Orangensaft 
rundeten das kulinarische Wohl ab. 
An dieser Stelle vielen Dank noch 
einmal an unsere Küche.
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Auch wenn dieses Jahr unser Som-
merfest etwas anders war als sonst, 
hatten wir dennoch unseren Spaß. 
Alle waren sich einig: Unsere Feste im 

Domicil Marli sind immer wieder ein 
ganz besonderes Ereignis, auch wenn 
nicht immer alles so kommt, wie ge-
plant.
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Schlagerparade im Garten 
mit Harry Hansen

Auch in Corona-Zeiten ist in 
unserem Domicil Marli etwas 
los: Am 18. Juni konnten wir 
mit dem Musiker Harry Hansen 
eine „Reise in die Vergangen-
heit“ genießen. Ob „Griechi-
scher Wein“ oder die „Hände 
zum Himmel“ – der Entertai-
ner bezog das Publikum mit ein 
und so wurde in bester Stim-
mung gesungen, geschunkelt 
und getanzt. Nicht zuletzt der 
strahlend blaue Himmel und 
die traumhaften Temperaturen 
sorgten für einen sommerlichen 
„Gute-Laune-Nachmittag“…
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Sonntagskonzert im Garten 
mit Jens Ketelsen

Mit bangem Blick beobachteten wir 
den grauen, bewölkten Himmel. 
Mögliche Regenschauer waren für 
diesen Nachmittag vorhergesagt 
worden. „Ach, das wird schon…“: Die 
Optimisten unter uns hatten wieder 
einmal recht.

Am 28. Juni präsentierte der Lübe-
cker Musiker Jens Ketelsen mit viel 
Humor und kraftvoller Stimme, mit 
Akkordeon und Trompete, ein breites 
Repertoire aus Schlagern, Shanties, 
Pop und Irish Folk. Einfach jeder Zu-
hörer hatte bei diesem Gartenkon-
zert seinen Spaß. Eine Bewohnerin 
im Rollstuhl sagte mit geschlossenen 
Augen „Ich stelle mir vor, ich tanze“. 
Andere lachten über die manchmal 

etwas „gewagten“ Liedtexte. „In ei-
nem Harung jung und schlank“, „Ein 
Hering und eine Makrele“, „Küssen 
kann man nicht alleine“… Ach, wie 
lange schon hatten wir diese Lieder 
nicht mehr gehört?

Zum Abschluss des mehr als gelun-
genen Nachmittages mit Jens Ke-
telsen stimmten nicht nur (fast) alle 
Bewohner, Mit-
arbeiter und Gä-
ste in die Zuga-
be „La Paloma“ 
mit ein, sondern 
von überall her 
waren laute Rufe 
„Kommen Sie un-
bedingt bald mal 
wieder“ zu hö-
ren… Ja, warum 
eigentlich nicht?
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unserem Garten…

den Sommer in 
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rungen gestellt. Das Leben wurde 
vollständig auf den Kopf gestellt und 
keiner von uns hätte mit so einer 
langen Zeit gerechnet.

Es gab keine gemeinsame Osterfei-
er, der zweite Geburtstag unserer 
Tagespflege fiel aus, keine Himmel-
fahrtstreffen, kein Pfingsten und 
auch die geplante Goldene Hochzeit 
von einem unserer Gäste, welche wir 
bei einer gemütlichen Kaffeerunde 
feiern wollten, fiel ins Wasser. Selbst 
zur Sommersonnenwende und dem 
Beginn des Sommers blieben ohne 
unsere Gäste und Mitarbeiter die 
Räume der Tagespflege leer.

Der regelmäßige Kontakt zu den An-
gehörigen zeigte, wie wichtig eine 
baldige Öffnung der Tagespflege 
wäre. Doch niemand konnte sagen, 
wann der Zeitpunkt da ist, da hierfür 
eine Genehmigung durch die Ämter 
erforderlich war. 

Im Juni kam dann endlich der lang 
ersehnte Erlass. Die Freude und Er-
leichterung war nicht nur bei den 
Gästen und ihren Angehörigen groß, 
auch die Mitarbeiter freuten sich, 
ihre gewohnten Tätigkeiten wie-
der aufnehmen zu könne. Ihnen gilt 
mein Dank für ihre Einsätze auf den 
Stationen im Domicil-Seniorenpfle-

geheim. In der Krisenzeit waren sie 
dort eine große Unterstützung. Auch 
die Fahrer kamen mit großer Ein-
satzbereitschaft aus ihrer „Zwangs-
pause“ zurück und haben den Bus 
wieder flottgemacht. 

Auch wenn es erst einmal mit redu-
zierter Gästezahl startet, ist es ein 
wenig wie nach Hause kommen. Wir 
freuen uns, wieder für sie da sein zu 
können und die Besuchstage gemein-
sam, wenn auch etwas „anders“, zu 
verbringen.

Vielleicht dauert es ja nicht ganz so 
lange, bis wir als vollständige Grup-
pe wieder die Räume füllen. 

Bleiben Sie gesund!

Sommerliche Grüße 
Ihre Bianca Kammholz 
Leitung Domicil-Tagespflege Marli
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Als im Frühjahr wegen Corona ein 
striktes Besuchsverbot in allen Pfle-
geeinrichtungen und Seniorenhei-
men bestand, riefen die Lübecker 
Nachrichten zu der Aktion „Früh-
lingspost“ auf. Es ging darum, dass 
Kinder, (junggebliebene) Erwach-
sene und alle die dazu Lust haben, 
Briefe für ältere Menschen schrei-
ben und ihnen damit Freude und Ab-
wechslung in den Alltag bringen und 
ihnen zeigen: Wir denken an Euch!

Als dann vor Ostern in unserem Do-
micil Marli von der Freiwilligenagen-
tur „ePunkt“ (die als Partner der 
Lübecker Nachrichten die Briefe ge-
sammelt und an die Senioreneinrich-
tungen weitergeleitet hat) die ersten 
großen Briefumschläge mit vielerlei 
„Frühlingspost“ ankamen, war die 
Freude bei den Senioren groß.
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Bolchen

Nachdem mich unsere Ergothera-
peutin Frau Janssen wiederholt an-
gesprochen hatte, ob ich mal wie-
der etwas für unsere Heimzeitung 
schreiben möchte, musste ich nicht 
lange überlegen. Viele kleine Bege-
benheiten aus meiner Kinderzeit fie-
len mir plötzlich wieder ein.

Nun möchte ich eine kleine Capriole 
von mir als kleines Mädchen erzäh-
len, die schon über 90 Jahre zurück-
liegt. 

Gertrud, die lange Zeit bei meinen 
Eltern im Dienst war und mittlerwei-
le selbst Kinder hatte, war bei uns 
zu Besuch. Sie gab mir 1 Mark und 
schickte mich los, um vom Bäcker in 
der Nachbarschaft Brötchen zu ho-
len.

Ich war so lange unterwegs, sodass 
man zuhause schon ungeduldig auf 
mich gewartet hatte. Gertrud wollte 
die Brötchen für ihre Kinder mitneh-
men.

Als ich dann schließlich nach Hau-
se kam, meinen Puppenwagen mit 
30 Brötchen voll beladen, waren 
alle sehr verwundert. 30 Brötchen? 
Wozu brauchen wir 30 Brötchen? 
Dann stellte sich heraus: Ich sollte 
gar keine Brötchen holen, sondern 
30 Bolchen. Bolchen wurden in mei-
ner Heimat, dem Südharz, die Bon-
bons genannt. Und diesen Begriff 
hatte ich bis dahin noch nie gehört.

Ich hatte also Brötchen statt Bolchen 
verstanden und mich als kleines Kind 
auch nicht darüber gewundert.

Was mit den 30 Brötchen passiert 
ist? Ich weiß es nicht mehr. Da Ger-
truds Kinder ja 30 Bolchen bekom-
men sollten, wird sie die Brötchen 
nicht mitgenommen haben…

Ilse Michel
Bewohnerin
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Schneewalzer

Gerda, hör mol to, wat se dor int Ra-
dio speelen. Den Schneewalzer. Den 
hebbt wi all lang nich mehr hört. Jo, 
dat weer doch unser Leed, domools 
vor 40 Johr. Weest du noch as ick 
di toon ersten Mool toon Danzen up-
foddern dä? Ick harr all ene ganze 
Wiel to di keken. Du gefölst mi up 
Anhieb. Du seest so schmuk ut mit 
diene witte Blus. Und dann harrst du 
soon fründliches Lachen int Gesicht. 
Dat mocht ich lieden. Du werst nich 
alleen. Soon anner Deern set noch 
an Disch bi di. Aber ick harr bloß Au-
gen för di. Een bäten upgeregt wär 
ick denn doch as ick vör di stünn un 
di um den ersten Danz bedden dä. 
Ja, dat wer domals noch so üblich. 
Wi kämen ok gliechs int Snaken. Und 
dann danzten wi. Wi danzten den 
Schneewalzer: Ick hielt di in Arm 
und wär ganz hin und futsch. Bi den 
eenen Danz bläft dat nich. Wi danz-
ten den ganzen Abend to hoop. Und 
dann brockt ick di nach Hus. Wiet 
harrn wi dat nich. Und ick frogte di, 
ob wi uns weddersehen. 

Na, det hebbt wi ock. Siest ja. Nu 
sind wie all 40 Johr tosammen. Ick 
leve di genau noch immer, mit dien 
fröhlichen Lächeln im Gesicht. Wi 
hebbt ne nette Familie, 2 Jungen 
grossmokt und freu uns nu mit 2 En-
kels.

Wi hebbt immer Glück hatt und kun-
nen tofreden sin. Böse Wöör gäve 
dat nich bei uns und keen Striet. Wi 
wern uns immer eenig. So lat uns 
mal wiedermooken.

Alls hatt anfungen mit dem fröhli-
chen Lächeln im Gesicht.

Und dem Schneewalzer…

Dietrich Glasenapp
Bewohner
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Durch meine langjährigen Beobach-
tungen habe ich die Erkenntnis ge-
wonnen, dass Bewohnerinnen und 
Bewohner, die sich bewusst für den 
Einzug ins Seniorenheim entschie-
den haben, dort auch von Anfang an 
zu Hause sind. Diejenigen, die sozu-
sagen unfreiwillig einziehen, haben 
es sehr schwer, sich einzugewöh-
nen. Die Gründe des Einzuges kön-
nen sehr unterschiedlich sein. Einige 
fühlen sich nie richtig wohl. Damit 
machen sie es sich und den Ange-
hörigen nicht leicht. Das Ideal einer 
Großfamilie lässt sich in unser Ge-
sellschaftssystem schwer einfügen. 

Persönlich ziehe ich es vor, wenn es 
soweit sein sollte, in ein Alten- und 
Pflegeheim zu ziehen. Abhängig 
von Angehörigen oder Freunden zu 
sein, kommt für mich nicht infrage. 

Wie ich das Leben im Domicil erle-
be, kann es dort sehr angenehm und 
auch selbstbestimmt sein. Die Ver-
antwortung für sich selbst muss im 
Alter nicht zwangsläufig abgegeben 
werden. Auch nicht in Pflegeeinrich-
tungen.

Während meiner Zeit als Altenpfle-
gerin habe ich mich immer für die 
Schwächsten eingesetzt. Auch hier 
ist und war es wichtig, die Wünsche 
zur Selbstbestimmung zu erkennen 
und natürlich auch umzusetzen. Für 
andere Menschen Entscheidungen 
treffen zu müssen, wie wichtig oder 
unwichtig sie auch sind, fällt mir 
schwer. Dabei bin ich ein Freund von 
schnellen Entscheidungen. Die mei-
sten Bewohnerinnen und Bewohner 
haben bei uns eine Patientenverfü-
gung. Das hilft uns im Notfall schon 
sehr viel. 

Was mir zu denken gibt, sind die 
jüngeren Bewohnerinnen und Be-
wohner, die in den Wohnbereich ein-
gezogen sind. Jemanden zu pflegen 
und zu betreuen, der gleich alt oder 
gar jünger als man selber ist, daran 
muss ich arbeiten. Für alle Alters-
gruppen gibt es zurzeit wohl keine 
individuellen Lösungen.
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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  
Bewohnerfürsprecherin













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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