










Am 15. April feierten wir den Früh-
ling mit Tulpen in vielen Variationen: 
Echte Blüten für jeden Bewohner auf 
der Kaffeetafel, Tulpen auf den Ser-
vietten und in den Ohren die „Tulpen 
aus Amsterdam“. Und die brachte 
uns das „Hohenloher Drehorgel-Or-
chester“.

Auch wenn der April in diesem Jahr 
der kälteste seit 40 Jahren war, lie-
ßen sich viele Bewohner die Freu-
de an unserem Gartenkonzert nicht 
nehmen. In Wolldecken eingepackt, 
manche mit Mütze und Schal extra 
gut gewärmt, ging das Publikum von 
der ersten bis zur letzten Minute mit. 
Es wurde mit den Füßen gewippt, im 
Takt geklatscht und mitgesummt.

Da die Drehorgeln über ein umfang-
reiches Repertoire von 1200 Musik-
titeln verfügen, konnte an diesem 
Nachmittag natürlich nur ein kleiner 
Programmausschnitt geboten wer-
den. Von den „Tulpen aus Amster-
dam“ bis zu „Satisfaction“ von den 
Rolling Stones war alles dabei. Und 
das Gehörte machte einfach Lust auf 
mehr. Unseretwegen noch in diesem 
Sommer…
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Rückblick Tulpenfest
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Nun steht er wieder vor der Tür: 
Der langersehnte Wonnemonat Mai. 
Da der Mai jedoch mit seinem Wet-
ter ähnlich startete wie der April zu 
Ende ging, verzichteten wir bei un-
serem diesjährigen Maifest auf das 
Gartenkonzert und machten es uns 
auf den Wohnbereichen gemütlich.

Nach dem Kaffeetrinken hatte je-
der Wohnbereich wieder ein eigenes 
Programm auf die Beine gestellt. In 
dem einen Wohnbereich stand das 
Thema Mai mit Gedichten, Geschich-
ten und Quizfragen im Mittelpunkt, 
in dem anderen ging es etwas be-
wegter zu und es wurden beliebte 
Spiele wie beispielsweise Kegeln an-
geboten.

Ein kurzweiliger Nachmittag, der für 
beste Unterhaltung sorgte.
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Bei strahlendem Sonnenschein 
machten es sich unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner auf der Terras-
se, im Garten und an den geöffne-
ten Fenstern gemütlich: Heute sollte 
es nach längerer Zeit ein freudiges 
Wiedersehen und Wiederhören mit 
Herrn Behrenbeck geben. 

Da Herr Behrenbeck „gefühlt schon 
immer“ regelmäßig in unserem Hau-
se musiziert, ist es auch ein bisschen 
liebe Gewohnheit, wenn ein „Bunter 
Musikvormittag“ mit ihm auf dem 
Programm steht. 

Gerne gehörte Schlager und Volks-
lieder zum Mitmachen, hier und da 
ein Klönschnack mit Maske und Ab-
stand, sorgten bei unseren Bewoh-
nern für gute Stimmung und Vor-
freude auf einen reichhaltigen Mu-
siksommer im Garten…
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Hamburger und Pommes für alle…Hamburger und Pommes für alle…
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„Hamburger“ in den Wohnbereichen
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„Neues Spiel, neues Glück“ heißt es 
bei dem Spiel, das unsere Senioren 
immer wieder sichtlich begeistert.

Bei diesem beliebten Spiel handelt 
es sich um „Bingo“ und die Spiel-
regeln sind denkbar einfach: Jeder 
Teilnehmer erhält ein Blatt, das mit 
25 Zahlen in Kästchen bedruckt ist. 
Die Spielleitung dreht die Trommel 
mit den 75 Kugeln und entnimmt 
dann eine Kugel mit einer Zahl. Die 
Zahl wird laut vorgelesen, die Spieler 
kreuzen die genannte Zahl auf ihrem 
Blatt an. Wer als erstes eine Reihe, 
das heißt 5 Kästchen nebeneinander 
(waagerecht, senkrecht oder diago-
nal) voll hat, ruft laut „Bingo“ und 
hat einen kleinen Preis gewonnen. 
Wenn jemand nicht zu den glückli-
chen Gewinnern zählte, dann heißt 

es „Neues Spiel, neues Glück“ und 
vielleicht wartet ein Gewinn in der 
nächsten Runde.

Übrigens: Wirkliche Verlierer gibt es 
bei uns in keinem Fall. Auch wenn 
man sich mit einem Trostpreis be-
gnügen musste, bietet „Bingo“ ein 
fröhliches Miteinander. Außerdem 
gehört bei uns auch ein Gläschen 
Wein in geselliger Runde dazu. Falls 
jemand denkt, wir spielen „Bingo“ 
nur zum Spaß, dem sei gesagt: Die-
ses Spiel trainiert nebenbei auch ko-
gnitive Fähigkeiten wie zum Beispiel 
Konzentration und Reaktionsfähig-
keit.

Jede Bewohnerin und jeder Bewoh-
ner ist herzlich eingeladen, wenn es 
das nächste Mal wieder heißt „Neues 
Spiel, neues Glück…“
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Osterzeit ist auch Bastelzeit

Wir im Wohnbereich 4 freuen uns 
immer, wenn es heißt „Es wird ge-
bastelt“.

In der Vorosterzeit ging es dann 
endlich wieder los! Wir bastelten 
Osterbilder mit Narzissen aus Filz in 
3D-Optik und außerdem Anhänger 
für den Osterstrauch. Die Bewohne-
rinnen schnitten fleißig und mit gro-
ßer Begeisterung die verschiedenen 
Motive aus. Stolz präsentierten alle 
ihre Ergebnisse und dekorierten den 
Osterstrauch.

Ostern gab es dann auch noch wie-
der Osterpost, geschrieben von 
Menschen aus der Lübecker Umge-
bung. Als die Post vorgelesen wur-
de, waren die Bewohnerinnen und 
Bewohner sehr gerührt und die Idee 
wurde geboren: „Wir schreiben eine 
Dankeskarte.“
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Nach Ostern bastelten wir gemein-
sam verschiedene Karten und die Be-
wohnerinnen schrieben ein paar liebe 
Dankesworte. Anschließend gingen 
die Karten gebündelt auf die Reise. 
Auf diesem Wege nochmals herzlichen 
Dank auch an die fleißigen Schreiber, 
deren Ostergrüße uns ohne Angabe 
des Absenders erreicht haben!

Natürlich durfte auch das traditionel-
le Ostereier bemalen und bekleben 
nicht fehlen. Wie man auf den Bil-
dern sieht, konnten wir auch mit die-
sen Ergebnissen sehr zufrieden sein. 

Marlies Strehl
Betreuungskraft WB 4
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Hier steht ein Pferd auf dem Flur…  
und das im wahrsten Sinne des Wortes!

Am 10.03.2021 bekamen wir Besuch 
von Pony Daisy. Der eine oder andere 
Bewohner wunderte sich über den gro-
ßen „Hund“. Dazu muss man sagen, dass 
Daisy ein wirklich kleines Shetlandpony 
ist, mit flauschigem, weißen Fell. Außer-
dem hat natürlich keiner damit gerech-
net, dass ein Pferd zu Besuch ins Haus 
kommt. Es gab eine herzliche Begrüßung 
von unseren Bewohnern. Daisy ließ sich 
füttern und streicheln und freute sich 
über jedes Stück Karotte oder Apfel.

Eine Bewohnerin fand es besonders 
schön… Frau Edler! Sie konnte gar nicht 
genug bekommen. Sie streichelte das 
flauschige Fell und begleitete das Pony 
in der Gruppe. Einige Bewohner muss-
ten lachen, weil Daisy sie beim Füttern 
kitzelte.

Es war eine gelungene Abwechslung! Die 
Bewohner erinnerten sich an ihre Kind-
heit und die Tiere, die sie hatten. Einige 
hatten Katzen, Hunde oder Vögel, aber 
auch größere Tiere wie eine Kuh oder 
ein Schwein, weil sie auf dem Bauernhof 
groß geworden sind.

Daisy kommt jetzt einmal im Monat zu 
Besuch, was die Bewohner sehr freut.
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Der nächste Besuch findet am 
21.04.21 statt. Wenn das Wetter es 
zulässt, wird es diesmal im Garten 
stattfinden. 

Wir freuen uns jetzt schon!

Antje Wientjens-Howe 
Betreuungskraft Beschützter 
Bereich
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Ganz am Anfang meiner Tätigkeit 
als Altenpflegerin gab es erst nur 
die Begriffe Demenz und Alzheimer. 
Die Wissenschaft fing erst an, diese 
Worte mit Inhalten zu füllen. 

Die Menschen mit entsprechenden 
Symptomen waren einfach alters-
bedingt vergesslich oder tüdelig. In 
dörflichen Bereichen gab es immer 
Menschen, die dem hohen Arbeits- 
und Leistungsdruck nicht gewach-
sen waren. Sie gehörten zum Dorf 
und bekamen ihrer Leistungsfähig-
keit entsprechende Aufgaben zuge-
teit. Heutzutage ist das nicht mehr 

selbstverständlich und sicher auch 
in größeren Städten und Orten nicht 
möglich.

Bis jetzt gibt es immer wieder neue 
Erkenntnis im Umgang mit den Er-
krankungen. Auch die Pharmaindu-
strie versucht, durch Medikamen-
te Fortschritte zu erreichen. Ganz 
viele Modellversuche sind gestartet 
und ausgewertet worden, einschl. 
Lichtinstallationen, Einrichtung, 
Nahrung, Düfte und was sonst noch 
die Sinne ansprechen könnte.

Für mich ist der validierende Ansatz 
im Umgang mit verwirrten Menschen 
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eine gute Möglichkeit, den Menschen 
einfach in seiner derzeitigen Phase 
erreichen und damit auch angemes-
sen reagieren zu können. Das heißt, 
mit viel Empathie dem Menschen 
auf der Gefühlsbasis zu begegnen.

Eine verwirrte Dame wurde von mir 
zur Morgentoilette angeleitet. Sie 
war körperlich noch ganz fit, konn-
te aber vieles nicht mehr sinngemäß 
umsetzen. Vor dem Spiegel gab ich 
ihr einen Kamm, damit sie sich käm-
men konnte. Sie schaute lange und 
fragend in den Spiegel und sagte 
dann, so nebenbei: „Dich kenne ich 
auch irgendwo her“. Sie konnte ihr 
eigenes, jetziges Spiegelbild nicht 
erkennen. Leider wusste ich nicht, 
in welcher Zeit sie sich gedanklich 
befand, aber sie wirkte nicht un-
glücklich dabei.

Ein anderes Mal sprach ich mit ei-
nem Herrn und dieses Gespräch gab 
mir sehr zu denken. Wir befanden 
uns auf einer sogenannten separa-
ten Demenzstation. Er sagte sehr 
nachdenklich sinngemäß: „Wenn 
hier alles extra für uns eingerichtet 
wurde, wir auch besondere Betreu-
ung erfahren und von den Anderen 
abgegrenzt sind, dann muss ja was 
dran sein an meiner Demenz“. Viel-

leicht ist es für uns einfacher, durch 
diese Demenzstation die sicher oft 
schwierigen Situationen zu meistern 
(z.B. Bewegungsdrang, Weglauf-
tendenzen, lautes Verhalten usw.). 
Aber was wollen die eigentlich Be-
troffenen? Das weiß ich allerdings 
auch nicht.

Wir sind soziale Individuen, ge-
wohnt, Gruppen anzugehören. Wir 
brauchen die sozialen Kontakte un-
serer Gruppen. Wenn ich nun nicht 
mehr zu der eigenen gehören kann, 
bin ich lieber in einer anderen Grup-
pe. Außenseiter in einer Gruppe, in 
der ich nicht mehr sein kann, ist auf 
Dauer keine Lösung. Lieber zu den 
Anderen, auch Schwächeren, gehö-
ren.

Viel zum Nachdenken für Betroffene 
und alle Beteiligten.

Herzliche  
Grüße 
Marion Peters
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Liebe Bewohnerinnen, 
liebe Bewohner, 

seit	 Wochen,	 Monaten	 oder	 viel-
leicht	sogar	seit	Jahren	wohnen	Sie	
hier	 im	Domicil	 Marli,	 in	 der	 Elise-
Bartels-Straße.	Kaum	jemand	weiß,	
wer	diese	Frau	Elise	Bartels	war.	Le-
sen	Sie	nun	nachfolgend	ein	interes-
santes	Frauenportrait:

geb.  14.02.1862  Ahrensburg

gest.  19.03.1940  unbekannt

Elise	 Bartels	war	 im	19.	 Jh.	 in	 der	
Lübecker	Frauenbewegung	eine	der	
aktivsten	 Frauen	 und	 stand	 jahre-
lang	an	deren	Spitze.

Die	Verbesserung	der	sozialen	Lage	
berufstätiger	Frauen	aller	Schichten	
gehörte	 zu	 ihren	 wichtigen	 Zielen.	
Sie	war	Mitinitiatorin	und	Befürwor-
terin	der	 Frauen-Fach-	und	Berufs-
schule	 und	 übte	 Einfluss	 auf	 das	
kirchliche	Leben	aus.

1862 Elise	 Bartels	 wird	 als	
Tochter	eines	Arztes	 in	Ahrensburg	
geboren.

1878-1880	 Besuch	 des	 Roquet-
teschen	 privaten	 Lehrerinnensemi-
nars.

1880 Sie	macht	 standesgemäß	
die	Prüfung	zur	Lehrerin	für	höhere	
und	mittlere	Mädchenschulen.

1885	 Trotz	 ihrer	 jungen	 Jahre	
übernimmt	 sie	 von	 Fräulein	 Adele	
Becker	 die	 Leitung	 einer	 privaten	
höheren	Mädchenschule.

1890	 Aufgabe	der	Schulleitung; 
Vermutlich	ab	diesem	Zeitpunkt	lebt	
sie	fast	zwölf	Monate	in	England	und	
Paris,	um	ihre	Sprachkenntnisse	zu	
vertiefen.

1891	 Nach	 dem	 Auslandsauf-
enthalt	 kehrt	 sie	 nach	 Lübeck	 zu-
rück.	 An	 der	 Mädchen-Mittelschu-
le	 tritt	 sie	 als	 Hilfslehrerin	 in	 den	
Staatsdienst	 ein.	 Sie	 unterrichtet	
ebenfalls	für	mehrere	Jahre	an	dem	
dieser	Schule	angeschlossenen	Leh-
rerinnenseminar.

1907-1918	 Elise	Bartels	gründet	
den	 Lübecker	 Landesverband	 für	
das	höhere	Mädchenschulwesen	und	
übernimmt	die	Leitung.

1913	 Nebenberuflich	 arbeitet	
sie	als	Lehrkraft	an	der	Frauen-Ge-
werbe-Schule.

1919	 Elise	 Bartels	 ist	 eine	 der	
ersten	 Frauen,	 die	 in	 die	 Bürger-
schaft	einziehen.	Als	Vertreterin	der	
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Demokraten ist sie eine von sieben 
Frauen in der Lübecker Bürgerschaft.

Um die Interessen aller Frauen zu 
bündeln, schließen sich auf ihr Be-
streben hin alle Lübecker Frauen-
vereine zum Stadtbund zusammen. 

Wahl zur 1. Vorsitzenden des  
Lübecker Frauenbundes. Dieses Amt 
führt sie sieben Jahre lang aus.

Versetzung an die 3. Mädchen-Mit-
telschule.

1919/1920 An der Volkshoch-
schule ist sie nebenberuflich tätig. 
Sie engagiert sich sehr für diese und 
ist Mitglied der neu gegründeten 
Schulkammer.

1927 Eine schwere Erkrankung 
zwingt sie zum Ruhestand in ihrem 
Beruf als Mittelschullehrerin und 
zum Rückzug aus dem öffentlichen 
Leben.

1940 Tod Elise Bartels

Biografie aus dem Katalog zur Wander-
ausstellung: Lübecker Frauenportraits im 
Laufe der Jahrhunderte

Wer hat sich also schon bereits im 19. Jh. tat- Wer hat sich also schon bereits im 19. Jh. tat- 
kräftig für die Rechte der Frau eingesetzt?kräftig für die Rechte der Frau eingesetzt?

ELISE ELISE 
BARTELS!!!BARTELS!!!
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Grüner Schimmer spielet wieder
Drüben über Wies‘ und Feld.

Frohe Hoffnung senkt sich nieder
Auf die stumme trübe Welt.
Ja, nach langen Winterleiden

Kehrt der Frühling uns zurück,
Will die Welt in Freude kleiden,

Will uns bringen neues Glück
Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)

Wir genießen die ersten Sonnen-
strahlen in unserem Garten…
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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











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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Elise-Bartels-Straße 1 | 23564 Lübeck
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