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Wohnen
Wir bieten: 
• Einzel-, Doppel- und Kombizimmer 
• Moderne Ausstattung 
• Telefon-, Internet- und TV-Anschluss 
• Entspannung pur im unserem Wohlfühlraum 
• Liebevoll gestalteter großer Garten mit Wasserspiel 
•  Hauseigene Küche mit täglich frischen und gesunden 

Gerichten 
• Hauseigenes Frisör- und Kosmetikstudio
• Hauseigene Reinigung und Wäscherei
• Service der Haustechniker 

Unser Leistungsspektrum
Das Domicil Gotlindestraße bietet Ihnen zahlreiche Leis-
tungen in den Bereichen Pflege, Wohnen, Veranstaltun-
gen und Kreatives:

Pflege
•  Umfassende Betreuung, kompetente Pflege und medizi-

nische Versorgung für alle Pflegegrade
•  Wohngruppen für stark dementiell erkrankte Menschen 
•  Verhinderungs- beziehungsweise Urlaubspflege

Kreatives
• Umfangreiches Angebot für alle Bereiche 
• Wochenpläne für Aktivität und Struktur 
• Zeitgemäße Therapie- und Gemeinschaftsräume

Überzeugen Sie sich von den Leistungen für Sie und Ihre 
Angehörigen. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns, gern 
auch am Wochenende. Ihre persönlichen Bedürfnisse und 
Wünsche sind uns dabei sehr wichtig.

Eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen

Besuchen Sie gern , sobald es wieder möglich ist, eine 
unserer zahlreichen Veranstaltungen. Sie sind herzlich 
willkommen. Machen Sie sich ein eigenes Bild von unse-
rem Haus, von der wunderbaren Atmosphäre, von unserer 
Arbeit und besonders: von den Menschen im und rund 
um das Domicil Seniorenpflegeheim Gotlindestraße in 
Berlin-Lichtenberg. 

Sonstige Angebote
• Aktuelle Veranstaltungen
• Therapeutische Angebote
• Beschützender Wohnbereich
• Seelsorge
• Ehrenamt

Wie erreichen Sie uns:
Adresse und Kontakt

Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH 
Gotlindestraße 51 | 10365 Berlin
Tel.: 0 30 / 12 02 20 - 0 | Fax: - 99 
E-Mail: info@domicil-gotlindestrasse.de

Seite 2 Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Allgemeine Info des Hauses

Bus Linien
240, 256,
N50, N56

Tram
Linien
21, 37

Gotlindestr.

Gotlindestraße Gotlindestraße

W
ot

an
st

ra
ße

At
zp

od
ie

ns
tr

aß
e

Si
eg

fr
ie

ds
tr

.

Freiastraße



Vorwort ....................................................................... Seite 4-5

Seelsorge .................................................................... Seite 6-7

Erlebnisse .................................................................... Seite 8-9

Mitarbeitende aus aller Welt ........................................ Seite 10-13

Beschützender Wohnbereich ....................................... Seite 14-15 

Eine neue Idee

Im Gespräch mit…Frau Haußner ..................................... Seite 16-17

Impressionen aus der Gotlindestraße .......................... Seite 18-19

Aus dem Alltag ............................................................ Seite 20-21

Wissenswertes ............................................................ Seite 22-23 

Zugvögel

Professionen ............................................................... Seite 24-25

Geburtstagsgrüße ....................................................... Seite 26

Rätsel ..........................................................................  Seite 27

Aus dem Nähkästchen geplaudert ............................... Seite 28

Humorvolles ................................................................ Seite 29

Kulturzirkel ................................................................. Seite 30-33 

Hildegard von Bingen

Abschied „In stillem Gedenken“ .................................. Seite 34

Ansprechpartner ......................................................... Seite 35

Seite 3Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Inhaltsverzeichnis



Liebe Bewohner*innen, verehrte Angehörige,  
liebe Mitarbeiter*innen, liebe Freunde des Hauses,

seit Mitte des Jahres haben wir eine neue Seelsorgerin 
in unserer Einrichtung. Viele von Ihnen werden vielleicht 
schon das eine oder andere Wort mit Frau Nowotny ge-
wechselt haben. Damit Ihnen die Person noch vertrau-
ter wird, will ich sie  kurz vorstellen. Frau Nowotny ist 
in der Lausitz aufgewachsen. Beruflich hat sie zunächst 

einen ganz anderen Weg eingeschlagen: Sie absolvierte eine Lehre als Ma-
schinenbauzeichnerin und arbeitete nach einer Umschulung als Buchhal-
terin. Mit 40 Jahren hatte sie den Mut, noch einmal ganz neu anzufangen 
und das Fach zu studieren, das sie schon immer interessiert hat: Theologie. 
Nach erfolgreich absolviertem Theologie-Studium war sie als Seelsorgerin 
im Domicil Frankfurter Tor und Baumschulenweg tätig. Wir freuen uns, dass 
sie nun unser Team bereichern wird und heißen sie herzlich willkommen! 
Frau Nowotny ist immer mittwochs im Haus. Sie hat nicht nur für unsere 
Bewohner*innen, sondern auch für Angehörige und alle Mitarbeiter*innen 
ein offenes Ohr. Scheuen Sie sich nicht, unsere Seelsorgerin anzusprechen, 
wenn Sie in einer Konfliktsituation sind und Unterstützung oder Beratung 
benötigen. Frau Nowotny wird monatlich einen Gottesdienst im Festsaal 
durchführen. In Planung sind zudem Info-Abende für Angehörige zum The-
ma Demenz, Trauerbegleitung, Patientenverfügungen u.a. Hoffen wir, dass 
uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht!

Ich möchte an dieser Stelle noch auf eine andere Sache aufmerksam ma-
chen. Alle Mitarbeiter*innen, die schon etwas länger bei uns sind, wissen, 
dass wir vor der Corona-Pandemie fast jeden Mittwoch allgemeine Fortbil-

Marcel Wagner  
Einrichtungsleitung
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dungen zum Thema Erste Hilfe, Hygiene, Arbeitsschutz, Brandschutz etc. 
angeboten haben. Daneben gab es spezielle Fortbildungen für die Pflege-
kräfte zum Thema Sturz, Schmerz, Wunden, Demenz und Mobilität. In den 
letzten zwei Jahren konnten wir diese Bildungsangebote pandemiebedingt 
leider nicht mehr in gewohnter Weise durchführen. Wir mussten uns auf 
Lesematerial zum Selbststudium und auf Online-Schulungen beschränken. 
So wie es im Moment aussieht, werden die regulären Fortbildungen im Jahr 
2023 wieder stattfinden können. Ende des Jahres wird es einen entspre-
chenden Schulungsplan für 2023 geben. Diese Bildungsangebote sind eine 
große Chance, sich neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung 
anzueignen und bereits erworbenes Wissen aufzufrischen und zu vertiefen. 
Wir alle erfahren jeden Tag aufs Neue, wie schnell wir Dinge vergessen, die 
wir mal irgendwann gelernt haben. Neue Mitarbeiter*innen haben durch 
die Fortbildung die Möglichkeit, die Abläufe im Haus kennenzulernen und 
größere Sicherheit zu gewinnen. Ich hoffe sehr, dass wir Ihnen im nächsten 
Jahr wieder mehr Bildung bieten können.

Ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren bunten Herbst mit viel Sonne 
und milden spätsommerlichen Temperaturen.

Marcel Wagner und 
das Team Domicil Gotlindestraße
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Das Brot

Er saß beim Frühstück äußerst grämlich,
da sprach ein Krümchen Brot 
vernehmlich:
»Aha, so ist es mit dem Orden
für diesmal wieder nichts geworden.
Ja, Freund, wer seinen Blick erweitert
und schaut nach hinten und nach vorn,
der preist den Kummer, denn er läutert.
Ich selber war ein Weizenkorn.
Mit vielen, die mir anverwandt,
lag ich im rauen Ackerland.
Bedrückt von einem Erdenkloß,
macht’ ich mich mutig strebend los.
Gleich kam ein alter Has gehupft
und hat mich an der Nas gezupft.
Und als es Winter ward, verfror,
was peinlich ist, mein linkes Ohr.
Und als ich reif mit meiner Sippe,
o weh, da hat mit seiner Hippe
der Hans uns rutschweg abgesäbelt
und zum Ersticken festgeknebelt
 

 

und auf die Tenne fortgeschafft,
wo ihrer vier mit voller Kraft
in regelrechtem Flegeltakte
uns klopften, dass die Schwarte knackte.
Ein Esel trug uns nach der Mühle.
Ich sage dir, das sind Gefühle,
wenn man, zerrieben und gedrillt
zum allerfeinsten Staubgebild,
sich kaum besinnt und fast vergisst,
ob Sonntag oder Montag ist.
Und schließlich schob der Bäckermeister,
nachdem wir erst als zäher Kleister
in seinem Troge bass gehudelt,
vermengt, geknetet und vernudelt,
uns in des Ofens höchste Glut.
Jetzt sind wir Brot. Ist das nicht gut?
Frischauf, du hast genug, mein Lieber,
greif zu und schneide nicht zu knapp,
Und streiche tüchtig Butter drüber,
und gib den andern auch was ab!«

Wilhelm Busch 

Das Gedicht vom Brot finde ich schon sehr ausdrucksvoll. Auf lustige Weise 
wird Lebensweisheit vermittelt – und das so plastisch, dass man die einzelnen 
Szenen fast bildlich vor sich sieht.

Da war einer traurig, dass er nicht befördert wurde, er war wohl wieder über-
sehen worden, oder ein anderer war schneller… kennen Sie das auch? Da er-
hofft man sich etwas und hat es auch verdient, aber es kommt nicht zu Stande.

Und hier beginnt der Brotkrümel zu sprechen und wir können dabei so manche 
Lebenssituation wiederentdecken.

Alle sind wir mal unbedarft und mutig ins Leben gestartet, als Kind nimmt 
man ja noch nicht so wahr, ob die äußeren Umstände leicht oder schwer sind. 
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Mutig geht man ins Leben hinein.

Bis die ersten Dämpfer kommen und so manchem, wie es auch das Weizen-
korn beschreibt, spielt das Leben ziemlich übel mit. Da gibt es Situationen, wo 
wir im Nachhinein staunen, was der Mensch fähig ist, zu überstehen.

Sicher haben Sie auch Situationen vor Augen, wo Sie sich vorkamen, wie 
verprügelt, auseinandergepflückt, völlig überfordert – und dabei auch völlig 
außerstande, die Situation zu ändern.

Interessant ist hier, dass der Brotkrümel zu dem Schluss kommt: „Jetzt sind 
wir Brot. Ist das nicht gut?“ Im Nachhinein kann es die Dinge positiv betrach-
ten. Es sagt nicht, dass die schlimmen Dinge nicht geschehen sind. Aber es 
hält nicht das Schlimme fest.

Wie ist das mit uns?
Wo sind wir schlecht behandelt worden, geschlagen worden, ungerecht be-
handelt worden und es hält unser Herz bis heute gefangen. Wo hat mir je-
mand Unrecht getan und ich kann bis heute nicht vergeben? Was wir nicht 
loslassen können, besitzt uns. Und das Schlechte schadet uns, wenn wir daran 
festhalten.

Das Weizenkorn kam zu dem Schluss, dass es nicht leicht war, aber am Ende 
war es versöhnt mit seiner Vergangenheit. Und ich möchte auch Sie ermuti-
gen, bleiben Sie nicht da im Herzen stehen, wo Sie „gedroschen oder gemah-
len“ wurden, wo Sie jemand verletzt oder verlassen hat. Viele Dinge 
waren schlimm und ungerecht, aber lassen Sie die Dinge los. 

Wer loslässt, hat die Hände frei, etwas Neues, Gutes zu 
ergreifen – und das lohnt sich auf jeden Fall.

Lassen Sie sich herausfordern von dem Brotkrümel:
Frischauf, du hast genug, mein Lieber,
Greif zu und schneide nicht zu knapp,
Und streiche tüchtig Butter drüber,
Und gib den andern auch was ab!«
Das heißt so viel wie, seien Sie selbst zufrieden und 
dankbar und wenn Sie etwas teilen können, um an-
deren eine Freude zu bereiten, dann tun Sie es.

Herzlichst Ihre Birgit Nowotny
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Im August kamen wir gleich zweimal in den Genuss von klassischen Kon-
zerten der besonderen Art. Durch den Kontakt mit der Bürgerstiftung Ber-
lin ergaben sich innerhalb weniger Tage wundervolle Begegnungen.
Die Idee des Projektes ‚Musik zu den Menschen‘ entstand im Jahr 2020 
während der vielfältigen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie. Die Künstler_innen machten sich auf den Weg in die un-
terschiedlichsten Einrichtungen und ermöglichten kulturelle Teilhabe. So 
kamen Menschen in den Genuss der Aufführungen, die plötzlich zur Hoch-
risikogruppe geworden waren und Einschränkungen in ihren sozialen Kon-
takten in Kauf nehmen mussten. Unterstützung erlangte dieses Vorhaben 
von verschiedenen Stiftungen, wie z.B. der DM-Werner Stiftung und der 
Van-Meeteren-Stiftung.
Zuerst begrüßten wir die Kammerphilharmonie Amadé, die uns unter der 
Leitung von Frieder Obstfeld ein beeindruckendes Konzert bescherte. Die-
ser gründete das Ensemble bereits 1997 und macht es seitdem zu einem 
Treffpunkt hochqualifizierter junger Menschen. Trotz der hochsommerlichen 
Temperaturen fanden sich mindestens 50 Bewohnerinnen und Bewohner 
auf unserer Terrasse ein. Ein gutes Dutzend lauschte von den Balkonen und 
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Fenstern den Klängen. Die Leiden-
schaft der Künstlerinnen und Künst-
ler war absolut spürbar und ließ sich 
sogar auf einigen Fotos einfangen.
Die zweite Veranstaltung, die 
im Rahmen des Projektes ‚Ber-
lin braucht Musik‘ stattfand, nahm 
durch die aktuelle Wetterlage eine 
überraschende Wendung. Angekün-
digt wurde ein Konzert, das durch 
Musiker_innen des Deutschen Sym-
phonieorchesters von einem Dop-
pelstockbus aus unseren Garten 
beschallen sollte. Pünktlich zum ge-
planten Beginn öffneten sich jedoch 
die Schleusen des Himmels und der 
lang herbeigesehnte Regen ließ uns 
nach einer schnell umsetzbaren Al-
ternative suchen. Flugs bereiteten 
wir den Festsaal des Hauses vor und 
empfingen dort 3 Musikerinnen und 
einen Musiker, die uns den Genuss 
selten gespielter Stücke von Ben-
jamin Britten bis hin zu Mozart be-
scherten. Die eher ungewöhnliche 
Besetzung mit 3 Streichinstrumenten und einer Oboe sorgte für ein kurz-
weiliges Hörvergnügen mit Blick auf den gleichmäßigen Regen im Garten.
Die gegenseitige Sympathie zwischen Publikum und Vortragenden war bei 
beiden Veranstaltungen mehr als deutlich spürbar und trug zu einer anhal-
tend beschwingten Stimmung bei.

Wir bedanken uns von Herzen bei allen engagierten Menschen, die uns das 
Erleben dieser nachhaltig wirkenden Momente ermöglicht haben.

Seite 9Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Erlebnisse



Im Februar dieses Jahres marschierten russische Truppen in die Ukraine 
ein und seitdem herrscht Krieg. Dies weckt in etlichen Menschen dunkle 
Erinnerungen, macht viele fassungslos.

Vor allem rief es eine ungeahnte Solidarität und Hilfsbereitschaft in der 
deutschen Bevölkerung hervor. Es gab die unterschiedlichsten Hilfsan-
gebote, angefangen von Geld- und Sachspenden über die Unterstützung 
geflüchteter Menschen, angebotene Privatunterkünfte, die Begleitung bei 
Behördengängen bis hin zur Hilfe bei der Wohnungssuche. Einige unse-
rer Mitarbeitenden übernahmen neben ihrer verantwortungsvollen Tätig-
keit bei uns im Domicil etliche dieser ehrenamtlichen Aufgaben. Ihnen gilt 
unser ganz besonderer Dank. Dadurch haben mittlerweile acht Frauen, die 
aus der Ukraine stammen, die Möglichkeit, Teil unseres multikulturellen 
Teams zu werden und in Sicherheit zu leben. Insbesondere die sprachliche 
Vermittlung und Unterstützung durch unsere langjährige Kollegin Tamara 
hilft dabei, Arbeitsabläufe zu erklären und bei Unklarheiten zu vermitteln.

Gern möchten wir diesmal in unserer Rubrik ‚Mitarbeitende aus aller Welt‘ 
einige ukrainischen Frauen vorstellen, die inzwischen bei uns in der Gotlin-
destraße arbeiten.

Alle haben sie gemeinsam, dass sie bisher in einem medizinischen Beruf 
tätig waren, bei uns als Pflegehelferinnen auf den einzelnen Wohnbereichen 
arbeiten, fleißig die deutsche Sprache lernen und ihre berufliche Anerken-
nung durch die deutschen Behörden anstreben.

Vieles andere ist ganz individuell. Jede der Frauen hat ihre eigene Ge-
schichte, eine andere Motivation hier zu sein und unterschiedliches Talent 
zum Erwerb der neuen Sprache. Können Sie sich erinnern, wie es bei Ihnen 
klappte mit dem Erwerb einer Fremdsprache? Manche Menschen haben 
eine ausgesprochene Gabe und lernen schnell, doch für die meisten von 
uns sind Disziplin, ein langer Atem sowie viel Übung erforderlich, um kleine 
Fortschritte verzeichnen zu können. Wenn Sie in den Kontakt mit den neu-
en Kolleginnen gehen, die noch nicht über ausreichende Deutschkenntnisse 
verfügen, so machen Sie sich doch einmal bewusst, in welch schwieriger Si-
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tuation diese sich befinden und haben Sie ein wenig Geduld. Liest man die 
Namen der Städte, aus denen die acht Frauen kommen, lässt sich erahnen, 
was für Gedanken sie außerhalb der Arbeit beschäftigen, welche Sorgen 
und Nöte bestehen.

Im Gespräch mit den Ukrainerinnen habe ich eine große Motivation ge-
spürt, mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern arbeiten zu wollen.

Olena kam bereits am Ende des letzten Jahres 
nach Berlin. Sie ist 36 Jahre alt und gelernte 
Zahntechnikerin. Ihre 12-jährige Tochter konnte 
ihr glücklicherweise nach Ausbruch des Krieges 
folgen und geht nun hier zur Schule. Olenas Hei-
matstadt ist Odessa, in der auch ihre Eltern le-
ben, die sie sehr vermisst. Danach gefragt, was 
ihr gut gefällt, nennt sie die Natur und die Archi-
tektur in Berlin. Seit sie hier ist, lernt Olena die 
deutsche Sprache und seit gut 2 Monaten nimmt 
sie zweimal wöchentlich an einer Sprachschule 
Unterricht.

Svitlanas Heimatstadt ist Charkiw. Dort lebte die 
52-Jährige bis zum März 2022 und arbeitete 32 
Jahre lang als Krankenschwester und Masseurin. 
Eine große Herausforderung – neben dem Erler-
nen der Sprache – ist für sie das Alleinwohnen. 
Die Sehnsucht nach der Familie ist groß. Berlin 
empfindet Svitlana als schöne Stadt mit all den 
Seen, Flüssen und dem vielen Grün. Besonders 
wichtig ist es für Svitlana, sich auf diesem Weg 
bei dem gesamten Team des Hauses zu bedan-
ken. Sie findet, dass sie richtig viel Glück damit 
hatte, hier anzukommen.
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Nataliia ist aus Tchernihiw im Norden der Ukraine 
zu uns gekommen, wo sie als Krankenschwester 
in einer Privatklinik tätig war. Nach Beginn der 
Kriegshandlungen folgte sie, begleitet von ihren 
Enkelkindern, ihrer Tochter, die bereits in Deutsch-
land lebte. Von Berlin hat Nataliia noch nicht viel 
gesehen, da die Arbeit und der Spracherwerb sie 
voll beanspruchen. Bemerkenswert findet sie al-
lerdings die beeindruckenden Gründerzeitbauten 
in Charlottenburg. Das, was ihr hier fehlt, ist der 
direkte Kontakt zu ihrem Mann und ihrer Mutter, 
die weiterhin in der Ukraine leben.

Oksana kommt ursprünglich aus einer Kleinstadt 
in der Nähe von Kiew. In den letzten Jahren ar-
beitete und lebte sie direkt in Kiew. Oksana ist 
gelernte Hebamme. Als Kiew regelmäßig unter 
Bombenbeschuss stand, gab es für sie nur noch 
einen Gedanken: „Ich will hier weg.“. Durch ihre 
bereits vorhandenen Sprachkenntnisse, die sie 
sich Anfang der 2000er Jahre in ihrer Zeit als 
Aupair-Mädchen in Deutschland und später er-
warb, fiel die Entscheidung, wohin sie gehen soll, 
nicht schwer. In Berlin erfreut sich Oksana an 
dem geschichtsträchtigen Boden, auf dem sie 
sich hier bewegt. Historische Orte wie das Brandenburger Tor beeindru-
cken sie sehr. Unangenehm berührt ist sie jedoch immer mal wieder von 
dem vielen Schmutz und Müll in der Stadt. Mit ihrer Mutter telefoniert Ok-
sana mindestens zweimal täglich, um ihr wenigstens auf diese Weise nah 
zu sein. Lächelnd gibt sie an, dass nun das Domicil, mit seinen hier arbei-
tenden und lebenden Menschen, ihre neue Familie ist und sie die Arbeit 
hier sehr liebt.
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Natalia floh ebenfalls vor dem Krieg. Ihre Hei-
matstadt ist Mariupol. Die Stadt an der Küste des 
Asowschen Meeres gibt es leider nicht mehr so, 
wie sie einst bestand. Das einstige Industriezen-
trum mit dem internationalen Seehafen liegt in 
Trümmern. Natalia und ihre zwei Töchter haben 
Zuflucht in Deutschland gefunden und sind darü-
ber sehr glücklich. In einigen Wochen wird auch 
Natalias Mann in Berlin erwartet. Dies macht ihr 
Hoffnung darauf, hier ein neues Leben beginnen 
zu können. Darum lernt sie fleißig die deutsche 
Sprache. Sie nutzt die Zeit auf dem Weg zur Ar-

beit und zurück sowie den Kurs in einer Sprachschule. Wenn man sich mit 
Natalia unterhält, glaubt man kaum, dass sie bereits 33 Jahre als Kranken-
schwester gearbeitet hat sowie 4 Jahre als Psychologin tätig war. Auf die 
Frage, was ihr in Berlin gefällt, sagt sie schwärmerisch: „Alles! Die Men-
schen, die Häuser, die Natur, das Domicil…!“
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Ein Thema, mit dem wir uns in diversen Fortbildungen sowie im Alltag im-
mer wieder beschäftigen, sind die vielfältigen und positiven Wirkungen, 
die sich beim gemeinsamen Singen bei den Beteiligten beobachten lassen. 
Meist verbessert sich die Grundstimmung, Ängste und Stress lassen nach, 
das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt. Dies versuchen wir, insbesonde-
re bei der Arbeit mit den Menschen, die an Demenz erkrankt sind, gezielt 
einzusetzen. Trotz der nachlassenden Fähigkeiten zur verbalen Kommu-
nikation lassen sich fast alle Menschen durch bekannte Klänge emotional 
erreichen. Musik kann außerdem dabei unterstützen, Erinnerungen zu we-
cken. Beim gemeinsamen Erleben von Musik entsteht häufig ein Gefühl 
der Zugehörigkeit und Vertrautheit, in dessen Folge sich eine neue Art von 
Austausch ergeben kann. Dies trägt dazu bei, das Gemeinschaftsgefühl zu 
stärken und das zwischenmenschliche Miteinander zu verbessern. Gut zu 
beobachten ist darüber hinaus die allgemeine Aktivierung, die sich durch 
das Hören von Musik vollzieht. Hier sind unter anderem eine Verbesserung 
der Lungenfunktion, des Stoffwechsels und der Darmtätigkeit hervorzuhe-
ben.

Bedingt durch unsere persönlichen Erfahrungen und die eigene Freude an 
der Musik entstand im Laufe der Zeit die Idee, eine Art Projekt im Beschüt-
zenden Wohnbereich ins Leben zu rufen. Neben den musikalischen Ange-
boten, die mehrmals in der Woche durch unsere Betreuungsassistentinnen 
Marina und Alona sowie die begnadeten Musiker Waldemar Lewin (Akkor-
deon & Gesang) und Stan Regelski alias ‚Widu‘ initiiert werden, möchten 
wir in Zukunft gern interessierte Angehörige einbeziehen.

Einmal monatlich wollen wir uns für etwa eine Stunde in einem Kreis zu-
sammensetzen, um gemeinsam wohlbekannte Schlager und Volkslieder zu 
singen, zu summen, zu klatschen oder einfach zuzuhören. Es soll Raum 
geben, sich gemeinsam zu erinnern und das Spektrum der im Vorfeld zu-
sammengestellten Lieder durch persönliche Lieblingstitel zu erweitern. Je 
nach Vorliebe der Teilnehmenden werden wir verschiedene Rhythmusinst-

Seite 14 Domicil – Seniorenpflegeheim Gotlindestraße GmbH

Beschützender Wohnbereich



rumente oder Tücher einsetzen, Schunkeln und Klatschen, um die Wirkung 
der Musik zu verstärken.

Ein weiterer Aspekt bei der Entwicklung dieses neuen Angebotes ist es, 
eine Möglichkeit für die Angehörigen zu schaffen, sich miteinander über die 
alltäglichen Herausforderungen austauschen zu können, die das Leben mit 
von Demenz Betroffenen bereithält. Hierzu stellen wir gern im Anschluss 
einen Raum zu Verfügung. Außerdem bieten wir bei bestehendem Inter-
esse an, kleine Vorträge zu gewünschten Themen im Zusammenhang mit 
der Demenz vorzubereiten.

Vorerst werden wir das Projekt im Beschützenden Wohnbereich durch-
führen. Bei weitergehendem Interesse am gemeinschaftlichen Singen mit 
Angehörigen oder Freunden besteht die Möglichkeit der Ausdehnung des 
Angebotes. Sprechen Sie hierzu die Mitarbeitenden der sozialen Betreuung 
an oder hinterlassen Sie eine Nachricht an der Rezeption.

Abschließend ein Zitat von 
Franz von Assisi:

„Schon ein kleines 
Lied kann viel Dunkel 
erhellen.“

Lassen Sie uns gemeinsam 
aktiv werden und ohne Leis-
tungsdruck aus vollem Her-
zen singen.

Ihr Team der 
sozialen Betreuung
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Margot Haußner

Frau Haußner ist eine echte Berliner Pflanze. Sie 
ist im Lichtenberger Kiez in der Ecke Wotanstra-
ße/Freyaplatz aufgewachsen. Wie sie augenzwin-
kernd erzählt, ist sie in ihrem ganzen Leben nie 
aus dem Kiez herausgekommen. An ihre Kindheit 
erinnert sich Frau Haußner nicht so gern. Sie war 
die Älteste von fünf Kindern und musste sich um 
die kleineren Geschwister kümmern. Das war eine 
schwierige Zeit. Nach der Schule hat Frau Hauß-

ner eine Berufsausbildung als Fachverkäuferin für Fleisch- und Wurstwa-
ren absolviert. Sie arbeitete gern in ihrem Beruf, auch wenn sie wenig 
Geschick darin hatte, Koteletts zu hacken. Sie konnte einfach nicht zielen. 
In der Fleischerei ging es sehr lebendig zu. Mit den Kolleginnen und dem 
Fleischer verstand sie sich bestens. Es wurde viel gescherzt und gelacht. 
Ab Ende der 60er Jahre ist Frau Haußner in den Malerbetrieb ihres Mannes 
eingestiegen und übernahm dort die Buchhaltung. Das war aufgrund der 
schlechten Zahlungsmoral vieler Kunden nicht immer einfach. Aber um die 
Auftragslage mussten sie sich nie ernsthafte Sorgen machen. Ihr Mann hat 
als Maler sehr gute Arbeit geleistet und war bei den Kunden beliebt.

Frau Haußner erzählt, dass sie ihren Mann auf dem S-Bahnhof Friedrichs-
felde kennengelernt hat. Beide kamen vom Tanzen und ein Wort hat das 
andere gegeben. Es dauerte nicht lange und die beiden waren sich einig, 
dass sie heiraten wollen. Für Frau Haußner war es die zweite Ehe. Ihre erste 
Ehe hat leider nur zwei Jahre gehalten. Die zweite Partnerschaft hingegen 
war sehr stabil. Frau Haußner erzählt, dass es natürlich auch manchmal 
Streit gab. Aber die Konflikte wurden immer im gemeinsamen Gespräch 
geklärt. Eine der Lebensweisheiten, die Frau Haußner im Laufe der Zeit er-
worben hat, ist die Einsicht, dass man aufeinander zugehen und bereit sein 
muss, die ersten Schritte zu machen, wenn es Streit gibt. Frau Haußner hat 
eine Tochter aus erster Ehe, die mit ihrer Familie leider sehr weit entfernt 
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wohnt, in Bayern. Da kann man sich nicht mal so eben zum Kaffeeplausch 
verabreden. Aber die beiden telefonieren sehr oft miteinander. Inzwischen 
haben schon zwei Urenkel das Licht der Welt erblickt.

Frau Haußner war früher sehr unternehmungslustig. Sie war Mitglied im 
Theaterclub und besuchte regelmäßig Veranstaltungen im Friedrichstadt-
palast. Sie liebt Operette und Schlagermusik. In besonderer Erinnerung ist 
ihr ein Konzert mit Howard Carpendale geblieben, das sie mit ihrer Toch-
ter zusammen besucht hat. Sehr gern ist sie auch zu Veranstaltungen des 
Kegelvereins gegangen, in dem ihr Mann Mitglied war. Hier ging es immer 
sehr lustig zu und es herrschte eine gute Stimmung. Neben Sport und 
Handarbeiten hatte Frau Haußner noch ein ganz anderes Hobby: Sie war im 

Pudelverein und hat selbst Pudel ge-
züchtet. Sie besaß eine schwarze mit-
telgroße Pudelhündin, die zuchttaug-
lich war. Die kleinen Welpen hatte sie 
jeweils acht Wochen bei sich zu Hau-
se und dann wurden sie verkauft. Das 
war immer etwas schmerzhaft, wenn 
die Kleinen abgeholt worden sind und 
die Wohnung plötzlich leer war.

Auf die Frage, was sie einem jungen 
Menschen als Rat mit auf den Lebens-
weg geben würde, sagt sie: „Man darf 
im Umgang mit anderen Menschen 
nicht rechthaberisch sein und sollte of-
fen und ehrlich sein, sagen, was einem 
nicht passt, auch wenn das manchmal 
nicht einfach ist“.

Herzlichen Dank  
für das Gespräch!
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An dieser Stelle möchten wir gern von einer 14-tägigen Routine berichten, 
die sich auf dem Wohnbereich 1 ergeben hat.

Unsere Betreuungsassistentin Melli hat sich der Herausforderung gestellt, 
trotz ihrer bisher mangelnden Erfahrung eine Backgruppe ins Leben zu ru-
fen.

Aus den anfänglich 2-3 Interessierten hat sich eine Gemeinschaft aus bis zu 
10 Frauen gebildet, die sich auf den Freitagstermin alle zwei Wochen freut.

Melli beschreibt nachfolgend die Vorbereitung sowie den Ablauf der Zusam-
menkunft:

Geplant wird das folgende gemeinsame Backen mit sechs Bewohnerinnen. 
Meist entsteht bereits direkt beim Backen ein Gespräch darüber, was als 
Nächstes gezaubert werden kann. Schon die Vorschläge erwecken Appetit.

Einige der Aktiven haben sich sogar ihre alten Rezeptbücher mitbringen 
lassen, die einen reichlichen Vorrat an Ideen garantieren.

Anhand der jeweiligen Zutatenliste wird eine Bestellung in der Küche ab-
gegeben oder Zusätzliches gemeinsam eingekauft. Diesmal sollten es zwei 
Pflaumenkuchen mit unterschiedlichem Teig werden. Zum einen wurde ein 
ganz klassischer Hefeteig ausgewählt, zum anderen ein ‚Schüttelkuchen‘.

Die benötigten Werkzeuge und Lebensmittel werden nach dem Frühstück 
auf zwei Tischen im hinteren Tagesraum bereitgestellt. Danach erhält jede 
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Teilnehmerin entsprechend ihrer Neigung und Fähigkeiten eine Aufgabe, die 
meist mit geübten Handgriffen erledigt wird.

Während die Hände beschäftigt sind, werden Erinnerungen wach und es 
wird von früheren Backerfolgen berichtet oder dem ein oder anderen Mal-
heur.

Nach kurzer Zeit sind die Teige bereits auf den Blechen bereit, um die exakt 
halbierten Pflaumen aufzunehmen. Nun geht es ab in den Ofen, aus dem 
bereits nach kurzer Zeit ein herrlicher und vertrauter Duft emporsteigt. Die 
Backzeit wird genutzt, um alles sauber zu machen und etwas zu trinken.

Natürlich steht der Backvorgang unter strenger Beobachtung, um den per-
fekten Zeitpunkt nicht zu verpassen.

Auch diesmal hat es wieder geklappt. Vom Duft angelockt bieten sich so-
gleich etliche Verkoster an. Doch die Kuchen dürfen erstmal in Ruhe abküh-
len und werden dann zur Kaffeezeit verspeist.

Melli berichtet von der offensichtlichen Freude, die bei dieser alltäglichen 
Verrichtung spürbar ist und darüber, dass die eigenen Rezepte wieder zum 
Einsatz kommen. Außerdem gibt es immer wieder etwas zu lernen aus dem 
reichhaltigen Erfahrungsschatz unserer Bewohnerinnen.

Vielen Dank sagt das Betreuungsteam
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Zugvögel

Jedes Jahr im Herbst brechen viele Vögel zu ihrer großen Reise in den Sü-
den auf. Sie sammeln sich auf Wiesen, Feldern, auf Bäumen und an Gewäs-
sern, um in Schwärmen, kleinen Gruppen oder auch allein ihre weite Reise 
anzutreten, die nicht nur viel Kraft und Energie fordert, sondern häufig 
auch gefährlich ist. Die Zugvögel haben jedoch keine andere Wahl, weil es 
in den kalten Wintermonaten keine Insekten gibt und die Nahrung knapp 
wird. So machen sie sich auf den beschwerlichen Weg und fliegen hunderte 
oder gar tausende Kilometer in wärmere Gefilde, wo sie ihr Winterquartier 
aufschlagen. Die nahen Zielgebiete sind Westeuropa und der Mittelmeer-
raum. Hier verbringen zum Beispiel der Kranich, der Kiebitz oder der Star 
die kalte Jahreszeit. Manche Vögel zieht es jedoch noch tiefer in den Sü-
den. Die sogenannten ‚Langstreckler‘ treten die Reise nach Zentralafrika 
und Südafrika an, wie zum Beispiel der Kuckuck, die Nachtigall oder der 
Storch. Ihre Reise beginnt schon im Spätsommer und sie kehren erst spät 
im Frühjahr zu uns zurück. Pro Tag legt ein Zugvogel durchschnittlich eine 

Strecke von 300 Kilometern zurück. Schwalben schaffen sogar mehr als 
1000 Kilometer am Tag! Die Strecke vom Norden in das südliche Afrika ist 
gewaltig. Das sind ca. 10.000-20.000 km. Eine Riesenentfernung, die alle 
Kraft der Tiere fordert. Manche Vögel erbringen regelrechte Rekordleistun-
gen, wie die Pfuhlschnepfe, die 12.000 km ohne Pause fliegt. Um solche 
Strecken zu bewältigen, haben Zugvögel viele Tricks und Kniffe auf Lager. 
Sie sind große Künstler im Energiesparen. Einige Vögel, zum Beispiel die 
Kraniche fliegen in V-Formation. Das hat den Vorteil, dass die schwächeren 
Tiere, die hinten fliegen, den Aufwind nutzen können, der durch den Flü-
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gelschlag der vorderen Vögel entsteht. Störche und Gleitvögel lassen sich 
von Aufwinden hoch in die Luft tragen und bewegen sich dann im Gleitflug 
fort. Das spart Unmengen an Energie! Kleinere Vögel haben einen ande-
ren Trick: Sie suchen Luftschichten, in denen auf ihrem Kurs Rückenwind 
herrscht. Das ist wie ein Anschub von hinten. Um die großen Entfernungen 
ohne Nahrungsaufnahme zurücklegen zu können, nutzen die Vögel zum ei-
nen ihre angelegten Fettvorräte, zum anderen aber greifen sie zum Zweck 
der Energiegewinnung auf die Eiweiße ihrer inneren Organe zurück.

Verblüffend ist jedoch nicht nur die Flugkraft der Tiere, sondern auch de-
ren hervorragender Orientierungssinn. Die Vögel verirren sich nur selten 
und finden ihren Weg erstaunlich gut. Sie orientieren sich am nächtlichen 
Sternenhimmel, am Sonnenstand und an sichtbaren Anhaltspunkten wie 
Flüssen und Gebirgen. Auch die Erinnerung an Routen und der Geruchssinn 
werden genutzt. Am verblüffendsten ist jedoch der sogenannte ‚Magnet-
sinn‘, mit dem sie die Krümmung des Erdmagnetfeldes wahrnehmen und 
zur Orientierung nutzen können. Das ist der geheimnisvolle ‚innere Kom-
pass‘ der Zugvögel. 

Angesichts der Be-
schwerlichkeit der lan-
gen Reise stellt sich die 
Frage, warum die Vögel 
nicht das ganze Jahr in 
Afrika bleiben. Die Ant-
wort ist denkbar ein-
fach: Die Konkurrenz in 
den südlichen Winter-
quartieren ist zu groß. 
Die einheimischen Vo-
gelarten sind Rivalen bei der Futtersuche. Deswegen kehren sie im Frühjahr 
zu uns zurück. Und wir erfreuen uns in jedem Frühling an dem lebendigen 
Flattern und Tirilieren und singen zur Begrüßung „Alle Vögel sind schon da“. 

(Quelle: https://de.wkipedia.vogelzug)
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In den nächsten Ausgaben unserer Zeitung wollen wir Ihnen interessante 
Berufe vorstellen, die unsere Bewohner und Bewohnerinnen ausgeübt ha-
ben. Heute erfahren Sie etwas über den Beruf von Frau Eifler (WB 2).

Lehrerin (Frau Eifler WB 2)

Frau Eifler hat einen sehr anspruchsvollen Be-
ruf ausgeübt: Sie war Lehrerin für Russisch und 
Kunst. Für diesen Beruf braucht man nicht nur die 
nötige Begabung für Sprachen und künstlerische 
Tätigkeiten, sondern auch viel Geschick im Um-
gang mit Kindern und Jugendlichen, Nervenstärke 
und Humor. Der Lehrerberuf ist an ein Hochschul-
studium gebunden. Frau Eifler absolvierte von 
1967-1971 ein Lehramtsstudium an der Humboldt-
Universität zu Berlin. 

Früher hätte sich Frau Eifler nie vorstellen können, in solch einem Beruf zu 
arbeiten. Als Kind war sie sehr schüchtern und hatte große Angst, sich im 
Unterricht zu melden und etwas zu sagen. Das änderte sich jedoch schlag-
artig in der 5. Klasse, als der Russischunterricht begann. Russisch machte 
ihr Spaß und das Erlernen der Sprache ist ihr leichtgefallen. Da war plötz-
lich die ganze Schüchternheit verschwunden. Heute ist Frau Eifler unendlich 
froh, diesen Beruf gewählt zu haben. Das war genau ihr Ding. Als sie im Re-
ferendariat das erste Mal vor der Klasse stand, war sie natürlich unglaublich 
aufgeregt. Das Herz pochte laut. Aber mit der Zeit gewöhnte sie sich an die 
Situation, da vorn auf dem Präsentierteller zu stehen.

Frau Eifler hat von der 1.-10. Klasse alle Klassenstufen unterrichtet. Im Fach 
Kunst vermittelte sie verschiedene Maltechniken und versuchte, Phantasie, 
Kreativität und Gestaltungsfreude zu wecken. Dabei kamen viele kleine und 
größere Talente zum Vorschein. Eine schöne Tradition an ihrer Schule be-
stand darin, die Kinderzeichnungen im Schulhaus aufzuhängen, sodass alle 
die kleinen Künstler bewundern konnten. Im Russischunterricht versuchte 
Frau Eifler, den Kindern Freude an der Sprache zu vermitteln. Zu diesem 
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Zweck hat sie auch russische Lieder mit den Kindern eingeübt und gesun-
gen. Das sorgte für viel Lebendigkeit und Freude im Unterricht.

In ihrer Arbeit mit den Kindern hat Frau Eifler viele lustige Dinge erlebt. 
Während ihres Referendariats musste sie vertretungsweise Geographie un-
terrichten. Sie hatte null Ahnung von dem Fach. In einer Stunde war das 
Thema Ebbe und Flut dran. Sie erzählte die Dinge, die sie sich in aller 
Schnelle angelesen hatte. Da fragte ein Junge: „Wo bleibt eigentlich das 
Wasser, wenn Ebbe ist?“ Das war eine Schrecksekunde. Frau Eifler wusste 
es einfach nicht. Dann griff sie zu einer Notlüge und sagte: „Ich könnte es 
euch erklären, aber es ist ja viel interessanter, wenn es jeder von euch mit 
seinen Eltern selbst herausfindet“. 

Eine andere lustige Geschichte hat sie mit einem Schüler aus der 1. Klasse 
erlebt. Frau Eifler hatte früher viele kleine Dauerwellenlocken auf dem Kopf. 
Irgendwann schaute sie der kleine Wilhelm intensiv an. Auf die Nachfrage, 
was den Jungen bewegt, rückte dieser schließlich mit der Antwort heraus: 
„Frau Eifler, weißt Du was, du siehst aus wie ein Schaf“. Da musste sie herz-
lich lachen. In einer 5. Klasse hatte sie mal einen Schüler, der ständig den 
Kopf nach hinten drehte. Irgendwann reichte es ihr. Sie ging zu dem Schü-
ler hin, nahm den Kopf und drehte ihn nach vorn zur Tafel. Am anderen Tag 
erhielt sie einen entrüsteten Brief von der Mutter. Darin stand: „Sie haben 
gestern meinem Sohn 
den Kopf verdreht“. Im 
Lehrerzimmer sorgte 
das für viel Heiterkeit. 

Frau Eifler erinnert sich 
mit großer Freude noch 
an viele andere Ge-
schichten. Sie ist heu-
te froh, dass sie all das 
erleben durfte und so 
viel Erfüllung im Beruf 
hatte. 
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Im Namen des gesamten Domicil-Teams aus der Gotlindestraße  
gratulieren wir Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  

aufs Herzlichste zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute!

November
Herr Haeßner
Frau Klemba
Frau Berg

Frau Zielinski

Dezember
Frau Feis

Frau Rinnau
Herr Behnke
Herr Röhr

Frau Lorenz
Frau Peschke

Herr Schlegelmilch

Oktober
Herr Rougk
Frau Kiehns
Frau Zills

Frau Bauditz
Frau Müller
Frau Beck

Frau Bönisch
Frau Nestorovska
Frau Meienberg
Frau Hollmann
Frau Draeger
Frau Krüger
Frau Faber

Frau Schmidt
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1.  Welche Tiere ziehen im Herbst in den Süden?
2.  Welcher Monat im Herbst wird „der goldene” genannt?
3.  Welche Pflanze mit weiblichen Namen blüht auch noch im Herbst?
4.  Wie heißt das Tier, welches sich bei Gefahr zu einer  

stacheligen Kugel formt?
5.  Welcher Herbstmonat hat die meisten Buchstaben?
6.  Was lassen Kinder gern im Winde steigen?
7.  Wie nennt man umgangssprachlich die letzten warmen Tage im  

September und Oktober?
8. Unter welchem Namen kennt man Esskastanien noch?
9.  Welches Fest findet im Herbst statt?
10. Welches Baumobst wird im Herbst geerntet?
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Ein herzliches  

Willkommen an  

Isa Winkler,  

unsere Verstärkung im 

Betreuungsteam  

Einen 4 m langen Wandfries 

haben Kinder unserer Part-

nerkita „Bunte Plonzstifte “    

        für uns gestaltet.

Einen 4 m langen Wandfries 

Inzwischen ist unser  2. Pflegesessel im  Einsatz und erweitert so den Aktionsradius von einigen Bewohnern.

Inzwischen ist unser Inzwischen ist unser 

einigen Bewohnern.einigen Bewohnern.einigen Bewohnern.

An den bald  
kühler werdenden Tagen 

dürfen Sie sich wieder 
über frische Waffeln  

freuen.

kühler werdenden Tagen kühler werdenden Tagen kühler werdenden Tagen 
dürfen Sie sich wieder 
über frische Waffeln 

Ist Ihnen  
aufgefallen, dass 

unser Rasen  
im Sommer  

gelächelt hat?
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Ist Ihnen 
aufgefallen, dass 

Ist Ihnen 
aufgefallen, dass 

nerkita „Bunte Plonzstifte “    

        für uns gestaltet.



„Fragt der Lehrer in der Naturkundestun-

de: „Weiß jemand schon, woher das Gewit-

ter kommt?“ Meldet sich der Hansi: „Aus 

meiner Oma, Herr Lehrer.“ „Wie kommst 

du denn darauf?“ „Wenn es richtig blitzt 

und donnert, sagt sie immer, dass sie das 

Gewitter schon seit Tagen in den Knochen 

gespürt hat.“

In einer Vegetarierfamilie ruft die 
Mutter zum Essen: „Auf, auf beeilt 
euch! Das Essen wird welk!“ 

„Entschuldigen Sie, wie komme ich am 
schnellsten in das naturhistorische Mu-
seum?“ „Lassen Sie sich ausstopfen!“

Klopft ein Nerz schüchtern an die Him-
melspforte. „Komm doch herein, du armes 
Kerlchen“, meinte Petrus. „Weil dir auf 
Erden alle nachgestellt haben, hast du hier 
oben einen Wunsch offen.“ „Gut“, meinte 
der Nerz, „dann hätte ich gern ein Mäntel-
chen aus der Haut einer dicken und rei-
chen Frau!“

Während einer Vorlesung döst ein 
Student vor sich hin. Der Professor 
weckt ihn mit den Worten: „Hören 
Sie, es ist völlig unnötig, dass Sie 
Ihren Kopf abstützen. Nach dem 
bekannten physikalischen Gesetz 
schweben Hohlkörper im Raum!“

Was macht ein Franzose, wenn er eine 
Fliege in seinem Weinglas hat? Er wirft 
das Glas weg! Ein Deutscher? Holt die 
Fliege heraus und trinkt. Ein Schotte? 
Hält die Fliege hoch und ruft wütend: 
„Spuck es aus!“

„Papa, kannst du mir sagen, warum die 

Hähne morgens schon so früh krähen?“ 

„Damit man sie noch einmal hört, bevor die 

Hühner wach werden.“

(Quelle: Ulrich Tschirner, Die besten Witze und 
Cartoons des Jahres 13, Möller Verlag 1995)
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In einem unserer letzten Kulturzirkeltreffen hat Frau Thiele (WB 4) einen 
Vortrag über Hildegard von Bingen gehalten. Wir drucken hier Teile ihres 
umfangreichen Vortrags ab. 

Hildegard von Bingen

Als Tochter eines Grafen Hildebrecht von Hosenbach und Mutter Mechthild 
kam Hildegard von Bingen als 10. Kind der Familie im Jahr 1098 zur Welt. Ein 
genauer Geburtstag ist nicht bekannt. Zu dieser Zeit war der Kirchenzehnt 
weit verbreitet: Es musste eine Opfergabe jeglichen zehnten Teils an das 
Gotteshaus in Form von Naturalien oder anderen wertvollen Gaben  erbracht 
werden. In diesem Fall war es Hildegard von Bingen, die mit 8 Jahren als 
10. Kind der Eltern Hosenbach in das nahegelegene Kloster Disibodenberg 
als Opfergabe übergeben wurde. In diesem Kloster hatte die Nonne Jutta 
von Sponheim ein Frauenseminar zur christlichen Unterweisung für junge 
Mädchen eingerichtet und Hildegard kam in die Obhut der klugen Nonne. 
Hildegard wurde zur vertrautesten Schülerin von Jutta von Sponheim. Das 
schüchterne und zarte Mädchen war von großen Selbstzweifeln geplagt und 
profitierte von der aufgeschlossenen Lebensführung in diesem Seminar. Mit 
16 Jahren entschied sich Hildegard nach den Regeln des Benediktineror-
dens zu leben und wurde Nonne. Die Regeln des heiligen Benedikt von Nur-
sia galten Hildegard als 
Leitlinie und Maßstab 
für ihr Leben und Werk. 
Nach dem Tod ihrer 
verehrten Lehrerin und 
Mentorin trat Hildegard 
im Alter von 38 Jahren 
deren Nachfolge an und 
stieg zur Äbtissin auf. 
Zeit ihres Lebens fühlte 
sich Hildegard mit der 
Kirche eng verbunden. 
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Sie war die erste Vertreterin der 
deutschen Mystik des Mittelal-
ters. Sie empfing nach eigenen 
Angaben geistliche Impulse und 
Visionen Gottes. Hildegard hat-
te viele Visionen. Etliche davon 
deutete sie als Missionsauftrag. 
Während einer Synode in Trier 
bekam Hildegard 1147 von Papst 
Eugen dem III. die Erlaubnis, ihre 
Visionen öffentlich zu machen 
und das Erlebte niederzuschrei-
ben. Diese Erlaubnis stärkte ihre 
politische Bedeutung. 

Unter den Heilerinnen war Hildegard von Bingen 
eine der größten Frauengestalten des Mittelal-
ters. Sie war die bedeutendste Wegbereiterin 
der ganzheitlichen Klosterheilkunde. Hildegad 
sah den Menschen immer als Ganzheit an, an-
gefangen von Physis und Ernährung bis zur 
seelischen und geistigen Verfassung. Der Leit-
gedanke der Klostermedizin bestand darin, das 
rechte Maß in allen Dingen einzuhalten und sich 
ausgewogen und maßvoll zu ernähren. Die Nah-
rungsmittel sollten Heilmittel sein und die Heil-
mittel Nahrungsmittel. Ihr großes Wissen über 
die Wirkkräfte der Natur schrieb sie in zwei Wer-

„Chor der Engel” 
aus Scivias I.6, Rupertsberger 

Codex fol. 38r; Quelle: wikipedia
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ken nieder. Ihre zahlreichen weiteren Schriften befassen sich mit Religion, 
Medizin, Musik, Ethik und Kosmologie. 

Hildegard von Bingen war Beraterin vieler Persönlichkeiten. Sie hatte eine 
umfangreiche Korrespondenz mit dem Papst, den Bischöfen, dem Kaiser, 
Fürsten, Äbten und Nonnen. Ihr Rat und Zuspruch waren begehrt. Eine Fül-
le von Anfragen aus vielen Ländern Europas erreichte sie. 

Hildegard war eine sehr mutige und engagierte Persönlichkeit. Im Rahmen 
der Reformbewegung des 11. Jahrhunderts übte sie Kritik am Ordensleben, 
das teilweise von Völlerei und Maßlosigkeit beherrscht war. Sie hat mehrere 
Reisen unternommen, u. a. nach Köln, Trier, Würzburg und Bamberg, wo 
sie dem Volk, den Priestern und Mönchen Predigten gehalten hat und sie 
in geistlichen Dingen belehrte. Für eine Frau war 
das damals mehr als ungewöhnlich. Das Predigen 
und Lehren war den Männern vorbehalten. 

Im Jahr 1147 gründete Hildegard von Bingen in 
der Nachbarschaft von Disibodenberg ein neues 
Kloster, in das nur junge Mädchen aus armen Fa-
milien eintreten durften. Hildegard war wegen ih-
rer großen Hilfe für die armen und kranken Men-
schen äußerst beliebt. 

Im letzten Jahr ihres Lebens geriet sie in einen 
Konflikt mit den Kirchenbehörden. In dem Streit 
ging es um einen Ritter, der auf dem Klosterfried-
hof beerdigt worden war, nach Meinung der Be-
hörden jedoch widerrechtlich. Der Klosterfried-
hof galt als geweihter Ort, der nur ausgewählten 
Toten vorbehalten war. Das Kloster wurde mit 
Strafmaßnahmen belegt. Hildegard ließ sich je-
doch von den Kirchenoberen nicht einschüchtern 
und setzte sich mit einer klugen List durch. Sie 
zerstörte mit mehreren Nonnen viele Gräber im 

Hildegard von Bingen 
empfängt eine göttliche 
Inspiration und gibt sie 
an ihren Schreiber, den 
Mönch Vollmar weiter; 
Frontispiz des Libes Scivias 
aus dem Rupertsberger 
Codex (um 1180); 
Quelle: wikipedia
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Umfeld des Rittergrabes, sodass am Ende keiner mehr feststellen konnte, 
welches das umstrittene Grab war. 

Am 17. September 1179 ist Hildegard im Kloster Rupertsberg bei Bingen 
am Rhein verstorben. Im 82. Lebensjahr wanderte sie zu ihrem ‚himmli-
schen Bräutigam‘. 

Rund 40 Jahre hatten ihre physischen und geistigen Kräfte ein übervolles 
Arbeitsprogramm getragen, das sich Hildegard von Bingen selbst auferlegt 
hatte. Ihr Kraftzentrum war der Glaube an Gott. Krisen oder zweifelnde 
Fragen konnten diesen Glauben nicht erschüttern. Hildegard von Bingen 
hat mit ihren Taten und Werken Neuland betreten. Sie hatte den Mut, als 
Frau den Kirchenoberen die Stirn zu bieten. 

Fast 800 Jahre war das überlieferte Heil- und Ernährungswissen der Hilde-
gard von Bingen in Vergessenheit geraten. Erst durch die Entdeckung einer 
Abschrift ihres medizinischen Werkes in der Königlichen Bibliothek in Kopen-
hagen kam ihre Ganzheitsmedizin wieder ans Licht. Dem Konstanzer Arzt 
Dr. Gottfried Hertzka (1913-1973) ist das Verdienst zuzuschreiben, als ers-
ter die Bedeutung ihres Wissens und ihrer Ratschläge erkannt und wieder-
entdeckt zu haben. In sei-
ner Arztpraxis erprobte er 
in jahrelanger Arbeit die 
wichtigsten Anweisungen 
Hildegards und machte 
seine Ergebnisse der All-
gemeinheit zugänglich. 
Seither hat eine Wiederbe-
lebung der Hildegard-Me-
dizin stattgefunden.

Quellen: Hildegard Strickerschmidt, Hildegard von Bingen. Die Seele altert nicht, St. 
Benno Verlag Leipzig; Barbara Beys, Denn ich bin krank vor Liebe. Das Leben der Hil-
degard von Bingen, Insel Verlag Frankfurt a. Main, 2009; Das große Buch der Hilde-
gard von Bingen. Bewährtes Heilwissen für Gesundheit und Wohlbefinden, Komet Verlag 
GmbH Köln; Wikipedia: Hildegard von Bingen. 
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 Steht nicht an meinem Grab und weint, 
 ich bin nicht dort.

 Ich bin eine der tausend wogenden Wellen des Sees,
 ich bin das diamantene Glitzern des Schnees, 
 wenn ihr erwacht in der Stille am Morgen, 
 dann bin ich für euch verborgen, 
 ich bin ein Vogel im Flug, leise wie ein Luftzug, 
 ich bin das sanfte Licht der Sterne in der Nacht.

 Steht nicht an meinem Grab und weint,
 ich bin nicht dort.

 Unbekannter Verfasser

In stillem Gedenken trauern wir um unsere verstorbenen  
Bewohnerinnen und Bewohner. Unsere Gedanken sind in  

dieser Zeit bei den Angehörigen, den Verwandten, Bekannten  
und Freunden. Wir wünschen allen Hinterbliebenen viel Kraft.

In stiller Anteilnahme  
Ihr DOMICIL Team der Gotlindestraße
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