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Liebe Leserinnen und Leser!

Wir haben uns 
in diesem Jahr 
viel vorgenom-
men: Wir wer-
den uns intensiv  
um das domino- 
coaching™ küm-

mern. Dabei geht es uns darum, 
das Verfahren weiter zu verbessern:  
Die Therapieprogramme sollen noch 
besser darauf zugeschnitten sein, dass 
Sie schnell wieder gesünder werden. 
Andererseits wollen wir auch dafür  
sorgen, menschenunwürdige Zustände 
in der deutschen Pflege aufzudecken. 
Denn wir glauben fest daran, dass 
die herkömmliche Satt-und-sauber- 
Pflege ausgedient hat. Was alte  
Menschen – genau wie junge –  
brauchen, ist Therapie und Rehabi-
litation. Um hier Veränderungen zu 
erreichen, werden alle Mitarbeiter an 
Projekten arbeiten, die Missstände 
entlarven und zeigen, wie es anders 
gehen kann.

Aber erst einmal wünsche ich Ihnen 
viel Spaß beim Lesen Ihres neuen  
Magazins, herzlichst

Ihre

Dr. Petra Thees

bleiben!jung

KÜCHENPARTY  
IM CLUB TREPTOW
DGE zeichnet domino-world™ mit der PREMIUM-Zertifizierung aus

Polenta-Taler mit Salsa und Gemüse, mediterrane Fischsuppe mit Zutaten aus nach-
haltigem Fischfang und Frischkäseröllchen – diese Leckereien tischten Küchenchef 
Hauke Stalmann und Ernährungswissenschaftlerin Kathrin Lubitz am 17. Januar 2018 
auf. Denn es gab etwas zu feiern: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)  
hatte das Speisenangebot des Clubs zertifiziert und ausgezeichnet. Die Präsidentin 
der DGE, Prof. Ulrike Arens-Azevédo hatte es sich nicht nehmen lassen, extra aus 
Hamburg anzureisen und das PREMIUM-Zertifikat „Fit im Alter“ an die Leitung des 
Hauses zu überreichen. In Deutschland gibt es insgesamt nur acht Altenpflegeeinrich-
tungen, die dieses Zertifikat errungen haben.

„Durch eine nährstoffreiche Kost können wir eine Verbesserung der Gesundheit der 
Bewohner erreichen“, betont Claudia Markhoff, die Leiterin des Clubs. „Denn eine 
gesunde Ernährung wirkt sich auf verschiedene chronische Erkrankungen positiv aus.“ 
Das eigentliche Kunststück, wenn man für Seniorinnen und Senioren kocht: Weil  
diese weniger Nahrung zu sich nehmen, muss das Essen besonders viele Nährstoffe 
enthalten. Und so haben dominos Ernährungsexperten viel experimentiert, um die 
Speisen so lecker und nährstoffreich zu gestalten, dass Freude aufkommt. Dass ge-
sunde Speisen hervorragend schmecken können, konnten die Gäste der Küchen party 
selbst testen. Nachdem die Gerichte in Show-Cookings zubereitet und erklärt wurden, 
hatten die rund 100 Gäste Gelegenheit, alles zu verkosten.
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NEUIGKEITEN AUS DEM UNTERNEHMEN

Da rauchten die Köpfe: Die Leiterinnen 
und Leiter aller zwölf Einrichtungen von 
domino-world™ saßen lange zusam-
men, um zu überlegen, ob die Service- 
Leistungen, die den Patienten bisher 
kos tenlos zur Verfügung gestellt wer-

den, zukünftig weiter so erbracht werden  
können. Denn in anderen Pflegediens-
ten und Pflegeheimen ist es seit langem  
üblich, Entgelte zu erheben: Die Besor-
gung von Rezepten und Verordnungen 
kostet Geld, die Begleitung beim MDK-
Besuch kostet Geld, Beratungsleistungen 
kosten Geld. Und der hohe Aufwand, 
der hier betrieben wird, rechtfertigt das 
ja auch. So berichten die Führungs-
kräfte des Centers Hohenschönhausen: 
„Wir beschaffen jeden Monat rund 150 
Rezepte und über 50 ärztliche Verord-
nungen für unsere Patienten. Wir sind 
jede Woche anderthalb Tage unterwegs, 
um das alles zu erledigen.“

Obwohl das so ist, entschieden die Füh-
rungskräfte sich dann doch dafür, den 
Service weiter kostenlos anzubieten. 
„Ich kann mir vorstellen, dass es für viele  
unserer Patienten eine riesige Aufregung 
wäre, wenn sie oder ihre Angehörigen 
sich allein um alles kümmern müssten. 

WELTMEISTER  
VON MORGEN

domino-world™ unterstützt 
Junioren-Fußballer

Auch in diesem Jahr unterstützt  
domino-world™ wieder den sportlichen 
Nachwuchs. Es handelt sich hierbei um 
die Kicker der G-Jugend vom Grünauer 
BC 1917.

Der Sohn einer Mitarbeiterin erzählte, 
dass die Mannschaft dringend neue 
Trikots benötige. Den sportlichen Kin-
dern konnten wir nicht widerstehen 
und halfen mit einer Spende.

Nun heißt es: Daumen drücken und 
viel trainieren, damit es mit der Fuß-
ball-WM 2028 klappt ...

ZUSÄTZLICHE SERVICE LEISTUNGEN  
BLEIBEN KOSTENLOS
domino-world™ bietet viele Leistungen unentgeltlich an

Da ist es für uns selbstverständlich zu 
helfen“, begründet eine Leiterin aus 
Hennigsdorf die Entscheidung. „Ich bin 
mir ganz sicher, dass die Patienten und 
Angehörigen uns weiterempfehlen –  
sozusagen als Dank für unser kostenloses 
Engagement“, ergänzt eine Führungskraft 
aus Tegel.

domino-world™ Zentrale 

Karl-Marx-Straße 84–86
16547 Birkenwerder
Tel.: 03303/29 37 60
Fax:  03303/29 37 70

www.domino-world.de

KOSTENLOSE 
SERVICELEISTUNGEN
für Patientinnen und 
Patienten

do

mino-world ™
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domino-world™ Fan-Club-Gala 2018

DOMINO, DOMINO – WARUM 
HAST DU SO TRAURIGE AUGEN … 

tung ihrem Höhepunkt: dem Auftritt von  
„Muzet Royal“ aus Berlin. Die beiden 
Künstlerinnen, Sirid Heuts am Akkordeon 
und Ulrike Dinter an der Geige, brachten 
mit ihren Stücken „musikalisch den Früh-
ling mit“.

Im Programm hatte das Duo Walzer,  
Tango, Charleston, Tanzmusik und immer 
wieder bekannte Filmmusik. Spätestens 
bei der Titelmusik zu „Drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel“ summte der ganze 
Saal mit. Melodien zu „Sissi“ oder von 
Marlene Dietrich aus „Der blaue Engel“ 
rundeten das Programm ab.

„Es ist toll, solch schöne Musik einmal 
hautnah mitzuerleben“, meinte eine  
Patientin aus Kreuzberg. Eine Patientin aus 
Treptow fügte hinzu: „Diese Dekoration mit 
den Rosenmotiven ist wirklich gelungen, da 
kommen gleich Frühlingsgefühle auf.“

So begann der musikalische Teil der  
14. Fan-Club-Gala am 27. Februar. Aber 
von traurigen Augen bei den Teilneh-
menden konnte keine Rede sein!

Die Fan-Club-Gala ist mittlerweile zur 
schönen Tradition und einem jährlichen 
Highlight geworden: Die Unternehmens-
leitung von domino-world™ hatte zur jähr-
lichen Gala eingeladen und mehr als 90 
Patientinnen und Patienten waren der Ein-
ladung in den Club Oranienburg gefolgt.

Nach der Begrüßung durch die Geschäfts-
führerin gab es gleich eine Überraschung: 
Eine Teilnehmerin feierte genau an die-
sem Tag ihren 92. Geburtstag und wurde 
herzlich beglückwünscht. Anschließend 
verloste domino-world™ wie jedes Jahr 
unter allen Kunden, die die Pflegeeinrich-
tungen weiterempfohlen hatten, einen 
Sonderpreis: Wieder war eine historische 
Alt-Berliner Dampferfahrt mit Speisen 
und Musik zu gewinnen. Der Preis ging 
an Frau Todt aus dem Club Tegel.

Das Küchenteam des Clubs Oranienburg 
verwöhnte seine Gäste mit Himbeer-
Frischkäse-Schnitten und wunderschöner 
Dekoration zum Thema „Rose“. Bei Kaffee  
und Kuchen näherte sich die Veranstal-

DIE LOSTROMMEL 
DREHT SICH!

Sonderpreis für Weiter-
empfehlungen ausgewählt

Auch in diesem 
Jahr können alle  
Kunden, die die  
Pflege von domino-
world™ weiteremp-
fehlen, wieder an 
der Verlosung eines 
Sonderpreises teil-
nehmen.

Was genau müssen Sie tun? Alle  
Patienten und Angehörigen, die einen  
Interessenten gewonnen haben, er-
halten zunächst einmal ein Präsent als 
Dankeschön für ihre Mühen. Darüber 
hinaus kommen alle Namen in die 
große Lostrommel, aus der immer am 
Jahresende der Gewinner des Sonder-
preises gezogen wird.

Welcher Preis es in diesem Jahr sein 
wird, haben die Gäste der Fan-Club-
Gala entschieden. Sechs attraktive 
Möglichkeiten standen zur Auswahl: 
Karten für ein Konzert, ein Wellness-
Wochenende im Hotel, ein Gutschein 
für einen Restaurant-Besuch, Karten 
für ein Musical, eine Dampferfahrt 
oder eine CD-Geschenkbox. Die Ent-
scheidung war wieder eindeutig: Der 
Sonderpreis für Weiterempfehlungen 
ist in diesem Jahr eine Dampferfahrt 
auf den Berliner Gewässern für zwei 
Personen. 

25 Mal wurde dieser Preis gewünscht.

Wir freuen uns auf zahlreiche Empfeh-
lungen, damit vielleicht Sie bald ein-
mal auf dem Wasser dahin shippern 
können!
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NEUIGKEITEN AUS DEN EINRICHTUNGEN

QUALITÄT TRÄGT EINEN 
PREIS

Verleihung der domino-world™ 
Qualitätspreise 2017

2. Platz Club Tegel1. Platz Center Lichtenberg

3. Platz Center Hennigsdorf

Was für eine Aufregung: Wie in jedem 
Jahr wurden im Dezember 2017 die  
domino-world™ Qualitätspreise verliehen.  
Grundlage sind die Ergebnisse der Ein-
richtungen, die im Jahresverlauf erzielt 
wurden. 

Welche Einrichtung erzielte die besten 
Werte beim domino-coaching™, wer hat 
die höchste Kundenzufriedenheit, die  
beste Mitarbeiterbindung und am Ende 
auch noch gute wirtschaftliche Ergebnisse?

Es war spannend. Denn wie bei der Oscar-
Verleihung blieben die Namen der Preis-
träger streng geheim. Und so gab es zur 
feierlichen Prämierung der Führungs kräfte 
Jubelstürme und Freudentränen. Über den 
3. Platz freute sich das Center Hennigs-
dorf, der Club Tegel jubelte über den  
2. Platz. Spitzenreiter war mit dem 1. Platz 
das Center Lichtenberg. Wir gratulieren!

Was für eine hochkarätige Veranstaltung: 
am 9. November 2017 traten Dr. Sibylle  
Gebauer, Chefärztin der Abteilung  
Geriatrie des Dominikus-Krankenhauses 
Berlin, und vier ihrer Kollegen als Fach-
referenten im Club Tegel auf. „Fit, gesund  
und lebensfroh ins hohe Alter“ hieß das 
Motto.

„FIT, GESUND UND  
LEBENSFROH INS HOHE ALTER“
Fachforum mit Chefärztin im Club Tegel

Die Expertinnen informierten z. B. darü-
ber, welchen Einfluss Bewegung auf das 
Alter hat, wie man selbst möglichst lange 
fit und gesund bleiben kann und welche 
Präventionsmaßnahmen sinnvoll sind. 
Hierbei wurde auch erklärt, was beim 
Altern passiert und wie sich die Erkennt-
nisse über diesen Prozess im Laufe der 

Jahrzehnte verändert haben. Auch die 
Beantwortung der Frage, wie sich Bewe-
gung in den normalen Alltag integrieren 
lässt, kam nicht zu kurz. Das Interesse 
war groß – die Teilnehmer hatten viele 
Fragen.

Eine ähnliche Veranstaltung fand auch 
im Club Oranienburg statt: Dr. Katharina 
Dunkel-Lüdtke aus Birkenwerder infor-
mierte und beantwortete Fragen. „Man 
kommt ja sonst nicht so dicht an die 
Fachleute ran“, meinte eine Teilnehmerin 
aus Oranienburg, „da wäre es dumm, 
das nicht zu nutzen und sich nicht zu in-
formieren.“
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Im Jahr 2018 werden wieder 45 junge 
Menschen ihre Ausbildung in den drei 
domino-world™ Clubs beginnen.

„Das ist für uns Mitarbeiter und auch für 
die Bewohner eine tolle Sache“, freut 
sich Teamleiterin Nadine Kubatz aus dem 
Club Tegel. Sie hat kürzlich ein ganz be-
sonderes Projekt betreut: Die Auszubil-
denden des Clubs durften für drei Tage 
eine Etage des Hauses in Eigen regie 
betreuen. Dazu eine Auszubildende: 
„Das war für uns schon eine riesengroße  
Herausforderung: die Bewohner hoch-
wertig zu betreuen, für Angehörige und 
Ärzte kompetent da zu sein, Auskunft zu 
geben und, und, und ...“. 

FÜR DIE ZUKUNFT  
GUT GERÜSTET
Fast 80 Auszubildende bei domino-world™

Alle Teilnehmer hatten sich sehr gut 
vorbereitet, Bewohner und Angehörige  
waren informiert. Nach den drei Tagen  
waren alle Azubis geschafft, aber glück-
lich. Und auch bei den Bewohnern 
kam das Projekt gut an. „Wenn man 
merkt, wie aufgeregt die jungen Leute  
sind, und wie viel Mühe sie sich ge-
ben, wachsen sie einem gleich ans 
Herz“, fasst eine Bewohnerin ihre  
Erlebnisse zusammen.

„Beim nächsten Mal werden wir das  
Projekt ausweiten“, kündigt Nadine  
Kubatz an. Und auch in den Clubs Treptow  
und Oranienburg werden ähnliche Pro-
jekte starten.

PSST! – WIR VERRATEN 
GEHEIMNISSE

Neues Buchprojekt „Geheim-
rezepte zum Jungbleiben“

Fragen Sie sich beim Durchblättern 
mancher Illustrierten nicht auch, wie 
einige dort abgebildete Damen (und 
Herren) es schaffen, so jung auszu-
sehen? Zum einen liegt dies häufig 
an den guten Computerprogrammen, 
mit denen heutzutage alle Bilder 
nachbearbeitet werden können. Aber 
zum anderen gibt es sie wirklich – die 
Menschen, die wirken, als ob sie von 
einem Jungbrunnen getrunken hätten. 
Denken Sie nur einmal an Sophia  
Loren, Barbara Eden alias „Bezau-
bernde Jeannie“ oder Jane Fonda.

Auch domino-world™ interessiert sich 
für das nächste Buchprojekt für die 
Frage aller Fragen: Wie schafft man es, 
im Alter jung zu sein? Wie bleibt man 
fit und gesund? Wie behält man eine 
schöne Haut, stabile Knochen und  
Gelenke, ein kräftiges Herz?

Nachdem von den domino-world™ 
Patienten bereits das „domino-world™ 
Kochbuch“, das „domino-world™ Back-
buch“ und das „domino-world™ Buch 
der Haus- und Heilmittel“ veröffentlicht 
wurde, soll es nun um die „Geheim-
rezepte zum Jungbleiben“ gehen. 
In diesem Buch werden neben vielen 
Ideen zum Jungbleiben auch Kommen-
tare von Hausärzten zu finden sein.
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TIPPS FÜR IHRE GESUNDHEIT

Rote Bete mal anders

Sie hat es nicht leicht – die Rote Bete. 
Viele mögen sie gar nicht oder lassen 
sie im Geschäft einfach links liegen. 
Dabei ist sie sehr lecker, wenn man sie 
richtig zubereitet. Und sie kann auch 
eine ganze Menge. Neu-deutsch würde 
man wohl Superfood dazu sagen. 

Die Rote Bete enthält viel Vitamin B, 
Kalium, Folsäure und Eisen, ist blut-
reinigend, entzündungshemmend, senkt  
den Bluthochdruck und regt den Stoff-
wechsel an.

ROTE WUNDER AUS DER ERDE

Rote-Bete-Salat mit  
Birne und Feta

Zutaten für 1 Person

•  1 Knolle Rote Bete  
(gekocht)

• 1 Birne 
• eine halbe Packung Schafskäse
• 1 Zitrone
• 5 Esslöffel Olivenöl
• Minze oder Basilikum bei Bedarf

Asiatische Weisheit

Ein Lächeln kostet nichts, es erzeugt aber 
viel. 
Es bereichert jene, die es bekommen, 
ohne denjenigen zu schaden, die es ver-
schenken.
Die Erinnerung an ein Lächeln kann 
ewig bleiben.
Niemand ist so reich, dass er es nicht 
noch gebrauchen könnte und niemand 
ist so arm, dass es ihm nicht mehr helfen 
könnte.
Wenn Du einem Menschen begegnest, 
der Dir das Lächeln, das auch Du ver-
dienst, nicht gibt, dann sei großzügig – 
schenk ihm Deines!

ÜBER DEN WERT DES LÄCHELNS
Wirksam wie Medizin

Zubereitung:
Rote Bete von der Schale befreien 
und in Stifte schneiden. Die Birne 
ebenfalls klein schneiden. Drei Ess-
löffel frisch gepressten Zitronensaft 
mit dem Olivenöl vermengen. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Das 
Dressing mit der Roten Bete und  
der Birne vermengen. Schafskäse 
würfeln, darüber geben und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.

Der Verfasser dieser Zeilen ist leider nicht 
bekannt – aber wahr sind die Worte den-
noch. Viel zu oft gehen wir mit nach unten 
gezogenen Mundwinkeln durch unseren 
Alltag. Aber warum eigentlich?

Wenn wir jeden Tag aufschreiben wür-
den, was uns Freude bereitet hat, dann 
würden wir auf eine ganze Menge 
kommen. Der Vogel, der heute Morgen 
so schön sein Lied trällerte. Der Nach-
tisch, der so herrlich süß schmeckte. Der 
Mensch im Flur, der uns die Tür aufhielt. 
Die ersten Sonnenstrahlen, die unsere 
Nase kitzeln … oder …

Gesundheit

Zufriedenheit

Liebe

Lachen

ist der größte Reichtum.

ist der wertvollste Schatz.

ist der beste Freund des Herzens.

ist die größte Freude.



Weiterempfehlen lohnt sich!

Sie sind begeistert von Ihrer  
domino-world™ Einrichtung?  
Oder Sie kennen jemanden, der sich  
für eine unserer anderen 
Einrichtungen interessieren könnte? 

Wenn Sie uns an Ihre Freunde,  
Bekannten oder Verwandten empfehlen,  
erhalten Sie eine tolle Prämie  
von domino-world™. 

Coupon ausfüllen, ausschneiden und einschicken oder in Ihrer Einrichtung abgeben.

WUSSTEN SIE SCHON, …? 

… wie Arthur Schopenhauer Glück 
definierte?
Glück entsteht oft durch Aufmerksam-
keit in kleinen Dingen, Unglück oft 
durch Vernachlässigung kleiner Dinge.

… was George Bernard Shaw über 
Gesundheit dachte?
Ein ungeübtes Gehirn ist schädlicher 
für die Gesundheit als ein ungeübter 
Körper.

… wodurch der Frühling noch schö-
ner wird?
Nur wenn wir den Winter geduldig ab-
warten, erleben wir den lang ersehnten 
Frühling.
 Anne Morrow Lindbergh
 
Ach übrigens:
Wer sich über irgendetwas eine  
Minute ärgert, sollte bedenken, dass 
er dadurch 60 Sekunden Fröhlichkeit 
verliert.
 Robert Stolz

OSTERRÄTSEL
Sie wissen ja: Regelmäßiges Training verbessert die Gehirnleistung

Umlaute werden als Ä, Ö, Ü eingetragen:
1. Die 40 Tage vor Ostern nennt man …
2.  An welchem Tag gedenken die Christen der 

Kreuzigung und des Todes Jesu?
3. Ostern auf Englisch
4. Der Hase gilt als Symbol der …
5. Ostereier sind nicht roh, sondern …
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6. Narzissen-Art, die gelb blüht
7.  Welcher Himmelskörper bestimmt das jährlich 

wechselnde Datum des Osterfestes?
8.  Welches Fest feiert man 50 Tage nach Ostern?
9. Wie nennt man die Woche vor Ostern?
10. Wie nennt man die langen Ohren der Hasen?
11. Was feiern wir an Ostern?
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Das  
Kirschkernkissen

Den  
Massagegurt

Die  
Therapie-Hantel

Als Dankeschön für meine 
Weiterempfehlung wähle ich
folgende Prämie:
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ERFOLGE DES SOMMERS

IMPRESSUM

Absender:

„ICH KANN ALLES SCHAFFEN“
domino-coaching™ Erfolg des Sommers 2017 von Lothar Schröter

Mein Name ist Lothar Schröter und mit 
meiner Sommer geschichte möchte ich 
Ihnen einen kleinen Einblick in mein  
Leben gewähren. Ich bin nun schon 79 
Jahre jung und in Sagen (Schlesien) ge-
boren. Habe dann meine wunder schöne 
Frau geheiratet und drei wundervolle  
Kinder bekommen. Bis vor kurzem lebte 
ich mit meiner Ehefrau in einer gemütlich 
eingerichteten Zwei-Raum-Wohnung in 
Oranienburg. 

Dann haben mich plötzlich zwei Schlag-
anfälle überrumpelt. Und nun war alles 
vorbei, denn ich konnte gar nichts mehr 
allein … gar nichts mehr. Täglich war ich 
auf meine Familie sowie einen Pflege-
dienst angewiesen. Was mich emotional 
sehr runtergezogen hat. Denn selbst Be-
dürfnisse äußern konnte ich einfach nicht 
mehr. Kurz gesagt, ich fühlte mich nicht 
mehr als Mann bzw. Ehemann, sondern 
nur als Pflegefall. Mit dem einzigen Ge-
danken: „Wann ist mein Leben endlich zu 
Ende?“ Dann kam der dritte Tiefschlag in 
meinem Leben, meine Frau und meine 

Kinder überbrachten mir die Nachricht, 
ich müsste in ein Pflegeheim. Ich dachte 
nur noch: „Kann es denn noch schlimmer 
werden?“ Doch auch ich musste einsehen, 
dass es meine geliebte Frau einfach nicht 
mehr schaffen konnte. Am 22. März 2017 
war es dann auch so weit, mein Einzug 
in den domino-world™ Club Oranienburg 
auf der Wohnetage 2 stand an. Dort be-
grüßte man mich auch sehr herzlich mit 
einem wunderschönen Blumenstrauß. 
Viel Zeit zum Verschnaufen oder Nach-
denken blieb mir nicht, denn gleich am 
nächsten Tag stellte sich mein persönlicher 
domino-coach bei mir vor. Er führte auch 
sofort Tests mit mir durch. Die nennen es  
„Geriatrisches Assessment“. Danach wurde  
mit mir ein sogenanntes Therapiepro-
gramm aufgestellt, was ich jedoch sehr 
belächelt habe. Dank der intensiven  
Betreuung von Ergo-, Logo- und Physio-
therapeuten sowie der Pflegekräfte erlangte  
ich wieder die Fähigkeit, mich zum Teil 
selbstständig zu waschen, kleine Schritte 
zu bewältigen und beim Transfer besser 
zu agieren. Und für mich persönlich ist 

mein größter Erfolg: Ich kann endlich wie-
der meiner wundervollen Ehefrau sagen, 
wie sehr ich sie liebe. Jetzt fühle ich mich 
endlich wieder als Ehemann!

Ich möchte mit meiner Geschichte Leute 
da draußen erreichen, die vielleicht das 
gleiche Schicksal hatten wie ich und ihnen  
Mut zusprechen. Man kann noch fast  
alles im Leben erreichen, wenn man nur 
an sich selbst glaubt bzw. seinem domino-
coach vertraut.

Herr Schröter absolviert das domino-coaching™ im Club 

Oranienburg. Sein domino-coach ist Monique Gesswein.


