


 » ...mit 124 Einzel- und 28 Zwei-
bettzimmern liegt im idyllisch und 
historisch gewachsenen, bürgerli-
chen Viertel, im Berliner Stadt-
teil Lankwitz. In zentraler Lage, 
als Knotenpunkt vieler Buslinien ist 
Lankwitz bestens an den öffentli-
chen Personennahverkehr angebun-
den. Zahlreiche Einkaufsmöglich-
keiten in der Umgebung sowie die 
beliebte Schloßstraße in Steglitz 
sind gut zu erreichen. 

 » Auch historische Gebilde, wie die 
Lankwitzer Dreifaltigkeitskirche sind 
ganz in der Nähe. Prunkstück der 
Außenlage des Domi cil – Senio-
renpflegeheims Frobenstraße ist 
ein großflächiger, wunderschön 
angelegter Garten mit angrenzen-
dem Waldstück mit angelegtem Rund-
gang zum entspannen und wohlfühlen.

 » Um eine optimale Pflege gewähr-
leisten zu können, steht Ihnen un-
ser professionelles Pflegeperso-
nal zur Verfügung. Durch zahlreiche 
Fort- und Weiterbildungen sowie re-
gelmäßige Qualitätssicherungen set-
zen wir mit unseren MitarbeiterInnen 
einen hohen Maßstab an Kompe-
tenz, Zuverlässigkeit und Einfüh-
lungsvermögen, damit sich unsere 
Bewohner Innen in ihrem neuen Zu-
hause wohl fühlen.

 » Ein speziell eingerichteter Wohn-
raum für schwer an Demenz er-
krankte BewohnerInnen ist im EG 
des Hauses integriert. Die Pflege und 
Betreuung ist dort in einem wesent-
lich höheren Umfang gegeben, so 
dass eine individuelle und bedürfni-
sorientierte Pflege gesichert werden 
kann. Unsere BewohnerInnen wer-

Unser Domicil – Seniorenpflegeheim Frobenstra ße...

Wir über uns
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den durch das speziell geschul-
te Betreuungs- und Pflegeteam 
liebevoll in den Alltag integriert, 
wodurch ihnen eine größtmögliche 
Selbstständigkeit ermöglicht werden 
kann.

 » Um das Wohlbefinden und die größt-
mögliche Zufriedenheit unserer Be-
wohnerInnen in ihrem neuen Zuhause 
zu erreichen, werden täglich mehre- 
re Beschäftigungen angeboten. 
Dies dient außerdem einer besseren 
Tagesstruktur unserer BewohnerIn-
nen. Regelmäßige und jahres-
zeitlich angepasste Ausflüge wie 
Dampferfahrten, Aquarien, Museen 
oder Spargelessen sollen unseren Be-
wohnerInnen die Möglichkeit geben, 
auch noch im hohen Alter „Mitten 
im Leben” zu sein. 

 » Unsere hauseigene Küche sorgt 
täglich für frische Mahlzeiten. 
Das breitgefächerte Angebot an 

Speisen und Getränken sorgt für eine 
ausgewogene Ernährung, bei der 
für jeden Geschmack etwas dabei 
ist. Bei einer Küchenkommission, die 
1 x Monat stattfindet, wird der Spei-
seplan für die kommenden 4 Wochen 
besprochen. Außerdem können be-
sondere Wünsche oder sonstige An-
regungen rund um das Thema Essen 
geäußert werden.

 » Die Wäscherei befindet sich di-
rekt im UG des Domicil – Seni-
orenpflegeheims Frobenstraße. 
Unmittelbar nach dem Einzug wird 
die Wäsche des neuen Bewohners 
mit dem entsprechenden Namen ge-
kennzeichnet, so dass es zu keinen 
Verwechslungen der Kleidungsstücke  
kommen kann. Die MitarbeiterInnen 
der Wäscherei bringen anschließend 
die Kleidung unserer Bewohner Innen 
wieder in deren Zimmer.

Seien Sie herzlich willkommen! Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr DOMICIL-Team Frobenstraße

Öffnungszeiten der Verwaltung:
Montag bis Freitag 08:00 Uhr – 17:00 Uhr 

jeden 1. & 3. Samstag im Monat 08:00 Uhr – 14:00 Uhr 

Um Wartezeiten zu vermeiden, können Sie gern telefonisch Ihren persön lichen 
Beratungstermin unter 0 30 / 75 56 68 - 0 vereinbaren.

Wir über uns
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Hallo liebe BewohnerInnen,
mein Name ist Volker Bock und bin 55 Jahre jung. Ich 
bin seit dem 01. August 2020 hier im Domicil Senio-
renpflegeheim Frobenstraße als Küchenleiter in Ver-
tretung für Herrn Zimmermann tätig. 

Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und 
werde mein Bestes geben, um unsere BewohnerInnen 
kulinarisch zu verwöhnen. Ich werde bewährtes fort-
führen, aber auch neue Akzente setzen.

Für Fragen und Anliegen stehe ich Ihnen jederzeit zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen - Volker Bock

Hallo liebe LeserInnen,
ich bin seit 2013 als Mitarbeiter in der Küche beschäf-
tigt. Ab dem 01. Oktober 2020 übernehme ich den 
Posten des Kochs und möchte mich Ihnen vorstellen.
Mein Name ist Marcel Michael und bin 44 Jahre alt. Ich 
habe 2 Kinder und lebe in einer Beziehung. 

Die Arbeit in der Küche bereitet mir viel Freude und 
ich bin froh ein Teil des Teams zu sein. 

Meine Freizeit verbringe ich mit der Familie und meinen Freunden, aber 
auch Computer und Kochsendungen interessieren mich.

Ihr Wohlergehen liegt mir am Herzen. Bei Fragen oder Wünschen spre-
chen Sie mich an.

Mit freundlichen Grüßen - Ihr Marcel Michael
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Mitarbeiter stellen sich vor
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Rückblick

Nachdem wir im Sommer immer 
wieder vom Wetter enttäuscht wur-
den und ein Konzert nach dem ande-
ren absagen mussten, hat sich am 
23.09.2020 der Herbst von seiner 
schönsten Seite gezeigt und unse-
ren Bewohner(innen), samt Perso-
nal einen wunderschönen Vormittag 
beschert. Endlich konnte DJ Marinhio 
aus sicherer Entfernung für Stim-
mung auf den Balkonen, Zimmern 
und im Garten sorgen. Es wurde 
laut mitgesungen, geschunkelt und 
applaudiert. 
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Liebe Angehörige, 

wir haben momentan sehr viele Neueinzüge und immer wieder stellt sich 
die Frage bei den Angehörigen „Wie lebt denn meine Verwandte über-
haupt?” Durch die aktuelle Situation bleibt es Ihnen ja bis dato verwehrt, 
die Wohnbereiche zu besuchen.

Wir wissen, wie schwer es ist, Ihren Liebsten nicht im Zimmer besuchen zu 
dürfen und beim Einrichten zu helfen. Während der „Coronazeit” bekom-
men die Bewohner(innen) hierbei Unterstützung von den Pflegekräften 
und den Haustechnikern. 

Sie packen Koffer aus, sortieren die Schränke ein, programmieren Fernse-
her, stellen mitgebrachte Möbel an die gewünschte Stelle, hängen Bilder 
auf, uvm.

Wir möchten Ihnen nun einige Bilder zeigen, wie die Zimmer bei der Ankunft, 
mit der Grundausstattung aussehen und was einige Bewohner(innen) im 
Laufe der Jahre daraus gemacht haben. 

Zur Grundausstattung der Zimmer 
zählen 2 Stühle,  1 Tisch, 
1 Nachtschrank, 1 Kleiderschrank 
und 1 Pflegebett.

Bis auf das Pflegebett dürfen Sie alle 
Möbelstücke gerne ersetzen.

Unsere Bewohnerzimmer



Seite 17Domicil – Seniorenpflegeheim Frobenstraße

Unsere Bewohnerzimmer

Wir befürworten es sehr, wenn sich die 
Bewohner(innen) ihr neues zu Hause wohnlich 

und gemütlich gestalten.
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Bewohnerinterview

Es wurde ein Interview mit 
unserem Bewohner Herr Dr. Kla-
wunde geführt.

Herr Dr. Klawunde wurde im Mai 
1939 in Cottbus geboren und hat 
eine 3 Jahre jüngere Schwester.

Seine Kindheit verbrachte er recht 
unbeschwert. Er spielte mit den 
Nachbarskindern auf der Straße Fuß-
ball oder mit Spielzeug was gerade 
vorhanden war.

Mit 6 Jahren wurde er eingeschult. 
Biologie war sein Lieblingsfach. Die 
Oberschule beendete er mit dem 
Abitur. 

In der Jugend besuchte er eine Tanz-
schule, traf sich mit Freunden und 
ging zum Tanzen in den Pionierpa-
last Cottbus.

Nach der Schulzeit begann er das 
Studium der Humanmedizin. Erst 
3 Jahre an der Humboldt Universi-
tät  Berlin anschließend nochmals 4 
Jahre an der medizinischen Akade-
mie Dresden. Nach seinem Studium 
übernahm er eine Landarztpraxis in 
Pließkowitz bei Bautzen in der Ober-
lausitz. 

Nach einem Jahr wechselte er in das 
Klinikum Berlin-Buch. Dort machte 
er die Facharztausbildung im Bereich 
physikalische und rehabilitative 
Medizin. Im Klinikum lernte er seine 
spätere Frau Inge kennen. Sie war 
dort als Krankengymnastin tätig. Es 
war Liebe auf den ersten Blick. Nach 
einiger Zeit wurde geheiratet und 
sie bekamen ihre 2 Söhne Alexander 
und Philipp.
Anfangs machten sie noch jährlich 
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Impressionen vom Haus
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Impressionen vom Haus











Domicil – Seniorenpflegeheim Frobenstraße GmbH 
Frobenstraße 79 | 12249 Berlin-Lankwitz 
karriere@domicil-seniorenresidenzen.de | domicil-seniorenresidenzen.de

Karriere im DOMICIL – Wir suchen Sie!

• Examinierte Pflegefachkraft (m/w/d)

• Stellvertretende Wohnbereichsleitung (m/w/d)

• Gerontopsychiatrische Fachkraft (m/w/d)

• Pflegehilfskraft (m/w/d)

• Betreuungsassistent nach § 43b (m/w/d) 

• Praktikanten (m/w/d) 
 im pflegerischen sowie hauswirtschaftlichen Bereich

Domicil – Seniorenpflegeheim in Lankwitz

Wollen Sie dazugehören?

Sprechen Sie uns an,  
wir freuen uns auf 

Sie!
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