




















Jahren anfangs gar nicht vorstellen 
konnte, in einem Seniorenheim zu 
leben. Ihre gesundheitliche Situation 
ließ ihr jedoch keine Wahl. Nachdem 
sie sich im Laufe eines Jahres erholt 
hatte, hatten sich ihre Situation und 
ihre Meinung über ein Leben im Se-
niorenheim völlig geändert. Sie rich-
tete ihr Zimmer geschmackvoll und 
gemütlich, beispielsweise mit selbst 
geknüpften Teppichen und selbst 
gestickten Bildern, ein, sodass sie 
sich schnell heimisch fühlte. Sie fand 
Aufgaben, mit denen sie ihren Alltag 
sinnvoll gestalten konnte. Sie erzählt, 
dass ihr das jahrelange Engagement 
im Bewohnerbeirat besonders viel 
Freude gemacht hat. Zu ihren Auf-
gaben gehörte es, allen Bewohnern 
zum Geburtstag zu gratulieren. Sie 
schrieb für jeden handschriftlich 
eine Glückwunschkarte und machte 
den persönlichen Besuch mit einem 
Geburtstagsständchen komplett. 
Durch dieses aufwendige Ehrenamt 
lernte sie einfach jeden Bewohner in 
jedem Wohnbereich kennen.

Als wir Frau Michel fragen, was ihr 
sonst noch gut im Domicil gefal-
len hat, antwortet sie ohne Zögern: 
„Die Feste und Konzerte im Festsaal. 

Hier wird viel geboten, für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei. Und die 
Ausflüge. Im letzten Jahr die Schiff-
fahrt auf dem Eutiner See war klas-
se, alles stimmte. Und die Ausflüge 
zu den Seniorennachmittagen der 
Gemeinnützigen hier in Lübeck, da 
bin ich auch immer gerne dabei.“ Auf 
unsere Frage, wie ihr Fazit nach 14 
Jahren Domicil ausfällt, äußert Frau 
Michel: „Ich fühle mich hier richtig 
zu Hause. Ich hätte früher nicht ge-
dacht, dass ich mich in einem Senio-
renheim so wohlfühlen kann.“

15. Domicil Marli-Geburtstag: Ein 
Tag mit vielen kleinen Feiern in den 
Wohnbereichen. Auch ein Tag, um 
viele Erinnerungen Revue passieren 
zu lassen… 
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Rückblick Domicil-Geburtstag















Nun neigt sich das Jahr in langsamen 
Schritten dem Ende zu. In der Zwi-
schenzeit ist es Herbst geworden und 
wir blicken auf turbulente Monate zu-
rück. 

Nachdem wir Ende Juni endlich wieder 
unsere Tagespflege öffnen durften, 
gab es bei allen Mitarbeitern, Gästen 
und Angehörigen ein deutliches Aufat-
men. Leider arbeiten wir immer noch 
im reduzierten Regelbetrieb. Gerne 
würden unsere Gäste wieder häufiger 
kommen, was jedoch weiterhin durch 
das immer noch anhaltende Virus 
nicht möglich ist.

Doch wir lassen uns nicht betrüben 
und machen weiterhin das Beste aus 
der Situation. Jeder hält sich an die 

vorgeschriebenen Hygieneregeln und 
erfreut sich an den schönen Stunden, 
welche mit Geselligkeit, Gedächtnis-
angeboten, viel Bewegung an der  
frischen Luft, aber auch kleinen Spiel-
kreisen und Bastelangeboten gefüllt 
sind.

Den Sommer haben wir überwiegend 
auf der Terrasse verbracht und das 
schöne Wetter und den Spätsommer 
genossen. Fast konnte man das Ge-
schehen, was die Welt bewegt, ein 
wenig vergessen.

Es wurde gegrillt und auch der gut 
schmeckende Salat kam aus eigener 
Herstellung. Durch die Erinnerungen 
an frühere Salatrezepte konnten die 
Wünsche unserer Gäste berücksich-

Hoffnung

Es reden und träumen die Menschen viel
Von bessern künftigen Tagen,

Nach einem glücklichen
goldenen Ziel

Sieht man sie rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird wieder jung,

Doch der Mensch hofft immer Verbesserung.

Friedrich von Schiller (1759-1805)
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tigt werden. Erfrischende Getränke 
und Früchtebowle, aber auch ein klei-
ner Schluck Bier rundeten die Tage ab.

Große Freude bereitete den Gästen 
auch immer wieder die wechselnde 
Dekoration, an deren Herstellung sie 
kräftig mitgearbeitet haben. Erinne-
rungen an eigene Aktivitäten in Haus 
und Garten lebten wieder auf.

Doch was wird uns der Winter und die 
dunkle Jahreszeit bringen? Viele stel-
len sich diese Frage und es gibt im 
Moment keine Antwort. Der Gedan-
ke, dass die Tagesbetreuung erneut 
schließen muss, macht einigen große 
Sorgen. Wir alle hoffen auf eine baldi-
ge Besserung der Situation. Und wie 
immer…

Bleiben Sie gesund!
 
Ihr Tagespflegeteam
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„Kun dat angohn?“

Wenn ick di vertellen dö, bi uns in 
Gang wür een Peerd! Glöwst du dat? 
Nee! Is aber wohr. Lögenhaeftig to 
vertelln aber wohr.

De Heimleitung versöcht immer 
wedder mool wat anners im Program 
to hebben. Nu heb se sich mit den 
Reitstall Seehof besproken, dat een 
Pony uns Domicil af und an mal besö-
ken sull. Dör wär soon lütt Pony. Dat 
kunn dat good mooken und nu wär 
gistern Premiere und dat Pony erst-
mal bi uns. Und so kam dat Peerd int 
Domicil.

Wi wärn all niergisch. Wo dat wool 
utsiet. Da stunden wie nu vör den 
Foarstoul. As de Dör up gung stund 
dor een lütt hellgrau Pony. Keek uns 
fründlich an und wackelte mi de Oh-
ren. As woll se segen: „Keen Sorge, 
ick weet Bescheed, ick kenn dat all“. 
Denn güng de Parade los. Wi stün-
den all den Floor längst und Daisy 
künn an uns lang goohn. Bi jedereen 
blif se stohn. Wi harrn all een Stükk 
Appel, dat wör wohl dat richtige. De 
Appelstükken schnappelte see ge-
nüslich wech. So güng dat Füttern 

schnell vörbi und denn wör de Reech 
all to End. De meisten weet dat jo. 
Du must dat Appelstück mit de flache 
Hand henholen, denn koet Peerd dat 
better mit de Lippen schnappen. Da-
isy keek uns an, as wull see seggen: 
„Siüstwool! Häf ick dat nich good 
mookt?“ Und de Zuschauer hebben 
sik öber den Besöök bannich freit.

Kumm mool bold 
wedder Daisy.

Dietrich
Glasenapp

Bewohner
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Bewohner erzählen…
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Hallo liebe Bewohnerinnen, 
Bewohner und Angehörige,

heute können Sie wieder ein paar 
Worte von Ihrer Bewohnerfürspre-
cherin lesen.

Zuerst ein „Riesen-Dankeschön“ an 
das gesamte Personal des Domicils. 
Die vergangenen Wochen und Mona-
te sind so ganz anders verlaufen als 
wir alle, auch ich, es gewohnt wa-
ren. In dieser Zeit musste das Per-
sonal hier im Haus mit vielen neuen 
Umständen und Herausforderungen 
fertig werden. Bedingt durch die Co-
rona-Pandemie mussten sich alle auf 

neue Tagesabläufe ein-
stellen.

Ich habe von vielen Be-
wohnern gehört, dass 
sie die vergangenen 
Monate trotz allem ei-
nigermaßen gut über-
standen haben. Es fin-
den auch in Corona-
Zeiten viele Veranstal-
tungen statt, Musik im 
Garten sowie Feste in 
den einzelnen Wohn-
bereichen. Gemeinsa-
me Veranstaltungen für 

alle Bewohner im großen Festsaal 
sind leider nach wie vor nicht mög-
lich. 

Auch meine Tätigkeit als Ihre Bewoh-
nerfürsprecherin ist im Augenblick 
sehr eingeschränkt. Ich bekomme 
monatlich von der Verwaltung für 
jeden neuen Bewohner das Datum 
des Einzugs sowie die Aufenthalts-
zeit mitgeteilt. In den vergangenen 
Monaten habe ich dann jeden Be-
wohner aufgesucht und persönlich 
begrüßt. Jeder neue Bewohner soll-
te mich und meine Aufgaben hier im 
Domicil kennenlernen. Aufgrund der 
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Unsere Bewohnerfürsprecherin
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Geistliches Wort 
von Pastorin Nehmzow 

Engel

Neulich habe ich meinen Schlüssel 
verlegt. Das ist ärgerlich. Beson-
ders ärgert es mich, dass es ausge-
rechnet der Schlüssel mit dem En-
gelanhänger ist. Nein, ich bin nicht 
abergläubisch, aber dieser Engel ist 
mir wichtig. Eine Freundin hatte ihn 
mir geschenkt.

Nun ist er weg. Der Schlüssel. Und 
der Engel. Ob er noch einmal wie-
der auftaucht?

Ich gestehe, ich habe ein ambi-
valentes Verhältnis zu Engeln. Mir 
reicht Gott. Und doch empfinde ich 
Engel wie eine Verstehenshilfe. Vie-
le Menschen scheuen sich, von Gott 
und dem Glauben zu sprechen. Aber 
Engel finden sich in vielen Haushal-
ten, zumindest in der Advents- und 
Weihnachtszeit. Und junge Eltern 
wählen gern diesen Vers aus dem 
91. Psalm als Taufspruch für ihr 
Kind:

Gott hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen dei-
nen Wegen.

Ja, das kann ich verstehen. Dieser 
Wunsch nach Schutz - für mein Kind 
und für mich selbst.

Heutigen Eltern wird häufig vor-
geworfen, sie kreisen um ihr Kind 
wie ein Helikopter mit dem Wunsch, 
jede Gefahr von ihrem Kind fern zu 













Heiligabend 24.12.2020

Fischroulade an Krebssauce
dazu Salzkartoffeln

und
Gurken-Dillsalat

Bratapfel-Pudding

Abendessen:
Heiße Bockwurst mit 

Kartoffelsalat

1. Weihnachtstag 25.12.2020

Ente gebraten mit Apfelrotkohl
dazu Kartoffelklöße

und
Orangensauce

Mousse Mandel mit Nougatsauce
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Menüs an den Festtagen



Unser Haus

2. Weihnachtstag 26.12.2020

Hirschbraten mit

Speckwirsingkohl in Rahm

dazu Kartoffelzapfen

Zimteis-Stern

Silvester 31.12.2020

Rinderbrust in Meerrettichsauce

Rote Beete
dazu Petersilienkartoffeln

Fürst-Pückler-Eis

Neujahr 01.01.2021

Burgunderschinken mit Steckrüben

dazu Salzkartoffeln
und Rotweinsauce

Mousse Trüffel mit Eierlikörsauce
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Menüs an den Festtagen
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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

Wochenplan









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

Domicil – Seniorenpflegeheim Marli GmbH
Elise-Bartels-Straße 1 | 23564 Lübeck
Tel.: 04 51 / 8 81 - 0 | Fax: 04 51 / 8 81 - 10 00
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