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Liebe Leserinnen und Leser,

seit über 17 Jahren betreuen wir unsere Patientinnen und Patienten nun schon nach unserem  

Pflegemodell domino-coaching™, das in Deutschland einzigartig ist. Das domino-coaching™ 

arbeitet therapeutisch: Es aktiviert die Rehabilitationspotenziale unserer Patienten, macht sie 

wieder fitter, selbstständiger und seelisch ausgeglichener.

Das Fraunhofer Institut hat die Wirksamkeit des Verfahrens wissenschaftlich bewiesen. Was 

das domino-coaching™ aber erlebbar und nachvollziehbar macht, sind die Erfolge unserer 

Patienten. Ihre Gesundheit hat sich verbessert, sie sind fitter und selbstständiger, fühlen sich 

wohler und haben das Gefühl, dass es endlich wieder aufwärts geht.

Um Beispiele für solche Entwicklungen zu zeigen, veröffentlichen die Patientinnen und Patienten 

von domino-world™ und deren Angehörige alljährlich ihre

„domino-coaching™ Erfolge des Sommers“. 

In diesem Jahr haben wir eine riesige Resonanz zu verzeichnen: Über 280 Geschichten haben 

uns erreicht.

Die Geschichten haben uns zutiefst bewegt, und sie werden auch Sie, liebe Leserinnen und 

Leser, sehr berühren. Sie zeigen, wie es die Patienten trotz schwerer Krankheiten und trotz 

aller Rückschläge letztendlich geschafft haben, ihre Ziele zu erreichen. Jede der Geschichten 

beweist, dass es Sinn macht, Hoffnung und Zuversicht zu schöpfen und dass es gelingen 

kann, schwierige Situationen zu meistern. 

Unsere domino-coaches haben für diese Erfolge einen wichtigen Beitrag geleistet – das ist für 

uns alle eine große Anerkennung und macht uns sehr stolz.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dass Ihnen die Geschichten Mut und Kraft auf 

Ihrem eigenen Weg zu mehr Gesundheit und Lebensfreude geben.

Herzlichst 

Ihre

Dr. Petra Thees, Geschäftsführerin
AUSGABE

14.



2

 1 Wiltrud Jensch (Club Tegel)  ������������������������������������������������������������  10
 2 Ursula Michligk (Club Oranienburg)  ��������������������������������������������  14
 3 Monika Frank (Center Siemensstadt)  ������������������������������������������  16
 4 Erika Vorrath (Club Oranienburg)  ��������������������������������������������������  18
 5 Helga Heuß (Club Tegel)  �����������������������������������������������������������������  20
 6 Gertrud Schäfer (Club Oranienburg)  �������������������������������������������  23
 7 Peter Buchholz (Club Tegel)  �����������������������������������������������������������  24
 8 Meta Müller (Day Care Center Birkenwerder)  �������������������������  25
 9 Rosa-Maria Heinrici (Club Tegel)  ���������������������������������������������������  26
 10 Edeltraut Elsner (Club Tegel)  ����������������������������������������������������������  27
 11 Ursula Meyer (Club Oranienburg)  ������������������������������������������������  28
 12 Charlotte Wittenhagen (Center Birkenwerder)  ������������������������  29
 13 Manfred Luther (Club Oranienburg)  ��������������������������������������������  30
 14 Irmtraud Wruck (Club Treptow)  �����������������������������������������������������  31
 15 Bernd Günther (Club Oranienburg)  ���������������������������������������������  32
 16 Werner Riemer (Center Oranienburg)  ����������������������������������������  34
 17 Rolf Sichter (Club Treptow)  �������������������������������������������������������������  36
 18 Beata Kelbach (Club Oranienburg)  ����������������������������������������������  39
 19 Helga Brauer (Club Tegel)  ���������������������������������������������������������������  40
 20 Elch Herbert (Club Tegel)  ����������������������������������������������������������������  41
 21 Bernd Hanisch (Club Oranienburg)  ���������������������������������������������  42
 22 Ilse Rubinstein (Club Treptow)  ������������������������������������������������������  44
 23 Gertrud Rudolf (Center Hennigsdorf)  �����������������������������������������  45
 24 Peter Tetzlaff (Club Oranienburg)  �������������������������������������������������  46
 25 Ilse Gerlach (Club Tegel)  ������������������������������������������������������������������  48
 26 Liane Kuba (Day Care Center Birkenwerder)  ���������������������������  50
 27 Jutta Wachtel (Club Oranienburg)  ������������������������������������������������  52
 28 Karin Gura (Center Lichtenberg)  ���������������������������������������������������  53
 29 Evelyn Pröchel (Club Treptow)  ������������������������������������������������������  54
 30 Ruth Schmidt (Club Oranienburg)  �����������������������������������������������  55
 31 Rita Kaiser (Center Birkenwerder)  ������������������������������������������������  56
 32 Gisela Braun (Club Oranienburg)  �������������������������������������������������  58
 33 Margot Gwosdz (Club Tegel)  ����������������������������������������������������������  60
 34 Rudolf Grohme (Center Kreuzberg)  ��������������������������������������������  62
 35 Gisela Grünewaldt (Club Tegel)  ����������������������������������������������������  63
 36 Heinz Ullrich (Club Oranienburg)  �������������������������������������������������  65
 37 Jadwiga Schröter (Club Treptow)  ��������������������������������������������������  66
 38 Frieda Thiele (Club Oranienburg)  �������������������������������������������������  68
 39 Gerhild Offers (Center Lichtenberg)  ��������������������������������������������  69
 40 Willy Dillner (Center Oranienburg)  �����������������������������������������������  70



3

 41 Waltraud Dittmann (Center Hohenschönhausen)  �����������������  72
 42 Marlene Aktolga (Club Tegel)  ���������������������������������������������������������  73
 43 Irene Lochow (Club Tegel)  ��������������������������������������������������������������  74
 44 Gerhard Wenzel (Club Oranienburg)  ������������������������������������������  75
 45 Liane Seidel (Center Siemensstadt)  ��������������������������������������������  76
 46 Edith Springer (Club Oranienburg)  ����������������������������������������������  77
 47 Elfriede Hermann (Club Tegel)  ������������������������������������������������������  78
 48 Theodora Grenz (Club Oranienburg)  ������������������������������������������  79
 49 Rosemarie Ciemala (Center Siemensstadt) ������������������������������  80
 50 Hannelore Wickenkamp (Club Oranienburg)  ���������������������������  82
 51 Ingrid Gerson (Club Oranienburg)  �����������������������������������������������  84
 52 Ingeburg Haß (Club Oranienburg)  �����������������������������������������������  85
 53 Ilse Milling (Club Treptow)  ��������������������������������������������������������������  86
 54 Marie Dohnert (Center Hohenschönhausen)  ��������������������������  87
 55 Doris Weltz (Club Oranienburg)  ����������������������������������������������������  88
 56 Franz Rudolf (Center Hennigsdorf)  ����������������������������������������������  89
 57 Hildegard Kunefke (Club Oranienburg) ��������������������������������������  90
 58 Hildegard Kaiser (Club Treptow)  ���������������������������������������������������  92
 59 Hannelore Hein (Club Oranienburg)  �������������������������������������������  94
 60 Ursula Antony (Club Tegel)  �������������������������������������������������������������  98
 61 Norbert Holler (Club Tegel)  ���������������������������������������������������������� 100
 62 Rudi Kuhn (Club Oranienburg)  ��������������������������������������������������� 102
 63 Anneliese Otto (Center Siemensstadt)  ������������������������������������� 104
 64 Verena Meyer (Club Oranienburg)  ��������������������������������������������� 106
 65 Renate Mandel (Club Tegel)  ��������������������������������������������������������� 108
 66 Herbert Weckert (Day Care Center Kreuzberg)  ��������������������� 109
 67 Liselotte Daebel (Club Tegel)  ������������������������������������������������������� 110
 68 Irmgard Bugge von der Wehl (Club Oranienburg)  ��������������� 111
 69 Erika Herr (Club Treptow)  �������������������������������������������������������������� 112
 70 Tatjana Grassmann (Club Oranienburg)  ���������������������������������� 113
 71 Frau I� P� (Day Care Center Birkenwerder) ������������������������������� 114
 72 Annemarie Gahr (Club Oranienburg)  ��������������������������������������� 116
 73 Ruth N� (Club Oranienburg)  ��������������������������������������������������������� 118
 74 Hanne-Lotte Döll (Center Kreuzberg)  ��������������������������������������� 119
 75 Ilona Kutschbach (Club Treptow)  ����������������������������������������������� 120
 76 Margit Günzler-Demir (Club Tegel)  �������������������������������������������� 122
 77 Ilse Walther (Club Oranienburg)  ������������������������������������������������� 123
 78 Helga Melle (Center Hohenschönhausen)  ����������������������������� 125
 79 Manfred Fender (Club Oranienburg)  ���������������������������������������� 126
 80 Angelika Bonack (Center Kreuzberg)  ���������������������������������������� 128



4

 81 Gerhard Klär (Club Tegel)  �������������������������������������������������������������� 130
 82 Dieter Viererbe (Club Oranienburg)  ������������������������������������������ 132
 83 Edith Bartosz (Center Siemensstadt)  ���������������������������������������� 134
 84 Hertha Hilgenfeld (Club Oranienburg)  ������������������������������������� 135
 85 Ella Graf (Club Tegel)  ���������������������������������������������������������������������� 136
 86 Erich Naumann (Club Oranienburg)  ����������������������������������������� 137
 87 Gerda Bauer (Day Care Center Birkenwerder)  ���������������������� 138
 88 Günther Menz (Club Oranienburg)  ������������������������������������������� 139
 89 Alma Baaske (Club Treptow)  �������������������������������������������������������� 140
 90 Ruth Ostermann (Club Oranienburg)  ��������������������������������������� 142
 91 Günter Niewitz (Club Treptow)  ���������������������������������������������������� 144
 92 Gisela Langfeld (Center Hennigsdorf)  �������������������������������������� 145
 93 Charlotte Zieme (Club Treptow)  ������������������������������������������������� 146
 94 Ulrich Rippchen (Club Oranienburg)  ����������������������������������������� 147
 95 Dorothea Brinkmann (Club Oranienburg)  ������������������������������� 148
 96 Herr Z� (Center Siemensstadt)  ����������������������������������������������������� 150
 97 Charlotte Krebs (Club Tegel)  �������������������������������������������������������� 152
 98 Dr� Heinz Beyer (Center Birkenwerder)  ������������������������������������ 154
 99 Ingeborg Jahn (Club Tegel)  ����������������������������������������������������������� 155
 100 Waldemar Zietek (Club Oranienburg)  ��������������������������������������� 156
 101 Ruth Misdziol (Day Care Center Birkenwerder)  �������������������� 157
102 Edith Seng (Club Tegel)  ����������������������������������������������������������������� 158
103 Herta Holz (Club Oranienburg)  ��������������������������������������������������� 160
 104 Edith Bartosz (Center Siemensstadt)  ���������������������������������������� 162
 105 Bernd Grobe (Club Oranienburg)  ���������������������������������������������� 163
 106 Hildegard und Joachim Wegner (Center Oranienburg)  ����� 164
 107 Charlotte Wilczynski (Club Oranienburg)  ��������������������������������� 166
 108 Werner Senftleben (Club Treptow)  �������������������������������������������� 167
 109 Eberhard Jahrmarkt (Club Oranienburg)  ���������������������������������� 168
 110 Ingrid Hilliges (Club Treptow)  ������������������������������������������������������� 170
 111 Horst Rothe (Club Oranienburg)  ������������������������������������������������ 172
 112 Helga Machatius (Center Siemensstadt)  ��������������������������������� 173
 113 Ingeborg Sylvester (Club Oranienburg)  ������������������������������������ 174
 114 Walter Best (Club Treptow)  ����������������������������������������������������������� 176
 115 Waltraud Hobitz (Club Oranienburg)  ����������������������������������������� 178
 116 Erhard Strauss (Center Kreuzberg)  ��������������������������������������������� 181
 117 Charlotte Maria Hartwig (Club Oranienburg)  ������������������������� 182
 118 Susanne Madanz (Club Treptow)  ����������������������������������������������� 184
 119 I� P� (Day Care Center Birkenwerder)  ���������������������������������������� 185
 120 Siegfried Schönfeld (Club Oranienburg)  ���������������������������������� 186



5

 121 Ursel Dessin (Club Oranienburg)  ����������������������������������������������� 187
122 Dieter Bochert (Center Birkenwerder)  �������������������������������������� 188
 123 Gerda Lother (Club Oranienburg)  ���������������������������������������������� 190
 124 Wolfgang Eisleben (Club Oranienburg)  ������������������������������������ 192
 125 Helga Passerini (Club Oranienburg)  ������������������������������������������ 194
 126 Margitta Beyer (Club Oranienburg)  �������������������������������������������� 196
 127 Gerda Runde (Center Birkenwerder)  ���������������������������������������� 198
 128 Anneliese Dobbermann (Club Oranienburg)  ������������������������� 200
 129 Edeltraud Rosenberg (Club Oranienburg)  ������������������������������� 202
 130 Brigitta Glöckner (Day Care Center Kreuzbeg)  ���������������������� 204
 131 Wolfgang Schmidt (Club Oranienburg)  ������������������������������������ 206
 132 Hans-Joachim Groos (Club Oranienburg)  ������������������������������� 208
 133 Irmgard Björk (Center Hennigsdorf)  ������������������������������������������ 209
 134 Irene Tackmann (Club Oranienburg)  ����������������������������������������� 210
 135 Ingrid Grünberg (Center Lichtenberg) ��������������������������������������� 212
 136 Fred Krüger (Club Oranienburg)  ������������������������������������������������� 213
 137 Johannes Neukirch (Club Oranienburg)  ���������������������������������� 215
 138 Gertrud Virus (Club Oranienburg)  ���������������������������������������������� 216
 139 Klaus Freudenberg (Center Hennigsdorf)  ������������������������������� 218
 140 Klaus Bölke (Club Oranienburg)  ������������������������������������������������� 220
 141 Gertrud Pobitschka (Center Oranienburg)  ������������������������������ 222
 142 Ingeborg Bause (Club Tegel)  �������������������������������������������������������� 224
 143 Edda Fischer (Club Oranienburg)  ����������������������������������������������� 226
 144 Helga Baasch (Center Hennigsdorf)  ������������������������������������������ 228
 145 Angelika Kopperschmidt (Club Oranienburg)  ������������������������ 230
 146 Inge Bielfeld (Club Tegel)  �������������������������������������������������������������� 233
 147 Christa Janik (Center Hennigsdorf)  �������������������������������������������� 234
 148 Marianne Bruhn (Center Birkenwerder)  ����������������������������������� 236
 149 Charlotte Andrée (Club Tegel)  ����������������������������������������������������� 238
 150 Frau X� (Club Oranienburg)  ����������������������������������������������������������� 239
 151 Rudi Hinte (Club Treptow)  ������������������������������������������������������������ 240
 152 Erika Plath (Club Oranienburg)  ���������������������������������������������������� 243
 153 Eva-Maria Börnert (Club Treptow)  ���������������������������������������������� 244
 154 Elvira Noack (Center Kreuzberg)  ������������������������������������������������� 246
 155 Fredi Brüggert (Club Oranienburg)  �������������������������������������������� 248
 156 Waltraud Völker (Club Oranienburg)  ����������������������������������������� 249
157 Andreas Runde (Center Birkenwerder)  ������������������������������������ 250
 158 Ingeborg Kraska (Club Oranienburg)  ����������������������������������������� 252
 159 Herbert Karp (Club Oranienburg)  ����������������������������������������������� 253
 160 Renate Thäle (Club Oranienburg)  ���������������������������������������������� 254



6

 161 Maria Kühn (Club Tegel)  ���������������������������������������������������������������� 255
 162 Herbert Westphal (Center Lichtenberg)  ����������������������������������� 256
 163 Waltraud Sbrzesny (Club Oranienburg)  ������������������������������������ 257
 164 Adelheid Melzer (Club Tegel)  ������������������������������������������������������� 258
 165 Kerstin Graffenberger (Center Oranienburg)  �������������������������� 259
 166 Ingrid Göhr (Club Oranienburg)  �������������������������������������������������� 260
 167 Else Hartmann (Club Tegel)  ��������������������������������������������������������� 261
 168 Jürgen Schmidt (Center Oranienburg)  ������������������������������������� 262
 169 Herta Neubert (Club Tegel)  ���������������������������������������������������������� 265
 170 Irene Wedell (Club Oranienburg)  ����������������������������������������������� 266
171 Volker Ebeling (Club Oranienburg)  �������������������������������������������� 268
172 Edith Schmitz (Club Tegel)  ������������������������������������������������������������ 269
 173 Gertrud Grzegorski (Club Tegel)  �������������������������������������������������� 270
 174 Ursula Claus (Club Oranienburg)  ����������������������������������������������� 271
 175 Christa Hiller (Club Tegel)  �������������������������������������������������������������� 272
 176 Franz Schulz (Center Birkenwerder)  ������������������������������������������ 274
 177 Margot Rodewald (Club Tegel)  ���������������������������������������������������� 276
 178 Herr X� (Club Oranienburg)  ����������������������������������������������������������� 277
 179 Helga Raguse (Club Tegel)  ������������������������������������������������������������ 278
 180 Günter Wienecke (Club Oranienburg)  �������������������������������������� 279
 181 Ingeborg Schuh (Club Tegel)  �������������������������������������������������������� 280
 182 Hannelies Gora (Day Care Center Birkenwerder)  ���������������� 281
 183 Elli Mierwald (Club Tegel)  �������������������������������������������������������������� 282
 184 Erwin Splettstösser (Club Oranienburg)  ����������������������������������� 283
 185 Gisela Schulz (Club Tegel)  ������������������������������������������������������������ 284
 186 Herr Y� (Center Siemensstadt)  ����������������������������������������������������� 286
 187 Ingedore Todt (Club Tegel)  ����������������������������������������������������������� 288
 188 Anni Plath (Club Oranienburg)  ���������������������������������������������������� 289
 189 Maria Sternberg (Club Tegel)  ������������������������������������������������������� 290
 190 Erika Romey (Club Tegel)  �������������������������������������������������������������� 293
 191 Emmi-Hella Fiebrantz (Club Oranienburg)  ������������������������������ 294
 192 Hans Walter (Club Tegel)  ��������������������������������������������������������������� 296
 193 Frau Y� (Club Oranienburg)  ����������������������������������������������������������� 298
 194 Karl-Heinz Wegner (Club Tegel)  �������������������������������������������������� 299
 195 Charlotte Freytag (Club Treptow)  ������������������������������������������������ 300
 196 Waltraud Weigelt (Club Tegel)  ����������������������������������������������������� 302
 197 Hildegard Zänker (Club Oranienburg)  �������������������������������������� 303
 198 Edith Wessel (Club Tegel)  ������������������������������������������������������������� 304
 199 Gisela Zander (Center Kreuzberg)  ���������������������������������������������� 305
 200 Ruth Wolter (Club Tegel)  ��������������������������������������������������������������� 306



7

 201 Käthe Puhlmann (Center Siemensstadt)  ��������������������������������� 307
 202 Harald Hanschow (Club Tegel)  ���������������������������������������������������� 308
 203 Willi Neuendorf (Club Treptow)  �������������������������������������������������� 309
 204 Doris Palowsky (Club Tegel)  ��������������������������������������������������������� 310
 205 Grete Pittack (Club Tegel)  �������������������������������������������������������������� 311
 206 Mathias Tepe (Club Oranienburg)  ���������������������������������������������� 312
 207 Helene Schiebe (Club Oranienburg)  ����������������������������������������� 314
 208 Herta Kolbe (Club Oranienburg)  ������������������������������������������������� 316
 209 Vera Riebauer (Club Tegel)  ����������������������������������������������������������� 318
 210 Hella Poller (Club Treptow)  ����������������������������������������������������������� 320
 211 Prof� Hans-Joachim Johne (Club Tegel)  ����������������������������������� 321
 212 Erna Schreyner (Club Oranienburg)  ������������������������������������������ 322
 213 Lucia Gebler (Club Tegel)  �������������������������������������������������������������� 323
 214 Christel Weckwerth (Club Oranienburg)  ���������������������������������� 324
 215 Irmgard Löllke (Club Tegel)  ����������������������������������������������������������� 325
 216 Heinz Treichel (Club Treptow)  ����������������������������������������������������� 326
 217 Eva Kutzmann (Club Tegel)  ���������������������������������������������������������� 327
 218 Gertrud Andree (Center Hohenschönhausen)  ���������������������� 329
 219 Edith Köhler (Club Tegel)  ��������������������������������������������������������������� 330
 220 Irmgard Schmidt (Club Tegel)  ������������������������������������������������������ 332
 221 Hildegard Wollschläger (Club Oranienburg)  ��������������������������� 333
 222 Lina Stahl (Club Tegel)  �������������������������������������������������������������������� 334
 223 Gerda Ehrlich (Club Oranienburg)  ��������������������������������������������� 336
 224 Ingeborg Villbrandt (Club Tegel)  �������������������������������������������������� 338
 225 Susanne Klein (Club Treptow)  ����������������������������������������������������� 339
226 Hildegard Schöndorn (Club Tegel)  ��������������������������������������������� 340
227 Lydia Braun (Club Tegel)  ���������������������������������������������������������������� 341
 228 Wolfgang Gellert (Center Kreuzberg)  ���������������������������������������� 342
 229 Johanna Matthey (Club Tegel)  ����������������������������������������������������� 343
 230 Paul Mimeau (Club Tegel)  ������������������������������������������������������������� 345
 231 Jutta Ziethmann (Club Oranienburg)  ���������������������������������������� 346
 232 Gudrun Peters (Club Tegel)  ���������������������������������������������������������� 348
 233 Rosemarie Jaroschewski (Club Oranienburg)  ������������������������ 350
 234 Erika Graffenreut (Club Tegel)  ������������������������������������������������������ 352
 235 Heinz-Günter Meyer (Day Care Center Kreuzberg)  ������������� 354
 236 Ursula Seidel (Club Tegel)  ������������������������������������������������������������� 356
 237 Irma Hasenfeld (Club Oranienburg)  ������������������������������������������ 357
 238 Christiane Papist (Club Tegel)  ������������������������������������������������������ 358
 239 Yvonne Grünewald (Club Tegel)  ������������������������������������������������� 359
 240 Heinz Wittwer (Club Tegel)  ����������������������������������������������������������� 360



8

 241 Margot Streck (Club Oranienburg)  ��������������������������������������������� 361
 242 Werner Schönbein (Club Tegel)  �������������������������������������������������� 362
 243 Helga Furchner (Club Tegel)  ��������������������������������������������������������� 363
 244  Frau und Herr Kehl, Frau Gwosdz, Frau Seng, Frau Krull,  

Frau Brauer, Frau Elsner, Frau Rogatzki, Frau Stephan  
und Herr Walter (Club Tegel)  ������������������������������������������������������� 364

 245 Waltraud Reichmann (Club Oranienburg)  ������������������������������� 366
 246 Manfred Weiner (Center Birkenwerder)  ����������������������������������� 369
 247 Karin Mittelstaedt (Club Oranienburg)  �������������������������������������� 370
 248 Ingeborg Stephan (Club Tegel)  ���������������������������������������������������� 372
 249 Ursula Lucas (Club Tegel)  �������������������������������������������������������������� 374
 250 Kurt Briese (Club Oranienburg)  ��������������������������������������������������� 376
 251 Ingeborg Hopf (Club Tegel)  ���������������������������������������������������������� 378
 252 Franz Dominikowski (Club Oranienburg) ��������������������������������� 379
 253 Ursula Engler (ClubTegel)  �������������������������������������������������������������� 380
 254 Renate Rutz (Club Tegel)  ��������������������������������������������������������������� 381
 255 Erich Baumgärtel  (Center Birkenwerder) �������������������������������� 382
 256 Dieter Neumann (Club Tegel)  ����������������������������������������������������� 384
 257 Friedrich Grope (Center Oranienburg) �������������������������������������� 386
 258 Irmgard Schöfisch (Club Tegel)  ��������������������������������������������������� 388
 259 Maria-Magdalena Richter (Club Oranienburg)  ����������������������� 390
 260 Helga Bluth (Club Tegel)  ���������������������������������������������������������������� 393
 261 Elisabeth Nickel (Club Oranienburg)  ����������������������������������������� 394
 262 Jutta Köster (Club Tegel)  ���������������������������������������������������������������� 396
 263 Irene Krull (Club Tegel)  ������������������������������������������������������������������� 397
 264 Annelie Hansmann (Club Oranienburg)  ���������������������������������� 398
 265 Uwe Kirscht (Club Tegel)  ��������������������������������������������������������������� 399
 266 Gerlinde Wusterhausen (Center Oranienburg) ���������������������  400
 267 Klaus Kehl (Club Tegel)  ������������������������������������������������������������������ 401
 268 Lotte Anke Ursula Tübbicke (Club Oranienburg)  �����������������  402
 269 Edith Rogatzki (Club Tegel)  ����������������������������������������������������������  404
 270 Siegfried Murawski (Club Oranienburg)  ����������������������������������  406
 271 Anna Freudenreich (Club Oranienburg)  ����������������������������������  408
 272 Alexander Fuhrmann (Club Tegel)  ���������������������������������������������  409
 273 Hannelore Glauch (Club Oranienburg)  ������������������������������������ 410
 274 Edelgard Loss (Club)  ����������������������������������������������������������������������� 411
 275 Ingrid Friede (Club Oranienburg)  ������������������������������������������������ 412
 276 Monika Franke (Center Oranienburg)  ��������������������������������������� 414
 277 Anni Eichmann (Club Oranienburg)  ������������������������������������������ 415
 278 Eva Heines (Club Tegel)  ����������������������������������������������������������������� 416



9

 279 Helene Freimark  (Club Oranienburg)  �������������������������������������� 418
 280 Hans Schettig (Club Oranienburg)  ��������������������������������������������� 419
 281 Lothar Schröter (Club Oranienburg)  ������������������������������������������ 420
 282 Wilfried Kleest (Club Oranienburg)  �������������������������������������������� 423
 283 Peter Krüger (Club Oranienburg)  ������������������������������������������������ 424
 284 Harald Hollweg (Club Oranienburg)  ������������������������������������������ 426
 285 Sabine Feeken (Club Treptow)  ���������������������������������������������������� 428
 286 Peter Foss (Club Oranienburg)  ���������������������������������������������������� 430



10

Sie werden diese Geschichte kaum glauben – denn ich kann 

es selbst kaum fassen� Das, was mit mir in den letzten zehn 

Monaten geschehen ist, ist für mich wie ein Segen, ein Wunder� 

Ich kann es kaum beschreiben, dieses Gefühl, wieder ein selbst-

ständiger, gesünderer und fitterer Mensch zu sein�

Ein Jahr lang versuchte mein Mann, mich zu Hause zu versor-

gen� Ich sah, wie er mit dieser Situation nicht mehr umgehen 

konnte und wie er litt� Wir haben beide gelitten� Mein Mann litt, 

weil er mit der Situation überfordert war und ich litt, weil ich so 

schrecklich hilflos war� Gemeinsam haben wir dann beschlos-

sen, dass ich in eine Pflegeeinrichtung gehe�

Mein Mann begab sich also auf die Suche� Mit dem domino-

world™ Club Tegel hatte er eine geeignete Einrichtung gefun-

den� Im April 2016 bin ich dann eingezogen� Mein Zustand 

war, gelinde gesagt, miserabel�

Ich war nicht imstande, mich allein an- und auszukleiden, mei-

nen Körper zu reinigen und zu pflegen, selbstständig zu essen, 

mich allein im Bett aufzusetzen oder aufzustehen, zu gehen 

und Treppen zu steigen� Ich war ständig bettlägerig und völlig 

auf fremde Hilfe angewiesen�

Mein Mann und ich wurden von der Teamleitung und von allen 

Pflegemitarbeitern sehr freundlich begrüßt und in Empfang 

genommen� Wir beide wussten nun, dass unser gemeinsames 

Leben in unserem schönen Haus vorbei war� Wieder war da 

das Gefühl der Traurigkeit und der Hilflosigkeit� Bevor wir weiter 

darüber nachdenken konnten, klopfte es schon an meiner Tür� 

Es war eine Mitarbeiterin, die sich mir als mein domino-coach 

vorstellte� Sie sagte mir, dass sie mich gern näher kennenler-

nen wollte und bat mich um einen Termin für ein persönliches 

Gespräch� Na ja, dachte ich, warum nicht? Scheint ja ganz nett 

zu sein, dieser domino-coach�

Nach drei Tagen war es dann so weit� Mein domino-coach 

kam zum vereinbarten Gesprächstermin und wir unterhielten 

uns nett über mein bisheriges Leben� Sie fragte nach meinen 

Verfasserin:  
Wiltrud Jensch mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Marion Zeh-Sagelsdorff

domino-world™ Club Tegel



11

Wünschen und auch nach meinen Ängsten und Befürchtungen� 

Nach dem Gespräch sagte sie mir dann noch, dass sie in den 

nächsten Tagen noch einmal vorbeikommt, um mit mir ein 

paar interessante Tests zu machen� Gesagt, getan� Da war sie 

wieder, mein domino-coach!

Sie erklärte mir, dass sie mit mir den GDS- und den MMSE-

Test machen möchte� „Äh? Was?“, dachte ich� Sie klärte mich 

jedoch sofort auf, worum es bei diesen Tests ging�

Nachdem mein domino-coach die Tests ausgewertet hatte, 

sagte sie mir, dass sie nun mein persönliches Therapiepro-

gramm zusammenstellen kann� Dieses würde mir dann helfen, 

wieder Dinge zu machen, die mir verlorengegangen sind� Ich 

dachte nur: „Wie soll das denn gehen? Sie hat doch gesehen, 

in welchem Zustand ich mich befinde� So blind kann doch kei-

ner sein! Ich werde aus der Situation, in der ich mich befinde, 

nicht mehr herauskommen� Damit haben mein Mann und ich 

uns abgefunden� Wie kann man denn nur so naiv sein und 

glauben, dass es mir jemals wieder besser gehen wird!“



12

Jetzt, zehn Monate später, kann ich sagen: Mein domino-coach 

hat Recht behalten� Mir geht es besser� Sehr viel besser� Schritt 

für Schritt, ganz langsam wurden Übungen mit mir gemacht, 

damit ich mich wieder aufsetzen kann, mich selber waschen 

kann, allein essen und trinken kann ��� und, und, und�

Natürlich hatte ich in dieser Zeit auch viele Tiefpunkte und 

Rückschläge, aber mein domino-coach hat mir immer wieder 

Mut zugesprochen� Wie sagt sie immer so schön: „Aufgeben 

gibt es nicht! Sie schaffen das� Wenn Sie sich an das Therapie-

programm halten, werden Sie sehen, wozu Sie noch alles in 

der Lage sind�“

Und sie hatte Recht� 

Ich wusste bis dahin nicht, wie viel Arbeit, Kraft und Geduld 

ich für jeden einzelnen Schritt der Therapie aufbringen musste� 

Oft war ich so verzweifelt, dass ich alles hinschmeißen wollte� 

Mein domino-coach ließ das aber nicht zu und sprach mir 

geduldig Mut zu� Und wieder bekam ich zu hören: „Aufgeben 

gibt’s nicht!“

Jetzt sitze ich in einem ganz normalen Rollstuhl, mit dem 

ich munter über die Flure düse� Ich nehme meine Mahlzei-

ten selbstständig im Clubraum ein und bin in der Lage, an 

allen Gruppentherapien, wie z� B� Kraft- und Balance-Training, 

Ergotherapie und Qi Gong teilzunehmen� Und das Beste – ich 

mache schon fleißig die ersten Stehübungen an der Sprossen-

wand�

Mein Mann und ich sind überglücklich, dass wir uns für 

domino-world™ Club Tegel entschieden haben� Durch das 

domino-coaching™ bin ich wieder selbstständiger geworden� 

Und: Ich habe wieder Lebensfreude� Danke an alle Mitarbeiter 

und meinem domino-coach für dieses Geschenk�

Mein Schlusswort an alle Leser ist der Lieblingssatz meines 

domino-coaches: „Aufgeben gibt’s nicht!“
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Mein Name ist Ursula Michligk und ich wohne noch nicht sehr 

lange im Club Oranienburg� Ich habe von meinem domino-

coach Silvia gehört, dass es hier eine sehr schöne Tradition 

gibt, „domino-coaching™ Erfolge des Sommers“ nennen sie 

es� Jeder Bewohner darf seine persönliche Sommergeschichte 

schreiben und diese wird dann in einem Buch veröffentlicht� 

Der Sinn besteht darin, dass Menschen aus diesen Geschichten 

Kraft und Hoffnung schöpfen� „Tolle Sache“, dachte ich mir und 

wollte auch mit dabei sein� Ich habe Demenz� Am Anfang war 

ich geschockt und wollte es nicht wahrhaben� Wie soll das alles 

werden, so allein? Mit großer Angst schaute ich in die Zukunft�

Mein lieber Mann ist schon vor vielen Jahren verstorben und 

die Kinder sind groß und haben ihr eigenes Leben� So lebte ich 

in meiner kleinen Wohnung in Berlin-Tegel und war dankbar 

für jeden schönen Tag� Ich nahm mir vor, jeden Tag bewusst 

zu erleben, so lange es ging� Doch irgendwann war der Zeit-

punkt da, wo es nicht mehr ging� Den Alltag konnte ich ohne 

Hilfe nicht mehr bewältigen� Meine Erinnerung wurde immer 

schlechter und ständig passierte etwas�

Die Angst war mein ständiger Begleiter, sodass ich meine 

Wohnung kaum noch verließ� Früher hatte ich mit meinem 

Sohn schon einmal darüber gesprochen, was zu tun ist, wenn 

die Situation sich verschlechtert� Eine gute Pflegeeinrichtung 

musste gefunden werden und so suchten wir gemeinsam 

nach einem passenden neuen Zuhause�

Hier in Oranienburg sind wir fündig geworden� domino-world™ 

ist eine Pflegeeinrichtung, wo Pflege eine ganz neue Bedeu-

tung bekommt� Kein „Satt und Sauber“, sondern Pflege mit 

Reha-Effekt bekommt man hier� Genau das Richtige für mich 

und meine Demenz� Meinen Weg des Vergessens werde ich 

hier ganz langsam gehen�

Verfasserin:  
Ursula Michligk mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Silvia Peters 

domino-world™ Club Oranienburg
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Eine junge Pflegerin ist jetzt mein domino-coach� Am Anfang 

führten wir viele Gespräche und sie machte mit mir einen 

Gedächtnistest� So konnte genau bestimmt werden, wie es um 

meine Denk- und Merkfähigkeit steht�

Und irgendwann fragte sie mich nach meinem Patientenziel� 

Als ob ich alte Frau noch Ziele hätte! Aber sie ließ nicht locker 

und hinterfragte alle meine Antworten� Am Ende hatte sie ein 

Ziel aus mir herausgekitzelt und dann brachten wir es auch 

noch zu Papier, so konnte ich es mir immer ansehen und mich 

daran erinnern� Da ich schon immer gern gemalt habe, machte 

es einen Riesenspaß�

Mit einem Therapieprogramm aus Bewegungsübungen und 

kognitivem Training habe ich der Demenz den Kampf ange-

sagt� Eine ruhige Zeit werde ich hier nicht haben, denn jeden 

Tag steht nun eine Trainingseinheit auf meinem Programm� 

„��� Und das ist auch gut so!“, wie ein bekannter Berliner ein-

mal sagte� Meine Mitbewohner halfen mir, mich schnell ein-

zuleben, die Pflegekräfte kümmern sich großartig um uns� 

Heute schaue ich nicht mehr mit Angst in die Zukunft, sondern 

genieße wieder jeden Tag� 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und genießen Sie jeden 

Tag� Im nächsten Jahr – versprochen – werde ich Ihnen berich-

ten, welche Fortschritte ich gemacht habe�
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Mein Name ist Monika Frank, ich bin 67 Jahre alt� Obwohl ich 

mich geistig-mental noch als relativ rüstig bezeichnen würde, 

machen mir meine heftigen rheumatischen Beschwerden das 

Leben doch manchmal sehr schwer� Zu allem Überfluss wurde 

mein rechtes Knie dicker und dicker und meine schlimmsten 

Befürchtungen wurden leider zur bitteren Wahrheit: Mein Knie 

musste total saniert werden� Jederzeit abhängig und kaum 

manövrierfähig saß ich in meinem Rollstuhl mit dem steifen 

Gips� Das Bein musste immer hochgelagert werden – eine 

fürchterliche Zeit war das�

Als der Gips endlich entfernt wurde, sagte ich zu mir: „So, 

Monika, du hast die Wahl: Entweder Du bist ein Leben lang 

abhängig von den Pflegekräften, bist auf Transfer und Lage-

rungshilfen angewiesen oder Du bist wieder selbstständig, 

kannst Dich bewegen, pflegen und Deinen Tagesrhythmus 

aktiv gestalten� Was ist dir lieber?“ 

Die Physio- und Ergotherapeuten haben mir damals erste 

Denkanstöße und Motivationsschübe gegeben, aber erst seit 

ich mit meinem domino-coach Klaus Gottschick jeden Freitag 

intensiv eine Stunde übe, habe ich wirklich begriffen, was gute 

Fitness ausmacht!

Verfasserin:  
Monika Frank mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Klaus Gottschick 

domino-world™ Center  

Siemensstadt
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Die Antwort darauf ist ganz einfach: Ich muss schwitzen, ich 

muss die Muskeln, wenn ich im Rollstuhl sitzend die Übungen 

mache, deutlich spüren� Ja, es darf – es muss! – auch mal 

wehtun� Seitdem habe ich gelernt, mich vom Rollstuhl aufzu-

richten, um selbstständig ohne Hilfe wieder am Fenster stehen 

zu können� Wie groß war das Erstaunen in der Nachbarschaft, 

als sie mich dort stehen sahen� Ja, es gibt mich noch� Ich bin 

wieder Teil der Umwelt, der Gemeinschaft�

Jetzt fangen wir an, intensiv das Laufen und sogar das Treppen-

steigen zu üben, damit mein großer Traum eines Tages wieder 

wahr werden kann: Ich will selbstständig ohne Krankentrans-

port herunter- und hinauskommen� Etwas, was ich schon so 

lange vermisse� Wir haben ein Video gedreht, das mag viel-

leicht einen kleinen Eindruck davon vermitteln, mit wie viel 

Spaß und Motivation wir bei der Sache sind�

Immerhin traue ich mir seit kurzem zu, allein auf den Balkon zu 

laufen, mit Hilfe einer Gehstütze� Was für ein tolles Gefühl von 

Autonomie und Unabhängigkeit� Ein langer Weg liegt noch vor 

mir, aber ich schaffe es!
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Hallo, meine Mutter ist Erika Vorrath, und sie lebt schon seit 

vielen Jahren im Club Oranienburg auf der Wohnetage 5� Sie 

hat dort ein sehr schönes Einzelzimmer, welches wir schön für 

sie eingerichtet haben�

Als sie hierher kam, habe ich mir gedacht, dies ist hier ein Pflege-

heim, also werden die Pflegekräfte meine Mutter pflegen und 

sie kann sich zurücklehnen� Aber nein, die Pflegekräfte sagten 

mir: „Hier muss jeder noch tun, was er selbst kann�“ Na ja, so 

hatte ich mir das nicht vorgestellt�

Schließlich ist meine Mutter doch schon über 90 Jahre alt und 

kann, bedingt durch ihre Augenerkrankung, nur sehr schlecht 

sehen� Sie konnte sich am Anfang mit ihrem Rollator selbst-

ständig fortbewegen, sich selbst waschen� Doch dann kam 

plötzlich alles anders� Sie konnte nichts mehr allein machen� 

Sie konnte nicht mehr laufen, geschweige denn allein stehen� 

Sie war auf einen Rollstuhl angewiesen�

Nach einer Zeit wurde uns Olaf Haberland als domino-coach 

für meine Mutter vorgestellt� Uns wurde gesagt, was er als 

domino-coach für Aufgaben hat und was er mit ihr alles vor-

hat� Um ehrlich zu sein, hatte ich am Anfang so meine Zweifel, 

denn Mutti ging nicht viel aus sich heraus� Sagte oft: „Ist mir 

egal“, oder „Weiß nicht“, und viel gesprochen hat sie auch nicht� 

Sie hatte ihre eigene Welt, in die wir nur schwer einen Einblick 

bekamen� Aber sie gewöhnte sich mehr und mehr an ihr neues 

Leben�

Zu Olaf hat sie ein vertrauensvolles Verhältnis� Olaf stellt meiner  

Mutter viele Fragen, unterhält sich mit ihr, macht Scherze und 

lacht sehr viel mit ihr� Er erstellte ein individuelles Therapie-

programm, das genau auf die Schwächen und Stärken ange-

passt war� Sie glaubte zuerst nicht daran, denn sie war, wie 

ich auch, zuerst sehr negativ eingestellt� Der domino-coach 

motivierte sie und uns bei jedem Gespräch und er sagte dann 

einen Spruch, der mich zum Grübeln brachte: „Wenn Sie es 

nicht probieren, werden Sie nie wissen, ob Sie es geschafft 

hätten�“ 

Verfasser:  
Wolfgang Vorrath für seine 

Mutter Erika Vorrath

domino-coach:

Olaf Haberland 

domino-world™ Club Oranienburg
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Das war, als ob jemand den Lichtschalter in ihrem und in mei-

nem Kopf anknipste� Also fing sie an und war motiviert, denn 

sie konnte es nicht abwarten zu wissen, ob sie es doch schaffen 

würde, wie es ihr domino-coach glaubte�

Bestandteile des Therapieprogramms waren der Transfer, das 

An- und Auskleiden und auch Stehübungen gehörten dazu� Es 

lag ein hartes Training vor ihr und sie war immer am Ende des 

Tages sehr erschöpft�

Sie trainierte täglich und die Bemühungen haben sich ausge-

zahlt� Nach ein paar Monaten konnte sie sich wieder teilweise 

den Oberkörper selbstständig waschen und sich auch anziehen� 

Sie und auch ich waren überglücklich�

Doch der domino-coach hatte noch eine Idee� Da sie eine 

sehr gute Entwicklung gemacht hatte in so kurzer Zeit, hat er 

fest daran geglaubt, dass sie auch das Fortbewegen mit dem 

Rollstuhl trainieren kann�

Der domino-coach traute ihr zu, dass sie es schaffen könnte� 

Also wurde nun täglich zusätzlich das Rollstuhl-Fahren geübt� 

Jeder Mitarbeiter achtet darauf, dass sich meine Mutter jeden 

Morgen vom Zimmer bis zum Etagenclubraum selbstständig 

mit dem Rollstuhl fortbewegt und nach dem Mittagessen wie-

der selbstständig zurück ins Zimmer fährt�

Dies geschieht aber nicht ohne ihr tägliches Ritual, welches sie 

am Morgen und am Abend macht – das Gespräch mit den 

Wellensittichen, welche genau neben ihrer Zimmertür stehen� 

Mit dem Stehen will es noch nicht so recht klappen� Aber wie 

heißt es so schön: „Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut�“

Danke an alle beteiligten Mitarbeiter der Wohnetage 5 und vor 

allem vielen Dank an den domino-coach Olaf Haberland�
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„Wenn Du durch eine harte Zeit gehst und alles gegen Dich 

zu sein scheint, wenn Du das Gefühl hast, es nicht mehr eine 

Minute länger zu ertragen, GIB NIE AUF, weil dies die Zeit und 

der Ort ist, wo sich die Richtung ändert!“ 

 Mevlana Dschelaluddin Rumi

Wie sich meine Richtung änderte, möchte ich hier gern erzählen�

Ich heiße Helga Heuß, bin 83 Jahre alt� Ich habe schon so 

einige turbulente Zeiten in meinem Leben gemeistert�

Als mein lieber Mann vor 13 Jahren verstarb, blieb ich allein 

und sehr traurig in meiner großen 4-Zimmer-Wohnung zurück� 

Mein Sohn Stefan, mein Ein und Alles, und meine liebe 

Schwiegertochter Jeanette waren immer an meiner Seite und 

gaben mir Halt�

Dann gab es eine weitere Kehrtwende in meinem Leben, die 

alles veränderte� Im Juli 2016 stürzte ich in meiner Wohnung 

über meinen Teppich und zog mir eine komplizierte Fraktur 

meiner rechten Hüfte zu�

Eine Odyssee begann� Eine Welt brach für mich zusammen� 

Von Schmerzen geplagt war ich kraft-, mut- und hoffnungslos 

an den Rollstuhl gefesselt� Was für ein fürchterliches Leben! Ich 

resignierte eine lange Zeit� Dann wurde ich in die Reha verlegt� 

Was sollte ich da bloß, wie sollte ich jemals wieder laufen  

können – ganz davon zu schweigen, allein in meinen vier  

Wänden zurechtzukommen? Ich hatte große Angst�

Dann kam der Tag, an dem mich die Leiterin eines Pflege-

heims in Tegel im Malteser Krankenhaus besuchte und sie 

mich davon überzeugen wollte, nach meiner Reha in ihren 

domino-world™ Club Tegel einzuziehen, täglich zu trainieren, 

Rehasport zu treiben, all das mit Unterstützung eines soge-

nannten domino-coaches� Ich könne wieder fitter und selbst-

ständiger werden, raus aus dem Rollstuhl, gehen am Rollator, 

wieder zurück ins traute Heim, so sagte sie�

Verfasserin:  
Helga Heuß mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Anette Burghardt-Aling 

domino-world™ Club Tegel
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Na gut, dachte ich in meinem Inneren, mal sehen, wie das alles 

so gehen soll, da habe ich mich ja jetzt auf etwas eingelassen: 

Coaching und jede Menge Trainingseinheiten, ganz ehrlich, dazu 

hatte ich überhaupt keine Lust� Aber so wie jetzt konnte es ja 

auch nicht weitergehen� Eins stand für mich jedenfalls ganz 

fest: Ich wollte irgendwann wieder in mein vertrautes schönes 

Zuhause zurück�

Kaum im Club Tegel angekommen, begann mein domino-

coach gleich, mit mir zu arbeiten und ich musste so hart trai-

nieren wie nie zuvor in meinem Leben� Das war ja anstrengen-

der als die Zeit, in der ich früher meine Hühner am Marktstand 

verkauft hatte� Alle Mitarbeiter waren sehr streng mit mir, 

besonders meine Betreuungsassistentin und mein domino-

coach� Immerzu wollten sie mich davon überzeugen, meinen 

Rollstuhl stehenzulassen und nur am Rollator zu gehen� Ich 

biss die Zähne zusammen, wenn mir oft alles wehtat, ruhte 

mich auf meinem Bett ein wenig aus, hörte im Radio meine 

Schlagermusik, trank eine Tasse Kaffee – übrigens, ich liebe 

schwarzen Kaffee! – und anschließend trainierte ich fleißig wei-

ter, um meine Muskeln aufzubauen�

Mit der Zeit bekam ich eine andere Sichtweise, spürte eine Ver-

änderung in mir und meinem Körper� Ich fühlte mich kräftiger, 

fitter und leichter, viele Kilos habe ich bereits abgenommen� 

Täglich übte ich an der Sprossenwand, ging am Rollator zum 

Essen, Stufen hoch und herunter im Treppenhaus, mit den 

domino-coaching™ Therapeutinnen den langen Weg am Haus 

entlang in den Rosengarten und wieder zurück – alles mit dem 

Rollator�

Eines Abends überlegte ich in meinem Appartement hin und 

her: „In welche Richtung gehe ich nun weiter?“ Eigentlich hatte 

ich ja die harte Arbeit nur auf mich genommen mit dem einen 

Gedanken: „Helga, Du gehst wieder in Deine Wohnung, Du 

musst das schaffen!“

Ende November änderte ich mein Vorhaben und ich sagte 

abends zu meinem Sohn: „Stefan, ich habe mich entschieden, 
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ich bleibe jetzt doch hier, Du kannst meine Wohnung auflösen, 

mein Zuhause ist jetzt hier in Tegel�“ Er hat sich riesig darüber 

gefreut, streichelte meine Hand und ich wusste, ein riesiger 

Stein fiel ihm von seinem Herzen� 

Tja, und wie geht es mir heute? Im März dieses Jahres bin ich 

„Mutmacher des Monats“ geworden� Dazu hat mich das ganze 

Team auf der Etage 1 gekürt, ich habe eine Urkunde und ein 

Präsent bekommen� Mein Bild von mir und meinem domino-

coach, auf dem wir beide das erste Mal im Rosengarten in 

der Sonne sitzen, steht auf meinem Sideboard� Den Aufsteller 

„Mein Weg zum Ziel“ habe ich mir auf meinen Tisch gestellt� 

Er erinnert mich täglich daran, dass ich von meinem domino-

coach zwei weitere grüne Punkte dort aufgeklebt bekommen 

habe, für meinen Ehrgeiz, mein Durchhaltevermögen und 

meine Erfolge� So ist das bei domino-world™, Fleiß und Aus-

dauer werden belohnt und wenn ich einmal keinen so guten 

Tag habe, werde ich von allen motiviert, weiter zu machen� Ich 

bin sehr stolz auf mich, und freue mich jetzt auf den Sommer 

und die Spaziergänge draußen, gemeinsam mit meinem Sohn 

und meinen Nachbarn� Das macht mich richtig glücklich�

Ich möchte all jenen mit meiner kleinen Geschichte Hoffnung 

und Mut machen, die in einer ähnlichen, hilflosen und erbärm-

lichen Situation sind, wie ich es vor nicht allzu langer Zeit war 

und ihnen sagen: „Glauben Sie ganz fest daran, es geht immer 

wieder bergauf! In kleinen Etappen, Schritt für Schritt kommt 

man ans Ziel� Alter spielt dabei keine Rolle�“

Eins habe ich gelernt und weiß ich jetzt: „Man gibt nicht ein-

fach auf, meine Richtung hat sich auf jeden Fall geändert�“
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Verfasserin:  
Gertrud Schäfer mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Denise Schmidt 

domino-world™ Club Oranienburg

Mein lieber domino-Elch Herbert ��� 

Herbert ist, falls Sie es noch nicht wissen sollten, unser Seel-

sorger, dem wir alles erzählen und anvertrauen können� Beson-

ders dann, wenn wir nicht weiter wissen� Er soll uns ermutigen, 

bei allem, was wir tun� Und er sitzt bei jedem im Zimmer, der 

bei domino-world™ lebt� Herbert bekommt man einfach so� 

Sein Zauberwort heißt: „domino-coaching™“�

Herberts Leben gibt Stoff für viele Berichte,

ob Tragödie, Komödie oder Lebensgeschichte,

wir wollen uns aber hier auf das Wichtigste beschränken,

und dir ein kleines Gedicht schenken.

Ob Rad fahren oder Tauchen

unseren Herbert kann man zu allem gebrauchen.

Vor allem beim Sport ist er super fit

und wir Geplagten latschen mit dir mit.

Charme und Humor gehören zu deinen Stärken,

wer Mister Herbert kennt, wird dies schon merken.

Spätestens durch deine Geduld kannst du uns überzeugen

und wir Jungs und Mädels müssen uns schließlich beugen.

Durch Stil und Charakter hebst du dich von allen ab

und hältst jeden, der dich kennt, ganz schön auf Trab.

Unser Herbert ist aus ganz besonderem Holz

und darauf bin ich stolz.

Eine Sommergeschichte wollte ich nicht erzählen, das kann ja 

jeder� Ich glaube, darüber gibt es viele Geschichten� Mit dem 

Gedicht möchte ich Sie alle ermutigen, den Schritt zu gehen, 

daran zu glauben, dass es besser werden kann, wenn man nur 

will�  Eine Bewohnerin hat einmal den Satz gesagt: „Aus einem 

,ich muss, wird ein, ich will, und zum Schluss ein, ich kann‘�“

Und das werde ich nicht vergessen�
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Guten Tag, mein Name ist Peter Buchholz� Seit nunmehr  

sieben Monaten wohne ich im domino-world™ Club Tegel 

auf der dritten Etage in einem schönen Appartement� Gut, 

vergleicht man es mit meiner Finca auf Mallorca, auf der ich 

viele Jahre wohnte – zusammen mit vielen Eseln und einigen 

Pferden – ist es eher klein� Aber ich habe es mir mit einigen 

privaten Möbeln und vielen farbenfrohen Bildern sehr gemüt-

lich eingerichtet� Es könnte alles so schön sein, wenn da nicht 

jeden Tag diese merkwürdigen Therapien wären …

ICH soll Übungen machen, ICH, ein Kerl wie ein Baum! „Das 

soll ja auch so bleiben“, sagt mein domino-coach und fügt 

noch hinzu: „Wer rastet – der rostet�“

Und tatsächlich: Das eine oder andere Mal wurde ich überlistet 

und machte wirklich mit! Ich muss zugeben, es war gar nicht 

so übel!

Besonders freut mich, dass ich eine sehr nette Damenbekannt-

schaft im domino-world™ Club Tegel gemacht habe� Zu zweit 

gehen wir nun oft spazieren, plaudern über dieses und jenes, 

sogar Silvester haben wir gemeinsam in meinem Appart ement 

gefeiert�

Mit anderen Worten, ich habe mich gut eingelebt und wer 

weiß, vielleicht werde ich mit diesen ganzen Therapien so gut 

erhalten bleiben, dass ich noch lange die Damenwelt becircen 

kann ���

Verfasser:  
Peter Buchholz mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Sheila Raasch 

domino-world™ Club Tegel
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Verfasserin:  
Meta Müller mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Carmen Braun-Röber 

domino-world™ Day Care Center 

Birkenwerder

Wieder ist ein Jahr vergangen und ich bin unter anderem 

dank meiner Kinder, der Betreuerinnen Carmen, Claudia und  

Sabrina von domino-world™ und der Tages-Reha in Hennigs-

dorf im Januar 97 Jahre alt geworden�

Alle sind nett und freundlich� Ich mache gern Sport und bin 

eine begeisterte Sängerin� Frau Nicole bringt große Geduld 

beim Sport und beim Gesang bei mir auf�

Der Sport lässt mich gelenkig bleiben und ich freue mich, dass 

ich durch Hilfe und Ansporn noch so fit bin� Ich habe auch 

die Urkunde „Mutmacher des Monats“ für den Monat April 

bekommen�

Ich freue mich jede Woche auf die beiden Tage, die ich hier 

sein darf� Hier habe ich nette Bekanntschaften gemacht, mit 

denen ich Karten spiele und auch mal quatschen kann und die 

mir immer hilfreich zur Seite stehen�
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Hallo liebe Leser, nun sind es nur noch ein paar Jahre und ich 

habe die 100 Jahre erreicht, aber das heißt gar nichts�

Auch mit weit über 90 Jahren sind mir unsere täglichen Thera-

pien sehr wichtig� Ich liebe es, mit Hanteln in der Hand meine 

Muskeln zu trainieren oder beim Qi Gong, bei entspannter 

Musik, die Seele baumeln zu lassen� Oft komme ich schon 

eine ganze Stunde früher, dann halte ich immer noch einen 

Plausch mit meinen Mitbewohnern und bevor ich abends ins 

Bett gehe, mache ich täglich nochmal ein paar Übungen allein, 

denn schließlich möchte ich 100 Jahre alt werden�

Das domino-coaching™ hilft mir dabei außerordentlich� Jeden 

Monat kommt mein domino-coach Melanie auf mich zu und 

erkundigt sich nach meinen Fortschritten, aber auch über Miss-

erfolge kann ich mit ihr reden�

Seit kurzem gibt es dazu immer einen wunderbaren Duft und 

im Hintergrund trällert Peter Alexander, dessen Musik ich doch 

so mag� Gibt es aber doch mal etwas, was ich nicht mit ihr 

besprechen möchte, habe ich dann noch meinen „Herbert“, 

meinen treuen Begleiter im domino-coaching™ Prozess�

Auch wenn ich manches Mal nicht mehr weiß, welcher Tag ist 

oder ob nun Frühstück oder Abendbrot auf dem Programm 

steht, so fühle ich mich hier geborgen, seelisch ausgeglichen 

und verstanden�

Verfasserin:  
Rosa-Maria Heinrici  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Melanie Lehmann 

domino-world™ Club Tegel
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Verfasserin:  
Edeltraut Elsner mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Janine Reinke 

domino-world™ Club Tegel

Hallo und ein herzliches willkommen zu meiner ersten Som-

mergeschichte bei domino-world™� Mein Name ist Edeltraut 

Elsner, ich bin 81 Jahre alt und wohne seit Juli 2015 im Club 

Tegel auf der Wohnetage 2�

Viele von Ihnen werden jetzt sagen, dass sie den Namen doch 

schon einmal gehört hätten� Da kann ich Ihnen zustimmen, 

ich war bis vor 22 Jahren Schauspielerin� Leider musste ich die 

Liebe zum Film 1995 aufgeben, aber ich habe noch schöne 

20 Jahre zu Hause gehabt, bis ich hier in mein Appartement 

gezogen bin� Ich bin bei domino-world™, weil ich zu Hause 

nicht mehr allein klar gekommen bin� Vor zwei Jahren, als ich 

hier frisch einzog, fuhr ich noch regelmäßig in den Wedding, 

um einen Besuch zu machen� Das traue ich mich heute nicht 

mehr�

Dann kam das Jahr 2016 und eine Zeit, da ging es mir nicht so 

gut� Ich baute körperlich sehr ab und benötigte viel mehr Hilfe 

von den Mitarbeitern, als ich wollte� In dieser für mich schweren 

Zeit war ich meiner Familie sehr dankbar� Sie standen mir mit 

viel Kraft zur Seite�

Heute, 2017, geht es mir fast wieder so gut wie vor zwei 

Jahren, aber nur fast� Ich habe hier in den zwei Jahren neue 

Freunde gefunden, mit denen ich an Therapien, wie Kraft- und 

Balance-Training, Training der Hände und Arme sowie Qi Gong, 

teilnehme� Aber auch der Kopf geht im domino-coaching™ 

nicht leer aus, sondern wird regelmäßig gefordert und geför-

dert� Treppensteigen übe ich mehrmals in der Woche mit der 

Teamleiterin der Etage�

Ich hoffe, noch weitere Erfolge im domino-coaching™ erzielen  

zu können und vielleicht kann ich Ihnen im nächsten Jahr ohne 

Hilfe meines domino-coaches schreiben�

Bis dahin viel Freude im domino-coaching™�
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Hallo, mein Name ist Ursula Meyer und ich bin 91 Jahre jung� 

Seit Anfang 2017 wohne ich hier im domino-world™ Club  

Oranienburg�

Ich bin eine ruhige und zurückhaltende Person� Ich verbrachte 

anfangs viel Zeit auf meinem Zimmer und habe jede Gelegen-

heit genutzt, um zu schlafen� Aber die lieben Mitarbeiter auf 

meiner Wohnetage fanden mich immer wieder� Dann stellte 

man mir meinen domino-coach vor� Ich dachte mir: „domino-

coaching™ – was oder wer soll das denn sein?“

Man erklärte mir das dann ganz in Ruhe� Ich bemerkte, dass 

man hier viel mehr machen kann als nur schlafen oder fern-

sehen� Man hat mir hier viele Möglichkeiten angeboten, zum 

Beispiel mit einer kleinen Gruppe spazieren zu gehen, aktiv an 

Übungen teilzunehmen, um meine Muskulatur in Schuss zu 

halten, Gesellschaftsspiele, Kochclub und sogar Karate gibt es 

für uns� Da musste ich ein wenig schmunzeln�

Klar, ich schaue noch gern fern oder mache hier und dort ein 

kleines Schläfchen� Aber ich habe für mich erkannt, dass ich 

mich jetzt schneller motivieren lasse, etwas mitzumachen� Ich 

habe sogar einige Rituale für mich entdeckt� Eins davon ist, 

dass ich nach jeder Mahlzeit auf der Wohnetage spazieren 

gehe, um mich in Form zu halten� In kurzer Zeit habe ich mich 

gut eingelebt und neue Bekanntschaften geknüpft�

Neue Aufgaben machen mir immer noch Angst, dennoch 

weiß ich, dass ich nicht allein bin, denn meine Tochter, mein 

domino-coach und die anderen netten Mitarbeiter stehen mir 

mit Rat und Tat zur Seite� Das macht mir Mut und vieles leichter�

Verfasserin:  
Andrea Kiefer 

für Ursula Meyer

domino-coach:

Angelika Marter 

domino-world™ Club Oranienburg
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Verfasserin:  
Charlotte Wittenhagen  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Ramona Müller 

domino-world™ Center  

Birkenwerder

Hallo, ich bin Charlotte Wittenhagen, geboren am 24� April 1922 

und ich bin dazu aufgefordert worden, mich auch an den Som-

mergeschichten zu beteiligen� Da freue ich mich aber sehr, 

da ich ja erst seit Februar 2017 von domino-world™ betreut 

werde� Hätte ich gewusst, wie angenehm es ist, von so netten 

Mitarbeitern besucht zu werden, hätte ich schon viel, viel frü-

her zugestimmt, diesen Pflegedienst in Anspruch zu nehmen�

Ich bin mit meinen 95 Jahren nun da angelangt, wo ich doch ein 

wenig Unterstützung brauche� Jetzt kommt täglich morgens jemand 

und hilft mir bei der Körperpflege, wofür ich sehr dankbar bin�

Ich bekam einen domino-coach, die Ramona� Was für ein Zufall 

– wir kennen uns seit ungefähr 30 Jahren� Sie ging mit meiner 

Enkeltochter zusammen zur Schule� Wir wohnten lange Jahre 

in einem Ort� Da sah man sich des Öfteren und man kannte 

sich eben� domino-world™ macht es möglich, dass Ramona 

fast jeden Tag bei mir erscheint� Wir hatten sofort einen guten 

und vertrauten Draht zueinander� 

Und so nahm sie mich ins domino-coaching™ Programm auf� 

Nach vielen Tests und Gesprächen erstellten wir zusammen 

ein Therapieprogamm� Ich war begeistert� Sie traute mir ja eini-

ges zu� „Na, mal sehen“, dachte ich leise bei mir�

Da ich im zweiten Stock wohne und die Treppe für mich 

immer ein Hindernis war, gab sie mir die Aufgabe, täglich auf 

der Treppe zu trainieren und zum Briefkasten zu gehen� Nach 

langsamen Versuchen schaffte ich es immer öfter, zum Brief-

kasten zu laufen� Es ist ein tolles Gefühl, meine eigene Post 

zu holen� Meine Muskeln in den Beinen wurden durch das 

tägliche Training stärker, ich staunte nicht schlecht� Ein kleines 

Gefühl von Selbstständigkeit habe ich somit erreicht� Schön!

Und gerade die monatlichen Erfolgsgespräche genieße ich 

sehr, da haben wir mal etwas mehr Zeit zum Reden, aus der 

Vergangenheit und auch über die Zukunft� Mal sehen, was uns 

die Zukunft zusammen noch bringt� Ich freue mich auf die 

weiteren Treffen und unsere Zusammenarbeit�
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Herr Luther wohnt seit dem 5� September 2011 im domino-

world™ Club Oranienburg� Er hat eine sehr starke Bewegungs-

einschränkung und kann leider nicht mehr verständlich kom-

munizieren� Aber über seine „eigene Sprache“, über die Mimik 

und Gestik sowie den Blickkontakt mit den Mitarbeitern kann 

man sein Wohlbefinden spüren�

Herr Luther konnte bisher keine Nahrung zu sich nehmen, nur 

über seine Sonde� Dann beschlossen sein damaliger domino-

coach und die Ernährungsberaterin, dass ihm zu jeder Mahl-

zeit Essen angeboten wird� Zum Frühstück Brot mit Marmelade 

oder Wurst, zum Mittagessen passierte Kost und am Abend 

eine Brotschnitte mit Streichwurst sowie Tee�

Herr Luther isst diese Mahlzeiten mit sehr viel Appetit und 

Genuss� Durch das Essen bekam er wieder mehr Lebens-

freude� Zudem wird er regelmäßig in den Pflegerollstuhl mobi-

lisiert und kann so im Etagenclubraum die Gespräche anderer 

Bewohner und des Pflegeteams verfolgen�

Dadurch hat er auch wieder gelernt, herzhaft zu lachen�

Verfasserin:  
Betreuungsmitarbeiterin 

für Manfred Luther

domino-coach:

Olaf Haberland 

domino-world™ Club Oranienburg
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Verfasserin:  
Manuela Ehmann 

für Irmtraud Wruck

domino-coach:

Anke Lieske 

domino-world™ Club Treptow

Mein Name ist Irmtraud Wruck, geborene Ströhl� Ich wurde am 

26� März 1935 in Herbsleben geboren und habe drei Kinder – 

zwei Söhne und eine Tochter�

Am 22� März 2017 bin ich im Club Treptow eingezogen, da ich 

meine Angelegenheiten nicht mehr allein regeln konnte� Ich 

hatte große Angst, aus meinem gewohnten Umfeld in ein mir 

so fremdes Umfeld zu ziehen� Als ich ankam, waren alle sehr 

nett zu mir und trotz allem wuchs meine Angst immer mehr� 

Nichts war mehr so, wie ich es kannte� Auch die vielen Besuche 

meiner Kinder konnten daran nichts ändern� Es vergingen viele 

Wochen, wo ich nur weinen konnte und nach Hause wollte�

Dann wurde mir mein domino-coach vorgestellt, der mir 

erklärte, was man alles tun kann, damit ich schnell wieder die 

Alte werde� Sie unterhielt sich viel mit mir, fragte nach meinen 

Sorgen und Ängsten und bald hatte ich so viel Vertrauen aufge-

baut, dass es mir immer leichter fiel, über alles zu reden�

Sie erstellte einen Therapieplan, der genau auf mich abge-

stimmt war� Ich hätte nie gedacht, dass diese Therapien mir so 

viel Freude bereiten würden! Die Lichttherapie und das Kraft-

und Balance-Training halfen mir über meinen Kummer hinweg�

Ich bin sehr dankbar, dass meine Kinder mir ein so schönes 

Haus gesucht haben, in dem ich mich schon fast wie zu Hause 

fühle�
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Wenn ich früher mal darüber nachdachte, dass ich in ein Pflege-

heim müsste, sträubten sich bei mir die Haare� Nun bin ich aus 

gesundheitlichen Gründen in die Lage gekommen, doch in ein 

Heim ziehen zu müssen� Das ist nun auch schon wieder sechs 

Jahre her� Wie die Zeit verrinnt – unglaublich!

Hier bei domino-world™ ist es aber nicht annähernd so, wie 

in meinen früheren Vorstellungen eines sogenannten Pflege-

heims� Hier habe ich mich wieder gefunden, mich selbst schät-

zen gelernt und auch die Erfahrung gemacht, dass von nichts 

eben auch nichts kommt�

Es betreut mich die ganzen Jahre schon immer der gleiche 

domino-coach� Mit ihr gemeinsam setze ich die Ziele für 

meine Zukunft um� „Nun, was für eine Zukunft hat man schon 

in einem Heim?“, werden Sie jetzt fragen� Dazu kann ich Ihnen 

nur sagen, dass es hier mehr als nur „satt und sauber“ gibt� 

Hier wird man ganzheitlich betreut und begleitet� Man kann es 

sich so vorstellen, dass es wie ein Kuraufenthalt ist� Sie haben 

einen täglich festgelegten Plan� Langeweile kommt nicht auf� 

Ich habe für mich beschlossen, auch viel mitzumachen� Das 

hat mir auch in den vergangenen Jahren sehr geholfen� Mit 

dem Kraft- und Balance-Training habe ich große Erfolge beim 

Gehen und bei meinem Gleichgewicht erzielt�

Jeden Monat habe ich ein intensives Gespräch mit meinem 

domino-coach und uns fällt immer etwas Neues ein, was wir 

noch verbessern können� Mein nächstes großes Ziel ist es, 

dass ich gemeinsam mit meinen Kindern und Enkelkindern an 

einen großen See zum Baden fahren möchte� Dazu muss ich 

aber auch viel trainieren und hier bei domino-world™ finden 

sich alle Möglichkeiten dazu�

Verfasser:  
Bernd Günther mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Cornelia Urack 

domino-world™ Club Oranienburg
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Große Unterstützung habe ich hier auf meiner Wohnetage� 

Die Mitarbeiter machen mir ständig Mut� Mit meinem domino-

coach führe ich eine Karte, welche meine Trainingsetappen 

anzeigt� Da kann ich ersehen, wo ich derzeit stehe und wo ich 

hin möchte� Die Karte heißt „Der Weg zum Ziel“�

Auch wenn dieser Weg oft holprig ist, gebe ich nicht auf� 

Inzwischen habe ich hier eine Freundin gefunden, mit der 

ich gemeinsam zum Essen ins Restaurant gehe und abends 

auch oft „Mensch, ärgere Dich nicht“ spiele� Sie inspiriert mich 

auch sehr, sodass ich ganz klar nur noch nach vorn schaue� 

In zwischen kann ich von mir behaupten, dass ich angekommen 

bin, und hier gern meinen Lebensabend verbringen möchte�
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Ich bin nun schon fast drei Jahre auf die Pflege des domino-

world™ Teams angewiesen� Zwar ist es nicht so einfach, in 

meinem Alter noch einmal wie ein junger Hirsch herum zu 

hüpfen, aber ich gebe mir die größte Mühe, in Bewegung zu 

bleiben, damit es mit der Beweglichkeit nicht schlechter wird� 

Dabei hilft mir mein guter Geist, die Diana, die mich größten-

teils betreut� Dafür bin ich ihr auch sehr, sehr dankbar�

Es gibt auch Negatives zu berichten� Ich muss leider einen  

Blasenkatheter tragen, was mich in der Bewegung sehr beein-

trächtigt� Aber es ist wahrscheinlich nur für kurze Zeit – das 

hoffe ich zumindest� Man darf sich nicht unterkriegen lassen� Im 

Leben geht es – wie bekanntlich – immer einmal rauf und ein-

mal runter� Ich muss eben versuchen, immer oben zu bleiben�

Auch singe ich wieder im Kirchenchor, was mir sehr viel Freude 

bereitet� Da bin ich mit vielen Sangesfreunden zusammen und 

sitze nicht allein zu Hause herum� Im vergangenen Jahr sind 

wir zur Weihnachtsfeier von domino-world™ aufgetreten� Dieser 

Auftritt war sehr erfolgreich� Er hat den Patienten und den Mitar-

beitern sehr gut gefallen� Und ich hatte auch Freude am Singen�

Nun aber liege ich im Krankenhaus in Berlin-Buch� Bei einer 

Routine-Untersuchung im Krankenhaus Hennigsdorf bin ich 

gestürzt und habe mir dabei mein künstliches Hüftgelenk 

beschädigt� Ich hatte anfangs keine Lust mehr weiterzuleben� 

Aber mein domino-coach hat mich im Krankenhaus besucht 

und mir hoch und heilig versprochen, dass wir das gemein-

sam schaffen� Es wird zwar schwer sein, aber gemeinsam sind 

wir ein Team� Die ersten Übungen konnte ich im Krankenhaus 

Buch mit meinem domino-coach schon machen� Wenn ich 

irgendwann nach Hause darf, werde ich alles geben, um wie-

der laufen zu können�

Das domino-coaching™ war anfangs sehr nervig, aber nun 

weiß ich, dass es etwas bringt� Ich habe es nach der ersten 

Hüft-OP geschafft zu laufen und werde es auch ein zweites 

Mal schaffen – dank domino-world™!

Verfasser:  
Werner Riemer mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Diana Zellmer 

domino-world™ Center  

Oranienburg



35



36

Freundlich lächelnd tritt Herr Sichter mit seinem Rollator aus 

dem Aufzug� Wie immer, wenn er mich sieht, hebt er die Hand 

und formt mit Zeige- und Mittelfinger ein „V“, auf dem Kopf 

seine Schirmmütze als Erkennungszeichen� „Wie geht‘s denn 

jetzt weiter? Wo ist denn hier was los?“ Ich weise ihm den 

Weg zum Therapieraum, wo demnächst ein Gruppentraining 

stattfindet�

Er freut sich an den zahlreichen Angeboten, die ihm hier bei 

domino-world™ zuteilwerden und macht meistens begeistert 

mit� „Na dann, bis später“, schmunzelt er und zieht davon�

Herr Sichter war im Garten spazieren, dort dreht er jetzt im 

Sommer gern seine Runden� Hin und wieder begleitet ihn ein 

Gefährte seines Wohnbereichs, doch lieber geht er allein� Er 

mag seine Ruhe und freut sich an den schönen Dingen, die 

er draußen zu sehen bekommt� Davon erzählt er sporadisch, 

doch dann ganz detailliert, z� B� über eine schöne Blume, ihre 

wundervolle Farbe, sehr schwärmerisch und fast poetisch�

Manchmal wagt er sich auch aus dem Haupteingang in Rich-

tung Straße heraus, doch nur bis zum Brunnen� Dort schaut er 

sich um, hält ein Pläuschchen mit ein paar Mitbewohnern in 

der Raucherecke, dann kehrt er wieder um und geht hinein, 

aber immer in Sichtweite der Damen von der Lobby, die im 

Bedarf auf der Etage Bescheid geben könnten, falls er doch 

einmal auf die Straße geht�

Den Weg zurück würde er wahrscheinlich nicht finden, denn 

Herr Sichter ist dement� Er kam vor etwas mehr als einem Jahr 

nach einem Krankenhausaufenthalt hierher zu uns� Er war in 

seiner Wohnung gestürzt� Körperlich war er relativ schnell wie-

der hergestellt, doch seine Seele litt sehr unter dem Wechsel 

in sein neues Zuhause�

Menschen mit diesem Krankheitsbild sind sehr auf Hilfe und 

die Vorgabe einer Tagesstruktur angewiesen� Sie ziehen sich 

gern zurück, da sie sich unter fremden Leuten unsicher und 

verloren fühlen�

Verfasserin:  
Anja Heckeler 

für Rolf Sichter

domino-coach:

Anja Heckeler 

domino-world™ Club Treptow
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Die Fügung in eine völlig neue (Lebens-)Struktur brachte Herrn 

Sichter damals in eine große Überforderung� Zuvor in guter 

Betreuung durch seine Familie, doch nun allein in seinem 

Zuhause, kehrte sich sein Tag- und Nachtrhythmus um� So war 

er nachts oft wach, schaute fern oder las etwas, blieb morgens 

gern lange liegen und tat, wie ihm beliebte�

In der ersten Zeit bei uns schlief er fast gar nicht bzw� nur stun-

denweise zu allen möglichen Tageszeiten� Er war nachts wach, 

räumte in seinem Zimmer umher, welches er auch erst einmal 

kaum verlassen wollte� Auf die ihm angebotene Unterstützung 

reagierte er oft unwirsch und ärgerlich und bat auch mehr als 

einmal, man möge ihn einfach in Ruhe lassen�

An eine Teilnahme an den Therapien, ob allein oder in der 

Gruppe, war erst einmal überhaupt nicht zu denken�

Ich wurde ihm damals als domino-coach zugeteilt� Zusammen 

mit seiner Tochter erstellten wir eine „Skizze seiner Welt“� Sie 

erzählte mir, neben seinen biografischen Daten, die Vorlieben 

und Abneigungen, sprach davon, dass ihr Vater sie bei jedem 

Besuch bat, ihn woanders unterzubringen, da er alles schreck-

lich fand� Wir besprachen, dass Herr Sichter erst einmal mit 

einem Anti-Dementivum probeweise behandelt wird� Das Ziel 

war damals, ihn dazu zu bringen, seine Mahlzeiten regelmäßig 

im Clubraum einzunehmen�

Vor allem in den Nachtdiensten war es mir möglich, Herrn  

Sichter besser kennenlernen, da er zu dieser Zeit viel zugäng-

licher und gesprächiger war und so seine Verhaltensweisen  

besser zu erforschen waren� „Ganz langsam“ und „Ruhige, klare, 

kurze und deutliche Botschaften“, das war mein Handwerkszeug, 

um Herrn Sichter erfolgreich zu lenken�

Durch den Informationsaustausch und die Geduld im Team 

sowie die Zusammenarbeit mit der Familie, die für alle moti-

vierend wirkte, kroch er allmählich aus seinem Schnecken-

haus� Da er auf Anfragen zur Teilnahme an jeglichen Aktivitäten 

meistens mit „Nein!“ antwortete, wurde er einfach von uns 
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unerschütterlichen Kolleginnen überall hin „mitgenommen“� 

Ob zum Essen in den Clubraum, zum Bingo oder Qi Gong�

Nach und nach verlor er seine Scheu, gewöhnte sich an den 

Tagesablauf, seine Tischnachbarn, die Unternehmungen, kurz: 

an das Leben im Club�

Er schläft inzwischen viel besser, ist ausgeglichener und zeigt 

seinen feinen Humor, zu unser aller Aufheiterung, bei vielen 

Gelegenheiten� Beim dreimonatlich durchgeführten Demenz-

Test verbesserte er sich innerhalb von einem halben Jahr um 

sechs Punkte!

Heute bedarf es nur noch wenig Anleitung und Unterstützung, 

um ihn in seiner „Ordnung“ zu begleiten� Als ihn seine Tochter 

neulich abholte und zu sich mit nach Hause nahm, sagte Herr 

Sichter nach einiger Zeit: „Bitte bring mich nach Hause!“ Für sie 

ist das nach der anfänglich nervenaufreibenden Situation eine 

große Beruhigung, für uns das schönste Kompliment!
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Mein Name ist Beata Kelbach und ich schreibe Ihnen mit Hilfe 

meines domino-coaches von meinen bisherigen Erlebnissen�

Seit Mai 2016 wohne ich nun auf der Wohnetage 6 des 

domino-world™ Clubs in Oranienburg� Dort bewohne ich ein 

kleines Doppelzimmer mit Balkon�

Aufgrund meiner Demenz und der damit einhergehenden Ver-

gesslichkeit war es mir nicht mehr möglich, allein zu Hause zu 

leben�

Ich habe mich aber sehr schnell im Club eingelebt, da alle 

Mitarbeiter sehr freundlich und hilfsbereit sind� Da ich hier 

jeden Tag neue und schöne Aktivitäten erleben kann, die ich 

zu Hause nicht erlebt hätte, möchte ich diesen Schritt auch 

nicht mehr missen�

Im Club kann man jeden Tag etwas Neues erleben, seien es die 

einzelnen Sportgruppen, die manchmal auch sehr anstrengend 

sind, oder das wunderschöne Musikcafé, wo man so schön 

tanzen und mitsingen kann, oder einfach nur mal ein schönes 

Brettspiel am Nachmittag wie „Mensch ärgere Dich nicht“�

Auch das Spazierengehen im Japanischen Garten, wenn mich 

meine Kinder und Enkelkinder besuchen kommen, ist wunder-

schön�

Das Leben hier ist schön und mit Hilfe des domino-coaching™ 

werde ich noch lange fit und gesund bleiben, also hören wir 

uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder�

Verfasser:  
Mathias Rathke 

für Beata Kelbach

domino-coach:

Mathias Rathke 

domino-world™ Club Oranienburg
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„Tröste Dich, die Stunden eilen, und was all dich drücken mag, 

auch die schlimmste kann nicht weilen, und es kommt ein 

anderer Tag.“ Theodor Fontane

Hallo, mein Name ist Helga Brauer, ich bin 85 Jahre alt und 

schreibe heute dank der Hilfe meines domino-coaches an 

meiner ersten und hoffentlich nicht letzten Sommergeschichte� 

Der domino-world™ Club Tegel ist seit Dezember 2016 mein 

neues Zuhause, davor war ich etwa acht Wochen im Club  

Treptow� Aber der Wunsch meiner Kinder war es, dass ich in 

ihre Nähe komme, deshalb entschieden wir uns für den Club 

Tegel� Aber die Zeit im Club Treptow war schön� Sie müssen 

wissen, ich bin seit meiner Geburt eine Berlinerin, habe nur 

immer in anderen Bezirken gelebt�

Zu domino-world™ gekommen bin ich, weil ich aufgrund meiner 

Myasthenie zu Hause nicht mehr allein zurechtgekommen bin� 

Nachdem ich im Club Tegel angekommen war, begann auch das 

domino-coaching™ so richtig� Mein domino-coach motiviert 

mich, erinnert mich oder holt mich auch zu meinen Therapien 

ab� Ich kann leider aufgrund meiner Erkrankung nicht immer an 

jeder Therapie teilnehmen, da bei mir nicht jeder Tag gleich ist� 

Aber an meinen guten Tagen bin dankbar dafür, nehme allein 

an Therapien teil� Sonst versuche ich, wenigstens zweimal in 

der Woche am Kraft- und Balance-Training teilzunehmen oder 

auf der Treppe zu trainieren� Ich habe zusätzlich auch Physio-

therapie, hier werde ich dann an der Sprossenwand gefordert�

Trotz meiner Erkrankung schaue ich positiv in die Zukunft und 

hoffe, noch an anderen Therapien teilnehmen zu können�

Ich möchte Ihnen gern auch im nächsten Jahr wieder berichten� 

Bis dahin alles Gute!

Verfasserin:  
Helga Brauer mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Janine Reinke 

domino-world™ Club Tegel
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Hallo, liebe domino-world™ Bewohner, liebe Klienten und 

Interessenten von domino-world™! Heute wollen wir unserem 

Elch Herbert etwas unter die Arme greifen und auch für ihn 

einmal eine kurze Sommergeschichte schreiben� Herbert ist 

seit Herbst 2011 bei domino-world™ in den Clubs und Centers 

zu Hause�

Wir können jetzt nur von der Wohnetage 2 aus dem Club 

Tegel berichten, wie es Herbert mit und im domino-coaching™ 

ergeht�

Herbert hat in den sechs Jahren, die er hier ist, viel erlebt und 

mitbekommen� Es war nicht immer schön� Aber er ist ein Steh-

aufmännchen, wie auch viele unserer Bewohner� So war seine 

Anfangszeit nicht sehr schön� Er wurde von vielen Bewohnern 

als Kuscheltier ins Bett gelegt� Aber wir haben den Bewohnern 

immer wieder gesagt, dass Herbert kein Kuscheltier ist� Er soll 

jedem Einzelnen in seiner Art Mut zusprechen�

Es dauerte nicht lange und Herbert nahm mit vielen Bewoh-

nern an den Therapien teil und kam so zum Einsatz� Jetzt ist er 

in den Therapien voll dabei und motiviert die Bewohner zum 

aktiven Mitmachen� Und ist er mal beim Kraft- und Balance-

Training nicht da, wird gleich nach ihm gefragt�

Wir Betreuungskräfte von der Etage 2 haben einen Herbert 

von einem Bewohner, der nach wenigen Monaten den Club 

wieder verlassen konnte, übernommen� Und so ist Herbert bei 

vielen Therapien unser Co-Therapeut�

Wir sind zufrieden und glücklich, dass unser Bewohner Herbert 

als wichtiges Mitglied im domino-coaching™ angesehen wird 

und hoffen, dass das überall bei domino-world™ so ist�

Verfasser:  
Elch Herbert mit Hilfe  
der Betreuungskräfte  

der Etage 2

domino-world™ Club Tegel
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Nach einem Sturz zu Hause war ich bewusstlos und wurde erst 

am nächsten Tag gefunden, da ich allein wohnte� Das hatte natür-

lich erhebliche Folgen für meinen Gesundheitszustand� Nach 

einem langen Krankenhausaufenthalt konnte ich mich nicht 

mehr allein versorgen und musste in eine Pflegeeinrichtung�

Als ich das Zimmer sah, in dem ich wohnen und schlafen sollte, 

wusste ich nicht, wie mir geschah! Dieses Zimmer sollte meine 

Zukunft sein? Ich wurde aus einem völlig erfüllten Leben mit 

Freunden herausgerissen, nicht mehr Motorrad fahren, nicht 

mehr Fußball spielen, meine Hunde nicht mehr versorgen und 

vieles mehr�

Ich bin doch erst 55 Jahre – wie sollte es denn mit mir weiter-

gehen?

Doch dann lernte ich meinen domino-coach kennen und sie 

erläuterte mir, was sie mit mir vorhatte� Ich hörte gut zu, da 

ich mich verbal nicht äußern kann� Mein domino-coach hatte 

Therapien für mich ausgearbeitet, die gut und wichtig sind und 

mich fördern sollen� Ja, sie hatte aber nicht bedacht, dass ich 

das nicht mitmachen würde … Durch meine verbalen Laute 

habe ich zu verstehen gegeben, dass ich in Ruhe gelassen 

werden möchte und mich meinem Schicksal ergebe�

Nach langer Eingewöhnungszeit, mit der Ausdauer meiner 

Nichte und dem Verständnis aller Mitarbeiter fühle ich mich 

mittlerweile langsam zu Hause� Jetzt äußere ich immer noch 

durch Laute, was mir gefällt und was nicht�

Bei der ergotherapeutischen Stunde bin ich entspannt und 

habe Spaß� Das Treppensteigen macht richtig Laune und das 

äußere ich lautstark, da es im Treppenflur sehr schallt und ich 

Verfasserin:  
Christine Speer 

für Bernd Hanisch

domino-coach:

Christine Speer 

domino-world™ Club Oranienburg
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gehört werde� Aber auch bei lustigen Spielen in der Gruppe, 

die unsere Therapeutin leitet, werde ich individuell gefordert 

und die Therapeutin achtet darauf, dass das Training an meine 

Bedürfnisse angepasst wird, da ich ja nicht sprechen kann�

Nach nunmehr fast zwei Jahren verstehen mich die Mitarbeiter 

durch meine Mimik und Gestik und ich werde besser wahrge-

nommen, so wie ich eben bin� Und vielleicht kann ich nächstes 

Jahr über weitere Erfolge berichten�

Und denken Sie daran: „Vorwärts immer, rückwärts nimmer!“
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Wir erzählen die Geschichte einer Freundschaft, die durch das 

domino-coaching™ entstand�

Mein Name ist Ilse Rubinstein� Ich schreibe dieses Jahr bereits 

meine zweite Sommergeschichte, seit ich Bewohnerin des 

Clubs Treptow bin� In der letzten Sommergeschichte berichtete 

ich bereits darüber, wie ich aus meiner unglücklichen Situation 

wieder in einen Zustand der Eigenständigkeit und die dadurch 

resultierende Steigerung meiner Lebensqualität kam�

Heute berichte ich darüber, wie ich durch das domino- 

coaching™ eine Freundin gefunden habe, die für mich wie 

keine Zweite ist� Die Rede ist von meiner Freundin Karen 

Mathis, die mir gezeigt hat, dass es auch in meinem Alter – 

das inzwischen 90 Jahre beträgt – möglich ist, noch eine beste 

Freundin zu finden� Sie hat mir gezeigt, dass ich mit meinen 

Sorgen und Ängsten nicht allein bin�

Seit wir uns durch unseren gemeinsamen domino-coach 

Robert kennen gelernt haben, gehen wir zusammen durch 

dick und dünn� Wir verbringen unsere Tage miteinander, gehen 

zusammen auf Ausflüge und auch unsere vom domino-coach 

erstellten Therapien erledigen wir gemeinsam, da in Gesell-

schaft alles mehr Freude bringt� Wenn eine von uns mal der 

Mut verlässt, baut die andere sie wieder auf� Wir sind für einan-

der da, auch wenn es mal nicht einfach ist�

Ich danke meinem domino-coach dafür, dass er uns so glück-

lich macht und uns durch unseren Lebensabend begleitet� Wir 

werden weiter an unseren Zielen arbeiten, um diese Freund-

schaft noch lange aufrechterhalten zu können�

Verfasserin:  
Ilse Rubinstein mit Hilfe 

ihrer Freundin  
Karen Mathis und  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Robert Görn 

domino-world™ Club Treptow
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Guten Tag, mein Name ist Gertrud Rudolf und ich werde seit 

einigen Jahren von domino-world™ betreut und ich muss 

Ihnen sagen, mir geht es seither richtig gut!

Auf Grund meiner Erkrankung Morbus Parkinson habe ich viele 

Tiefpunkte in meinem Alltag, die mich negativ beeinflussen� 

Doch durch das domino-coaching™ kann ich auch diese Tiefs 

meistern�

Die Versorgung durch die Mitarbeiter von domino-world™ 

unterstützt mich dabei sehr� Die Mitarbeiter arbeiten Hand in 

Hand und motivieren mich jeden Tag, meine Übungen zur 

Erhaltung meiner Mobilität durchzuführen�

Es fing alles an mit einem Gespräch mit meinem domino-

coach Katrin� Sie stellte mir die Frage, was sich in meinem 

Leben ändern müsste, damit es mir wieder besser geht� Ich 

brauchte nicht lange überlegen� Für mich war klar, ich will wie-

der raus an die frische Luft�

Wir suchten gemeinsam nach Übungen, die mir dabei helfen 

sollen, wieder mobiler zu werden, um mein Ziel zu erreichen� 

Dazu gehören Übungen zum Kraft- und Balance-Training� Ich 

übe das Aufstehen, das Gehen, das Treppensteigen und das 

An- und Auskleiden�

Natürlich fällt es mir auch schwer und ich denke manchmal, ob 

ich das alles noch schaffe – in meinem Alter� Doch die Mitar-

beiter von domino-world™ motivieren mich täglich� Katrin sagt 

mir immer: „Man ist nie zu alt�“ Ich muss Ihnen sagen, je mehr 

ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich daran� Denn es 

ist egal, wie alt man ist, man kann vieles schaffen, wenn man 

etwas dafür tut�

Mittlerweile gehe ich einmal in der Woche mit den Mitarbei-

tern von domino-world™ spazieren� Zwischendurch geht mein 

Mann mit mir an die frische Luft� Ohne die Übungen aus mei-

nem Therapieprogramm hätte ich es nicht geschafft und es ist 

ein tolles Gefühl, stolz auf sich selbst zu sein!

Verfasserin:  
Gertrud Rudolf mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Katrin Schubert 

domino-world™ Center  

Hennigsdorf
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Hallo, hier bin ich wieder, Peter Tetzlaff� Vielleicht kann sich 

der eine oder andere Leser noch an meine Geschichte vom 

letzten Jahr erinnern� Ich zog ja nach einem Schlaganfall im 

Jahr 2016 in den domino-world™ Club Oranienburg auf der 

Wohnetage 4 ein� Zu diesem Zeitpunkt war ich ziemlich hoff-

nungslos� Ich konnte nicht essen, nicht selbstständig aus dem 

Bett und hatte einen Katheter� Doch das Schlimmste für mich 

war, dass ich mich nicht verbal mitteilen konnte�

Mit Hilfe und Unterstützung meines domino-coaches und des 

Teams der Wohnetage 4 sowie meiner Therapeuten über-

wand ich schnell dieses Handicap� Mit gelang es, im domino-

coaching™ vom Schwerstpflege- in das Demenzprogramm 

zu wechseln� Ich wurde „Mutmacher des Monats“ und nahm 

sogar an einem Film-Dreh des Teams teil� Was mir auch sehr 

viel Freude und Spaß machte�

Es gibt aber auch Situationen und Momente im Leben, in 

denen man glaubt, es geht nicht mehr weiter� Aber auch in sol-

chen Momenten muss man lernen, noch das Gute zu suchen 

und die kleinen Erfolge zu erkennen� Also werde ich heute von 

einer kleinen Begebenheit berichten�

Ich bin ja ein unruhiger Zeitgenosse� So hatte ich vor einiger 

Zeit einen sehr schlechten Tag� Mich störte die Fliege an der 

Wand und ich war innerlich so aufgewühlt, dass ich ständig laut 

vor mich herpfiff und somit meine Mitbewohner störte� Nun 

gibt es ja für solche Situationen Medikamente, aber es geht 

auch anders�

Verfasser:  
Peter Tetzlaff mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Christine Wendt 

domino-world™ Club Oranienburg
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An diesem Tag hatte mein domino-coach Dienst und sie 

erkannte die Situation� Erst dachte ich: „Na warte, jetzt kommt 

sie zu mir und verpasst mir ein Medikament!“ Aber nein, sie 

kam auf mich zu und holte mich genau dort ab, wo ich mich 

gerade befand� Sie spiegelte mich („Pacing“ nennt man das!) 

und begann, leise und ruhig mit mir zu pfeifen� Ich war faszi-

niert! Dann pfiff sie plötzlich eine Melodie und siehe da, schon 

pfiffen wir im Duett das Lied „Wind of Change“� Das war toll 

und ich war so begeistert, dass ich später sogar begann, eigene 

Texte zu reimen und diese dann auch sang� Mein domino-

coach lobte mich für die tollen Reime und meine Gesangs-

künste� Ich kam mir vor wie ein echter Star�

Nun, weshalb erzähle ich diese Geschichte? Ganz einfach, um 

allen Mut zu machen, die glauben, es geht nicht mehr weiter� 

Man muss auch mal die kleinen Erfolge sehen, denn das Leben 

kann noch so viel Schönes bringen�
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Frau Gerlach lebt seit mehreren Jahren im domino-world™ 

Club Tegel� Sie wurde von den Mitarbeitern täglich in ihrem 

Pflegerollstuhl mobilisiert� Das Essen wurde ihr in pürierter 

Form angereicht und ihr Trinken erhielt sie aus einem Schnabel-

becher�

Nach zwei Stunden Mobilisation wurde sie ins Bett gelegt und 

musste gelagert werden, da sie sich nicht selbstständig bewegen 

konnte� 

Und heute? Jeden Morgen kommt Frau Gerlach in einem 

normalen Rollstuhl in den Clubraum und begrüßt ihre Mit-

bewohner mit „Guten Morgen!“� Sie schmiert sich ihr Brötchen 

eigenständig und trinkt ihren Kaffee aus einer ganz normalen 

Kaffeetasse�

Nur, wie ist das möglich? Das domino-coaching™ hat es mög-

lich gemacht, dass Frau Gerlach wieder so viel Lebensqualität 

zurück gewonnen hat� Ein auf Frau Gerlach gut abgestimmtes 

Therapieprogramm wurde durch ihren domino-coach erstellt� 

Jeden Tag nimmt sie an den unterschiedlichsten Therapie-

angeboten teil� Hier ein kleiner Auszug aus ihrem derzeitigen 

Programm: Sprossenwandtraining, Waschtraining, Gruppen-

therapie, Bewegungstraining usw�

Es werden noch weitere Therapien im Rahmen des domino-

coaching™ durch ihren domino-coach erstellt und ich freue 

mich schon jetzt auf ihre Fortschritte im nächsten Jahr!

Verfasserin:  
Der domino-coach 

für Ilse Gerlach

domino-world™ Club Tegel
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Verfasserin:  
Liane Kuba mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Carmen Braun-Röber  

domino-world™ Day Care Center 

Birkenwerder

Heute habe ich die Gelegenheit, Ihnen wieder ein paar Zeilen 

von meinem Leben zu berichten�

Im April war es ein Jahr her, dass ich zu domino-world™ gekom-

men bin� Jeden Tag hatten wir viel Spaß und erlebten jedes 

Mal eine schöne Zeit� Bei Spiel, Sport und Geschichtenerzählen 

lernte ich viele nette Mitmenschen kennen und schätzen�

Leider bin ich mittlerweile sehr krank� Aber der Gedanke an Sie 

alle gibt mir die Kraft, so lange ich kann, meine verbleibende 

Zeit mit Ihnen und meinen Angehörigen zu verbringen�

Die Zeit mit Ihnen werde ich nie vergessen und ich möchte 

mich mit diesen Zeilen auch ganz lieb bei den Mitarbeitern 

bedanken, die es nicht immer leicht mit uns haben�
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Mein Name ist Jutta Wachtel und ich bin seit März 2017 im 

Club Oranienburg�

Meinem Mann ist es schwergefallen, dass ich in ein Heim gezo-

gen bin, aber er konnte mich nicht allein versorgen� Darum 

haben wir beschlossen, uns Hilfe zu holen, damit es mir wieder 

besser geht�

Bei meinem Einzug stellte sich mein domino-coach vor, eine 

junge Frau, die mir erklärte, dass sie jetzt mein domino-coach 

ist und sich besonders um mich kümmert� Sie fragte mich 

nach meinen Zielen und Wünschen und was mir besonders 

am Herzen liegt� Mein Ziel ist es, meinen Geburtstag im Garten 

zu feiern� Ich will bis dahin abnehmen, um mich mit Hilfe des 

Rollstuhls im Garten bewegen zu können�

Um das zu verstehen, müssen Sie folgendes wissen: Ich bin 

früh in Rente gegangen, habe so in den Tag hineingelebt und 

in all den Jahren viel an Gewicht zugelegt� Und nun muss ich 

dagegen kämpfen, dafür benötige ich Hilfe� Und die bekomme 

ich hier� Ich habe schon über 18 Kilogramm abgenommen, der 

Rollstuhl ist endlich da� Jeden Tag verbringe ich erst einmal in 

diesem Stuhl: Training zum Aufbau der Muskeln ist jetzt wichtig�

Der Club mit seinem domino-coaching™ ist das Beste, was 

mir passieren konnte: Ernährungsumstellung, Sport sowie 

Physiotherapie sind im Haus� Ich kann schon so große Erfolge 

vorzeigen, auch mein Mann ist sehr stolz auf mich� Die Mitar-

beiter sagen auch, dass ich sehr ehrgeizig und zielstrebig bin� 

Ich glaube, dass ich mein Ziel erreichen werde� Die schönste 

Sternstunde für die Mitarbeiter war, als sie mein Strahlen gese-

hen haben, weil ich so viel abgenommen habe, der Rollstuhl 

endlich da war und ich aus diesem Bett herauskam� Alle haben 

sich aufgestellt und wir haben auf meinen Mann gewartet, um 

sein Gesicht zu sehen� Und er hat sich riesig gefreut!

Jetzt bin ich jeden Tag draußen, fahre meinem Mann entgegen 

und wir gehen dann bei schönem Wetter draußen im Garten 

spazieren� Es ist eine Freude und ein Vergnügen�

Verfasserin:  
Jutta Wachtel mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Stefanie Runge 

domino-world™ Club Oranienburg
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Hallo, mein Name ist Karin Gura� Seit April 2016 werde ich 

vom domino-world™ Center Lichtenberg betreut� Ich fühlte 

mich überhaupt nicht gut, ich benötigte in fast allen Dingen 

des täglichen Lebens Hilfe, da ich in meiner Mobilität stark 

eingeschränkt war�

Durch meine Pflegekraft erfuhr ich vom domino-coaching™� 

Sie absolvierte gerade eine Ausbildung zum domino-coach 

und erzählte mir etwas vom Training und den verschiedenen 

Übungen� Ich war etwas skeptisch, jedoch hatte sie mein Inte-

resse geweckt�

Einige Tage später kam sie zum ersten domino-coaching™ 

Gespräch, wir machten gemeinsam Pläne und ich sollte mir 

ein „Erfolgsziel“, so nannte sie es, überlegen�

Da musste ich nicht lange überlegen� Ich möchte gern noch 

einmal nach Rohrbach in Thüringen� Da war ich früher sehr oft 

mit meinem Mann� Ich liebte es, im Wald spazieren zu gehen�

Einige Tage später kam mein domino-coach erneut zu mir 

und wir erarbeiteten einen Trainingsplan� Nun sollte ich einige 

Übungen selbstständig trainieren und andere Übungen machten 

wir gemeinsam�

Wenn ich mal keine Lust hatte, wurde ich immer wieder moti-

viert und an mein großes Ziel erinnert� Und ich spürte die ersten 

Erfolge und wurde sogar zum „Mutmacher des Monats“ gewählt� 

Das machte uns sehr stolz� Ich erhielt sogar eine Urkunde und 

Hanteln zum Trainieren�

Ich bin sehr froh, dass es das domino-coaching™ gibt� Auch 

wenn ich mein großes Ziel noch nicht erreicht habe, werde ich 

weiter üben, denn es hat mir schon so viel geholfen, mich im 

Alltag wieder neu zu orientieren� Mein Ziel habe ich immer vor 

Augen�

Verfasserin:  
Karin Gura mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Doreen Sorgenfrei-Engfer 

domino-world™ Center  

Lichtenberg
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Frau Pröchel lebt seit einiger Zeit bei uns im Club Treptow� Oft 

sehr unscheinbar und ruhig, verbringt sie die Tage bei uns� 

Gelegentlich fiel sie auf durch spektakuläre Stürze, die uns bei 

den nächtlichen Kontrollgängen schon mal in einen ordent-

lichen Schrecken versetzen konnten� Sie selbst hatte dabei 

stets die Ruhe weg�

Warum ich Frau Pröchel zu den „domino-coaching™ Erfolgen 

des Sommers“ zähle? Nun, seit einiger Zeit bemerken wir einen 

sichtlichen Wandel: Aus der ruhigen, freundlichen und zurück-

gezogenen Frau ist eine offene und fröhliche Person gewor-

den, die sich an Therapien beteiligt, das Gespräch mit den 

Mitbewohnern sowie den Mitarbeitern sucht, Scherze macht 

und mit mir gemeinsam an neuen Zielen arbeitet�

Sie sagt: „Es geht mir gut hier�“ Mit einem Lächeln im Gesicht, 

welches uns einfach nur positiv stimmen kann für die Zukunft�

Verfasserin:  
Michaela Vahldieck 
für Evelyn Pröchel

domino-coach:

Michaela Vahldieck 

domino-world™ Club Treptow
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Hallo, mein Name ist Ruth Schmidt, ich bin im September 

1934 geboren, habe sechs Kinder und bin in Berlin aufge-

wachsen�

Ich wohne seit 2015 im Club Oranienburg, da mein Ehemann 

verstorben ist und ich aufgrund meiner Demenz die alltäg-

lichen Dinge nicht mehr allein bewältigen kann�

Oft bin ich sehr antriebslos, aber mein domino-coach erarbei-

tete mit mir zusammen ein auf mich zugeschnittenes Therapie-

programm, welches wir zusammen mit den Mitarbeitern der 

Wohnetage 1 umsetzen� Manchmal habe ich auch keine Lust, 

etwas zu tun, aber mit viel Geduld gibt mein domino-coach 

mir wieder Mut, Zuspruch und Motivation� Auch mein Sohn, 

der mich regelmäßig besucht, ist immer für mich da, was ich 

leider aufgrund meiner Demenz immer wieder vergesse�

Mein Highlight ist jeden Mittwoch das Musikcafé im Restaurant� 

Dort wird getanzt und es gibt leckeren Kuchen und Kaffee�  

Tanzen ist meine Leidenschaft� Oft übernehme ich mich und 

dann muss ich mich ausruhen, bevor es wieder weiter gehen 

kann mit dem Tanzbeinschwingen�

So, jetzt verabschiede ich mich und wir sprechen uns nächstes 

Jahr wieder�

Verfasserin:  
Ruth Schmidt mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Cornelia Urack 

domino-world™ Club Oranienburg
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„Ich glaube, dass die Ungeduld, mit der man seinem Ziele 

zueilt, die Klippe ist, an der man oft auf seinem Weg scheitert.“ 

 nach Friedrich Hölderlin

Mein Name ist Rita Kaiser und ich möchte auf diesem Weg 

auch etwas zu den domino-coaching™ Erfolgen des Sommers 

beitragen�

Nach einer akut aufgetretenen Erkrankung im letzten Jahr 

veränderte sich mein Leben radikal von einem Tag auf den 

anderen� Ich war plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen und 

konnte meinen Tagesablauf nicht mehr selbstständig meistern� 

Täglich musste ich selbst einfache Dinge neu erlernen, von 

denen ich nie gedacht hätte, dass sie, wenn sie einmal nicht 

mehr da sind, meinen Alltag erschweren� Einfache Handgriffe, 

Bewegungen, Denken und Sprechen fielen mir plötzlich sehr 

schwer� Von der Diagnose, die die Ärzte stellten, hatte ich zuvor 

nie gehört – Pontine Myolinolyse�

Ich nehme an, dass Sie als Leser meiner Geschichte auch noch 

nie davon gehört haben� Diese Erkrankung tritt nur sehr selten 

auf und ähnelt sehr einem Schlaganfall� Da ich nach meinem 

Krankenhausaufenthalt und der Reha weiterhin viel Therapie 

und Hilfe benötigte, überzeugte mich mein Sohn Torsten, zu 

ihm nach Birkenwerder in eine kleine Einliegerwohnung zu  

ziehen� Nur schweren Herzens verließ ich meine vertraute 

Umgebung in Berlin�

Nach ein paar Tagen der Eingewöhnung in meinem neuen 

Zuhause beauftragte mein Sohn das domino-world™ Center 

Birkenwerder mit meiner Betreuung� Gleichzeitig meldete er 

mich auch für die dortige Tagespflege an, welche ich zweimal 

in der Woche besuche�

Als erste Pflegekraft kam mein domino-coach Simone Rieger 

zu mir� Die Chemie stimmte auf Anhieb, wie man so schön 

sagt� In unserem ersten Gespräch erläuterte Simone mir, was 

es mit dem domino-coaching™ auf sich hat, dass ich meine 

Ziele selbst bestimmen kann, motiviert, gefördert, aber auch 

Verfasserin:  
Rita Kaiser mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Simone Rieger 

domino-world™ Center  

Birkenwerder
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gefordert werde� Mein Sohn war begeistert� Es war das, was er 

sich für meine Genesung vorgestellt hatte�

Nach zwei weiteren Gesprächen war es dann so weit – ich 

hatte ein Ziel! Ich wollte wieder allein einkaufen gehen kön-

nen� Aber bis dahin war es ein weiter Weg� Tägliches Lauftrai-

ning, anfänglich noch zusätzliche Physiotherapie, Gedächtnis-

training und zweimal in der Woche Logopädie� Diese war und 

ist weiterhin für mich enorm wichtig, da ich mich nur schwer 

verständlich machen kann� Auch das Gedächtnistraining absol-

viere ich weiterhin täglich, allein schon wegen Torsten, der das 

genau kontrolliert� Er hat das mit meinem domino-coach so 

besprochen und glauben Sie mir – er nimmt das sehr ernst!

Das Laufen am Rollator bedeutete für meinen Sohn und mei-

nen domino-coach einiges an Überzeugungsarbeit, da ich dieses 

Hilfsmittel anfangs ablehnte� Ich wollte in meiner neuen Heimat 

nicht als Invalide gesehen werden� Tja, man ist auch als ältere 

Dame eben ein bisschen eitel�

Heute könnte ich mir das Laufen ohne meinen „Erwin“, wie ich 

ihn nenne, gar nicht mehr vorstellen� Mit dem Rollator gehe ich 

täglich früh zum Bäcker Thonke� Dort hole ich meine Brötchen, 

die Zeitung und mache ein kleines Kaffeepäuschen, da eine 

Wegstrecke ungefähr 600 Meter beträgt� Die Verkäuferinnen 

kennen mich und meine Wünsche als Stammkundin schon 

recht gut� Das ist vor allem dann hilfreich, wenn mir meine 

Bestellung mal partout nicht über die Lippen kommen will�

Anfangs wurde ich durch die Pflegekräfte bei meinem Gang 

zum Bäcker begleitet, jetzt gehe ich seit einigen Monaten allein 

dorthin� Inzwischen bin ich auch schon so fit, dass ich neben 

dem täglichen Bäckerbesuch auch bei Lidl nebenan einen  

kleinen Einkauf mache�

Ich bin dankbar dafür, dass ich eine solche Chance erhalten 

habe, vor allem aber, dass ich von allen Beteiligten immer  

wieder das Gefühl bekam: „Du schaffst das!“



58

Hallo, liebe Leserinnen und liebe Leser, hier bin ich wieder! Ein 

Jahr ist vorüber und es ist Zeit für die nächsten „Erfolge des 

Sommers“� Auch in diesem Jahr möchte ich mich wieder daran 

beteiligen und zusammen mit meiner Betreuungsassistentin 

Michaela eine Geschichte schreiben� Aber zuerst möchte ich 

mich für die, die mich noch nicht kennen, vorstellen�

Mein Name ist Gisela Braun, ich bin 87 Jahre alt und wohne 

im Club Oranienburg, auf der Etage 7a� Wie Ihr Euch bestimmt 

noch erinnert, konnte ich nach einem Oberschenkelhalsbruch 

wieder tanzen� Tanzen ist mein Leben, dabei bin ich richtig 

glücklich�

Aber, wie sagt man so schön? „Glück und Glas, wie leicht bricht 

das�“ Dieses Sprichwort hat für mich an jenem Tag im März 

2017 eine noch größere Bedeutung bekommen� Ich stürzte 

und zog mir wieder einen Oberschenkelhalsbruch zu� Ich war 

am Boden zerstört� Wieder Operation, Rehabilitation, Erstellung 

eines neuen Therapieprogramms, Stehtraining, Lauftraining … 

Oft war ich am Verzagen�

Aber: Ich schaffte es wieder, am Rollator selbstständig zu laufen� 

Davon war ich so begeistert, dass ich den Rollator einfach ver-

gessen habe und ohne ihn losgelaufen bin� Dass das nicht so 

gut war, erfuhr ich am eigenen Körper, denn ein Sturz mit Folgen 

warf mich ganz nach hinten zurück�

Ich weiss, jetzt fängt alles von vorn an� Aber ich weiss auch, 

dass auf der Etage viele helfende Hände auf mich warten, um 

mit mir wieder mein Ziel zu verfolgen: das Tanzen�

So, liebe Leserinnen und liebe Leser; jetzt möchte ich Tschüss 

sagen, denn mein Training geht weiter� Schliesslich möchte ich 

Euch im nächsten Jahr über meine Erfolge berichten können�

Verfasserin:  
Michaela Fuhrmann 

für Gisela Braun

domino-coach:

Kerstin Kufeld 

domino-world™ Club Oranienburg
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Guten Tag, mein Name ist Margot Gwosdz, ich bin 92 Jahre 

jung! Ich wohne seit dem 20� April 2016 im domino-world™ 

Club Tegel auf der Etage 2� Ich habe mich selbst entschlossen, 

hierher zu ziehen, da mir zu Hause schon alles sehr schwer 

fiel� Ich habe mich sehr gut eingelebt�

Mein Zimmer habe ich mir schön mit persönlichen Dingen 

eingerichtet� Als ich die ersten Tage alles auf der Etage und 

im Haus erkundet habe, bin ich sogar einigen Bekannten, die 

ich von früher her kenne, begegnet� Das war vielleicht eine 

Freude!

Von einigen Bewohnern hatte ich auch schon vom domino-

coaching™ gehört, konnte mir aber so richtig nichts darunter 

vorstellen� Als sich dann mein domino-coach vorstellte und mir 

alles erklärte, war ich sehr gespannt�

Wir haben dann zusammen die Therapien für mich ausgear-

beitet und ich habe mich sehr darüber sehr gefreut� Ich dachte: 

„Na ja, hier und da mal ein bisschen Sport kann ja nicht  

schaden�“ Aber weit gefehlt! Mein domino-coach brachte mich 

ganz schön auf Trapp� Treppen steigen, Kraft- und Balance-

Training, ergotherapeutische Übungen, Gruppentherapien 

machen usw�

Ich muss sagen, dass mir das alles wirklich gut tut und die 

Erfolge geben mir Recht� Es geht mir hier richtig gut, die Mitar-

beiter sind alle freundlich zu mir und ich werde sehr gut von 

ihnen betreut� Ich führe täglich selbstständig kleine Hausarbei-

ten durch und gehe sogar am Donnerstag in die Wäscherei 

und hänge die nicht gekennzeichnete Wäsche auf einen Bügel� 

Das macht mir richtig Spaß�

Wenn ich Besuch von Bekannten bekomme, sind die immer 

ganz baff, wie schön mein Zimmer ist� Sie sagen dann: „Das 

hätte ich nicht gedacht, dass du so ein schönes großes Zimmer 

mit eigenem Bad hast – das ist ja wie eine kleine Wohnung�“ 

Ich werde dann immer ein Stück größer vor Stolz� Meine Enkel-

tochter sagt immer zu mir: „Omi, das hast du dir auch verdient�“

Verfasserin:  
Margot Gwosdz mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Gabriela Schulz 

domino-world™ Club Tegel
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Wie jedes Jahr verloste domino-world™ unter den Kunden, die 

die Pflegeeinrichtung weiterempfohlen haben, einen Sonder-

preis – eine Alt-Berliner Dampferfahrt mit Speisen und Musik� 

Und was soll ich Ihnen sagen – ich habe den Sonderpreis 

gewonnen!

Ich freue mich schon darauf, wenn es wärmer wird, wieder 

zum schönen Rosengarten zu laufen und mich dort auf die 

Bank zu setzen und es zu genießen�

Zu guter Letzt muss ich auch mal ein dickes Lob für die Küche, 

die Reinigungskräfte, die Damen an der Lobby, die Haustech-

niker und die Wäscherei aussprechen�

Alles in allem war es für mich ein erfolgreiches Jahr� Mal sehen, 

was ich nächstes Jahr zu berichten habe�
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Mein Name ist Rudolf Grohme� Ich bin 98 Jahre alt und werde 

seit 2015 vom domino-world™ Center Kreuzberg betreut�

Durch mein hohes Alter bin ich leider sehr vergesslich und 

benötige Hilfe in allen Bereichen meines Lebens� Ich bin oft 

sehr traurig und fühle mich hilflos� Aber mit Hilfe meines 

domino-coaches und der lieben Pflegekräfte, die mich moti-

vieren und nette Gespräche mit mir führen, geht es mir schon 

wieder besser�

Besonders die Sahadije, die dreimal in der Woche kommt, um 

mit mir die Übungen zum Therapieprogramm zu trainieren, 

hilft mir sehr� In diesen Momenten fühle ich mich sehr glück-

lich und schöpfe neuen Mut�

Ich danke meinem domino-coach und allen Mitarbeitern für 

ihre Geduld mit mir und für ihre Ausdauer�

Verfasser:  
Rudolf Grohme mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Janine Höfer 

domino-world™ Center Kreuzberg
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Dies ist meine erste Sommergeschichte�

Nach einem Schlaganfall im Dezember 2015 konnte ich mich 

ohne fremde Hilfe nicht mehr bewegen� Der Schlag beein-

trächtigte meinen gesamten Körper, der Kopf blieb verschont, 

sodass ich alles mitbekam, was um mich ablief� Ein Zurück in 

meine Wohnung in Spandau gab es nicht mehr�

Ich wollte nicht mehr auf dieser Welt sein� Meine Tochter 

bemühte sich um ein neues Zuhause für mich� Für sie war klar, 

es sollte bei domino-world™ in Tegel sein�

Mein erstes schönes Erlebnis war mein Geburtstag im August 

2016� Dank der guten Räumlichkeiten im domino-world™ Club 

Tegel konnte ich mit meiner ganzen Familie feiern�

Nachdem ich meine beiden domino-coaches Melanie und 

Jeanette kennengelernt hatte, war es mit der Ruhe vorbei� Sie 

sind sehr hartnäckig� „Geht nicht, gibt’s nicht!“ Aber ich hatte 

keinen Bock ���!

Jetzt, nach fast einem Jahr, schaue ich unruhig auf die Uhr, um 

pünktlich bei der Therapie zu sein� Ich mache Fortschritte und 

meine Tochter ist stolz auf mich�

Mein Ziel ist es, wieder selbstständig zu sein – dank meiner 

Therapeuten�

Verfasserin:  
Gisela Grünewaldt  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Jeanette Duffke 

domino-world™ Club Tegel
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Mein Name ist Heinz Ullrich� Ich bin 81 Jahre alt und wohne 

seit 2013 hier im domino-world™ Club Oranienburg auf der 

Wohnetage 3�

Früher habe ich in einer Wohnung gelebt und dann habe ich 

mir ein kleines Häuschen im Grünen gekauft� Ich mag die 

Natur sehr und bin früher viel angeln gegangen� Auch als Jäger 

sorgte ich für Ordnung im Wald und liebte die frische Waldluft� 

Mein bester Freund war ein Hund, der mich auch immer auf 

der Jagd begleitete� Ich habe Hunde schon immer gemocht 

und bin sehr tierlieb� Heute lese ich auf meiner Wohnetage 3 

gern Illustrierte� Ich bin eher ruhig und ziehe mich gern zurück�

Seit einem halben Jahr habe ich den Wunsch, wieder so fit zu 

werden, dass ich zurück in mein Häuschen ziehen kann� Dabei 

unterstützen mich mein domino-coach, der Betreuungsassis-

tent und die Physiotherapeutin� Ich trainiere täglich das Laufen 

am Rollator oder das Treppensteigen� Den Rollstuhl will ich 

wieder loswerden�

Mein Betreuungsassistent hat sich schon um einen passenden 

Rollator gekümmert und ich warte jeden Tag, dass dieser end-

lich geliefert wird�

Ich habe beim Laufen große Fortschritte gemacht und hätte nie 

gedacht, dass das möglich ist� Ehrlich gesagt, war es manchmal 

sehr anstrengend und ich habe auch schon mal ein Training 

ausgelassen (Aber bitte nicht weitersagen!)�

Ich bemerkte folgendes: Wenn mir das Training am schwersten 

fiel oder die Motivation im Keller war, habe ich trotzdem die 

größten Fortschritte gemacht�

Also mein Fazit: „Nur der anstrengende Weg ist der richtige 

Weg�“

Verfasser:  
Betreuungsassistent 

für Heinz Ullrich

domino-coach:

Karola Stüwe 

domino-world™ Club Oranienburg
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Hallo, mein Name ist Jadwiga Schröter, ich wohne bereits seit 

fast zwei Jahren im Club Treptow und fühle mich hier sehr wohl�

Ich bin hier eingezogen, nachdem ich einen Schlaganfall erlitten 

hatte� Anfangs hatte ich auch eine Wunde am Fuß und konnte 

fast nichts� Als die Wunde abgeheilt war, habe ich mich selbst 

im Rollstuhl fortbewegt und konnte mich allein umsetzen�

Nach einer Weile kamen Ergo- und Physiotherapeuten, die 

mich an der Sprossenwand und am Rollator mobilisierten� Ich 

konnte inzwischen super am Rollator laufen� Ich bin mit dem 

Rollator zum Rauchen gefahren, zu den Mahlzeiten ins Restau-

rant usw�

Im Mai 2017 erlitt ich erneut einen Schlaganfall, dieses Mal 

war alles noch schlimmer, ich wurde ins Krankenhaus einge-

liefert, dort wurde der Schlaganfall festgestellt und erst dann 

begann ich, das ganze Ausmaß zu verstehen�

Ich konnte nicht mehr schlucken, also wurde mir eine Sonde 

gelegt, damit ich darüber Essen und Trinken bekam� Anschlie-

ßend kam ich in die Reha, dort stürzte ich und brach mir auch 

noch etwas� Nun, dachte ich, schlimmer wird’s nimmer!

Nach einem erneuten Krankenhausaufenthalt kam ich wieder 

in die Reha, meine Ausdauer und Geduld waren aber auf dem 

Tiefpunkt angelangt� Ich hatte keine Lust, an Reha-Maß nahmen 

teilzunehmen�

Meine Teamleitung redete viel mit meiner Tochter und mit 

den Ärzten� Sie sagte, dass – wenn ich dort nicht mitmache –  

könnten sie mich ja auch wieder nach Hause entlassen, da 

domino-world™ auch Reha-Maßnahmen durchführt�

Verfasserin:  
Jadwiga Schröter mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Stefan Graupner 

domino-world™ Club Treptow
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Gesagt, getan� Die Reha entließ mich und ich konnte wieder 

nach Hause in den Club� Dort wurde ich von meinem domino-

coach empfangen, und was soll ich sagen, er stellte mich an 

den Rollator und sagte, wir probieren es mal� Zehn Meter habe 

ich geschafft, danach war ich fertig und konnte nicht mehr�

Inzwischen esse ich wieder normal und muss nicht mehr über 

den Schlauch ernährt werden, das ist super, es dauert zwar 

alles etwas länger, aber was soll’s�

Ich hoffe, ich konnte Euch Mut machen und ich werde Euch 

auch weiter berichten, wie es mit mir geht�
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Ich heiße Frieda Thiele und wohne seit März 2015 im domino-

world™ Club Oranienburg auf der Wohnetage 4�

Schon einmal berichtete ich von meinen Erfolgen nach meinem 

Schlaganfall und der Vorerkrankung Diabetes mellitus Typ II� Mir 

ging es gut� Ich hatte es geschafft, am Rollator zu den Mahl-

zeiten bis ins Restaurant zu gehen und meine Blutzuckerwerte 

waren stabil� Doch das blieb leider nicht so� Ich musste wieder 

ins Krankenhaus, da mein Blutzuckerspiegel instabil war und 

an einem Tag so niedrig, dass ich mich sehr unwohl fühlte� 

Meine Probleme in den Kniegelenken waren auch wieder da 

und bereiteten mir große Schmerzen�

Nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus konnte ich 

nicht mehr gehen – zu groß waren die Schmerzen in den 

Knien� Meine Beweglichkeit war stark eingeschränkt und ich 

brauchte beim Aufstehen, beim Transfer und beim Weg zur 

Toilette Hilfe�

Gemeinsam mit meinem domino-coach besprach ich mein 

neues Therapieprogramm, um meine Mobilität zu verbessern� 

Ich wollte meine Beweglichkeit und Selbstsicherheit wieder 

erlangen� Als erstes bekam ich einen Rollstuhl zur Fortbewe-

gung� Das war aber gar nicht so einfach, da mir die Kraft in den 

Armen fehlte, um den Rollstuhl zu bewegen� Ich bekam Mus-

kelkater� Nun schmerzten nicht nur meine Knie, sondern auch 

meine Arme� Es war zum Verzweifeln! Mir fiel es sehr schwer, 

meine täglichen Übungen durchzuführen� Doch mein domino-

coach gab mir immer wieder Mut, Zuspruch und Motivation�

Heue geht es mir viel besser� Ich kann den Transfer in bzw� 

aus dem Rollstuhl allein durchführen� Ich fahre wieder zu den 

Mahlzeiten ins Restaurant, zu den Therapien oder zum Musik-

café und ich kann selbstständig auf die Toilette gehen� Mein 

Blutzuckerspiegel ist auch stabil� Aber das Beste ist: Ich laufe 

einige Schritte mit dem Rollator auf dem Etagenflur�

Ich bedanke mich bei meinem domino-coach und allen anderen 

Menschen, die mir geholfen haben�

Verfasserin:  
Frieda Thiele mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Heike Wallach 

domino-world™ Club Oranienburg
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Mein Name ist Gerhild Offers und ich wohne in Berlin- 

Friedrichsfelde� Im vorigen Jahr habe ich im Rahmen des 

Video-Projekts von meinem Ausflug in den Tierpark berichtet�

Vergangenes Jahr sagte mir meine Ärztin, dass ich mein 

Gewicht reduzieren muss, ansonsten ist meine Gesundheit 

gefährdet� Also stellte ich meine Ernährung um und zusam-

men mit meinem domino-coach Heidi erarbeiteten wir ein 

Therapieprogramm� Mit mehr Bewegung, Training und gesün-

derem Essverhalten erzielte ich eine Gewichtsabnahme von 

20 Kilogramm�

Da ich beim Laufen auf zwei Unterarmgehstützen angewiesen 

bin, habe ich es jetzt leichter bei der Fortbewegung� Meine 

Gelenke sind nicht mehr so belastet�

Alle Mitarbeiter vom Center Lichtenberg, die mich schon län-

gere Zeit kennen, da ich schon zehn Jahre betreut werde, sind 

stolz auf mich� Dieser Zuspruch und das Lob motivieren mich 

täglich, meine Übungen durchzuführen�

domino-coaching™ ist eine gute und sinnvolle Investition� 

Obwohl so manches Mal der Gesundheitszustand noch zu 

wünschen übrig lässt�

In diesem Sinne möchte ich nochmals alle Mitarbeiter und 

Kunden von domino-world™ grüßen und Ihnen viel Erfolg bei 

Ihren gesteckten Zielen wünschen!

Verfasserin:  
Gerhild Offers mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Heidi Berndt  

domino-world™ Center  

Lichtenberg
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Hallo, mein Name ist Willy Dillner� Ich komme aus Friedrichsthal 

und bin 88 Jahre alt� Seit einiger Zeit werde ich vom domino-

world™ Center Oranienburg betreut� Die Mädels sind alle sehr 

nett, immer freundlich und auch für den einen oder anderen 

Scherz zu haben�

Eines Tages kam eine Pflegerin zu mir und fragte mich, ob ich 

nicht Lust hätte, ins domino-coaching™ zu kommen� Auf meine 

Frage, was das denn schon wieder sei, erklärte sie mir den Sinn 

der ganzen Sache und ich sagte ihr: „Klar bin ich dabei�“ Wir 

vereinbarten einen Termin und sie kam mich besuchen� Haufen-

weise Zettel� „Mann“, dachte ich, „aber gut, ich quatsche ja gern�“

Nun habe ich meinen ganz persönlichen domino-coach, der 

sich um mich kümmert und mir, wenn es sein muss, in den 

Hintern tritt – hat auch nicht jeder!

Leider, so schön und toll auch alles klingt, habe ich nicht mehr 

viel Zeit, mein Wunschziel zu erreichen� Der Grund ist eine 

böse Krankheit� Ja, ich leide an Leukämie� Darum habe ich mir 

als Ziel meines letzten Weges gewünscht, noch einmal in mei-

nen Garten zu kommen und zu meinen Kühen, die mir sehr 

am Herzen liegen�

Täglich machen die Mädels mit mir meine Übungen, es ist ganz 

schön anstrengend, kann ich Euch sagen� Aber: Was muss, das 

muss! Ich will ja noch etwas erreichen� Und ja, es kam der Tag, 

an dem mein Traum wahr wurde� Es war so schön, die Sonne 

schien, ich konnte die frische Luft atmen, den leichten Wind 

auf meiner Haut spüren und den Vögeln beim Singen ihrer 

Lieder lauschen� Das war alles, was ich brauchte� Auch meinen 

Kühen ging es blendend, es war schön, das alles zu sehen� 

Meine Kinder und Enkel tun alles, um mein Hab und Gut auf-

rechtzuerhalten� An den darauffolgenden Tagen war ich auch 

viel draußen, das Wetter muss man ja ausnutzen�

Verfasser:  
Willy Dillner mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Stephanie Piller 

domino-world™ Center  

Oranienburg
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Aber ich merke auch, dass ich von Tag zu Tag schwächer werde� 

Alles wird immer schwerer, jede Bewegung, selbst das Atmen� 

Ich merke, es geht zu Ende� Alle waren noch einmal da, Familie, 

Freunde und Verwandte, auch mein domino-coach stand mir 

und meiner Familie stets und ständig zur Seite�

Sie ist die Beste in meinen Augen und sie wird da sein bis zu 

meinem letzten Atemzug� Danke für die liebevolle Pflege und 

Fürsorge!

Ich bin sehr stolz auf das, was ich dank meines domino- 

coaches und des domino-coaching™ noch geschafft habe�
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Meine Mutti ist 89 Jahre alt und wird seit März 2016 nach 

einem Schlaganfall beim Start in den Tag vom domino-world™ 

Center Hohenschönhausen unterstützt�

Jeden Montag kommt im Rahmen eines Therapieprogramms 

ein domino-coach zu ihr� Die geistigen und körperlichen Leis-

tungen sollen möglichst lange erhalten bleiben�

Durch die Unterstützung des domino-world™ Centers Hohen-

schönhausen ist es möglich, dass meine Mutti auch weiterhin 

in ihrer schönen Zwei-Zimmer-Wohnung bleiben kann und 

auch ich beruhigt meine berufliche Tätigkeit ausüben kann�

Wenn Gesundheit und Wetter es zulassen, machen wir mit 

dem Rollstuhl Spaziergänge in der näheren Umgebung� Längere 

Ausflüge oder kleinere Reisen schafft meine Mutti leider nicht 

mehr� Sie ermüdet doch recht schnell�

Die täglichen Aufgaben übernimmt die Familie� Höhepunkte 

sind immer wieder die Besuche der Enkel und Urenkel� Das 

bringt Freude und Lebendigkeit in ihr Leben�

Wir sind glücklich, dass Mutti mit der Unterstützung von Janine 

und Doreen auch weiterhin in ihrer Wohnung bleiben kann�

Verfasserin:  
Elvira Oettel für ihre  

Mutter Waltraud Dittmann

domino-coach:

Doreen Neidhardt 

domino-world™ Center  

Hohenschönhausen
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Hallo, mein Name ist Marlene Aktolga, ich bin schon einige 

Jahre Bewohnerin auf der Etage 3 des Clubs Tegel�

Ich hatte einen schweren Schlaganfall und sitze seitdem im 

Pflegerollstuhl, sprechen kann ich leider auch kaum, aber ich 

verstehe alles und mit den Jahren haben alle Mitarbeiter und 

ich einen Weg gefunden, uns zu verständigen� Ich kann mich 

sehr gut mit Mimik und Gestik so äußern�

Ich bin nicht unglücklich, das ist wichtig, denn ich fühle mich 

hier zuhause� Ich darf, trotz meiner Einschränkungen, meinen 

Tagesablauf selbst bestimmen und habe mit meinem domino-

coach trainiert, mich mit einer Hand allein im Rollstuhl fort-

zubewegen� Somit entscheide ich, wie lange ich im Clubraum 

bleibe und wann ich zu den Mahlzeiten gehe, das ist mir wichtig�

Ja, es dauert manchmal ein bisschen, bis ich mein Ziel erreicht 

habe, aber darauf kommt es nicht an� Wichtig ist nur, irgend-

wann am Ziel anzukommen, egal wie lange es dauert�

Also, was sagt uns das? Der Weg ist das Ziel!

Verfasserin:  
Marlene Aktolga mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Melanie Lehmann  

domino-world™ Club Tegel
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Hallo, heute möchte ich Ihnen über unsere älteste Bewohnerin 

der Etage ein paar Zeilen schreiben� Frau Lochow ist im Früh-

jahr 99 Jahre alt geworden und sie wohnt seit zwei Jahren im 

domino-world™ Club Tegel auf der Wohnetage 2 mit Blick auf 

die Buddestraße�

Frau Lochow zaubert uns Mitarbeitern mit ihrer lockeren Art 

immer ein kleines Lächeln ins Gesicht� Wenn man in den  

Therapien denkt, dass Frau Lochow schläft, hat man sich geirrt� 

Sie macht dann nur kurz eine Augenpflege, was man in dem 

Alter schon mal machen darf� Denn, wenn man sie anspricht, 

ist sie sofort bei den Gruppentherapien dabei�

Aber Frau Lochow hat nicht nur Therapien in der Gruppe – 

nein, sie macht auch Einzeltherapien wie Steh- und Lauftrai-

ning� Ihr Lauftraining findet in Begleitung der Physiotherapeu-

ten und einer Betreuungskraft statt, weil Frau Lochow es nicht 

mehr allein umsetzen kann� Bei ihr ist die Angst vor einem 

Sturz sehr groß�

Denn Frau Lochows Wunsch ist es, im kommenden Jahr ihren 

100� Geburtstag zu feiern und den Tag mit ihrem Enkel Andreas 

zu verbringen� Wir als Team der Wohnetage denken da posi-

tiv und hoffen, dass Frau Lochow sich diesen Wunsch erfüllen 

kann� Und vielleicht schreiben wir dann weitere Erfolge in Form 

einer kleinen Sommergeschichte für sie�

Bis dahin viel Erfolg bei der Umsetzung ihrer Therapien im 

domino-coaching™!

Verfasserin:  
Janine Reinke 

für Irene Lochow

domino-coach:

Janine Reinke 

domino-world™ Club Tegel
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Ich habe schon ein paar Mal eine Sommergeschichte schrei-

ben lassen, weil ich es selbst nicht mehr kann, und sprechen – 

ja, das kann ich auch nicht so richtig� Sie müssen wissen, nach 

einem Schlaganfall fällt mir das alles schwer�

Dieser ist schon lange her, meine Sprache und das Gehen 

konnte ich nicht zurückerlangen� Meine rechte Seite ist so stark 

beeinträchtigt, dass ich ohne die Hilfe des gesunden Beins, 

des Arms und meiner Hand nicht in der Lage bin, Dinge zu 

tun, die für einen körperlich intakten Menschen kein Problem 

wären� Aber ich kann vieles selbst machen, brauche nur wenig 

Hilfe und will das auch�

Durch das domino-coaching™ wird mir viel an Therapien gebo-

ten und ich kann sie intensiv nutzen� Die Mitarbeiter sind nicht 

hier, um einem alles abzunehmen, nein, das machen sie ganz 

bestimmt nicht� Und das ist auch in Ordnung so, viele andere 

Bewohner schimpfen nur und wollen alles gemacht bekom-

men und verstehen nicht, dass ihnen das nicht gut tut�

Ich nutze jeden Tag die Sprossenwand, um das Aufstehen zu 

üben, denn ich will weiterhin allein aus dem Bett kommen und 

zur Toilette gehen können�

Ach ja, die Sprache: Sie ist nicht besser geworden, aber wir 

üben trotzdem weiter und die Mitarbeiter wissen, wie sie mir 

die Fragen stellen müssen, damit ich das Gefühl habe, gut 

geantwortet zu haben�

Meine Tochter findet es schön, wenn ich ihr immer lächelnd 

entgegenkomme, und sie freut sich sehr, dass es mir gut geht�

Die Mitarbeiter haben viel Verständnis und sie zeigen mir 

immer einen Weg�

Verfasserin:  
Heike Bokowski 

für Gerhard Wenzel

domino-coach:

Heike Bokowski 

domino-world™ Club Oranienburg
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Als ich Ihnen im letzten Jahr von meiner Lungenerkrankung 

berichtete, konnte ich natürlich nicht ahnen, welch schwierige 

Wintermonate mir bevorstehen würden� Ich bekam immer 

weniger Luft und auch der Darm machte mir schwer zu schaffen�

In dieser Situation hatte ich mir damals ein sehr ehrgeiziges, 

nahezu utopisches Ziel gesetzt: Ich wollte wenigstens einmal 

noch ein schönes Schlagerfest live erleben, einmal noch diese 

wundervolle Stimmung und Atmosphäre aufsaugen� In mei-

ner Zielvereinbarung stand es konkret und schwarz auf weiß 

geschrieben, dass ich am 20� April 2017 in der Mercedes-Benz 

Arena beim Schlagerfest mit Florian Silbereisen, DJ Ötzi, den 

Volxrockern und anderen sein wollte� Meine Tochter hatte mir 

dafür ein wunderbares Geschenk gemacht und zwei Tickets 

besorgt�

Aber angesichts meines kritischen Gesundheitszustands 

schien ein Besuch ausgeschlossen� Glücklicherweise ging es 

mit mir ab Anfang März, mit dem herannahenden Frühling, 

auch wieder aufwärts und so fragte ich meinen domino-coach, 

ob er mich mit dem Rollstuhl dorthin begleiten würde, selbst-

verständlich mit meinem transportablen Sauerstoffgerät�

Die Nervosität an diesem Tag nahm mir meine Familie mit 

einer Partie Rommé, bevor wir uns mit Enkelin Jenny und 

Tochter Marina im Auto aufmachten� Es war für mich einfach 

ein wunderschöner Abend, die Künstler auf der Bühne zu erle-

ben� Es war atemberaubend, ich hatte einen meiner guten 

Tage mit genug Luft und Kondition� Die tolle Stimmung in der 

Halle hat mich wirklich begeistert und mitgerissen� Rundum 

zufrieden kehrten wir zum verabredeten Treffpunkt mit Enkelin 

und Tochter zum Auto zurück� Auf der Heimfahrt hatten wir 

den beiden, die in der Zwischenzeit einkaufen waren, natürlich 

viel zu erzählen�

Von diesem Abend werde ich noch lange zehren können und 

ich war – man möge es mir verzeihen – stolz auf mich, dass ich 

mich überwunden und die Herausforderung gemeistert habe!

Verfasserin:  
Liane Seidel mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Klaus Gottschick 

domino-world™ Center  

Siemensstadt
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Hallo, ich heiße Edith Springer und wohne schon seit 2015 bei 

domino-world™ im Club Oranienburg auf der Wohnetage 6� 

Ich finde es hier sehr schön� Ich bewohne ein Doppelzimmer 

mit Balkon, wo ich mich im Frühjahr und im Sommer immer 

aufhalte� Viele Zimmernachbarn sind gekommen und gegan-

gen und ich hatte gute und schlechte Zeiten�

Ende 2016 war ich stark erkältet und hatte zu nichts mehr 

Lust� Ihr müsst wissen, ich bin am Rollator gelaufen und für 

längere Strecken nahm ich den Rollstuhl� Die Erkältung dau-

erte für mich eine Ewigkeit� Ich war traurig und am Ende mit 

meinen Kräften� Dann endlich war die Erkältung vorbei und ich 

konnte wieder in den Etagenclubraum� Leider konnte ich das 

nicht selbstständig, sondern nur mit Hilfe� Das war furchtbar 

für mich�

Mein domino-coach überlegte lange� Es gab nur eine Möglich-

keit: Ich musste von vorn anfangen, um mein Ziel zu erreichen� 

Ich wusste nicht, wie mein domino-coach sich das vorstellte, 

denn ich war total am Boden� Ich hatte nicht viel Zeit zum 

Überlegen, da fing sie auch schon an mit Bewegungsübungen�

Es dauerte lange, bis sich kleine Erfolge zeigten� Doch aufzu-

geben kam bei meinem domino-coach nicht in Frage, denn sie 

erinnerte mich ständig an mein großes Ziel� Kaum zu glauben, 

aber das Plakat an der Wand motiviert mich jeden Tag�

Verfasserin:  
Edith Springer mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Annette Blümel 

domino-world™ Club Oranienburg
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Guten Tag, mein Name ist Elfriede Hermann� Ich wohne auf 

der Etage 3 im Club Tegel und ich bin sehr zufrieden hier�

Täglich um 10 Uhr finden unsere sehr abwechslungsreichen 

Therapien statt, wie z� B� Qi Gong oder auch Kraft- und Balance-

Training� Dadurch ist es mir möglich, weiterhin die Toiletten-

gänge selbstständig durchzuführen� Wer will denn auch dabei 

gern Hilfe haben?

Das Memo Care hilft mir auch, den Geist und nicht nur den 

Körper fit zu halten� Kurz nach der Kaffeezeit folgt dann wieder 

eine Gruppentherapie� Zwischendurch werden Einzeltherapien 

durchgeführt und Freitag ist mein Lieblingstag, denn da wird 

am Ende der Therapie, nach dem „Fliegerlied“, oder „Hände 

zum Himmel“ getanzt� Das ist mittlerweile unser Ritual auf der 

Etage�

Am schönsten war es, als wir das Lied letztes Jahr zusammen 

mit allen Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern der Etage 

3 zu unserem Grillfest trällerten�

Seelisch bin ich, seitdem ich hier wohne, viel ausgeglichener� 

Kurzum, ich finde hier alles einfach „knorke“�

Verfasserin:  
Elfriede Hermann mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Melanie Lehmann 

domino-world™ Club Tegel



79

Mein Name ist Theodora Grenz�

Am 27� September 2016 zog ich nicht ganz freiwillig in den 

domino-world™ Club Oranienburg ein� Körperlich ging es mir 

gut, doch ich merkte, dass meine Gedächtnisleistungen nach-

ließen, das machte mich sehr traurig� Mein neues Zuhause 

sollte nun ein Zwei-Bett-Zimmer mit einer mir total frem-

den Person sein� Ich war wütend auf alles und jeden, fand 

mich nun gar nicht mehr zurecht und verkroch mich wie eine  

Schnecke in mein Schneckenhaus�

Eines Tages klopfte es an meiner Zimmertür, eine junge 

freundliche Dame stellte sich mir vor und sagte, sie wäre mein 

domino-coach� Gemeinsam erstellten wir mein Trainingspro-

gramm, welches mir helfen sollte, meine geistigen Fähigkeiten 

zu verbessern und meine körperlichen Fähigkeiten zu erhalten�

Es ging von einer Therapie zur anderen� Nun, nach knapp einem 

Jahr in meinem neuen Zuhause, so kann ich es jetzt nennen, 

gehe ich zu den Mahlzeiten in das Restaurant, genieße die 

Gespräche mit meiner Mitbewohnerin und bin ständig in voller 

Erwartung, wenn es an meiner Tür klopft und mein domino-

coach mich zu den monatlichen Gesprächen abholt�

Verfasserin:  
Heidi Swiniarski 

für Theodora Grenz

domino-coach:

Petra Mairowski 

domino-world™ Club Oranienburg
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Mein großes und vielleicht letztes Ziel war, eine Reise nach 

England zu machen� Dort habe ich viele Jahre meines Lebens 

verbracht und viele schöne Erinnerungen�

Ich habe mich also mit Hilfe meines domino-coaches und des 

Therapieprogramms auf meine große Reise vorbereitet� Jeden 

Tag habe ich meine Übungen und manchmal auch noch ein 

paar zusätzliche Übungen gemacht� Mein domino-coach war 

und ist sehr stolz auf mich, weil ich mein Ziel nicht aus den 

Augen lasse und immer weiter an meiner Kraft, Balance und 

Ausdauer arbeite�

Ein Problem gab es noch� Da ich stark sehbehindert bin, kann 

ich nicht allein reisen� Aber, wie der Zufall es so will, habe ich 

eine Dame kennengelernt, die gern mit mir etwas unternimmt� 

Ich denke, sie hätte auch Lust, mit mir diese Reise zu machen�

Die Idee ist gut, ich werde sie fragen�

Verfasserin:  
Rosemarie Ciemala  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Britta Saleem 

domino-world™ Center  

Siemensstadt
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Mein Name ist Hannelore Wickenkamp und ich kam im Januar 

2013 zu domino-world™ auf die Wohnetage 5� Es war so weit, 

ich bezog mein neues Reich� Ich lernte das Haus, die Bewoh-

ner und das Pflegeteam sowie das domino-coaching™ kennen� 

domino-coaching™ – was ist das denn wieder Neues?

Man erklärte mir genau, dass jeder Bewohner einen eigenen 

domino-coach bekommt, auch ich� Ungewöhnlich, dachte ich 

mir, aber okay, dann ab aufs Spielfeld!

Nachdem ich verstanden hatte, was domino-coaching™ bedeu-

tet, dass es ein einzigartiges Pflegeverfahren in Deutschland ist 

und dass es das nur bei domino-world™ gibt, sagte ich mir: „Ja, 

das klingt interessant�“

Ich habe Parkinson� Das erschwert es mir, meinen Alltag zu 

bewältigen, das macht mich nicht nur körperlich, sondern auch 

seelisch fertig�

 

Durch die Krankheit sind vor allem meine Beweglichkeit und die 

Bewegungsabläufe gestört� Oft kann ich meine Bewegungen 

nicht mehr richtig steuern und kontrollieren, besonders beim 

Laufen am Rollator� Das macht mich unsicher und ängstlich�

Die Unsicherheit verstärkt sich noch, wenn viele Leute dabei 

sind, dann denke ich, alle schauen nur auf mich, und es klappt 

gar nichts mehr� Ich ärgere mich dann über mich selbst und 

würde am liebsten nur noch in meinem Zimmer sitzen bleiben�

Doch mein domino-coach sieht das anders� Und eigentlich 

wollte ich mich ja gar nicht einigeln, natürlich auch meine 

Selbstständigkeit behalten und verbessern� Gemeinsam erstell-

ten mein domino-coach und ich ein Therapieprogramm, das 

meine Koordination und meine Beweglichkeit fördert�

Verfasser:  
Olaf Haberland für  

Hannelore Wickenkamp

domino-coach:

Angelika Marter 

domino-world™ Club Oranienburg
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Ich gehe nun täglich zu den Therapien, mache meine Lauf-

übungen, trainiere an der Sprossenwand und fahre auf dem 

Hometrainer, so erhalte ich mir meine Beweglichkeit�

Geduld und Mitarbeit sind eine reine Fleißsache: seinen inneren 

Schweinehund zu überwinden, nicht gleich aufzugeben, wenn 

es an manchen Tagen nicht gleich so klappt� Mein domino-

coach glaubt an mich und ich glaube meinem domino-coach�

Ich schaffe es mit Unterstützung, am Training dranzubleiben, 

war aber oft genervt: „Ach komm, noch ein bisschen, du 

schaffst das!“ Ich wollte nur sitzen bleiben�

Durch gemeinsame Ziele und Vertrauen zum domino-coach 

habe ich es wirklich geschafft� Ja, ich laufe jetzt mit dem Rolla-

tor über die Wohnetage in den Clubraum� Dieses Glücksgefühl 

ist unbeschreiblich und macht mir Mut�

Danke an alle, die an mich glauben und mir das ermöglicht 

haben!
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Guten Tag, mein Name ist Ingrid Gerson und ich bin 85 Jahre alt�

Meine Geschichte beginnt damit, dass ich gemeinsam mit 

meinem Mann einen Fuhrbetrieb mit Pferde- und Kremser-

fahrten in Oranienburg geführt habe�

Im Jahre 2004 kam ein großer Schicksalsschlag, der Tod mei-

nes geliebten Ehemannes� Da ich mich nicht allein um das 

Haus, den Hof und die Tiere kümmern konnte, hat mein 

ältester Sohn das Haus übernommen� Daraufhin zog ich in 

eine Zwei-Zimmer-Wohnung� Durch meine zunehmenden 

Depressionen, durch den Tod meines geliebten Mannes und 

den noch nicht verkrafteten Tod meines Sohnes, sowie meine 

zunehmende Vergesslichkeit war ich nicht mehr in der Lage, 

mich selbstständig zu versorgen� Aus diesen Gründen bin ich 

am 18� Dezember 2015 im domino-world™ Club Oranienburg 

auf der Wohnetage 5 eingezogen�

Die erste Zeit fühlte ich mich sehr einsam, da mir alles sehr 

fremd und neu war� So zog ich mich immer mehr zurück� Dann 

klopfte es an meiner Tür und ein junger Mann kam herein� Er 

stellte sich als mein domino-coach vor� Ich fragte mich: „Was 

ist ein domino-coach?“

Er erklärte mir, er sei mein „Trainer“ und wir entwickelten 

zusammen ein für mich angepasstes Therapieprogramm� Mit 

Bausteinen, die ich selbstständig oder mit Hilfe der Mitarbeiter 

und Therapeuten durchführen kann� Erst war ich skeptisch, 

wollte nicht aus meinem Zimmer heraus, aber mein domino-

coach und die Pflegemitarbeiter motivierten mich jeden Tag 

aufs Neue�

Dann habe ich das Therapieprogramm meines domino-coa-

ches durchgeführt und ich habe gemerkt, dass es mir viel 

Freude und Spaß bereitet und ich wieder soziale Kontakte 

geknüpft habe und so aus meinen Depressionen herauskam�

Ich möchte mich recht herzlich bei meinem domino-coach 

und dem gesamten Pflegeteam der Wohnetage 5 bedanken!

Verfasserin:  
Ronja Reimers 

für Ingrid Gerson

domino-coach:

Olaf Haberland 

domino-world™ Club Oranienburg
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Frau Haß zog am 25� Juni 2010 in den domino-world™ Club 

Oranienburg ein� Zur damaligen Zeit konnte Frau Haß noch am 

Rollator laufen� Durch die Verschlechterung ihres Krankheits-

bildes war sie so eingeschränkt, dass sie komplett im Bett ver-

sorgt werden musste und nur im Pflegerollstuhl sitzen konnte�

Das Sprechen fiel Frau Haß sehr schwer, nur mit äußerster 

Mühe konnte sie wenige Worte bilden� Doch dann verschlech-

terte sich der Zustand und ein Krankenhausaufenthalt war 

unumgänglich�

Nach einer geraumen Zeit der Behandlung im Krankenhaus 

kam Frau Haß wieder zurück auf die Wohnetage� Nun war 

alles komplett anders� Frau Haß äußerte ihr Missfallen und ihre 

Wünsche in ganzen Sätzen und erzählte uns aus ihrem Leben, 

besonders von ihrem Hund Rocky�

Der Transfer vom Bett in den Pflegerollstuhl klappte nun auch 

viel besser, Frau Haß konnte jetzt wieder aktiv mithelfen�

Sie läuft nun mit Unterstützung von zwei Mitarbeitern über den 

Flur der Wohnetage�

Verfasserin:  
Elke Rohde 

für Ingeburg Haß

domino-coach:

Antje Schulze-Barabás 

domino-world™ Club Oranienburg
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Hallo, mein Name ist Ilse Milling� Ich wohne seit dem  

29� November 2014 hier im Club Treptow� Ich habe ein  

wunderschönes Zimmer mit eigener Terrasse zum Garten und 

blicke direkt auf den Brunnen� Ich bin hier im Club die Vorsit-

zende des Bewohnerbeirats und führe den Posten mit Stolz aus�

Ich bin zum Glück noch sehr eigenständig, was das Waschen, 

den Haushalt und das Einkaufen betrifft� Ich mache fast alles 

allein� Seit kurzem bin ich aber auf die Pflegemitarbeiter ange-

wiesen, da mir jetzt die Beine gewickelt werden� Ich warte dann 

morgens immer, bis jemand kommt und meine Beine wickelt�

Ich nehme sehr gern an den Gruppentherapien, wie z� B� dem 

Kegeln, dem Qi Gong oder auch dem Kraft- und Balance- 

Training teil� Es macht Spaß, einmal was Anderes zu sehen und 

sich auch körperlich zu betätigen� Teilweise fällt es mir sehr 

schwer, da ich manchmal so mit der Luft zu tun habe�

Trotzdem bleibe ich aktiv und versuche, so viel wie möglich zu 

machen� Auch gehe ich gern im Garten spazieren und genieße 

die frische Luft�

Ich berichte auch im nächsten Jahr wieder, ob alles so geblie-

ben ist und verbleibe bis dahin mit lieben Grüßen aus Treptow�

Verfasserin:  
Ilse Milling mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Tobias Nichols 

domino-world™ Club Treptow
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Hallo, da bin ich wieder! Mein Name ist Marie Dohnert und ich 

werde seit sechs Jahren vom domino-world™ Center Hohen-

schönhausen betreut�

Dies ist meine fünfte Sommergeschichte und diese kann ich 

nur schreiben, weil ich seit fünf Jahren im domino-coaching™ 

bin� Mein domino-coach und ich stellen immer wieder neue 

Ziele auf, denn ich will noch ein Stück mehr Ausdauer und 

Kraft erlangen, auch mit 81 Jahren�

Das Training ist oft beschwerlich und fällt mir nicht immer 

leicht� Aber dann sage ich mir immer wieder: „Der Weg ist das 

Ziel!“ Und ich habe mein Ziel erreicht�

Meine Kinder holten mich mit dem Auto ab und wir haben 

einen Tagesausflug nach Küstrin gemacht� Leider waren sehr 

viele Umleitungen und Baustellen auf der Strecke� Aber nach 

vierstündiger Verspätung hatten wir es geschafft� Ich habe 

dadurch sehr viele schöne Dörfer und Städtchen gesehen� 

Meine Kinder staunten nicht schlecht, wie gut und lange ich 

wieder laufen konnte� Das machte mich sehr stolz�

Zur Belohnung sind wir dann noch schön essen gegangen ins 

Restaurant� Es war ein so schöner Tag! Ich war glücklich und 

freue mich schon auf das nächste Jahr� Bis dahin allen eine 

gute Zeit�

Und denken Sie daran: Immer fleißig üben und trainieren – es 

lohnt sich!

Verfasserin:  
Marie Dohnert mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Jacqueline Grasenack 

domino-world™ Center  

Hohenschönhausen
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Guten Tag, mein Name ist Doris Weltz und ich bin 82 Jahre 

alt� Ich lebe im domino-world™ Club Oranienburg in einem 

Einzelzimmer mit Balkon�

Mein Leben war nach einem Beckenbruch und einer Ober-

schenkelfraktur sehr eingeschränkt� Ich konnte mich nicht mehr 

allein fortbewegen, brauchte sehr viel Hilfe und Unterstützung�

Mein domino-coach stellte dann ein sogenanntes Therapie-

programm auf und passte dazu die nötigen Übungen (im 

Fachlatein: „Bausteine“) an� Dann ging es Tag für Tag an die 

Übungen, das fing schon am frühen Morgen an� Das war sehr 

anstrengend und auch oft genug zum Scheitern verurteilt� Aber 

durch die Zielstrebigkeit und das Durchhaltevermögen des 

gesamten Teams der Wohnetage 4 haben wir es alle gemein-

sam geschafft�

Jetzt laufe ich ohne Unterstützung, (leider) auch oft ohne  

meinen Rollator, den bringen mir dann die Mitarbeiter gleich 

hinterher�

Ich schaffe es auch oft, allein auf den Treppengängen unter-

wegs zu sein�

Verfasserin:  
Doris Weltz mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Mandy Huber 

domino-world™ Club Oranienburg
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Mein Name ist Franz Rudolf und ich werde noch nicht so 

lange von domino-world™ betreut� Meine Frau hingegen wird 

schon länger von domino-world™ versorgt, daher ist für mich 

das domino-coaching™ nichts Neues� Ich machte schon, bevor 

ich von domino-world™ betreut wurde, gemeinsam mit mei-

ner Frau Übungen zum Erhalt meiner Mobilität, da ich meine 

Frau auch bei ihren Übungen unterstützen möchte� Doch ich 

merkte, auch bei mir wurde es immer schwieriger, den Alltag 

zu bewältigen� Daher holte auch ich mir die Unterstützung von 

domino-world™�

Mein domino-coach Katrin führte mit mir einige Tests durch 

zum Erstellen eines Therapieprogramms� Wir suchten und  

fanden gemeinsam Übungen, die auf mich und meine Frau 

abgestimmt sind� So gehen wir gemeinsam spazieren und 

unterstützen uns im Alltag gegenseitig�

Ich bin auch sehr stolz auf meine Frau� Sie hat schon so viel 

erreicht mit dem domino-coaching™� Sie war „Mutmacher 

des Monats“ und nahm schon an einem Videoprojekt teil� Ich 

möchte das auch alles erreichen und meine Frau sowie meinen 

domino-coach Katrin stolz machen!

Mit Hilfe des domino-coaching™ werde ich Ihnen im nächsten 

Jahr darüber berichten�

Verfasser:  
Franz Rudolf mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Katrin Schubert 

domino-world™ Center  

Hennigsdorf
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Hallo, mein Name ist Hildegard Kunefke und ich lebe seit 

Januar 2017 im domino-world™ Club Oranienburg�

Anfangs zog ich erst einmal in den Holiday Club ein� Bedingt 

durch einen überstandenen Apoplex vor acht Jahren und des-

sen Spätfolgen sowie eine Osteoporose bin ich nicht mehr 

in der Lage gewesen, meinen Haushalt selbst zu versorgen� 

Meine Tochter und mein Schwiegersohn tun ja für mich, was 

sie können, sind aber beide selbst krank und ich möchte auch 

niemandem zur Last fallen�

So entschloss ich mich, nachdem ich vor einiger Zeit schon 

mein geliebtes Haus und meinen Garten aufgeben musste, 

nun endgültig in den domino-world™ Club auf die Etage 4 

zu ziehen� Das fiel mir nicht leicht, denn vorher traf ich mich 

schließlich oft mit Bekannten� Nun war ich auf die Etage 4 

gezogen und mein Zimmer verließ ich nur ungern�

Gleich nach dem Umzug stellte sich mein domino-coach bei 

mir vor� Es wurde ein geriatrisches Assessment erstellt und es 

folgten viele Gespräche� In einem davon fragte sie mich dann, 

was ich wieder können und tun möchte� Ich dachte mir: „Was 

soll das Ganze? Schließlich bin ich schon 98 Jahre, da ist das 

Leben doch vorbei!“

Mein domino-coach hatte es nicht leicht mit mir� Sie kitzelte 

dann im Gespräch aber doch noch ein Bild aus mir heraus� 

Das Patientenbild, das für mich als Motivation dient, wurde 

gleich schriftlich und als Collage festgehalten: Ich liebte es zu 

kochen, vor allem liebe ich leichte Kost� Und nun wollte ich 

wieder selbst eine herrliche Suppe kochen� Ich wollte selbst 

die Zutaten sehen, riechen und auch schmecken�

Verfasserin:  
Hildegard Kunefke  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Christine Wendt 

domino-world™ Club Oranienburg
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Gesagt, getan! Jetzt wurde ein Therapieprogramm erstellt und 

es hieß nun üben, üben, üben� Dann ging ich zum Koch-Club, 

den es hier im Haus gibt� Mein Wunsch wurde erfüllt und ich 

habe meine selbst gekochte Suppe gegessen�

Ich schaffe es auch wieder, mich mit Bekannten zu treffen� 

Jeden Nachmittag fahre ich mit dem Fahrstuhl ins Foyer und 

verbringe eine wunderschöne Zeit dort� Es geht mir gut und ich 

freue mich auf jeden Tag�
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Ich heiße Hildegard Kaiser und wurde 1928 geboren� Aufge-

wachsen und zur Schule gegangen bin ich in Sachsen-Anhalt� 

Dann zog es mich jedoch nach Berlin� Seit dem 13� April 2015 

lebe ich nun schon im Club Treptow�

Hier trainiere ich seit über einem Jahr jeden Tag, sitze fast 

jeden Tag eine Stunde am Motomed und bin sehr ehrgeizig� 

Aufgrund meines verkürzten Beines habe ich Schwierigkeiten 

beim Laufen� Ich habe viele Schmerzen, aber all das hindert 

mich nicht daran zu trainieren�

Mein größtes Lob war, dass ich im März zum „Mutmacher des 

Monats“ gewählt wurde� Ich finde es wichtig, nicht aufzuge-

ben und ich freue mich, dass mein Ehrgeiz andere Bewohner 

motivieren soll� Zusammen mit dem domino-coach habe ich 

einen Trainingsplan erarbeitet und darunter fällt auch das Lauf-

training� Wir versuchen, alle zwei Tage das Laufen zu trainieren�

Im Club Treptow gehe ich sehr gern zu den Dienstagsveran-

staltungen� Am meisten gefällt mir das Bingo� Man sitzt gesellig 

mit anderen Menschen zusammen und fiebert der nächsten 

Zahl entgegen�

Verfasserin:  
Hildegard Kaiser mit Hilfe 

von Juliane Reuter

domino-coach:

Anke Lieske 

domino-world™ Club Treptow
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Nach jedem Regen folgt auch wieder Sonnenschein� Mein 

Name ist Hannelore Hein� Ich bin 82 Jahre alt und wohne seit 

März 2017 in einem sehr schönen Zimmer mit Sonnenterasse 

in der Wohnetage 7b im domino-world™ Club in Oranienburg�

Ich möchte mit meiner Sommergeschichte allen zeigen, dass 

es auch dann, wenn das Leben ein paar mehr Wolken am 

Himmel bereithält, immer wieder Tage gibt, an denen die 

Sonne strahlt und uns glücklich macht�

Doch zuerst möchte ich etwas aus meinem Leben berichten: 

Ich wuchs gemeinsam mit meinen Großeltern, meinen Eltern 

und meiner Schwester in einem kleinen Dorf in der Nähe von 

Leipzig auf� Meine Erinnerungen an diese Zeit sind, trotz des 

späteren Krieges, geprägt von glücklichen Tagen mit vielen 

Haustieren und einem großen Bauerngarten� Hier besuchte 

ich die Schule, erlernte den Beruf der Friseurin und lernte auch 

meinen Mann Werner kennen und lieben�

Mit ihm zog ich später nach Leipzig, wo ich nach einer Qua-

lifizierung als Horterzieherin arbeitete� Im Jahr 1963 wurde 

unsere Tochter Iris geboren� Eingebettet in die Gemeinschaft 

einer großen Familie und unzähliger Freunde verlebten wir in 

Bescheidenheit viele Jahre des Glücks� Dank dieser Geborgen-

heit und meiner optimistischen Lebenseinstellung konnte ich 

in dieser Zeit eine schwere Krankheit überleben�

Gern denke ich heute an gemeinsame Stunden in unserem 

kleinen Garten, an viele Feste in der Hausgemeinschaft, meine 

tollen Arbeitskolleginnen und unsere Reisen an die Ostsee 

und den Balaton in Ungarn zurück�

1985 wurde unser Enkel Robert und 1989 unsere Enkelin 

Linda geboren� Auch wenn unsere Tochter nun mit ihrer Familie 

in Berlin wohnte, waren die Besuche und die gemeinsame 

Zeit mit den Enkelkindern ganz besonders glückliche Momente 

und die Sonne in unserem Leben hatte durch sie eine ganze 

Menge mehr an Strahlen bekommen�

Verfasserin:  
Iris Janke für ihre Mutter 

Hannelore Hein

domino-coach:

Christine Speer 

domino-world™ Club Oranienburg
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1995 traf mich dann der schwerste Schlag meines Lebens� 

Mein geliebter Mann verstarb, für uns alle unfassbar und viel 

zu früh, nach einer Operation an einer Lungenembolie� Wie 

sollte ich jetzt weiterleben?

Ich entschied mich erst einmal, für ein paar Wochen in der 

Familie meiner Tochter zu wohnen� Der Alltag und die Heraus-

forderungen einer jungen Familie und die Liebe meiner Enkel-

kinder halfen mir über den Schmerz der ersten Zeit hinweg�

Ich entschied mich zu bleiben und suchte mir eine eigene 

kleine Wohnung in der Nähe meiner Familie� Jetzt sind meine 

Enkel junge Erwachsene und ich blicke auf viele wunderbare, 

ereignisreiche und manchmal auch sehr arbeitsreiche Tage mit 

den beiden Kindern und unserem geliebten Beagle Sammy 

zurück� Leider ist unser Sammy im letzten Jahr von uns gegan-

gen� Dieser Tag war für uns alle furchtbar traurig, denn keiner 

von uns konnte sich ein Leben ohne ihn vorstellen�

Und trotzdem strahlte die Sonne�

Warum führte mich mein Lebensweg zu domino-world™? Vor 

ungefähr fünf Jahren bemerkte meine Familie, dass ich häufi-

ger Dinge vergaß und abgesprochene Termine nicht einhielt� 

Immer wieder passierten kleine Missgeschicke�

Ich konnte nicht akzeptieren, dass Dinge, die doch immer 

geklappt haben, auf einmal nicht mehr funktionieren sollten� 

Ich wehrte mich gegen diese Erkenntnis� Auf einmal war mein 

Himmel voller Wolken� Mein Gesundheitszustand verschlim-

merte sich und als es nicht mehr allein ging, bauten meine 

Kinder die untere Etage ihres Hauses um und ich zog zu ihnen�

Hier konnte ich wieder die Tage mit meinem geliebten Sammy 

verbringen� Mit der Unterstützung eines Pflegedienstes und 

meiner Familie ging es auch einige Jahre gut�

Trotzdem stürzte ich mehrmals, zog mir dabei eine schwere 

Verletzung zu und kam immer weniger allein zurecht� Meine 
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Tochter reduzierte ihre Arbeit, aber auch das reichte irgend-

wann nicht mehr� Nun besuchte ich drei Tage in der Woche 

eine Seniorentagesstätte, diese Zeit tat mir gut�

Während der Urlaubszeiten meiner Kinder wohnte ich in der 

Kurzzeitpflege im domino-world™ Club in Oranienburg� Dieses 

Haus mit seinem hellen offenen Eingangsbereich, den schönen 

Zimmern und der liebevollen Betreuung machten mir den Auf-

enthalt leicht�

Die Situation zu Hause wurde schwieriger, die Belastung für alle 

war hoch, körperlich und geistig ging es mir immer schlechter� 

Im Februar kam wieder ein schwerer Sturz� Nach dem Kran-

kenhausaufenthalt war ein Wohnen zu Hause nicht mehr mög-

lich und ich entschied gemeinsam mit meiner Familie, mich für 

ein Zimmer im domino-world™ Club Oranienburg anzumelden�

Seit März nun wohne ich in der kleinsten Wohngruppe des 

Hauses� Meine Kinder haben mir mein Zimmer liebevoll ein-

gerichtet und selbst in den Räumen der Wohngruppe befindet 

sich das eine oder andere Teil von mir�

Es ist sehr schön, dass dies möglich ist� Seit ich hier bin, hat 

sich mein Gesundheitszustand, dank der vielfältigen Angebote 

und der liebevollen Betreuung, stabilisiert und es gibt wieder 

Tage, an denen meine persönliche Sonne richtig viele Strah-

len hat� Besonders dann, wenn Raiko sich um mich kümmert, 

habe ich richtig viel Spaß�

Gemeinsam mit meinem domino-coaching™ Team spreche ich 

alle für mich wichtigen Dinge ab und arbeite daran, mein fest-

gelegtes Ziel zu erreichen� An Tagen, an denen mein persön-

licher Himmel ein paar mehr Wolken hat, kann das Treppen-

steigen ganz schön mühsam sein, aber Christine und Kerstin 

muntern mich immer wieder auf und unterstützen mich�

Alle geben sich unglaublich viel Mühe und die Tage sind durch 

Morgensport, die Kochgruppe, gemeinsame Spiele, Kraft- und 

Balance-Training, Gesundheitskarate und Gedächtnistraining so 
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gut gefüllt, dass ich es nicht schaffe, meine Zeitungen regel-

mäßig zu lesen� Den meisten Spaß habe ich immer am Mitt-

woch bei den wunderbaren Musikveranstaltungen� Ich emp-

finde eine große Freude, gemeinsam mit den anderen viele 

der Lieder mitsingen zu können�

Auch das im Haus gekochte Essen ist abwechslungsreich und 

schmeckt richtig gut� Manchmal habe ich allerdings das Gefühl, 

dass einer in der Küche sehr verliebt sein muss�

Meine Familie besucht mich mehrmals in der Woche und end-

lich können alle wieder richtig entspannt sein�

Ich hoffe, dass ich im Spätsommer viele Tomaten und Paprika 

ernten kann, dass ich gesund bleibe und noch viele Jahre hier 

im Sommer auf meiner mit Blumen geschmückten Terrasse 

sitzen werde�

Ich hoffe auch, dass ich allen, die dies lesen, etwas Mut machen 

konnte und ich glaube fest daran, dass man es selbst in der 

Hand hat, ob am Himmel nicht nur Wolken sind, sondern auch 

immer ein paar Sonnenstrahlen�
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Nun lebe ich schon über ein halbes Jahr im Club Tegel und 

habe es nicht einen Tag bereut, dass ich mich im Juli 2016 

entschlossen habe, das als Domizil für meinen letzten Lebens-

abschnitt auszuwählen� Ich habe mich inzwischen recht gut 

eingelebt� Alle Betreuer sind immer überaus freundlich und 

jederzeit hilfsbereit�

Bei dem vielfältigen und abwechslungsreichen Angebot zur 

Beschäftigung, wie z� B� Kraft- und Balance-Training, Turn- und 

Gymnastikübungen, auch mit Hanteln oder Gymnastikbändern, 

sowie den Stunden, in denen Allgemeinwissen bzw� logisches 

Denken gefragt sind, vergehen die Tage wie im Fluge� Ich freue 

mich immer wieder auf jede nächste Therapiestunde� Sie sind 

die Höhepunkte meiner Tage hier�

Wie man sieht, werden wir bei domino-world™ nicht einfach 

uns selbst überlassen, sondern wir sollen auch noch etwas 

leisten und zwar körperlich und geistig – mit einem ausge-

dehnten Training�

Im Anschluss an eine Nachmittagstherapie sitzen wir oft noch 

in kleiner Runde zusammen und erzählen einander von lus-

tigen und auch traurigen Begebenheiten� Häufig können wir 

dann herzlich miteinander lachen!

Ein herausragendes Ereignis der vergangenen Zeit war im letz-

ten Herbst der wunderschöne Tagesausflug mit dem Bus� Ich 

sehe noch heute die wunderbare Buntfärbung des Waldes, 

durch den wir fuhren, vor mir�

Verfasserin:  
Ursula Antony mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Jeanette Duffke 

domino-world™ Club Tegel
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Als nächstes muss ich die Weihnachtsfeier mit unseren Ange-

hörigen erwähnen� In stimmungsvoll ausgestalteten Räumen 

erlebten wir einige besinnliche Stunden� Selbst der Nikolaus 

mit einem großen Sack voller Überraschungen hat nicht gefehlt�

Die domino-world™ Fan-Club-Gala 2017 fiel in die Faschings-

zeit� Mit besonders leckerem Kuchen wurden wir zum Nach-

mittagskaffee verführt� Eine Opernsängerin unterhielt uns mit 

vielen bekannten und weniger bekannten Liedern� Dann folgte 

unmittelbar darauf unsere Faschingsfeier� Schon das dafür not-

wendige Verkleiden war ein Ereignis für sich� Ich denke, jedem 

Teilnehmer werden diese fröhlichen Stunden mit viel Singen 

und Schunkeln in Erinnerung bleiben�

All diese positiven Erlebnisse haben mich wieder auf die Beine 

gebracht� Täglich gehe ich einmal um unser gesamtes Haus� 

Meinem Ziel, selbstständig bis in die Fußgängerzone mit all 

den Geschäften laufen zu können, bin ich deutlich näherge-

kommen�

Daher gebe ich folgenden Rat: Macht mit bei allem, was 

domino-world™ uns bietet! Es lohnt sich!
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Guten Tag, mein Name ist Norbert Holler und mich interessiert 

kein domino-coaching™! Oder irgendwelche Therapien� Ich will 

meinen Tagesablauf selbst bestimmen und machen, was ich 

will! Das war meine Meinung beim Einzug in den Club�

Ich saß im Rollstuhl, verließ kaum mein Zimmer und ich wollte 

keine Fragen beantworten� 

Mittlerweile freue ich mich, wenn Mitarbeiter in mein Zimmer 

kommen, freue mich auf die domino-coaching™ Gespräche, 

laufe immer öfter ohne Rollator zu den Mahlzeiten in den 

Club raum, ertappe mich oft fröhlich pfeifend und liebäugle 

auch mit den Gruppentherapien�

Ich erkenne, dass die Leute dort sehr viel Spaß haben� Na, 

mal schauen, was die nächste Zeit bringt� domino-coaching™? 

Scheint ja irgendwie eine tolle Sache zu sein ���

Verfasser:  
Norbert Holler mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Deike Lehmann 

domino-world™ Club Tegel
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Hallo, ich bin Rudi Kuhn und möchte Euch gern meine 

Geschichte erzählen�

Ich wohne seit 2015 im Club Oranienburg� Manche werden 

mich bestimmt schon kennen, weil ich im Jahr 2015 schon 

eine Geschichte geschrieben habe� Mir ging es bis Anfang 

2017 ganz gut und ich fühlte mich immer noch pudelwohl�

Doch Anfang 2017 bekam ich eine Erkältung, die immer 

schlimmer wurde� Dann wurde die Erkältung zu einer Lungen-

entzündung� Ich war sehr schwach� Eigentlich bin ich den 

ganzen Tag im Haus unterwegs, nahm meine Mahlzeiten im 

Restaurant ein und nahm immer an der Fan-Club-Reise teil� 

Doch das ging alles auf einmal nicht mehr�

Ich war zu schwach, lag die meiste Zeit nur im Bett und wurde 

dann harninkontinent� Ich habe in einem Monat über neun 

Kilogramm abgenommen, weil ich aufgrund der Lungenent-

zündung gar keinen Hunger mehr hatte und kaum etwas zu 

mir nahm�

Ich dachte, das war es jetzt mit mir, es ging immer mehr bergab� 

Doch mein domino-coach gab mich nicht auf� Sie führte fast 

täglich Gespräche mit mir, um mich zu motivieren, nicht auf-

zugeben�

Es dauerte zwei Monate, bis ich wieder gesund war, doch durch 

die Lungenentzündung war ich sehr schwach und musste wie-

der bei Null anfangen� Mein domino-coach und ich machten 

einen Plan, wie ich mein Ziel erreichen konnte� Wir erstellten 

ein Therapieprogramm, in dem ich langsam anfing, leichte 

Bewegungsübungen durchzuführen� Sie meinte, es sei wichtig, 

langsam die Muskeln wieder aufzubauen�

Nach drei Monaten hatte ich endlich mein Therapieziel erreicht 

und wir erstellten ein neues Programm� Mein Therapie-

programm beinhaltet Lauftraining, Training der Arme und 

Beine, Treppentraining und Wechseltritt�

Verfasser:  
Rudi Kuhn mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Sabrina Müller 

domino-world™ Club Oranienburg
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Mir ging es nach den drei Monaten wieder sehr gut und ich 

fühlte mich wieder fitter� Jetzt konnte ich wieder mit dem 

Treppensteigen anfangen und ging wieder ins Restaurant, um 

meine Mahlzeiten einzunehmen� Ich bin meinem domino-

coach so dankbar, dass sie mich tatkräftig unterstützte� Sie war 

da für mich und das half mir sehr�

Ach übrigens – ich habe endlich meine 100 Aktivpunkte 

zusammen und kann jetzt mein Patientenbild erreichen, wenn 

es mit dem Wetter passt�

Ich fahre mit meinem domino-coach in den Tierpark und freue 

mich schon sehr� Dann hatte dieses Jahr auch etwas Gutes für 

mich!
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Guten Tag, mein Name ist Anneliese Otto! Ich nehme schon 

lange am domino-coaching™ Programm teil� Ich habe Höhen 

und Tiefen erlebt�

Nach einem Sturz vor über anderthalb Jahren war ich sehr 

unsicher beim Laufen� Ich hatte große Angst vor weiteren 

Stürzen� Aber ich habe immer Unterstützung und Motivation 

erfahren, auch durch das domino-coaching™� Inzwischen traue 

ich mir kleine Strecken in der Wohnung zu, z� B� vom Wohn-

zimmer zum Bad, auch mal ohne Rollator�

Besondere Probleme macht mir das Treppensteigen� Aber 

einmal wöchentlich kommt mein domino-coach und übt das 

Treppensteigen mit mir�

Mein Ziel, in die Spandau-Arkaden zu gehen, habe ich schon 

erreicht� Mein Sohn hat mich begleitet�

Jetzt habe ich mir vorgenommen, allein zu „Karstadt“ in der 

Altstadt Spandau zu gehen� Ich bin mir sicher, dass ich auch 

dieses Ziel erreichen werde�

Verfasserin:  
Anneliese Otto mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Katja Matthies 

domino-world™ Center  

Siemensstadt
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Hallo, mein Name ist Verena Meyer, ich bin 56 Jahre jung� 

Ich bin seit dem 18� April 2014 ein Mitglied der Wohnetage 4 

im Club Oranienburg� Meine Betreuerin brachte mich in diese 

Einrichtung� Ich fühlte mich in den ersten Tagen hilflos und 

unmotiviert� Die ganze Lage schien mir zu diesem Zeitpunkt 

aussichtslos�

Im Laufe der Zeit, nach langen Überlegungen, bin ich an einem 

Punkt angekommen, an dem ich sagen kann, dass es mir wie-

der besser geht� Ich habe wieder Lebensmut�

Mir wurde das domino-coaching™ vorgestellt� Zusammen mit 

meinem domino-coach erstellten wir ein Therapieprogramm, 

das meinen Wünschen entsprach und das auch zu meinem 

Entwicklungsziel passt�

Mein Ziel ist nämlich, wieder auf eigenen Beinen zu stehen, 

ein eigenständiges Leben zu führen in meiner eigenen Woh-

nung� Also kurz und knapp, ich möchte aus dem Club Oranien-

burg ausziehen�

Es klappte auch alles super, bis im Jahr 2016 plötzlich Lymph-

drüsenkrebs bei mir festgestellt wurde� Das war ein Schock für 

mich� Tracheostoma und Sonde� Die Ärzte machten mir keine 

großen Hoffnungen�

Aber dank der Unterstützung der Mitarbeiter der Wohnetage 

4 und meines domino-coaches verlor ich nie meinen Lebens-

mut und das wichtigste Ziel aus den Augen� Und stellt Euch 

vor, ich kann sagen, ich bin seit Juni 2017 nach vielen Chemo-

therapien und nach der Strahlentherapie wieder krebsfrei� Ist 

das nicht toll? Ich habe Luftsprünge gemacht� Jetzt werde ich 

auch das Tracheostoma und die Sonde wieder los�

Verfasserin:  
Verena Meyer mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Carolin Pudwill 

domino-world™ Club Oranienburg
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Ich arbeite jetzt noch intensiver an meinem Entwicklungsziel und 

werde es schaffen! Ich kann allen nur sagen: Verliert nie Euren 

Lebensmut! Dazu habe ich ein kleines Gedicht geschrieben:

Lebensmut

Mach doch ab und zu ein Päuschen. Das tut dir besonders gut.

Sei vor Freude aus dem Häuschen, in dir wächst der Lebensmut.

Lach doch ab und zu ein Weilchen. Kann dir sagen, ist gesund.

Schau dir an ein kleines Veilchen. In dir wird es licht und bunt.

In diesem Sinne: Macht es gut! Im Buch „Erfolge des Sommers 

2018“ bin ich wieder dabei�
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Hallo, heute möchte ich über unsere Bewohnerin Renate  

Mandel ein paar Zeilen schreiben� Frau Mandel ist 84 Jahre 

alt� Wir schreiben für Frau Mandel die erste Sommergeschichte 

aus dem domino-world™ Club Tegel�

Auf Wunsch von Frau Mandel übersetzen wir die ersten Zeilen 

aus ihrer Sommergeschichte ins Polnische:

„Witam, dzisiaj chcielibyśmy napisać o naszym rezydentem 

Renate Mandel kilka krótkich linii� Pani Mandel jest 84 lat�  

Piszemy Pani Mandel pierwszy letni historię z domina World 

Club Tegel�”

Aber nun geht es in deutscher Sprache weiter, da nicht jeder 

die polnische Sprache beherrscht�

Frau Mandel kommt aus einer Senioreneinrichtung in Berlin-

Spandau und wohnt bei uns auf der Etage 2 seit dem Sommer 

2016 in einem schönen Zimmer mit Blick auf die Buddestraße� 

Am Anfang war sie sehr unruhig, lief ständig auf dem Etagen-

flur umher�

Sie nimmt jetzt an Therapien auf der Etage teil, aber beson-

ders gern geht sie am Mittwoch zum Koch-Club und einmal 

im Monat zum Gottesdienst� Aber sie freut sich auch, wenn 

ihr Christoph sie zu sich holt und mit ihr ein paar Tage Urlaub 

macht oder einfach Zeit mit ihr verbringt�

Verfasserin:  
Janine Reinke 

für Renate Mandel

domino-coach:

Janine Reinke 

domino-world™ Club Tegel
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Mein Name ist Herbert Weckert� Ich bin seit vier Jahren bei 

domino-world™ in der Tagespflege in Kreuzberg�

Ich fühle mich sehr wohl und hoffe, dass mir mein domino-

coach weiterhilft� Ich wünsche allen Menschen, die in meinem 

Zustand sind, domino-world™ zu kontaktieren�

Ich kann sehr schlecht laufen und auch nur mit dem Gehstock� 

Leider bin ich schon mehrfach gestürzt� Seit ich verwitwet bin, 

hat sich mein Gesundheitszustand sehr verschlechtert und ich 

bin auf fremde Hilfe angewiesen�

Ich habe nie bereut, dass ich mich getraut habe, den Schritt zu 

gehen und regelmäßig eine Tagespflege zu besuchen� Ich bin 

zweimal in der Woche dort und hoffe, dass es so bleibt� Mein 

domino-coach möchte, dass ich regelmäßig Treppen laufe und 

meine Sportübungen auch zu Hause mache� Dafür habe ich 

ein Extra-Heft, das ich auch diszipliniert führe� Es ist jetzt schon 

mein neuntes Heft!

Bald können mein domino-coach und ich drei Stunden zusam-

men verbringen, wenn ich auch das Aktivpunkteheft voll habe� 

Auch die Sticker sammle ich�

Gern würde ich mal wieder ins Theater gehen, darauf freue ich 

mich schon sehr� Ich werde weiter trainieren, bis ich hoffentlich 

bald auch ohne Stock laufen kann�

Alles Gute und Sport frei!

Verfasser:  
Herbert Weckert mit Hilfe 

seines domino-coaches

domino-coach:

Kristina Naumann 

domino-world™ Day Care Center 

Kreuzberg
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Hallo, mein Name ist Liselotte Daebel, ich bin 1936 in Berlin 

geboren und wohne nun schon seit August 2014 im domino-

world™ Club Tegel�

Lange Zeit bin ich allein in meiner Wohnung selbstständig 

klargekommen, doch dann ging es nicht mehr� Dann haben 

meine Familie und ich den Entschluss gefasst, Hilfe zu suchen�

Wir suchten uns eine Einrichtung, die mir im Alltag helfen und 

noch lange meine Selbstständigkeit erhalten konnte� So fan-

den wir den domino-world™ Club Tegel�

Hier wurde ich gut aufgenommen� Es stehen viele Angebote 

zur Verfügung, Einzel- und Gruppentherapien, Kochen, Bewe-

gung, verschiedene Beschäftigungen und vieles Interessante 

mehr� Die Betreuungs- und Pflegeteams sind stets bemüht, 

mir zu helfen, wenn es nötig ist�

Bis vor kurzem war noch alles in Ordnung� Dann bin ich lei-

der im Zimmer gestürzt� Zum Glück ist noch einmal alles gut 

gegangen und jetzt ist das Team vom Club Tegel sehr darum 

bemüht, dass so etwas nicht noch einmal passiert�

Es geht mir wieder gut und ich möchte mich bei allen bedan-

ken, die mir wieder auf die Beine geholfen haben� Ich bemühe 

mich jeden Tag aufs Neue, dass es so bleibt�

Jetzt werde ich den Frühling genießen und mein Ziel weiter-

verfolgen, noch lange fit zu bleiben� Dank domino-world™ wird 

das auch gelingen�

Verfasserin:  
Liselotte Daebel mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Patrick Hackert 

domino-world™ Club Tegel
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Hallo, mein Name ist Irmgard Bugge von der Wehl� Ich wohne 

seit dem 30� September 2015 im Club Oranienburg auf der 

Wohnetage 4 in einem kleinen Einzelzimmer und habe viele 

Dinge, die mich an mein altes Zuhause erinnern�

Ich habe vorher in Stuttgart gelebt und konnte durch viele 

Krankheiten nicht mehr allein leben, daher holte mich mein 

Sohn nach Oranienburg in den Club, wo ich seither lebe� Die 

Mitarbeiter der Wohnetage haben mich hier gut aufgenommen�

Mir wurde ein domino-coach zugeteilt, der mit mir Therapien 

erstellte� Ich konnte nicht mehr allein essen und auch mein 

Sprachsystem war gestört� Daraufhin wurden Therapien, zum 

Beispiel Bewegungsübungen im Bett und Esstraining geplant 

und durchgeführt�

Dank der Mitarbeiter der Wohnetage, der Therapeuten und 

meinem domino-coach kann ich heute wieder teilweise allein 

essen� Und auch das Sprechen funktioniert wieder besser, 

sodass ich mich verständigen kann�

Meinem Sohn danke ich sehr, denn er ist immer für mich da, 

wenn ich ihn brauche!

Verfasserin:  
Irmgard Bugge  

von der Wehl mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Beate Backeshoff 

domino-world™ Club Oranienburg
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Hallo, mein Name ist Erika Herr� Ich wohne jetzt schon fast 

zwei Jahre hier im Club Treptow im Erdgeschoss� Ich habe ein 

schönes Zimmer, dies zeigt zur Straße und ich kann immer die 

Leute beobachten�

Als ich hier einzog, hatte ich keine Ahnung, was mich hier 

erwartet� Ich bin in Berlin aufgewachsen und habe daher eine 

„Berliner Schnauze“, wie ich es immer nenne� Ich lasse mir 

ungern etwas sagen und meiner Meinung freien Lauf�

Mein domino-coach führt oft mit mir Gespräche� Da ich immer 

viel von früher spreche, mache ich es ihr nicht gerade einfach 

damit� Ich habe oft keine Lust, etwas zu tun und sage dies 

auch� Die Therapien mache ich nur teilweise mit, aber auch 

nur die, die mir zusagen�

Ich bin eine sehr eigenständige Person und freue mich, dass 

ich noch so viel selbst kann� Oft gehe ich in die Lobby und 

beobachte einfach die Leute, an sportlichen Aktivitäten habe 

ich nicht so viel Spaß� Ich gehe zum Kegeln und auch mal 

zum Singen, bin aber lieber selbst aktiv und gehe auch mal im 

Garten spazieren�

Ich wurde auch schon einmal zum „Mutmacher des Monats“ 

gewählt, da ich nach einer Erkrankung lange nicht auf die Beine 

kam und es dann doch mit viel Mühe geschafft habe�

Ich hoffe, meine Geschichte ermutigt Euch, auch kleine Erfolge 

zu feiern� Wir hören uns dann sicher im nächsten Jahr noch 

einmal� 

Verfasserin:  
Erika Herr mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Nina Cimas 

domino-world™ Club Treptow
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Mein Name ist Tatjana Grassmann, ehemalige russische Staats-

angehörige� Ich lebe schon seit vielen Jahren in Deutschland 

und bin 87 Jahre alt� Nach einem langen Krankenhausaufent-

halt zog ich im Dezember 2016 in den Club Oranienburg auf 

der Wohnetage 4 ein�

Es fiel mir sehr schwer, mich an meine neue Umgebung zu 

gewöhnen, da ich auch große Defizite beim Sprechen und Ver-

stehen der deutschen Sprache habe� Deshalb war ich oft sehr 

traurig und fühlte mich einsam und verlassen�

Es wurde mir gleich darauf mein persönlicher domino-coach 

an die Seite gestellt� Ich wusste erst gar nicht, was sie von 

mir wollte, denn ich verstand sie ja kaum� Mein domino-coach 

holte sich daraufhin eine sprachliche Unterstützung von ihrem 

Teammanager der Wohnetage 4, der fließend russisch spricht�

Wir erarbeiteten zusammen mein persönliches Therapiepro-

gramm und meine Ziele, die ich erreichen wollte� Da ich seit 

meinem Krankenhausaufenthalt nur noch im Rollstuhl sitze, 

wäre es mein größter Wunsch, wieder laufen zu können und 

selbstständig zu werden�

Deshalb führe ich täglich Stehübungen an der Sprossenwand 

und Laufübungen durch� Ich sitze auch auf dem Ergometer 

und stärke meine Beinmuskulatur� Nach knapp neun Monaten 

kann ich mit Stolz sagen, dass ich schon einige Meter am Rol-

lator laufen kann�

Dank der täglichen Therapien habe ich ein Stück Lebensqualität 

zurückbekommen und ich wünsche mir, dass es noch lange so 

bleibt!

Verfasserin:  
Marion Feuersänger 

für Tatjana Grassmann

domino-coach:

Marion Feuersänger 

domino-world™ Club Oranienburg
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Endlich war es wieder Sommer und wir alle freuten uns schon 

auf die gemeinsamen Wochen mit unseren Eltern� Wir wohnen 

seit neun Jahren in Schweden und so sind die gemeinsamen 

Stunden leider auf wenige Male im Jahr begrenzt�

Umso schöner ist es, dass es inzwischen zum Ritual gewor-

den ist, ein paar Tage zusammen mit unseren Eltern innerhalb 

Schwedens zu verreisen� Dieses Jahr mieteten wir ein kleines, 

wunderschön gelegenes Ferienhaus in Kungshamn an der 

schwedischen Westküste� Das Wetter war herrlich und alles 

war perfekt�

Das Schönste für uns an diesen Ausflügen ist es zu sehen, wie 

Mutti, die seit einigen Jahren an Demenz leidet, aufblüht, wie 

sie sich trotz der fremden Umgebung mit jedem Tag sicherer 

fühlt und die Zeit einfach nur genießt�

Der unkomplizierte Umgang unserer Kinder mit ihrer Oma ist 

immer wieder erstaunlich� Die Entlastung unseres Vaters und 

die Harmonie innerhalb der Familie sind unbezahlbar – leider 

verfliegt die Zeit viel zu schnell�

Als Andenken an den Sommer 2017 zeichnete Elin mit ihrer 

Oma ein Bild mit einem Pferd� Jeder konnte so seiner Fantasie 

freien Lauf lassen, ohne auf Formen und Farben zu achten� 

Das war ein Riesenspaß und bleibt uns allen in Erinnerung�

Verfasser:  
Herr P� für Frau I� P�

domino-coach:

Claudia Düpper-Haertwig 

domino-world™ Day Care Center 

Birkenwerder



115



116

Ich wünsche allen Lesern einen schönen guten Tag! Mein 

Name ist Annemarie Gahr� Oder sagen Sie „Wirbelwind“ zu mir 

oder „Plaudertasche“� So werde ich heute genannt�

Als ich im letzten Sommer im Club Oranienburg eingezogen 

bin, da war mir nicht nach Reden zumute� Lebte ich doch vor-

her mit meinem Mann zusammen� Nach einem Schlaganfall 

hat er mich zu Hause liebevoll umsorgt�

Heute weiß ich, er hat zu viel für mich getan� Doch damals 

wussten wir beide es nicht besser� Man wird ja von den Ärzten 

mit seinen Sorgen und Nöten allein gelassen�

Als ich nach einem erneuten Krankenhausaufenthalt bei 

domino-world™ auf der Wohnetage 3 strandete, wurden so 

merkwürdige Tests mit mir gemacht� Im Barthel-Index, da wer-

den all die körperlichen Fähigkeiten getestet, da hatte ich – 

mit Augen zudrücken – gerade einmal zwanzig Punkte� Ich 

brauchte ständig Hilfe� Aufstehen, waschen, Bekleidung wech-

seln� Mein Essen musste mir zubereitet werden� Ja, ich habe 

nicht einmal mehr gemerkt, dass ich auf die Toilette musste� 

Ach Gott, das hat sich nicht gut angefühlt!

Ich habe nur beobachtet, kaum gesprochen� Lieb waren hier 

alle zu mir� Alle haben sich Mühe gegeben, mir vorerst meine 

Wünsche zu erfüllen� So durfte ich tagsüber an einem Tisch 

im Flur sitzen, gemeinsam mit meiner Zimmernachbarin� Wir 

wollten das so�

Verfasserin:  
Annemarie Gahr mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Cindy Meier 

domino-world™ Club Oranienburg
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Heute finden sie mich da nicht mehr� Ich sitze im Clubraum, an 

einer langen Tafel� Meine Mahlzeiten richte ich mir allein� Das 

geht auch mit einer Hand� Ich brauche nur noch ein ganz klein 

wenig Hilfe, wenn ich aus dem Bett möchte� Meinen Rollstuhl 

lenke ich jetzt auch allein�

Selbstpflege habe ich gelernt und auch auf andere dringende 

Bedürfnisse, die mein Körper verspürt, zu achten� Ich kenne 

den Weg zur Toilette und fast alle Namen der Mitarbeiter� Ich 

sage, was ich denke, immer laut und deutlich� Ich plaudere 

eben gern�

„Mutmacher des Monats“ bin ich geworden� Und das alles 

habe ich auch mir selbst zu verdanken� Ich war geduldig, als 

mein domino-coach meine Leine kürzer hielt� Jetzt kenne ich 

den Weg zur gesundheitlichen Besserung� Mir wurde liebevoll 

und streng die Richtung gezeigt� Ich hatte und habe sehr viel 

Unterstützung�

Meine Wünsche für die nahe Zukunft? Alles allein können!

Ob ich das schaffe? Ich kann alles schaffen, was ich möchte� 

Ich muss es nur wirklich wollen� Ich muss an das Ziel und an 

mich glauben� Ich muss hart arbeiten und geduldig sein�

Na gut, geduldig bin ich nie gewesen� Aber der Rest ist ein 

Kinderspiel� Sie werden es schon sehen!
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Hallo ich bin Ruth, so begrüße ich meine Mitbewohner� Aber 

diese Tage werden weniger, sind fast schon selten�

Seit dem Sommer 2011 ist der domino-world™ Club in  

Oranienburg mein Zuhause� In dieser Zeit sah ich viele Men-

schen kommen und gehen� Anfangs habe ich aktiv am Leben 

im Haus teilgenommen, ich wurde erfolgreich gecoacht und 

hatte viele Kontakte zu meinen Mitbewohnern�

Nun ist meine Erkrankung fortgeschritten und die sozialen 

Kontakte werden weniger� Ich brauche Unterstützung bei der 

täglichen Körperpflege, beim Anziehen und beim Essen� Das 

Laufen fällt mir schwer und allein stehe ich nur noch selten auf� 

Aber ich kann es noch, dank dem täglichen Training an einem 

Fahrrad, so bleibe ich mobil�

Jeden Morgen werde ich in den Gemeinschaftsraum begleitet, 

dort sehe ich die mir bekannten Gesichter� Das zaubert mir ein 

Lächeln aufs Gesicht und kommt ein Lächeln zurück, winke ich 

auch mal vor Freude�

Die Mitarbeiter wissen genau, wie sie mich glücklich machen 

können� Auch wenn ich nur eingeschränkt in der Lage bin, 

Wünsche zu äußern, bekomme ich sie doch erfüllt� Dafür 

bedanke ich mich auf meine spezielle Art�

Mein Kopf und mein Körper werden fit gehalten, so gut es halt 

noch möglich ist und alle geben ihr Bestes dabei� Am schöns-

ten ist es für mich, dass es hier viele nette Menschen gibt, die 

verstanden haben: „Gefühle werden nicht dement�“

Ich werde jeden Tag genießen und wenn ich auch einige ver-

schlafe, bin ich trotzdem ein Teil der domino-Familie und fühle 

mich wohl, so wie es ist�

Verfasserin:  
Ruth N� mit Hilfe ihres 

domino-coaches

domino-coach:

Cindy Meier 

domino-world™ Club Oranienburg
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In diesem Jahr möchte ich mich wieder an den „domino- 

coaching™ Erfolgen des Sommers“ beteiligen� Ich habe es im 

vorigen Jahr bereits getan und möchte nun weiter berichten�

Durch das domino-coaching™ bin ich wirklich wieder selbst-

ständiger geworden�

Ich beginne schon morgens nach dem Aufstehen mit meinen 

Muskelaufbauübungen, die mir viel Spaß machen� Danach 

schule ich meine Feinmotorik sowie meine Konzentration 

durch verschiedene kleine Übungen und Rätsel, die ich durch 

meinen domino-coach kennenlernte� Ich höre gern schöne 

Musik� Dabei singe ich auch mit, auch wenn ich allein bin, 

besonders die alten Volkslieder, die ich schon aus meiner Kind-

heit kenne�

Ich laufe am Rollator durch die Gegend� Ja, für längere Strecke 

brauche ich immer noch den Rollstuhl, aber das ist nur eine 

Frage der Zeit und er wird dann hinter dem Sofa verschwinden�

Neuerdings nehme ich auch an der Tagespflege von domino-

world™ mit großer Freude teil� Kraft- und Balance-Training, 

Qi Gong, Kreativzirkel und alle anderen Aktivitäten – ich bin 

immer dabei� Am meisten ärgere ich mich darüber, dass ich 

nicht schon viel früher damit angefangen habe!

Verfasserin:  
Hanne-Lotte Döll mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-world™ Center Kreuzberg
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Es ist jetzt etwa ein Jahr her, dass ich mit Frau Kutschbach die 

Geschichte „domino-coaching™ Erfolge des Sommers 2016“ 

schrieb� Es hat mir damals viel Spaß gemacht� Dieses Jahr 

schreibe ich nicht mit Frau Kutschbach, sondern über sie� 

Ich bewundere sie für ihre Erfolge durch das domino- 

coaching™� Sie musste viele Tränen sowie ab und zu Misser-

folge auf ihrem Weg verkraften� Aber sie gab nie auf�

Da ich seit April die Ausbildung zur Fachkraft mache, musste ich 

leider meine domino-coaching™ Patienten abgeben� Trotzdem 

sehe ich in bei meinen praktischen Einsätzen Frau Kutschbach 

weiterhin� Ihren freundlichen Geist hat sie nicht verloren und 

auch das tägliche Üben lässt sie sich nicht nehmen�

Als ich nun in der Ausbildung meine erste praktische Prüfung 

hatte, fiel meine Wahl auf Frau Kutschbach� Ich fragte sie, ob 

sie mich bei meiner Prüfung unterstützen würde und ich an ihr 

meine bis dahin erlernten Fähigkeiten ausprobieren dürfte� Sie 

stimmte nach kurzer Bedenkzeit zu�

Bei meinen Prüfungsvorbereitungen nahm ich mir viel Zeit 

für sie� Wir machten zusammen einen Plan, was ich alles in  

meiner Prüfung mit ihr zusammen machen würde� Wir unter-

hielten uns� Sie erzählte mir von ihren Töchtern und von der 

Familie� Ich erzählte ihr von meiner Schule und meiner Aus-

bildung� Und ich vertraute ihr an, dass mir die Prüfung schon 

etwas Angst machte� Sie sagte: „Wir schaffen das schon�“ So 

kam der Tag der Prüfung�

Ich sprach mit der Dozentin und meiner Praxisanleiterin, stellte 

Frau Kutschbach vor und erzählte ihnen von den pflegerele-

vanten Diagnosen� Dann gingen wir zu Frau Kutschbach� Vor 

Aufregung hätte ich fast vergessen zu atmen!

Verfasserin:  
Annika Krieger 

für Ilona Kutschbach

domino-coach:

Annika Krieger 

domino-world™ Club Treptow
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Ich machte mit ihr all die Dinge, die wir abgesprochen hatten, 

unterstützende Oberkörperpflege, Eincremen, Ausstreichen 

der Beine, frisch gelernte Prophylaxen und kleine spielerische 

Übungen zum Kräftigen der Muskeln� Frau Kutschbach machte 

fantastisch mit� Sie merkte, dass ich sehr nervös war und 

sprach mir leise immer wieder Mut zu – sie glaubte an mich� 

Sie wurde in diesen Moment zu meinem domino-coach!

Die Prüfung lief gut und ich war mit meiner Note sehr zufrie-

den� Ich bin Frau Kutschbach sehr dankbar� Sie ist eine kraft-

volle, immer freundliche und liebevolle Frau� Sie sprach mir 

Mut und Zuversicht zu�
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Ich begrüße alle Leser, mein Name ist Margit Günzler und wer 

hätte gedacht, dass ich mal Sport oder Qi Gong mache? Also, 

ich am allerwenigsten�

Was soll ich sagen? Spaß macht das Ganze auch noch und 

nach den Gruppentherapien sitzen wir immer noch alle sehr 

lange zusammen und plaudern über dies und das� Meine 

Familie beschwert sich schon, dass ich telefonisch gar nicht 

mehr erreichbar bin� Wie denn auch? Ich habe einen geregel-

ten Tagesablauf und habe vor 17 Uhr gar keine Zeit für Plaude-

reien am Telefon� Schließlich habe ich ein Ziel zu erreichen� Ich 

möchte wieder zum Gesundbrunnen fahren, dort im Center 

bummeln gehen, mir schicke Blusen für den Sommer kaufen 

und das bunte Treiben der Leute beobachten�

Mein domino-coach Frau Lehmann, unterstützt mich tatkräftig 

bei der Erreichung meines Zieles� Sogar ein Echtbild haben wir 

davon gebastelt, welches jetzt an meiner Zimmertür hängt und 

mich auch an schlechten Tagen motivieren soll�

Ja, ich muss wirklich sagen, es ist schön, im Club Tegel zu woh-

nen� Hier ist immer Trubel� Zu Hause – da war ich oft tagelang 

allein und ja, da hatte ich Zeit für stundenlange Plaudereien 

am Telefon und nein, eintauschen möchte ich mein jetziges 

Leben nicht mehr�

Verfasserin:  
Margit Günzler-Demir  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Melanie Lehmann 

domino-world™ Club Tegel
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In diesem Jahr wurde der 96� Geburtstag unserer Mutter Ilse 

Walther gefeiert� Sie freut sich, dass es ihr dem Alter entspre-

chend noch relativ gut geht� Natürlich ist nicht jeder Tag gleich 

und an so manchen Tagen fällt ihr das Gehen am Rollator doch 

schon recht schwer�

Zur Teilnahme an den Beschäftigungsangeboten muss sie oft 

überredet werden, aber wenn sie dann dabei ist, macht es 

ihr doch Spaß� Durch Mut machende Gespräche mit ihrem 

domino-coach kommt sie über ihre Unsicherheiten hinweg 

und kommt oft allein zum Essen in den Clubraum�

Wir wissen, dass es trotz aller Bemühungen nicht mehr besser 

werden wird und auch das domino-coaching™ im Alter von 96 

Jahren nur noch eine begrenzte Hilfe sein kann� Das ist deut-

lich daran zu erkennen, dass Ilse nicht mehr ins Restaurant im 

Erdgeschoss zum Essen gehen kann und auch die Länge der 

Spaziergänge im Garten des Clubs rapide abgenommen hat�

Gemeinsam werden wir alles tun, um ihre Gesundheit zu  

stabilisieren und die noch vorhandenen Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten zu erhalten�

Verfasser:  
Gerhard und  

Dr� Gundula Walther 
für Ilse Walther

domino-coach:

Jana Feske 

domino-world™ Club Oranienburg
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Mein Name ist Helga Melle� Ich bin 80 Jahre alt� Wer hätte 

gedacht, dass man mal so alt wird!

Ich lebe mit meinem Mann in einer bequemen Zwei-Zimmer-

Wohnung, nur die zehn Stufen zwischen Fahrstuhl und Straßen-

niveau machen uns zu schaffen�

Ich bin jetzt seit fünf Jahren bei domino-world™� Im Jahre 2013 

gab es auch schon eine Sommergeschichte von mir� Damals 

dachte ich, jetzt hast du es geschafft� Aber 2015 hatte ich dann 

eine Brustkrebs-Operation mit anschließender Chemotherapie, 

ein Sturz im Bad kam auch noch dazu�

Aber mit Hilfe von domino-world™ und dem domino- 

coaching™ hat sich mein Befinden so gebessert, dass ich allein 

die Wohnung verlassen und einkaufen gehen kann� Durch die 

ständigen Bewegungsübungen kann ich heute ohne Rollator 

gehen, nur mit Hilfe des Gehstocks� Darüber bin ich sehr froh� 

Denn es kostet mich doch immer etwas Überwindung, die 

Übungen vom domino-coaching™ zu machen� Aber der Erfolg 

spricht für sich�

Ich hatte für meine Bemühungen unterdessen 100 Elch-Punkte 

zusammen, mein Heft war voll und ich durfte mir drei Stunden 

mit meiner lieben Pflegerin Birgit wünschen� Wir sind in ein 

Eiscafé gefahren� Allein hatte ich davor immer noch Angst� Ich 

bin so furchtbar unsicher auf der Straße, aber ich denke, dass 

ich das auch wieder schaffe�

Ich weiß, dass ich möglichst täglich rausgehen muss� Es ist zu 

schade, dass mein Mann nur selten mitkommt, aber er traut 

sich das nicht zu�

Verfasserin:  
Helga Melle mit Hilfe ihres 

domino-coaches

domino-coach:

Jacqueline Grasenack 

domino-world™ Center  

Hohenschönhausen
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Hallo, ich bin der Manfred und möchte Euch gern meine 

Geschichte erzählen� Ich bin 78 Jahre und wohne seit Anfang 

dieses Jahres im Club Oranienburg� Leider kam ich zu Hause 

nicht mehr zurecht, weil mein Gedächtnis immer weiter abge-

baut hatte� Ich vergaß so einiges�

Ich war in der Freiwilligen Feuerwehr in Glienicke und das viele 

Jahre, sogar Leiter war ich� Wenn ich an die Zeit zurückdenke, 

muss ich schmunzeln� Die Zeit war die beste meines Lebens� 

Ach, jetzt komme ich vom Thema ab, weil ich gerade so ver-

tieft war�

Es brauchte eine Weile, bis ich mich hier im Club Oranien-

burg eingelebt hatte� Als ich hier endlich angekommen war 

und mich wohlfühlte, kam ein Tiefschlag für mich� Ich stürzte, 

doch leider so unglücklich, dass ich mir einen Oberschenkel 

brach� Ich war eine Weile im Krankenhaus und dann kam ich 

endlich zurück in mein Zuhause bei domino-world™� Danach 

war leider nichts mehr, wie es vorher war�

Meine ganze Selbstständigkeit hatte ich nach dem Sturz verlo-

ren, ich war auf Hilfe angewiesen, was ich gehasst habe� Doch 

mein domino-coach unterstützte mich, wo er nur konnte und 

alle Mitarbeiter von der Wohnetage 1 halfen mir�

Verfasser:  
Manfred Fender mit Hilfe 

seines domino-coaches

domino-coach:

Sabrina Müller 

domino-world™ Club Oranienburg
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Mein domino-coach erstellte für mich ein Therapieprogramm, 

das nur für mich persönlich abgestimmt war, also standen täg-

lich auf meinem Programm: Stehtraining, Kraft- und Balance-

Training, Lauftraining, Wechseltritt, Lichttherapie und Gruppen-

aktivitäten�

Anfangs war es sehr hart, ich hatte echt zu kämpfen, da mir 

die Kraft fehlte� Mein domino-coach meinte: „Egal, wie lange 

es dauert: Sie werden wieder selbstständiger� Auch wenn der 

Weg bis dahin schwer sein wird�“

Nach ein paar Wochen dachte ich mir: „Sie hat vollkommen 

recht“, und ich musste innerlich lachen�

Der Weg war hart, doch ich war nach ein paar Wochen wieder 

fitter� Ich war so verdammt glücklich, dass mein Wunsch in 

Erfüllung gegangen ist�

Ich danke allen, die mich auf meinem langen Weg unterstützten 

und an mich geglaubt haben� Ihr seid einfach die Besten!

Und jedem anderen Patienten wünsche ich viel Glück und 

dass Ihr, wenn es Euch mal nicht so gut geht, so tatkräftige 

Unterstützung habt, wie ich sie hatte�
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Hallo, ich heiße Angelika Bonack und bin 62 Jahre alt� Ich bin 

erst seit kurzem bei domino-world™ in der Pflege� Ich habe 

sehr viele Schicksalsschläge hinter mir� Es ist sehr schwer für 

mich, das alles zu verarbeiten�

Ich habe erst vor kurzem meinen geliebten Mann Helmut ver-

loren� Ich war mit ihm elf Jahre zusammen� Wir mussten sehr 

viele Situationen durchstehen� Ich liebte ihn über alles� Nach 

seinem Tod habe ich mich einsam und verloren gefühlt� Dann 

kam Jessica� Sie hat mir wieder Mut gemacht� Sie hilft mir in 

allen Lebenslagen und ist eine große Unterstützung für mich�

Ich habe in meiner Wohnung alles gesammelt und es sah sehr 

schlimm bei mir aus� Schmutzig, vollgestellt mit allen mögli-

chen Sachen� Jessica sagte zu mir: „Das schaffen wir schon�“ Ich 

hatte keine Ahnung, was sie damit meinte� Sie sagte dann: „Wir 

räumen jetzt auf!“ und das taten wir auch� Es hat zwei Monate 

gedauert, bis ich wieder jemanden in meine Wohnung lassen 

konnte� Ich bin Jessica so dankbar, dass sie das alles mit mir 

gemeinsam erreicht hat� Sie hat nie den Glauben an mich ver-

loren, hat mich immer wieder aufgebaut und mir Mut gemacht�

Dann fragte sie mich, was ich vom domino-coaching™ halten 

würde und stellte es mir vor� Begeistert war ich von dieser 

Idee nicht, aber als sie es mir zeigte und mir erklärte, welchen 

Nutzen ich daraus ziehen könnte, war ich total begeistert� Sie 

zeigte mir Übungen, mit denen ich wieder sicher stehen und 

laufen könnte� Auch die vielen Gespräche mit ihr, dass sie mir 

zuhört und mich nicht unterbricht, haben mir sehr gut getan�

Ich bin begeistert, was aus meiner Wohnung geworden ist, dass 

sie jetzt sauber und aufgeräumt ist – jeden Tag habe ich mit 

Jessica ein wenig mehr Ordnung geschaffen� Jessica erzählte 

mir auch, wie stolz sie auf mich ist und das machte mir immer 

wieder Mut� Ich wünschte, ich hätte sie früher kennengelernt� 

Sie ist fast wie eine Freundin für mich� Sie holt mich aber auch 

immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, und sagt 

mir auch, wenn etwas nicht so geht, wie ich mir das vorstelle� 

Das gefällt mir so an ihr�

Verfasserin:  
Angelika Bonack mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Jessica Fehr 

domino-world™ Center Kreuzberg
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Was ich damit sagen möchte ist: Es ist nie zu spät, noch einmal 

anzufangen und sein Leben neu zu gestalten�

Durch das domino-coaching™ hat Jessica mir gezeigt, dass 

man auch aus hoffnungslosen Situationen wieder herauskom-

men kann� Ohne die Hilfe meines domino-coaches hätte ich 

das nie geschafft� Ich bin jetzt sehr glücklich darüber, dass Jessica 

so hartnäckig mit mir war�

Also: Es gibt immer einen Weg – egal, wie schwierig er auch 

sein mag� Verlieren Sie nicht den Mut und versuchen Sie, 

Ihr Leben aus einer anderen Perspektive zu betrachten� Ich 

freue mich schon auf den nächsten Besuch meines domino- 

coaches und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute!

Ach übrigens: Ich bin auch „Mutmacher des Monats“ geworden 

und habe mich riesig darüber gefreut�
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Heute möchte ich Ihnen über unseren Bewohner Gerhard Klär 

ein paar Zeilen schreiben und für ihn seine erste Sommer-

geschichte bei domino-world™ verfassen� Herr Klär ist in diesem 

Jahr 78 Jahre alt geworden und wohnt seit Oktober 2016 bei 

uns im Club Tegel auf der Wohnetage 2� Er erlitt einen Schlag-

anfall�

Anfang des Jahres wurde Herr Klär zum „Mutmacher des 

Monats“ gewählt� Aber wie er dazu gekommen ist, schreibe ich 

Ihnen später�

Wie ich schon geschrieben habe, wohnt Herr Klär seit Oktober 

2016 bei uns auf der Etage� Die Anfangszeit war für Herrn Klär 

sehr schlimm und er fiel in eine schwere Depression� Er hatte 

keinen Lebenswillen mehr� Er fühlte sich abgeschoben und 

ungeliebt von seiner Bekannten� Also musste er erst einmal 

ins Krankenhaus, von wo er nach fünf Wochen und einer guten 

Einstellung seiner Medikamente wieder zu domino-world™ 

zurück konnte� Von da an ging es ihm besser und er wollte, 

dass das so bleibt�

Es folgten Gespräche mit seinem domino-coach und gemein-

sam wurde ein Therapieprogramm erstellt� Herr Klär war 

nun bereit, an Therapien auf der Etage teilzunehmen� In den  

Therapien hat er sichtlich Freude und macht sehr gute Fort-

schritte� Aber Herr Klär macht nicht nur in der Gruppe seine 

Therapien� Nein, er hat auch Einzeltherapien, wie zum Beispiel 

Lauftraining!

Aber auch durch die Physio- und Ergotherapie verzeichnet Herr 

Klär Erfolge� Er setzt seine betroffene linke Seite jetzt schon 

bewusster in den Therapien ein� Er selbst bemerkt es auch und 

freut sich über jedes Lob�

Verfasserin:  
Janine Reinke 

für Gerhard Klär

domino-world™ Club Tegel
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Im Gespräch konnte ich als Betreuungskraft heraushören, dass 

Herr Klär sich immer wieder für domino-world™ entscheiden 

würde� Denn er findet es sehr schön, dass man ihm hier hilft 

und er ist für jede Hilfe, die seinen Gesundheitszustand fördert, 

dankbar�

Wir sind schon auf die nächsten Erfolge von Herrn Klär 

gespannt und hoffen, auch im nächsten Jahr darüber berichten 

zu können�
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Wo bleibt der Sommer 2017? Der Winter hat in diesem Jahr 

sehr lange angedauert, Sturm, Regen und Kälte hatten wir bis 

in den sogenannten Wonnemonat Mai hinein� Also – wo bleibt 

der Sommer 2017? Kommt er noch oder hat er uns vergessen? 

Alles ist möglich� Aber bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt�

Wir Patienten des Clubs Oranienburg lassen uns die Hoffnung 

nicht nehmen� Wir sind das Kämpfen gewöhnt, haben wir 

doch fast täglich den Kampf gegen unsere Krankheit zu beste-

hen� Den Mut dazu haben wir und lassen ihn uns auch nicht 

nehmen, denn ohne unseren Mut und den täglichen Ansporn 

durch die Mitarbeiter wären wir verloren�

Zunächst erst einmal möchte ich sagen, dass mir alles ein biss-

chen fremd und eigentümlich vorkam – so von der Familie 

getrennt, fremde Menschen und obendrein noch wohnungs-

los� Ich hing doch noch sehr an meinen beiden Kindern – ein 

Mädchen und ein Junge, beide jetzt über 60 und schon im 

Rentenalter�

Doch es kam alles anders als gedacht� Es dauerte nicht lange 

und ich fühlte mich im Club Oranienburg sehr wohl� Wie man 

mir sagte, hätte ich nicht mehr allein bleiben können, da ich 

laufend zu Boden fiel� Meine Knochen waren durch die vor-

angegangenen Stürze kaputt und ich hatte große Schmerzen�  

Jedenfalls war ich ein Trümmerhaufen und konnte nicht mehr 

richtig laufen�

„So kann es nicht weitergehen“, dachte ich� Mit Hilfe der Mit-

arbeiter und meines eigenen Willens schaffte ich es, dass ich 

mich wieder erholte und vieles wieder allein konnte� Allerdings 

nur mit der Hilfe vom domino-coaching™� Insbesondere einer 

Mitarbeiterin möchte ich besonders danken, die mit Herz bei 

der Sache war� Ja, ich wurde sogar im April dieses Jahres als 

„Mutmacher des Monats“ ausgezeichnet, denn ich habe allen 

anderen gezeigt, dass sie niemals aufgeben dürfen, ihre Krank-

heit zu bekämpfen und das hat ein Teil der Patienten getan�

Verfasser:  
Dieter Viererbe mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Nadja Nikiforow 

domino-world™ Club Oranienburg
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Ich bin heute froh, dass meine Kinder es ermöglichen, dass ich 

hier bei domino-world™ bin� Etwas Besseres konnte mir nicht 

passieren und es ist nur zu empfehlen� 

Es spricht sich rum und jeder weiß,

das Altenheim hat ausgedient. 

Hier helfen Menschen für das Leben,

wo hat es dieses auf der Welt 

schon einmal irgendwo gegeben?

Ein jeder will nur Mut noch machen, 

die Krankheit helfen zu besiegen.

Der Wahlspruch von uns allen lautet: 

„Unsere Hoffnung stirbt zuallerletzt.“
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Hallo, ich melde mich auch dieses Jahr wieder� Mein Name ist 

Edith Bartosz� Ich bin inzwischen 92 Jahre alt geworden und 

wohne in Siemensstadt�

Bei mir hat sich inzwischen schon wieder einiges getan: Ich 

war neun Wochen im Krankenhaus� Ich habe Krebs und habe 

deswegen Bestrahlung bekommen� Inzwischen bin ich wieder 

zu Hause und sammle neue Kräfte� Ich fühle mich noch sehr 

schwach, auch das Laufen fällt mir schwer und das Sehen ist 

auch schlechter geworden� Deshalb habe ich inzwischen eine 

Betreuerin bekommen, die sich um meine Papiere kümmert�

Ich muss mich erst einmal an die neue Situation gewöhnen� 

Aber ich lasse mich nicht unterkriegen und mit Hilfe von 

domino-world™ und meinem domino-coach Monika bin ich 

dabei, mich wieder aufzurappeln�

Durch Gymnastik und meine domino-coaching™ Übungen 

allein oder mit Klaus sowie die Begleitung außer Haus und 

die Gespräche mit Monika bzw� anderen Mitarbeitern habe ich 

es geschafft, wieder regelmäßig zum Bingo zu gehen, was mir 

viel Freude bereitet und ein Lichtblick in meinem Alltag ist� Zu 

Hause mache ich am liebsten Rätsel, wenn auch mit Lupe, 

oder schaue Fernsehen, wenn denn mal etwas Schönes läuft�

So, alles Gute und hoffentlich bis nächstes Jahr!

Verfasserin:  
Edith Bartosz mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Monika Schmiedebach 

domino-world™ Center  

Siemensstadt
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Guten Tag, liebe Leser, ich heiße Hertha Hilgenfeld und bin 

„Mutmacher des Monats“ im Januar 2017 geworden, und das, 

obwohl ich bei meinem Einzug in den Club Oranienburg im 

Oktober des Vorjahres noch nicht einmal laufen durfte�

Aber der Reihe nach: Wenn man, wie ich, jahrzehntelang in 

der kleinen Wohnung in Hennigsdorf gelebt hat und alle Nach-

barn gut kannte, ist solch ein Umzug eine schwerwiegende 

Entscheidung� Aber wem erzähle ich das, hier haben viele 

diese Entscheidung treffen müssen� Kleine Stürze und wieder-

kehrende Beckenbrüche, es musste sich etwas ändern�

Auf der Wohnetage 5 wurde ich willkommen geheißen� Nach 

einigen Tagen stellte sich mein domino-coach bei mir vor� Sie 

erzählte mir von den Erfolgen und dass sie gerade lernt, mir 

ein guter domino-coach zu sein� Da sagte ich: „Dann lernen 

und üben wir zusammen!“ Gesagt, getan�

Da bin ich – laufe jetzt sicher am Rollator bis in das Restaurant 

und mache kleine Spaziergänge� Also ein voller Erfolg!

Verfasserin:  
Hertha Hilgenfeld mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Antje Schulze-Barabàs

domino-world™ Club Oranienburg



136

Ich bin seit dem 13� November 2013 im Club Tegel� Ich habe 

in letzter Zeit aufgrund von körperlichen und geistigen Erkran-

kungen etwas abgebaut und ich fühle mich schlecht� Mein 

domino-coach und ich setzten Ziele; daraus wurde ein Thera-

pieprogramm erstellt�

Die Geduld und die Motivation der Mitarbeiter hilft mir und tut 

mir gut� Dann kommen auch weitere kleine Erfolge� Und wie-

der einmal hat sich bewiesen, dass durch gezieltes domino-

coachingTM – und wenn alle an einem Strang ziehen – nichts 

unmöglich ist� Vielen Dank, domino-world™!

Verfasserin:  
Monika Herrmann  

für Ella Graf

domino-coach:

Patrick Hackert 

domino-world™ Club Tegel



137

Mein Name ist Erich Naumann und ich bin 88 Jahre alt� Ich 

wohne seit rund einem Jahr hier bei domino-world™�

Der Grund war, dass meine Frau aus dem Kreis Oberhavel 

kommt� Sie ist damals nach unserer Heirat mit in mein Heimat-

land gekommen, jetzt wollte sie aber zurück zu ihren Kindern 

und hat sich hier eine Wohnung gesucht und mich im Club 

Oranienburg bei domino-world™ untergebracht�

Ich bin krank und kann nicht mit meiner Frau zusammenleben, 

das hat mich am Anfang sehr gekränkt� Ich versuchte stän-

dig, wegzugehen und meine Frau zu suchen� Ich konnte nicht 

verstehen, warum ich hier bin und meine Frau allein in ihrer 

Wohnung lebt� Eigentlich fühlte ich mich alleingelassen und 

dann sollte ich noch Therapien machen, all das habe ich nicht 

verstanden�

Meine Frau und mein domino-coach haben gemeinsam ein 

Programm für mich erarbeitet, welches mir dabei helfen soll, 

mich in den Alltag einzuleben und wieder Spaß am Leben zu 

haben� Für mich war das Ganze hier nicht so schön� Wenn 

man dement ist, versteht man so vieles nicht und weiß nicht, 

warum es sein muss�

Jetzt habe ich mich gut eingelebt� Ich habe eine sehr gute 

Freundin gefunden, die mich hier in meinem Alltag begleitet 

und mir zeigt, dass alles gar nicht so schlimm ist� Wir haben 

sehr viel Spaß miteinander: Besonders gern gehen wir draußen 

spazieren� Aber auch die sportlichen Therapien machen uns 

sehr viel Spaß, obwohl ich eigentlich gar keinen Sport mag�

Man braucht Motivation und auch jemanden, der an einen 

glaubt und der einem immer zur Seite steht� Das habe ich hier 

gefunden�

Verfasser:  
Erich Naumann 

mit Hilfe  
seines domino-coaches

domino-coach:

Michél Fourmont 

domino-world™ Club Oranienburg
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Nun habe ich festgestellt: Die Zeit rennt nicht, sie rast! Man 

nimmt sich immer so viel vor und denkt, es geht noch� Aber – 

es geht immer weniger, der Körper will nicht mehr so und lässt 

es uns fühlen, wir werden nicht alt, wir sind alt�

Jedoch darf man eben nicht den Mut verlieren, es gibt doch 

schließlich domino-world™ mit den vielen guten Mitarbeitern, 

die sich Mühe geben, uns zu helfen�

Und meinem domino-coach Claudia möchte ich danken für 

ihre Fürsorge und Hilfe� Sie versucht immer, mir zu helfen, 

wenn meine Gebrechen mir zusetzen� Qi Gong, Gehirntrai-

ning, Gymnastik usw� Auch die anderen Mitarbeiterinnen sind 

sehr besorgt um uns� Auch die Damen vom Büro haben mir 

schon sehr geholfen�

Dann möchte ich auch die neue Mitarbeiterin erwähnen, wel-

che für die sportlichen Aktivitäten zuständig ist� Sie macht ihre 

Arbeit sehr gut und wir haben viel Spaß�

Vergessen möchte ich auch nicht die Kraftfahrer, die uns trotz 

mancher schwieriger Situation immer gut abholen und nach 

Hause bringen�

Verfasserin:  
Gerda Bauer mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Claudia Düpper-Haertwig 

domino-world™ Day Care Center 

Birkenwerder
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Hallo, mein Name ist Günther Menz und ich wohne schon 

eine Weile bei domino-world™ im Club Oranienburg� Das Buch 

mit den Sommergeschichten ist sehr gut und ich lasse auch 

immer etwas schreiben�

Als ich damals hier einzog, ging es mir nicht so gut� Aber 

durch die Hilfe meines domino-coaches war ich bald in der 

Lage, vieles wieder selbstständig umsetzen zu können� Ich bin 

dement, aber mein domino-coach wusste, was ich brauchte 

und erstellte ein Therapieprogramm für mich�

Stück für Stück ging es dann voran, vor allem die Mitarbeiter 

haben mich ständig motiviert� Aber ich denke nicht immer an 

meine Therapien und daran, um welche Zeit diese durchge-

führt werden – eben weil ich dement bin�

Dafür gibt es ja die Mitarbeiter und Therapeuten und die 

Übungen machen doppelt so viel Spaß, wenn man jemanden 

an seiner Seite hat� Am liebsten mag ich die Sportübungen, 

denn ich war früher sportlich� Und Musik mag ich, denn die 

bringt mir Lebensfreude�

Was soll ich sagen außer: „Von nix kommt nix�“

Ich bin froh, dass meine Tochter damals entschieden hat, dass 

ich bei domino-world™ leben soll, wer weiß, was sonst aus mir 

geworden wäre�

Verfasser:  
Michél Fourmont 

für Günther Menz

domino-coach:

Michél Fourmont 

domino-world™ Club Oranienburg



140

Erst einmal möchte ich mich vorstellen: Mein Name ist Alma 

Baaske und ich bin am 12� Februar 1928 geboren� Ich habe 

einen Sohn und lebte in einer Drei-Zimmer-Wohnung, bevor 

ich am 3� September 2015 in den Club Treptow gekommen 

bin�

Der Anfang war nicht leicht und ich hatte viele düstere Stun-

den, da ich mein gewohntes Umfeld sehr vermisst habe� Mein 

Sohn kam mich regelmäßig besuchen und auch all die lieben 

Menschen um mich herum gaben mir viel Halt�

Dann kam der Tag, an dem ich schwer krank wurde� Ein Infekt 

hat mir die Füße unter dem Boden weggerissen� Ich kam ins 

Krankenhaus und als ich wieder in den Club Treptow kam, war 

für mich alles anders� Meine Kraft war weg und ich konnte nur 

im Bett liegen� Nach einer Zeit des Dahindämmerns kam der 

Arzt zu der Diagnose: Palliativpflege�

Aber – hallo! Nicht mit Alma Baaske!

Ich habe all meine noch vorhandenen Kräfte zusammenge-

nommen� Mit Hilfe der Pfleger, die mir immer wieder Mut 

zugesprochen und mich aufgepäppelt haben, und dank der 

Liebe und Fürsorge meines Sohns, ging es mir nach einiger 

Zeit besser� Als ich endlich wieder im Rollstuhl aus meinem 

Zimmer fahren konnte, war ich der glücklichste Mensch auf 

Erden�

Verfasserin:  
Manuela Ehmann 

für Alma Baaske

domino-coach:

Christian Pauly 

domino-world™ Club Treptow
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Dann ging es los! Mein domino-coach hat sich lange mit mir 

unterhalten und ich habe ihm zu verstehen gegeben, dass es 

mein großer Wunsch ist, wieder aus dem Rollstuhl herauszu-

kommen und selbstständig zu laufen� Wir waren uns einig, 

dass es klappen kann, wenn ich nur immer an meinen Wunsch 

denke und dabei motiviert bleibe�

Nun kann ich berichten, dass das Training an der Sprossenwand 

und die Kraft- und Balance-Therapie mich meinem Wunsch 

immer näher bringen� Ich bin schon einige Schritte gelaufen 

und weiß, dass mein domino-coach immer an meiner Seite 

sein wird, um mich zu unterstützen und dass er mich aufbaut 

und bestärkt, wenn ich den Mut verliere�

Am 3� September 2017 bin ich zwei Jahre im Club Treptow 

und dann werde ich meinem domino-coach einiges zurückge-

ben, was er für mich getan hat:

Ich werde ihm an diesem Tag auf meinen eigenen zwei Beinen 

entgegenlaufen! Denn Glaube versetzt Berge�



142

Mein Name ist Ruth Ostermann, ich bin 86 Jahre alt� Seit dem 

23� Mai 2016 wohne ich im Club Oranienburg auf der Wohn-

etage 6� Dort habe ich ein schönes Einzelzimmer mit einem 

Bad�

Aber nun zu meiner Geschichte: Ich wohnte seit 1953 in  

Oranienburg in meiner Wohnung, wo ich mich sehr wohl 

gefühlt habe�

Alles begann im Mai 2015� Ich musste für vier Wochen in die 

Kurzzeitpflege, weil ich mir das rechte Handgelenk gebrochen 

hatte und auch noch auf den Kopf gefallen bin� Aber keine 

Angst, es ist nichts zurückgeblieben� Da ich nicht ins Pflegeheim 

wollte, habe ich die vier Wochen im Kalender abgestrichen, 

bis ich endlich wieder nach Hause konnte� Mein Gesundheits-

zustand hatte sich gebessert� Der Pflegedienst von domino-

world™ kam täglich zu mir nach Hause und unterstützte mich�

Im April 2016 erlitt ich meinen zweiten Herzinfarkt und hatte 

dazu noch eine Lungenentzündung� Ich musste für längere 

Zeit ins Krankenhaus� Wegen meines schlechten Allgemein-

zustands war ich leider nicht mehr in der Lage, meinen Tages-

ablauf selbst zu gestalten� Ich war auf Hilfe anderer Personen 

angewiesen� Nun kam der Tag, als ich zu Hause nicht mehr 

zurechtkam und ein Umzug in eine Pflegeeinrichtung sich 

nicht mehr vermeiden ließ�

So zog ich im Mai 2016 bei domino-world™ im Club Oranien-

burg ein� Zu dieser Zeit war ich körperlich und seelisch fertig, 

mir war alles egal� Ich war so lustlos�

Langsam erholte ich mich wieder� Ich beteiligte mich an den 

Bewegungsübungen, Übungen an der Sprossenwand und am 

Treppensteigen� Ende Januar 2016 bekam ich eine Lungenent-

zündung und wurde bettlägerig� Ich sollte wieder ins Kranken-

haus, aber das wollte ich nicht� Nun war ich wieder auf fremde 

Hilfe angewiesen, da ich nichts mehr allein konnte� Aber das 

Team der Wohnetage 6 hat mich wieder gesund gepflegt, 

wofür ich mich herzlich bedanken möchte�

Verfasserin:  
Petra Felske 

für Ruth Ostermann

domino-coach:

Nancy Wollank 

domino-world™ Club Oranienburg
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An den Bewegungsübungen und dem Training für das Treppen-

steigen beteiligte ich mich wieder� Seit Juni 2017 nehme ich 

zweimal wöchentlich an den Kraft- und Balance-Übungen teil�

Eigentlich bin ich eher ein Einzelgänger, meistens bin ich in 

meinem Zimmer, lese etwas und löse Kreuzworträtsel� Meine 

Kinder und meine Enkelkinder besuchen mich regelmäßig�

Dank dem Team von der Wohnetage 6 bin ich wieder zufrieden 

mit meiner Situation und mein Gesundheitszustand hat sich 

gebessert� Mein Wunsch ist es, noch einmal eigenständig im 

Tierpark Germendorf mit meiner Familie spazieren zu gehen�
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Mein Name ist Günter Wolfgang Niewitz, ich bin 76 Jahre jung 

und wohne seit dem 12� Mai 2015 im Club Treptow�

Als ich hier einzog, hatte ich große Angst und litt krankheitsbe-

dingt unter akuter Luftnot� Zu dieser Zeit bekam ich aufgrund 

meiner großen Angst starke Beruhigungsmittel�

Im Januar 2016 bekam ich meinen domino-coach Daniela 

Müller� Sie setzte sich mit mir zusammen und wir unterhielten 

uns ausgiebig� Durch das Zureden meines domino-coaches 

begann ich, regelmäßig an der Lichttherapie teilzunehmen� 

Nach und nach ging es mir von Woche zu Woche, dann von 

Tag zu Tag wieder besser�

Auch halfen mir die Gespräche mit unserem Betreuungsteam 

während der Lichttherapie� Dadurch wurde mir klar, dass ich 

nicht allein bin, sondern immer jemand da ist, wenn ich jeman-

den zum Reden brauche�

Es geht mir mittlerweile so gut, dass ich kleine Spaziergänge 

auf der Etage unternehmen kann und auch mal an Musikveran-

staltungen, die auf der Etage stattfinden, teilnehme� Auch gehe 

ich bei schönem Wetter mit unserer Ergotherapeutin oder mit 

dem Betreuungsteam in unseren Garten, auch wenn ich auf-

grund meiner Erkrankung nicht so gut Luft bekomme� Ich gehe 

dann eben ganz langsam mit meinem Rollator und dem mobi-

len Sauerstoffgerät� Leider hatte ich vor kurzem einen Rückfall 

und musste für 14 Tage ins Krankenhaus� Noch fühle ich mich 

etwas schwach, aber sobald ich wieder bei Kräften bin, werde 

ich wieder mit meinen kleinen Spaziergängen anfangen� Durch 

die Gespräche mit meinem domino-coach und dem Betreu-

ungsteam habe ich es geschafft, meine Depression zu überwin-

den und wieder ein wenig mehr Lebensmut und Kraft zu finden 

und ich würde sagen, mir geht es trotz Erkrankung recht gut�

Mit dieser Geschichte möchte ich mich bei meinem domino-

coach Daniela Müller und natürlich auch ganz besonders 

bei unserem Betreuungsteam und allen Mitarbeitern im Erd-

geschoss bedanken�

Verfasser:  
Günter Niewitz mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Daniela Müller 

domino-world™ Club Treptow
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Mein Name ist Gisela Langfeld, ich bin 89 Jahre alt und wohne 

in der 3� Etage eines Wohnblocks ohne Fahrstuhl in Hennigs-

dorf� Draußen war ich jeden Tag, bewältigte die vielen Stufen 

ohne Probleme�

Eines Tages passierte es dann – ich stürzte in meiner Wohnung� 

Da lag ich nun, mit Schmerzen und großer Angst, mir etwas 

getan zu haben; eine künstliche Hüfte habe ich ja schon� Aber 

ich hatte Glück� Es war nur eine Prellung� Der Arzt sagte mir, 

dass es nach ein paar Tagen Ruhe wieder weitergehen kann� 

Aber so war es leider nicht� In der darauffolgenden Woche 

stürzte ich noch weitere Male� Nun schien es mit mir vorbei zu 

sein� Vor lauter Angst stand ich nicht mehr auf, bewegte mich 

kaum und wurde immer schwächer auf den Beinen�

Meine Familie verpasste mir einen Rollator und sie sprachen 

über einen Heimeinzug� Ich sollte aus meiner geliebten Woh-

nung heraus� Dies erzählte ich traurig meinem domino-coach 

Candy� Um mich aufzumuntern, sagte sie, dass das nicht pas-

sieren würde� Glauben konnte ich es trotzdem nicht� Candy 

machte Tests mit mir und stellte ein Therapieprogramm auf� Wir 

übten das Laufen, trainierten die Kraft und die Balance und dann 

auch das Treppensteigen� Alles war sehr anstrengend für mich� 

Jedoch machte es auch Spaß, die kleinen Erfolge zu sehen�

Ich trainierte fleißig jeden Tag, hatte Schmerzen und oft auch 

keine Lust� Mein domino-coach Candy motivierte mich jedoch 

jedes Mal mit meinem Ziel: nämlich in meiner eigenen Woh-

nung bleiben zu können� Im Hinterkopf wusste ich immer, wofür 

sich das Kämpfen lohnt� Nach langem Training lief es immer 

besser und eines Morgens begrüßte ich meinen domino-coach 

mit den Worten: „Schau mal, Kleines, was ich wieder kann!“ 

und lief ohne Rollator von der Wohnstube ins Bad� Wir beide 

freuten uns sehr und ich war sehr stolz auf mich�

Heute brauche ich den Rollator in der Wohnung gar nicht 

mehr� Mir geht es wieder gut, ich gehe einmal in der Woche 

spazieren� Aber das Wichtigste für mich ist, dass ich in meiner 

geliebten Wohnung bleiben kann�

Verfasserin:  
Gisela Langfeld mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Candy Gesierich 

domino-world™ Center  

Hennigsdorf
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Hallo, mein Name ist Charlotte Zieme, von meinen ehemaligen 

Kollegen „Ziemchen“ genannt�

Ich wohne schon seit über zwei Jahren im domino-world™ 

Club Treptow, dieser befindet sich direkt am Kanal� In diesem 

Kanal habe ich früher schwimmen gelernt und bin deshalb 

froh, hier wohnen zu dürfen�

Inzwischen ist das jetzt mein Zuhause� Mit meiner eigenen  

Terrasse am Zimmer, wo ich direkt in den wunderschönen  

Garten blicken kann� Ich fühle mich hier wohl�

Mein domino-coach und die Betreuer wollen mich immer zu 

den Therapien animieren, das möchte ich aber meistens nicht� 

Ich habe viele Zeitschriften und lese gern� Ich erhalte täglich 

meine Tageszeitung „Der Kurier“ und auch meine Klatsch-

zeitungen lese ich gern� Meine Rätsel bekommen immer die 

anderen Bewohner�

Ich habe hier im Club eine gute Freundin gefunden, wir sitzen 

im Restaurant zusammen an einem Tisch und wir helfen uns 

gegenseitig� Ich hole oft, wenn das domino-Café offen hat, Eis 

für uns beide, das wir dann schlemmen�

Ich kann sagen, dass ich rundum sehr zufrieden bin mit 

domino-world™ und dass sich alle ausreichend Zeit für mich 

nehmen� Ich würde hier nicht mehr weggehen�

Verfasserin:  
Charlotte Zieme mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Nadine Loos 

domino-world™ Club Treptow
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Ich bekam die Diagnose „Krebs im Endstadium“ und sollte nur 

noch sechs Monate zu leben haben, deswegen entschied ich 

mich, in ein Pflegeheim zu gehen�

Meine Entscheidung fiel auf den Club von domino-world™ 

in Oranienburg, wo ich am 3� August 2015 einzog, dort kam 

dann alles anders!

Ich wurde durch meinen domino-coach körperlich und geistig 

so gut aufgebaut, dass ich trotz meiner schweren Erkrankung 

das Leben wieder als lebenswert empfinde�

Ich habe in dieser Zeit viele Höhen und Tiefen durchmachen 

müssen, wobei mir mein domino-coach immer zur Seite stand� 

Ich nehme die Sport- und Freizeitangebote sehr gern an und 

merke, dass sie mir guttun�

Danke!

Verfasser:  
Ulrich Rippchen mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Anja Tänzler 

domino-world™ Club Oranienburg
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Ich schreibe im Namen von Frau Brinkmann – sie ist 80 Jahre 

alt� Seit Januar 2016 bewohnt sie ein Doppelzimmer, das sie 

sich mit einer Mitbewohnerin teilt�

Es war eine große Umstellung für sie, plötzlich in einem Heim 

zu wohnen� Sie war am Anfang sehr skeptisch und ängstlich� 

Aber nach den ersten Annäherungsversuchen zu den Mitarbei-

tern war das Eis auf einmal gebrochen�

Sie war unermüdlich, hatte unendlich viele Fragen an die Mit-

arbeiterinnen, die sich sichtlich bemühten, denn Frau Brink-

mann ließ nicht locker� Langsam lebte sie sich ein und freun-

dete sich mit anderen Bewohnern an� Es machte ihr riesigen 

Spaß, an den Gruppentherapien teilzunehmen� Sie war kaum 

zu bremsen, war sehr gut zu Fuß und konnte sich ohne Ein-

schränkungen gut bewegen� Dies hat ihr domino-coach in 

Zusammenarbeit mit Frau Brinkmann, den Angehörigen und 

den Mitarbeitern bei der Aufstellung der Therapien gut mit ein-

gearbeitet�

Da Frau Brinkmann die Geselligkeit liebt, hat sie viel an Grup-

pentherapien für kognitives Training teilgenommen, wo sie 

sehr bemüht war und immer gut durchdachte Antworten gab� 

Eine besondere Freude war jeden Mittwoch das Mittwochscafé 

im Restaurant� Sie hatte einen enormen Bewegungsdrang, 

den sie am Ergometer und beim Treppentraining gut ausleben 

konnte� Die Spaziergänge mit den therapeutischen Mitarbei-

tern waren ihr immer willkommen� Auch die häufigen Besuche 

ihrer Tochter waren für sie das Größte, dann hat sie fast alles 

um sich herum vergessen�

Verfasserin:  
Anke Lenkmann 

für Dorothea Brinkmann

domino-coach:

Anke Lenkmann 

domino-world™ Club Oranienburg
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Leider meint es das Leben nicht immer so gut mit einem� Im 

August 2016 erlitt sie einen Schlaganfall� Sie war für längere 

Zeit im Krankenhaus und kam mit einem rechtsseitigen Bewe-

gungsausfall und einer totalen Sprach- und Schluckstörung 

zurück� Ein neues Therapieprogramm wurde erarbeitet� Die 

domino-coaching™ Bausteine werden täglich mit Frau Brink-

mann durchgeführt� Die Koordination und die Fingerfertigkeit 

haben sich schon verbessert und an guten Tagen kann sie 

auch schon wieder ein wenig kommunizieren�

Um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, 

wurde von der Krankenkasse ein Pflegerollstuhl bereitgestellt� 

Die Spaziergänge genießt Frau Brinkmann jetzt wieder in vol-

len Zügen und die Mitarbeiter arbeiten täglich und unermüdlich 

daran, dass Frau Brinkmann irgendwann all ihre Fragen wieder 

stellen kann�
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Ich habe in den letzten Jahren immer wieder gesundheit liche 

Rückschläge erleben müssen und war sehr oft im Kranken-

haus� Aber jedes Mal hat mein domino-coach mir wieder 

Mut gemacht und gesagt, das wäre die Chance, einen neuen 

Anfang zu machen, das Leben umzukrempeln und die Freude 

wieder zu finden�

Zuerst war ich sehr deprimiert und wollte nicht mehr, aber 

nach einer Zeit habe ich wieder angefangen, meine Übungen 

zu machen� Da es dadurch Stück für Stück wieder besser ging, 

setzte ich mir auch ein größeres Ziel� Ich wollte wieder, wie  

früher, in meine Stammkneipe gehen, die alten Kumpels  

treffen und mit ihnen Skat spielen� Ich übte täglich mein 

Übungsprogramm, das ich mit meinem domino-coach zusam-

mengestellt hatte�

Es klappte immer besser und so schaffte ich tatsächlich 

den Weg zu meiner Kneipe, spielte Skat und traf einige alte 

Bekannte�

Nun gehe ich zweimal monatlich zum Skat und es macht mir 

sehr viel Freude� Wir haben eine Spielergemeinschaft gebildet 

und es gibt auch kleine Preise, wenn man gewinnt�

Die Anstrengung hat sich wirklich gelohnt!

Verfasser:  
Herr Z� mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Britta Saleem 

domino-world™ Center  

Siemensstadt
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Guten Tag, mein Name ist Charlotte Krebs� Ich habe eine starke 

Sehschwäche und so kam es, dass ich auf dem Weg in meine 

Wohnung im wahrsten Sinne des Wortes die Treppe hinauf-

gefallen bin� Ich hatte großes Glück, dass mich ein Nachbar 

dort fand, aber nach diesem Sturz hatte ich ein Einsehen� Ich 

konnte nicht mehr allein in meiner Wohnung leben und mich 

selbst versorgen� Ich hatte große Angst zu laufen und saß im 

Rollstuhl�

So bin ich Ende April 2016 in ein schönes Appartement im 

Club Tegel eingezogen� Nachdem ich mich ein wenig einge-

wöhnt hatte, wurde ich zu den Gruppentherapien geholt� Ich 

war ziemlich skeptisch� Was sollte das denn? All diese Bewe-

gungsübungen ��� Aber es kam noch schlimmer: Ich sollte 

laufen! Ich versuchte, mich dagegen zu wehren, aber mein 

domino-coach und die Mitarbeiter blieben beharrlich�

Zuerst ging ich nur ein paar Schritte in Begleitung am Rollator� 

Dann wurden die Strecken immer länger und schließlich traute 

ich mich auch, allein am Rollator zu laufen� Meine Morgen-

toilette durfte ich noch im Rollstuhl erledigen, sollte aber mit 

dem Rollator zu den Mahlzeiten in den Clubraum laufen�

Manchmal vergaß ich das und dachte so bei mir: „Ist ja nicht 

so schlimm, Charlotte, dann frühstückst du halt im Rollstuhl�“ 

Da hatte ich aber die Rechnung ohne meinen domino-coach 

gemacht ���

Verfasserin:  
Charlotte Krebs mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Christiane Walk 

domino-world™ Club Tegel
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„Ohne Rollator kein Kaffee“, hieß es dann, wenn ich in den 

Clubraum gerollt kam� Und ich bin leidenschaftliche Kaffee-

trinkerin� Die Drohung verfehlte also die Wirkung nicht� Ich 

rollte also murrend in mein Appartement zurück und kam mit 

dem Rollator erneut in den Clubraum� Was mache ich nicht 

alles für Kaffee!

Das alles hatte Folgen� Gute Folgen! Heute laufe ich sicher 

am Rollator und der Rollstuhl steht – Gott sei Dank – nutzlos 

in einer Ecke meines Appartements� Ich wurde „Mutmacher 

des Monats“ und bekam eine tolle Urkunde� So etwas habe 

ich noch nie bekommen� Ich habe mich mächtig gefreut und 

war sehr stolz darauf� Meine Familie auch – was mich noch 

mehr freute� Sie alle hatten gedacht, ich würde nie wieder 

auf meine Beine kommen� Dank domino-coaching™ habe ich 

mich getraut, und wenn jetzt das Wetter wieder angenehmer 

wird, freue ich mich, mit meiner Tochter wieder Spaziergänge 

im Freien unternehmen zu können�
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Gemeinsam mit unserem domino-coach Kathrin legten wir die 

Entwicklungsziele fest� Mit 85 Jahren erlitt meine Frau einen 

schwierigen Oberschenkelhalsbruch mit zahlreichen Problemen� 

Einen Rückschlag gab es, als sie in der Küche hinfiel und sich 

dabei das linke Schultergelenk brach� Der bewegungseinge-

schränkte Arm erforderte eine völlig neue Art der Fortbewe-

gung beim Gehen und besonders beim Treppensteigen� Inzwi-

schen hat sie selbst herausgefunden, wie das am besten geht� 

So schafft sie den Zugang zu unserer Wohnung in der ersten 

Etage mit einiger Mühe, aber immerhin selbstständig�

Ich bin inzwischen 89 Jahre alt und habe einen Schlaganfall 

hinter mir� Das Zielprogramm, das ich mir gesetzt hatte, war zu 

hoch angesetzt� Ich musste mehrere Stürze und Verletzungen 

wegstecken� Ich werde die Reha-Maßnahmen aussetzen, aber 

keineswegs aufgeben�

Verfasser:  
Dr� Heinz Beyer mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Kathrin Juhnke 

domino-world™ Center  

Birkenwerder
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domino-coach:

Melanie Lehmann 

domino-world™ Club Tegel

Ich bin die Inge und habe selber viele Jahre ehrenamtlich in 

Senioreneinrichtungen gearbeitet� „Also – mir braucht da nie-

mand etwas vorzumachen“, dachte ich bei meinem Einzug�

Nun ja, ich wurde eines Besseren belehrt� Ich merkte schon, 

dass hier professionell gearbeitet wird� Viel Training, viele 

Gespräche, immer wieder wird man motiviert� So viele 

abwechslungsreiche Therapieangebote – es ist echt der Wahn-

sinn�

Ganz neu war für mich auch das domino-coaching™� „Jung 

bleiben“ heißt hier das Motto� Alle drei Monate kommt mein 

domino-coach Frau Lehmann mit zig Fragen und Tests zu mir� 

„Assessments“ nennt sie das, „nervig“ nenne ich das manch-

mal�

So wird überprüft, ob ich schon Fortschritte mache� Wenn es 

an dem ist, gibt es auf meinem Aufsteller „Mein Weg zum Ziel“ 

einen neuen Punkt auf dem Treppchen nach oben�

Voller Stolz zeige ich das dann immer meinem Sohn und 

gemeinsam zählen wir die Stufen, die noch fehlen bis zur Errei-

chung meines Ziels: „Im Sommer zum Tegeler See gehen und 

eine Dampferfahrt machen�“

Verfasserin:  
Ingeborg Jahn mit Hilfe 
ihres domino-coaches
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Ich bin Waldemar Zietek: immer lustig drauf und einen Scherz 

auf den Lippen�

Allein zu Hause zu leben, fällt mir schwer mit meiner Demenz: 

Ich vergesse alles, aber das ist nicht weiter schlimm�

Ich lebe hier im Club Oranienburg, weil ich nicht richtig für 

mich sorgen kann und ich habe Diabetes� Nach einer Zehen-

amputation konnte ich nicht mehr laufen: Einen unschönen 

Schuh hatte ich an – einen Therapieschuh� Ich saß nun im 

Rollstuhl, wurde hin- und hergefahren, sicherlich hat es Spaß 

gemacht, nichts mehr zu tun�

Da hatte ich aber nicht damit gerechnet, dass mein domino-

coach andere Pläne mit mir hatte� Stehübungen, Lauftraining, 

Ergometer sowie Kraft- und Balance-Übungen durchführen – 

Mann, was soll ich denn noch machen?

Aber Spaß gemacht hat es dann trotzdem, ich war ja nicht allein�

Und sie werden es nicht glauben: Ich brauche den Rollstuhl 

nicht mehr! Ich gehe über die Wohnetage mit dem Rollator, 

aber ich laufe� Ich benutze zwar den Fahrstuhl, um von der 

Etage nach unten zu kommen (die Treppe ist noch etwas 

schwierig) und versuche jetzt, mir den Weg nach draußen zu 

erkämpfen�

 

Sie sehen, wenn man sich bemüht, dann kann man alles 

schaffen� Man muss es nur wollen und einen guten Partner 

an seiner Seite haben� Man braucht auch Menschen, die das 

verstehen und umsetzen können� 

Schön, dass es das domino-coaching™ gibt�

Verfasserin:  
Anika Wentzig 

für Waldemar Zietek

domino-coach:

Anika Wentzig 

domino-world™ Club Oranienburg
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Verfasserin:  
Ruth Misdziol mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Claudia Düpper-Haertwig 

domino-world™ Day Care Center 

Birkenwerder

Mein Name ist Ruth Misdziol� Seit einigen Jahren besuche ich 

die Tagespflege in Birkenwerder�

Es gefällt mir dort sehr gut, ich habe viele neue Kontakte 

geschlossen� Der Tag vergeht immer so schnell� Aus diesem 

Grunde wollte ich einen zweiten Besuchertag� Toll – eine gute 

Entscheidung�

Aufgrund meiner Gangunsicherheit neige ich leider zu Stürzen� 

Das passiert eben manchmal, aber ich gebe niemals auf�

Mein domino-coach Claudia hat mir durch die vielen Gespräche 

geholfen, durch diese schwere Zeit zu kommen� Wir erstellten 

gemeinsam ein Therapieprogramm� Auch die Kraftkarten halfen 

mir, wieder eine positive Einstellung zu finden� Dann folgten die 

Übungen zum Therapieprogramm: Aufstehen und Hinsetzen, 

Stabilität erlangen, Sicherheit im Stand� Aber auch zu Hause war 

ich ganz schön fleißig�

Auch das Laufen in der Gruppe tut mir gut� Ich bin zwar noch 

sehr langsam, aber die anderen machen mir Mut� Es geht mir 

jetzt besser, ich habe meinen Rhythmus wiedergefunden und 

auch mein domino-coach unterstützt mich dabei, ebenso wie 

das gesamte Team der Tagespflege�

Das ermuntert mich, weiterzumachen, nicht aufzugeben und 

meinen Humor zu behalten� Ich werde von der Gemeinschaft 

und von dem Geist des domino-coaching™ getragen� Das macht 

mich fit im Kopf und fit im Körper – und Humor begleitet uns�
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Es ist jetzt über ein Jahr her, dass Mutti im domino-world™ 

Club Tegel eingezogen ist� Sie hat sich hervorragend eingelebt 

und den Schritt bis heute nicht bereut�

Es ist unter anderem das domino-coaching™, das ihr besonders 

gut bekommt und ihr damit auch durch Bewegung, Abwechs-

lung und Kontakte jeden Tag Freude bringt�

Natürlich gibt es auch Rückschläge� So musste sie in dieser 

Zeit schon zweimal im Krankenhaus versorgt werden, aber der 

starke Wille, manchmal auch als Dickkopf bezeichnet, hat sie 

immer wieder aufgerichtet�

Aber auch die Aussicht auf die Rückkehr in den domino-world™ 

Club Tegel�

Sie ist eben ein Stehaufmännchen und das soll sie auch noch 

lange Zeit bleiben�

Verfasserin:  
Petra Rullmann 

für ihre Mutter Edith Seng

domino-coach:

Sandra Pitschke 

domino-world™ Club Tegel
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Verfasserin:  
Herta Holz mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Annett Jockisch 

domino-world™ Club Oranienburg

Hallo, ich bin Herta Holz und möchte Euch gern meine 

Geschichte erzählen�

Bevor ich bei domino-world™ im Club Oranienburg auf der 

Wohnetage 6 einzog, wohnte ich in meiner schönen großen 

Wohnung in Bergfelde� Als mein Mann verstarb, wohnte ich 

allein in der Wohnung, doch ich habe einen Sohn, der mich 

immer tatkräftig unterstützte, egal, in welcher Situation ich war�

Doch mit der Zeit vergaß ich immer mehr, erst waren es nur 

kleine Dinge, wie zum Beispiel: „Wo habe ich meine Fern-

bedienung hingelegt?“ Nach ein paar Wochen wurde es immer 

schlimmer, was ich natürlich nicht zugeben wollte, da ich schon 

immer sehr stur war� Bis ich meinen Herd angelassen habe 

und mein Sohn überlegte, was man tun könnte, damit diese 

Situation nicht noch einmal passiert� Außerdem aß ich nicht 

mehr regelmäßig, ich habe mich hauptsächlich von Energy-

Drinks ernährt� Nach einer Weile entschloss sich mein Sohn 

schweren Herzens, mich in einer Pflegeeinrichtung unterzu-

bringen� Ich habe zugesagt, doch da wusste ich nicht, dass ich 

hier für immer wohnen sollte�

Da war ich nun in einem Pflegeheim� Tag für Tag verging und 

ich fühlte mich einfach nicht wohl� Ich bin zwar eine kleine 

Frau, doch ich war rebellisch und akzeptierte das Haus nicht als 

mein neues Zuhause� Ich bin öfter abgehauen und probierte 

es immer wieder� Wenn die Mitarbeiter das Zimmer betraten 

und mir helfen wollten, dann beleidigte ich sie und wenn mir 

etwas nicht passte, dann haute ich wild um mich� Es verstand 

keiner, wie es mir in dieser Zeit ging� Und auch auf meinen 

Sohn war ich eine Weile sauer� Es konnte nicht so weitergehen 

und deswegen probierte ich, mich ein wenig zu integrieren 

und auch langsam mein neues Zuhause anzuerkennen� Es war 

aber sehr schwer�
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Dann kam der nächste Tiefpunkt in meinem Leben� Ich war 

erkältet und die Erkältung war so hartnäckig und zog mich sehr 

runter� Es geht mir immer noch nicht gut� Ich kann nicht mehr 

laufen und muss im Rollstuhl transferiert werden�

Mein domino-coach erstellte dann ein Therapieprogramm, 

was genau abgestimmt ist auf mich� Meine Bausteine sind  

z� B� Lauftraining, Lichttherapie, Training von Armen und Beinen�

Ich hoffe, dass ich durch meine Bausteine etwas fitter werde� 

Ich weiß, es wird ein langer Weg, der vor mir liegt� Doch ich 

habe bis jetzt schon viel gemeistert und ich gebe nicht auf!
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Den aufmerksamen Lesern der „Erfolge des Sommers 2016“ 

wird es nicht entgangen sein: Die Frau Bartosz – die gab es 

doch vor einem Jahr schon� Die nette Bingo-spielende Dame, 

die so gern in Gemeinschaft mit anderen Menschen lacht, 

spielt, gewinnt und singt�

Mittlerweile 92-jährig, lässt diese so charmante, mit ihrer Fröh-

lichkeit und dem herzlichen Humor jederzeit ansteckende 

Dame in ihren Anstrengungen überhaupt nicht nach� Im Gegen-

teil: je größer die Beschwerden, desto intensiver bekämpft sie 

diese durch tägliches Training�

Mit dem Therapieband erreicht Frau Bartosz bei unserem 

Twist-Tanz so eine schwindelerregende Geschwindigkeit, dass 

sogar der domino-coach mächtig ins Schwitzen kommt! Und 

mit den Gewichten ist sie zumeist kaum zu stoppen, denn bei 

Frau Bartosz dürfen es auch gern mal fünf Übungen mehr sein! 

Auf diese Weise hat sie die operierte linke Hand längst wieder 

voll funktionsfähig gemacht�

Als Jemand, der mit Frau Bartosz jeden Freitag intensiv üben 

darf, wünsche ich mir, dass sie sich diesen Esprit, diese Inten-

sität und diese Lust, dem Körper immer wieder neues Leben 

einzuhauchen, möglichst lange bewahrt� Denn – wie sagte sie 

doch letztes Jahr: „Ich verliere meinen Lebensmut nicht und 

mache weiter!“

Noch bitte ganz, ganz lange weiter so, liebe Frau Bartosz!

Verfasser:  
Klaus Gottschick 
für Edith Bartosz

domino-coach:

Monika Schmiedebach 

domino-world™ Center  

Siemensstadt
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Schenke Anderen Vertrauen und du bekommst es doppelt  

zurück. Vertrauen ist die Grundlage jeder guten Beziehung. 

Sei ehrlich und offen. Dies fördert Vertrauen. 

 (domino-Regel 4)

Als ich 2013 bei domino-world™ in den Club Oranienburg ein-

zog, brach für mich eine Welt zusammen� Ich vermisste mein 

Zuhause und meinen Garten� Aber allein konnte ich dort nicht 

mehr bleiben, denn ich vergaß so vieles, z� B� dass ich etwas 

essen oder trinken muss�

Meine Tochter machte sich große Sorgen um mich und 

beschloss, mich in die Obhut von domino-world™ zu geben� 

Ich fand diese Idee nicht so gut und lehnte alle Therapien und 

Aktivitäten ab� Doch die Besuche meiner Familie gaben mir 

wieder das Gefühl, dass ich ja doch nicht allein bin�

Die Gespräche mit meinem domino-coach Sabrina Müller taten 

mir gut und ich merkte bald, dass es alle gut mit mir mein-

ten� Wir erstellten gemeinsam einen Therapieplan für mich� 

Ich muss jetzt Laufübungen durchführen und Treppen steigen� 

Dies soll mein Gleichgewicht trainieren� An den Gruppenakti-

vitäten auf der Wohnetage nehme ich auch teil� Dort wird z� B�  

mein Gedächtnis wieder trainiert� Und ich muss sagen, es 

macht mir nicht nur Spaß, es bekommt mir auch sehr gut�

Ja, ich kann nur jedem raten: Kommt zu domino-world™, dort 

kennt man keine Langeweile!

Verfasserin:  
Martina Hoffmann 

für Bernd Grobe

domino-coach:

Sabrina Müller 

domino-world™ Club Oranienburg



164

Wir werden bereits das 3� Jahr vom domino-world™ Center 

Oranienburg betreut� Wir wohnen mit unserer Tochter Christine 

und ihrem Ehemann gemeinsam in einem Haus�

Seit über 30 Jahren habe ich in meinem rechten Knie Arthrose� 

Ich habe zu Beginn des Rentenalters viel im eigenen Garten 

gearbeitet und Hühner, Bienen sowie Gänse gehalten� Diese 

Arbeiten gab ich nach und nach auf�

Des Weiteren bin ich viel mit dem Fahrrad über Land gefahren� 

Vor zwei Jahren musste ich das Radfahren einstellen� Vor allem 

bei Sonnenschein war ich so stark geblendet und unsicher auf 

dem Rad�

Mit 16 Jahren wurden wir damals als Flakhelfer eingesetzt� Ich 

habe Luftangriffe in Oranienburg und Berlin erlebt und damals 

das Leiden an den Augen bekommen�

Da unsere Tochter mit ihrem Mann im Herbst 2016 in Urlaub 

gefahren war, hatten sie die Pflegeleistungen auch für das 

Wochenende bestellt� Am Samstag, den 26� September 2016, 

war ich am Abend beim Verlassen der Wohnung auf unserer 

Hausterrasse von der Sonne so stark geblendet, dass ich gefal-

len bin und mir eine Beule an der linken Stirnseite geholt habe� 

Kurz darauf kam unsere Pflegekraft und sorgte dafür, dass ich in 

die Notaufnahme ins Krankenhaus Oranienburg kam� Erst am 

kommenden Freitag konnte mich unsere Diana von domino-

world™ mit meinem bunt gesprenkelten Gesicht nach Hause 

holen� Ich besorgte mir daraufhin eine Brille sowie noch eine 

Sonnen- und Lesebrille�

Zur Zeit wird bei uns in Wensickendorf die Abwasserleitung 

gelegt� Es ergibt sich ein Ampelverkehr auf der L 273� Die vor 

unserem Haus anhaltenden Fahrzeuge blenden bei Sonnen-

schein bis in unsere Wohnung� Dieses Flackern in den Augen 

habe ich auch bei vielen Fernsehsendungen: also abstellen�

Verfasser:  
Hildegard und  

Joachim Wegner

domino-coach:

Diana Zellmer 

domino-world™ Center  

Oranienburg
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Seit zwei Wochen haben wir aber viel Regen� Es regnet an 

einigen Tagen bereits so viel wie früher in einem Jahr� Die 

Ernte auf den Feldern verkommt und es sind viele Wasser-

schäden an und in den Wohnhäusern� Das sind alles Folgen 

der Umweltbelastung� Bei uns starke Regenfälle und in Afrika 

Hungersnot durch Trockenheit� Vor 60 Jahren wurde das Korn 

aus unserem Kreis noch bei mir als Müller verarbeitet und das 

Mehl mit einem Pferdefuhrwerk zum Bäcker gefahren�

Um beweglich zu bleiben, muss ich mir viel Mühe geben� 

Unsere Diana achtet schon täglich darauf, dass ich die Knie 

gut bewege� Hierbei helfen mir auch meine Trainingsübungen 

sowie anderen körperlichen Bewegungen, auch mit den Armen�
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Hallo, ich heiße Charlotte Wilczynski� Ich wohne seit Oktober 

2013 im Club Oranienburg auf der Wohnetage 6�

Eigentlich reden wir Frauen ja nicht gern über unser Alter, aber 

mit meinen mittlerweile 93 Jahren denke ich, mit diesem Alter 

darf ich sogar schon angeben�

Zu Hause ��� da habe ich mit meiner Mutter gelebt, nachdem 

mein Mann gestorben war� Dort gab es auch einen Garten, den 

ich sehr vermisse� In meinem Garten habe ich Gemüse ange-

pflanzt und mich ständig über die frechen Raupen geärgert, die 

meinen Salat angefressen haben� Ich glaube, die haben mich 

dabei auch noch angegrinst� Im Garten sitzen, die Sonne und 

die frische Lust genießen, das war schön!

Leider bin ich nicht mehr in der Lage gewesen, für mich allein 

zu sorgen� So kam ich in diesen Club� Ich habe hier viele 

nette Leute kennengelernt� Auch meinen domino-coach Sylvia 

Neter� Sie hat sich mit mir unterhalten und fragte mich nach 

meinen Zielen, also meinem größten Wunsch, was ich gern 

noch unternehmen möchte� Ich will unbedingt noch einmal ���

Ich dachte lange nach, nun – ich konnte keine Antwort auf 

diese Frage geben, denn ich weiß es nicht�

Ich beobachte gern meine Mitbewohner im Clubraum, meist 

vergesse ich mich selbst dabei� Auch wenn ich kein Ziel habe, 

hat mein domino-coach einen Therapieplan für mich ausge-

arbeitet, der ganz zu meinen Bedürfnissen passt: Toilettentrai-

ning, Kraft- und Balance-Training, Treppentraining, Bewegungs-

training und Lichttherapie�

Meine lieben Pflegekräfte von der Wohnetage 6 achten immer 

gut auf die Umsetzung und animieren mich dazu, wenn ich 

mal keine Lust habe�

So roste ich nicht ein, denn schon meine Mutter sagte: „Wer 

rastet, der rostet!“ Und es hat sich wieder einmal bestätigt: 

Mütter haben halt doch meistens recht�

Verfasserin:  
Diana Zahn 

für Charlotte Wilczynski

domino-coach:

Sylvia Neter 

domino-world™ Club Oranienburg
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Mein Name ist Werner Senftleben, ich bin 86 Jahre alt�

Im November 2015 zog ich bei domino-world™ im Club Treptow 

auf der Wohnetage 1 ein� Ich hatte selbst den Wunsch, in eine 

Pflegeeinrichtung zu ziehen, da meine Krebserkrankung sowie 

deren Folgen eine große Belastung für mich wurden�

Ich war mit meiner leider zu früh verstorbenen Frau 45 Jahre 

lang verheiratet und wir haben zwei Kinder, die Familie ist 

immer noch intakt und auf meine Kinder bin ich stolz� Gern 

blicke ich auf die Vergangenheit zurück, ohne zu hadern� Ich 

war im Kegelverein und bin als junger Mann gern zu Sport-

veranstaltungen gegangen� Heute sehe ich mir gern Sportüber-

tragungen im Fernsehen an� 

Mein domino-coach Anke Lieske ermutigt mich, meine täg-

lichen Übungen mit der Hantel sowie das Lauf- und Treppen-

training durchzuführen, um mich fit zu halten� Zu den Thera-

pien gehe ich sehr gern, wenn Gedächtnistraining sowie Spiele 

auf dem Programm stehen� Im Allgemeinen bin ich mit der 

Arbeit der Pflege- und Fachkräfte sehr zufrieden� Somit habe 

ich auch die Entscheidung, hierher zu kommen, nicht bereut�

Im hauseigenen Garten gibt es ein Kräuterbeet, welches ich 

hege und pflege� Eine Leidenschaft von mir ist außerdem das 

Rätselraten�

Anfang des Jahres 2017 wurde ich in den Heimbeirat des 

Clubs gewählt� Zu den Sitzungen gehe ich gern, um Wünsche 

und Verbesserungsvorschläge einbringen zu können�

Verfasserin:  
Andrea Jensch  

für Werner Senftleben

domino-coach:

Anke Lieske 

domino-world™ Club Treptow
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Seit nun sieben Jahren bin ich hier im domino-world™ Club Ora-

nienburg� Und wie es so schön heißt: „Das verflixte siebte Jahr!“

Es lief im letzten Jahr alles sehr gut bei mir, bis es wieder dazu 

kam, dass meine Füße Wunden bekamen und mein Blutzu-

cker wieder einmal verrückt spielte� Nichts konnte ich mehr 

machen, kein Training an der Sprossenwand und an keiner 

Therapie konnte ich mehr teilnehmen� Das war sehr hart für 

mich� Dazu müssen Sie wissen, dass ich sehr ehrgeizig bin und 

wirklich alles sehr gern in Anspruch nehme�

Und es wird einem hier im Club auch viel geboten� Langeweile 

gibt es nicht� Und wer denkt, dass man hier zum Ausruhen ist, 

der irrt sich gewaltig� Bis zum Juni hat es gedauert, bis meine 

Wunden an den Füßen wieder verheilt waren� Auch mein Blut-

zucker hat sich – dank meines Arztes und der Ernährungstipps 

meiner Pfleger – so einigermaßen wieder eingepegelt� Leider 

habe ich dadurch viel an Gewicht verloren, es ist sehr schwer, 

das wieder aufzuholen�

Aber so wie auch die letzten Male weiß ich, dass mein domino-

coach an mich glaubt und auch die Mitarbeiter der Etage mich 

aufbauen� Ja, ich muss sagen, ich bin gern hier bei domino-

world™ und ich fühle mich hier nicht alleingelassen�

Gemeinsam mit meinem domino-coach stellten wir ein neues 

Therapieprogramm auf� Ganz langsam, aber stetig mit ein wenig 

mehr Tempo� Durch mein Treppentraining und die täglichen 

Spaziergänge konnte ich nun auch wieder an den Therapien 

teilnehmen� Dazu gehören mein Kraft- und Balance-Training, 

die Musiktherapie und ganz wichtig: das Gedächtnistraining� 

Inzwischen kann ich meine Übungen wieder selbst einteilen 

und gehe auch auf meinen Heimtrainer� Es ist so wichtig, dass 

man etwas für sich tut� Ansonsten rostet man ein� Und ich 

möchte einfach noch nicht alt sein� Ich lasse es nicht zu!

In diesem Sinne weiß ich, dass ich auch im nächsten Jahr noch 

eine schöne Geschichte „Mein domino-coaching™ Erfolg des 

Sommers“ schreiben werde�

Verfasser:  
Eberhard Jahrmarkt  

mit Hilfe seines  
domino-coaches

domino-coach:

Cornelia Urack 

domino-world™ Club Oranienburg
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Ich war so glücklich� Mein Leben verlief in normalen Bahnen 

und ich hatte alles im Griff�

��� Dann wurde es schwarz und ich erwachte auf dem Boden 

liegend in meiner Wohnung und wusste nicht, was passiert 

war� Plötzlich wurde mir bewusst, dass es so nicht mehr weiter-

gehen konnte� Ich musste alles aufgeben� Meine heile Welt 

brach zusammen� Meine Kinder wollten nur das Beste für 

mich und suchten für mich ein neues Zuhause�

Es kam der Tag, vor dem ich so viel Angst hatte� Ich war am 

Boden zerstört� Warum gerade ich?

Dann stand ich plötzlich in einer prunkvollen Lobby und wurde 

herzlich begrüßt von der Co-Teamleiterin des Wohnbereichs�

Es war alles so herzlich und gemütlich eingerichtet von meinen 

Kindern� Einige meiner Möbel fand ich in meinem Einzel zimmer 

wieder� Alle waren so toll zu mir, aber warum war ich trotzdem 

traurig?

Ich habe mich recht schnell zurecht gefunden und mich am 

Alltagsgeschehen meines Wohnbereichs beteiligt� Meine  

Kinder besuchen mich regelmäßig� Aber es fehlte mir noch 

immer etwas�

Eines Tages kam Frau Kleindienst zu mir und erklärte mir das 

Konzept des domino-coaching™� Sie nahm sich so viel Zeit für 

mich, machte lustige Tests und sprach mit mir über Dinge, die 

ich gern mal wieder tun wollte�

Darüber habe ich nie nachgedacht� Ich war der Meinung, dass 

ich keine Ziele mehr brauche� Das Leben wird mir ja jetzt eh 

nur noch vorgeschrieben� Aber so ist es hier nicht�

Das gemeinsame Erarbeiten meiner Ziele und das dafür not-

wendige Therapieprogramm war das Beste, was mir passieren 

konnte�

Verfasserin:  
Ingrid Hilliges mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Kati Kleindienst 

domino-world™ Club Treptow
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Endlich habe ich wieder ein Ziel� Das Leben macht für mich 

wieder Sinn und die Sportübungen machen mich glücklich� 

Ich mache immer mehr Fortschritte und werde immer stärker� 

Ich bin so glücklich und glaube fest daran, bald wieder stark 

genug zu sein, dass ich mit meiner Familie in den Tierpark 

gehen kann und dort die Idylle genießen und mich an den 

fröhlichen Kinderstimmen erfreuen, die sich an den Tieren des 

Parks ergötzen�

Mein Therapieziel macht mich zu einem glücklichen Menschen 

und erfüllt mich�

Danke für die Hilfe meinen Weg zu finden und mir wieder den 

Sinn des Lebens zu geben�



172

Hallo, mein Name ist Horst Rothe� Ich wohne seit September 

2015 auf der Wohnetage 6 und Ihr habt schon im letzten Jahr 

eine Sommergeschichte von mir gehört�

Ich hatte anfangs aufgrund meiner Demenz, die ich nicht 

akzeptieren wollte, große Probleme, mich auf mein neues 

Zuhause und die Pflegemitarbeiter einzulassen und ihnen 

mein Vertrauen zu schenken�

Mein domino-coach, die Betreuungsassistenten und die 

Pflege mitarbeiter hatten es nicht leicht mit mir� Oft wurde ich 

verbal ausfallend oder nahm die Hilfe, die sie mir anboten, 

nicht an� Aber durch die Geduld und Aufmerksamkeit, die sie 

mir schenkten, habe ich langsam gelernt, ihnen zu vertrauen 

und kann jetzt ihre Hilfe annehmen�

Sogar die Therapien, die mein domino-coach für mich erarbei-

tet hat, führe ich regelmäßig mit Spaß und Freude durch� Ich 

arbeite am Ergometer und trainiere meine Beinkraft und sogar 

die Gruppentherapien auf der Wohnetage bereiten mir große 

Freude�

Vielen Dank an das gesamte Team der Wohnetage 6, dass sie 

so viel Geduld mit mir hatten� Ihre Mühen haben sich gelohnt�

Verfasserin:  
Nancy Wollank 
für Horst Rothe

domino-coach:

Mathias Rathke 

domino-world™ Club Oranienburg
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Verfasserin:  
Helga Machatius

domino-coach:

Birgit Besthorn 

domino-world™ Center  

Siemensstadt

Mein domino-coach sagt, es ist wieder so weit� Zeit, um eine 

weitere Sommergeschichte zu schreiben� Ich kann es gar nicht 

glauben, ist wirklich schon wieder ein Jahr vorbei?

Wie immer stellt sich die Frage, was ich schreiben soll� Es ist 

doch nichts passiert� Mein domino-coach sagt, es muss doch 

nicht immer etwas passieren, zumindest sollte nichts Schlimmes 

passieren� Ich lebe mein Leben, wie ich will� Ich mache, was mir 

Spaß macht�

Ich gehe weiterhin einmal in der Woche zum Kaffeeklatsch 

mit meinen Bekannten und mit meinem Neffen mache ich 

kleine Ausflüge in die nähere Umgebung oder ich gehe auch 

mal ins Kino� Sehr gern schaue ich mir Filme in französischer 

Sprache an, da kann ich meine Sprachkenntnisse fit halten� Ich 

pflege auch meine Brieffreundschaft, natürlich in französischer 

Sprache�

 

Aber ich hatte auch ein kleines Tief im letzten Jahr� Körperlich 

ging es mir nicht so gut, aber mit viel Unterstützung von den 

domino-world™ Mitarbeitern habe ich es geschafft�

Heute kann ich sagen, es geht mir wieder gut und ich bin 

zufrieden� So kann es weitergehen� Bis zum nächsten Jahr!
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Mein Name ist Ingeborg Sylvester� Als es mir gesundheit-

lich immer schlechter ging, haben mir die netten Mitarbeiter 

vom Center Hohenschönhausen zu Hause geholfen� Zuerst 

brauchte ich nur ganz wenig Hilfe� Aber innerhalb kürzester 

Zeit verschlechterte sich mein Zustand zusehends� Wissen Sie, 

ich habe einfach immer wieder etwas Wichtiges vergessen� Ich 

konnte mich beim besten Willen nicht mehr an die normalsten 

Sachen erinnern!

Das Laufen fiel mir immer schwerer, mein Haushalt wurde mir 

immer mehr zur Last und ich konnte auch nicht mehr ein-

kaufen gehen� Das war schlimm� Wo ich doch so gern shoppen 

gegangen bin ���

So ging das nicht weiter� Meine Familie hat mir vorgeschlagen, 

doch mal einen kleinen Urlaub zu machen� Sie haben für mich 

Urlaub im Holiday Club in Oranienburg gebucht� Das war eine 

gute Idee� Bewaffnet mit meinem Koffer zog ich hier ein� Wie 

gesagt – ein Kurzurlaub, der mich wieder aufpäppeln sollte�

Im Club gefiel es mir so gut, dass ich nach den 14 Tagen Urlaub 

einfach verlängert habe und auf die Etage 8 umgezogen bin� 

Das war eine super Idee!

Warum?

Die vielen Therapieangebote, Beschäftigungen, der Sport und 

immer Abwechslung in meinem Alltag� Es ist jeden Tag etwas 

los� Wir sitzen hier nicht herum und langweilen uns, nein, wir 

haben richtig viel zu tun� Stellen Sie sich das mal vor� Nach dem 

Frühstück geht es los: Fahrrad fahren am Ergometer, Übungen 

an der Sprossenwand, Kraft- und Balance-Training, Qi Gong, 

Gedächtnistraining und noch vieles mehr�

Verfasserin:  
Angelika Kühn 

für Ingeborg Sylvester

domino-coach:

Angelika Kühn 

domino-world™ Club Oranienburg
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Als mein Sohn mich besuchen kam, staunte er nicht schlecht� 

So viel, wie ich mich mit ihm unterhalten habe, hatte ich schon 

lange nicht mehr mit ihm gesprochen� Auch wenn ich nicht 

mehr weiß, was ich gesagt habe, ich bin glücklich und das hat 

er gespürt�

Ich laufe wieder selbstständig, brauche keine Hilfsmittel mehr 

und habe immer jemanden um mich, der mir weiterhilft, wenn 

mein Gedächtnis nicht so will wie ich� Es geht mir einfach gut� 

„Das ist domino-coaching™“, hat mein Sohn mir gesagt�

Darum möchte ich nicht mehr weg! Habe mein Köfferchen zu 

Hause gar nicht erst ausgepackt und bin hier geblieben�

Mein Sohn ist froh, dass es mir hier so gut geht und ich hier 

gefördert werde� Und mein domino-coach, der kommt regel-

mäßig und spricht mit mir� Ich kann mir das alles nicht merken 

und deshalb führt auch mein Sohn Gespräche mit meinem 

domino-coach� Beide denken sich für mich immer das Beste 

aus�

Ich verstehe nicht alles vom domino-coaching™ und vergesse 

immer noch ganz viel� Aber ich spüre, dass es mir gut tut� Ich 

vertraue da meinem Sohn und meinem domino-coach� Macht 

weiter!
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Mein Name ist Walter Best und ich bin 87 Jahre alt�

Seit Anfang Januar 2016 wohne ich bei domino-world™ im 

Club Treptow auf der Wohnetage 1�

Da ich Schwierigkeiten beim Sehen sowie beim Laufen habe 

und eingeschränkt in meiner Bewegung bin, ist die Einrichtung 

hier für mich eine große Hilfe�

Durch das domino-coaching™ bin ich gefordert, meine täg-

lichen Sportübungen sowie mein Lauftraining durchzuführen� 

Zu den Therapien, wie z� B� Kraft- und Balance-Training, gehe 

ich regelmäßig�

Viel Spaß habe ich auch beim Gedächtnistraining und bei den 

Spielen� Auch zum Äpfel-und-Birnen-Schälen braucht man 

mich nicht überreden, denn daraus wird Obstsalat gemacht, 

den ich später gern verspeise� Zu den Mahlzeiten gehe ich in 

unseren Clubraum�

Mit den Pflegekräften sowie der Betreuung bin ich zufrieden, 

mein domino-coach Cornelia Giebler ermutigt mich stets, 

meine Übungen sowie die Therapien mitzumachen�

Verfasserin:  
Andrea Jensch 
für Walter Best

domino-coach:

Cornelia Giebler 

domino-world™ Club Treptow
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Hallo, ich heiße Waltraud Hobitz und bin am 17� April 1931 

geboren�

Bevor ich zu domino-world™ kam, wohnte ich bei meiner 

Tochter in Lehnitz� Meine Tochter jedoch fand, es gäbe bei mir 

keine Verbesserung� Ich litt an Depressionen und wollte einfach 

nur meine Ruhe haben und zog mich immer mehr zurück� Das 

war auch der Grund, warum sich meine Tochter nach einer 

passenden Unterkunft für mich umsah� Meine Tochter hörte 

viel Gutes über domino-world™, besonders über das domino-

coaching™� Wir entschieden uns für den Club Oranienburg und 

im März 2016 zog ich auf die Wohnetage 3�

Tja, was soll ich sagen, nun wohne ich in einem Pflegeheim� 

Dies ist nicht wirklich mein Traum gewesen – aber gut, ich 

musste mich ja damit abfinden� Es dauerte nicht lange, da 

stand mein domino-coach Peggy vor mir und erklärte mir, was 

nun alles auf mich zukommt� Ich hörte Worte wie Sprossen-

wand, Stehtraining, Lauftraining� Ich kann Ihnen sagen, mir war 

irgendwie mulmig – wie schön hatte ich es doch zu Hause! Ich 

hatte meine Ruhe, da musste ich nichts machen!

Dann ging es los� Mein domino-coach Peggy stellte mit mir ein 

Therapieprogramm auf und machte mit mir regelmäßig Übun-

gen� Ich wurde in eine Gruppe integriert, was für mich schon 

sehr komisch war, ich wollte doch nur in meinem Bett bleiben� 

Aber da hatte ich die Rechnung ohne meinen domino-coach 

Peggy gemacht� Sie spornte mich immer wieder an, sodass ich 

keine Chance hatte, mich zurückzuziehen und weiter in meiner 

depressiven Welt zu leben�

So lernte ich langsam, meinen Tagesablauf so gut wie selbst 

zu gestalten� Auch die Mitarbeiter der Wohnetage 3 spornten 

mich immer mehr an� Dies gab mir Mut und Kraft� Aber es gab 

leider immer wieder Differenzen mit meiner Mitbewohnerin�  

Ich führte mehrere Gespräche mit meiner Familie und mit 

meinem domino-coach Peggy, was wir tun könnten, um dies 

zu vermeiden�

Verfasserin:  
Waltraud Hobitz mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Peggy Preuß 

domino-world™ Club Oranienburg
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Und so kam es, dass mir ein Einzelzimmer angeboten wurde, 

welches ich auch dankbar annahm� Ich lernte rasch, meinen 

Tagesablauf immer besser in den Griff zu bekommen und 

brauchte nur noch sehr wenig Unterstützung von den Mit-

arbeitern� Dies machte mich stolz wie Bolle� Ich wurde sogar 

„Mutmacher des Monats“ und fühlte mich sehr geehrt�

Meine Tochter war sehr glücklich darüber, dass ich wieder ein 

lebensfroher Mensch wurde, der wieder Spaß hatte und der 

etwas unternehmen wollte�

Doch dann stürzte ich� Ich kann gar nicht mehr genau sagen, 

wie das zustande kam� Ich weiß nur, dass ich ein Kribbeln in 

den Füßen hatte und mir dann den linken Arm brach� So lan-

dete ich im Krankenhaus und wurde an meinem Arm operiert, 

da es ein komplizierter Bruch war� Ich konnte auf einmal nichts 

mehr� Nicht essen und trinken� Einfach nichts! Meine Tochter 

machte sich große Sorgen� Die Ärzte fanden heraus, dass ich 

eine links- und eine rechtsseitige Blutung im Gehirn hatte� So 

wurde ich erneut operiert, um die Blutung zu stoppen� Die 

Ärzte gaben mich schon auf, denn mit 86 Jahren ist man ja 

auch kein junges Reh mehr, das alles so leicht wegsteckt!

Aber ich rappelte mich wieder auf� Ich wollte nur eins – wieder 

nach Hause� Wieder zurück in den Club Oranienburg, wo ich 

mich so wohlfühlte�

Und so kam es auch� Ich durfte wieder zurück – wieder zurück 

in den Club� Ich war überglücklich� Auch wenn ich jetzt wieder 

mehr Depressionen habe als vor meinem Sturz, habe ich mir 

das Ziel gesetzt, wieder so zu werden wie vor dem Sturz�

Auch wenn es manchmal nicht leicht ist, da die Angst groß ist, 

erneut zu fallen, gebe ich nicht auf� Zusammen mit meinem 

domino-coach Peggy und den Mitarbeitern der Wohnetage 3 

werde ich dies erreichen�
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Mein Name ist Erhard Strauss� Ich lebe zusammen mit mei-

nem 4 x 4 Zentimenter großen Leberkarzinom sowie noch ein 

paar kleineren in Kreuzberg�

Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich meine domino-

coaching™ Erfahrung am besten erzählen könnte� Aber Fried-

rich von Schiller hatte es schon vor langer Zeit für mich getan 

und ein ganzes Leben voller Hoffnung in eine einzige Strophe 

gepackt:

Hoffnung

Es reden und träumen die Menschen viel.

Von besseren künftigen Tagen.

Nach einem glücklichen, goldenen Ziel

sieht man sie rennen und jagen.

Doch der Mensch hofft immer Verbesserung. 

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein,

sie umflattert den fröhlichen Knaben,

den Jüngling locket ihr Zauberschein.

Sie wird mit dem Greis nicht begraben,

denn beschließt er im Grabe den müden Lauf,

noch am Grabe pflanzt er – die Hoffnung auf.

Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn,

erzeugt im Gehirne des Thoren.

Im Herzen kündet es laut sich an: 

zu was Besserem sind wir geboren.

Und was die innere Stimme spricht,

das täuscht die hoffende Seele nicht.

 Friedrich von Schiller, 1759–1805

Verfasser:  
Erhard Strauss mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Grischa Reichardt 

domino-world™ Center Kreuzberg
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Hallo, mein Name ist Charlotte Maria Hartwig� Ich bin 78 Jahre 

alt und seit dem 14� Januar 2015 bei domino-world™ im Club 

Oranienburg auf der Wohnetage 3�

Vor dem Einzug lebte ich zusammen mit meiner Familie und 

ging regelmäßig meinen Hobbys nach� Ich liebe die Natur und 

war früher auch gern in meinem Garten�

Durch die Hilfe meines domino-coaches nehme ich gern an 

den Aktivitäten hier im Haus teil, was mir auch sehr gefällt� 

Mein Leben war nicht immer leicht und durch Schicksals-

schläge geprägt, aber durch die Unterstützung meines domino-

coaches geht es mir sehr gut�

Ich sammelte bereits 100 Elch-Punkte und konnte mir nun 

auch einen lang ersehnten Wunsch erfüllen: Zusammen mit 

meinem domino-coach wollte ich zu Pflanzen-Kölle nach  

Birkenwerder fahren, um unseren Balkon zu verschönern� 

Als der Tag gekommen war, ging es mir nicht sehr gut und 

ich war ziemlich müde und unmotiviert� Mein domino-coach 

Jana Feske motivierte mich und bestärkte mich darin, meinen 

Wunsch in die Tat umzusetzen, wofür ich sehr dankbar war� 

Dann fuhren wir gemeinsam nach Birkenwerder�

Als wir das Geschäft betraten, schlug mein Herz höher und es 

machte mir sehr viel Spaß, die Blumen für unseren Balkon auszu-

suchen� Wenn ich mir unsicher war und ich nicht richtig wusste, 

welche Pflanzen es nun sein würden, unterstützte mich mein 

domino-coach und stand mir mit Rat und Tat zur Seite� Ich 

kann sagen, die Entscheidung fiel mir oft nicht leicht, da es 

so viele schöne und gut duftende Blumen gibt� Als wir alles 

zusammen hatten, haben wir gemeinsam das Auto beladen 

und fuhren nach Oranienburg zurück, wo wir gleich mit der 

Gestaltung unseres Balkons begannen�

Verfasserin:  
Charlotte Maria Hartwig 

mit Hilfe eines  
Auszubildenden

domino-coach:

Jana Feske 

domino-world™ Club Oranienburg
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Zusammen mit meinem domino-coach ging die Arbeit sehr 

gut voran und ihre Unterstützung war ein Segen für meine 

Seele� Ich war sehr stolz auf mich und ich habe mich über das 

Ergebnis unserer Arbeit sehr gefreut� 

Ich bin meinem domino-coach sehr dankbar, dass sie mich aus 

meinem morgendlichen Tief geholt hat und ich erinnere mich 

immer wieder gern an diesen Tag, der ohne meinen domino-

coach nicht zustande gekommen wäre�

Nun freue ich mich, dass ich jeden Tag eine Aufgabe habe, 

nämlich die Blumen zu gießen� Jeden Tag belebt es meine 

Seele, unseren wunderschönen Balkon zu betrachten und 

mich darum zu kümmern, dass es so bleibt�

Ich danke dem domino-coaching™ und meiner Jana Feske�
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Ich bin 82 Jahre alt und heiße Susanne Madanz� Seit sechs 

Monaten bewohne ich ein Einzel-Appartement im Club Treptow�

Bevor ich in den Club Treptow zog, wohnte ich mit meinem 

mittlerweile verstorbenen Ehemann in einem wunderschönen 

Haus� Mein Mann kümmerte sich sehr liebevoll um mich, da 

ich dort schon auf Hilfe angewiesen war� 

Nach einem Sturz zu Hause musste ich mit einer Oberschen-

kelfraktur ins Krankenhaus, wurde dort operiert und verbrachte 

durch eine Komplikation lange Zeit im Krankenhaus� In dieser 

Zeit verstarb plötzlich und für mich völlig unerwartet mein Ehe-

mann� Diesen Verlust konnte ich gar nicht verarbeiten, denn 

ich lag noch immer im Krankenhaus und konnte dies auf-

grund meines schlechten Gesundheitszustandes nicht einmal 

zur Beisetzung verlassen� Meine behandelnden Ärzte teilten 

mir dann schließlich mit, dass ich nie wieder laufen könne, da 

mein Hüftgelenk stark geschädigt wurde durch eine sehr hart-

näckige Infektion nach der Operation� Ich konnte aufgrund der 

für mich geänderten Situation und meiner starken Beeinträch-

tigungen nicht mehr allein wohnen und entschied mich für ein 

Appartement im Club Treptow�

Vom ersten Tag an wurde ich sehr freundlich begrüßt und auf-

genommen in die Gemeinschaft der anderen Bewohner� Sehr 

bald nach meinem Einzug lernte ich meinen domino-coach 

kennen und äußerte meinen zu der Zeit einzigen Wunsch: Ich 

wollte wieder allein auf die Toilette gehen können, ohne jede 

Hilfestellung� Alle Mitarbeiter der Etage 2 und mein domino-

coach motivierten mich jeden Tag, an den angebotenen The-

rapien teilzunehmen und schon bald traten die ersten Fort-

schritte ein�

Mittlerweile laufe ich allein zu den Mahlzeiten von meinem 

Zimmer bis in den Clubraum und benötige keine Unterstüt-

zung, um auf die Toilette zu gehen und auch nicht mehr bei 

der Körperpflege� Nun arbeite ich an meinen neuen Zielen und 

freue mich sehr, nun auch „Mutmacher des Monats“ geworden 

zu sein� 

Verfasserin:  
Susanne Madanz  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Annette Mohamed Kanbar 

domino-world™ Club Treptow
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Verfasserin:  
Claudia Düpper-Haertwig 

für ihre Patientin I� P�

domino-coach:

Claudia Düpper-Haertwig 

domino-world™ Day Care Center 

Birkenwerder

Es handelt sich hier um die Geschichte einer durchaus jung 

gebliebenen Frau, welche zu uns in die Tagespflege kommt� 

Ihre Geschichte beginnt bereits lange zuvor�

Misstrauisch, ängstlich und zurückhaltend, bedingt durch ihre 

Erkrankung – Alzheimer-Demenz – kam sie 2015 zu uns� Mit 

jedem Tagespflegebesuch änderte sich dies jedoch� Dafür 

waren die sozialen Kontakte, die Anerkennung in der Gruppe, 

die Empathie und die Wertschätzung sowie die Musik verant-

wortlich�

Den wichtigsten Faktor allerdings stellte das domino-coaching™ 

dar� Durch die angebotenen Therapien in der Tagespflege ver-

änderte Frau P� ihr Verhalten�

Wichtiger Bestandteil des Therapieprogramms ist die Musik, 

welche es Frau P� ermöglichte, ihren Gefühlen Ausdruck zu 

verleihen� Die regelmäßigen Gespräche mit ihrem Ehemann, 

welcher mir immer ein persönliches Feedback gab, waren 

dabei wichtig, um Absprachen über das Therapieprogramm zu 

treffen�

Momentan wird Frau P� im Schwerstpflegemodell betreut� Dies 

ist meiner Meinung nach die idealste Möglichkeit, um sie indi-

viduell zu betreuen� Frau P� ist dadurch ausgeglichener�

Trotz ihrer schweren Erkrankung erlebt sie ihre Umwelt positiv� 

Sie fühlt sich akzeptiert und verstanden� In erster Linie haben 

wir dies der Unterstützung ihrer Familie und dem domino- 

coaching™ in der Tagespflege zu verdanken�
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Mein Name ist Siegfried Schönfeld, ich möchte auf diesem 

Wege einen kleinen Abschnitt aus meinem Leben erzählen�

Vor 63 Jahren habe ich meine Frau kennengelernt und wir 

haben unser Leben zu zweit begonnen� Es war eine schöne 

Zeit, 61 Jahre von den 63 Jahren waren wir verheiratet�

Ein Sohn, der heute 61 Jahre alt ist, erfüllte mit seiner Familie 

unser Leben�

Unser Gesundheitszustand brachte uns im Juli 2016 zum 

domino-world™ Club Oranienburg, zunächst in getrennte Zim-

mer, doch das nächste Doppelzimmer sollte unseres sein� Das 

Schicksal und die Gesundheit haben aus dem schönen gemein-

samen Leben eine traurige Zeit gemacht� Meine Frau verstarb 

am 21� Oktober 2016� Hieran werde ich wohl ewig knabbern�

Meine Gesundheit mit 86 Jahren ist nicht die allerbeste� 2016 

wurden mir am linken Fuß zwei Zehen entfernt� Daraufhin war 

ich plötzlich auf einen Rollstuhl angewiesen� Im Herbst 2016 

bin ich auf die Wohnetage 7a umgezogen, dort habe ich ein 

geräumiges Zimmer mit großen Fenstern� Die Betreuung und 

Verpflegung durch das Team geben mir Kraft und Mut für mein 

Leben allein, ohne meine bessere Hälfte, auch wenn es an 

manchen Tagen schwerfällt�

Durch das domino-coaching™ hat mein Tagesablauf einen Sinn 

mit einem bewusst formulierten Ziel, welches es zu erreichen 

gilt�

Seit Mai kann ich wieder gehen, mit einem Rollator� Durch das 

regelmäßige Üben und Trainieren meiner „Bausteine“ bin ich 

inzwischen in der Lage, meinen Sohn zu Fuß zu besuchen, um 

dort mit ihm Kaffee zu trinken� Dieser Faktor der Selbstständig-

keit und der Familienanhang machen mich sehr glücklich�

Das domino-coaching™ hat mir gezeigt, dass man selbst im 

höheren Alter neue Ziele erreichen kann, indem man seine 

vorhandenen Fähigkeiten nutzt und ausbaut�

Verfasser:  
Siegfried Schönfeld  

mit Hilfe seines  
domino-coaches

domino-coach:

Robert Malchow 

domino-world™ Club Oranienburg
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Verfasserin:  
Ingrid Adam 

für Ursel Dessin

domino-coach:

Ethel Neugeboren 

domino-world™ Club Oranienburg

Hallo, mein Name ist Ursel Dessin� Ich wohne seit März 2011 

im Club Oranienburg� Nun sind es schon sechs Jahre� Die Zeit 

vergeht wie im Flug, erst recht, wenn man sich wohlfühlt�

Im Juni bin ich 92 Jahre alt geworden, also kann ich fast auf 

ein Jahrhundert zurückblicken� Der Lauf des Lebens ist nicht 

aufzuhalten, im Bösen wie im Guten�

Als ich hierher kam, ging ich noch am Rollator� Jetzt sitze ich 

im Rollstuhl und benötige die Hilfe der Pflegemitarbeiter� Die 

Demenzerkrankung schreitet immer weiter voran� Trotzdem 

gehören die letzten Jahre zu den guten�

42 Jahre war ich verheiratet und habe einen Sohn� Jetzt lebe 

ich schon seit 27 Jahren solo� Besonders helfen mir dabei der 

regelmäßige Kontakt zu meinem Sohn und natürlich die ange-

nehme Atmosphäre hier im Club� Wie heißt es so schön in 

einem Lied: „Gib nicht auf, eine Tür geht zu, eine andere geht 

auf und es geht weiter�“ Das ist meine Maxime, auch wenn 

mich mein eingeschränktes Sehvermögen etwas behindert� 

Aber mit 92 hat man so manches Zipperlein�

Natürlich weiß ich, dass es ganz wichtig ist, meine Mobilität zu 

erhalten� Die regelmäßigen Übungen an der Sprossenwand, 

am Ergometer und auch die Stehübungen helfen mir dabei� 

Aber das Wichtigste bei all diesen Übungen ist, dass man Men-

schen um sich hat, die für einen da sind und auch mal helfen, 

den inneren Schweinehund zu überwinden� An dieser Stelle 

ein ganz herzliches Dankeschön an alle „dominos“�

Ich kann zwar mit den Augen nicht so gut sehen, dafür aber 

immer besser mit dem Herzen� Im Alter zufrieden zu sein, 

habe ich hier gelernt� Und wenn sich der Abend über den Tag 

legt und der Himmel klar ist, sehe ich ganz entspannt in die 

Unendlichkeit� Ich fühle mich wohl� Danke dafür�
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Ich bin 74 Jahre alt und möchte mich auf diesem Wege bei 

allen bedanken, die mich in die Lage versetzt haben, meine 

Geschichte zu schildern� Mein besonderer Dank gilt dabei mei-

nen Kindern, den behandelnden Ärzten und den Pflegern von 

domino-world™, die mich in meiner schwierigen Zeit selbstlos 

unterstützt haben und mir immer wieder neuen Mut gegeben 

haben� Ich will mit meiner Geschichte auch allen, die ein ähn-

liches Schicksal erlebt haben, neuen Mut machen nicht aufzu-

geben� Manchmal geschehen doch Wunder, obwohl man nicht 

daran glaubt�

Nachdem vor zwei Jahren meine Frau unerwartet verstor-

ben war, wurde bei mir ein Hautkrebs festgestellt, der sofort 

operiert wurde� Bei einer Nachfolgeuntersuchung bin ich im 

Krankenhaus zusammengebrochen� Bei der Untersuchung in 

der Rettungsstation wurde eine hochgradige Lungenembolie 

festgestellt, die nur durch extreme Maßnahmen mit hohem 

Risiko beseitigt werden konnte� Trotzdem gingen die Ärzte von 

einer Überlebenschance von maximal zehn Prozent aus� Da 

zu dieser Zeit mein Lebenswille durch den Tod meiner Frau 

gleich Null war, ging ich das hohe Risiko auf Wunsch meiner 

Kinder ein� Nach der Entlassung von der Intensivstation wurde 

ich auf die Kardiologie verlegt, da man befürchtete, dass mein 

Herz durch die Lungenembolie einen Schaden erlitten hatte� 

Zum Glück bestätigten sich diese Befürchtungen nicht� Trotz-

dem möchte ich mich bei allen Ärzten und Schwestern der 

Kardiologie bedanken, die es bestimmt nicht einfach mit mir 

hatten� Mein besonderer Dank gilt dabei dem ehemaligen Lei-

ter der Kardiologie der Charité, Prof� Dr� Baumann, der es mir 

ermöglichte, trotz meiner schweren Krankheit an der Beisetzung 

meiner Ehefrau teilzunehmen, um mich von ihr verabschieden 

zu können�

Verfasser:  
Dieter Bochert mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Isabelle Devrient 

domino-world™ Center  

Birkenwerder
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Nach meinem langen Krankenhausaufenthalt war vorgesehen, 

dass ich zur Stabilisierung meines Gesundheitszustandes zu 

einer Reha geschickt werde� Beim Aufnahmegespräch wurden 

meine Kinder gebeten, für mich einen Pflegeplatz zu suchen, 

da ich mit großer Sicherheit für immer ein Pflegefall sein 

würde� Das wurde von meinen Kindern, nach Rücksprache mit 

den Ärzten der Charité, abgelehnt�

Nach der Beendigung einer neuen Reha erlitt ich einen Rück-

fall� Bei Gartenarbeiten bin ich auf den Kopf gefallen� Es wurde 

ein Blutgerinnsel im Kopf festgestellt, das operativ entfernt 

werden musste�

Um weitere Gefährdungen auszuschließen, wurde von den 

Ärzten gefordert, dass ich z� B� nur noch in Begleitung auf die 

Straße gehen darf� Dabei wurde mir domino-world™ empfoh-

len, wo eine professionelle Betreuung gewährleistet wird� Nach 

längerem Zögern habe ich mich entschieden, diese Hilfe in 

Anspruch zu nehmen� 

Ich wurde in dieser Entscheidung bisher nicht enttäuscht� 

Gemeinsam mit dem domino-coach haben wir ein Programm 

entwickelt, das gewährleistet, dass ich innerhalb kürzester Zeit 

wieder meine volle Leistungsfähigkeit erreichen kann� Heute 

kann ich sagen, dass dieses Programm voll aufgegangen ist 

und ich gegenwärtig wieder so leistungsfähig bin, wie es keiner, 

selbst nicht die erfahrenen Ärzte, für möglich gehalten haben�
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Guten Tag, mein Name ist Gerda Lother und ich lebe seit dem 

28� Januar 2017 im domino-world™ Club Oranienburg� Ich 

werde Ihnen heute etwas aus meinem Leben erzählen, also 

lehnen Sie sich zurück und genießen Sie�

Ich bin am 16� Januar 1928 in Reichenwalde geboren, das ist 

im Kreis Sternberg� Ich habe bis zu meiner Rente im Büro gear-

beitet und habe 1957 meinen geliebten Mann kennen- und 

liebengelernt� Wir hatten wundervolle Jahre und zusammen 

eine Adoptivtochter�

Leider fand das Schicksal mein Leben zu schön und nahm 

mir 2008 meinen Mann� Das war ein tiefer Schock für mich, 

den ich nur dank der Hilfe meiner Adoptivtochter überwunden 

habe� Mir fiel vieles im Leben immer schwerer und somit ent-

schied ich mich, in ein Therapiecenter zu ziehen� Damit sind 

wir im domino-world™ Club Oranienburg angekommen�

Ich habe ein wunderschönes Einzelzimmer mit Terrasse� 

Zusammen mit meinem domino-coach haben wir einen Plan 

erstellt� Den absolviere ich jeden Tag fleißig, denn mein Ziel ist 

es, irgendwann noch einmal in meine alte Heimat zu fahren, 

am Dorfteich zu sitzen, den Vögeln zuzuhören und die warme 

Sonne auf meiner Haut zu spüren�

Verfasserin:  
Gerda Lother mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Robert Malchow 

domino-world™ Club Oranienburg
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Nach drei Monaten war ich schon in der Lage, 40 Stufen ohne 

jegliche Hilfe hoch- und herunterzulaufen� Das motivierte mich 

immer weiter und so lief ich weiter meine Runden� Soziale 

Kontakte sind mir auch sehr wichtig, im Restaurant, wo ich 

täglich meine Mahlzeiten zu mir nehme, knüpfe ich jeden Tag 

neue Kontakte, das macht mich glücklich� Ich bin froh, dass ich 

noch so viele Sachen selbstständig durchführen kann und dass 

mich mein domino-coach immer unterstützt beim Laufen und 

Treppensteigen�

Ich hoffe, ich kann noch vieles mehr lernen und meine Selbst-

ständigkeit so lange wie möglich behalten� Ich fühle mich sehr 

wohl bei domino-world™ und das ist alles, was zählt�

Das war es erst einmal für dieses Jahr von mir, ich hoffe, Sie 

hatten Spaß an meiner Geschichte� Und wer weiß, vielleicht 

sehen und hören wir uns nächstes Jahr wieder�
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Mein Name ist Wolfgang Eisleben� Ich bin 81 Jahre alt und 

ich wohne seit Juni dieses Jahres auf der Wohnetage 1 des 

domino-world™ Clubs Oranienburg�

Ich kann gleich sagen, dass ich mich hier von Anfang an wohl-

gefühlt habe� Dass ich mir ein Zimmer teilen musste, war 

zuerst sehr ungewohnt� Aber mit meinem Mitbewohner habe 

ich mich sofort gut verstanden� Wir können uns gut unterhalten 

und haben viele gemeinsame Themen�

Langeweile kommt hier gar nicht auf: Schon früh wird mit dem 

domino-coaching™ begonnen� Hier eine Therapie, da eine 

Therapie – bewegen, bewegen, bewegen� Das betrifft auch 

tägliches geistiges Bewegen� Für alles gibt es hier eine Therapie 

und mein domino-coach Kerstin Naß achtet sehr darauf, dass 

ich nichts auslasse – das können Sie mir glauben!

Was Sie mir aber auch glauben können, ist, dass mir alles sehr 

viel Freude bereitet� Ich habe sogar den Eindruck, dass ich 

inzwischen viel beweglicher geworden bin – wenn es auch 

nicht unbedingt so aussieht�

In gewissen Abständen bekomme ich Besuch von meiner 

Familie� Meine Frau, meine Tochter, mein Schwiegersohn und 

meine Enkeltochter machen dann öfter mit mir einen Aus-

flug in den wunderschön angelegten Park dieser Einrichtung� 

Gemeinsam bewundern wir die schönen Seerosen und den 

Wasserfall�

Verfasser:  
Wolfgang Eisleben  

mit Hilfe seines  
domino-coaches

domino-coach:

Kerstin Naß 

domino-world™ Club Oranienburg
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Gern würde ich einmal mit meiner Familie einen Ausflug auf 

einem Fahrgastschiff machen, und ganz wichtig: Ich möchte 

das Schiff zu Fuß betreten� Wenn auch vielleicht nur einen klei-

nen Weg, aber ich will auf meinen eigenen Füßen laufen�

Um dieses Ziel zu erreichen, verspreche ich, immer am Ball 

zu bleiben und hart daran zu arbeiten, dass meine Beweglich-

keit täglich besser wird� Und ich weiß genau, dass mich mein 

domino-coach Kerstin und die anderen Therapeuten so unter-

stützen, dass ich auch weiterhin meine Freude haben werde�

Im nächsten Sommer werde ich wieder berichten – bin selbst 

schon gespannt, was bis dahin geschehen wird�
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Mein Name ist Helga Passerini und seit dem 19� Dezember 

2016 wohne ich in einem wunderschönen Einzelzimmer im 

Club Oranienburg auf der Wohnetage 7a� Zuvor habe ich 

in einer Zwei-Raum-Wohnung in Frankenhain, Thüringen, 

gewohnt�

Wie kam es zu diesem Umzug in den Club Oranienburg? In 

meiner damaligen Wohnung bin ich mehrmals gestürzt, wes-

halb mein Sohn und ich beschlossen haben, dass ich in eine 

stationäre Einrichtung ziehe� Da mein Sohn seit Jahren in  

Oranienburg lebt, ist er auf der Suche nach einer Einrichtung 

auf den domino-world™ Club Oranienburg getroffen�

Als ich das erste Mal mein Zimmer betrat, lag auf meinem Tisch 

ein Buch� Von weitem konnte ich das Cover nicht erkennen, 

aber als ich näher an den Tisch trat, konnte ich etwas lesen:  

„domino-coaching™ Erfolge des Sommers 2016“� Im ersten 

Moment konnte ich mir den Inhalt dieses wirklich farben frohen 

und ansprechenden Buches nicht vorstellen� Als ich dann spä-

ter in meinem Bett lag, bin ich noch einmal auf das Buch auf-

merksam geworden� Ich stellte nach den ersten paar Seiten 

fest, dass es ein Klasse-Buch ist und dass es um Erfolge geht� 

Durch die erste Motivation, die mir die Geschichten in diesem 

Buch gaben, fing ich an, wieder an mich und meine Ziele zu 

glauben� Seit diesem Zeitpunkt war mein Ziel, dass ich eben-

falls in der nächsten Ausgabe des Buches sein möchte�

Kurz nach Weihnachten kam ein Schicksalsschlag auf mich zu� 

Ich bin im Bad gestürzt und habe mir eine Rippenserienfraktur 

zugezogen� Durch die vielen Stürze, die ich in meiner Häus-

lichkeit und auf der Wohnetage 7a hatte, war ich sehr ängst-

lich� Aber es gab ein Licht im dunklen Tunnel, und zwar das 

domino-coaching™�

Mit Hilfe meines domino-coaches habe ich mein Therapiepro-

gramm erstellt� Auf Nachfrage der Mitarbeiter sagte ich, dass ich 

meine Übungen, wie zum Beispiel Arm- und Beintraining, durch-

geführt habe� Aber auch meine anderen Übungen, wie zum Bei-

spiel Treppentraining dürfen nicht vernachlässigt werden�

Verfasserin:  
Helga Passerini mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Stephan Maaß 

domino-world™ Club Oranienburg
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Mein größtes Ziel ist es, meine Freundin in Frankenhain zu 

ihrem 100� Geburtstag zu besuchen und ein paar nette Stunden 

mit ihr zu verbringen�

Durch das tägliche Lauftraining mit einem Mitarbeiter habe ich 

Vertrauen in mich zurückgewonnen� Heute laufe ich bei strah-

lendem Sonnenschein allein hinaus in den Japanischen Garten 

und genieße das schöne Wetter am Teich� Durch das domino-

coaching™ und die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter fühle ich 

mich in meinen täglichen Tätigkeiten wieder viel sicherer und 

mein Selbstwertgefühl wurde gesteigert�

Im nächsten Sommer sitze ich dann wieder im Japanischen 

Garten am Teich und berichte Ihnen von meinen Erfolgen und 

Fortschritten�

Einen Tipp kann ich Ihnen bis dahin geben: „Bleiben Sie aktiv, 

dann werden Sie nicht rosten!“
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Hallo, mein Name ist Margitta Beyer, ich bin 87 Jahre alt und 

ich wohne seit dem 26� Oktober 2015 im Club Oranienburg 

auf der Wohnetage 7a�

Wie auch schon im letzten Jahr möchte ich die Gelegenheit 

nutzen, von meinen Höhen und Tiefen zu berichten�

Im Frühjahr hatte ich einen gesundheitlichen Tiefpunkt, irgend-

wie ging mit einem Mal gar nichts mehr� Ich konnte nicht 

selbstständig essen und trinken, hatte keine Kraft, um das Bett 

zu verlassen� Zum Glück sind die Pflegemitarbeiter, die Betreu-

ungsassistentinnen und die Auszubildenden sehr einfühlend, 

engagiert und „Aufgeben“ ist für sie alle ein Fremdwort� Im Jahr 

davor waren sie mir anfangs noch fremd, doch nun habe ich 

zu ihnen ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut� Ich glaube, 

es ist sehr wichtig, Vertrauen zu haben und positiv zu denken�

Es folgte eine Analyse meines domino-coaches, sie berücksich-

tigte meine Fähigkeiten und Wünsche und erstellte für mich 

ein Erfolg versprechendes Therapieprogramm� Es beinhaltete 

Übungen zum Transfer, zum Aufstehen, zum Stehen, Übun-

gen an der Sprossenwand, Lauftraining und weitere Bausteine� 

Mein Allgemeinzustand verbesserte sich von Tag zu Tag und 

von Woche zu Woche, all das steigerte mein körperliches und 

seelisches Wohlbefinden� Nun, wo es mir zum Glück wieder 

gut geht, möchte ich alle Möglichkeiten nutzen, um mich aktiv 

zu beschäftigen�

Am schönsten ist für mich der Mittwoch, da besuche ich 

meistens die Musikveranstaltungen im Restaurant, weitere 

Abwechslung und Freude bereiten mir der Koch-Klub, das Qi 

Gong, die Sport- und Bewegungsübungen, das Kegeln und 

selbstverständlich die Spaziergänge in dem wunderschönen 

Japanischen Garten mit dem kleinen Wasserfall und den See-

rosen�

Verfasserin:  
Margitta Beyer mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Natascha Rünzel 

domino-world™ Club Oranienburg
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Meine Hände wollen immer etwas zu tun haben, daher falte 

ich alles, was man falten kann: Servietten, Taschentücher, ja 

sogar das Toilettenpapier soll gut aussehen� Doch das abso-

lute Highlight ist, dass ich zum „Mutmacher des Monats“ 

gewählt wurde� Im domino-coaching™ werden in jedem Quar-

tal Bewohner vorgeschlagen, die für andere ein Ansporn sein 

sollen� Ich bin sehr stolz auf mich, ein großes Dankeschön an 

meine beiden Töchter, sie unterstützen mich, wo sie nur können�

Ach, übrigens ist mein Zimmer immer noch ein Vorzeige-

zimmer, da es so liebevoll eingerichtet ist�

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen alles Gute und bis 

zum nächsten Jahr�
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Hallo, ich bin wieder da, Gerda Runde aus dem beschaulichen 

Hohen Neuendorf� Hier lebe ich zusammen mit meinem Sohn 

Andreas in unserem kleinen, aber feinen Einfamilienhaus mit 

schönem Garten�

Auch in diesem Jahr kann und möchte ich über meine positiven 

Erfolge im domino-coaching™ berichten�

In diesem Jahr ist in meinem Leben etwas sehr Schlimmes 

passiert: Mein zweiter Sohn ist nach langer schwerer Krankheit 

gestorben� Man kann sich vorstellen, wie es mir da ging und 

wie schwer es mir gefallen ist, ihn auf seinem letzten Weg zu 

begleiten�

Auch in dieser Zeit war mein jahrelanger domino-coach Udo 

für mich da, führte intensive Gespräche mit mir und begleitete 

mich auch zur Beerdigung meines Kindes, was mir sehr gut 

tat� Er stützte mich am Grab und begleitete mich an diesem 

schweren Tag�

Zu diesem Zeitpunkt war ich vollkommen am Ende und wollte 

natürlich nichts vom domino-coaching™ wissen, was vollkom-

men verständlich ist� Jedoch hat Udo es wieder geschafft, mich 

aufrecht zu halten, meine Seele nach diesem schweren Schick-

salsschlag wieder aufzubauen� Und was soll ich sagen, er hat 

es wirklich erneut geschafft, es ist einzigartig, wie er in der Lage 

ist, mich immer wieder, egal was passiert, aufzubauen�

Es ist wirklich ein Glück, dass ich ausgerechnet von diesem 

domino-coach begleitet werde, mit ihm kann man lachen, 

sich über kleinste Erfolge freuen und er ist auch in schwie-

rigen Zeiten stets an meiner Seite� Er strahlt eine einzigartige 

Ruhe aus und diese tut mir gut, denn in den Phasen, in denen 

ich vollkommen unmotiviert bin, ist er da mit seinem schon 

fast berühmten Spruch: „So, Frau Runde, jetzt ist nicht die 

Zeit, Trübsal zu blasen und sich aufzugeben, jetzt wird wieder 

zurück ins Leben gestartet�“

Verfasserin:  
Gerda Runde mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Udo Buch 

domino-world™ Center  

Birkenwerder
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Ich muss dann zwar immer lachen, aber er hat damit recht, 

man darf sich nicht aufgeben und so passiert es, dass er, wenn 

mal etwas im domino-coaching™ nicht so klappt, zusammen 

mit mir nach neuen Lösungen sucht, ein neues Therapie-

programm bzw� neue Übungen festlegt�

Wenn ich dann denke: „Nö, ich habe keine Lust zu üben“, 

dann bekommt er es, wie auch immer, mit und dann gibt es 

wieder ein Gespräch�

Was soll ich sagen? Ich empfinde auch nach dem schweren 

Schicksalsschlag wieder Freude am Leben, unternehme zusam-

men mit meinem Sohn und auch mit meinem domino-coach 

Ausflüge und besuche Veranstaltungen� So waren wir drei z� B� 

in diesem Jahr bei der großen Pferdeshow „Apassionata“ in der 

Mercedes-Benz Arena, Mann – war das ein Spaß!

Ich schaue weiterhin nur nach vorn und genieße die schönen 

Stunden für den Rest meines Lebens und hoffe, mein domino-

coach Udo wird mich noch lange Zeit begleiten�

Ich möchte ihn in keiner Sekunde missen, für mich gehört er 

schon zur Familie� Ich kann nur jedem raten, sich wirklich auf 

das domino-coaching™ einzulassen und danke allen, die Tag 

und Nacht für mich da sind und mir helfen, die Schwierigkeiten 

in meinem Leben zu bewältigen�

In diesem Sinne wünsche ich allen ein erfolgreiches Jahr 2018 

und hoffe, auch im kommenden Jahr erneut darüber berichten 

zu können, was ich für Erfolge erzielen konnte�
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Hallo, mein Name ist Anneliese Dobbermann� Ich wohne nun 

schon seit vier Jahren im Club Oranienburg auf der Etage 1 in 

einem Zimmer mit einer mir ans Herz gewachsenen Freundin, 

kann man sagen� Mein Lieblingsspruch ist: „Wer über das Heim 

hier meckert, hat es zu Hause nicht so schön!“

In diesem Jahr werde ich 91 Jahre alt und leide an Demenz, 

bestimmt vergesse ich, dass ich diese Geschichte überhaupt 

geschrieben habe� Durch das nette Team der Etage 1 und mei-

nen domino-coach erfahre ich aber morgen oder übermorgen 

ganz bestimmt davon�

Meinen Mann habe ich zeitig verloren, ich konnte nicht mehr 

für mich sorgen und somit nicht mehr allein zu Hause wohnen� 

Weil ich – wie schon gesagt – alles vergessen habe, kam ich 

dann in das Heim�

Es dauerte nicht lange und ich hatte einen domino-coach, der 

fragte mich nach meinem Ziel, das ich wieder erreichen will� 

Aufgrund meines Wunsches erstellte er mit mir mein Therapie-

programm�

Wir arbeiten nun jeden Tag an der Umsetzung, es gibt mal 

Höhen und mal Tiefen, aber gemeinsam mit dem Team und 

dem domino-coach bewältigen wir diese� Zwar muss ich jeden 

Tag aufs Neue daran erinnert werden, aber dann lege ich auch 

los, wenn meine Gesundheit es zulässt� Jeden Morgen nehme 

ich an der angebotenen Gymnastik im Club teil und ich trai-

niere das selbstständige Waschen, an die Toilettengänge werde 

ich von allen erinnert� Treppen steige ich auch sehr gern, damit 

ich fit bleibe und nicht einroste� Alle sind so nett zu mir und 

keiner nimmt es mir übel, wenn ich des Öfteren frage, weil ich 

einfach etwas vergessen habe�

Alle machen mir Mut, nicht einfach aufzugeben, sondern immer 

weiter daran zu glauben – denn der Glaube versetzt Berge�

Also bis dahin, ich werde im nächsten Jahr von meinen Erfolgen 

berichten�

Verfasserin:  
Anneliese Dobbermann 

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Cornelia Urack 

domino-world™ Club Oranienburg
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Mein Name ist Christina Rosenberg� Ich schreibe für unsere 

Mutter Edeltraud Rosenberg� Noch vor etwas über einem Jahr 

hätte ich niemals gedacht, dass ich noch einmal eine Sommer-

Geschichte schreiben werde, geschweige denn, dass Mutti 

ihren 81� Geburtstag bei domino-world™ erleben wird�

Es ist ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht und was sich in dieser 

Zeit ereignet hat�

Heute schreibe ich unsere zweite Sommer-Geschichte� Mutti 

wohnt nunmehr seit 1,5 Jahren hier bei domino-world™ im 

Club Oranienburg auf der Wohnetage 7a�

Unvorstellbar, was sich in dieser Zeit in ihrem, aber auch in 

unserem Leben verändert hat� Gekommen als bettlägerige, 

desorientierte, kaum ansprechbare Patientin, jetzt ausgedehnte 

Spaziergänge am Rollator durch den Park und außerhalb der 

Einrichtung, Freude über unseren Besuch und Gespräche� Eine 

große Sorge, die Sorge um ihr lebenswertes Leben, ist gemin-

dert worden� Andere Sorgen bleiben sicher oder kommen 

hinzu�

Aber der Gedanke, dass Mutti jeden Tag gut aufgehoben und 

gut versorgt ist, wiegt all die Sorgen auf� So kehrt in ihr und 

auch in das Leben der Familie ein wenig Ruhe und Regelmä-

ßigkeit ein�

Nach zunächst kleinen Fortschritten stellten sich größere 

Erfolge bis hin zum jetzigen Erscheinungsbild ein� In meinen 

Augen noch immer ein kleines Wunder� Mutti wurde vor fast 

genau einem Jahr der „Mutmacher des Monats“ ihrer Wohn-

etage� Für mich ist das bis heute so geblieben, jeden Monat 

neu� Immer wieder neue kleine Ziele, immer wieder die Freude, 

wenn diese Ziele erreicht werden� Mutti ist für mich das beste 

Beispiel, dass ein fester Wille und eine gute Begleitung einiges 

bewirken können�

Verfasserin:  
Christina Rosenberg 

für ihre Mutter  
Edeltraud Rosenberg

domino-coach:

Ethel Neugeboren 

domino-world™ Club Oranienburg
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Auch jetzt gibt es immer mal wieder Höhen und Tiefen, depres-

sive Phasen, Phasen der Hilflosigkeit, aber dank der guten 

Betreuung werden beide Parteien, Bewohner und Familie, auf-

gefangen und manchmal auch getröstet� Ich habe in dieser Zeit 

gelernt: Wir sind nicht allein! Viele Menschen müssen lernen, 

mit ähnlichen Situationen und Entscheidungen umzugehen�

Unsere Entscheidung, Mutti nach Oranienburg zu domino-

world™ zu holen, war rückblickend genau die richtige Entschei-

dung� Sie kann mit den vorhandenen, wieder neu erlernten 

Fertigkeiten und Fähigkeiten anteilig ihren Alltag mitbestimmen� 

So wird ihr nach den schweren Zeiten ein wenig das Gefühl des 

Zu-Hause-Seins vermittelt�

Zuversichtlich blicke ich auf unsere Sommer-Geschichte im 

nächsten Jahr�



204

„Was wird aus meinen Giraffen?“ Ich denke nach�

Ich habe ja jetzt viel mehr Zeit für mich� Und so denke ich oft 

viel nach – und stelle fest, dass ich auch so manches vergesse� 

Ich merke auch, dass mein Körper nicht mehr so mitmacht, 

wie ich es mir wünsche� Aber so lange das in meiner Tages-

pflege nicht als Belastung empfunden wird, komme ich damit 

irgendwie zurecht� Ich gehe nämlich sehr gern in die Tages-

pflege von domino�

Mir gefällt, mit wie viel Verständnis und Freundlichkeit dort 

miteinander umgegangen wird� Ich finde es gut, dass es um 

das Gesundsein von allen Gästen geht� Als Tanzlehrerin war 

ich es gewohnt, immer in Bewegung zu bleiben und andere 

zur Musik zu bewegen� Darin war ich sehr erfolgreich – doch 

heute? Wenn andere die Hanteln bewegen, schaffe ich es 

gerade mal, meinen Gehstock als Hilfsmittel zu benutzen�  

Drehen und Tanzschritte zur flotten Musik? Da hat mein Herz 

eine andere Meinung entwickelt und es bremst mich�

Und ein Traum, in dem ich irgendwelchen Puppen folgen 

wollte, brachte mich vor meinem Bett zu Fall� Ich wurde so im 

Steißbein geprellt, dass auch meine Schritte kleiner wurden 

und von Schmerz begleitet werden�

Dafür erlebe ich jetzt helfende Hände beim langsamen Laufen 

mit den ständigen Pausen� Gerade jetzt helfen mir Gespräche, 

in denen ich mein Herz ausschütten kann� Jeden Monat gibt es 

ein solches Gespräch – das tut gut, gibt Hoffnung und macht 

Mut� Und beides brauche ich sehr, ich will doch möglichst lange 

in meiner Wohnung bleiben, mit meinen Giraffen und meinen 

Erinnerungen� Meine Tochter sprach schon einmal vom Heim-

platz – ohne „meine“ Tagespflege? Nein!

Ach ja, meine Giraffen� Da hängen so viele Erinnerungen dran� 

Wie oft habe ich meinen Tanzschülern gesagt: „Aufrecht tanzen, 

mit gestrecktem Hals, wie eine Giraffe�“ Und jeder schenkte mir 

damals eine kleine Giraffe� Die stehen alle vereint in meiner 

Wohnung und sind mir sehr wichtig�

Verfasser:  
Roland Wicht 

für Brigitta Glöckner

domino-coach:

Roland Wicht 

domino-world™ Day Care Center 

Kreuzbeg



205

Was soll aus ihnen werden, wenn ich doch mal irgendwann 

nicht mehr bin? So habe ich mich getraut, in einem Gespräch 

mit meinem domino-coach genau diese Frage zu stellen� Ich 

werde nicht vergessen, wie so ein Funkeln in seinen Augen 

aufleuchtete – er hat mich ernst genommen� Ich: „Ich könnte 

sie doch dem Tierpark schenken�“ Und er: „Und wenn sich die 

Kinder darüber freuen würden?“ Kinder – warum nicht?

Wenige Tage später drückte mir mein domino-coach einen 

Brief in die Hand� Geschrieben von einer KITA mit einer Kinder-

gruppe „Giraffen-Kinder“: „Wir werden für Ihre Giraffen bei 

uns einen würdigen Platz finden� Wir freuen uns darauf, Sie  

kennenlernen zu dürfen ���“

Wird das ein Erfolg für mich und meine Giraffen? Vielleicht ist 

das schon die nächste Geschichte� Ich habe jedenfalls Freude 

im Herzen und bin schon ganz gespannt�
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Mein Name ist Wolfgang Schmidt, ich bin 79 Jahre alt und 

wohne seit dem 18� August 2016 bei domino-world™ auf der 

Wohnetage 3�

Mein bisheriges Leben fand in Mühlenbeck statt, wo ich alles 

wie meine Westentasche kenne� Ich habe dort Jahrzehnte mit 

meiner Frau gelebt, habe dort in meiner Jugend im örtlichen 

Fußballverein gespielt und bin selbst im hohen Alter noch zu 

den Spielen gegangen� Mein Leben war glücklich�

Irgendwann merkte ich, dass ich mich veränderte, das Kon-

zentrieren fiel mir zunehmend schwerer und ich vergaß viele 

Dinge� Es war später so schlimm, dass ich und meine Frau 

nicht mehr zusammenleben konnten� Und so stellte ich mich 

langsam, aber sicher auf ein neues Leben ein�

Die Tatsache, dass es ein Pflegeheim sein sollte, machte mich 

geradezu verrückt� „Dort geht man hin, um zu sterben“, sagten 

ja die meisten� Aber ich musste halt da durch, eine andere 

Lösung gab es nicht�

So landete ich dann im August bei domino-world™� Erst auf 

der Kurzzeitpflege, später auf der Wohnetage 3� Aber es war 

nicht so, wie mir vorher immer gesagt wurde� Hier bekam ich 

einen sogenannten domino-coach an die Seite stellt� Der sagte 

mir dann, ich müsse jeden Tag üben� Gut, dass ich Sport liebe, 

so machte mir das nichts weiter aus� Wir erstellten ein auf mich 

Verfasser:  
Wolfgang Schmidt  

mit Hilfe seines  
domino-coaches

domino-coach:

Sascha Kosslitz 

domino-world™ Club Oranienburg
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abgestimmtes Therapieprogramm� Mein Ziel ist es schließlich, 

noch einmal nach Mühlenbeck zu einem Fußballspiel zu kom-

men� Dafür lohnt sich das Training und ich roste nicht ein� Ich 

war zudem sehr überrascht, dass man in einem Pflegeheim so 

gefordert werden kann�

Leider macht mir mein Körper ab und zu einen Strich durch die 

Rechnung� Im Juni dieses Jahres kam ich von einem Spazier-

gang wieder nach oben� Mir wurde plötzlich schwarz vor Augen 

und ich kippte weg� Die linke Schulter tat mir noch Wochen 

danach weh� Davon ließ ich mich aber nicht beeindrucken, 

machte danach weiter wie immer� Mein domino-coach moti-

viert mich täglich und ich will immer mein Bestes geben� Seit 

dem Frühjahr schaffte ich es auch nicht immer rechtzeitig zur 

Toilette� Durch stetes Training habe ich aber auch das mittler-

weile wieder im Griff� Mein Traum lebt also weiter� Schick-

salsschläge, wie den Tod meiner Frau, musste ich auch über-

winden� Für sie mache ich weiter�

Inzwischen habe ich mich gut eingelebt und bin auch ganz 

zufrieden� Alle unterstützen mich hier jeden Tag und darüber 

bin ich glücklich�

Nur den Namen meines domino-coaches kann ich mir nach 

wie vor nicht merken� Bei mir heißt halt jeder Mike� Aber ich 

denke, dass wird er mir verzeihen� Wir schmunzeln dann 

immer etwas�
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Mein Name ist Groos, Hans-Joachim� Ich bin am 4� Januar 

2017 von der Kurzzeitpflege auf die Wohnetage 2 in ein Einzel-

zimmer gezogen� Dort lernte ich auch meinen domino-coach 

kennen�

Als ich auf die Station kam, habe ich im Rollstuhl gesessen� Ich 

konnte mich ohne die Hilfe einer Pflegekraft kaum vom Bett 

in den Rollstuhl bewegen� Auch das selbstständige Fahren mit 

dem Rollstuhl ging gar nicht�

Als sich mein domino-coach vorstellte, sprachen wir darüber, 

was ich noch alles erreichen möchte� Was für Wünsche und 

Ziele ich für die Zukunft hätte� Wir stellten ein Therapiepro-

gramm auf� Und sie erklärte mir die Kraftkarten, von denen ich 

mir eine aussuchen konnte� Die steht jetzt immer auf meinem 

Tisch im Zimmer�

Denn mein großes Ziel ist es, wieder selbstständig vom Bett 

in den Rollstuhl zu kommen und allein am Rollator laufen zu 

können� Nun übten wir jeden Tag das Aufstehen, das Stehen 

und das Laufen mit dem Rollator� Auch wenn ich nicht immer 

Lust dazu hatte� Aber mein domino-coach und die Mitarbeiter 

der Wohnetage ließen nicht locker, machten mir Mut und moti-

vierten mich täglich�

Nach einiger Zeit schaffte ich es, mich ohne Hilfe vom Bett in 

den Rollstuhl zu setzen� Jetzt bin ich schon so weit, dass ich 

mit dem Rollstuhl selbstständig in den Clubraum fahre� Nur 

mit dem Laufen am Rollator brauche ich noch etwas Hilfe und 

Unterstützung� Aber das schaffe ich auch noch, denn ich kann 

immer mit der Hilfe meines domino-coaches rechnen� Sie hat 

immer an mich geglaubt, auch wenn ich an manchen Tagen 

keine Lust hatte�

Verfasser:  
Hans-Joachim Groos  

mit Hilfe seines  
domino-coaches

domino-coach:

Franka Kolmetz 

domino-world™ Club Oranienburg
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Verfasserin:  
Irmgard Björk mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Candy Gesierich 

domino-world™ Center  

Hennigsdorf

Mein Name ist Irmgard Björk und ich bin 80 Jahre alt�

Mein Mann und ich wohnen in einer Zwei-Raum-Wohnung in 

der ersten Etage� Mein Tagesablauf sieht überwiegend so aus: 

in der Küche sitzen, Fernsehen schauen, Nutella-Brote essen 

und Handarbeit machen sowie Rätsel raten� Aus dem Haus 

gehe ich nur, wenn es wirklich nötig ist, da mich das Treppen-

steigen und das Laufen sehr anstrengen�

Eines Tages sagte mir meine Tochter, dass ich jetzt einen 

Pflege dienst bekomme� Einverstanden war ich nicht, aber 

meine Tochter meinte, ich soll es einmal probieren�

Dann stand sie da, mein domino-coach Candy�

Wir machten Tests und Übungen, übten das Treppensteigen� 

Dann war es so weit, ich ging nach langer Zeit mal wieder 

spazieren� Ich war so stolz auf mich selbst und auf alles, was 

ich erreicht hatte, auch meine Familie freute sich sehr für mich�

Die Zeit des Trainings war sehr anstrengend und oft hatte ich 

keine Lust� Doch mein domino-coach ließ nicht locker, moti-

vierte mich immer und immer wieder�

Als ich mein persönliches Ziel erreicht hatte und mit meinem 

domino-coach Candy wieder regelmäßig spazieren gehen 

konnte, habe ich gedacht, nun hätte ich alles erreicht� Doch 

mein domino-coach kam auf die Idee, dass ich mal meine 

Küche verlassen könnte, um unter Leute zu kommen� Sie ver-

einbarte einen Schnuppertag in der Tagespflege� Eine groß-

artige Idee: dort treffe ich Leute, die ich von früher kenne, ich 

mache Sport, halte meinen Kopf fit und habe jede Menge 

Spaß� Leider kann ich nicht täglich dorthin, aber ich freue mich 

jede Woche auf’s Neue�

Mit dem domino-coaching™ fühle ich mich ausgeglichener 

und glücklicher� Abgenommen habe ich auch etwas, dadurch 

kann ich mich besser bewegen und die Luft ist auch nicht 

mehr so knapp�
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Mein Name ist Irene Tackmann� Ich wohne mit meinem Mann 

seit 2010 im domino-world™ Club Oranienburg� Da mein 

Mann an Demenz erkrankt ist, haben wir uns für getrennte 

Zimmer entschieden� Ich lebe mit einer anderen Frau in einem 

Doppelzimmer, was mir sehr gefällt� Wir sind auch schon gute 

Freundinnen geworden�

Mein Mann ist aufgrund seiner Erkrankung auf einer anderen 

Wohnetage� Als ich hier einzog, litt ich stark an Verlustängsten, 

konnte nicht loslassen und hatte starkes Übergewicht�

Kurz nach dem Einzug hatte ich einen Termin mit meinem 

domino-coach� Sie stellte sich vor und erklärte mir, was das Ziel 

des domino-coaching™ sei� Sie war sehr nett zu mir und wir 

verstanden uns auch gleich prima� Aber im Hinterkopf war ich 

sehr skeptisch, was das für mich bringen sollte� Der domino-

coach fragte nach meinen Träumen� Da gibt es viele, aber das 

Wichtigste für mich ist mein Mann� Trotz Krankheit noch etwas 

zu erleben, was wir so geliebt haben� Wir liebten die Berge, 

liebten es, mit dem Boot hinaus auf das Wasser zu fahren und 

wir musizierten gern miteinander� Das alles ging nicht mehr�

Nach dem ersten Gespräch ging mir so einiges im Kopf herum�

Zwei Tage später sagte ich zu meinem domino-coach: „Ich 

habe wieder Freude am Leben, was soll sich denn noch ver-

schlechtern?“

Ich machte jeden Tag Übungen, ging jeden Tag zu meinem 

Mann und stärkte ihn so auch mit� Am Anfang ging ich allein 

in den Japanischen Garten� Durch die ausgewogene und 

gesunde Ernährung nahm ich auch schnell ab�

Mein Mann und ich gehen jetzt fast jeden Tag gemeinsam in 

den Japanischen Garten und wir sitzen am Wasserfall� Dies ist 

unser Lieblingsort geworden� Und wie in alten Zeiten sind wir 

jeden Mittwoch im Musikcafé� Dann sitzen wir hände haltend 

nebeneinander und hören der Musik zu� Durch diese Abwechs-

Verfasserin:  
Irene Tackmann mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Iris Korn 

domino-world™ Club Oranienburg
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lung sind auch keine Ängste mehr da und ich habe weniger 

Sorgen� Wir sind angekommen in einem liebevollen Leben�

Ich bin bei allen Aktivitäten dabei, die das Haus zu bieten hat� 

Ein Ich-habe-keine-Lust gibt es nicht mehr�

Und trotz der Krankheit war ich meinem Mann noch nie so 

nah wie jetzt� Es hört sich vielleicht komisch an, aber wir sind 

im „Zweiten Leben“ angekommen und die Liebe zwischen uns 

war nie so groß wie heute�

Dank domino-coaching™ habe ich mein Ziel erreicht�

So, nun kommen auch Sie schnell in die Puschen, denn das 

kann jeder erreichen, der ein Ziel und Träume hat�
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Mein Name ist Ingrid Grünberg� Ich wohne in Lichtenberg� In 

den Büchern mit vielen schönen Sommergeschichten bin ich 

schon zweimal erschienen� Das macht aber überhaupt nichts, 

da ich diesmal von meinen aktuellen Fortschritten erzählen 

möchte�

Noch vor einem Jahr musste ich mit dem Physiotherapeuten 

meine Bewegung in den Beinen und Armen trainieren, da 

ich vor fünf Jahren einen Schlaganfall hatte� Seit diesem Jahr 

benötige ich diese Hilfe nicht mehr, da ich selbstständig meine 

Runde ums Haus laufen kann�

Auch hat mein domino-coach Heidi mit dem Therapie-

programm einen sehr großen Anteil daran, dass es mir so gut 

geht� Das Einzige, woran ich noch dringend arbeiten muss, ist 

das Treppensteigen� Aber auch das werde ich mit Hilfe des 

Therapieprogramms schaffen�

Ich schreibe dies kurz nieder, um auch anderen betroffenen 

Menschen zu zeigen, dass es möglich ist, mit viel Fleiß und 

Willen wieder am öffentlichen Leben teilzunehmen�

Viel Spaß habe ich daran, bei meinen Spaziergängen mit Kindern 

zu sprechen und zu lachen�

Allen Lesern meinen herzlichen Gruß� Ich melde mich in zwei 

Jahren bestimmt wieder�

Verfasserin:  
Ingrid Grünberg mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Heidi Berndt 

domino-world™ Center  

Lichtenberg
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Verfasser:  
Fred Krüger mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Andrea Schmieding 

domino-world™ Club Oranienburg

Es ist an der Zeit, mich mit einer Sommergeschichte zu betei-

ligen� Denn ich wohne schon seit 1997 (damals gehörte das 

Heim noch zum „Rat der Stadt“) im domino-world™ Club  

Oranienburg auf der Wohnetage 2 in einem schönen Einzel-

zimmer mit Balkon�

Als ich dort einzog, gab es das domino-coaching™ noch nicht� 

Aber als es dann anfing, war ich mit der Erste, der gefragt wurde, 

ob ich einen domino-coach an meiner Seite haben möchte� Als 

mir erklärt wurde, worum es ging und mein domino-coach sich 

vorstellte, war ich sehr begeistert und sagte natürlich gleich zu�

Seitdem habe ich schon viel erreicht, damals ging es mit dem 

Laufen nicht so gut� Auch mit der Orientierung war es schlecht� 

Ich konnte mich auch schlecht konzentrieren, schon gar nicht 

auf eine Sache� Durch meinen domino-coach und die Mitar-

beiter bin ich jetzt so weit, dass ich alles wieder selbst machen 

kann� Mache lange Spaziergänge, gehe runter zum Wasser und 

schaue den Anglern zu� Oft helfe ich den Mitarbeitern beim 

Aufräumen des Clubraums� Und manchmal, wenn ich jemanden 

finde, spiele ich auch Karten oder Brettspiele� Darauf kann ich 

mich wieder prima konzentrieren�

Ich weiß nicht, ob es mir heute noch gut gehen würde, wenn 

es das domino-coaching™ nicht gegeben hätte� Mein domino-

coach hat immer dafür gesorgt, dass ich jeden Tag eine 

Beschäftigung hatte und gefördert wurde� Selbst wenn es nur 

eine Zeitung war, die ich mir durchlesen sollte und dann erzäh-

len musste, was ich gelesen hatte� So sind mein Gedächtnis 

und meine Konzentration wieder geschult worden� Das war 

eine tolle Idee von meinem domino-coach�

Jetzt hoffe ich, dass ich noch lange gesund bleibe, dann werde 

ich im nächsten Jahr wieder eine Sommergeschichte schreiben� 

Das verspreche ich�
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Hallo, mein Name ist Johannes Neukirch� Ich erzähle diese 

kurze Geschichte, damit andere nicht den Mut verlieren� Alles 

ist möglich!

Als ich im Dezember 2016 hier bei domino-world™ einge-

zogen bin, wohnte ich noch im Doppelzimmer, was mir gar 

nicht gut bekam� Ich habe mich sehr gehen lassen und habe 

auch kaum etwas allein gemacht� Ich war nicht gesprächig� Als 

mir dann von einigen Pflegekräften gesagt wurde, es gäbe die 

Möglichkeit, in ein Einzelzimmer zu ziehen, konnte ich meine 

Freude nicht mehr verbergen�

Seitdem mache ich vieles allein, fahre auch mit dem neuen 

Rollstuhl raus zu den Beschäftigungen und habe sichtlich Spaß�

Verfasser:  
Johannes Neukirch  

mit Hilfe seines  
domino-coaches

domino-coach:

Iris Korn 

domino-world™ Club Oranienburg



216

Seit April 2016 lebe ich im Club Oranienburg auf der Wohn-

etage 2� Hier bewohne ich ein Doppelzimmer mit einem  

Balkon�

Als ich 2016 einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen 

habe, hatte ich Angst, allein in meiner Wohnung zu leben� Da 

meine Tochter sehr weit weg wohnt, war ich auf mich allein 

gestellt� Damit hatte ich kein Problem� Bis auf das Laufen und 

das Treppensteigen war ich selbstständig� Jedoch war meine 

Sorge: Was ist, wenn ich einmal stürze? Dann findet mein 

Pflegedienst mich erst Stunden später� Dieser Gedanke war 

für mich ein Horror� Auch die Ärzte haben mir und meinem 

Betreuer empfohlen, in ein Pflegeheim zu gehen� Ich stimmte 

sofort zu und freute mich auf die Zeit, da ich wusste, wenn 

etwas passieren sollte, ist immer jemand da�

Ich wollte auch nicht mehr allein sein� Daher hatte ich den 

Wunsch geäußert, in ein Doppelzimmer zu ziehen und das 

bekam ich dann auch� Als ich dann auf die Wohnetage kam 

und mir mein Zimmer gezeigt wurde, war ich wirklich froh� Die 

Pflegekräfte haben sich vorgestellt und ich habe allen gleich 

gesagt, dass ich keine Hilfe brauche�

Mein domino-coach stellte sich vor und erzählte mir, was das 

Besondere am domino-coaching™ ist� Meine Begeisterung 

war geweckt, da mein einziges Problem das Laufen war� Kurze  

Strecken innerhalb des Zimmers waren kein Problem für mich, 

aber darüber hinaus brauchte ich meinen Rollstuhl�

Verfasserin:  
Gertrud Virus mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Nadine Malkwitz 

domino-world™ Club Oranienburg
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Mein domino-coach arbeitete daraufhin ein Therapie programm 

mit mir aus� Mein Ziel war, meinen Rollstuhl loszuwerden� 

Also hat mein domino-coach mit mir Übungen geplant� Diese 

haben mir sehr viel Spaß gemacht und auch an Gruppenthera-

pien habe ich mit Freude teilgenommen�

Ich bin jetzt so weit, dass der Rollstuhl in meinem Zimmer nur 

noch als Ablage für Zeitschriften dient� Ich habe es nie bereut, 

dass ich diesen Schritt gemacht habe und in ein Pflegeheim 

gegangen bin�

Meine Familie hat das alles negativ gesehen, aber dank  

meines domino-coaches, der ihnen das domino-coaching™ 

erklärt hat, haben sie ihre Meinung geändert�

Ich bin sehr glücklich, dass ich meine Übungen jetzt schon 

allein ohne Aufsicht durchführen kann und ich bin froh, hier 

zu sein� Denn mit Hilfe des domino-coaching habe ich meine 

Selbstständigkeit wiedererlangt�
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Hoffnung – Glaube – Zuversicht�

Ich bin Frau Freudenberg und möchte Ihnen meinen Mann 

vorstellen, Klaus Freudenberg� Er ist 79 Jahre alt, hat den Pflege-

grad fünf und wir wohnen beide gemeinsam in unserer kleinen 

Zweieinhalb-Raum-Wohnung�

Wie alles begann: Vor 5,5 Jahren freuten wir uns gemeinsam 

auf unser verdientes Rentnerdasein� Alles war gut, wir planten, 

was wir alles machen und erleben wollten, Reisen und vieles 

mehr�

Doch dann kam der Tag, der alles veränderte� Mein Mann hatte 

einen schweren Schlaganfall� Er kam gleich ins Krankenhaus� 

Doch damit nicht genug: mehrere Schlaganfälle folgten� Es traf 

ihn so schwer, dass ihn die Ärzte und Pfleger schon aufgaben� 

Sie meinten, ich solle einen Platz im Hospiz für ihn suchen, das 

werde nichts mehr� Eine Welt brach für mich zusammen, ich 

sollte meinen Mann weggeben? Niemals!

So nahm ich ihn also wieder mit nach Hause� Ich hatte große 

Unterstützung durch meine Familie� Ein Pflegebett war da, er 

konnte nach Hause kommen� Eine Hilfe bei der Pflege war 

auch schon organisiert�

Als mein Mann nach Hause kam, hatte ich große Angst, dass 

ich das überhaupt schaffe� Mein Mann hat weder gesprochen 

noch irgendetwas sonst getan� Er hat nur dagelegen, das Essen 

und Trinken gab es über eine Sonde�

Ich habe viel gelernt und große Unterstützung erhalten�

Dann kam das domino-coaching™ ins Spiel� Ja, ich dachte am 

Anfang, was soll der Quatsch, was soll das alles bringen?

Aber unser domino-coach gab nicht auf� Mit Qi Gong und 

Gesprächen tastete er sich immer weiter voran�

Verfasserin:  
Barbara Freudenberg 

für ihren Ehemann  
Klaus Freudenberg

domino-coach:

Ramona Fromm 

domino-world™ Center  

Hennigsdorf
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Eines Tages hat mein Mann dann wieder gesprochen! Dieses 

Gefühl der Freude werde ich niemals vergessen� Jetzt ist es 

so, dass ich früh zu meinem Mann ins Zimmer komme und 

sage: „Guten Morgen, liebe Sorgen“, und mein Mann antwor-

tet „Seid ihr auch schon alle da?“ Dann kann der Tag beginnen�

Jetzt sind es schon 5,5 Jahre, dass wir so leben� Ich bereue 

keinen Tag, dass ich so gehandelt habe� Ich hatte immer die 

Hoffnung und den Glauben – das Leben ist Veränderung�

Zuversichtlich schaue ich in die Zukunft und freue mich täglich, 

mein Leben mit meinem Mann verbringen zu dürfen�
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Ich bin seit Februar 2017 bei domino-world™ im Club Oranien-

burg�

Ich bewohne ein Zweibettzimmer mit einem Balkon� Am 

Anfang war ich sehr deprimiert und traurig, ich wollte nicht blei-

ben� Es war für mich sehr schwierig, mich an den Tagesablauf 

zu gewöhnen und ich zog mich zurück, wollte mit den anderen 

Bewohnern nicht gemeinsam essen oder an den Beschäfti-

gungen teilnehmen�

Dann stellte sich eine Mitarbeiterin der Wohnetage bei mir als 

mein domino-coach vor� Sie sagte, dass sie sich besonders um 

mich kümmern möchte und wir gemeinsam einen Weg finden 

werden, damit es mir wieder besser geht� Sie erklärte mir, was 

das domino-coaching™ beinhaltet� Wir stellten ein Therapie-

programm auf�

Das bedeutete für mich jeden Tag eine andere Therapie, an 

einem Tag Lauftraining, dann Kraft- und Balance-Training oder 

Gruppentherapie� So war jeder Tag bei mir voll ausgebucht, und 

ich merkte, dass ich ein Stück weit wieder am Leben teil haben 

konnte� Ich nehme auch die Mahlzeiten jetzt im Club raum 

auf der Wohnetage ein� Dort habe ich auch andere Bewohner  

kennengelernt�

Auch mein Bruder, wenn er mich besucht, freut sich, dass 

ich wieder neuen Lebensmut geschöpft habe� Im Nachhinein 

kann ich nur sagen, es ist das Beste, was mir passieren konnte, 

dass ich ins Heim gegangen bin�

Deshalb möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei mei-

nem domino-coach und den Mitarbeitern bedanken, ohne 

deren Unterstützung ich in so kurzer Zeit noch lange nicht so 

weit wäre�

Verfasser:  
Klaus Bölke mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Franka Kolmetz 

domino-world™ Club Oranienburg
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Hallo und einen schönen guten Tag, mein Name ist Gertrud 

Pobitschka und ich bin 97 Jahre alt� Vom domino-world™ Center 

Oranienburg werde ich schon seit vielen Jahren sehr fürsorglich 

und liebevoll versorgt� In jedem dieser Jahre habe ich viel erlebt 

– das kann ich Euch sagen�

2017 war ein sehr aufregendes und erlebnisvolles Jahr für 

mich� Aufgrund meines Alters und des einen oder anderen 

Wehwehchens musste ich mich leider von meinem gelieb-

ten Eigenheim trennen� Es ist mir sehr schwer gefallen, aber 

nach reichlichem Überlegen habe ich mich entschlossen, ins 

betreute Wohnen zu ziehen� Es ging relativ schnell, aber eins 

war ganz klar: Ich wollte weiterhin von meinen Mädels aus 

dem domino-world™ Center Oranienburg betreut werden� So 

zog ich also in ein sogenanntes Appartement�

Das war ein Akt, kann ich Euch sagen� Meine Möbel, mein 

ganzes Hab und Gut, alles ausräumen und einpacken, denn 

es sollte ja so viel wie möglich mit� Nach dem ganzen Stress 

wurde mir so einiges auch erst bewusst� Dadurch hat sich mein 

Allgemeinzustand erheblich verschlechtert� Ich war verwirrt, 

desorientiert, wusste kaum noch, wer ich war� Laufen konnte 

ich kaum und wenn, dann nur mit einem Rollator� Plötzlich war 

alles weg, alle meine Fähigkeiten� Dann passierte es und ich 

dachte, jetzt geht es zu Ende mit mir� Durch einen bösen Sturz 

erlitt ich einen Oberschenkelhalsbruch� Oh Gott, was sollte aus 

mir werden? Und das in meinem Alter� Eine lange Zeit ver-

brachte ich im Krankenhaus� Sicher haben alle gedacht: „Die 

kommt doch eh nicht mehr zurück�“

Aber nicht mit mir, ich, Frau Gertrud Pobitschka, gebe nicht 

auf! Auch mit 97 Jahren ist es noch nicht vorbei, ich habe noch 

einiges vor�

Dann war es endlich so weit, es kam der Tag, der Anruf bei 

domino-world™, Frau Pobitschka kommt heute wieder nach 

Hause� Die Freude war groß, kann ich Euch sagen� Natürlich war 

den Mädels auch bewusst, dass ich anfangs noch ein Pflegefall 

sein würde, aber auch das sollte nicht von langer Dauer sein�

Verfasserin:  
Gertrud Pobitschka  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Stephanie Piller 

domino-world™ Center  

Oranienburg
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Mein domino-coach hat sich das nicht lange mit angeschaut� Es 

ging recht schnell und ich sollte wieder mit meinen täglichen 

Übungen anfangen� Mit viel Unterstützung der domino-world™ 

junior-coaches ging es schnell wieder bergauf� Ich konnte wie-

der laufen, auch ohne Rollator und habe langsam angefangen, 

wieder Handarbeiten zu machen�

Bis zu dem Tag als der Anruf kam� „Frau Pobitschka, wir holen 

Sie heute Nachmittag ab�“ Eine Riesenüberraschung, ich war 

zum ersten Mal nach einem Jahr wieder bei meiner Hand-

arbeitsgruppe� Es war wie ein Fest für mich, kann ich Euch 

sagen� Also heute geht es mir wieder blendend, ich bin sehr 

selbstständig und damit geht es mir sehr gut�

Danke an meinen domino-coach und an all meine Mädels, die 

mich tatkräftig unterstützt und wieder aufgebaut haben�

Man sagt ja, das Beste kommt zum Schluss und so soll es auch 

sein�

In diesem Jahr hatte ich auch ein Jubiläum, fünf Jahre in guten 

Händen bei domino-world™ und darauf bin ich sehr stolz�
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Hallo, ich wohne noch nicht lange auf der Etage 3 im Club 

Tegel, aber ich fühle mich sowas von pudelwohl und merke, 

wie aktiv ich wieder werde�

Tägliche und regelmäßige Gruppen- sowie Einzeltherapien 

ermöglichen es mir, meine innere Unruhe und auch meine 

Ängste zu bekämpfen� Ich habe in allen Bereichen so tolle 

Unterstützung, dass ich mich sehr schnell zu Hause fühlte�

Auch meine Tochter ist total begeistert, was das domino- 

coaching™ angeht�

So, nun muss ich wieder los, meine Therapie fängt gleich an 

und ich will pünktlich sein!

Verfasserin:  
Ingeborg Bause mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Trixi Fockmann

domino-world™ Club Tegel
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Ich liebe die Natur, den frühen Morgen, das Vogelgezwitscher 

und den Geruch von Landluft� Früher, also ganz früher, habe 

ich als erstes nach der Nacht in Kuhaugen und in die Gesich-

ter von meinen geliebten Schweinen gesehen� Jahrelang habe 

ich in einem Landwirtschaftsbetrieb gearbeitet – mit sehr viel 

Freude� Aber das ist lange her� Aus den Angewohnheiten in 

meinem Leben ist auch im Alter die Liebe zur Natur geblieben� 

Früh am Morgen gibt es nichts Schöneres als: raus aus dem 

Bett, Fenster auf und nichts wie rein mit der frischen Luft, tief 

in meine Lungen�

Ich könnte sagen, mein Leben war bescheiden� Bescheiden 

und aus meiner Sicht auf das Wesentliche begrenzt� Kleine 

Dinge haben mich schon immer glücklich gemacht� Das Muhen 

der Kühe, das Lachen der Kinder, der Duft frischer Wäsche� 

Vielleicht ist es genau darum für mich heute noch so einfach, 

die unzähligen Momente jeden Tag aufs Neue zu entdecken 

und zu genießen�

Mein Name ist Edda Fischer� Ich bin 78 Jahre alt und wohne 

seit dem letzten Jahr im domino-world™ Club Oranienburg� 

Mein Zimmer ist klein, aber fein mit einem Balkon und jetzt 

mein neues Zuhause�

Wie so viele andere Menschen auch wurde ich plötzlich aus 

meinem alten Leben herausgerissen� Diagnose: Herzinfarkt�

So zog ich auf die Wohnetage 3� Ich brauchte Unterstützung 

in meiner Selbstständigkeit, musste viele Dinge wieder neu  

lernen� Abläufe bei der Selbstpflege, wie das Anziehen oder 

auch Tagesabläufe selbst wieder zu planen, sich selbst zu 

strukturieren�

Schwierig dabei waren nur das Lesen, das Schreiben und auch 

das Sprechen� Dies gelingt bis heute nicht – leider�

Meine Gedanken wollen einfach nicht mehr geordnet aus mei-

nem Mund kommen� Die Buchstaben sind seltsam verdreht, 

ergeben dann ausgesprochen auch für mich keinen Sinn mehr�

Verfasserin:  
Edda Fischer mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Sascha Kosslitz 

domino-world™ Club Oranienburg
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Vielleicht verstehen Sie, warum ich das nicht so oft aus probiere� 

Mich stört der Kauderwelsch, den ich von mir gebe� Hier haben 

alle Verständnis dafür� Geduldig suchen wir nach Lösungen, 

wie ich mich mitteilen kann� Das habe ich gelernt in den letzten 

Monaten� Es gibt viel mehr als nur die Sprache�

Im Juli dieses Jahres bin ich zum „Mutmacher des Monats“ 

gewählt geworden� Ich?

Mein domino-coach hat mir erklärt, warum� Mein Fleiß und 

meine Ausdauer sollten belohnt werden� Heute kann ich mich 

nämlich selbst versorgen, die Abläufe klappen sehr gut� Ich 

kenne alle Zeiten, auch die meiner Therapien, zu denen gehe 

ich ganz allein� Keiner muss mich daran erinnern� Ich bin unter 

den Therapeuten im Haus bekannt, weil ich so regelmäßig 

komme�

Jeden Tag, bei fast jedem Wetter gehe ich spazieren und nicht 

nur in unserem Garten� Ich laufe längere Strecken und schaffe 

es auch wieder, mich witterungsgerecht anzuziehen�

Mein domino-coach sagt, meine gute Laune ist einzigartig – 

ich bin eine tolle Frau�

Das alles macht mich stolz�



228

Auch dieses Jahr möchte ich wieder einen Beitrag zu den 

„domino-coaching™ Erfolgen des Sommers“ schreiben� Seit 

dem Herbst 2011 hatte sich der Gesundheitszustand meines 

Mannes so verändert, dass wir unsere bisherige Lebensweise 

nicht mehr beibehalten konnten�

Ich nahm Kontakt zum domino-world™ Center Hennigsdorf 

auf, um zu erfahren, welche Unterstützung ich bei der Pflege 

meines Mannes erhalten könnte�

Seit Juli 2015 kommt nun unser domino-coach, Frau Ortmann, 

dreimal im Monat zu uns und führt Qi Gong mit uns beiden 

durch� Inzwischen haben wir auch immer wieder Fragen zum 

Pflegealltag, die Frau Ortmann uns gern beantwortet� Da wir 

wissen, dass Frau Ortmann zum Ende dieses Jahres ihren 

wohlverdienten Ruhestand antreten wird, möchten wir uns an 

dieser Stelle für ihre Arbeit sehr herzlich bedanken�

Mein Mann und ich haben inzwischen unsere Wohnung so 

umgestaltet, dass wir beide in unserer gewohnten Umgebung 

bleiben können, solange sich unser Gesundheitszustand nicht 

dramatisch verschlechtert�

Es gibt viele ältere Ehepaare, die eine Geh- und/oder Sehbe-

hinderung haben und in ihrer Wohnung nicht mehr zurecht-

kommen� Ich möchte ihnen beschreiben, wie wir unsere 

Wohnung unseren neuen Anforderungen entsprechend 

umgestaltet haben� Zunächst wollten wir mobil bleiben� Zum 

Spazierengehen und Einkaufen haben wir uns einen Scooter 

angeschafft, der uns seit nunmehr sieben Jahren gute Dienste, 

insbesondere beim Einkaufen, leistet�

Die wichtigste Frage für uns war, ob es eine Möglichkeit gibt, in 

unserer Dachwohnung zu bleiben, da uns das Treppensteigen 

immer schwerer fällt� Wir haben uns für einen Treppenlift ent-

schieden, der zum Glück in unser Treppenhaus eingebaut wer-

den konnte� Wenn der Einbau des Treppenlifts nicht möglich 

gewesen wäre, käme vielleicht noch ein Aufzug in Frage, der 

aber zu teuer ist� Wir hätten dann über einen Umzug in eine 

Verfasserin:  
Helga Baasch mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Renate Ortmann 

domino-world™ Center  

Hennigsdorf



229

altersgerechte Wohnung nachdenken müssen� Auch unser 

Bad mussten wir umgestalten� Die Dusche wurde bodengleich 

angelegt� Wir brauchten auch ein neues Waschbecken, denn 

eine Sitzgelegenheit, um auch im Sitzen die Körperpflege 

durchführen zu können, musste sein� Der Hocker dient gleich-

zeitig auch als Sitzhocker in der Dusche�

Eine weitere wichtige Anschaffung war das Pflegebett für mei-

nen Mann� Wir konnten unsere Ehebetten behalten� Es wurde 

ein motorbetriebener Pflegebetteinsatz anstelle des alten Lat-

tenrosts in das Bett meines Mannes eingesetzt� Das Bett ist 

nun höhenverstellbar, sodass mein Mann allein in sein Bett 

ein- und aussteigen kann�

Da mein Mann seit 2012 eine Pflegestufe besitzt, haben wir 

einen Zuschuss für die Verbesserung des Wohnumfelds, für 

den Einbau des Treppenliftes und für die Umgestaltung des 

Bades erhalten�
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Seit Juli 2017 lebe ich im Club Oranienburg auf der Wohn-

etage 2� Ich habe ein schönes Doppelzimmer mit einem Bal-

kon� Da mein Mann damals mit meinen epileptischen Anfällen 

überfordert war, fanden wir es beide richtig, dass ich in ein 

Pflegeheim ziehe� Mir ging es hier wirklich gut, jeden Tag habe 

ich meinen Spaziergang gemacht und ich bin zu jeder Mahlzeit 

ins Restaurant zum Essen gegangen�

Doch im Sommer 2016 habe ich immer wieder mehrere epi-

leptische Anfälle bekommen� Es verging kein Tag, an dem ich 

keinen Anfall hatte� Ich merkte selber, mit mir stimmt irgend-

etwas nicht� Immer habe ich alles allein gemacht, doch auf 

einmal konnte ich noch nicht einmal allein aus dem Bett auf-

stehen, ich war komplett auf die Pflegekräfte angewiesen�

Durch die Unselbstständigkeit habe ich mich viel zurückgezo-

gen und den Transfer verweigert, da ich mich vor den anderen 

geschämt habe� Den ganzen Tag bin ich im Bett geblieben 

und habe geweint� Auch die Ärzte konnten sich nicht erklä-

ren, warum auf einmal die Medikamente nicht mehr geholfen 

haben, da ich sehr gut eingestellt war� Durch meine Anfälle bin 

ich auch sehr oft gestürzt� Ich hatte wirklich sehr großes Glück, 

dass ich nur blaue Flecken bekommen habe�

Mein domino-coach setzte sich mit meiner Hausärztin in Ver-

bindung und ich sollte neu mit Medikamenten eingestellt wer-

den� Im Herbst war es endlich so weit, ich kam nach Bernau 

in eine epileptische Abteilung� Für einen Monat blieb ich dort 

in der Klinik� Als ich wieder sehr gut eingestellt war und meine 

epileptischen Anfälle weg waren, habe ich die Nachricht erhal-

ten, dass ich entlassen werde und wieder auf meine Wohnetage 

zurück kann�

Verfasserin:  
Angelika Kopperschmidt 

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Nadine Malkwitz 

domino-world™ Club Oranienburg
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Aber durch meine eigene Schuld – weil ich mich darüber so sehr 

gefreut habe – bin ich gestürzt und habe mir den Oberschenkel 

gebrochen� Ich kam ins Krankenhaus und wurde operiert�

Nach meinem Krankenhausaufenthalt kam ich dann auf die 

Wohnetage zurück� Wieder war ich auf die Pflegekräfte ange-

wiesen und konnte mich nur mit dem Rollstuhl fortbewegen� 

Wieder fiel ich in ein tiefes Loch und zog mich zurück in mein 

Zimmer�

Doch ich hatte den Kampfgeist meines domino-coaches ver-

gessen� Es wurde ein langes Gespräch geführt, das mich auf-

gemuntert hat, danach habe ich positiv nach vorn geschaut� 

Mein domino-coach hat mit mir zusammen ein Therapiepro-

gramm erstellt, natürlich habe ich klein angefangen� Aber alle 

drei Monate habe ich meine Ziele erreicht, daher konnten wir 

wieder neue suchen� Ich wurde jeden Tag von meinen domino-

coach und den anderen Pflegekräften motiviert, unterstützt 

und gelobt, was für Fortschritte ich mache� Jetzt, nachdem ich 

meine Übungen jeden Tag durchgeführt habe, bin ich wieder 

so weit, dass ich überhaupt keine Unterstützung mehr brauche�

Mit dieser Geschichte möchte ich mich herzlich bei meinem 

domino-coach und den Mitarbeitern der Wohnetage 2 bedan-

ken� Sie haben mich nie aufgegeben und zusammen mit mir 

darum gekämpft, dass ich wieder die alte Angelika Kopper-

schmidt werde�
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Kennen Sie das Gefühl, wenn nach einem plötzlichen gesund-

heitlichen Ereignis alles immer weiter bergab zu gehen scheint, 

egal, ob Sie im Krankenhaus im positiven Sinne die verschie-

denen Intensivstationen und Stationen und später die Reha 

durchlaufen?

Als ich die Freude hatte, meine Mutter beim Einzug zu domino-

world™ zu begleiten, da waren wir an dem Punkt angelangt, 

an dem es eigentlich nur noch besser werden konnte� Meine 

Mutter galt als austherapiert� Die lange Behandlungszeit war 

geprägt von mechanischen Abläufen, wenig Zeit für Zuwen-

dung und Teilnahme� Meine Mutter, einst ein fröhlicher und 

aufgeschlossener Mensch, wurde stumm und ihre Augen wur-

den glanzlos�

All dies änderte sich mit ihrem Einzug in ihre eigenen geschütz-

ten vier Wände im Oktober 2016� Zwar musste sie noch einiges 

durchmachen, es kam zu Besuchen in der Notaufnahme, aber 

all das trübte nicht das Gefühl, dass sie angekommen war� Mit 

ihren 81 Jahren kehrte allmählich wieder ein Strahlen auf ihr 

Gesicht zurück� Das Kraft- und Balance-Training, die wöchent-

lichen Therapien wie Logopädie und Ergotherapie, aber ganz 

besonders die regelmäßigen Besuche des Musikcafés trugen 

dazu bei�

Was jedoch sowohl ihr als auch uns Angehörigen durchgängig 

guttat, war die menschliche Wärme, mit der sie aufgenommen 

wurde� Der wertschätzende und liebevolle Umgang mit ihr und 

allen Mitbewohnern sorgte nach und nach für Erblühen und 

Entfaltung� Es scheinen nur winzige Momente der Freude zu 

sein, aber tatsächlich ist es das ganz große Glück, wenn man 

sieht, wie domino-coach, Therapeuten, Pfleger, Putzfrauen, 

Wäscherinnen, Empfangsdamen, Hausmeister und, und, und 

��� einen familiären und liebevollen Organismus bilden, in dem 

sich alle Mitbewohner wohl und geborgen fühlen können und 

dürfen�

Und so sind meiner Mutter in ihrer Art erneut feine Flügel 

gewachsen und sie wachsen weiter�

Verfasserin:  
Dr� Antje Müller  
für ihre Mutter  

Inge Bielfeld

domino-coach:

Gabriela Schulz 

domino-world™ Club Tegel
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Hallo, mein Name ist Christa Janik, ich bin 83 Jahre alt� Ich 

wohne in Hennigsdorf in einer gemütlich eingerichteten Ein-

Zimmer-Wohnung�

Bis 2016 war bei mir gesundheitlich alles in Ordnung, aber 

am 9� September 2016 kam alles anders� Ich bin in meiner 

Wohnung gestürzt und habe mir meinen rechten Arm gleich 

vierfach gebrochen� Ich habe sofort meine Enkeltochter ange-

rufen und wir informierten gleich den Rettungsdienst� Im Kran-

kenhaus Hennigsdorf wurde ich dann operiert und bekam ein 

künstliches Ellenbogengelenk�

Leider wurde dann festgestellt, dass etwas nicht stimmte und 

so wurde ich am 14� Oktober 2016 nach Berlin-Buch verlegt� 

Dort wurde ich ein weiteres Mal operiert� Am 26� Oktober 2016 

wurde ich entlassen und war dann auf mich selbst gestellt�

Da meine Familie sich um mich sorgte, wohnte ich zeitweise 

bei meinen Enkeltöchtern Michaela und Nicole� Meiner Enkel-

tochter Nicole, die sehr viel organisiert hat und mich auch für-

sorglich gepflegt hat, bin ich sehr dankbar�

Für die Pflege durch domino-world™ haben wir uns dann ent-

schieden, da meine Enkeltochter Nicole auch in diesem Unter-

nehmen tätig war�

Meine Familie munterte mich immer wieder auf und sagte: 

„Oma, mach dir keine Sorgen, das bekommen wir schon 

alles wieder hin� Solange die Möglichkeit besteht, dass Du zu  

Hause bleiben kannst, werden wir Dir auch den Wunsch nicht 

verweigern�“

Ich bin sehr zufrieden mit der Pflege und mit den Pflegerinnen, 

die zu mir kommen� Mein domino-coach Eileen motiviert mich� 

Durch meine Bewegungseinschränkungen und die Angst, wie-

der zu stürzen, brauchte ich zwei Einsätze am Tag� Ich bekam 

Unterstützung beim Anlegen der Ellenbogenorthese, beim An- 

und Auskleiden, bei der Pflege und auch beim Vorbereiten der 

Mahlzeiten�

Verfasserin:  
Christa Janik mit Hilfe  
ihres domino-coaches

domino-coach:

Eileen Meser 

domino-world™ Center  

Hennigsdorf
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Heute, im August 2017, kann ich sagen, dass mir das domino-

coaching™ sehr geholfen hat� Ich trage jetzt nur noch eine 

Bandage am Arm, verlasse die Wohnung wieder selbststän-

dig zum Einkaufen mit meinem Rollator und der Pflegedienst 

unterstützt mich nur noch am Morgen�

Ich bin froh, dass alles doch noch positiv geworden ist� Dafür 

danke ich meiner Familie, allen Mitarbeitern vom domino-

world™ Center Hennigsdorf und vor allem meinem domino-

coach Eileen�
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Frau Bruhn ist seit April 2015 in unserer Betreuung� Sie kam als 

Spontanentlassung an einem Sonnabend aus dem Kranken-

haus zu uns� Ihre Beine wiesen großflächige Wunden auf, 

waren verhornt und das Wasser trat aus – ihr Zustand war 

erbärmlich�

Sie konnte sich nur mit Mühe auf den Bettrand setzen� Gelau-

fen ist sie seit etwa zehn Jahren nicht mehr� Sie musste sich 

waschen lassen und die Wundversorgung akzeptieren� Das war 

ihr sehr unangenehm�

Außerdem zeigte sich ihr Arzt eher unzuverlässig� Schnell ließ 

sie sich davon überzeugen, dass ein Arztwechsel notwendig 

ist� Mit ihrer neuen Ärztin ist sie sehr zufrieden� Diese nimmt 

sich Zeit für sie und ergreift in medizinischen Belangen die 

Initiative, um die Genesung voranzutreiben�

Mit den Medikamenten und Verbandsmaterialien, die von der 

neuen Hausärztin von Frau Bruhn verordnet wurden, löste sich 

die Verhornung und die Haut konnte genesen�

Nachdem wir im domino-coaching™ die Assessments erstellt 

hatten, konnten wir ein Therapieprogramm entwerfen� Zu den 

täglichen Übungen, die Frau Bruhn als Hausaufgabe zu erledi-

gen hatte, bekam sie noch Physiotherapie� Oftmals erwähnte 

sie, dass es sehr anstrengend sei, täglich die Übungen durchzu-

führen und die Anweisungen der Physiotherapie zu befolgen� 

Mitunter betitelte sie mich als Quälgeist und fragte, ob es mir 

Spaß machen würde, wenn sie sich so verausgaben muss� Ich 

bestätigte immer ihre Aussagen, gab an, dass ich dafür sogar 

bezahlt werde und wir lachten dann gemeinsam darüber�

Verfasserin:  
Daniela Nitschke 

für Marianne Bruhn

domino-coach:

Daniela Nitschke 

domino-world™ Center  

Birkenwerder
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Zu ihren Bausteinen zählten Kraft- und Balanceübungen, Training 

der Arme und Beine und Gleichgewichtsübungen�

Mittlerweise führt sie die Körperpflege und Toilettengänge 

selbstständig durch� Transfers setzt sie allein um� Dazu setzt 

sie sich auf den Rollator und rollt damit, wohin sie möchte� 

Den Rollstuhl nimmt sie nur für weite Strecken – er ist ihr zu 

unhandlich�

Auch die Mahlzeiten für sich und ihren Lebensgefährten kocht 

sie selbstständig und richtet die Familienfeiern aus�

Seit kurzer Zeit ist sie auch im Day Care Center zu Besuch und 

freut sich immer auf ihren Donnerstag�
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Ich lebe seit 2010 im Club Tegel� Ich bin hier eingezogen, weil 

ich nicht mehr so gut laufen kann� Manchmal musste ich Tage 

und Wochen im Rollstuhl sitzen, weil mir das Stehen und Laufen 

so schwerfiel� Auch mein Gedächtnis hat in der letzten Zeit sehr 

nachgelassen�

An die alten Zeiten, als ich noch in der Familienfleischerei gear-

beitet habe, erinnere ich mich noch, als wäre es gestern gewe-

sen – aber was es gestern zum Mittagessen gab, kann ich nicht 

mehr sagen�

Nun, ich bin ja auch schon einhundert Jahre alt� Alle meine 

Verwandten sind nach Amerika ausgewandert� Ich bekomme 

noch oft Pakete und Päckchen von meiner Tochter zugesandt�

Seit ich hier bei domino-world™ lebe, habe ich viele Höhen 

und Tiefen durchlebt� Ich bin gestürzt und konnte lange Zeit 

gar nicht mehr laufen� Ich hatte Gichtschübe� In dieser Zeit fiel 

mir das Schneiden von Fleisch und Gemüse sehr schwer� An 

meiner Seite waren jedoch immer mein domino-coach und 

ein liebevolles Pflegeteam, welche mir Mut gemacht haben 

und dafür gesorgt haben, dass ich mich nicht aufgebe�

Das hört sich sehr schön an, aber es war nicht nur für die 

Pflegekräfte viel Arbeit, sondern auch für mich� Ich muss mich 

jeden Tag selbstständig aus dem Bett wälzen, den für mich 

langen Weg ins Badezimmer auf mich nehmen, mich selbst 

waschen und anziehen�

Zum Glück habe ich Hilfe, aber den Löwenanteil mache ich 

selbst und das ist für mich selbstverständlich geworden� Zur 

Zeit bin ich wieder am Rollator selbstständig mobil und laufe 

auch selbst in den Clubraum der Etage�

Verfasserin: 
Charlotte Andrée mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Sandra Ehlers 

domino-world™ Club Tegel
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Verfasserin: 
Malte Schwabe für Frau X�

Ich lebe seit Juni 2015 hier bei domino-world™� Mein Einzug 

war nicht ganz freiwillig und mit viel Skepsis verbunden� Nach 

einem Schlaganfall konnte ich leider nicht mehr in meiner 

gewohnten Umgebung weiterleben� Die Hilfe meiner Kinder 

war nicht gegeben, da sie alle berufstätig sind� So blieb mir nur 

der Aufenthalt in einer betreuten Wohnanlage�

Dort angekommen bin ich von allen Pflegekräften sehr freund-

lich aufgenommen worden und bekam auch ein sehr schönes 

Zimmer� Noch am selben Tag wurde mir mein domino-coach 

zur Seite gestellt, der mir in allen Lebenslagen hilft und mit mir 

ein Therapieprogramm aufstellte� Dieses Programm war direkt 

auf meine Bedürfnisse abgestimmt� Schon nach drei Monaten 

konnte ich mit Hilfe des domino-coaches meinen Tagesablauf 

weitestgehend selbst gestalten� Jetzt nehme ich schon wieder 

an sportlichen Aktivitäten teil, kann selbstständig ins Restaurant 

zum Essen gehen und fahre auch mit dem Fahrstuhl� Hier bei 

domino-world™ habe ich Freunde gefunden, mit denen ich 

mich gut verstehe�

Nachdem ich meinen Therapieplan immer konsequent ein-

gehalten habe und mich nicht gehen ließ, sprach mich mein 

domino-coach an, ob wir nicht gemeinsam ein neues Thera-

pieprogramm erstellen sollten� Wir führten lange und ausführ-

liche Gespräche, bis mein domino-coach herausfand, dass ich 

immer gern gekocht und auch Handarbeiten gemacht habe� 

Von dieser Idee war ich total begeistert� Ich erzählte es beim 

nächsten Besuch meinen Kindern, die die Idee auch sehr gut fan-

den� So veranlasste mein domino-coach, dass ich in der Küche 

behilflich sein konnte� Sie besorgten mir Handarbeitsutensilien 

und Wolle, so fing ich wieder an, kleinere Dinge zu häkeln und 

zu stricken� Diese Sachen zeige ich dann mit Stolz meinen Mitbe-

wohnern, die dann auch begeistert sind und sich mit mir freuen�

Heute geht es mir sehr gut, meine seelischen Befindlichkeiten 

und mein körperlicher Zustand sind gut und das dank mei-

nes domino-coaches sowie des gesamten Teams bei domino-

world™� So kann ich mich auf meinen bevorstehenden 86� 

Geburtstag sehr freuen!

domino-world™ Club Oranienburg



240

„Einen alten Baum verpflanzt man nicht!“ Oft hörte ich in mei-

nem Leben diesen Spruch und nahm ihn einfach hin, als Weis-

heit der Alten� Später, als ich selbst zu den Älteren gehörte, 

begriff ich – der Baum schlägt mit den Jahren immer tiefere 

Wurzeln, mit denen er sich fester und fester mit der Mutter 

Erde verbindet� Mit den stärker werdenden Zweigen saugen 

sie Saft und Kraft aus der Umwelt und geben saubere Luft als 

ihre Gabe an sie zurück� Wer möchte so enge Beziehungen 

trennen?

Ein Umzug aus der eigenen Wohnung in ein noch so schönes 

Heim ist meistens ein tiefer und schmerzlicher Einschnitt� Er hin-

terlässt Wunden, die kaum verheilen� Aber meine Frau Renate 

und ich brauchten Anfang 2015 dringend Zuwendung, Pflege 

und Betreuung, um eine schwere körperliche Krise zu bewältigen 

– dies fanden wir hier im Club Treptow von domino-world™�

Nicht nur die freundliche Aufnahme beeindruckte uns� Ich 

habe in den so gut durchdachten und sorgfältig gestalteten 

Anlagen um das interessant gegliederte Heim einen neuen 

Zugang zur Natur gefunden�

Bei den täglich mehrfachen Spaziergängen auf den an der 

Kanalseite geschwungenen, dann in dem nach französischer 

Art geformten „Rosengarten“, auf streng geometrisch geführten 

Wegen, kann man im Wechsel der Jahreszeiten das Keimen, 

Wachsen, Blühen und Vergehen des Bewuchses in den ver-

schiedenen Ebenen beobachten�

So intensiv habe ich diesen Wandel noch nicht erlebt� Von den 

Gräsern, den besitzergreifenden Klee- und Moosflecken, den 

mannigfaltigen Büschen, über die einen großen Kreis bilden-

den Rosensträucher, die von Lavendelpflanzen umsäumt wer-

den, bis zu den neu gepflanzten Bäumen bieten sich viele 

Beobachtungsmöglichkeiten�

Meist ziehen die größeren, farbig leuchtenden Blüten unsere 

Blicke auf sich� Ich habe hier gelernt, die kleineren, zunächst 

unscheinbaren Knöspchen und Blüten genauer zu betrachten� 

Verfasser:  
Rudi Hinte mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Cornelia Giebler 

domino-world™ Club Treptow
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Und ich erkannte bald, wie schön sie sind, und richtige – wenn 

vielleicht auch nur stecknadelkopfgroße – Knospen und Blüten 

entwickeln� Welch ein großer Künstler ist die Natur! Was gibt es 

da noch zu entdecken – im Kleinen wie im Großen�

Es geht einem das Herz auf, wenn man diese Vielfalt entdeckt� 

Mein Weg führte mich immer wieder zu den Rosenanpflan-

zungen� An einigen Stellen beobachtete ich, wie sich zunächst 

kaum erkennbar die Knospen im grünen Zweigwerk der 

Rosenbüsche bilden und sich dann zu rosafarbenen Blüten 

entfalten� Ich versuchte, sie zu zählen und kam – überschlags-

weise – auf Tausend! Kaum waren die letzten Frühjahrsblüher 

dahin, brachen auch schon die Sommerknospen auf�

Die Zeit der Rosen- und Lavendelblüte ist auch die Arbeits-

saison der Bienen, deren emsigen Flügen von Blüte zu Blüte 

man immer wieder zuschauen möchte�

Höhepunkte im Grün, welches unser Haus umgibt, ist die 

kleine strandähnliche Anlage am Britzer Zweigkanal� Auf mit 

hellem Marmorsplit ausgeführten Hügeln wachsen verschie-

dene Schilf- und Dünengräser� Sie verleihen diesem Teil des 

Gartens zwischen dem südlichen Ausgang des Hauses, bei der 

großen Terrasse, und dem Kanal, ein südliches strandähnliches 

Flair und bieten den äußeren Rahmen für das im maritimen Stil 

gestaltete Heim� Unterstrichen noch durch die Sonnenschirme, 

unter denen ein Dutzend Korbstuhl-Sitzgruppen Schutz vor der 

brennenden Sonne bieten und einem zünftigen Strandkorb�

Ein besonderer, gern besuchter Platz der Heimbewohner sind 

die rosenumgebenden zwei Bänke, von denen man geruh-

sam dem oft lebhaften Schiffs- und Bootsverkehr und den am 

Güldenhofer Ufer entlangeilenden Joggern oder jüngeren und 

älteren „Strandläufern“ zuschauen kann�

Eine kaskadenähnliche Wasserkunst verbindet die höhergele-

gene Terrasse vor dem Speisesaal mit dem sanft geneigten 

Abschnitt vor dem Kanal� Der Heimbewohner, mit oder ohne 

Rollator bzw� Rollstuhl, passiert den künstlichen Wasserlauf 
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über ein Brückchen, umrauscht vom kleinen Wasserfall und 

aufspringenden Wasserspielen� Für mich ist dieser maritime 

Teil des Gartens der „domino beach“�

Hier kann man sich ausruhen und die Gedanken schweifen 

lassen, vielleicht auch zurück an frühere Reisen, an Bade-

vergnügen denken� Es ist auch eine besondere Art, mit der  

großen weiten Welt verbunden zu sein, der man ja tatsäch-

lich mit seinen Beschwernissen und Behinderungen entrückt 

ist� Dank der sachkundigen und liebevollen Pflege der „holden 

Gärtnerin“ und der Gärtner, unterstützt durch die fleißig rasen-

mähenden Haushandwerker, können wir unseren kleinen Park 

auch meistens in einem sehr guten Zustand genießen�

Der Garten ist auch Tummelplatz einer kleinen Vogelwelt, von 

den frechen Berliner Spatzen, die hier auch zur Welt kommen, 

einigen Amseln und Staren sind die Krähen die Herren der 

Lüfte um das Heim� Sie bewachen argwöhnisch das Vogel-

revier und gehen auch schon mal mit großem Gekrächze und 

heftigen Sturzflügen gegen „Fremdlinge“ vor�

So geschehen, als ein Falke mehrmals einflog, sogar auf einem 

Pfeiler der hölzernen Plattform vor dem zweiten Strandkorb 

stolz wie ein Wappentier Platz nahm und dann von einer her-

bei gekrähten großen Schaar Rabenvögel solange attackiert 

wurde, bis er entnervt mit einem eleganten Flug über den 

Kanal davonflog� Am anderen Tag fand ich, Zeuge des Luft-

kampfes, ein Opfer – eine tote Krähe am Zaun� Aber das Revier 

war nun frei!

Wenn ich im blühenden Rosengarten verweile, meine Augen 

schließe und das ewig plätschernde Rauschen des schönen 

Marmorbrunnens höre, fühle ich mich irgendwie beruhigt und 

erlange wieder etwas Zuversicht für die umgebende Wirklichkeit�
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Verfasserin:  
Brigitte Kelle für Erika Plath

Ich heiße Erika Plath und wohne seit Juli 2000 im domino-

world™ Club Oranienburg� Auch in diesem Jahr lasse ich wie-

der etwas von mir hören und hoffe, dass ich einigen, die mich 

kennen, und allen Mitbewohnern etwas Mut machen kann�

Ich ernähre mich gesund, esse täglich mein Zwiebelbrot� Ich 

mache täglich Übungen an der Sprossenwand, Stehübungen 

und nehme auch an anderen Therapien teil, z� B� am Kraft- 

und Balance-Training, um die Muskulatur zu stärken� Es fällt 

mir manchmal sehr schwer, aber trotzdem ziehe ich es durch, 

denn es hilft mir, meinen Alltag gut zu bewältigen� Mir ist es 

wichtig, meine Selbstständigkeit zu erhalten�

Ich habe nur ein wenig Hilfebedarf� Ich fahre täglich zu allen 

Mahlzeiten ins Restaurant und stärke dadurch meine Arm- und 

Beinmuskulatur�

Am schönsten sind die Veranstaltungen im Restaurant oder 

auch draußen, so wie das Sportfest� Es ist einfach schön hier 

im Club und ich fühle mich sehr gut betreut�

domino-coach:

Daniela Hatzenbiller 

domino-world™ Club Oranienburg
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Frau Börnert wohnt bei uns im Club Treptow auf der 2� Etage� 

Sie fühlt sich sehr wohl bei uns� Sie ist ein lebensfroher Mensch, 

der oft in Bewegung ist� Sie hat bis vor einigen Monaten noch 

oft mit einem angehobenen Zeigefinger gefragt: „Wo ist denn 

mein Zimmer?“ oder „Wo soll ich denn hin?“ Die Kollegen ant-

worteten ihr, doch nur etwas später fragte sie erneut� Seit eini-

ger Zeit fragt sie nicht mehr so häufig danach, da sie jetzt im 

domino-coaching™ ist�

Frau Börnert freut sich immer wieder, wenn sie rauchen gehen 

und sich dabei mit Bewohnern aus dem Club unterhalten 

kann� Durch das domino-coaching™ fragt Frau Börnert seltener 

nach ihrem Zimmer� Sie findet sich mittlerweile besser zurecht�

Aus einer unruhigen hochaltrigen Frau ist eine ruhige Frau 

geworden, die zufriedener wirkt und sich in vielerlei Hinsicht 

besser zurechtfindet�

Frau Börnert sagte: „Ich möchte, dass es mir gut geht und dass 

ich weiterhin gesund bleibe�“

Wir werden ihr dabei, so gut wir können, helfen und sind sehr 

erfreut darüber, dass sie so gut auf das domino-coaching™ 

reagiert�

Wir sind stolz auf sie und freuen uns auf eine spannende 

gemeinsame Zeit!

Verfasser:  
Arndt Meyer  

für Eva-Maria Börnert

domino-coach:

Arndt Meyer 

domino-world™ Club Treptow



245



246

Mein Name ist Elvira Noack und ich bin 78 Jahre alt� Ich lebe 

allein in meiner Wohnung in Neukölln� Ich werde vom domino-

world™ Center Kreuzberg ganz lieb und umfassend betreut� 

Seit diesem Jahr bin ich auch im domino-coaching™� Mein 

domino-coach ist auch mein Lieblingspfleger, eigentlich sind 

sie alle ganz lieb, aber man hat doch immer einen oder zwei, 

die man besonders gern mag�

Mein domino-coach kam damals zu mir und sagte, wir könn-

ten zusammen ein paar Tests machen, um herauszufinden, 

wo meine Stärken und Schwächen wären: sogenannte Assess-

ments� Aus den Ergebnissen dieser Tests haben wir dann 

gemeinsam ein Therapieprogramm, also so etwas wie ein  

Trainingsprogramm erstellt�

Sie müssen wissen, ich habe etwas am Kopf bzw� im Gehirn� 

Ich kann mich sehr schwer konzentrieren und suche immer 

in meinem Kopf nach Antworten und Erlebnissen� Fast immer 

weiß ich es dann, aber es dauert sehr lange, bis es bei mir 

Klick macht� Das macht mir zeitweise doch schwer zu schaffen� 

Mein domino-coach sagte mir, das ist nicht tragisch, für meine 

78 Jahre würde mein Gehirn noch gut funktionieren� Alles sei 

noch da, nur etwas verkramt� Es wäre so wie eine gemütliche, 

unordentliche Wohnung, es ist alles da, man muss nur suchen 

und meistens findet man die Dinge, die man gesucht hat� Es 

dauert nur seine Zeit, man ist ja kein Computer, sagt er immer�

Bei unseren domino-coaching™ Gesprächen nimmt er sich 

immer viel Zeit und hat auch unendliche Geduld, wenn ich 

mal ganz lange überlegen muss� Aber es ist schon besser 

geworden, bei jedem Pflegeeinsatz wird ein leichtes, soge-

nanntes Gedächtnistraining gemacht� Es sind meistens Fragen 

zu beantworten oder Erlebnisse von früher zu erzählen� Früher  

hätte ich ewig nachgedacht und wäre genervt gewesen� Heute 

krame ich in meinem Kopf und finde viel schneller eine Ant-

wort als vorher� Ich weiß ja, mit meinen 78 Jahren kann ich 

keine Wunder erwarten, aber kleine Fortschritte merke ich 

schon und das macht mich froh�

Verfasserin:  
Elvira Noack mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Wolf Smeilus 

domino-world™ Center Kreuzberg
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Mein domino-coach gibt mir auch manchmal kleine Denkauf-

gaben, Rätsel oder eine Aufgabe, was ich dann bis zum nächsten 

Tag herausfinden soll und es klappt immer mit der Übung� Er ist 

dann immer glücklich und lobt mich�

Neuerdings gehen wir auch gemeinsam die Werbung von 

meinem Supermarkt um die Ecke durch� Also die Sonderan-

gebote� Und wenn ich etwas finde, das ich gern haben möchte, 

bekomme ich die Aufgabe von meinem domino-coach, diese 

Dinge allein zu kaufen� Ich kann noch gut laufen und meine 

zwei Treppen fordern mich ein bisschen, aber ich schaffe 

das immer, und dreimal in der Woche kaufe ich mir frische  

Blumen� „Das hält fit“, sagt mein domino-coach immer�

So, das wäre es erst einmal� Bei dieser Geschichte hat mir 

natürlich mein domino-coach geholfen, aber nicht viel� Es hat 

zwar länger gedauert, aber Sie kennen ja inzwischen meinen 

„Kram-Kopf“� Ich bin meinem domino-coach und den Mitarbei-

tern vom Center Kreuzberg sehr dankbar, dass sie sich so viel 

Mühe geben, um so einer alten Tante wie mir …

Ich muss jetzt weinen und mache jetzt Schluss�
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Hallo, liebe Leser meiner Geschichte, ich heiße Fredi Brüggert 

und wohne seit Mai 2017 auf der Etage 7a� Hier bewohne ich 

ein schönes Einzelzimmer mit angrenzendem Duschbad�

Zu Hause konnte ich mich ohne Betreuung nicht mehr selbst-

ständig versorgen, ich bin sehr häufig gestürzt�

Zuerst kam ich in die Kurzzeitpflege und nach kurzer Zeit 

konnte ich auf die Wohnetage 7a umsiedeln� Anfangs konnte 

ich mich ohne den Rollstuhl überhaupt nicht fortbewegen�

Dann wurde mir ein domino-coach zur Seite gestellt� Dieser 

entwickelte speziell für mich ein Therapieprogramm, das auf 

meine Bedürfnisse zugeschnitten wurde�

Meine Familie wurde auch mit einbezogen� Jetzt bin ich in der 

Lage, in Begleitung, eine Strecke von 100 Metern am Rollator 

zurückzulegen� Es macht mich sehr glücklich, wieder auf beiden 

Beinen gehen zu können�

Oft ist es mir schwergefallen, am Ball zu bleiben� Aber die Mit-

arbeiter und Therapeuten haben nicht lockergelassen� Heute 

bin ich froh darüber, dass alle so konsequent geblieben sind�

Vielleicht kann ich Ihnen im nächsten Jahr von weiteren Erfolgen 

berichten�

Bis dahin!

Verfasser:  
Fredi Brüggert mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Kerstin Kufeld 

domino-world™ Club Oranienburg
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Mein Name ist Waltraud Völker� Ich wohne seit März dieses 

Jahres im domino-world™ Club Oranienburg auf der Wohn-

etage 7a�

Zuvor hatte ich eine Wohnung in Oranienburg� Aufgrund der 

Tatsache, dass ich dort des Öfteren hingefallen bin, konnte ich 

nicht mehr allein bleiben�

Ich entschloss mich, zu domino-world™ zu ziehen und habe es 

bis heute nicht bereut� Hier bewohne ich ein sehr schönes Ein-

zelzimmer und konnte sogar meinen geliebten Fernsehsessel 

mitnehmen� Zu Hause war ich sehr einsam, da ich kaum noch 

Familie habe� Seitdem ich hier bin, kann ich mich auch anderen 

Bewohnern mitteilen� Ich bin nicht mehr so einsam�

Gleich am Anfang wurde mir ein sogenannter domino-coach 

zur Seite gestellt� Wir treffen uns regelmäßig und führen 

Gespräche� Einiges fällt mir dann manchmal nicht ein und dar-

über ärgere ich mich oft�

Es gibt hier Therapeuten, die mit mir Treppen steigen oder 

mich auf ein Fahrrad setzen� Sie sagen mir stets, dass ich mich 

bewegen muss, weil ich sonst einroste�

Da ich auch stark sehbehindert bin, fällt es mir oft schwer, mich 

in der Umgebung zurechtzufinden� Aber jetzt kann ich gut eine 

Strecke von 150 Metern zurücklegen� Ich bin mit vollem Eifer 

dabei und werde es weiterhin bleiben�

Verfasserin:  
Waltraud Völker mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Robert Malchow 

domino-world™ Club Oranienburg
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Auch in diesem Jahr möchte ich wieder über meine Erfahrun-

gen, Erfolge, aber auch Niederlagen berichten�

Ich bin 49 Jahre alt und bewohne zusammen mit meiner  

Mutter ein Einfamilienhaus im beschaulichen Hohen Neuendorf/ 

Nieder heide�

Im vergangenen Jahr ist in meinem Leben viel passiert� Da ich 

stark übergewichtig bin, habe ich alles Mögliche unternommen, 

um eine Magenband-Operation zu bekommen� Ich erfüllte alle 

erforderlichen Kriterien� Aber schließlich wurde die Operation 

von der Krankenkasse abgelehnt� Zu diesem Zeitpunkt fiel ich 

in ein tiefes Loch, war zu nichts mehr zu motivieren und für 

andere kaum noch ansprechbar�

Genau zu diesem Zeitpunkt war er wieder für mich da, mein 

domino-coach Udo� Er führte, wie schon so oft, sehr intensive 

Gespräche mit mir, in denen er mir zeigte, dass das Leben 

immer weiter geht, egal, was auch immer passiert�

Wir erarbeiteten einen neuen Weg für mich, mit dem Ziel, die 

Operation noch einmal beantragen zu können� Dann legten wir 

neue regelmäßige Übungen fest und ich führte sie auch durch, 

weil ich ein Ziel hatte, das ich unbedingt erreichen wollte�

In diesem Jahr fand dann tatsächlich meine Magenband- 

Operation statt und ich habe inzwischen wirklich 38 Kilo-

gramm abgenommen� Ich fühle mich fitter und auch irgendwie 

gesünder� Auch während dieser Zeit war mein domino-coach 

für mich da, wie schon so oft� Er hatte – wenn ich Probleme 

hatte – Tag und Nacht ein Ohr für mich�

Ich finde, beim domino-coaching™ sind nicht nur die Übungen 

wichtig, sondern auch die intensiven Gespräche, in denen man 

eine Vertrauensperson hat, die einen immer wieder auffängt�

Den zweiten Herzinfarkt habe ich inzwischen auch überstan-

den und ich muss sagen, ohne die Hilfe meines domino- 

coaches Udo hätte ich mich ganz sicherlich aufgegeben�  

Verfasser:  
Andreas Runde mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Udo Buch 

domino-world™ Center  

Birkenwerder
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Ich bin ihm deshalb unendlich dankbar und deshalb ist in dieser 

Zeit sogar eine Art Freundschaft zwischen uns entstanden�

Jetzt haben wir ein Therapieprogramm erstellt, das mich in 

kleinen Schritten zu Erfolgen führen wird, da bin ich mir ganz 

sicher� Denn mein domino-coach ist jemand, der niemals aufgibt 

und immer an meiner Seite sein wird, egal, was auch passiert�

Er hat mir beigebracht, dass man mit eiserner Disziplin einfach 

alles schaffen kann und sich niemals aufgeben soll, egal, was 

für harte Schicksalsschläge auch kommen, und dafür bin ich 

ihm unendlich dankbar�

Im Juli 2017 wurde ich sogar aufgrund meiner Erfolge der 

„Mutmacher des Monats“� Alle Mitarbeiter des Centers Birken-

werder haben abgestimmt� Mann – war das eine Freude, die 

mir noch mehr Kraft gegeben hat, meinen Weg fortzusetzen�

Aufgrund meiner Erfahrungen, die ich jetzt bereits im dritten 

Jahr gemacht habe, kann ich nur jedem raten, sich auf das 

domino-coaching™ einzulassen, auch wenn es am Anfang 

alles ein wenig komisch klingt, doch gerade bei mir hat es sich 

bewiesen, dass es dazu beiträgt, den richtigen Weg im Leben 

zu finden�

Dann hoffe ich, dass ich auch im nächsten Jahr über mich 

berichten kann und wünsche allen ein erfolgreiches Jahr�
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Mein Name ist Ingeborg Kraska, ich wohne seit dem 28� März 

2014 im domino-world™ Club Oranienburg auf der Wohn- 

etage 7a�

Auch an meiner Vergesslichkeit hat sich nichts verändert� Aber 

ich habe jetzt eine nette Nachbarin, die mich jeden Tag zum 

Laufen und zu Spaziergängen abholt� Auch zum Erzählen ist 

sie ein guter Partner, sodass ich mich jetzt nicht mehr so allein 

fühle�

Mein domino-coach, Ramona Vetter, kommt regelmäßig zu 

mir� Wenn ich auch den Namen immer wieder vergesse, ich 

weiß, dass sie es gut mit mir meint� Sie spricht von Bausteinen 

und Therapieprogrammen� Ich weiß zwar meistens nicht, was 

sie will, aber es muss funktionieren, denn mir geht es super�

Verfasserin:  
Ingeborg Kraska mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Ramona Vetter 

domino-world™ Club Oranienburg
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Verfasser:  
Herbert Karp mit Hilfe  

seines domino-coaches

Guten Tag, mein Name ist Herbert Karp� Ich wohne seit dem 

letzten Jahr hier und bin erst jetzt so richtig angekommen� Ich 

habe in diesem Jahr mein Zimmer im Club Oranienburg auf 

der Etage 1 bezogen� Aus gesundheitlichen Gründen konnte 

ich nach dem Krankenhausaufenthalt nicht mehr in mein 

gewohntes Zuhause zurück�

Als ich eingezogen bin, bekam ich gleich einen domino-coach 

zugewiesen� Ich wollte das alles nicht, weil ich nicht an den 

Hokuspokus geglaubt habe� Ich dachte mir, dass das jetzt alles 

gewesen sei im Leben, aber ich wurde eines Besseren belehrt�

Durch die Hartnäckigkeit und die Geduld meines domino- 

coaches und des Teams der Etage 1 habe ich mich dann doch 

mit dem domino-coaching™ befasst und merkte schnell, dass 

es mir guttat und ich dadurch schon wieder mehr machen 

konnte, als ich dachte�

Mein domino-coach erstellte mit mir einen Plan und ich übte 

erst heimlich und dann offiziell an der Sprossenwand meinen 

Wechseltritt� Das Treppensteigen fällt mir auch immer leichter 

und ich kann jetzt schon wieder allein in die Lobby gehen, 

ohne Angst zu haben, dass ich umfalle�

In diesem einen Jahr ist so viel passiert, dass ich es kaum glau-

ben kann� Ich kann dreimal am Tag in die Lobby laufen und 

zurück, ich schaffe es, Treppen zu steigen� Auch das An- und 

Auskleiden gelingt mir immer besser ohne Hilfe� Klar benötige 

ich hin und wieder auch Unterstützung vom Team und vom 

domino-coach, aber er macht mir Mut, weiter zu machen und 

nicht aufzugeben� Selbst wenn ich manchmal keine Lust habe, 

fängt mich das Team auf und gibt mir Kraft�

Ich nehme auch an den vom Club angebotenen Therapien teil, 

damit ich immer besser werde und ich meinem Ziel ein großes 

Stück näherkommen kann� Aber dazu gibt es im nächsten Jahr 

mehr�

Lasst Euch überraschen, wie weit ich es geschafft habe�

domino-coach:

Ramona Ott 

domino-world™ Club Oranienburg
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Hallo, mein Name ist Renate Thäle� Ich bin 80 Jahre alt und 

wohne seit Mai 2011 im Club Oranienburg�

Aufgrund eines Schlaganfalls zog ich auf die Etage 2, da ich 

mich nicht mehr allein versorgen konnte und erhebliche Hilfe 

in Anspruch nehmen musste� Durch Ergo- und Physiotherapie 

konnte ich mich nach kurzer Zeit wieder zur Hälfte allein ver-

sorgen�

2015 erlitt ich einen Rückschlag� Durch einen Sturz habe ich 

mir einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen und wieder 

wurde ein neues Therapieprogramm von meinem domino-

coach entworfen� Muskelaufbau und Balance-Training brachten 

mich zu meinem Ziel, wieder in den Stand zu kommen und 

ein paar Schritte zu laufen�

Zu dieser Zeit lernte ich einen guten Freund von der Etage 7a 

kennen� Er heißt Hans und hat mich zusätzlich sehr unterstützt 

und mich angespornt, nicht aufzugeben� Ich war glücklich und 

die Fortschritte blieben nicht aus� Ich machte wirklich große 

Fortschritte�

Im Spätsommer des Jahres 2016 die nächste Tragödie: mein 

lieber Freund verstarb plötzlich� Es ging mir sehr schlecht und 

ich fiel in ein tiefes Loch� Ich war sehr lange sehr traurig, hatte 

keine Motivation, irgendetwas zu tun und blieb in meinem 

Zimmer�

Aber mein domino-coach und die lieben Mitarbeiter der 

Etage 2 gaben mich nicht auf� Täglich führten sie Gespräche 

mit mir� Ich bekam wieder ein neues Therapieprogramm, das 

mir half, nach vorn in die Zukunft zu schauen� Wir haben nun 

2017 und dank des domino-coaching™ geht es mir wieder gut�

Ich bin stolz auf meine Erfolge, die ich nun seit 2011 immer 

wieder mit Bravour gemeistert habe�

Verfasserin:  
Renate Thäle mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Andrea Schmieding 

domino-world™ Club Oranienburg
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Ich bin 87 Jahre alt und wohne seit dem 10� Februar 2011 auf 

der Etage 2 im Club Tegel� Ich habe hier ein sehr schönes Ein-

zelzimmer mit Blick auf die Buddestraße� Im Sommer sitze ich 

gern am offenen Fenster, genieße die Sonne und den schönen 

Ausblick�

Da ich früher sehr viel gearbeitet habe, unter anderem als 

Bedienung auf dem Münchener Oktoberfest, genieße ich jetzt 

meine freie Zeit und halte mich am liebsten im Zimmer auf� 

Ich freue mich auf die Besuche meiner Familie und lese gern 

meine Tageszeitung�

Aber da habe ich die Rechnung ohne meinen domino-coach 

und die Betreuungskraft gemacht� Die sagen: „Wer rastet, der 

rostet�“ Also haben wir vereinbart, dass ich regelmäßig an die 

Sprossenwand gehe und dort fleißig übe� Vorerst trainiere ich 

zweimal die Woche und später etwas mehr, später möchte ich 

auch mal wieder längere Strecken laufen�

Gesagt, getan!

Über weitere Erfolge berichte ich hoffentlich im nächsten Jahr�

Verfasserin:  
Maria Kühn mit Hilfe von 

Ursula Schier

domino-world™ Club Tegel
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Ich schreibe heute meine erste Sommergeschichte�

Seit Februar 2016 werde ich vom domino-world™ Center  

Lichtenberg betreut� Am Anfang gab es ein Gespräch mit Frau 

Renner�

Da ich zu diesem Zeitpunkt große Probleme beim Treppen-

steigen und beim Laufen hatte, wurden mir einige Bilder mit 

Übungen gezeigt, wobei es darauf ankam, diese Übungen später 

allein durchzuführen�

Nach einiger Zeit spürte ich sichtbare Verbesserungen bei mei-

nen Problemen� Leider kam jedoch eine langwierige Krank-

heit dazwischen, die alle Erfolge zunichtemachte� Ich konnte 

erst Anfang 2017 wieder mit dem Training beginnen� Ein 

neuer Therapieplan wurde erstellt und wir begannen mit klei-

nen Schritten: Erst eine halbe Treppe verbunden mit einigen  

Schritten sowie Arm- und Beinübungen mit geringer Leistung�

Waren es am Anfang Armübungen mit halb gefüllten Wasserfla-

schen, so steigerte ich mich von Mal zu Mal und wurde immer 

besser� Danach trainierte ich meine Armmuskulatur mit 1-Liter-

Wasserflaschen und später mit 1,5-Liter-Flaschen� So wurde aus 

dem anfänglichen 5-Minuten-Training ein 10-Minuten-Training 

und zuletzt ein 15-Minuten-Training�

Dank meines domino-coaches Irina hat sich bei mir eine 

wesentliche Verbesserung eingestellt� Sie hat mit mir eine Ent-

wicklungszielvereinbarung getroffen und mir Übungen emp-

fohlen, die ich konsequent täglich trainiere�

Verfasser:  
Herbert Westphal mit Hilfe 

seines domino-coaches

domino-coach:

Irina Martin 

domino-world™ Center  

Lichtenberg
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Mein Name ist Waltraud Sbrzesny und ich bin 86 Jahre jung�

Seit dem 23� Januar 2017 lebe ich hier bei domino-world™ 

in Oranienburg auf der Wohnetage 2� Aufgrund eines Schlag-

anfalls leide ich unter starken Gleichgewichtsausfällen� Leider 

schlich sich auch die Demenz in mein Leben�

Mit dem Einzug bei domino-world™ verließ mich ein Stück 

meiner Vergangenheit, in der ich mit Herz und Kopf viel Zeit 

verbrachte� Ich vermisse meinen Mann, unsere Gespräche und 

seine Nähe� Aber er wartet auf mich�

Nun saß ich hier und schaute in lauter fremde Gesichter� 

Freundlich, aber fremd� Ich verstand nicht, was sie alle von 

mir wollten� Vielleicht lag es an meiner Schwerhörigkeit, viel-

leicht blockierte mich auch einfach nur meine Angst� Ich hatte 

das Gefühl, mich wehren zu müssen, verstand die Welt nicht 

mehr� Das ganze Neue um mich herum machte mir Angst� Ich 

unterhielt mich laut mit meinem Mann, um Kraft zu schöpfen� 

Aber ich fühlte mich trotzdem so einsam und allein� Ach wäre 

er doch bei mir�

Die Pfleger bemühten sich sehr und schließlich lernte ich auch 

meinen domino-coach kennen� Er verbrachte viel Zeit mit mir 

und half mir, Vertrauen aufzubauen� Nach und nach lernte ich, 

aufgeschlossener zu werden und wehrte mich nicht mehr� Ich 

integrierte mich in den Alltag und lernte die Personen in mei-

ner Umgebung kennen� Was soll ich sagen, meine anfängliche 

Angst war unbegründet, was ich dank meines domino-coaches 

erkannte� Ich lebe heute noch ab und an in der Vergangenheit 

mit meinem Mann und vermisse diesen sehr, aber er wird 

noch auf mich warten müssen�

Denn hier warten noch viele neue Sachen auf mich, die ich mit 

meinem domino-coach erkunden muss�

Verfasserin:  
Waltraud Sbrzesny  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Monique Gesswein 

domino-world™ Club Oranienburg
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Diese Zeilen hier schreibe ich mit einem Lächeln im Gesicht, 

denn ich habe mein Ziel, das mit meinem domino-coach 

Melanie vereinbart wurde, sowas von erreicht!

Ich wollte unbedingt zu meiner Schwester nach Köln fliegen 

und da noch einmal schöne Stunden im Kreise meiner Familie 

verbringen�

Ich habe dafür täglich meine Übungen gemacht, immer an den 

Gruppentherapien teilgenommen, manchmal unter Schmerzen, 

aber Melanie hält mir immer meine Kraftkarte regelrecht unter 

die Nase und dafür bin ich jetzt so dankbar�

Freudestrahlend und fitter denn je packte ich meinen Koffer 

und schon fast vor mich hin tänzelnd fuhr ich zum Flughafen 

und umarmte kurze Zeit später meine Schwester in Köln� Wir 

haben so eine schöne, unbeschwerte Zeit erlebt und zusammen 

planten wir schon das nächste Treffen�

Ich werde es wieder schaffen, das weiß ich� Melanie sagt uns 

immer: „Hören Sie nie auf, an die eigenen Träume zu glauben�“ 

Wie recht sie doch hat!

Verfasserin:  
Adelheid Melzer mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Melanie Lehmann 

domino-world™ Club Tegel
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Hallo, mein Name ist Kerstin Graffenberger� Ich wohne in den 

Appartements von domino-world™�

Für mich war es wichtig, dass ich beim Einzug meinen Hund 

mitnehmen durfte� Dazu ist es natürlich notwendig, dass ich 

täglich die Gassi-Runden selbstständig durchführen kann� Das 

Laufen bereitet mir leider auch große Probleme� Mein domino-

coach stellte ein extra für mich ausgearbeitetes Therapie-

programm auf�

Natürlich fiel es mir nicht immer leicht, aber ich wusste ja, 

wofür bzw� für wen ich mir die Mühe geben muss�

Abschließend kann ich sagen, dass ich in der Lage bin, täglich 

meine Runden mit dem Hund zu gehen�

Ich bin so froh, dass ich es allein schaffe und ich meinen Liebling 

bei mir habe�

Verfasserin:  
Kerstin Graffenberger  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Peggy Wutschke 

domino-world™ Center  

Oranienburg
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Mein Name ist Ingrid Göhr� Ich wohne seit einem Jahr auf 

der 2� Etage des domino-world™ Clubs Oranienburg� Meine 

Anfangszeit war etwas schwierig und ich hatte Probleme, mich 

einzugewöhnen�

Doch durch die liebevolle und wertschätzende Betreuung der 

Mitarbeiter lebte ich mich dann doch Monat für Monat ein�

Dann lernte ich meinen Frank kennen� Nach dem Tod meines 

Mannes brachte er mich wieder zum Lachen und ich fand in 

ihm die zweite große Liebe� Gemeinsam besuchen wir die Feste 

bei domino-world™, genießen die Spaziergänge im Japanischen 

Garten�

Ich bin glücklich, durch domino-world™ die Liebe wiederge-

funden zu haben�

Verfasserin:  
Ingrid Göhr mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Jana Gerstenbühler 

domino-world™ Club Oranienburg
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Viele Jahre wohne ich nun schon hier im Club Tegel� Ich bin 

Einzelgängerin, gehe gern im Sommer spazieren und beobachte 

die Vögel im Rosengarten�

Wenn der Winter vor der Tür steht, werde ich immer lustlos und 

träge� Das wissen die Mitarbeiter� Unsere Betreuungskräfte sind 

aber so clever und geben mir dann für unsere Weihnachtsfeier 

„Strick-Aufgaben“� So habe ich voller Lust 65 kleine Stiefelchen 

gestrickt� Was für eine Arbeit, aber ich vergaß das Grübeln und 

der düstere November war mir auch egal� Ich habe voller Elan 

und Freude täglich gestrickt� Meine Finger und Hände werden 

dadurch trainiert, aber auch das Gedächtnis�

Aber die größte Freude ist es nun, täglich meine gestrickten 

Stiefelchen gefüllt sehen zu können, denn es wurde daraus 

ein Etagen-Adventskalender erstellt� Welche Freude, da hat 

sich die Mühe gelohnt!

Was ich eigentlich sagen will: Jedem Bewohner wird das Gefühl 

vermittelt, noch gebraucht zu werden, das ist unbezahlbar�

Mal sehen, was meine nächste Aufgabe sein wird, ich erzähle 

es im nächsten Jahr�

Verfasserin:  
Kerstin Bauer 

für Else Hartmann

domino-coach:

Bärbel Anton 

domino-world™ Club Tegel
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Ich bin Jürgen Schmidt, 66 Jahre alt und werde seit 2012 vom 

domino-world™ Center Oranienburg betreut�

Es ging all die Jahre so weit gut, Probleme bereitete mir nur 

das Medikamentenstellen aufgrund meiner verminderten Seh-

fähigkeit� Letztes Jahr erkrankte ich dann schwer, es folgten 

viele Krankenhausaufenthalte und die Ärzte gaben mir keine 

hohe Lebenserwartung mehr�

So saß ich in meiner kleinen Wohnung, hatte keine Lebens-

freude mehr und war am Boden zerstört� Es gab irgendwie 

keinen Ausweg für mich, ich war so verzweifelt, dass ich im 

September dann einen Suizid-Versuch unternahm� Ich rechnete 

natürlich nicht damit, dass ich überlebte� Ich wollte ja nicht mehr 

leben� Doch die Mitarbeiterin betrat wegen der Medikamen-

tengabe wenige Minuten später meine Wohnung� Sie zögerte 

nicht, sie wusste, was zu tun war� Ich wachte im Krankenhaus 

auf� Erst ziemlich verbittert und wütend darüber, dass sie gehol-

fen hatte� Doch dann besuchte mich mein domino-coach im 

Krankenhaus und redete mit mir unmissverständlich Klartext� 

Nach drei Tagen war ich dann schon wieder zu Hause� Und 

alles begann ���

Vanessa Martin stellte sich als mein domino-coach vor� Sie 

stellte viele Fragen zu meiner Biografie� Ich wurde nachdenk-

lich und fasste neuen Mut�

Ich dachte nächtelang darüber nach, dass es wohl Menschen 

gibt, die mich mögen, also nahm ich allen Willen zusammen 

und arbeitete mit meinem domino-coach ein perfekt durch-

dachtes Therapie- und Übungsprogramm aus� Es umfasste 

Tests, die gemacht werden, um meinem Ziel näherzukommen� 

Ein Ziel, so erklärten mir tagtäglich die Mitarbeiter in vielen lan-

gen Gesprächsstunden, ist das Wichtigste überhaupt�

Ich sollte die Augen schließen und es mir vorstellen, wie es 

riecht, wie ich es fühle� Und ja, ich sprudelte, machte meine 

Übungen und konnte wieder allein mein Leben leben�

Verfasser:  
Jürgen Schmidt mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Vanessa Martin 

domino-world™ Center  

Oranienburg
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Dafür wurde ich belohnt� Ich erhielt im Oktober 2016 eine 

Urkunde und ein Geschenk, zwei Hanteln, denn ich wurde von 

allen Mitarbeitern des Centers zum „Mutmacher des Monats“ 

gewählt� Ich würde heute nie wieder auf die Idee kommen, 

mein Leben so leichtfertig wegzuschmeißen�

Ich bin dankbar für mein zweites Leben, was ich nur durch das 

domino-coaching™ gewinnen konnte�
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Da bin ich wieder und ich glaube, das ist meine dritte 

Geschichte, ja, man weiß ja nie, ob man nächstes Jahr noch 

da ist� Bekommen Sie keinen Schreck – so ist es nun mal, wir 

werden alle nicht jünger�

Hier und da ist ein Wehwehchen dazugekommen� Meine 

Beine wollen auch nicht mehr so laufen, wie ich will, aber 

ich gehe noch tapfer ins Erdgeschoss zum Restaurant, aber 

natürlich am Rollator� Schließlich ist mein Therapieziel, dass ich 

immer weiter laufen kann� Einige Ziele sind schon mit Erfolg 

abgeschlossen�

Das domino-coaching™ muss ich Ihnen nun nicht mehr erklä-

ren, das kennen wir ja alle, nicht wahr? Durch die Therapie 

habe ich bereits längere Zeit eine liebe Freundin auf der Etage, 

komisch ist nur folgendes: Wenn sie keine Lust hat, sagen wir 

mal zum Laufen oder zum Treppensteigen, dann habe ich 

auch keine Lust�

Aber dann – mein domino-coach scheint nie frei zu haben – ist 

sie sofort bei mir und wir sprechen noch einmal die Maßnah-

men des Therapieprogramms durch� Stimmt, da ist mir etwas 

eingefallen, sofort gehe ich zu meiner Freundin und hole sie 

zum Treppensteigen ab�

Was soll ich sagen, es hat mir viel Spaß gemacht� Warum 

vergesse ich das bloß immer? Ach ja, ich bin im Demenz-

programm, eine tolle Sache� Es geht mir jetzt wirklich gut� Das 

kann ich nur empfehlen�

Also ich mache meine Übungen weiter und Sie schreiben hof-

fentlich auch eine schöne Geschichte über Ihren Stand der 

Dinge� Ich freue mich darauf, etwas von Ihnen zu lesen�

Verfasserin:  
Herta Neubert mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Martina Scharafinski 

domino-world™ Club Tegel
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Mein Name ist Irene Wedell� Als Künstlerin lebte ich vom Ver-

kauf meiner Bilder� Einige meiner Kunstwerke konnte man auch 

in einer Ausstellung bewundern� Auch gebrauchte Bekleidung 

bekam durch meine Näharbeiten neues Leben und erfreute 

so manchen Träger�

Jedoch ist das alles leider Vergangenheit� Denn mein Gesund-

heitszustand änderte sich plötzlich� Und da saß ich nun in so 

einem komischen Rollstuhl und auch mein Gedächtnis wollte 

einfach nicht mehr� Die simpelsten Dinge sind mir nicht mehr 

eingefallen�

So konnte es einfach nicht weitergehen� Dies dachte sich auch 

meine Betreuerin und organisierte schnell den Einzug in den 

domino-world™ Club Oranienburg auf der Wohnetage 2� Aus-

gerechnet ich, die sich mit Neuerungen sehr schwer tut, bekam 

eine neue Umgebung, neue Gesichter� Ich fühlte mich beim 

Einzug daher einfach nur hilflos, ängstlich und verzweifelt�

Nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten gewöhnte ich mich 

aber sehr schnell an mein neues Zuhause und meine Mitbe-

wohner� Ich habe zwar meine vertraute Umgebung verloren, 

aber dafür neue Freunde gewonnen oder besser gesagt, eine 

neue Familie�

Verfasserin:  
Irene Wedell mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Nadine Malkwitz 

domino-world™ Club Oranienburg
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Gleich am Anfang habe ich meinen persönlichen domino-

coach Nadine Malkwitz an meine Seite gestellt bekommen� 

Sie hat auch sofort ein geriatrisches Assessment gemacht, 

um meine körperlichen, geistigen und seelischen Fähigkeiten 

zu ermitteln� Danach wurde ein Therapieprogramm für mich 

erstellt�

So – und nun hieß es: Sport marsch! Aber auch individuelle 

Therapien, wie z� B� Malerei wurden durchgeführt�

Sie werden es nicht glauben, nach einer geraumen Zeit konnte 

ich meine Übungen wirklich allein durchführen und auch mein 

Gedächtnis zeigte sich wieder etwas fitter� Seitdem habe ich 

auch das Gefühl, dass es Stück für Stück aufwärts geht� Denn 

heute stehe ich schon allein auf, ziehe mich selbstständig an 

und laufe dann nach vorn zum Clubraum, um dort meine 

Mahlzeiten einzunehmen� Ja, meinen Mercedes (das ist mein 

Rollstuhl ���) brauche ich nicht mehr!

Als nächstes möchte ich mich wieder meiner Kunst und den 

Näharbeiten widmen� Mein größtes Ziel ist es aber, eine Kunst-

ausstellung zu besuchen� Vielleicht kann ich Ihnen im nächsten 

Buch darüber berichten, in diesem Jahr ist das erst einmal für 

mich ein schöner Erfolg!
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Der Herbst mit seinen dunklen, feuchten und leisen Stunden 

lädt einen kranken Mann wie mich geradezu ein, die letzte 

wichtige Reise des Lebens anzutreten�

Alle hatten sich im letzten Dezember mit dem Gedanken 

befasst, mich ziehen zu lassen� Mir ging es schlecht, rein kör-

perlich meine ich� Das Laufen war nicht mehr möglich� Wenn 

ich im Sessel oder im Rollstuhl saß, fehlte mir die nötige Kraft, 

um Spannung aufzubauen� Ich konnte mich kaum aufrecht 

halten� Allein zu essen oder zu trinken, daran war im Traum 

nicht zu denken� Meine Mahlzeiten anreichen lassen, wollte 

ich nicht� Der aufrechte Mann in mir hat das abgelehnt�

Für mich selbst zu sprechen, das gelingt mir schon seit vielen 

Jahren nicht mehr� Die Demenz hat mir meine Stimme genom-

men� Ich kann keine Gedanken mehr ordnen, nicht mehr mit 

meinen Mitmenschen reden�

Meine liebe Frau hat wohl erkannt, wie fern mir der Wunsch 

erschienen ist, die Hilfe der domino-world™ Mitarbeiter anzu-

nehmen� Es sollte darauf geachtet werden, was und wieviel ich 

wollte� Meine stillen Wünsche sollten mir alle erfüllt werden, 

darum hat meine Frau gebeten� Vielleicht war es genau dieser 

Liebesbeweis meiner Frau, der mir den Mut gab, erneut mit 

meiner Erkrankung um den Sieg zu rangeln�

Ich bin vorerst als Gewinner aus diesem Kampf hervorgegan-

gen� Mein Platz ist wieder in der Gemeinschaft� Ich laufe erho-

benen Hauptes zu meinem Platz im Clubraum� Keiner, der mir 

mit dem Essen helfen muss� Ich entscheide wieder über das 

Tempo und darüber, ob ich trinken möchte� Meine Frau hat 

das alles mit Verwunderung begleitet� Aufmerksame Augen, die 

jeden Tag meine Verfassung eingeschätzt haben� Für Irmgard ist 

das schön� Ich bin noch immer da� Viel ist es nicht, was ich ihr 

zurückgeben kann�

Der Herbst kündigt sich mit jedem Tag mehr an� Doch ich 

werde den Lockrufen trotzen, solange ich die Kraft dazu habe� 

Das ist mein Versprechen�

Verfasserin:  
Katrin Egger 

für Volker Ebeling

domino-coach:

Karola Stüwe 

domino-world™ Club Oranienburg
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Vorab gesagt, ich bin nicht der große Schreiber, darum halte 

ich mich kurz�

Ich kam sehr krank auf die Etage 3 und landete infolgedessen 

im Rollstuhl� Ich bin ein kleiner Zappelphilipp, muss immer in 

Bewegung sein�

Das konnte ich nun plötzlich nicht mehr� Ich bin auch nicht der 

Mensch, der täglich in den Gruppentherapien sitzt� Nein, ich 

möchte für mich allein trainieren und damit ging es nun auch 

langsam los, Schritt für Schritt� Übungsanleitungen und auch 

Materialien holte ich mir von meinem domino-coach oder von 

den Betreuungskräften�

Die Zusammenarbeit klappte prima, die Übungen waren 

anstrengend� Oft kam es zu Rückschlägen, da mich meine 

Krebsdiagnose wieder in die Knie und ins Krankenhaus zwang� 

Doch ich habe nie aufgegeben� Und es heißt hier bei domino- 

world™ nicht umsonst: „Der Weg ist das Ziel�“

Dieser Weg war oft steinig und mit Hindernissen gepflastert, 

doch diese konnte ich gemeinsam mit meinem domino-coach 

Stefanie Drewing überwinden�

Tja, was soll ich sagen, ich laufe nun wieder am Rollator und 

immer öfter ertappe ich mich dabei, dass ich den ganz ver-

gesse und selbstständig laufe�

Danke an alle Mitarbeiter der Etage für jeden Zuspruch, der 

mich motivierte und Danke für die Geduld�

Verfasserin:  
Eine Mitarbeiterin  
für Edith Schmitz

domino-coach:

Stefanie Drewing 

domino-world™ Club Tegel
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Mein Name ist Gertrud Grzegorski und ich wohne jetzt schon 

im vierten Jahr hier auf der Etage 1 im Club Tegel�

In dieser Zeit habe ich schon viel erreicht, es gab wie bei jedem 

Bewohner Höhen und Tiefen� Mit der Gesundheit ist das eben 

so eine Sache, wenn man denn krank ist, dann erholt man sich 

sehr langsam und der Muskelabbau geht schnell�

Martina Scharafinski, die mein domino-coach ist, sagt dann: 

„Da müssen wir gleich dran arbeiten�“ Wenn wir die Fragen – 

mein domino-coach nennt sie Assessments – durchgegangen 

sind, fragt sie mich immer, was ich gern tun möchte, was ich 

schon lange nicht mehr getan habe� Ach ja, da gibt es immer 

etwas bei mir� Auf jeden Fall weiterhin laufen, mit oder ohne 

Rollator� Mein domino-coach sagt mir dann, was sie sich für 

mich überlegt hat� Das nennt sie „fachliche Ziele“�

Dann schließen wir eine Entwicklungszielvereinbarung� Das ist 

wie ein Vertrag zwischen mir und Frau Scharafinski, mit Unter-

schrift� Danach wird mein Patientenbild ausgemalt� Ich kann 

eigentlich nicht malen – aber dann geht es doch: denn ich 

kann erzählen, was ich mir im Kopf vorstelle� Und dann habe 

ich dazu einfach Fotos aus einer Zeitung ausgeschnitten und 

aufgeklebt�

Also: ich will auf jeden Fall weiterhin laufen und Treppen steigen�

Und was soll ich sagen? Nun kann ich es wieder� Ich bin weit 

über 90 Jahre, das ist doch eine tolle Leistung! Ich nehme an 

allen Therapien, die ich mitmachen kann, teil� Das hält fit, kör-

perlich und psychisch�

Und nun ist meine Enkelin in eine neue Wohnung gezogen� 

Dort muss man einige Treppen steigen� Aber ich habe es 

geschafft – ich kann die Treppenstufen locker hoch und her-

untergehen�

Ich kann also nur jedem Bewohner raten: Lasst Euch nicht 

unterkriegen, Ihr könnt das auch!

Verfasserin:  
Gertrud Grzegorski   

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Martina Scharafinski 

domino-world™ Club Tegel
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Nach einem langen Krankenhausaufenthalt kam ich im Februar 

2016 in ein Pflegeheim und mein Leben änderte sich kom-

plett� Ich konnte laufen, aber nur auf der Station� Die Türen 

waren immer abgeschlossen� Sonst gab es für mich nichts zu 

tun� Mir wurde ja alles abgenommen und ich musste mich um 

nichts kümmern� So wurde ich immer lustloser, antriebsärmer 

und verlor schließlich fast alle Fähigkeiten für einen selbst-

bestimmten Tagesablauf�

Am 1� November letzten Jahres änderte sich mein Leben 

erneut� Meine Kinder hatten für mich ein neues Zuhause 

gefunden� Ich bin jetzt Oranienburgerin und habe auch wie-

der einen Namen statt einer Zimmernummer� Mein Name ist 

Ursula Claus und ich wohne jetzt bei domino-world™ im Club 

Oranienburg auf der Wohnetage 7b� Hier wurde ich mit offe-

nen Armen empfangen und man fragte mich nach meinen 

Wünschen und meinem persönlichen Ziel� Das war für mich 

eine Herausforderung, viel zu lange dachte ich nicht an meine 

Bedürfnisse� Noch ein Ziel zu haben: das war unvorstellbar� 

Aber ich nahm die Aufgabe ernst und dachte viele Tage und 

Nächte darüber nach� In die Schwimmhalle möchte ich! Das ist 

mein persönliches Ziel� Niemand fand das lächerlich oder ver-

suchte, es mir auszureden� Alle Mitarbeiter unterstützten mich, 

wo es nur ging� Ein Therapieprogramm wurde erstellt� Ich darf 

mich hier – soweit es geht – selbst versorgen� Mich waschen, 

ankleiden, mein Bett machen ��� alles, was ich noch kann� Das 

Buch „domino-coaching™ Erfolge des Sommers“ motiviert 

mich zusätzlich� Jeden Abend lese ich eine Geschichte daraus, 

um Kraft für den nächsten Tag zu sammeln� Und nun, nun 

schreibe ich meine eigene Geschichte�

Im April wurde ich zum „Mutmacher des Monats“ gewählt 

und genau das möchte ich sein: ein Mutmacher� Am 29� Mai 

erreichte ich mein Ziel und war in einer Schwimmhalle� Nun 

grüble ich wieder nach, was ich noch erreichen möchte� Motor-

rad fahren, reiten oder sogar ein Fallschirmsprung?

Mit dem domino-coaching™ scheint jedenfalls kein Ziel zu 

hoch und nichts unmöglich zu sein�

Verfasserin:  
Ursula Claus mit Hilfe  
ihres domino-coaches

domino-coach:

Aline Mertke 

domino-world™ Club Oranienburg
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Guten Tag, ich heiße Christa Hiller und wohne schon seit einigen 

Jahren glücklich auf der Etage 3�

Da ich lieber allein bin, Menschen eigentlich meide, wollte ich 

an keiner der vielfältigen Therapien, die hier angeboten wer-

den, teilnehmen� Ich muss gestehen, dass es ein großer Fehler 

war und ich bisher wohl viel verpasst habe�

Nachdem ich irgendwann einmal zufällig dann doch daran teil-

nahm, merkte ich, wie viel Spaß es macht und gesund ist es 

ja auch noch�

Nun ist die Zeit der Einsamkeit vorbei und ich bin immer in 

jeder Therapie dabei�

Verfasserin:  
Christa Hiller mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Mica Lumumba 

domino-world™ Club Tegel
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Seit August 2015 bin ich mit domino-world™ und dem Center 

Birkenwerder durch den ambulanten Pflegedienst und die Tages-

pflege verbunden�

In diesem Jahr möchte ich mich erstmalig an den Sommer-

geschichten 2017 beteiligen� Ich wurde 1925 geboren und 

bin jetzt 92 Jahre alt� In den 92 Jahren habe ich gute und 

schlechte Zeiten erlebt�

Gute waren in der Kindheit immer die Ferienaufenthalte bei 

meinen Großeltern im Dorf, der Umgang mit Hühnern und 

Katzen� Das sind so meine schönsten Erinnerungen� Ab dem 

15� Lebensjahr war ich im Sportverein rudern und paddeln auf 

dem Uckersee�

Meine schlechten Zeiten waren der Krieg und die Gefan-

genschaft� Mein Gesundheitszustand hat sich nach dem 

80� Lebensjahr wesentlich verändert�

Außergewöhnliche Ereignisse waren 2002 eine Herzoperation 

mit dem Einsatz von drei Bypässen, 2008 der Einsatz eines 

Herzschrittmachers, 2014 hatte ich einen Verkehrsunfall� Durch 

den Verkehrsunfall wurde meine Mobilität stark eingeschränkt� 

Somit erhielt ich auch die Pflegestufe 1 und von da an habe 

ich den ambulanten Pflegedienst von domino-world™ in  

Birkenwerder in Anspruch genommen�

Und sofort stand auch mein domino-coach Ramona Rothe 

vor meiner Haustür� Wir lernten uns gut kennen und erstellten 

gemeinsam ein Therapieprogramm, damit meine Selbstständig-

keit erhöht wird und wir gute und sichtbare Fortschritte erzielen� 

Um meine Lebensfreude zu verbessern, wurde mir die Tages-

pflege angeboten�

Ich war zuerst sehr misstrauisch, weil ich keine Vorstellung 

hatte, was und wie es in einer Tagespflege abläuft� Nach einem 

Probetag an einem Freitag stand es sofort fest, dass ich jede 

Woche freitags die Tagespflege besuchen werde� Die sport-

lichen Übungen, das Gedächtnistraining und der allgemeine 

Verfasser:  
Franz Schulz mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Ramona Rothe 

domino-world™ Center  

Birkenwerder
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Ablauf der Mahlzeiten gefielen mir sehr� Ich bin sofort vorwie-

gend von weiblichen Patientinnen gut angenommen worden� 

Ich fühle mich sehr wohl�

Das half mir sehr, da mein Tagesablauf nach dem Tod meiner 

Frau 2009 etwas ruhig war� Nun kam die Veränderung und 

meine Einsamkeit wurde damit sofort aufgehoben� Nun können 

Sie sich vorstellen, warum ich so gern in die Tagespflege gehe� 

In den letzten 2,5 Jahren habe ich keinen Freitag ausgelassen�

Mein domino-coach ist sehr zufrieden mit unserer Zusammen-

arbeit, sie lobt mich des Öfteren� Das Ergebnis ist auch, dass 

ich durch den Einsatz von Ramona oft zu vielen Veranstaltun-

gen von domino-world™ eingeladen und von ihr auch begleitet 

werde� Ich wurde Mitglied im Fan-Club, ist das nicht toll? Ich 

bin auch erfreut, dass Ramona mich sehr ermutigt, so weiter-

zumachen, um noch viel gemeinsam mit ihr und domino-

world™ zu erleben� Ich bin auch bemüht, jeden Monat selbst-

ständig mein Therapieheft zu führen und freue mich schon 

sehr, wenn mein Elch-Heft voll ist und wir gemeinsam Zeit für 

einen Ausflug haben�

Die korrekte und liebevolle Arbeit aller Mitarbeiter des Centers 

Birkenwerder sind letztlich das Ergebnis für mein würdevolles 

Leben in der letzten Lebensphase�

Dafür herzlichen Dank!
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Mein Name ist Margot Rodewald, ich wohne seit 2015 im Club 

Tegel auf der Etage 2�

Ich leide seit mehreren Jahren an Gichtanfällen, vor allem in 

den Händen und in den Beinen� Eines Tages konnte ich mor-

gens nicht mehr aufstehen� Können Sie sich vorstellen, wie 

sich das anfühlt? Man möchte aufstehen und es geht einfach 

nicht� Als ob ich mit meinem Po am Bett festgeklebt wäre� 

Schrecklich, sage ich Ihnen�

Mein domino-coach erstellte mit mir zusammen ein Therapie-

programm� An erster Stelle stand mein Ziel, wieder laufen zu 

können� Nun ging es los mit den verschiedenen Übungen� Sie 

müssen sich das so vorstellen wie in einem Fitness-Studio� 

Folgende Übungen führte ich mit Hilfe der Mitarbeiter durch: 

Training der Arme und Beine, Kraft- und Balance-Training sowie 

tägliches Lauftraining�

Zusätzlich kam noch die Krankengymnastik zweimal pro 

Woche, sodass ich froh war, wenn endlich Wochenende war 

und ich nicht so ein straffes Programm hatte�

Es hat einige Zeit gedauert, aber ich kann Ihnen hier und heute 

mitteilen, dass sich die Mühe und der Kampfgeist gelohnt 

haben� Ich stehe jeden Morgen selbstständig auf und laufe am 

Rollator, ich kleide mich selbstständig an und aus� Nun fühle 

ich mich nicht mehr wie eine Schwerstpflegebedürftige, son-

dern wie ein junges Mädchen mit ein paar Falten�

Verfasserin:  
Margot Rodewald mit Hilfe  

ihres domino-coaches 
 und der Betreuungs-

mitarbeiterin

domino-coach:

Nadine Kubatz 

domino-world™ Club Tegel
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Verfasser:  
Herr X�

Ich möchte lieber anonym bleiben� Ich wohne seit Juli 2016 im 

Club Oranienburg� Vorher wohnte ich in Oranienburg in einer 

Wohnung mit meiner Frau� Meine Frau wurde schwer krank� 

Sie bekam die Diagnose „Krebs im Endstadium“� Wir wussten, 

dass es eine schwere Zeit werden würde, doch der Wunsch 

meiner Frau war, zu Hause zu sterben und diesen Wunsch 

erfüllte ich ihr auch�

Sie wurde immer schwächer� Sie benötigte Hilfe bei allen Tätig-

keiten, wie z� B� bei der Grundpflege� Wir zogen einen ambu-

lanten Pflegedienst zur Unterstützung hinzu� Leider verstarb 

meine Frau und ich blieb allein zurück� Es verging kein Tag, an 

dem ich nicht an meine Frau dachte� Zu Hause war alles so 

langweilig, egal, was ich machte� Ich ließ mich gehen und kam 

zu Hause nicht mehr zurecht�

Mein Hausarzt empfahl mir, in eine Pflegeeinrichtung zu gehen� 

Er meinte, domino-world™ wäre eine sehr gute Pflegeeinrich-

tung� Also entschloss ich mich, in diese Pflegeeinrichtung zu 

ziehen� Ich bewohne ein großes Eckzimmer, wo ich mich 

jederzeit zurückziehen kann� Meine Mahlzeiten nehme ich im 

Restaurant ein� In kurzer Zeit habe ich viele Bekanntschaften 

geschlossen�

Mein domino-coach erstellte für mich ein Therapieprogramm, 

das genau auf mich abgestimmt ist� Sie erstellte für mich 

bestimmte Übungen, wie z� B� Training des Treppensteigens�

Ich führe die Übungen regelmäßig durch und ich fühle mich 

dabei sehr gut! Fit und beweglich zu bleiben, ist mein größter 

Wunsch�

Auf der Wohnetage verstehe ich mich mit den Bewohnern gut� 

Da ich schon immer gern Menschen geholfen habe, probiere 

ich, auf der Etage etwas Therapie anzubieten, z� B� Kreuzwort-

rätseln� Das mögen viele sehr gern und es hält das Gedächtnis 

fit� Damit unterstütze ich auch unsere Beschäftigungstherapeutin�

Ich bin froh, diesen Schritt gewagt zu haben� Nach einem  

großen Tief können auch gute Zeiten kommen�

domino-world™ Club Oranienburg
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Hallo, mein Name ist Helga Raguse und ich bin eine Bewohnerin 

der ersten Stunde hier im Club Tegel auf der Etage 3�

„Gib nie auf, denn du weißt nie, wie nah du schon am Ziel 

bist�“ Nie hätte ich gedacht, dass diese Worte mal eine große 

Bedeutung für mich haben werden�

Ich habe in all den Jahren so viele Höhen und Tiefen erlebt: 

Mitbewohner, die Freunde wurden, verloren, Stürze und damit 

verbundene Krankenhausaufenthalte bewältigt, den Tod 

meiner geliebten Tochter erlebt� Ich fiel so oft in ein großes, 

schwarzes Loch�

Mein domino-coach Melanie, aber auch alle anderen Mitar-

beiter fingen mich immer wieder auf� Mit so viel Gefühl bau-

ten sie mich immer wieder auf� Eine große Ablenkung waren 

jedes Mal die Einzel- oder auch die Gruppentherapien, nicht 

nur dass ich dadurch wieder fitter wurde, auch meine Laune 

wurde wieder besser�

Ich bereue nicht einen einzigen Tag, seit ich hier in den Club 

Tegel gezogen bin� Ich hoffe, dass ich dies alles noch sehr 

lange genießen kann�

Verfasserin:  
Helga Raguse mit Hilfe  
ihres domino-coaches

domino-coach:

Melanie Lehmann 

domino-world™ Club Tegel
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Geschichten fangen meist mit: „Es war einmal ���“ an�

Seit Anfang 2015 lebe ich hier, Geschichten über Erfolge zu  

schreiben, war und ist nicht mein Sinn�

Aber dass die Mitarbeiter hier Arbeit mit Sinn leisten, davon 

kann ich berichten� Die Mitarbeiter sind hier Seelsorger, Psy-

chologen, Therapeuten und Pfleger� Sie führen Gespräche mit 

jedem über seine Ziele und was man vielleicht noch so erleben 

oder erfahren möchte�

Ja, Ziele – wer fragt die alten Leute nach ihren Zielen, haben wir 

denn überhaupt welche? Ja, manche haben Ziele� Und können 

diese Wirklichkeit werden? Ja, wenn man für sich selbst etwas 

tut und Hilfe annimmt, dann kann das funktionieren�

Ich war depressiv, als ich hier einzog, was bringt mir das alles? 

Ich hatte viele Hochs und Tiefs�

Heute geht es mir gut� Mein Morgen beginnt mit Sport, zuerst 

mit dem Ergometer-Training, dann die Treppen herauf und her-

unter� Und noch einiges anderes so über den Tag verteilt�

Man bekommt auch viel Motivation und Anerkennung dafür� 

„Mutmacher des Monats“ nennen das die Mitarbeiter und man 

bekommt noch Hanteln dafür� Das ist das, was wir brauchen�

Verfasser:  
Günter Wienecke mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Heike Bokowski 

domino-world™ Club Oranienburg
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Huh, huh, ich bin es wieder: Eure Ingeborg Schuh von der 

Etage 3�

War das eine Freude zu erfahren, dass ich mit dem Projekt 

„Eine Sommergeschichte mal anders“ einen Preis gewinnen 

konnte� Ja, ich war die gute Schauspielerin darin, die Arbeit 

hatte ja unsere Betreuungskraft Melli�

Aber auch wenn ich eine geniale Schauspielerin bin, möchte 

ich betonen, dass das alles nicht gelogen war� Ich habe diesen 

Erfolg wirklich dank des domino-coaching™ erlebt� Ohne täg-

liches Training wäre ich ja gar nicht an meinen Rollator gekom-

men, geschweige denn, hätte ich einen Schritt geschafft�

Nun habe ich neue Ziele und dank der vielen Therapien weiß 

ich auch, wie ich diese erreichen kann� Ich erzähle Euch im 

nächsten Jahr davon�

Verfasserin:  
Ingeborg Schuh mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Stefanie Drewing 

domino-world™ Club Tegel
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Ich heiße Hannelies Gora und bin 80 Jahre alt� Wieder ein Jahr 

älter�

Seit über zwei Jahren gehe ich zu domino-world™ in die Tages-

pflege nach Birkenwerder� Mein domino-coach ist Sabrina� Sie 

betreut mich noch immer wie am ersten Tag� Sie hat stets ein 

offenes Ohr für mich, wenn ich Fragen oder Probleme habe�

Wir werden von unserer lieben Nicole beschäftigt� Sie macht 

viel Sport und geistiges Training mit uns� Wir singen viele alte 

und neue Lieder, sprechen über alles mit ihr� Ich bin durch 

domino-world™ viel kontaktfreudiger geworden und habe auch 

keine Angst mehr, etwas länger zu laufen� Dadurch habe ich 

wieder zu mir selbst gefunden� Mit den anderen Mitstreitern 

verstehe ich mich sehr gut� Ich gehe zweimal in der Woche 

zur Tagespflege und freue mich sehr darauf� Ich kann schon 

mit dem Rollator besser laufen und habe wieder mehr Freude 

am Leben�

Auch habe ich eine neue Schmerzärztin in Birkenwerder gefun-

den� Meine Medikamente wurden umgestellt� Dadurch habe 

ich weniger Schmerzen� Außerdem bekomme ich Ergotherapie 

und Physiotherapie, die auch etwas helfen�

Ich bin durch domino-world™ ein fröhlicher Mensch geworden, 

viel selbstständiger und sicherer�

Ich hoffe, dass sich mein Gesundheitszustand weiter verbessert�

Vielen Dank auch an Claudia und Carmen, die sehr freundlich 

und hilfsbereit sind� Ich würde mich freuen, wenn noch mehr 

ältere Menschen zu domino-world™ kommen würden und 

ihnen dann auch, wie mir, geholfen werden kann�

Das war meine kleine Sommergeschichte� Immer wieder Mut 

und Kraft schöpfen und weitermachen! Denn auch ältere Men-

schen sind noch wertvoll!

Verfasserin:  
Hannelies Gora mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Sabrina Hauser 

domino-world™ Day Care Center 

Birkenwerder
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Diesen Sommer ist es schon vier Jahre her, dass ich meine 

große Vier-Zimmer-Wohnung aufgegeben habe und in den 

Club Tegel gezogen bin�

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase und den ersten 

Bekanntschaften gehöre ich jetzt schon fast zum Inventar� Ich 

freue mich jeden Nachmittag, wenn ich von meinem Spazier-

gang komme, auf mein feines Appartement� Dort habe ich die 

nötige Ruhe und einen schönen Blick ins Grüne�

Es ist ein gutes Gefühl, nicht allein zu sein, meiner Tochter 

keine Sorgen zu bereiten und trotzdem als Urberlinerin in 

meiner bekannten Gegend zu bleiben� Denn wie sagt man so 

schön: „Einen alten Baum verpflanzt man nicht�“ Und mit 92 

Jahren bin ich ein solcher�

Trotz meines Alters geht es mir körperlich gut� Dies mag auch 

an meinem sportlichen Leben liegen� Denn schon als junge 

Frau ging ich zum Geräteturnen, Laufen und Schwimmen� Die-

sem Verlangen nach Bewegung komme ich auch jetzt noch 

nach� Ich gehe gern spazieren und besuche die Gruppen-

therapien� Vor allem das Kegeln habe ich für mich entdeckt�

Freude habe ich jedoch nicht nur am Sport, auch meinen  

kreativen Geist möchte ich ausleben� Das gelingt mir beson-

ders gut beim Aquarellzeichnen� In dieser ruhigen Atmosphäre, 

im kleinen Kreis, kann ich entspannen und mich nur auf die 

Zeichnung konzentrieren�

Wenn ich jetzt über mein Leben und meinen Alltag nachdenke, 

kann ich mir nur wünschen, dass alles so bleibt� Denn so bin 

ich glücklich!

Verfasserin:  
Lisa-Marie Lange 
für Elli Mierwald

domino-coach:

Patrick Hackert 

domino-world™ Club Tegel
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Hallo, da bin ich wieder, wie im letzten Jahr versprochen� Viel 

ist passiert in diesem Jahr�

Wer meine letzte Geschichte im letzten Jahr gelesen hat, der 

weiß, dass mir noch 31 Elch-Punkte fehlten� Nun fragen Sie 

sich sicherlich, was sind das für Punkte? Ich möchte es Ihnen 

erklären:

Wenn ich meine Ziele erreicht habe und damit meine Assess-

ments verbessert habe, bekomme ich Klebepunkte� Dafür hat 

mein domino-coach ein kleines Heft, in das er diese hinein-

klebt, da ich es selbst nicht mehr sehen kann� 100 Punkte 

muss man erreichen, dann bekommt man drei Stunden mit 

einem Mitarbeiter zur individuellen Gestaltung� Was soll ich 

Ihnen sagen – mein Heft ist voll!

Ich habe meinen Barthel-Index trotz sehr starker Sehschwäche 

verbessert� Die täglichen Übungen, wie Training an der Sprossen-

wand oder Stehtraining, machen mir besonders viel Spaß� Wie 

Sie sehen, hat sich die viele Mühe auch ausgezahlt�

Nun zu meinen Punkten� Ich werde den Schlosspark besu-

chen! Darauf freue ich mich schon sehr� An Blumen riechen, 

die Vögel zwitschern hören und lachende Kinder erleben� Ach 

– das wird ein schöner Tag�

Nun verabschiede ich mich in das nächste Jahr mit den Worten: 

„Alt sein ist eine herrliche Sache, wenn man nicht verlernt hat, 

was anfangen heißt!“

Verfasser:  
Erwin Splettstösser  

mit Hilfe seines  
domino-coaches

domino-coach:

Cornelia Zimmer 

domino-world™ Club Oranienburg
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„Arme, Beine hoch und dann zur Seite, Kopf nach vorn und 

dann nach hinten ���“, das sind die Sätze, die wir hier täglich 

hören� In unseren Gruppentherapien wird jeder Knochen  

trainiert�

Für die seelische Ausgeglichenheit gibt es Qi Gong oder auto-

genes Training� Das Gedächtnis wird auch trainiert und freitags 

haben wir Spaß beim Kraft- und Balance-Training sowie beim 

Tanzen�

Altenheim? Nö, wir sind in einem Club, da bist du trotz hohem 

Alter wichtig� Ich fühle mich sehr wohl und werde hier gefördert�

Verfasserin:  
Gisela Schulz mit Hilfe  
ihres domino-coaches

domino-coach:

Jeanette Duffke 

domino-world™ Club Tegel
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Ich möchte Ihnen heute aus meiner domino-coaching™ Per-

spektive von einem ganz außergewöhnlichen Patienten berich-

ten, dessen Genesungserfolge nach einer schweren Krebs-

Darmoperation für mich einem Wunder gleichen�

Vor zwei Jahren noch saß Herr Y� im Rollstuhl, musste Hand-

reichungen bei der Nahrungsaufnahme in Anspruch nehmen, 

konnte kaum noch sprechen – jedenfalls äußerst schwer 

verständlich – und war auf umfassende pflegerische Hilfe 

angewiesen� An Laufen war anfangs kaum zu denken und 

Herr Y� musste auch Hilfe bei den Transfers in Anspruch neh-

men� In dieser Situation – voll Trübsal und Hoffnungslosig-

keit – steht seine Ehefrau exemplarisch für alle wunderbaren 

Lebenspartner/-innen� In engster Verbundenheit glaubte sie an 

ihren Mann und brachte ihm das Vertrauen entgegen, dass er 

es eines Tages zurück in ein normales Leben schaffen würde�

In vielen kleinen Schritten, begleitet von Logopädie, Ergo- und 

Physiotherapie wurden Schritt für Schritt Fortschritte erreicht 

und Frau Y� begleitet ihren Mann bis heute aktiv beim täglichen 

Trainingsprogramm, sodass es vor einem Jahr völlig logisch 

erschien, dass wir die Kraft- und Balance-Übungen zu dritt 

absolvierten�

Wenn Herr Y� heute zurückblickt, dann kann er es selbst kaum 

fassen, welche Wegstrecke er inzwischen zurückgelegt hat� Aus 

dem hilfesuchenden Rollstuhlfahrer ist ein Spaziergänger ohne 

jegliche Hilfsmittel geworden, dem man beim Treppensteigen – 

immer die erste Disziplin unserer Übungen – die Hemiparese 

praktisch nicht mehr anmerkt�

Aus der verwaschenen Sprache mit enormen Problemen beim 

Schreiben und Sich-ausdrücken-können ist wieder fröhliches 

Geplauder ohne jegliches Stocken geworden� Die Orthografie 

übt Herr Y jeden Tag, indem er Verse und Gedichte abschreibt� 

Durch ganz viel Fleiß und tägliches hartes Üben ist es ein 

flüssiger Bewegungsablauf geworden� Als die Physiotherapie 

endete, haben wir zu dritt entschlossen weitergemacht und 

kommen bei den Übungen mächtig ins Schwitzen� Seine groß-

Verfasser:  
Klaus Gottschick  

für Herrn Y�

domino-world™ Center  

Siemensstadt



287

artige Ehefrau war und ist die treibende Kraft, die das tägliche 

Training mit ihrem Mann absolviert und jeden Tag auf einen 

ausgedehnten Spaziergang achtet�

Wir haben einfach ganz viel Spaß beim Üben am Freitag und 

sind mächtig motiviert� Dabei sind wir auch kreativ und erfin-

den mit unseren eigenen Hilfsmitteln – Gewichten, Softbällen, 

Igelbällen und Therapiebändern – immer neue Übungsab-

läufe� Eine solche Intensität ist beispielhaft für mustergültiges 

domino-coaching™ und mein Dank gilt beiden Akteuren, die 

sich in Harmonie und Partnerschaft die angestrebte Lebens-

qualität zurückerkämpft haben�

Kämpfen lohnt sich eben – auch in scheinbar auswegloser 

Lage und das sollte allen Patienten und Patientinnen Mut 

machen�
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Guten Tag, mein Name ist Ingedore Todt und ich bin wohl „die 

Neue“�

Nach zwei Schicksalsschlägen kurz hintereinander – mein Mann 

starb im Juli 2016 und im August meine geliebte Tochter – zog 

ich im September 2016 hier in den Club Tegel� Wie es mir ging, 

brauche ich ja wohl nicht erläutern, das kann sich jeder denken�

Nun zog ich ein und hatte keine Erwartungen oder Wünsche� 

Man hat ja immer gehört, wie es einem alten Menschen geht, 

der in ein Heim muss� Ich stellte mich somit auf Langeweile 

und Einsamkeit ein� Erstaunt war ich ja schon bei meinem Ein-

zug: Ich wurde sehr freundlich von der Teamleitung in Emp-

fang genommen und in mein neues wunderschönes Zimmer 

begleitet� Nach und nach kamen alle Mitarbeiter freundlich auf 

mich zu, stellten sich vor, erkundigten sich nach meinen Wün-

schen und ich konnte das alles erst gar nicht fassen�

Dann stellte sich mein persönlicher domino-coach Melanie bei 

mir vor, ich bekam eine domino-coaching™ Fibel, eine Fotocol-

lage� Und ganz gerührt war ich, als ich den Elch Herbert bekam�

Mir wurde ganz in Ruhe das domino-coaching™ erklärt und 

es wurden Tests mit mir durchgeführt� Somit entstand mein 

tägliches Therapieprogramm� Da saß ich nun das erste Mal in 

der Gruppe, ein bisschen unwohl war mir schon, alles fremde 

Leute� Aber Melanie stellte mich freundlich vor, ich wurde herz-

lich aufgenommen und nun ging es los, täglich zu trainieren, 

um mein Ziel zu erreichen� Auch die Nachmittagstherapien 

sind sehr zu empfehlen, da sitzen wir in gemütlicher Runde, 

trainieren unser Gedächtnis oder machen Qi Gong oder Bewe-

gungsübungen� Meist sitzen wir danach noch zusammen, 

reden über Gott und die Welt, ab und an trinken wir einen 

kleinen Eierlikör und lachen viel� Unsere Trainerin ist da meist 

schon lange zu Hause�

Ich weiß zu 100 Prozent, dass ich die richtige Entscheidung 

getroffen habe, hier in den Club Tegel einzuziehen� Alles Gute 

bis nächstes Jahr�

Verfasserin:  
Ingedore Todt mit Hilfe  
ihres domino-coaches

domino-coach:

Melanie Lehmann 

domino-world™ Club Tegel
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Mein Name ist Anni Plath, ich bin vor zwei Jahren im domino-

world™ Club Oranienburg auf der Etage 7b eingezogen�

Nachdem ich 86 Jahre in meinem Eigenheim gewohnt habe 

und alles selber organisieren musste, fiel es mir schwer, ständig 

Hilfe anzunehmen�

Nach anfänglichen Schwierigkeiten und dank des domino-

coaches und meines Lieblingspflegers fühle ich mich jetzt gut 

aufgehoben� Beruhigend ist für mich zu wissen, dass immer 

jemand da ist, der mir im Notfall helfen kann�

Besonders schätze ich den freundlichen Umgangston und die 

Aufgeschlossenheit der Mitarbeiter, trotz der schweren Arbeit�

Nach einem Sturz im Badezimmer und dem anschließenden 

Krankenhausaufenthalt im vergangenen Jahr bin ich durch die 

Hilfe der Pflegemitarbeiter und mein Therapieprogramm wie-

der in der Lage, selbstständig meinen Tagesablauf zu bewälti-

gen, bei schönem Wetter mit dem Rollator um das Clubgelände 

zu laufen und an den täglichen Therapien auf der Wohnetage 

teilzunehmen�

Höhepunkte sind für mich, neben den Besuchen von Freunden 

und Verwandten, die wöchentlichen Musikveranstaltungen am 

Mittwoch besuchen zu können�

Verfasserin:  
Marita Barenthin 

für Anni Plath

domino-coach:

Sylvia Brem 

domino-world™ Club Oranienburg



290

„Wo Musik ist, da kann auch nichts Böses sein.“ 

 Sprichwort aus Spanien

Wieder ist ein Jahr vorbei, viel zu schnell vergeht die Zeit� 

Aber auch in diesem Jahr möchte ich mich mit meiner dritten  

Sommergeschichte an dem Buch von domino-world™  

beteiligen�

Mein Name ist Frau Sternberg, Eva-Maria� Ich werde dieses 

Jahr 93 Jahre alt und nenne den Club Tegel seit fast drei Jahren  

mein Zuhause� Ich habe hier ein schönes Zimmer auf der  

2� Etage� Aber Sie wundern sich sicher, warum ich dieses Mal 

Hilfe beim Schreiben bekomme� Keine Angst, ich kann noch 

schreiben, aber mein Kopf will nicht mehr so richtig funktio-

nieren� Daher hat sich mein domino-coach angeboten, mir bei 

der Umsetzung zu helfen�

Mein größtes Erlebnis hatte ich im Dezember 2016 auf unserer 

Weihnachtsfeier, da habe ich vor allen Bewohnern der Etage 

und den Angehörigen – und es waren bestimmt um die 

100 Leute im „Restaurant de Paris“ – auf meinem Keyboard 

gespielt� Mann, war ich aufgeregt� Aber meine Aufregung legte 

sich nach den ersten Tönen�

Dann kamen die ersten drei Monate des Jahres 2017, ich war 

immer sehr schläfrig und habe auf den Wegen zu meinen 

Therapien selbst im Rollstuhl viele Pausen gebraucht oder ich 

musste häufig von der Betreuungskraft abgeholt werden� Und 

dann war da auch noch mein domino-coach Janine auf der 

Etage, die mit mir am Rollator zum Frühstück gehen wollte�

Aber ich denke nicht immer daran und so fahre ich mit mei-

nem Rollstuhl immer schnell voraus, aber auch dann werde ich 

nicht verschont, weil ich dann später am Tag laufen muss� Es 

ist alles nicht mehr so einfach wie früher, wenn man eigentlich 

kaum noch Luft zum Atmen hat, aber ich nehme trotzdem 

gern an den Therapien und Aktivitäten im Haus und auf der 

Etage teil�

Verfasserin:  
Janine Reinke  

für Maria Sternberg

domino-coach:

Janine Reinke 

domino-world™ Club Tegel
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Am liebsten aber spiele ich am Nachmittag im Clubraum auf 

meinem Keyboard und genieße es, wenn die anderen Bewoh-

ner zu meiner Melodie mitsingen� Ich hoffe, noch sehr lange 

spielen zu können und mir und anderen damit eine Freude zu 

machen�

Wenn Sie auch gern mal in kleiner Runde mit anderen singen  

wollen, dann kommen Sie mich am Nachmittag, wenn ich  

Keyboard spiele, doch auf der Etage 2 im Clubraum Nord 

besuchen�
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Heute möchte ich Ihnen ein paar Zeilen zu unserer Bewoh-

nerin Frau Romey schreiben� Frau Romey wohnt seit dem  

31� Januar 2017 bei uns im Club Tegel auf der Etage 2, in 

einem schönen Appartement mit Blick auf den S-Bahnhof�

Bis zu ihrem Schlaganfall im letzten Jahr lebte die heute 78- 

jährige mit ihrem Ehemann zusammen, dann folgten Kranken-

haus und Reha-Einrichtung bis zu ihrem Einzug bei uns�

Am Anfang bei domino-world™ fiel ihr alles schwer, sie lehnte 

die Therapien ab und verbrachte viele Stunden allein in ihrem 

Zimmer� Die ersten Gespräche waren nicht einfach, da auch 

das Sprachzentrum betroffen war und sie sich nicht wirklich 

ausdrücken konnte�

Aber trotzdem sind wir und auch die Angehörigen stolz, wenn 

Frau Romey schon mal für 30 Minuten an einer Gruppenaktivität 

teilnimmt oder bei den Therapien mit der Ergotherapeutin, dem 

Physiotherapeuten oder der Logopädin kleine oder sogar etwas 

größere Erfolge verzeichnet�

So übt sie täglich allein das Fahren mit dem Rollstuhl� Aber 

sie ist jetzt auch schon in der Lage, mit anderen Bewohnern 

zu kommunizieren und zeigt sichtlich Freude dabei� Auch in 

den domino-coaching™ Gesprächen kann sie sich jetzt besser 

verständlich machen�

Alle hoffen mit Frau Romey zusammen, dass sie weitere Fort-

schritte in allen Bereichen macht und wir im nächsten Jahr 

wieder berichten können�

Verfasserin:  
Erika Romey mit Hilfe  
ihres domino-coaches

domino-coach:

Janine Reinke 

domino-world™ Club Tegel
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Am 25� März 1925 wurde meine Oma als drittes Kind einer 

mittelständischen Familie in Landshut, Bayern geboren� Ihr 

Vater war ein berühmter Komponist und Dirigent, ihre Mutter 

Schneiderin�

Die Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs und der Zweite Welt-

krieg prägten Emmis Kindheit und Jugend� Als Emmi ein Teen-

ager war, zog ihre gesamte Familie nach Berlin, weil der Vater 

dort einen neuen Arbeitsplatz angenommen hatte� Durch die 

Position ihres Vaters genoss Emmi, trotz aller Umstände, eine 

schöne Jugend� Schon damals war sie eine emanzipierte Frau, 

die wusste, was sie wollte� Sie arbeitete immer sehr fleißig, um 

ihre Träume zu verwirklichen�

Durch ihren Vater lernte sie irgendwann ihren Mann Kurt ken-

nen, in den sie sich kurzerhand verliebte und später eine Fami-

lie gründete� Erst kam Michael und zwei Jahre später kam Wulf 

zur Welt� Emmi und Kurt arbeiteten viel, sodass sie ein gutes 

Leben führten und ihren Kindern alles bieten konnten� Emmi 

liebte es zu reisen, und die Kulturen anderer Länder kennen-

zulernen�

Emmi war ein sehr großzügiger Mensch� Sie scheut keine 

Kosten und Mühen, um ihren Liebsten eine Freude zu berei-

ten� Auch liebte sie es, shoppen zu gehen, und war mit den 

meisten Verkäufern und Arbeitern ihrer Stammgeschäfte per 

Du� Sie hat schnell neue Freundschaften geschlossen und war 

stets ein sehr offener Mensch�

Emmi erfreute sich ihr Leben lang bester Gesundheit� Sie hatte 

nicht mal einen Hausarzt�

In den letzten Jahren und nach dem Verlust ihrer beiden Söhne 

wurde sie etwas misstrauischer und sie lässt Menschen nicht 

mehr so leicht an sich heran� Auch bedarf es einer gewissen 

Zeit, um ihr Vertrauen zu gewinnen� Aber wenn man es in ihr 

Herz schafft, tut sie alles für einen�

Verfasserin:  
Pilar Fiebrantz  
für ihre Oma  

Emmi-Hella Fiebrantz

domino-coach:

Sylvia Brem 

domino-world™ Club Oranienburg
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Auch wenn sie schon früh Bayern verließ, blieb es doch immer 

ihre Heimat und sie liebt ihre Brezeln mit Weißwürsten und 

Bier� „Bayern München“ war ihre liebste Fußballmannschaft 

und sie verfolgte jedes Spiel mit Spannung und Freude�

Kurz bevor sie ins Pflegeheim zog, lebte sie komplett eigen-

ständig in ihrer Wohnung� Die Umstellung war sehr schwer 

für sie, aber dank der überaus motivierten und empathischen 

Pflegekräfte gewöhnt sich Emmi jeden Tag ein bisschen mehr 

an ihr neues Zuhause� Wir sind alle sehr dankbar, dass die 

Mitarbeiter so geduldig und liebenswürdig mit ihr umgehen�



296

Ich heiße Hans Walter, bin 79 Jahre alt und wohne seit fast fünf 

Jahren im domino-world™ Club Tegel auf der Wohnetage 2�

Ich bin nun schon so lange bei domino-world™ und was soll ich 

Ihnen sagen, ich schreibe heute erst an meiner dritten Som-

mergeschichte� Irgendwie habe ich mit meinem domino-coach 

da ein Schema, denn wir sitzen nicht jedes Jahr zusammen, 

sondern immer alle zwei Jahre� Meine zwei anderen Sommer-

geschichten entstanden nämlich 2013 und 2015�

Es ist bei mir nicht jeder Tag gleich, manchmal mache ich 

einen kleinen Schritt nach vorn und dann dafür aber auch 

wieder einen kleinen zurück� Aber das ist bei domino-world™ 

nicht schlimm, denn ich habe meinen domino-coach und die 

Mitarbeiter, die mich auffangen und motivieren� Aber an ers-

ter Stelle steht mein domino-coach, der mich zu meinen The-

rapien immer wieder abholt, denn ohne Therapien geht hier 

wirklich nicht viel�

Meine Therapien sind auf meine Bedürfnisse abgestimmt� Ich 

habe mehrere Male in der Woche Lauftraining am Rollator, das 

fällt mir sichtlich schwer� Das ist aber nicht die einzige Thera-

pie, die ich habe, nein, ich habe auch Übungen im Wechseltritt 

und Kraft- und Balance-Training steht ebenfalls auf meinem 

Wochenplan� Die Therapien sind nicht immer ein Zucker-

lecken, aber wie schon gesagt, bei domino- world™ gibt es 

tolle Mitarbeiter� Mein domino-coach führt mit einer tollen  

Kollegin immer die Übungen und Therapien durch und ich 

habe daran Freude und Spaß�

Verfasser:  
Hans Walter mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Janine Reinke 

domino-world™ Club Tegel
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Mein Ziel ist noch in weiter Ferne, ich möchte so gern noch 

einmal mit meiner Familie wandern gehen� Aber da ich hier 

mit dem domino-coaching™ in guten Händen bin, gebe ich 

meine Hoffnung nicht auf�

Und sollte ich mal einen Tag nicht an Therapien teilnehmen 

können, weil ich im Heimbeirat bin, gehe ich am Nachmittag 

umso mehr auf mein Ergometer in meinem Zimmer und trai-

niere dort meine Beinmuskeln, denn Bewegung ist das Wich-

tigste bei domino-world™�

Damit verabschiede ich mich und sage, wir lesen uns wieder in 

zwei Jahren und vielleicht habe ich bis dahin mein Ziel erreicht�
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Auch in diesem Jahr möchte ich wieder meine Sommer-

geschichte für das neue Buch schreiben�

Ich lebe schon einige Jahre in meinem neuen Zuhause bei 

domino-world™ in Oranienburg auf der Wohnetage 6� Nach 

schweren Depressionen konnte ich leider nicht mehr in mei-

nem eigenen Zuhause bleiben� Mein domino-coach half mir 

mit Gesprächen und einem gemeinsam erarbeiteten Thera-

pieprogramm aus der Situation heraus� Ich gehe regelmäßig 

zu meinen Therapien, wie Kraft- und Balance-Training, Qi Gong 

und führe meine Bausteine durch� Denn: „Übung macht den 

Meister und hält fit“ – das ist meine Devise� Natürlich nehme 

ich jeden Mittwoch am Musikcafé teil und freue mich sehr 

da rauf, denn das ist der Höhepunkt in meiner Woche�

Ich stricke und häkle auch sehr gern� Doch das musste ich 

seit längerer Zeit aufgeben, da ich einen schlimmen Daumen 

bekam� Ich wurde zu einem Chirurgen geschickt und es dauerte 

einige Zeit, bis die genaue Diagnose feststand: Krebs� Dann ging 

alles ganz schnell� Es folgte eine Einweisung ins Krankenhaus 

und die Teilamputation des Daumens� Die Operation hatte ich 

gut überstanden und ich konnte schnell in meine gewohnte 

Umgebung zurück� Dies ließ mich zuversichtlich sein und ich 

erfreute mich wieder täglich meiner Therapien und der Bau-

steine� 

Ich gehe jeden Mittwoch mit voller Freude zum Musikcafé und 

freue mich an jeden Tag, solange ich es noch vermag!

Verfasserin:  
Frau Y� 

domino-coach:

Annette Blümel 

domino-world™ Club Oranienburg
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Ich bin von den Mitbewohnern getauft worden, ich bin der 

„Kalle“� Meinen Hamburger Humor habe ich trotz vieler Nieder-

lagen nicht verloren� Leider mussten mir krankheitsbedingt 

beide Unterschenkel amputiert werden�

Aber das ist nicht das Ende, man kann ja seine Arme und 

Hände kräftig trainieren� Das muss man auch, wenn man trotz 

allem seine Selbstständigkeit erhalten will� Ich gestalte meinen 

Tagesablauf weiterhin selbst� Fahre oft mit meinem elektrischen 

Rollstuhl raus, um meine Besorgungen zu tätigen und manch-

mal trinke ich auch gern noch ein Bierchen�

Auf unserer Etage ist auch immer viel los� Hier wird täglich hart 

trainiert, ob in der Gruppe oder in Einzeltherapien� Auch meine 

Oberschenkel können noch trainiert werden� Also, alles läuft 

prima! Meinen Humor konnte man mir Gott sei Dank nicht 

nehmen� 

Verfasser:  
Karl-Heinz Wegner  

mit Hilfe seines  
domino-coaches

domino-coach:

Trixi Fockmann 

domino-world™ Club Tegel
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Verfasserin:  
Charlotte Freytag mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Daniela Zuper 

domino-world™ Club Treptow

Mein Name ist Charlotte Freytag und ich wohne seit Mai 

2015 im Club Treptow� Bereits im letzten Jahr habe ich eine 

Sommergeschichte mit meinem domino-coach zusammen 

geschrieben� 

Auch in diesem Jahr fragte mich mein domino-coach Daniela  

Zuper, ob wir nicht zusammen eine kleine Mutmacher-Geschichte 

schreiben wollen� Ich willigte ein�

Es ist viel passiert im letzten Jahr� Ich bin immer noch viel 

gelaufen� Aber das Treppensteigen, nein – also das habe ich 

mit meinen 98 Jahren nicht mehr machen wollen, auch wenn 

mein domino-coach und die Betreuer es immer wieder liebe-

voll angeboten haben�

Also, wie ich bereits erzählte, es ist viel passiert im letzten Jahr� 

Es gab eine Zeit, da ging es mir gesundheitlich gar nicht gut� 

Ich habe nur im Bett gelegen und wollte auch nicht mehr auf-

stehen� Ich habe für mich beschlossen, dass es nicht mehr 

weitergeht, ich habe kaum gegessen und getrunken und den 

ganzen Tag nur geschlafen� Das Team aber gab mich nicht auf� 

Sie haben sich jeden Tag liebevoll um mich gekümmert, mir 

immer wieder etwas zu essen angeboten, in kleinen Portionen�

Dann nach vier Monaten begannen sie, mich wieder zu mobi-

lisieren� Ich wurde anfangs zu den Mahlzeiten an die Bettkante 

gesetzt� Dann wurde ich auf mein geliebtes Sofa gesetzt� Es 

wurden Gespräche mit mir geführt, die mir gefielen�

Irgendwann fragte mich mein domino-coach, ob wir nicht über 

die Etage laufen wollten, anfangs im Rollstuhl, später wieder 

am Rollator� Und es funktionierte� Ich bin wieder regelmäßig 

aufgestanden, bin mit Hilfe der Pflegemitarbeiter zu den Mahl-

zeiten in den Clubraum gelaufen und immer hatten die Mitar-

beiter ein offenes Ohr und ein freundliches Wort für mich�
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Im März 2017 habe ich meinen 99� Geburtstag gefeiert� Ich 

wollte es gar nicht glauben, dass ich diesen erreicht habe� 

Aber durch die Hilfe meines domino-coaches und des ganzen 

Teams habe ich es doch geschafft, und alle freuen sich schon, 

wenn ich nächstes Jahr die 100 schaffe�

Drückt mir die Daumen� Mit Hilfe meines domino-coaches und 

ein wenig eigenem Willen werde ich es schaffen und Euch im 

nächsten Jahr davon berichten�



302

Verfasserin:  
Waltraud Weigelt mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Jeanette Duffke 

domino-world™ Club Tegel

Zunächst sollen es alle wissen: Die intensiven Gruppen- und 

Einzeltherapien sind erfolgreich!

Ich habe in der letzten Woche die Tegeler Einkaufspassage 

besuchen können� Ich war in Begleitung meines domino- 

coaches und meiner neuen Nachbarin� Für einen Alleingang 

fehlte mir noch die letzte Sicherheit� Aber ich bin zuversichtlich, 

eines Tages werde ich mit Hilfe meines Rollators auch ganz 

allein dort wieder einkaufen können�

Ich will weiterhin eifrig an allen Therapiestunden teilneh-

men, die nicht nur meine Kraft, sondern auch mein Selbst-

bewusstsein stärken� Ich bin in den letzten Wochen viel freier 

im Umgang mit meinen engeren Mitbewohnerinnen� „Frau  

Weigelt muss ran“, heißt es immer, wenn eine Seltersflasche 

zu öffnen ist� Und es gelingt mir, im Gegensatz zu meinen bei-

den Tischnachbarinnen, fast jedes Mal�

Wie Ihr seht, konsequentes Mitmachen in allen Therapiestunden 

lohnt sich�

Der so hart erarbeitete Erfolg vermittelt mir nebenher auch 

noch ein gewisses Glücksgefühl, verbunden mit Zufriedenheit�
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Verfasserin:  
Hildegard Zänker mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Jana Feske 

domino-world™ Club Oranienburg

Hallo, mein Name ist Hildegard Zänker� Ich bin hier noch sehr 

neu, seit Juni 2017 wohne ich auf der Etage 3� Der Einzug war 

sehr schlimm für mich� Ich habe die Welt nicht mehr verstan-

den� Was sollte ich hier? Das ist nicht mein Zuhause! Wo sind 

meine Söhne? Warum kann ich nichts mehr allein? So viele 

Fragen und keine Antworten�

Die Mitarbeiter der Wohnetage 3 hatten es am Anfang sehr 

schwer mit mir� Ich bin nicht gerade die Schlankste und musste 

immer mit zwei Pflegekräften versorgt werden und es tat mir 

alles so weh� Ich konnte mich nicht waschen, der Transfer und 

das Anziehen gingen auch nicht mehr�

Mein domino-coach hat dann angefangen, mit mir Tests 

durchzuführen und hat für mich ganz individuell ein Therapie-

programm erstellt�

Und ich habe geübt, die ersten Male mussten mich die Mitar-

beiter immer wieder motivieren, anleiten und manchmal auch 

ein wenig anstupsen�

Heute kann ich selbstständig den Oberkörper versorgen, den 

Transfer nur noch mit leichter Unterstützung durchführen� Und 

ich denke, wenn ich weiter so hart trainiere, kann ich auch bald 

wieder laufen� Ich denke, für die kurze Zeit, die ich hier bin, 

habe ich schon eine Menge gelernt und so glaube ich, dass wir 

uns auch im nächsten Jahr wieder hören und dann berichte 

ich weiter von meinen Erfolgen�
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Verfasserin:  
Die Tochter  

für Edith Wessel

domino-coach:

Janine Reinke 

domino-world™ Club Tegel

Die schönste Jahreszeit für meine Mama ist immer der 

Frühsommer, denn da beginnt die viertägige Reise an die  

Ostsee auf die Insel Usedom mit ihrer Tochter und ihrem 

Schwiegersohn�

Um dort die Urlaubstage genießen zu können, werden Ziele 

gesetzt� Zum Beispiel auf der Seebrücke stehen, um die Weite 

der Ostsee zu erblicken, im Strandkorb sitzen oder sicher am 

Rollator zum Früh- und Abendbuffet laufen�

Diese Vorfreude auf die wunderschöne gemeinsame Zeit mit 

der Familie bedeutet für meine Mama ��� Aufschwung�

Um die von ihr gesetzten Ziele zu erreichen, übt meine Mama 

fleißig mit ihrem domino-coach Janine Reinke das selbststän-

dige und sichere Aufstehen aus dem Stuhl oder das Treppen-

steigen�

Der Erfolg spiegelt sich dann immer in den Urlaubsfotos  

wieder� Das Lachen ist die Goldmedaille des Erfolges� Ziel 

erreicht!
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Verfasserin:  
Gisela Zander mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Alfonsina Lino 

domino-world™ Center Kreuzberg

Mein Name ist Gisela Zander und ich bin 74 Jahre alt� Ich 

werde schon mehrere Jahre vom Center Kreuzberg betreut 

und seit einem Jahr von Frau Lino gecoacht�

Ich war am Anfang sehr skeptisch und konnte keine Bezie-

hung aufbauen� Seit ich in Rente bin, waren meine schöne 

Wohnung, meine Bücher und meine Plüschtiere mein ganzes 

Leben� Ich fühlte mich wohl, aber auch sehr einsam�

Dadurch wurde ich ein wenig depressiv und zog mich aus dem 

sozialen Leben sehr zurück� Ich habe keine Kinder und wollte 

auch keine� Nur der Alkohol war mein bester Freund – bei Tag 

und Nacht� Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, bis wann 

das so war� Ich brauchte Hilfe und das domino-coaching™ 

stand da, wie eine steile Treppe nach oben� Aber es war auch 

der einzige Weg aus dieser Situation�

Ich bin noch nicht komplett heraus aus diesem tiefen Loch, 

aber ich sehe das Licht am Ende des Tunnels� Ich will wieder 

richtig leben, ich will jeden Tag genießen, ich will wieder Gisela 

Zander sein!

Ich will, ich will, ich will� Ich werde es schaffen�
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Verfasser:  
Patrick Orlowski 
für Ruth Wolter

domino-coach:

Melanie Lehmann 

domino-world™ Club Tegel

Ich, Ruth Wolter, begrüße alle Leserinnen und Leser!

Acht Jahre bin ich nun schon hier im Club Tegel� Als ich einzog, 

lief ich noch selbstständig am Rollator zu den Mahlzeiten ins 

Restaurant� Dann kam leider eine schwere Krankheit� Seitdem 

sitze ich im Rollstuhl� Ich hatte ein großes Tief, hatte zu nichts 

mehr Lust und selbst meinen Rollstuhl bewegte ich nicht mehr 

selbstständig�

Es kam eine große Aufgabe auf meinen domino-coach zu, 

denn ich kann sehr stur sein� Mein domino-coach und auch 

alle anderen Mitarbeiter gaben nicht auf� Mit viel Geduld und 

kleinen Tricks schafften sie es, mich aus meinem Tief heraus-

zuholen�

Mittlerweile bewege ich wieder selbstständig meinen Rollstuhl, 

nehme an den Therapien teil und das Leben ist wieder schön�

Danke dafür, danke für die Geduld, den „Tritt in den Hintern“ 

und für das Verständnis!

Nun bin ich bereit für neue Herausforderungen, denn es ist nie 

zu spät für etwas Neues�
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Verfasserin:  
Käthe Puhlmann mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Hanna Dettmann 

domino-world™ Center  

Siemensstadt

Anfang des Jahres musste ich für längere Zeit ins Kranken-

haus und anschließend in die Reha� Das hat mich ganz schön 

zurückgeworfen�

Ich fühlte mich sehr schlapp und konnte kaum meinen Alltag 

bewältigen� Alles, was mir sonst leicht von der Hand ging, war 

ein großes Problem für mich�

Dann hatte mich das Sportprogramm wieder� Ganz klein, mit 

einfachen Übungen ging es los� Langsam hat mein domino-

coach den Schwierigkeitsgrad und die Länge der Übungen 

gesteigert�

Und siehe da – es funktionierte! Heute bin ich wieder auf mei-

nem alten Stand� Ich backe Kuchen, koche Mittag, gehe einmal 

in der Woche zum Briefkasten� Ich bin stolz auf mich, dass ich 

das geschafft habe�

Auch mein domino-coach hat mich oft gelobt� Das war ein 

Ansporn für mich�

Ich hoffe, dass es noch lange so bleibt und ich zu Hause bleiben 

kann und mich größtenteils selbstständig versorgen kann�
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Verfasser:  
Harald Hanschow mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Jeanette Duffke 

domino-world™ Club Tegel

Guten Tag, mein Name ist Harald Hanschow und ich bin wohl 

einer der „Jungen“ hier auf der Etage�

Ich bin 66 Jahre und jetzt fängt das Leben erst richtig an, das 

erlebe ich nun auch�

Ich habe ein großes Ziel mit meinem domino-coach verein-

bart und möchte demnächst mit meiner Lebensgefährtin eine 

kleine Reise zur Nordsee starten� Dazu muss ich natürlich 

täglich trainieren und das mache ich auch sehr gewissenhaft� 

Meine ganz kleinen Erfolge konnte ich schon erleben� Ich bin 

oft am Wochenende bei meiner Freundin zu Hause und wir 

unternehmen dann viel� Ich bin richtig stolz darauf und ich 

sehe und spüre, wie groß meine Freude schon bei diesen klei-

nen Erfolgen ist� Umso größer ist natürlich meine Motivation, 

bald mein Köfferchen zu packen�

Dies wäre ohne das domino-coaching™ und die regelmäßigen 

Therapien gar nicht möglich�

Ich habe mir fest vorgenommen, ein kleines Dankeschön, viel-

leicht Sand oder ein paar Muscheln von der Nordsee als neue 

Motivation mitzunehmen� Gute Reise und bis bald!
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Verfasser:  
Willi Neuendorf mit Hilfe  
seines domino-coaches

domino-coach:

Anne Sophie Schmidt 

domino-world™ Club Treptow

Hallo, ich bin der Willi� Im November 2016 trat für mich eine 

große Veränderung ein, ich zog aus meinem alten Heim in den 

Club Treptow�

Ach – mein neues Zimmer ist schön, jedoch waren mir die  

vielen neuen Gesichter unheimlich, ich fühlte mich unbehaglich 

und benötigte etwas Zeit, um mich einzugewöhnen�

Die Pflegerinnen und Pfleger und die Betreuungsassistenten 

waren aber alle sehr lieb und dadurch ging dieser Prozess 

recht fix�

Ich war für mich glücklich – dachte ich zumindest� Immerhin 

hatte ich meinen Fernseher, das war alles, was für mich bis 

dato zählte� Mein Bett hatte ich eh lange nicht mehr verlassen, 

sprechen kann ich nach meinem Schlaganfall nicht mehr und 

die Ernährung übernimmt ja eine Sonde für mich�

Kurz darauf erzählte mir die eine Mitarbeiterin was von einem 

„domino-coaching™“� Was sollte denn das sein? Sie über-

reichte mir einen Stoffelch, welchen sie „Herbert“ nannte� Ach, 

wie habe ich mich darüber gefreut!

 

Plötzlich ging es Schlag auf Schlag� Ich war in meinem Roll-

stuhl, in dem ich schon lange Zeit nicht mehr gesessen habe� 

Ich hatte solche Angst, aber die Mitarbeiter waren so lieb und 

geduldig und haben mir diese Angst Stück für Stück genommen�

Jetzt, ein dreiviertel Jahr später, kann ich es gar nicht erwarten, 

in den Rollstuhl gesetzt zu werden und am Leben teilzuneh-

men� Ich genieße den Sommer bei schönem Wetter draußen, 

sehe andere Menschen und das Beste: Ich lerne gerade wie-

der zu schlucken! Kleine Portionen Pudding klappen schon 

und – oh Mann, ich liebe Schokoladenpudding!

Wenn ich sehe, was wir bisher erreicht haben, dann weiß ich, 

mit dem domino-coaching™ ist alles möglich!
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Verfasserin:  
Doris Palowsky mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Jeanette Duffke 

domino-world™ Club Tegel

Ich bin ganz neu hier auf der Etage und muss noch das eine 

oder andere lernen und in Erfahrung bringen�

Aber was ich bis jetzt erlebt habe – alles im positiven Sinne – 

lässt auf eine schöne Zukunft hier im Club Tegel hoffen�

Bei meinem Einzug waren alle sehr nett� Mein domino-coach 

stellte sich vor und erwähnte etwas von Gruppentherapie� Da 

diese eine halbe Stunde später stattfand, dachte ich mir, was 

soll ich denn hier im Zimmer hocken? Ich ging mutig in die 

Gruppe und wurde herzlich aufgenommen, lernte so viele Mit-

bewohner kennen und alle standen mir mit Rat und Tat zur 

Seite�

Seitdem habe ich schon die Therapien Kraft- und Balance- 

Training sowie Qi Gong kennengelernt und es macht mir großen 

Spaß�

Aber das waren ja noch nicht alle Angebote, das wurde mir 

gleich von meiner Nachbarin prophezeit und ich freue mich 

darauf, alles kennenzulernen, überall mitzumachen� Im nächsten 

Jahr werde ich dann mehr berichten�
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Verfasserin:  
Grete Pittack mit Hilfe  
ihres domino-coaches

domino-coach:

Christiane Walk 

domino-world™ Club Tegel

Ich heiße Grete Pittack und bin stolze 95 Jahre alt�

Am 15� September 2015 bin ich hier bei domino-world™ ein-

gezogen� Ich fühlte mich hier sehr schnell gut aufgehoben und 

fast wie zu Hause, da mein Appartement liebevoll mit schönen 

Bildern eingerichtet ist�

Jeden Tag kommt eine Pflegerin zu mir und animiert mich 

aufs Neue, aufzustehen und den Tag zu beginnen ��� mit dem  

Rollator!

Klar gibt es Höhen und Tiefen in meinem Tagesablauf, aber 

gute und aufbauende Worte von den Mitarbeitern sind oft  

stärker als meine Schmerzen�

Ich sage allen Mitarbeitrern der Etage 4 Danke für das, was sie 

jeden Tag leisten und trotzdem liebevoll und vor allem hoff-

nungsvoll bleiben�
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Verfasser:  
Mathias Tepe mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Sylvia Brem 

domino-world™ Club Oranienburg

Ich heiße Mathias Tepe, bin 69 Jahre alt und seit dem  

11� November 2016 im Club Oranienburg auf der Etage 7b�

Als ich nach einem Schlaganfall in den Club einzog, besaß ich 

noch meine Wohnung� Ich wusste vom ersten Tag an, dass 

das Konzept des Hauses das domino-coaching™ ist� Das Ziel 

des domino-coaching™ ist es, dass es den Bewohnern wieder 

besser gehen soll� Das war auch mein Ziel�

Nachdem mir mein domino-coach vorgestellt und mein Patien-

tenbild erfragt wurde, ging es an die Arbeit� Es wurden speziell 

für mich ausgewählte Trainings-Bausteine erstellt� Nun lag es 

an mir, diese durchzuführen� Es wurden Laufübungen mit dem 

Rollator, Kraft- und Balance-Übungen, Muskelaufbau-Übungen, 

Übungen an der Sprossenwand, Qi Gong, aber auch Gedächt-

nistraining durchgeführt�

Ich muss ehrlich sagen, so anstrengend habe ich mir das 

nicht vorgestellt� Aber es bereitete mir mit der Zeit auch Spaß� 

Nebenher organisierten mein Sohn und meine Schwieger-

tochter eine Reha für mich� Im Februar führte ich diese dann 

durch� Jedoch hatte ich dort nicht so viel Erfolg wie geplant�

Als ich dann wieder hier war, ging das tägliche Training wieder 

los� Auch wenn ich zu der Zeit sehr antriebsarm und lustlos 

war, versuchten mein domino-coach und die Pflegemitarbeiter, 

mich stets und ständig zu motivieren und mir mein Ziel vor 

Augen zu halten� Auch mit Unterstützung meiner Kinder bin ich 

jetzt so weit, dass ich letzte Woche meinen neuen Mietvertrag 

im Betreuten Wohnen unterschrieben habe und zum 15� Juni 

2017 ausziehen kann� Ich kann sagen, ich bin überglücklich, 

wieder meine eigenen vier Wände zu haben und meinen eige-

nen Tag zu gestalten�

Es ist sehr schön, wieder selbstständig zu sein und seine eige-

nen Entscheidungen zu treffen� Ohne das domino-coaching™, 

meinen domino-coach Sylvia und das Team der Etage 7b wäre 

das nicht möglich gewesen� Ein großes Dankeschön an alle!
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Verfasserin:  
Helene Schiebe mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Christine Speer 

domino-world™ Club Oranienburg

Mein Name ist Helene Schiebe� Ich wurde am 7� September 

1925 in Koblenz im Kreis Uckermark geboren� Hier bin ich 

aufgewachsen und habe die Schule bis zur 8� Klasse besucht� 

Ich bin evangelisch erzogen worden und auch regelmäßig zur 

Andacht gegangen� Danach machte ich eine Ausbildung zur 

Landwirtin und arbeitete in der Gastwirtschaft und Landwirt-

schaft, früher Kolchose genannt�

Später zog ich nach Zerrenthin, das ist eine Gemeinde im 

Landkreis Vorpommern-Greifswald im Osten Mecklenburg-

Vorpommerns� Hier lebte ich 29 Jahre lang und hier habe ich 

auch meinen Mann kennen- und liebengelernt� Im Jahr 1955 

haben wir geheiratet� Wir bekamen zwei Söhne� Leider verstarb 

mein Mann im Jahr 1978 nach 23 gemeinsamen Ehejahren� 

Ich fühlte mich recht einsam und war oft traurig, obwohl ich in 

Zerrenthin viele Freunde hatte�

Im Jahr 2009 ereilte mich erneut ein Schicksalsschlag� Nach 

einem Rosendorn im rechten Bein, welcher sich stark entzün-

dete und sogar eine Blutvergiftung hervorrief, musste mir das 

Bein abgenommen werden� Es folgten Reha und unendlich 

viele Besuche bei Therapeuten und Ärzten� Ich bekam eine 

Beinprothese und musste das Laufen wieder völlig neu lernen� 

Es fiel mir alles schwer, letztlich entschloss sich mein älterer 

Sohn, mich zu sich nach Oranienburg in sein Einfamilienhaus 

zu nehmen� Hier hatte ich eine eigene Einliegerwohnung und 

wir hatten einen gemeinsamen Garten� Diesen bewirtschafte-

ten wir auch gemeinsam�

Doch leider baute ich immer mehr ab, sodass ich nicht mehr 

für mich allein sorgen konnte� Da mein Sohn und seine Familie 

berufstätig und lange aus dem Haus sind, war eine Rund-um-

die-Uhr-Versorgung nicht gewährleistet� So entschlossen wir 

uns gemeinsam, nach einem für mich passenden Pflegeheim 

zu suchen und ich kam im Jahr 2017 zu domino-world™ in 

den Club Oranienburg auf die Wohnetage 7b�

Hier wurde ich herzlich von dem Mitarbeitern empfangen� Die 

Bewohner hier sind auch alle sehr nett und wir spielen oft 
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gemeinsam Karten oder „Mensch-ärgere-dich-nicht“� Die vielen 

Therapien machen mir sehr viel Spaß und ich habe Kontakt 

mit vielen Menschen� Ich gehe auch gern und mit viel Freude 

regelmäßig zum Musikcafé� Das heißt, ich bin nicht allein und 

das ist sehr schön�

Jedoch habe ich noch zwei große Wünsche, die ich mir 

er füllen möchte: Zum einen möchte ich wieder besser und 

ohne Schmerzen laufen können und zum anderen möchte ich 

mich mit den noch verbliebenen Freunden aus Zerrenthin zu 

einer großen Party treffen, so wie zu meinem 90� Geburtstag�

Ich bin mir ganz sicher, dass ich das mit Hilfe von domino-

world™, meinem domino-coach und den Pflegemitarbeitern 

schaffen werde�
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Verfasserin:  
Herta Kolbe mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Sylvia Neter 

domino-world™ Club Oranienburg

Mein Name ist Herta Kolbe und ich bin stolze 96 Jahre alt� Seit 

Oktober 2016 wohne ich hier im Club Oranienburg�

Aber nun erst einmal eine kleine Zusammenfassung aus mei-

nem Leben: Ich bin eigentlich Dresdenerin, habe dort meinen 

Mann kennengelernt und unser Sohn wurde dort geboren� Die 

Jahre in Dresden waren sehr schön, das kann ich Euch sagen� 

Wir hatten ein Reisebüro und sind in diesem Job aufgegangen� 

Natürlich sind wir oft gereist� Das Kennenlernen fremder Län-

der, Menschen und Kulturen, das war unbeschreiblich schön� 

Aber eine Stadt hatte es uns besonders angetan: Odessa am 

Schwarzen Meer� Ich verfalle heute noch ins Schwärmen, wenn 

ich an diese Zeit denke�

Nun gut, so wie der Lauf des Lebens ist, lebt man nicht immer 

zu dritt weiter� Unser Sohn ging nach der Schule und Ausbildung 

seine eigenen Wege� Mein Mann verstarb und ich war allein�

Dann zog ich vor sieben Jahren nach Oranienburg in die Nähe 

meines Sohnes und wohnte im altersgerechten Wohnen� Ich 

hatte eine kleine Wohnung und konnte mich selbst versorgen� 

Ich lebte zurückgezogen und wollte keine neuen Bekannt-

schaften knüpfen� Ich war sehr oft bei meinem Sohn, aber ich 

war auch froh, wenn ich wieder in mein Reich zurückkam� Ich 

brauchte lange, um mich einzugewöhnen�

Dann passierte es – ich stürzte in meiner Wohnung und 

musste ins Krankenhaus� Ich musste operiert werden und kam 

nicht mehr allein zurecht� Also musste ich in ein Pflegeheim – 

oh Schreck, oh Schreck!

Der Einzug erfolgte� Zum Glück habe ich ein eigenes Zimmer� 

Aber von diesem Zimmer aus kann ich meine alte Wohnung 

jeden Tag sehen� Das war fürchterlich! Ich habe so oft geweint�

Die Mitarbeiter der Wohnetage stellten sich vor� Sie waren alle 

sehr nett� Aber wozu soll ich mir die Namen merken? Na ja, da 

waren noch die Schmerzen im Oberschenkel und ich konnte 

noch nicht gut laufen�
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Aber was soll ich sagen, ich hatte kaum noch Zeit zum Trübsal 

blasen, mein domino-coach stellte sich mir vor� Sie erklärte mir, 

dass wir zusammen einen Reha-Plan erstellen, um mich wie-

der fitter und unabhängiger zu machen� Ich habe ein Patien-

tenbild vor Augen, das mich auf dem Weg zu mehr Selbststän-

digkeit begleitet� Dann kamen die Bausteine auf mich zu und 

ich musste ackern, denn ausruhen, das gibt es nicht� Ich gehe 

zum kognitiven Training, ich mache mehrmals in der Woche 

Treppentraining und gehe zum Bewegungstrainer� Damit kann 

ich wieder besser laufen, wenn auch mit Rollator, aber zu den 

Mahlzeiten besuche ich das Restaurant�

Meine Gehirnzellen müssen sich anstrengen, denn ich mache 

täglich Kreuzworträtsel� Wenn ich so zurücksehe, bin ich hier 

doch gut aufgehoben� Der Alltag hat einen neuen Sinn bekom-

men, ich bin wirklich wieder selbstständiger und es geht mir gut� 

Ich glaube, allein hätte ich das nicht geschafft und deswegen 

möchte ich allen Danke sagen� Schön, dass es Euch gibt!
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Verfasserin:  
Vera Riebauer mit Hilfe  

mit Hilfe von  
Melanie Lehmann

domino-coach:

Bärbel Anton 

domino-world™ Club Tegel

Ich möchte hier mal eine Geschichte loswerden, die ich vor 

kurzem erleben musste� Einige Tage nach unserer grandiosen 

Weihnachtsfeier, bei der ich noch einen ganz tollen Auftritt 

hatte, erlitt ich einen kleinen Schlaganfall�

Nach dem Krankenhausaufenthalt musste ich noch zur Reha� 

Reha bedeutet ja eigentlich: Da ist Leben, an jeder Ecke sieht 

man Therapeuten mit Leuten trainieren, man wird täglich 

gefordert, damit man schnell wieder fit ist� Sehen Sie das nicht 

auch so?

Meine Realität war: Ich wurde in ein dunkles, schmuddeliges 

Zimmer geschoben, lag im Bett, bekam eine Windelhose an 

und das war´s� Dreimal täglich ging die Tür auf, mir wurde mein 

Essen auf meinen Betttisch gestellt – dieser stand so weit weg, 

dass ich nicht herankam und aufgesetzt hatte mich ja auch 

keiner� So lag ich nun da, Hunger hatte ich eh nicht� Abgeräumt 

wurde mit den Worten „Sie haben ja gar nichts gegessen!“ 

Haha, wie denn, du schlauer Mensch?

Die Tage vergingen, ich lag nur im Bett, niemand machte 

irgendetwas mit mir� Kein Toilettentraining, kein Aufsetzen an 

der Bettkante, kein Laufen wurde mit mir geübt�

Ich wollte wieder in mein schönes Zuhause – in den freund-

lichen Club Tegel! Dieser Gedanke machte mir Mut und gab 

mir noch ein wenig Kraft� Ich wusste, wenn ich wieder in  

meinem Zuhause bin, dann wird trainiert�
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Überglücklich, aber sehr geschwächt und mit einer tiefen 

Depression kam ich nach vier Wochen nach Hause� Drei Tage 

vorher fingen die Mitarbeiter der Reha dann doch an, kleinere 

Übungen mit mir zu machen�

Nun saß ich in meinem Sessel, in meinem schönen hellen 

Zimmer im Club Tegel� Fast alle Bewohner kamen nacheinan-

der, um mich zu begrüßen und mir mitzuteilen, wie sehr ich 

doch allen gefehlt habe� Jeder machte mir Mut und das war 

Balsam für die Seele� Gleich einen Tag später wurde ein neues 

Therapieprogramm erstellt, Übungen wurden festgelegt und 

dann ging es los� Morgens nach dem Frühstück ging es an die 

Sprossenwand, Muskeln mussten wieder aufgebaut werden, 

kleine Laufübungen am Rollator folgten und Woche für Woche 

kam eine weitere Übung dazu� 

Fazit: Ich laufe wieder selbstständig am Rollator, versorge mich 

allein und gestalte auch meinen Tagesablauf wieder selbst� So 

einfach ist das!

Wäre ich damals gleich wieder in den Club Tegel gekommen, 

hätte ich hier täglich meine Reha bekommen und es wäre mir 

viel Leid erspart geblieben�

Man braucht keine externe Reha, die Mitarbeiter hier bei 

domino-world™ sind so toll geschult, dass sie jeden wieder 

auf die Beine bekommen und vor allem seelisch aufbauen� 

Tausend Dank dafür!
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Verfasserin:  
Juliane Reuter 
für Hella Poller

domino-coach:

Robert Görn 

domino-world™ Club Treptow

Mein Name ist Hella Poller� Ich bin 1939 in Lugau geboren�

Als ich am 19� Januar 2017 in den Club Treptow zog, war ich 

zuerst sehr traurig und vermisste mein Zuhause schrecklich�

Allerdings wurde ich hier sehr herzlich aufgenommen� Man 

nahm sich viel Zeit für mich und schon bald akzeptierte ich, 

dass das jetzt mein neues Zuhause ist und ich hier gut aufge-

hoben bin�

Es gibt keinen Tag, an dem ich Langeweile habe� Jeden Tag ist 

hier etwas los� Wir trainieren Körper und Geist zusammen mit 

dem domino-coach und den Betreuungsassistenten�

Ich fühle mich bei jeder Übung herausgefordert, doch durch 

die Motivation habe ich großen Ehrgeiz entwickelt und selbst 

das Treppentraining bereitet mir mittlerweile viel Freude�

Im Club Treptow habe ich tatsächlich eine gute Freundin gefun-

den� Sie wohnt im Zimmer nebenan� Wir verbringen viel Zeit 

miteinander und sitzen gern abends zusammen im Zimmer� 

Ich nenne sie nur „meine Karin“�

Mein Fazit lautet: Hier bin ich gern und hier fühle ich mich nie 

allein�
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Verfasserin:  
Gisela Johne 

für ihren Ehemann  
Prof� Hans-Joachim Johne

domino-coach:

Trixi Fockmann 

domino-world™ Club Tegel

Am 12� August 2016 ging für mich das Leben, an das ich 

gewöhnt war, zu Ende�

„Ich werde nie mein Haus verlassen – allenfalls waagerecht!“ 

hatte ich immer stolz verkündet� Aber an jenem Tag ging ich 

mit meinem Rollator zum Auto meines Sohnes und fuhr in ein 

Hotel, das nun mein Zuhause sein würde�

Ich bekam ein schönes Zimmer, mein bequemer Sessel war 

da, auch ein Fernseher� Da ich kaum allein gehen konnte, 

bekam ich einen Rollstuhl� So konnte ich im Tagesraum an 

allen Mahlzeiten teilnehmen�

Meine Frau war weg� Aber es kümmerten sich zahlreiche andere 

Leute um meine Bedürfnisse, die ich nicht äußern kann� Irgend-

wann tauchte auch meine Frau wieder auf� Nachts kümmerte 

sich eine freundliche Dame um mich� Langsam gewöhnte ich 

mich an den gleichmäßigen Tagesablauf und meine Angst 

wurde geringer� Ich bemühe mich, kooperativ zu sein�

Man hilft mir beim Laufen, es geht schon viel besser! Das Essen 

ist auch in Ordnung, das mache ich mit allen gemeinsam jetzt 

wieder selbstständig� Seit meiner Alzheimer-Diagnose im März 

2013 rede ich kaum noch� Man merkt mir aber wohl an, dass 

ich ganz zufrieden und freundlich bin�

Jedenfalls meckert keiner mit mir herum, alle gehen ver-

ständnisvoll mit meiner Unzulänglichkeit um� Besonders mein 

domino-coach setzt sich damit auseinander, um meine geringen 

Möglichkeiten weiter zu fördern�

Ich denke, es ist okay, meine Frau passt ja auf mich auf� Und 

im Club ist einfach mehr los als zu Hause!
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Verfasserin:  
Erna Schreyner mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Kerstin Naß 

domino-world™ Club Oranienburg

Ich heiße Erna Schreyner, bin im Mai 1934 geboren und seit 

2015 im Club Oranienburg auf der Wohnetage 1� Meine Ent-

scheidung, zu domino-world™ zu kommen, habe ich nicht 

bereut�

Ich bin ein Mensch, der gern allein ist und den lieben langen 

Tag auf dem Bett verbringen würde� Aber da habe ich die Rech-

nung ohne meinen domino-coach gemacht�

2017 stürzte ich im Zimmer und zog mir einen Oberschenkel-

halsbruch zu� Als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, 

war ich froh, wieder zu Hause auf der Wohnetage 1 zu sein� 

In der ersten Zeit fiel es mir schwer, wieder auf die Beine zu 

kommen� Doch mein domino-coach und alle Mitarbeiter ver-

packten die Therapien so, dass meine Neugier geweckt wurde� 

Manchmal brauche ich auch sehr viel Motivation und ich bin 

nicht immer freundlich zu den Mitarbeitern� Aber ich habe es 

geschafft, „Mutmacher des Monats“ zu werden� Darauf bin ich 

sehr stolz�

Außerdem gehe ich wieder selbstständig ins Restaurant essen� 

Ich bin nun angekommen und freue mich auf die vielen neuen 

Therapien und möchte mit dieser Geschichte vor allem Mut 

machen, niemals aufzugeben, auch wenn es noch so schwer 

ist�



323

Verfasserin:  
Lucia Gebler mit Hilfe  
ihres domino-coaches

domino-coach:

Maike Schöning 

domino-world™ Club Tegel

Guten Tag, meine Geschichte kann ich mit meinen 102 Jahren 

leider nicht mehr selbst schreiben, denn irgendwann lässt die 

Sehkraft nach und das Gehirn arbeitet nicht mehr so aktiv� Aber 

wissen Sie was? Das ist mir „Wurscht“!

Ich bin eine Bewohnerin der ersten Stunde im Club Tegel 

auf der Etage 3, damals lief ich noch selbst am Rollator, nun  

wollen die Knochen nicht mehr so, aber das bedeutet nicht, 

faul zu sein� Es gibt andere Übungen, z� B� werden täglich 

meine Finger bewegt� Was ich noch kann, wird auch täglich 

gefördert� Ich muss dann kräftig mitarbeiten – auch mit 102 

Jahren� Und trotzdem bin ich zufrieden und glücklich� Ja, mir 

geht es gut hier, ich fühle mich wohl�

Hier kümmert man sich auch um die Bewohner, die nicht 

mehr so können, hier wird täglich trainiert� Laufen werde ich 

wohl nicht mehr können, aber trotz allem freue ich mich auf 

meinen 103� Geburtstag im August� Wenn ich da die Kuchen-

gabel sicher und ruhig zu meinem Mund führen kann, habe ich 

mein Ziel erreicht�
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Verfasserin:  
Christel Weckwerth  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Sabrina Müller 

domino-world™ Club Oranienburg

Hallo, mein Name ist Christel Weckwerth� Seit Anfang 2014 

wohne ich hier im Club Oranienburg auf der Wohnetage 1�

Ich kam hierher, weil ich zwei Schlaganfälle hatte, ich war 

desorientiert und lag die meiste Zeit im Bett� Ich konnte nur 

wenige Schritte gehen und lief nach vorn gebeugt� Ich fühlte 

mich so hilflos�

Doch nur ein paar Tage nach meinem Einzug stellte sich mein 

domino-coach vor und erklärte mir das domino-coaching™� 

Zuerst dachte ich: Was soll das bei mir bringen? Haben die 

nicht gesehen, in was für einer schlechten Verfassung ich bin? 

Doch das störte meinen domino-coach nicht� Sie führte mit mir 

eine Bestandsaufnahme und Assessments durch, um meine 

Stärken und Schwächen zu analysieren� Dann hat sie mit mir 

diese Assessments ausgewertet und ich war schockiert!

Sie hat mit mir ein Therapieprogramm erstellt, das mich wieder 

seelisch ausgeglichener und fitter machen sollte� Ich ließ es 

einfach auf mich zukommen und war gespannt�

Ich bekam Physiotherapie und mein domino-coach führte 

sämtliche Therapien durch, z� B� Kraft- und Balance-Training, 

Training der Hände und Beine und auch Lauftraining standen 

auf meinem täglichen Trainingsplan� Es war so schwer! Doch 

nach Monaten hat sich der schwere Weg gelohnt, auch wenn 

ich öfter aufgeben wollte�

Wenn ich jedoch heute meinen Zustand sehe, bin ich so über-

glücklich� Die schwere Zeit habe ich dank meines domino- 

coaches und des gesamten Teams der Wohnetage 1 überstanden�

Ich hätte nie im Leben daran geglaubt, dass ich mein Leben 

wieder so genießen kann� Ich bin ein ganz anderer Mensch 

geworden, sehr selbstständig�

 

Ich gebe Euch den Rat: Gebt nicht auf! Egal, wie schwer die 

Situation gerade sein mag, es kommen auch wieder bessere 

Zeiten�
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Verfasserin:  
Annemarie Schäfer 

für Irmgard Löllke

domino-coach:

Sonja Heithoff 

domino-world™ Club Tegel

Erst einmal möchte ich mich gern vorstellen: Ich bin Irmgard 

Löllke und bin im Juni 2014 zu domino-world™ in den Club 

gezogen� Dies hatte mir meine Nichte geraten, da ich aufgrund 

meiner Gesundheit mein großes Haus in Blankenburg nicht 

halten konnte�

Ich kam nach Tegel und konnte nicht laufen� Das ist allerdings 

lange her� Denn jetzt fällt mir der Gang, egal wohin, nicht so 

schwer wie vor einiger Zeit�

Ich bin so froh darüber, dass ich hart an mir gearbeitet habe und 

ich jede Hilfestellung von den Mitarbeitern bekam� Ohne diese 

Hilfe könnte ich vielleicht gar nicht laufen! Ab und zu muss 

ich die Mitarbeiter fragen, was ich jetzt machen soll, wenn ich 

einmal nicht genau weiß, wohin mit mir� Dann werde ich auch 

sehr traurig� In meinem Appartement haben die Mitarbeiter 

ein Bild von mir mit meinem früheren Hund angehängt� Daran 

kann ich mich gut orientieren und das hilft mir sehr, mein  

Zimmer zu finden�
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Verfasserin:  
Manuela Ehmann 
für Heinz Treichel

domino-coach:

Petra Carly 

domino-world™ Club Treptow

Hallo liebe Leser, ich möchte mich erst einmal vorstellen� Mein 

Name ist Heinz Treichel und ich bin am 4� Dezember 1930 in 

Kostopol geboren� Seit dem 16� Oktober 2015 wohne ich im 

Club Treptow�

Ich bin an Alzheimer-Demenz erkrankt und ich habe einen 

Herzschrittmacher� Verbal kann ich mich nicht mehr äußern 

und lange Zeit habe ich nur in meinem Rollstuhl gesessen� Bei 

den alltäglichen Bedürfnissen sind die Mitarbeiter immer für 

mich da�

Meine Lebensgefährtin kommt oft und reicht mir das Essen� 

Auch mein Sohn bemüht sich um mich� Wenn er kommt, 

macht er einen Ausflug in den Garten mit mir�

Nun möchte ich über meine Fortschritte berichten� Durch Fünf-

Minuten-Aktivierung und Lauftraining habe ich in diesem Som-

mer einen für mich großen Erfolg gehabt: Mit einem Pfleger 

und einem Bewohner, der im Rollstuhl sitzt, bin ich auf mei-

nen Beinen durch den Garten gelaufen und habe den Bewoh-

ner im Rollstuhl geschoben� Das Gefühl konnte ich nicht zum 

Ausdruck bringen, aber mein glücklicher Gesichtsausdruck hat 

Bände gesprochen�

Ich habe auch wieder einige Worte gesprochen� „Hallo“ und 

„Guten Morgen“ waren meine ersten Worte� Es klappt nicht 

immer, aber ich werde weiter kämpfen�

Meine Freude drücke ich mit einem lauten Lachen aus, denn:

„Kein Mensch ist perfekt, aber jeder ist auf seine Weise  

einzigartig�“
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Verfasserin:  
Eva Kutzmann mit Hilfe 
von Annemarie Schäfer

domino-coach:

Patrick Hackert 

domino-world™ Club Tegel

Ich stelle mich erst einmal vor: Ich bin Eva Kutzmann und 

relativ frisch in den domino-world™ Club Tegel gezogen� Um 

genau zu sein, war es der 06� September 2016�

Ich habe mich sehr ruhig verhalten, klar – war ja alles neu für 

mich� Am liebsten hätte ich den ganzen Tag allein in meinem 

Zimmer verbracht� Doch die Mitarbeiter haben mich oft über-

reden können, zum Beispiel an den Therapien teilzunehmen� 

Ich bekomme häufig Besuch von meinen Kindern, das kann so 

bleiben, denn ich freue mich darüber immer sehr�

Im Clubraum habe ich ein paar Mal schon die Plätze wech-

seln müssen, das stimmt mich traurig und ich hatte kaum 

noch Appetit� Kurz nach meinem Einzug zog eine Frau ein, 

deren Appartement in Höhe von meinem Appartement ist� Wir 

haben uns kennengelernt und viel unterhalten� Wir verbringen 

den Vor- und Nachmittag entweder in meinem Zimmer oder 

im Gang und unterhalten uns� Wir sitzen sogar bei jeder Mahl-

zeit nebeneinander�

Sie hilft mir auch sehr oft� Sie wurde zu einer guten Freundin 

für mich und das soll auch so bleiben�
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Verfasserin:  
Gertrud Andree mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Petra Borchert 

domino-world™ Center  

Hohenschönhausen

Guten Tag, heute schreibe ich mit meinem domino-coach 

Petra Borchert meine vierte Sommergeschichte�

Ich bin in diesem Sommer 104 Jahre alt geworden� Meine 

Beine möchten nicht mehr so, dadurch bin ich in meiner Woh-

nung von der Außenwelt abgeschnitten� Meine Beine kann 

ich nicht anheben� Ich laufe sehr langsam am Rollator durch 

meine Wohnung�

In meinem Therapieprogramm führe ich Bausteine durch, die 

ich alle drei Monate mit meinem domino-coach Petra Borchert 

bespreche� Damit meine Mobilität und Beweglichkeit nicht 

schlechter werden, gebe ich mir mit den Übungen große Mühe�

Leider kann ich mein Therapieprotokollheft nicht führen, da 

meine Augen sehr schlecht geworden sind� Jetzt kommen die 

Schwestern und verabreichen mir zweimal täglich meine Medi-

kamente�

Ich habe meinen eigenen Tagesablauf� Bevor meine Pflege-

rin zur Körperpflege kommt, möchte ich aufgestanden sein, 

das Zimmer gelüftet, den Wasserkocher angestellt, das Bett 

gemacht und den Toilettengang beendet haben� Dann wird 

schön gefrühstückt� Es werden ja immer schon Frühstückseier 

vorgekocht� Eine Schnitte und einen Pott Kaffee – das mache 

ich mir immer noch alles selbst�

Manchmal schaffe ich den Abwasch noch, bevor meine Pflege-

rin zur Körperpflege und zur Reinigung der Wohnung kommt� 

Mittwochs ist immer Einkaufstag und den Einkaufszettel schrei-

ben wir gemeinsam� Mein Mittagessen wird mir geliefert� Das 

schmeckt mir sehr gut und ist abwechslungsreich�

Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber im nächsten Jahr gibt 

es dann wieder eine neue Geschichte von mir und meinem 

domino-coach�
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Verfasserin:  
Die Tochter  

für Edith Köhler

domino-coach:

Martina Scharafinski 

domino-world™ Club Tegel

Ich bin die Tochter von Edith Köhler aus der 1� Etage, in der sie 

seit Mai 2015 lebt� 

Jetzt – kurz vor Weihnachten –, wo die Tage kurz und dunkel 

sind, denken wir oft an den vergangenen Sommer, den zweiten 

hier im domino-world™ Club Tegel� Nachdem meine Mutter 

den ersten Sommer schon ziemlich gut bewältigte, trotz meh-

rerer trauriger Ereignisse, konnten wir, mein Bruder und ich, 

beobachten, wie sie immer mehr aufblühte� Ich wäre anfangs 

jede Wette eingegangen, dass sie das alles nicht packt�

Da kannten wir auch noch nicht Martina Scharafinski (domino-

coach), eine überaus freundliche Person und das tolle Team, 

die allesamt ihr Bestes geben� Jeder auf seine eigene Art� Von 

kess bis mütterlich, ernsthaft, locker, gewissenhaft und lus-

tig� Eben die ganze Bandbreite verschiedener Charaktere, die 

Menschen zu bieten haben� Immer motiviert, das Beste aus 

den Bewohnern herauszuholen�

An den Tagen mit großer Hitze, wo der Weg zum Tegeler See 

zu beschwerlich war, setzten wir uns in den Schatten des 

„Blauregens“, im schönen Rosengarten auf dem Gelände von 

domino-world™, der uns zu jeder Jahreszeit begeistert� Im 

Frühjahr die Tulpen, die Rosen, Hortensien im Sommer und 

der üppig gewachsene Lavendel im Herbst – immer schön 

anzusehen�

Und wenn wir da so sitzen, erzählt meine Mutter auch von 

früher� Davon, dass auf diesem Gelände damals noch der 

Französische Bahnhof stand� Dass mein Vater dort nach dem 

Krieg arbeitete und alles tat, um seine Familie gut zu versor-

gen� Zum Beispiel Lebensmittel für die stationierten Franzosen 

auszu laden, zu sortieren� Was faul oder kaputt war, das durf-

ten er und die anderen Arbeiter dann mitnehmen� Es waren 

natürlich sehr viele Tomaten und viele Eier angeschlagen� Da 

unsere Familie immer in Tegel wohnte, damals gegenüber von 

domino-world™ in der Schlieperstraße, ist es umso erfreulicher, 

hier auch seinen Lebensabend verbringen zu dürfen�
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Obwohl es schwierig ist, im Alter noch so etwas wie Freund-

schaft zu schließen, ist auch das passiert� Mit Harry, ihrem 

Tischnachbarn, versteht sich meine Mutter ausgezeichnet� 

Dieser lebensfrohe und gütige Mann erinnert ein bisschen an 

unseren Vater, ihren Mann� Möge es noch lange so bleiben!

In freundlicher Zusammenarbeit mit dem Team tun wir alles, 

damit es meiner Mutter gut geht� Der Ort, der ihr anfangs 

fremd erschien, ist heute ihr letztes gemütliches Zuhause 

geworden� Sie selber sagt immer wieder: „Was will man denn 

mehr? Ich habe doch hier alles, was ich brauche� Alle sind nett 

und freundlich�“

Auch für uns Kinder gibt es das abschreckende Wort „Alters-

heim“ nicht mehr, seit wir domino-world™ kennengelernt 

haben� Jeder kann hier so frei leben, wie es ihm möglich ist� 

Auch das, was nicht gefällt, darf gesagt werden, um nach einer 

Lösung zu suchen� Alles, was machbar ist, wird getan�

All denen, die zum Wohlergehen meiner Mutter beigetragen 

haben, danken wir von Herzen, wünschen ihnen Gesundheit 

und viel Kraft für die Bewältigung all ihrer schweren Aufgaben!
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Verfasserin:  
Irmgard Schmidt mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Jeanette Duffke 

domino-world™ Club Tegel

„Hallo, hier ist die Schmidt von der dritten�“

Diesen Spruch habe ich vor Jahren selbst erfunden und ich 

muss immer herzhaft darüber lachen� Lachen ��� das hatte ich 

schon fast verlernt und vergessen�

Ich hatte auch nichts zu lachen: mehrere Stürze, immer wieder 

Niederlagen und ich habe fast mein Augenlicht verloren, also 

worüber sollte ich da lachen?

Mittlerweile lache ich oft – laut und herzhaft –, denn ich habe 

gelernt, mit all meinen Defiziten umzugehen� Alle Mitarbeiter 

machen mir täglich klar, dass ich mich viel mehr daran erfreuen 

soll, was ich noch alles kann und das soll ich auch täglich  

trainieren, um diese Fähigkeiten zu halten und sogar noch zu 

verbessern�

Ja, sie haben alle so Recht� Ich könnte mich auch in eine Ecke 

setzen und über all meine Niederlagen nachdenken und mich 

so richtig gehenlassen ��� Oder ich tue täglich etwas für mein 

Wohlbefinden, trainiere und finde mein seelisches Gleich-

gewicht und lache auch mal wieder� Natürlich habe ich mich 

für Letzteres entschieden!
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Verfasserin:  
Hildegard Wollschläger  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Anika Wentzig 

domino-world™ Club Oranienburg

Ich selbst kann nicht schreiben, aber ich kann sprechen und es 

aufschreiben lassen� Und das habe ich mit meinem domino-

coach zusammen gemacht�

Meine Tochter sagte mir, dass ich nicht mehr allein zu Hause 

leben kann� Bei meiner Tochter zu leben, ging aber auch nicht� 

Also ging ich in ein Heim, mit meiner Demenz war es ein 

Problem�

Eigentlich bin ich nicht gerade sportbegeistert und mich zu 

bewegen, ist mir nicht so gegeben�

Meine Tochter und der domino-coach haben also für mich 

beschlossen, da muss was passieren! Es passiert auch etwas: 

Treppensteigen üben – wofür gibt es eigentlich Fahrstühle?!

Und an der Sprossenwand üben und dann noch draußen spa-

zieren gehen, mein Zimmer in Ordnung bringen und mich an 

Therapien beteiligen� Ach, wann soll man das alles machen?

Meine Tochter kommt sehr oft und fragt mich ständig, hast du 

das und das gemacht? Sie unterhält sich auch mit den Mitar-

beitern darüber, wie das alles klappt und sie unterstützt die 

Mitarbeiter dabei, dass ich auch wirklich alles mache, was im 

domino-coaching™ Programm steht�

Und dann habe ich einen netten älteren Herrn kennengelernt, 

der auch auf der Wohnetage lebt� Wir gehen jetzt gemeinsam 

nach draußen und treffen uns bei einigen Therapien, um sie 

gemeinsam zu bewältigen� Wir besuchen uns gegenseitig in 

unseren Zimmern und ich bin sehr glücklich�

Ein kleines Stückchen Glück und jemanden an seiner Seite zu 

haben, das hilft mir viel� Ebenso, wie jeden Morgen mit einem 

Lächeln aufzuwachen und sich richtig wohl zu fühlen�
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Verfasserin:  
Lina Stahl mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Melanie Lehmann 

domino-world™ Club Tegel

Ich werde liebevoll von allen „der Wirbelwind“ genannt, denn 

ich halte mich wenig in meinem Zimmer auf, obwohl es sehr 

schön ist und mich ja dort auch eigentlich sehr wohlfühle�

Aber mein domino-coach machte mir vor Jahren schon klar, 

wie wichtig Bewegung ist� Daran halte ich mich natürlich und 

so wandere ich täglich mehrmals durch das Haus�

Ich gehe morgens zu den angebotenen Therapien, besuche 

danach andere Mitbewohner und wir tratschen oft stundenlang 

vor unserem schönen Bistro, oder ich gehe in den schönen 

Rosengarten� Eigentlich bin ich nur auf Achse� Am Nachmit-

tag gehe ich nochmals zur Gruppentherapie, bevor ich meine 

Abendrunde drehe�

Diese vielen täglichen und regelmäßigen Bewegungen führten 

dazu, dass ich immer noch sehr gut zu Fuß bin und ich all 

meinen alten Knochen nicht die Chance gebe, Besitz von mir 

zu nehmen�

Alt sein kann auch schön sein, man muss nur sportlich und 

motiviert damit umgehen�
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Verfasserin:  
Gerda Ehrlich mit Hilfe  
ihres domino-coaches

domino-coach:

Christine Speer 

domino-world™ Club Oranienburg

Wie im vergangenen Jahr möchte ich mich auch in diesem 

Jahr an den Sommergeschichten beteiligen�

Mein Name ist Gerda Ehrlich und ich wohne seit dem  

12� November 2013 in einem schönen Zimmer auf der 

Wohnetage 7b im Club Oranienburg� Ich befinde mich im  

98� Lebensjahr und fühle mich wohl�

Das Jahr 2017 fing für mich nicht gut an� Als ich erfuhr, dass 

sich mein Sohn einer Operation unterziehen musste, war ich 

sehr betrübt und traurig� Durch vertrauensvolle Gespräche mit 

der Familie und den Mitarbeitern der Wohnetage wurde ich 

seelisch und moralisch wieder aufgebaut�

Aber der nächste Schicksalsschlag ereilte mich selbst� Im April 

wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert und durch das medizi-

nische Personal liebevoll versorgt� Ich freute mich über jeden 

Besuch von der Familie und auch die Mitarbeiter der Wohn-

etage hatten mich nicht vergessen� Sie organisierten sogar den 

Besuch meiner Freundin Traudchen, die im Rollstuhl sitzt� All 

das baute mich wieder auf�

Zurückgekehrt in mein Zuhause, nahm sich mein domino-

coach Zeit und erstellte ein neues Therapieprogramm� Jeden 

Tag machte ich die Übungen� Wie sagt man so schön: Eine 

Katze hat sieben Leben und so fühle ich mich auch� Als ich 

gerade zu Kräften gekommen war und Fortschritte in meinen 

Übungen machte, ereilte mich der nächste Schicksalsschlag�

Wieder ein Krankenhausaufenthalt und alles fing erneut an� Bei 

meiner Rückkehr aus dem Krankenhaus erwartete mich schon 

das Mitarbeiterteam der Wohnetage 7b, alle kümmerten sich 

fürsorglich� Und wieder wurde genau festgehalten, was geübt 

werden muss�

Ich fühle mich wohl und ich weiß, dass ich gut umsorgt werde� 

Täglich stehen Bewegung und kognitives Training auf dem 

Tagesplan� Durch die Gesellschaft der anderen Bewohner und 

in Zusammenarbeit mit dem domino-coach kann ich an den 
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Übungen teilnehmen und mache wieder Fortschritte� Hierbei 

geht es um Laufen sowie Kraft- und Balance-Übungen�

In diesem Jahr feiere ich meinen 98� Geburtstag in der Gesell-

schaft aller Bewohner der Wohnetage 7b, worauf ich mich 

freue� Der Kontakt zur Familie reißt nicht ab und so werde ich 

für meine Fortschritte gelobt� Auf meiner Wohnetage fühle ich 

mich geborgen und gut aufgehoben�

Ich danke allen für die Fürsorge und Geborgenheit, die sie mir 

zukommen lassen!

Danke auch meiner Familie, die mich nicht vergessen hat und 

immer für mich da ist!
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Verfasserin:  
Ingeborg Villbrandt  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Stefanie Drewing 

domino-world™ Club Tegel

Ich bin vor kurzem hingefallen und sah danach aus, als hätte 

ich mit einem Klitschko im Ring gestanden� Ich dachte: „Okay, 

das war es nun wohl!“

Über diesen Gedanken muss ich jetzt noch lachen� Ehe ich 

mich versah, saß mein domino-coach Steffi bei mir im Zimmer 

und es wurden neue Ziele und Übungen besprochen und dann 

ging es am nächsten Tag auch schon los�

Tägliches Training in den Gruppentherapien, wie z� B� Qi Gong 

oder Kraft- und Balance-Training� Weiter ging es mit den Einzel-

therapien� Dort erwarteten mich die Sprossenwand und der 

Wechseltritt� Und weil das noch nicht genug war, erhielt ich 

auch noch Übungsanleitungen, die ich selbst durchführen 

musste� Glauben Sie nicht, dass ich um diese herumkam!

Jeden Tag fragten die Mitarbeiter nach und ließen keine Aus-

rede zu, sondern kamen mit tollen, alternativen Behandlungs-

methoden, wie der Akupressur am Ohr, um meine Schmerzen 

zu lindern und mir mein Training zu ermöglichen�

Tja, was soll ich sagen? Drei Monate später fahre ich wieder mit 

meinem E-Rolli, um kleine Einkäufe außerhalb der Einrichtung 

zu tätigen und laufe kleine Strecken am Rollator�

Es geht wieder bergauf, denn mein Ziel ist, im Sommer in den 

Tierpark zu fahren, und das möchte ich unbedingt erreichen�
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Verfasserin:  
Susanne Klein mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Stefan Graupner 

domino-world™ Club Treptow

Hallo, mein Name ist Susanne Klein� Ich wohne seit dem  

9� Juni 2016 im Club Treptow�

Ich bin erst 56 Jahre jung, mich hat aber leider ein schlim-

mes Schicksal getroffen� Ich habe einen Schlaganfall erlitten, 

dann wurde bei mir ein Hirntumor festgestellt und ich musste 

meine Apotheke aufgeben� In Potsdam hatte ich eine eigene 

Apotheke, aber aufgrund der Umstände kann ich dorthin nie 

mehr zurück�

Ich bin im Club Treptow eingezogen und konnte nichts selbst-

ständig: Zwei Mitarbeiterinnen mussten mich versorgen, ich 

konnte nicht allein aufstehen und mich nur im Rollstuhl mit 

vielen Schmerzen bewegen�

Nach einer Weile haben mich die Ergotherapeuten an der 

Sprossenwand mobilisiert und auch am Rollator konnte ich 

inzwischen ein paar Schritte gehen�

Nach und nach bin ich nur noch am Rollator gelaufen, erst 

immer noch mit Unterstützung, dann irgendwann allein� Auch 

auf die Toilette konnte ich inzwischen gehen, ohne dass mir 

jemand helfen musste� Nur beim Aufstehen klappt es manch-

mal noch nicht so, wie ich will�

Meine Mutter und auch meine Schwester sind für mich eine 

große Stütze, sie begleiten mich zu Ärzten und zu allen Termi-

nen außer Haus� Ich nehme inzwischen an Gruppentherapien 

teil und führe diese mit Freude durch� Ich wurde bereits einmal 

zum „Mutmacher des Monats“ gewählt, was mich sehr freute�

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern im Erdgeschoss für 

die tolle Hilfe� Mein großer Wunsch ist es, in meine fertige 

Wohnung hier in Berlin einzuziehen und wieder selbstständig 

zu werden�

Ich werde berichten und hoffe, dass meine Geschichte allen 

Mut macht, etwas zu wagen�
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Verfasserin:  
Hildegard Schöndorn  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Melanie Lehmann 

domino-world™ Club Tegel

„Guck, guck, hier ist Hilde, die Wilde!“

Damit begrüße ich immer alle Mitarbeiter und Bewohner� 

Dadurch zaubere ich jedem ein Lächeln ins Gesicht�

Meine Tochter nenne ich liebevoll meinen General, denn sie 

kontrolliert immer, ob ich auch zu den ganzen tollen Therapien 

gehe� 

Ich gehe zu ��� Ach, manchmal bin ich ganz schön faul� Aber 

sobald ich in den Therapien sitze, bereue ich es nicht, denn 

die machen großen Spaß� Ich habe hier ganz schön zu tun: 

Kraft und Balance, Qi Gong oder auch der Koch-Club werden 

regelmäßig von mir besucht�

Nun fange ich an, Treppen zu steigen, mein General und mein 

domino-coach meinen, dass es wichtig ist� Zu meiner Freude 

funktioniert das auch noch ganz gut� Ich hatte nicht daran 

geglaubt�

Nächste Woche möchte sich mein domino-coach das mal 

genauer ansehen, bis dahin werde ich noch ein wenig trainieren 

und es ihr voller Stolz präsentieren�
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Verfasserin:  
Lydia Braun mit Hilfe ihres  

domino-coaches

domino-coach:

Jeanette Duffke 

domino-world™ Club Tegel

Mein Ziel ist es, mit dem Rollator selbstständig und sicher in 

der Tegel-Passage zu laufen, durch die Geschäfte zu schlen-

dern, bei „Woolworth“ nach Angeboten zu schauen, an den 

duftenden Seifen zu schnuppern, aufgeregte Kinder in der 

Spielzeugabteilung zu hören und mir dann ganz kindisch einen 

Erdbeerlolly zu kaufen und genüsslich daran zu lutschen�

Oh, nur beim Schreiben läuft mir schon das Wasser im Mund 

zusammen!

Sechs Monate später: Ich war ganz allein bei „Woolworth“ und 

habe mir alle Wünsche erfüllt� Darauf bin ich sehr stolz!

Okay, es waren mehrere Lutscher und ein leckerer Kaffee 

direkt neben „Woolworth“ beim Bäcker, aber ist das nicht toll?

Das alles ist nur möglich durch das domino-coaching™ und 

meinen starken Willen� Alles ist möglich!
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Verfasser:  
Wolfgang Gellert mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Ina Gerards 

domino-world™ Center Kreuzberg

Ich habe bis vor einem Jahr meine Wohnung überhaupt nicht 

mehr allein verlassen können� Das Treppensteigen war für mich 

auch ein großes Problem� Im Rahmen des domino-coaching™ 

haben wir in diesem Zeitraum angefangen, einmal wöchent-

lich einen Spaziergang in Begleitung durchzuführen�

Langsam fühlte ich mich stark genug, um die Tagespflege 

zu besuchen� Das Hanteltraining und die anderen Übungen 

haben mir dabei sehr geholfen�

Vorsichtig ging ich mit dem Rollator hinab und ich war richtig 

glücklich über meine neu gewonnene Selbstständigkeit�

Ich weiß, dass es manchmal mit mir nicht einfach ist� Ich 

werde schnell eigensinnig und trotzig� Ich vergesse auch schon 

manchmal, meine Übungen regelmäßig durchzuführen� Aber 

ich weiß, dass ich mich auf meinen domino-coach verlassen 

kann� Sie hilft mir, alles wieder gutzumachen�

Ich möchte mich auch für die schönen Hanteln bedanken, die 

ich als „Mutmacher des Monats“ geschenkt bekommen habe�
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Verfasserin:  
Petra Appelt 

für Johanna Matthey

domino-coach:

Andrea Knaack 

domino-world™ Club Tegel

Frau Matthey zog am 30� Oktober 2009 in den Club Tegel ein 

und sie ist keine Unbekannte� Sie schrieb schon einige Sommer-

geschichten, in denen sie von ihren Erfolgen berichtete�

Frau Matthey hat einen langen Krankenhausaufenthalt hinter 

sich und kam in einem nicht guten Zustand zurück� Sie war 

immobil, konnte nicht mehr am Rollator laufen�

Frau Matthey wünschte sich ihre Eigenständigkeit zurück, was 

sie mit regelmäßigem domino-coaching™-Training hundert-

prozentig erreicht hat�
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Verfasser:  
Paul Mimeau mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Jeanette Duffke 

domino-world™ Club Tegel

Bonjour, cher lecteur,

mein Name ist Paul Mimeau und ich bin Franzose� Ich habe 

eine ganz andere Kultur erlebt und eine ganz andere Power�

Das Temperament der deutschen Mitarbeiter war am Anfang 

für mich sehr fremd� Da eine Therapie, dort eine Therapie, 

Bewegung hin und her� „Oh Gott“, dachte ich, „bist Du nun in 

einem Sportverein gelandet? Aber gut, schau es Dir mal an�“

Gesagt – getan! Nun habe ich mein eigenes Hantelset, damit 

ich auch noch in meinem Zimmer trainieren kann� Es macht 

Spaß, die Anstrengung lohnt sich und vor allem ist man in 

Gesellschaft� Denn deutsche Frauen sind sehr hübsche Frauen 

��� und die schau ich mir gern bei den Gruppentherapien an�

Au revoir�
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Verfasserin:  
Jutta Ziethmann mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Daniela Hatzenbiller 

domino-world™ Club Oranienburg

Hallo, mein Name ist Jutta Ziethmann, ich bin im August 2014 

in den domino-world™ Club Oranienburg eingezogen� Das war 

direkt nach einem Krankenhausaufenthalt, da ich niemanden 

mehr habe und ich nicht mehr allein leben kann�

Ich habe mich ja schon 2015 im Buch „domino-coaching™ 

Erfolge des Sommers“ vorgestellt� Seitdem ist viel passiert�

Eingezogen bin ich auf der Wohnetage 5, dann ist meine 

gesamte Etage auf die Wohnetage 4 gezogen, warum, weiß 

ich nicht genau� Aber es ist auch egal� Viel wichtiger ist, dass 

ich bei meinem Einzug noch viel selbst machen konnte� Ich 

bin allein zum Essen ins Restaurant gegangen und freute mich 

immer sehr, wenn ich den Pflegekräften helfen konnte�

Wie gesagt – es ist sehr viel passiert im letzten Jahr� Plötzlich 

ging es mir sehr schlecht, es fing langsam damit an, dass ich 

es nicht mehr schaffte, ins Restaurant zu gehen und oben im 

Clubraum meine Mahlzeiten zu mir nahm� Das fand ich noch 

gar nicht so schlimm� Da sind ja auch nette Mitbewohner, mit 

denen ich mich unterhalten kann�

Aber von heute auf morgen konnte ich plötzlich nicht mehr 

stehen und laufen, es ging so weit, dass ich zu schwach war, 

um mich im Rollstuhl zu halten�

Anfänglich mussten mir sogar die Mahlzeiten und Getränke 

gereicht werden� Mit diesen Umständen war ich sehr unzufrie-

den und unglücklich� Ich verstand das alles nicht und wollte 

nur noch meine Ruhe haben� Das brachte ich auch sehr stark 

und nicht immer freundlich zum Ausdruck�

Ich bekam einen neuen domino-coach an meine Seite� Sie 

erstellte ein Therapieprogramm mit mir und achtete sehr dar-

auf, dass ich fleißig meine Bausteine trainierte – ebenso wie 

alle anderen Pflegekräfte auch�

Mein domino-coach sagte mir, dass ich jetzt im sogenann-

ten Schwerstpflegemodell sei und sie ein neues Therapie-
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programm erstellen würde� Es war mir total egal, wie gesagt, ich 

wollte nur meine Ruhe� Aber denkste – selbst im Bett bekam 

ich Bewegungsübungen� Also wieder nichts mit In-Ruhe-Gelas-

sen-Werden!

Aber alles half nichts, auch das gute Zureden meines domino-

coaches und der anderen Pflegekräfte nutzte nichts, mein 

Zustand wurde einfach nicht besser und so gab ich mich auf� 

Mir ging es immer schlechter und ich kam ins Krankenhaus� 

Nach vielen Untersuchungen und Behandlungen wurde ich 

dann entlassen� Mir ging es auch wieder viel besser, aber mit 

dem Stehen oder Laufen war immer noch nichts�

Wieder zurück auf der Wohnetage war es dann auch schon 

wieder mit der Ruhe vorbei� Mein domino-coach und alle 

anderen Mitarbeiter sorgten dafür, dass ich regelmäßig meine 

Bewegungsübungen im Bett bekam und ich wurde mittels 

Lifter in den Rollstuhl gesetzt, musste mit Kraft- und Balance-

Training meine Muskeln aufbauen und an der Sprossenwand 

Stehübungen machen� Alles Zetern und Wettern meinerseits 

half nichts� Da musste ich wohl jetzt durch� Es war ein harter 

Weg, nicht nur für mich, auch für meinen domino-coach und 

jeden einzelnen Mitarbeiter�

Aber es hat sich gelohnt, denn heute laufe ich wieder am  

Rollator über die Wohnetage und ganz kurze Strecken sogar 

ohne�
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Verfasserin:  
Birgit Tesch 

für Gudrun Peters

domino-coach:

Martina Scharafinski 

domino-world™ Club Tegel

Gudrun Peters ist am 13� Mai 2013 zu uns in den Club 

Tegel gezogen, schon mit beginnender Demenz� Ihr domino-

coach Martina Scharafinski hatte damals mit ihr ein Therapie-

programm erstellt, das ich mit Hilfe der Kollegen umgesetzt 

habe� So ist Frau Peters anfangs noch bis in die vierte Etage 

Treppen gestiegen, hat Übungen an der Sprossenwand gemacht, 

wir sind spazieren gegangen und sie hat an vielen Gruppen-

aktivitäten teilgenommen� Donnerstags ist sie mit ins Musikcafé 

gegangen� Musik mag sie sehr�

Auch ihre beiden Kinder besuchen sie sehr oft, früher haben 

sie ihre Mutter oft mitgenommen, haben viel mit ihr draußen 

unternommen� Das ist heute leider nicht mehr möglich� Durch 

die fortschreitende Demenz ist Frau Peters nicht mehr in der 

Lage, Dinge umzusetzen� Sie versteht nicht, wenn man ihr sagt: 

„Frau Peters, wir machen jetzt Übungen an der Sprossenwand�“ 

Sie antwortet: „Ja“, und bleibt sitzen� Sie versteht nicht, was wir 

von ihr möchten� Es macht uns alle traurig zu sehen, dass es 

nicht mehr geht�

Frau Peters sitzt oft im Clubraum, wenn wir Gruppenaktivitäten 

machen� Sie kann nicht mehr mitmachen, aber sie ist dabei� 

Manchmal ist sie unruhig und weinerlich, dann läuft sie oft 

umher und sucht ihre Kinder� Sie ist dann ganz in ihrer Welt, 

denkt, dass die Kinder noch klein sind und schimpft mit ihnen�
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In solchen Momenten nehmen ich oder meine Kollegen 

sie bei der Hand und gehen in den Clubraum mit ihr� Dort 

machen wir ihr eine ganz bestimmte Musik an� Plötzlich strahlt 

Frau Peters über das ganze Gesicht, singt auch den Text mit 

und sagt: „Komm, tanz mit mir!“ Dann steht sie auf, lässt sich 

an den Händen nehmen und tanzt mit uns� Sie singt so laut, 

dass sie andere Bewohner manchmal ansteckt, dann singen 

alle mit� Sie ist dann fröhlich und lacht�

Das sind die Momente, die uns das Herz höher schlagen lassen�

Oder wenn sie sich mit ihrer Stoffkatze beschäftigt� Die hat sie 

von Bekannten aus Amerika� Diese Katze ist batterie betrieben 

und kann schnurren und mauzen, wenn man sie am Kopf strei-

chelt� Frau Peters sieht in diesen Augenblicken glücklich aus�

Das macht uns dann Freude, weil man weiß, dass es ihr gut 

geht, trotz allem ���
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Verfasserin:  
Rosemarie Jaroschewski 

mit Hilfe ihrer  
Betreuungsmitarbeiterin

domino-coach:

Matthias Arndt 

domino-world™ Club Oranienburg

Mein Name ist Rosemarie Jaroschewski, ich wohne seit dem 

22� September 2016 im domino-world™ Club Oranienburg auf 

der Wohnetage 4�

Nach einem Sturz in meiner Wohnung musste ich ins Kranken-

haus� Dort wurde ein Hirninfarkt festgestellt� Ich hatte Störungen 

bei den Links- und Rechtsbewegungen, konnte mich nur ganz 

langsam bewegen, hatte große Schmerzen und brauchte beim 

Aufstehen sowie beim Laufen ständig Hilfe und Begleitung�

Doch ich wollte nur nach Hause, sah das Ausmaß der Erkran-

kung nicht ein� In Gesprächen mit meinem Betreuer wurde mir 

langsam klar, dass ich mich allein zu Hause nicht mehr selbst 

versorgen konnte� So zog ich nach dem Krankenhausaufent-

halt zu domino-world™ in ein hübsches Doppelzimmer�

In den ersten Wochen fiel es mir natürlich schwer, mich ein-

zugewöhnen, aber dank der liebevollen Betreuung meines 

domino-coaches und des gesamten Pflegeteams lebte ich mich 

gut ein� Auch mit meiner Mitbewohnerin verstehe ich mich 

sehr gut� Gemeinsam mit meinem domino-coach besprachen 

wir mein Therapieprogramm, denn ich fühlte mich beim Lau-

fen kleinster Strecken sehr unsicher und einige Bewegungen  

fielen mir immer noch schwer� Ich brauchte bei vielen täglichen  

Dingen Hilfe und wollte meine Beweglichkeit und Selbst-

sicherheit wieder zurückerlangen� Das bedeutete Übungen an 

der Sprossenwand, Treppensteigen, Laufübungen und ergothe-

rapeutische Übungen�

Und ich bekam zur Sicherheit beim Laufen eine Gehhilfe� Am 

Anfang fiel es mir schwer, mich an den Rollator zu gewöhnen, 

doch ich merkte, dass ich damit viel sicherer gehen konnte und 

schaffte bald schon eine kleine Strecke auf dem Flur� Heute ist 

er aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken, er gibt mir 

Sicherheit, auch längere Strecken zu laufen�

So schnell, wie ich alles hier aufschreibe, ging es aber nicht, 

oft resignierte ich� Die Fortschritte gingen nur langsam voran 

und ich musste von meinem domino-coach und den anderen 
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Pflegekräften zu den Therapien motiviert werden� Dann merkte 

ich, dass ich mich durch die Übungen immer besser bewegen 

und laufen konnte� Dank ihrer Unterstützung geht es mir inzwi-

schen viel besser� Ich kann mich wieder selbstständig waschen 

und anziehen, kann ohne Hilfe zu den Therapien, Veranstal-

tungen und zu den Mahlzeiten ins Restaurant gehen� Und mit 

dem Treppensteigen geht es auch voran�

Das ist mein Erfolg 2017� Ich danke allen, die mir dabei geholfen 

haben�
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Verfasserin:  
Lisa-Marie Lange 

für Erika Graffenreut

domino-coach:

Silvia Fischbach 

domino-world™ Club Tegel

Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Erika Graffenreut� Ich 

wohne seit fünf Jahren im Club Tegel und es gefällt mir sehr 

gut hier�

Gemeinsam mit meiner Nachbarin besuche ich die täglichen 

Gruppenangebote� Dort können wir uns gut unterhalten, 

gemeinsam Sport machen und unserer Kreativität freien Lauf 

lassen�

Durch das regelmäßige Treppensteigen und Trainieren an 

der Sprossenwand halte ich mich körperlich fit� Dieses Sport-

programm verdanke ich meinem domino-coach und den Mit-

arbeitern, die mich motivieren und unterstützen�

Außerhalb des domino-coaching™ beschäftige ich mich mit 

meiner geliebten Handarbeit – dem Stricken, Häkeln und  

Sticken� Damit meine Augen und mein Kopf auch nach  

97 Jahren noch intakt bleiben, lese ich sehr gern�

Ich kann von mir behaupten, dass ich mit meinem Leben 

zufrieden bin� Daher wünsche ich mir für die Zukunft, dass 

alles so bleibt und ich weitere fünf Jahre im Club Tegel ver-

bringen kann�
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Verfasser:  
Heinz-Günter Meyer  

mit Hilfe seines  
domino-coaches

domino-coach:

Yildiz Siginc 

domino-world™ Day Care Center 

Kreuzberg

Der Fahrer von domino-world™ hat mich gerade nach Hause 

gebracht und ich sitze in meinem Sessel� Vor mir liegt der 

große Bernstein – es war ein Geschenk an meine Frau nach 

einer langen und interessanten Reise� Der Bernstein an der 

Kette weckt in mir Reiseerinnerungen� Heute ist eine neue 

Erinnerung für mich dazu gekommen – ich glaube, über diese 

habe ich gerade gelächelt�

Meine Frau schaut zu mir herüber, ihre Augen fragen mich: 

„Wie war es heute in der Tagespflege?“ Sie weiss genau, wie 

sehr ich mich auf jeden Tag bei domino-world™ freue� domino-

world™ ist wie eine zweite Heimat für mich geworden�

Heute war ein ganz besonderer Tag für mich, ich habe über die 

Reise mit meiner Frau in das damalige Leningrad – das heutige 

St� Petersburg – erzählt� Es liegt schon viele Jahre zurück, aber 

die Zusammenkünfte bei Musik und gemeinsamen Gesprä-

chen mit den anderen älteren Menschen, wecken viele ver-

gessen geglaubte Erinnerungen� So wurde schon vor Monaten 

in mir der Wunsch geboren, über das neue Bernsteinzimmer 

zu sprechen�

Mit meinem domino-coach, Frau Siginc, habe ich darüber 

gesprochen und ihr ein paar Gedanken aufgeschrieben� Sie 

hat meinen Wunsch unterstützt und ich habe begonnen, mich 

gut vorzubereiten� Wir saßen auf den Bänken im Garten und 

ich konnte erzählen� Einen Bildband und diesen Bernstein 

hatte ich zur Unterstützung dabei� Ich war aufgeregt, habe aber 

frei gesprochen – und alle hörten mir zu� Es war ein schönes 

Gefühl für mich� Erinnerungen wurden für mich lebendig und 

die Gefühle lockten mir Tränen in die Augen� Ganz persönliche 

Erinnerungen konnte ich mit den anderen teilen, das tat mir 

sehr gut – frei und voller Gefühle sprechen zu können� Dies 

war für mich ganz persönlich ein großer Erfolg� Zum Schluss 

bekam ich sogar einen kleinen Beifall�
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Meine Frau hat mir ganz genau zugehört und konnte sich über 

meinen Erfolg auch richtig freuen� Ein Stück gemeinsamer 

Lebenserinnerung ist so wieder neu belebt worden�

Es ist schade, dass anderen Besuchern die Erinnerungen verlo-

rengegangen sind� Ich finde es schön, dass bei domino-world™ 

so viel dafür getan wird, dass außer den Muskeln auch die 

Erinnerungen wiederbelebt werden können�

Ich möchte mich im Namen meiner Frau sehr herzlich dafür 

bedanken�
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Verfasserin:  
Manuela Höckelmann  

für Ursula Seidel

domino-coach:

Janina Klug 

domino-world™ Club Tegel

Ich heiße Ursula Seidel und bin seit dem 16� Februar 2016 im 

domino-world™ Club Tegel� Ich bin am 22� Dezember 1926 in 

Berlin-Charlottenburg geboren�

Der Anfang im Club fiel mir sehr schwer, ich hatte wenig Hoff-

nung� Aber im Laufe der Zeit ging es immer besser� Mein größter 

Wunsch ist es, wieder laufen zu können� Es ist nicht immer leicht 

mit mir, ich lasse mir ungern etwas sagen�

Mein domino-coach sprach mit mir, erklärte mir alles und 

meine Wünsche wurden auch respektiert� Ich nehme an den 

Therapien und Gruppentherapien teil und sehe, dass es auf-

wärts geht�
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Verfasserin:  
Irma Hasenfeld 
mit Hilfe ihres  

domino-coaches

domino-coach:

Karin Genrich 

domino-world™ Club Oranienburg

Gibt es denn etwas Schöneres, als im Garten zu sitzen und 

den blühenden Blumen im Hochsommer Aufmerksamkeit zu 

schenken? Für mich persönlich nicht� Denn genau das habe 

ich noch einmal vor�

Sicher stellen Sie sich die Frage, wer ich bin� Mein Name ist 

Irma Hasenfeld und nach wie vor bewohne ich ein wunder-

schönes Einzelzimmer auf der Wohnetage 7a im Club Oranien-

burg, bereits seit November 2014�

Ich war schon in der letzten Auflage dieses Buches vertreten� 

Für die, die meine Vorgeschichte nicht kennen, fasse ich diese 

noch einmal kurz zusammen�

Im Januar 2016 habe ich mir eine Femurschaftfraktur zugezo-

gen, die mich in allen Bereichen meines Tagesablaufs zurück-

geworfen hat� Es wurden sofort diverse Rehabilitationsmaß-

nahmen eingeleitet, u� a� das domino-coaching™�

Das domino-coaching™ hat mich wieder aufgebaut� Es wurden 

diverse Übungen mit mir gemacht, wie zum Beispiel Steh-

übungen, Übungen am Ergometer sowie an der Sprossenwand�

Heute laufe ich ohne Begleitung wieder selbstständig alle  

Strecken am Rollator� Manchmal fehlt mir die nötige Motivation, 

um die Übungen umzusetzen� Die mentale Kraft bekam ich in 

dieser Zeit von meinen Kindern, den Mitarbeitern und meinem 

domino-coach� Sie haben mich immer an mein Ziel erinnert�

Demnächst möchte noch einmal im Garten meines Sohnes 

sitzen und ein Stück Erdbeertorte mit Schlagsahne bei strah-

lendem Sonnenschein geniessen�

Im nächsten Jahr erzähle ich Ihnen, wie die Torte geschmeckt 

hat�

Also bis dann!
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Verfasserin:  
Jeanette Duffke 

für Christiane Papist

domino-coach:

Jeanette Duffke 

domino-world™ Club Tegel

Frau Papist ist noch keinen Monat bei uns, aber schon jetzt 

sind ihr alle Therapien sehr wichtig und sie kommt sehr gern 

zu den Gruppentherapien� Auch in den Einzeltherapien ist sie 

sehr motiviert�

Anfangs kamen ihr die vielen Fragen natürlich sehr seltsam 

vor� Was wir so alles wissen wollten … angefangen mit der 

sogenannten Bestandsaufnahme� Ganz interessiert lauschten 

wir ihrer Lebensgeschichte, denn alle unsere Bewohner haben 

viel erlebt und eine Menge zu erzählen�

Wir fragten nach ihren Vorlieben, Abneigungen und Wünschen, 

lauschten vorsichtig auf Ängste und Befürchtungen� Anschlie-

ßend dann die Assessments: den Barthel-Index, IADL, GDS und 

MMSE� Daraus ergab sich dann für Frau Papist das domino-

coaching™ Demenzmodell mit genau auf sie abgestimmten 

Therapien�

Laut ihrer Aussage ist sie sehr glücklich, nun wieder eine Auf-

gabe zu haben� Wir werden am Ball bleiben, mal schauen, was 

wir gemeinsam noch alles erreichen können�
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Verfasserin:  
Sandra Schubert 

für Yvonne Grünewald

domino-coach:

Marion Zeh-Sagelsdorff 

domino-world™ Club Tegel

Hallo, mein Name ist Yvonne Grünewald und ich wohne seit 

Juni 2014 bei domino-world™ im Club Tegel� Am Anfang fiel 

es mir nicht leicht, mich auf alles einzulassen und anderen  

Menschen zu vertrauen� Es gab ein ständiges Auf und Ab�

Aber mit meinem domino-coach, Marion Zeh-Sagelsdorff, 

komme ich auf einen gemeinsamen Nenner� Sie bespricht mit 

mir die Therapiepläne und hilft mir bei der Durchführung� Auch 

wenn es nicht immer klappt, muntert sie mich auf und gibt mir 

neuen Mut� Mittlerweile habe ich mich hier bei domino-world™ 

gut eingelebt�

Ich hatte auch das eine oder andere Erfolgserlebnis, was mich 

immer wieder neu ermutigte, wenn es mir nicht gut ging� Und 

ich hoffe, ich werde noch viele Erfolgserlebnisse mit meinem 

domino-coach haben�
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Verfasserin:  
Lisa-Marie Lange  
für Heinz Wittwer

domino-coach:

Sonja Heithoff 

domino-world™ Club Tegel

Mein Name ist Heinz Wittwer� Mit nun 97 Jahren habe ich viele 

Länder gesehen, Menschen kennengelernt und bin doch im 

Herzen Berliner geblieben�

Ich habe mein stolzes Alter wohl meiner Mutter zu verdanken,  

denn auch sie wurde 94 Jahre und durfte ein langes und 

erfülltes Leben führen�

Vor zwei Jahren entschied ich mich, in eine Pflegeeinrichtung 

zu ziehen� Dieser Schritt sollte meine Schwiegertochter und 

meine Enkelkinder entlasten, damit sie sich um mich keine 

Sorgen machen müssen�

Da bot sich der domino-world™ Club Tegel an� Er erfüllte voll 

meine Erwartungen und Vorstellungen� Außerdem gibt er 

mir die Möglichkeit, in meiner alten, gewohnten Umgebung 

zu bleiben� Ich fühlte mich hier vom ersten Tag an wohl, gut 

umsorgt und aufgehoben�

Damit ich mich weiterhin gesund und gut fühle, besuche ich 

mehrmals pro Woche die Gruppenangebote, trainiere fleißig 

an der Sprossenwand, erklimme die Treppenstufen und absol-

viere ein regelmäßiges Lauftraining� Auch Dart und Boule sind 

für mich eine willkommene Abwechslung�

Meine Wünsche für die Zukunft sind mit 97 Jahren bescheiden� 

Jedoch erhoffe ich mir, mit Hilfe des domino-coaching™ und 

der Therapien, meine körperliche Gesundheit zu erhalten�
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Verfasserin:  
Margot Streck mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Stephanie Wagner 

domino-world™ Club Oranienburg

Mein Name ist Margot Streck und ich wohne seit Januar 2017 

im Club Oranienburg in einem tollen Einzelzimmer�

Ich schreibe zum ersten Mal eine Sommergeschichte�

Der Grund, warum ich hier bin, ist der, dass ich zu Hause nicht 

zurechtkam� Ohne Hilfe ist ein Leben in der Wohnung nicht 

mehr möglich gewesen� Ich war allein� Ich sitze im Rollstuhl�

Mein domino-coach erstellte aufgrund meines Ziels ein 

Therapie programm, so nennen die Mitarbeiter das hier�

Ich will wieder gehen können�

Die Mitarbeiter setzen das Programm auch konsequent um, 

sie motivieren mich immer wieder� Übungen wie Kraft- und 

Balance-Training, Übungen an der Sprossenwand und nicht zu 

vergessen: Fahrrad fahren am Ergometer – all das ist manch-

mal sehr anstrengend�

Aber ich habe schon einen großen Erfolg für mich errungen: Ich 

kann mit dem Rollator von meinem Zimmer bis ins Bad laufen� 

Bis zum Clubraum ist der Weg noch zu lang, aber das übe ich 

jeden Tag, damit ich das auch bald schaffe� Es ist anstrengend 

und manchmal verliere ich die Lust, aber die Mitarbeiter und 

Therapeuten motivieren mich immer wieder aufs Neue�

Ich bin sehr froh, dass es das domino-coaching™ gibt und dass 

mein domino-coach an mich glaubt, dass ich auch das schaffen 

werde�

Ich selbst bin voller Hoffnung, dass ich noch mehr erreichen 

kann�
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Verfasserin:  
Monika Herrmann 

für Werner Schönbein

domino-coach:

Sonja Heithoff 

domino-world™ Club Tegel

Ich wohne seit dem 5� Oktober 2016 im Club Tegel� Seitdem 

werde ich nach dem domino-coaching™ betreut�

Mir wurden die Ziele des domino-coaching™ (ich mag dieses 

Wort bis heute nicht, es ist so fremd für mich) erklärt�

Ich spürte, dass da etwas Neues auf mich zukam und war 

wenig begeistert� Ich wollte keine Veränderungen� Aber jeder 

Mitarbeiter, der zu mir in die Pflege kam, sprach vom domino-

coaching™ und dass es mir helfen wird� Schließlich überzeugten 

mich die Mitarbeiter� Mein domino-coach war mir schon durch 

die Pflege vertraut�

Nun weiß ich auch, dass hier mein Zuhause ist� Ich muss doch 

weiterhin fit bleiben�

Und das Ende von der Geschichte: „Ohne domino-coaching™ 

geht es nicht!“ Ich bleibe dran�
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Verfasserin:  
Monika Herrmann 
für Helga Furchner

domino-coach:

Andrea Knaack 

domino-world™ Club Tegel

Das Jahrbuch möchte ich wieder mit ein paar kleinen Zeilen 

füllen�

Was hat mir das vergangene Jahr gebracht?

Ich versuche, so gut wie es geht, möglichst viel ohne Hilfe zu 

tun� So kann ich den Rollstuhl allein ohne Hilfe bedienen, zum 

Teil kann ich auch noch selbstständig laufen�

Die Aufgabe, die ich von meinem domino-coach bekommen 

habe, ist Laufen am Rollator� Es ist eine Herausforderung, die 

ich gern annehme�

Zusätzlich muss ich bemerken, dass ich trotz meines Alters 

noch einen Bekannten hier bei domino-world™ kennengelernt 

habe� So sind wir beide nicht allein, wir sehen uns jeden Tag 

und wir unternehmen viel� Auch im Alter kann man sich noch 

verlieben� Mit einem kleinen Lächeln� So kann es kommen – 

das Glück!

Tschüss bis nächstes Jahr, mal sehen, was ich dann an Neuig-

keiten berichten kann�
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Verfasser:  
Frau und Herr Kehl,  

Frau Gwosdz, Frau Seng, 
Frau Krull, Frau Brauer, 

Frau Elsner, Frau Rogatzki, 
Frau Stephan und  

Herr Walter  
mit Hilfe der Betreuungs-

kräfte der Etage 2

domino-world™ Club Tegel

Bei domino-world™ in Tegel,

da wird man fit und rege.

Wir treffen uns jeden Tag im Kreis,

aber gewinnen keinen Preis.

Man kann schlafen und ruhen,

muss aber beim domino-coaching™ auch was tun.

Bei Sonnenschein und auch Regen,

da können wir uns bewegen.

Hin und wieder geht es lustig zu,

ohne Rast und Ruh.

Bewegen uns mit viel Fleiß,

dabei wird uns richtig heiß.

Draußen die Vögel singen,

und wir drinnen mit dem Training beginnen.

Und nun, lasst uns was tun

und nicht mehr ruhen.

Bei domino-world™ in fröhlicher Runde,

da machen wir Kraft und Balance eine Stunde.

Zweimal wöchentlich Hanteln heben,

und wir haben Freude am Leben.

Es hat in der Therapie jeder seinen Platz,

aber wir haben hier keine Katz.

Aber die Mitarbeiter kommen mit ihrem Hund,

dann wird es auf der Etage richtig bunt.

Donnerstags gehen wir ins Musikcafé zum Singen,

und freitags lassen wir die Woche mit Qi Gong ausklingen.

Am Wochenende gehen wir an die Luft,

und genießen den Rosenduft.
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Verfasserin:  
Waltraud Reichmann  

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Silvia Peters 

domino-world™ Club Oranienburg

Und wieder ist ein Jahr vergangen, sodass es Zeit wird für 

unsere Sommergeschichten�

Mein Name ist Waltraud Reichmann und ich wohne nun schon 

seit fünf Jahren hier im schönen Club Oranienburg� Meine  

jetzige Situation stellt sich wie folgt dar: Ich sitze im Rollstuhl 

und mein Augenlicht ist fast erloschen� Meine Umwelt nehme 

ich nun mit anderen Sinnen wahr� So sind mein Gehör und 

mein Geruchssinn besser trainiert als bei meinen Mitbewoh-

nern, glaube ich jedenfalls� Ich erkenne meine Mitbewohner 

alle am Gang�

Täglich trainieren die Mitarbeiter und mein domino-coach 

meine Beweglichkeit� Es ist unglaublich, welche Gefühle mich 

durchströmen, wenn ich mein gesetztes Ziel von fünf Schrit-

ten am Rollator geschafft habe� Endorphine, Serotonin und 

auch Erschöpfung machen sich im ganzen Körper breit� Mein 

domino-coach applaudiert mir und spornt mich an� Das gibt 

mir die Kraft, weiter zu machen� Ich höre dann, wie meine 

Mitbewohner mir zurufen: „Komm Traudchen, du schaffst das, 

noch zwei Schritte, dann bist du am Ziel�“ Die nächste Station 

auf meinem Therapieprogramm ist die Sprossenwand�

Sie sehen, liebe Leser, hier im Club Oranienburg hat man 

keine Zeit für einen ruhigen Lebensabend und wenn ich nach 

meinen täglichen Übungen doch einmal Zeit für mich habe, 

dann kommt ein Mitarbeiter, der den Rekorder einschaltet und 

ich kann meine Hörbücher genießen� Denn Sie müssen wis-

sen, früher war ich in der ganzen Welt unterwegs und habe 

die schönsten Fleckchen der Erde fotografiert – auch unter 

Wasser� So weiß ich, wie es sich anfühlt, am weißen Strand 

von Kuba zu spazieren, der weiche Sand kühlt meine Füße und 

wenn ich heute meine große Muschel ans Ohr halte, höre ich 

das Rauschen des Meeres�
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Gern erzähle ich meinen Mitbewohnern und den Mitarbeitern 

von meinen Reisen und den Tauchgängen im Ozean� So trai-

niere ich täglich mein Gedächtnis, denn ich merke schon, wie 

viel ich vergesse und es macht mir Angst� Doch die Mitarbeiter 

kümmern sich fürsorglich um mich und haben immer ein offe-

nes Ohr für meine Sorgen, das tut auch der Seele gut�

Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr auch wieder eine Sommer-

geschichte zusammen mit meinem domino-coach schreiben 

kann und verbleibe bis dahin mit den besten Wünschen für 

die Zukunft�
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Verfasserin:  
Die Tochter  

für Manfred Weiner

domino-coach:

Ramona Müller 

domino-world™ Center  

Birkenwerder

Meine Eltern zogen im Oktober 2014 von Berlin-Adlershof nach 

Borgsdorf in eine ganz neu errichtete, altersgerechte Wohnung�

Uns war wichtig, die Eltern näher an uns heranzuholen, um 

sie in den alltäglichen Dingen zu unterstützen� Der Vorteil für 

meine Eltern ist auch die Nähe zu den Enkeln und Urenkeln�

Für meinen Vati war es eine große Umstellung, von der Groß-

stadt in den kleinen Ort Borgsdorf – ein Fleischer, EDEKA,  

Blumenladen und Apotheke – zu ziehen� Ihm fehlte der 

wöchentliche Markt mit seinen verschiedenen Ständen� Er 

brauchte seine Zeit, sich daran zu gewöhnen�

Im April 2016 verstarb unsere Mutti� Nun ist mein Vati allein in 

der Wohnung� Das Wort „allein“ stimmt nicht ganz, denn er hat 

seine Kinder, Enkel und inzwischen fünf Urenkel� Es hilft ihm 

jemand im Haushalt und bringt ihm regelmäßig warmes Essen�

Regelmäßig kommt auch sein domino-coach Ramona von 

domino-world™ in Birkenwerder zu ihm� Sie hört ihm zu, holt 

ihn aus seinen Tiefs und freut sich mit ihm über seine Hochs�

Wir möchten hiermit auch einmal Danke sagen für die tolle 

Unterstützung und wünschen uns, dass unser Vati noch lange 

in seinem jetzt liebgewonnenen Heim wohnen bleiben kann�
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Verfasserin:  
Katrin Egger 

für Karin Mittelstaedt

domino-coach:

Karola Stüwe 

domino-world™ Club Oranienburg

Trenne dich nicht von deinen Träumen. Wenn sie verschwun-

den sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben zu 

leben.  Mark Twain

Mein Name ist Karin Mittelstaedt und ich bin 78 Jahre alt� Ich 

gehöre hier im Club Oranienburg schon fast zum Inventar� Ganze 

16 Jahre wohne ich hier schon� Sie können sich sicher vorstellen, 

dass ich in dieser Zeit hier so einiges gesehen und natürlich auch 

erlebt habe� So habe ich die Anfänge des domino-coaching™ 

erlebt sowie die Veränderung und stetige Verbesserung�

Am Anfang fand ich das alles doof� Ich hatte ja keine Beine 

mehr, wozu da also Sport machen? Im Laufe der Zeit gewöhnt 

man sich an so manches� So war das auch bei mir� Ich hatte 

so einige domino-coaches an meiner Seite� Alle meinten es 

gut mit mir� Vor ein paar Jahren hat man damit angefangen, 

uns zu befragen, so ganz intensiv, wie unser Ziel aussieht� Vor 

meinem geistigen Auge stellte ich mir vor, bei meiner Cousine 

im Garten zu sitzen�

Ihr Kleinod ist wunderschön, vor allem im Sommer. Überall 

duftende Blumen, in allen Farben eines bunten Tuschkastens 

blühend. Schmetterlinge, die auf den Blütenköpfen verweilen, 

oder sich vom seichten Wind schaukeln lassen. Ein summendes 

Geräusch fleißiger Bienen hat sich bei diesem Standbild in mei-

nem Ohr verfangen und ganz wunderschönes Gezwitscher klei-

ner Vögel habe ich wahrgenommen. Das Kaffeearoma in der 

Nase und der Duft selbstgebackenen Pflaumenkuchens lässt 

mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die Vorstellung 

von glühenden Sonnenstrahlen auf meiner Haut lässt mich aus 

meinem Tagtraum erwachen und ich denke: „Karin, du musst 

unbedingt an den Sonnenhut und die Sonnenbrille denken.“ 

Und weiter denke ich: „Ja, da will ich hin. Ich will genau das. 

Alles. Am liebsten sofort.“

Wie macht Ihr das, Ihr Lieben? Seid Ihr Zauberer? Schleicht Ihr 

Euch in meine Gedanken, in meinen Willen? Egal� Ich tue alles 

dafür, meinen Traum zu leben� Und ja, ich male diesen Moment 



371

auf Papier� Ihr habt ja recht� Wenn ich mir mein Gemälde dann 

anschaue, werden meine Träume wieder geweckt� Mit mei-

nem festen Ziel vor Augen, einer großen Portion Willen im 

Rucksack auf meinem Rücken verpackt, habe ich mich auf den 

Weg gemacht� Fleißig trainieren heißt es, möglichst jeden Tag� 

Wenig Hilfe in Anspruch nehmen, meinen Tag selbst organi-

sieren� Das alles gelingt mir ganz gut� Nur merke ich, die Kraft 

in meinen Armen nimmt immer mehr ab� Trotz Training� Liegt 

das am Alter? Ich dachte, 78 ist noch recht jung� Ich fühle mich 

auch wie höchstens 60� Die Haare sind dünner geworden und 

die Stimme leiser� Aber sonst? Ich bin fit, basta!

So ein stilles und schüchternes Grummeln blieb dennoch in 

mir� Darüber habe ich mit meinem domino-coach gesprochen 

und mit Mike, unserer Betreuungskraft� Ihm kann ich alles 

erzählen� Er ist mir ein sehr guter Freund geworden� Beide 

haben mich bestärkt, nicht aufzugeben, auch wenn es manch-

mal hart und sehr anstrengend ist� Nicht ablassen vom Ziel, 

auch wenn es traurige Momente gibt� Besonders der Mike ist 

dann für mich da� Wir reden viel und das hilft� Oder ich male 

wieder ein neues Bild� Ich bin nämlich eine kleine Künstlerin� 

Meine Zimmerwände sind mit meinen Bildern geschmückt�

An schönen Tagen fahre ich in den Japanischen Garten� Vor ein 

paar Monaten habe ich einen elektrischen Rollstuhl genehmigt 

bekommen� Ein harter und langer Kampf war das� Die Kranken-

kasse wollte mir einfach keinen geben� Alle zusammen sind wir 

stur und hartnäckig geblieben� Jetzt habe ich einen� Darauf bin 

ich sehr stolz� Wenn ich in den nächsten Wochen und Monaten 

noch fleißig das Fahren übe, kann der nächste Sommer kom-

men� Und dann, meine lieben Damen und Herren, macht sich 

Frau Karin Mittelstaedt auf die große Reise�

Ich berichte Ihnen dann im nächsten Jahr, wie der Kuchen bei 

meiner Cousine geschmeckt hat� 

Bis dahin wünsche ich uns allen wunderschöne Momente, viel 

Kraft und Ausdauer und viele schöne Träume, die sich in Ziele 

verwandeln lassen�
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Verfasserin:  
Ingeborg Stephan mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Annette Neumann 

domino-world™ Club Tegel

Mein Name ist Ingeborg Stephan und ich wohne nun schon 

fast ein Jahr im Club Tegel� Ich habe ein sehr schönes Zimmer, 

wo ich meine Vitrine mit den schönen Sammeltassen aufge-

stellt habe�

Ich habe den Club Tegel ausgewählt, da ich vom domino- 

coaching™ gehört habe und ich wollte mehr darüber erfahren�

Mein domino-coach, Frau Neumann, stellte sich vor und gemein-

sam haben wir meine Ziele erarbeitet und die Maßnahmen dazu 

geplant� Damit ich immer durchhalte, gab es den domino-Elch 

Herbert und ich konnte mir aus verschiedenen Karten meine 

Kraft-Karte aussuchen� Diese beiden begleiten mich zu allen 

Gruppentherapien�

Doch dann kam ein großer Rückschlag für mich� Aufgrund 

meiner Diagnosen musste ich einen Gang zurückschalten und 

auch für ein paar Tage ins Krankenhaus�

Als ich wieder zurückkam, hatte ich meinen Tiefpunkt� Mein 

domino-coach kam zu mir und wir führten ein ruhiges 

Gespräch, wie es denn nun weitergehen sollte� Ich wollte und 

musste wieder zu Kräften kommen� Die Unterstützung von 

den Mitarbeitern der Etage 2 war super�

Nach zwei Wochen konnten wir dann unser neues Therapie-

programm aufsetzen� Mein allergrößter Wunsch ist aber, ein-

mal der „Mutmacher des Monats“ zu werden� Ich habe mir 

auch eine neue Kraft-Karte ausgesucht�

Jeder ältere Mensch soll an sich glauben, dass er kleine Ziele 

erreichen kann�
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Verfasserin:  
Birgit Lucas für ihre Mutter 

Ursula Lucas

domino-coach:

Peggy Stahlberg 

domino-world™ Club Tegel

Ich schreibe über meine Mutter Ursula Lucas, Jahrgang 1932� 

Mein Vater ist 1994 leider viel zu früh verstorben� Seitdem 

lebte meine Mutter allein in ihrer geliebten Wohnung, die 

beide zusammen 1953 bezogen hatten und in der mein Bruder 

und ich groß geworden sind�

Als von einer Neurologin 2011 die Diagnose Demenz gestellt 

wurde, war für mich klar, dass meine Mutter, so lange es geht, 

in ihrer gewohnten Umgebung bleiben sollte� Ich will ihr dabei 

helfen und sie unterstützen� Ansonsten ist meine Mutter für ihr 

Alter kerngesund, bis auf diese dumme Vergesslichkeit�

Den Alltag und den Haushalt zu bewältigen, wurde für uns 

beide natürlich zunehmend schwieriger, da die Erkrankung 

zwar langsam, aber stetig fortschritt� Aber irgendwie haben wir 

es doch immer geschafft�

Im August 2016 ist meine Mutter in der Wohnung gestürzt� Ein 

Oberschenkelhalsbruch und eine Operation mit anschließen-

dem Aufenthalt im Dominikus-Krankenhaus folgten� Sie konnte 

nicht mehr allein bleiben und in ihre Wohnung zurückkehren�

Dank der schnellen und guten Zusammenarbeit des Kranken-

hauses und des domino-world™ Clubs Tegel konnte meine  

Mutter übergangslos am 22� September 2016 in ein schö-

nes, helles Zimmer im Erdgeschoss einziehen� Die Eingewöh-

nung war natürlich etwas schwierig� Jeden Tag neue, fremde  

Menschen�
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Meine Mutter saß nach dem Krankenhausaufenthalt noch 

im Rollstuhl� Nur knapp vier Wochen später kam sie mir mit 

ihrem domino-coach Peggy Stahlberg am Rollator entgegen� 

Das regelmäßige Lauftraining zahlt sich aus� Heute läuft sie, 

je nach Tagesform, langsam durch den Clubraum, den Gang 

entlang bis in die Lobby� Wenn sie nicht mehr weiter weiß, sind 

dort auch die netten Friseurinnen, die ein Auge auf den Gang 

haben und dann auch mal schnell im Erdgeschoss anrufen, 

sodass meine Mutter zurückbegleitet werden kann�

Im Laufe der Monate hat meine Mutter sich ganz prima einge-

lebt� Das Essen bekommt ihr gut� Der Kaffee und der leckere 

Kuchen schmecken dabei am allerbesten� Es darf gern auch 

mal ein zweites Stück sein! Unsere gemeinsame Zeit können 

wir nun sorgloser und schöner miteinander verbringen�

Auch wenn sie sich keinen Namen der Pflegemitarbeiter mehr 

merken wird� Ist doch egal ��� Richtig und wichtig ist es, wenn 

sie mir zuflüstert: „Die sind aber alle sehr nett hier�“
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Verfasser:  
Kurt Briese mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Karin Siek 

domino-world™ Club Oranienburg

Hallo liebe Leser, hier bin ich wieder, Euer Kurt Briese�

Seit nunmehr fünf Jahren lasse ich Euch, zusammen mit mei-

nem domino-coach Karin Siek, an meinen Erfolgsgeschichten 

teilhaben – so auch in diesem Jahr� Obwohl es am Jahresan-

fang gar nicht nach einem erfolgreichen Jahr für mich aussah�

Im Frühjahr stürzte ich wiederholt� Meine Beine gehorchten mir 

einfach nicht mehr� Sie machten, was sie wollten� Das führte 

dazu, dass ich in meiner Beweglichkeit erheblich eingeschränkt 

war� Nach dem letzten Sturz zog ich mir eine Prellung zu und 

zu allem Überfluss bekam ich auch noch Herz-Rhythmus- 

Störungen� Die Folge war ein Krankenhausaufenthalt von  

13 Tagen�

Nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus konnte ich 

mich schlecht bewegen und auch mein Allgemeinzustand ließ 

zu wünschen übrig� An einen Spaziergang allein in unserer 

schönen Parkanlage war gar nicht zu denken, dafür war ich viel 

zu unsicher auf den Beinen� Er reichte gerade mal zu einem 

Gang bis in den Clubraum der Etage 1� Was also tun?

In dieser Situation machten mir mein domino-coach und das 

gesamte Pflegeteam Mut, mich nicht einfach aufzugeben� Also 

heißt es seitdem: tägliche Übungen zum Aufstehen, Kraft-

training an der Sprossenwand sowie Laufübungen� Das ist ein 

tagtäglicher Kampf mit mir selbst und manchmal verspüre ich 

den Wunsch, die Übungen einfach ausfallen zu lassen� Aber 

dann erinnere ich mich an die bewundernden Blicke der 

Damen, wenn ich meine Übungen mache und daran, dass ich 

endlich wieder allein draußen spazieren gehen möchte – und 

weiter geht’s�

Das Training zeigt bereits erste Erfolge� Durch die gezielte Stär-

kung der Muskulatur ist mein Gang sicherer geworden� Und ich 

verliere nicht mehr das Gleichgewicht� Ich schaffe es mittler-

weile, allein bis zum Haupteingang unseres Clubs und zurück 

in mein Zimmer zu gehen�
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Dabei habe ich mein großes Ziel, wieder einen ausgiebigen 

Parkspaziergang rund um den Club zu unternehmen, stets vor 

Augen� Mir ist klar, dass ich hierfür weiter diszipliniert trainieren 

muss� Doch die bis jetzt erreichten Ergebnisse machen mich 

zuversichtlich, dass ich dieses Ziel schaffen werde� Hier weiß 

ich meinen domino-coach und das Team der Wohnetage 1 

an meiner Seite� Sie finden in Momenten, wo ich am liebsten 

aufgeben möchte, die richtigen Worte, um mich zum Weiter-

machen zu motivieren� Ich bin froh, sie zu haben, denn ohne 

ihre Unterstützung, ihren Ansporn wäre ich heute bestimmt 

noch nicht so weit�
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Verfasserin:  
Ingeborg Hopf mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Sonja Heithoff 

domino-world™ Club Tegel

Ich bin jetzt fast vier Jahre hier im Club Tegel�

Da das Laufen leider noch immer nicht besser geworden ist, 

machte sich mein Sohn Gedanken, wie er mich Weihnachten 

zu sich nach Hause bringen könnte� Er erkundigte sich beim 

Zubringerdienst, was die Fahrt hin und zurück kosten würde� 

Der Spaß würde 250,- Euro kosten�

Daraufhin erkundigte er sich bei der BVG, ob es eine Möglich-

keit gäbe, und es gab eine� Mit dem Rollstuhl in den Bus, der 

eine besondere Vorrichtung hat, die der Busfahrer ausfahren 

kann� Der Rollstuhl wurde mit mir hineingeschoben und die 

Vorrichtung wieder entfernt�

Wir fuhren los, bis zur Reiherallee� Dort stiegen wir aus und  

fuhren zum Haus meines Sohnes� Ostern machen wir es wieder�

Es war ein schöner Ausflug�
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Verfasser:  
Franz Dominikowski  

mit Hilfe seines  
domino-coaches

domino-coach:

Ramona Vetter 

domino-world™ Club Oranienburg

Mein Name ist Franz Dominikowski und wenn alles läuft, wie 

es laufen soll, werde ich im August 84 Jahre alt� Ich bin seit 

November 2014 im domino-world™ Club Oranienburg� Die 

gesundheitliche Entwicklung, die ich hier genommen habe, 

wurde wesentlich geprägt durch die Unterstützung der Schwes-

tern sowie den positiven Einfluss und die Hinweise meines 

domino-coaches�

Das letzte Jahr hat mich durch die Übungen konditionsmäßig 

vorangebracht und stabilisiert, obwohl es gesundheitliche Tief-

schläge gab� Diese Tiefschläge waren z� B� zwei Augenopera-

tionen, die mehrere Monate in Anspruch genommen haben� 

Danach musste viel geübt werden, um die körperliche Kondi-

tion wieder aufzubauen�

Ich kann heute sagen, mit dem aufgebrachten Willen und dem 

positiven Einfluss meines domino-coaches wurde dieses posi-

tive Ergebnis erreicht�

Dass dies erfolgreich war, zeigt z� B� meine Teilnahme am 

Sportfest im Club Oranienburg am 7� Juni 2017, wo ich in zwei 

Disziplinen gewonnen habe und ausgezeichnet wurde� Das 

Gesamtergebnis ist so, dass ich heute nur noch eine Brille zum 

Lesen benötige, meine Übungen weiterhin umsetzen werde, 

damit ich noch lange fit bleibe�
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Verfasserin:  
Lisa-Marie Lange 
für Ursula Engler

domino-coach:

Andrea Knaack 

domino-world™ Club Tegel

Mein Name ist Ursula Engler� Meine Kindheit wurde durch 

Charlottenburg geprägt� Dort bin ich in einer Großfamilie mit 

neun Geschwistern aufgewachsen� Irgendwann war mir sogar 

Berlin zu klein und es zog mich in die große, weite Welt: nach 

Amerika�

In Kanada und den USA arbeitete ich in verschiedenen Strumpf- 

und Elektronikfabriken� Es war eine schöne Zeit� Gemeinsam 

mit meinem Mann genoss ich die Freiräume und ewigen Weiten 

des Landes� Diese unvergessliche Zeit endete leider vor 20 Jah-

ren, als mein geliebter Mann verstarb� Allein konnte ich nicht in 

diesen fernen Ländern bleiben�

Daher zog ich zurück nach Berlin, in meine vertraute Heimat� 

Ich suchte mir eine schöne, auf mich zugeschnittene Wohnung, 

in der ich weitere 20 Jahre wohnte� Die letzten Monate in mei-

ner beschaulichen Wohnung gestalteten sich für mich recht 

schwierig� Es fiel mir mit der Zeit immer schwerer, für mich zu 

kochen oder einkaufen zu gehen� Daher nahm ich 2012 all 

meinen Mut zusammen und traf die wichtige Entscheidung, 

meine Wohnung zu verlassen und in den Club Tegel zu ziehen�

Ich kann mit einem guten Gefühl behaupten, dass es die rich-

tige Entscheidung war� Denn jetzt habe ich diese Sorgen und 

Schwierigkeiten nicht mehr� Obwohl ich körperlich noch recht 

fit bin, genieße ich es, umsorgt zu werden� Meine gewonnene 

Freizeit verbringe ich gern draußen an der frischen Luft bei 

einem langen Spaziergang� Am Abend genieße ich gute Musik 

in meinem Appartement�

Da ich die Musik so sehr liebe, ist mein persönlicher Höhe-

punkt das Musikcafé� Ich lausche dort, bei einem leckeren 

Stück Torte, den wohltuenden Tönen� Damit ich weiterhin in 

einer so guten körperlichen Verfassung bleibe, gehe ich spazie-

ren, esse viel Obst und halte meinen Gesundheitsschlaf�
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Verfasserin:  
Renate Rutz mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Nicole Peek 

domino-world™ Club Tegel

Mein Name ist Renate Rutz� Ich bin 86 Jahre alt und wohne 

seit dem 29� September 2016 bei domino-world™ im Club 

Tegel im Erdgeschoss�

Ich bin ein Mensch, der immer sehr aktiv war und sehr selbst-

ständig� Auch heute versuche ich immer noch, alles allein zu 

regeln und zu bewältigen� Seit ich die Diagnose Demenz erhal-

ten habe, fällt es mir allerdings ein wenig schwer�

Als ich hier im Club Tegel einzog, war mir alles sehr fremd 

und ich benötigte eine Zeit, um zu den Pflegern Vertrauen zu 

fassen� Mein domino-coach führte viele Gespräche mit mir und 

gab mir das Gefühl, dass ich trotz meiner Vergesslichkeit alles 

im Griff habe�

Auch wenn ich nicht immer an den Therapien teilnehme, weiß 

ich, dass ich hier immer jemanden habe, an den ich mich 

wenden kann und dass mir alle Türen offen stehen� Mir steht 

immer jemand mit Rat und Tat zur Seite und die Therapien, die 

ich doch manchmal mitmache, zeigen sogar Erfolge� Denn am 

Anfang, als ich einzog, hatte ich eine leichte Gangunsicherheit� 

Diese ist mittlerweile so gut wie weg und das bestätigt mich�

Mein Fazit:

Es fällt mir nun leichter, im Club zu wohnen, ich habe Bekannt-

schaften geschlossen� Ich gehe jetzt öfter zu den Therapien 

und ich bin ein wenig selbstständiger geworden�
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Verfasserin:  
Simone Rieger 

für Erich Baumgärtel 

domino-coach:

Simone Rieger 

domino-world™ Center  

Birkenwerder

Das Leben kann oft ein mieser Verräter sein� Wenn man denkt: 

„Jetzt bist du in einem Alter, wo du es ruhig angehen lassen 

kannst“, kommt das Schicksal grinsend um die Ecke und 

nimmt dir alles, was dir wichtig ist und was du liebst� So erging 

es auch mir�

 

Mein Name ist Erich Baumgärtel und ich werde noch in diesem 

Jahr 97 Jahre alt� Dies ist meine Geschichte:

Im Dezember 2016, kurz vor Weihnachten, starb meine liebe 

Frau Lisbeth� Nach einem Sturz kam sie ins Krankenhaus und 

ich besuchte sie dort mit meiner Enkelin Marit, so oft es ging� 

Dann, nach etwa drei Wochen, kam meine Marit zu mir und 

sagte, dass die Omi eingeschlafen sei� Anfangs war ich nicht 

imstande zu begreifen, dass meine Lisbeth nicht mehr da ist� 

Daran änderte auch die Beerdigung nichts�

Wenn eine meiner Pflegerinnen zu mir kam, fragte ich nach 

meiner Frau� Alle waren bemüht, mich so gut es ging, zu trösten 

und mir zu helfen� Dies änderte trotzdem nichts an der Leere, 

die sich in mir auszubreiten schien� Ich hatte auf einmal das 

Gefühl, es mache keinen Sinn, hier noch allein in der Wohnung 

zu sein, hatte auch gar keine Lust zu essen und die Besuche 

in der Tagespflege wollte ich auch am liebsten vergessen� Sehr 

lange Zeit wollte ich einfach nur zu meiner Lisbeth�

Im April 2017 änderte sich das allmählich� Ich begann lang-

sam, wieder neuen Mut zu schöpfen� Ab diesem Zeitpunkt war 

auch die Simone mein domino-coach� Sie nahm sich sehr oft 

Zeit für ein Gespräch, hörte sich meine Sorgen und Ängste an 

und sprach mir immer wieder Mut zu� Auch mit meiner Enkelin 

Marit tauscht sie sich viel aus� Marit ist meine Betreuerin und 

beide wollen, dass es mir in meinem Alter weiterhin gut geht 

und ich keine gesundheitlichen Probleme bekomme�

Mit Marit besprach Simone auch meine Therapie� Sie sollen 

wissen, liebe Leserinnen und Leser, dass mein Gedächtnis in 

meinem Alter nicht mehr so funktioniert, wie ich es mir wün-

schen würde� Kurz gesagt, die beiden berieten darüber, was 
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ich noch selbst für mich tun kann, ohne dabei überfordert zu 

werden� Dabei kam den beiden der Zufall zu Hilfe�

Eines Morgens, die Simone war bei mir zur Pflege, stand ich 

auf und machte mein Bett, so gut es ging� Und es blieb nicht 

bei diesem einen Mal� Nein� Auch bei den anderen Pflegekräften 

zeigte ich mein Können� Anfangs eher sporadisch, dann immer 

öfter� Na ja, wenn ich es nicht gleich vergaß, dass ich es erle-

digen wollte� Sie erinnern sich, mein Gedächtnis ���

Sehr erstaunt und gleichzeitig erfreut über so viel Eigen initiative 

meinerseits besprachen Marit und mein domino-coach 

Simone, dass „Bett machen“ ein Ziel im Therapieprogramm 

sein soll, um meine Selbstständigkeit im Alltag zu fördern�

Früher, so erinnerte ich mich, war das Bettenmachen neben 

dem Abwasch eine meiner Aufgaben im Haushalt� So konnte 

ich meiner Lisbeth im Haushalt etwas unter die Arme greifen, 

bevor ich zur Arbeit ging� Ja, das waren herrliche Zeiten damals�

Wenn ich heute meiner lieben Frau ganz nah sein möchte, spiele 

ich auf meiner Klarinette, denn ich war früher Musiker in einem 

großen Orchester und meine Lisbeth war mein größter Fan�
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Verfasserin:  
Irmtraud Neumann 
für ihren Ehemann  

Dieter Neumann

domino-coach:

Nicole Maluschke 

domino-world™ Club Tegel

Mein Mann Dieter ist 82 Jahre alt und manchmal recht schwie-

rig� Er hat seit 23 Jahren Parkinson und hat wegen seiner Lauf-

schwierigkeiten seit drei Jahren einen sehr guten Rollator, nicht 

gerade preiswert, da die Krankenkasse damals noch keine 

Konzession dafür hatte� Aber den Rolli hat er nur sehr wider-

willig benutzt, schließlich ist der ja nur was für „alte Leute“�

So kam es, dass er auf der Straße schwer gestürzt ist und 

sich ein Blutgerinnsel im Gehirn zugezogen hat� Vier Wochen  

Humboldt-Krankenhaus, danach vier Monate Reha in Havel-

höhe, für mich außerordentliche Strapazen, denn ich habe ihn 

jeden Tag besucht, auch in Havelhöhe, das waren 1,5 Stunden 

Fahrzeit pro Tour� Dort hat man uns den domino-world™ Club 

Tegel empfohlen, denn es sei das Beste, was man in Berlin 

hat� Und da mein Mann schon zur Tagespflege in Birkenwerder 

war, habe ich sofort zugegriffen�

Jetzt ist er seit dem 4� August 2016 im Club Tegel, hat ein sehr 

schönes, großes Zimmer mit Blick auf die Straße im Erdge-

schoss� Leider hat er seit dem Sturz Schluckbeschwerden, hat 

jetzt eine Magensonde, darf nichts essen, nichts trinken, da 

alles in die Luftröhre gehen würde� Der Schleim muss täglich 

abgesaugt werden� Er war immer ein sehr aktiver Mensch, jetzt 

ist er ein vollkommener Pflegefall, kann nicht laufen, sich nicht 

im Bett drehen und nicht allein auf die Toilette gehen� Das 

alles machte ihm sehr zu schaffen� Anfänglich konnte er gar 

nicht begreifen, dass ich abends nach Hause gehen musste 

und er dableiben sollte� Immer wieder hat er gesagt, er müsse 

sich beeilen, unsere S-Bahn käme doch gleich� Genauso ist 

es mit dem Essen, er müsse doch aufstehen, gleich gibt es 

Essen� Aber so langsam gewöhnt er sich an die Sonde und 

schläft sehr viel� Oft macht er auch die Gruppentherapie mit 

und beteiligt sich sehr intensiv daran� Das Pflegeteam ist oft 

richtig stolz auf ihn�

Auch mit den Mitbewohnern verständigt er sich ab und zu, 

winkt, lächelt und versucht, sich zu verständigen�
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Am Anfang, wenn wir mit dem Rollstuhl draußen waren, musste 

ich mit ihm zum Obststand am Bahnhof fahren und da sollte 

ich ihm einen Apfel oder wenigstens eine Weintraube kaufen� 

Auf meine Antwort, dass ich das nicht darf, wurde er ungnädig 

und meinte, das würden alle nur tun, um ihn zu ärgern� Heute 

sagt er, es ist sowieso alles verboten� Trotzdem hält er mit  

seinem Rollstuhl beim Obst an, weil er sich was nehmen 

möchte und wird dann richtig ärgerlich, weil er es nicht darf� Ich 

glaube, sein großer Traum ist es, mal wieder etwas zwischen 

die Zähne zu bekommen�

Und trotzdem bin ich froh, dass er hier ist� Die Mitarbeiter 

sind alle ganz, ganz lieb zu ihm, nehmen ihn in die Arme und  

bringen ihn ab und zu zum Lachen oder zum Schmunzeln� Ich 

kann beruhigt nach Hause fahren, denn ich weiß, bei domino-

world™ im Club Tegel ist er in guten Händen�

Er fragt mich auch immer, ob ich am nächsten Tag wirklich 

wiederkomme� Für mich ist das selbstverständlich, schließlich 

habe ich vor 28 Jahren geschworen: in guten wie in schlechten 

Tagen! Die guten sind vorbei, jetzt sind die schlechten dran� 

Und irgendwo muss ich schließlich meine Freizeit verbringen 

und ich glaube, er ist dafür auch dankbar� Denn wenn er beim 

Schlafen ab und zu blinzelt und sieht, ich bin da, kann er in 

Ruhe weiterschlafen�

Jetzt ist er schon zehn Monate „Mitglied“ und ich möchte mich 

von ganzem Herzen bei dem Pflege-Team bedanken� Auch 

wenn der „Sir James“ (der Parkinson) oft genug dazwischen-

funkt�
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Verfasserin:  
Stephanie Möller  

für Friedrich Grope 

domino-coach:

Stephanie Möller 

domino-world™ Center  

Oranienburg

Hallo, mein Name ist Friedrich Grope� Ich bin 93 Jahre alt und 

wohne in den Appartements in Oranienburg�

Eigentlich ging es mir, trotz meines hohen Alters, immer gut�

Doch eines Morgens wachte ich auf und mir tat alles weh� 

Der ganze Körper schmerzte und ich konnte mich nicht mehr 

bewegen� Ich kam ins Krankenhaus, wo sich eine Virusinfektion 

herausstellte� Im Krankenhaus lag ich nur im Bett und habe 

Schmerzmittel und Beruhigungsmedikamente bekommen� 

Damit war ich schmerzfrei, aber konnte nichts mehr selbst-

ständig machen, nicht allein essen oder trinken oder auf die  

Toilette gehen� So wurde ich auch wieder nach Hause ent-

lassen� Mir ging es sehr schlecht, meine Umgebung erfasste 

ich nur verschwommen� Ich hörte, wie mein Hausarzt zu mei-

ner Pflegerin sagte, dass ich wohl die Nacht nicht überleben 

werde� Aber nicht mit mir und meiner Pflegerin!

Mit viel Zuwendung, Kraft und Zeit kümmerte sich meine  

Pflegerin um mich� Wir machten täglich kleine Fortschritte, von 

passierter Kost bis hin zu täglichen kleinen Übungen, die ich 

mit Hilfe meiner Pflegerin absolviert habe�
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Nach kurzer Zeit konnte ich schon feste hochkalorische Kost 

zu mir nehmen und für eine kurze Zeit an der Bettkante sitzen� 

Von Tag zu Tag wurde ich kräftiger und konnte schon mit Hilfe 

meines Rollators und einer zweiten Person ein paar Schritte 

machen� Wir machten weiter unsere täglichen Übungen 

und ich machte sehr gute Fortschritte und wurde sogar zum  

„Mutmacher des Monats“ gewählt�

Und heute?

Ich kann wieder allein essen, trinken, auf die Toilette gehen 

und donnerstags wieder am gemeinsamen Spaziergang mit 

meinen Mitbewohnern teilnehmen� Wenn ich Lust habe, raus 

zu gehen und die Sonne zu genießen, kann ich einfach raus-

gehen� Wer hätte das gedacht!

Ein großer Dank geht an die Küche des Clubs Oranienburg, 

welche mich in meiner schweren Zeit mit reichlich Essen 

unterstützt hat und vor allem an meine Pflegekraft, die sich 

so rührend um mich gekümmert hat� Ohne sie wären diese 

Fortschritte nicht möglich gewesen�
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Verfasserin:  
Irmgard Schöfisch  

mit Hilfe von  
Nicole Maluschke

domino-coach:

Peggy Stahlberg 

domino-world™ Club Tegel

Hallo, mein Name ist Irmgard Schöfisch und ich wohne seit 

März 2017 im Club Tegel im Erdgeschoss�

Da ich zu Hause nicht mehr so gut allein zurechtkam, suchten 

meine Kinder einen schönen Platz für mich� Als sie einen pas-

senden Platz für mich im domino-world™ Club Tegel gefunden 

hatten, hörte ich das erste Mal vom domino-coaching™�

Ich war sehr interessiert und neugierig, mehr darüber zu erfah-

ren� Als ich dann im März 2017 im Erdgeschoss einzog, wurde 

ich sehr herzlich empfangen� Mir wurde dann von meinem 

domino-coach Peggy ganz genau das domino-coaching™  

Konzept erklärt� Da hörte ich dann auch etwas von Therapien, 

Bausteinen und davon, dass ich meinen eigenen Therapieplan 

geschrieben bekomme, um weiterhin so fit zu bleiben, wie ich 

es jetzt, Gott sei Dank, noch bin�

Nun, seitdem ich hier bin, habe ich wirklich viel zu tun: hier eine 

Gruppentherapie, z� B� Qi Gong, Kraft- und Balance-Training, 

und da eine Einzeltherapie, z� B� Treppensteigen, Lauftraining, 

Bewegungsübungen an der Sprossenwand� Und wenn es mal 

keine Therapien gibt, dann führe ich meine eigenen Bausteine 

durch� Wenn ich die Bausteine abgearbeitet habe, mache ich 

voller Stolz einen Haken in meinem Therapieprotokollheft�

Ich bin froh, wenn ich auch mal meine Beine hochlegen kann� 

Denn die viele Bewegung ist wirklich anstrengend, aber es 

macht auch sehr viel Spaß� Dank des domino-coaching™ bin 

ich überzeugt davon, weiterhin lange so fit zu bleiben, wie ich 

es jetzt noch bin�
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Verfasserin:  
Maria-Magdalena Richter 

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Karin Genrich 

domino-world™ Club Oranienburg

Hallo, mein Name ist Maria-Magdalena Richter und ich lebe 

seit dem 21� Dezember 2012 im domino-world™ Club in  

Oranienburg� Aufgewachsen bin ich allerdings in Dortmund� 

Wie ich dann nach Oranienburg gekommen bin, erzähle ich 

Euch jetzt�

Ich habe eine Ausbildung zur Verkäuferin absolviert und dort 

auch ziemlich lange gearbeitet� 1971 zog ich nach Berlin und 

nur wenige Jahre später nach Leegebruch, wo ich Oranienburg 

schon sehr nahekam�

Aber an ein Therapieheim mit persönlichem domino-coach 

habe ich natürlich noch lange nicht gedacht�

Ich war jung und habe mein Leben mit meinem damaligen 

Partner genossen� Leider erkrankte er schwer� Mehr möchte 

ich dazu nicht sagen� Ich pflegte ihn monatelang, bis er ver-

starb� Das hat mich in ein tiefes Loch gezogen, aus dem ich 

auch nicht so schnell wieder herauskam� Kurz darauf brach ich 

mir auch noch den Mittelfinger und musste ins Krankenhaus� 

Danach konnte ich vieles nicht mehr selbstständig ausführen 

und bekam einen Betreuer an meine Seite� Mit ihm zusam-

men entschied ich mich, in ein Therapieheim zu ziehen, um 

dort Unterstützung zu bekommen, so bin ich jetzt bei domino-

world™�

Hier habe ich einen domino-coach an meiner Seite und einen 

Therapieplan, den ich gemeinsam mit meinem domino-coach 

absolvieren kann� Täglich laufe ich meine Runden und so 

habe ich mich hier sehr schnell eingelebt� Ich habe meinen 

geregelten Tagesablauf und meine Aufgaben, die ich erledige� 

Zum Beispiel gieße ich auf meinem Gang die Orchideen – es 

ist immer ein schönes Gefühl, wenn sie blühen� Auch wenn 

meine Mitbewohner Hilfe brauchen, bin ich immer hilfsbereit 

und unterstütze sie, wo ich kann� Das gibt mir Kraft und ich 

weiß, ich bin nicht nutzlos�

Aber natürlich habe ich auch Träume – und durch das domino-

coaching™ komme ich diesem Traum immer näher� Mein 
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Wunsch ist es, noch einmal ans Meer nach Mallorca zu fliegen –  

den ganzen Tag am Strand zu liegen und die Wellen mit einem 

Cocktail in der Hand zu beobachten�

Aber bis dahin gehe ich erst einmal meinen Hobbys nach und 

ich als geborene Dortmunderin muss natürlich BVB-Fan sein 

und das bin ich mit Herz und Blut� Ich schaue jedes Spiel und 

da darf eine Tafel Vollmilchschokolade natürlich nicht fehlen – 

so belohne ich mich jeden Tag� Und seien wir mal ehrlich: Ich 

laufe so viel an einem Tag, da darf so eine Schokolade nicht 

stören�

So, das war’s für dieses Jahr von mir� Ich melde mich nächstes 

Jahr wieder�
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Verfasserin:  
Helga Bluth mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Nicole Peek 

domino-world™ Club Tegel

Mein Name ist Helga Bluth und ich wohne seit dem 3� Juni 

2015 im domino-world™ Club Tegel und werde durch die Mit-

arbeiter der Wohnetage E betreut�

Von Anfang an hatte ich ein gutes Gefühl� Die Mitarbeiter sind 

alle freundlich� Mein lieber domino-coach Nicole Peek moti-

viert mich immer wieder aufs Neue� Ich muss sagen, ich kann 

noch so viel, denn ich bin körperlich und geistig gut beisammen�

Mein domino-coach sagt, dass ich an den Therapien teilneh-

men soll, damit das so bleibt�

So das war’s erst mal von mir für dieses Jahr�



394

Verfasserin:  
Elisabeth Nickel mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Kerstin Naß 

domino-world™ Club Oranienburg

Über mich: Ich heiße Elisabeth Nickel und bin in diesem Jahr 

schon 90 Jahre alt geworden�

Irgendwie habe ich gemerkt, dass es zu Hause allein doch nicht 

mehr so gut geht� Ich benötigte sehr große Unterstützung im 

Alltagsleben� Dann kommt noch hinzu, dass ich sehr schlecht 

hören kann und all die anderen Zipperlein, die man in diesem 

Alter so hat� Außerdem war ich ganz schön viel allein�

Das änderte sich schlagartig, als ich im Juni dieses Jahres im 

domino-world™ Club Oranienburg aufgenommen wurde� Hier 

ist was los! Ich bewohne ein Doppelzimmer auf der Wohn-

etage 1� Das ist groß genug und ich bin ganz zufrieden�

Der Tagesablauf hat sich für mich total verändert: Mein 

domino-coach Kerstin Naß hat für mich ein Programm erstellt, 

mit dem ich ganz schön gefordert bin� Körperliche und geis-

tige Bewegung steht jeden Tag an� Und obwohl ich erst seit 

drei Monaten trainiere, zeige ich angeblich schon ganz tolle 

Fortschritte� Das bestätigt mir nicht nur mein domino-coach 

Kerstin, sondern auch meine Familie� Sie sind völlig begeistert, 

wenn sie mich besuchen, und ich mit ihnen dann in einer 

schönen gemüt lichen Runde auf der Terrasse bei Kaffee und 

Kuchen quatsche� Sie freuen sich auch sehr für mich, dass ich 

ein so schönes neues Zuhause gefunden habe�
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Ich muss auch sagen, dass es mir hier an nichts fehlt: Es gibt 

jeden Tag wunderbares Essen – mein Appetit hat sich wirklich 

gut entwickelt� Vielleicht liegt es auch an den vielen anderen 

Bewohnern meiner Wohnetage, mit denen man in einem Club-

raum zusammensitzt� Kerstin, und auch alle ihre Kolleginnen und 

Kollegen, sind sehr freundlich zu mir – was brauche ich mehr?

Nun muss ich aber aufhören – es ist 10 Uhr und ich muss 

gleich wieder zum Training: Gymnastik mit Konzentrations- und 

Atemübungen� Das bekommt mir sehr gut und ich freue mich 

darauf� Damit ich auch immer dranbleibe, erinnert mich mein 

domino-coach Kerstin jeden Tag�

Ich hoffe sehr, dass ich im nächsten Jahr über weitere Erfolge 

berichten kann� Bin auch schon gespannt auf die vielen  

schönen Geschichten und Erfahrungen der anderen Bewohner�
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Verfasserin:  
Jutta Köster mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Marion Zeh-Sagelsdorff 

domino-world™ Club Tegel

Ich heiße Jutta Köster, im domino-world™ Club Tegel lebe ich 

nun seit dem 15� Oktober 2016� Ich fühle mich wohl, die Mit-

arbeiter sind nett�

Als ich damals in den Club einzog, war ich ein recht selbst-

ständiger Mensch, okay – hier und da brauchte ich vielleicht 

ein paar kleine Hilfestellungen, aber das war es� Ich kam gut 

zurecht in meinem Rollstuhl und legte viel Wert auf mein 

Äußeres�

Wie es dann manchmal leider so ist, verschlechterte sich mein 

Zustand so sehr, dass ich in ein Krankenhaus musste, lange 

war ich weg von domino-world™� Es sah nicht gut aus für mich� 

Dann kam ich zurück in den Club, mein ständiger Begleiter war 

nun ein Sauerstoffgerät� 24 Stunden war ich dort angeschlos-

sen, es ging nicht anders, nicht einmal einen vollständigen Satz 

konnte ich sprechen, ohne Luftnot zu bekommen� Das Essen 

und Trinken fiel mir schwer, an das Aufstehen war nicht zu 

denken� Trotz allem sprachen die Pfleger mir Mut zu�

Als ich mich weitestgehend stabilisiert hatte, ging es plötzlich 

los, das domino-coaching™� Ich lernte, mir wieder selbst ständig 

den Oberkörper zu waschen� Täglich werde ich nun in den 

Rollstuhl mobilisiert und nehme das Frühstück und das Mittag-

essen im Clubraum zu mir – allein�

Das Tollste ist: Ich benötige keinen Sauerstoff mehr� Das 

Gerät bin ich endlich los! Ja, es war ein Kampf, aber es hat 

sich gelohnt� Im Mai bin ich aufgrund meiner Fortschritte  

„Mut macher des Monats“ geworden�

So kann es weitergehen�
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Verfasserin:  
Irene Krull mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Annette Neumann

domino-world™ Club Tegel

Heute möchte ich mich erst einmal vorstellen: Ich wohne seit 

dem 1� März 2017 im Club Tegel� Es ging einfach zu Hause 

nicht mehr� Ich hatte Angst vor Stürzen und dass mich dann 

niemand findet�

Im Club habe ich ein sehr schönes Appartement mit Blick auf 

den Rosengarten und die S-Bahn� Einen Teil meiner Schrank-

wand konnte ich dort aufstellen und somit viele private Gegen-

stände einsortieren�

Am ersten Tag lernte ich dann auch meinen domino-coach 

kennen� Wir redeten viel und vereinbarten einen neuen  

Termin, zu dem ich mir überlegen sollte, was für ein Ziel ich 

noch habe�

Spontan kam die Reise mit Rita nach Rimini herausgesprudelt, 

mein domino-coach war erstaunt� „Ja – ich fahre jedes Jahr 

dorthin, auch in diesem Jahr�“ „Okay, dann müssen wir ein 

gutes Programm erstellen, damit Sie das schaffen�“

Gesagt, getan� Und schon ging es los, an der Sprossenwand 

und die Treppen auf und ab�

Ja, und dann kam Rita und sagte, die Tickets und das Hotel 

seien schon gebucht� Nun freue ich mich auf den Sommer, 

dann geht es los nach Rimini�

Mein domino-coach meinte, wenn ich das geschafft habe, 

werde ich „Mutmacher des Monats“� Darauf freue ich mich 

und bin stolz�
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Verfasserin:  
Annelie Hansmann  

mit Hilfe ihres 
domino-coaches

domino-coach:

Natascha Rünzel 

domino-world™ Club Oranienburg

Ich bin Annelie Hansmann� Ich wohne seit Februar 2014 im 

Club Oranienburg in einem wunderschönen Einzelzimmer�

Ich wurde zu Hause sehr krank, konnte nach einem Kranken-

hausaufenthalt so gut wie gar nichts mehr allein tun� Musste 

im Rollstuhl gefahren werden, konnte nicht mehr allein zur  

Toilette gehen� Eigentlich war meine heile Welt von einem Tag 

auf den anderen zerstört� Nichts war mehr wie vorher� Schweren 

Herzens entschloss ich mich, in eine Pflegeeinrichtung zu gehen 

und das schon mit 67 Jahren�

Mittlerweile ist das nun schon meine dritte Sommergeschichte� 

In diesem Jahr wurde ich zum „Mutmacher des Monats“ 

gewählt� Wie es dazu kam, werde ich Ihnen kurz berichten�

Mit viel Ehrgeiz führte ich meine Übungen durch� Mein domino-

coach kam dann auf die Idee, dass ich morgens vom Bett bis 

ins Bad zu Fuß gehe, mit Hilfe eines Dreibeinstocks� Anfangs 

hat der Physiotherapeut mit mir geübt� Mittlerweile können 

auch die Pflegemitarbeiter mit mir gehen� Ich bin sehr sicher 

im Stand und beim Gehen� Das ist ein enormer Fortschritt für 

mich�

Denn noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, eines 

Tages vielleicht wieder auszuziehen� Dieser Traum kann viel-

leicht Wirklichkeit werden: Ich muss nur fest daran glauben� 

Ich werde stets motiviert und erhalte Unterstützung von allen 

Mitarbeitern�

Mein Bruder, mit dem ich regelmäßig Kontakt habe, unterstützt 

auch alle notwendigen Maßnahmen�

Und wer weiß es schon, vielleicht gibt es im nächsten Jahr 

keine Geschichte Nr� 4 von mir, weil ich dann ausgezogen bin�
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Verfasser:  
Uwe Kirscht mit Hilfe  

von Angelika Schörnborn

domino-coach:

Sandra Ehlers 

domino-world™ Club Tegel

Mein Name ist Uwe Kirscht� Ich wohne schon einige Zeit hier 

im Club Tegel, im Erdgeschoss�

Ich fühle mich sehr wohl und gut betreut� Auf dem Erdge-

schoss bin ich der jüngste Bewohner� Durch meine Erkrankung 

Multiple Sklerose ist meine rechte Seite gelähmt� Daher brauche 

ich einen elektrischen Rollstuhl, mit diesem fahre ich herum 

und gab ihm einen liebevollen Namen: Erwin�

Besonders viel Spaß und Freude machen mir die domino-

coaching™ Bausteine, die Sprossenwand und das Training der 

Arme und Hände, bei beiden muss ich mein Geschick bewei-

sen� An der Sprossenwand brauche ich Kraft� Durch meine 

Erkrankung ist das manchmal nicht so einfach, aber die neue 

hübsche Therapeutin hat viel Geduld mit mir�

Meine Betreuungsassistentin Frau Schönborn motiviert mich 

jedes Mal aufs Neue, meine Hand, die noch intakt ist, durch 

therapeutische Übungen zu trainieren�

Mein Ziel ist es, mich besser bewegen zu können und Freude 

am Leben zu haben, trotz meiner Erkrankung�
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Verfasserin:  
Gerlinde Wusterhausen 

mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Anne-Elisabeth Luther 

domino-world™ Center  

Oranienburg

Am 30� September 2016 erkrankte ich an einem Schlaganfall 

und kam mit dem Rettungswagen ins Hennigsdorfer Kranken-

haus� Da es der zweite Schlaganfall war, wurde ich sofort weiter-

verlegt in das Benjamin-Franklin-Krankenhaus� Nach einer Woche 

konnte ich zurück nach Hennigsdorf� Ich bekam eine Tages-

Reha, die mir sehr guttat�

Zu Hause kümmerten sich meine Familie und übergangsweise 

die Mitarbeiter vom domino-world™ Center Oranienburg um 

mich�

Mein Zustand hatte sich sehr verbessert, doch es war noch 

nicht zufriedenstellend� Die Leitung des Centers Oranienburg 

unterstützte mich bei der Beantragung einer Pflegestufe� Der 

Antrag wurde abgelehnt, aber wir haben nicht aufgegeben� 

Mitte 2017 hat es dann endlich geklappt mit der Genehmi-

gung eines Pflegegrades�

Meine Bezugspflegekraft, Anne Luther, begann die domino-

coaching™ Ausbildung und ich wurde ihr zugewiesen� Sie 

erklärte mir bei den Sitzungen, was für mich wichtig ist� Sie 

stellte viele Fragen, um ein Therapieprogramm ganz nach  

meinen Bedürfnissen zu erstellen�

Ich bekam eine Hausaufgabe: Ich sollte mein Ziel malen – 

noch einmal an die Ostsee reisen, um das Wasser zu spüren 

und die Luft zu schmecken� Dieses Ziel gibt mir viel Kraft und 

neuen Mut für mein Leben�

Ich mache täglich Sport, denn schließlich kann ich Punkte sam-

meln für drei Stunden gratis mit meinem domino-coach Anne�

Danke, dass die domino-world™ Mitarbeiter nicht nur Mitarbeiter 

sind, sondern exzellente Therapeuten�
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Verfasser:  
Klaus Kehl mit Hilfe  

seines domino-coaches

domino-coach:

Annette Neumann 

domino-world™ Club Tegel 

Mein Name ist Klaus Kehl und ich wohne nun seit 1,5 Jahren 

im Club Tegel� Ich bin mit meiner Frau hier eingezogen, jeder 

hat sein eigenes Appartement und kann sich somit zurückziehen�

Das domino-coaching™ ist das A und O in dieser Einrichtung� 

Die Therapien bereiten mir große Freude und vor allem tun 

sie gut�

Meine eingeschränkte Bewegung ist verbessert, ich kann nun 

schon längere Strecken mit dem Rollator gehen, worüber sich 

meine Frau auch freut, denn sie schiebt mich meistens mit 

dem Rollstuhl�

Ich habe mit ihr noch ein schönes Ziel vor Augen: eine Reise 

nach Spanien�

Mein domino-coach, Frau Neumann, bespricht mit mir in unse-

ren domino-coaching™ Sitzungen, wie ich es schaffe, meine 

körperlichen Einschränkungen bis dahin zu reduzieren�

Ein Therapieprogramm wird erarbeitet und dann geht es los� 

Es wird Kraft und Balance geübt, dann kommt das Gehen am 

Rollator� Ein bisschen Angst vor dem Treppensteigen habe ich 

noch, aber Frau Neumann unterstützt mich auch da mit sehr 

viel Motivation, Zuspruch und vor allem mit Lob�
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Verfasserin:  
Lotte Anke Ursula  

Tübbicke mit Hilfe ihres  
domino-coaches

domino-coach:

Sabrina Müller 

domino-world™ Club Oranienburg

Mein Name ist Lotte Anke Ursula Tübbicke und ich bin 73 Jahre 

alt ��� Kinder, wie die Zeit vergeht ��� Ich bin seit 1998 verwitwet 

und habe zwei Töchter, zu denen ich einen guten Kontakt habe� 

Seit März dieses Jahres bin ich Bewohnerin des domino-world™ 

Clubs in Oranienburg�

Es ist mittlerweile 15 Jahre her, dass ich an Brustkrebs erkrankte� 

Mit Kraft und dem Glauben daran, dass alles wieder gut wer-

den wird, habe ich diesen Schicksalsschlag überwunden� Es 

geht mir gut damit und ich verschwende auch keine Gedanken 

mehr daran� Das ist gut so!

Bis März dieses Jahres wohnte ich noch in meiner eigenen 

kleinen Wohnung, wo ich mich auch sehr wohlfühlte� Nach 

einem längeren Krankenhausaufenthalt bin ich in die Kurzzeit-

pflege des domino-world™ Clubs Oranienburg gekommen� 

Dort fühlte ich mich sehr wohl� Ich hatte immer angenehme 

Gesellschaft und eine freundliche Betreuung� Das Essen hat 

mir immer gut geschmeckt und ich habe sehr gut geschlafen�

Ich denke, dass meine Töchter es gut mit mir gemeint haben, 

als sie für mich im domino-world™ Club in Oranienburg einen 

festen Platz als Bewohnerin organisierten� Heute sehe ich das 

auch so� Hier bin ich nicht allein� Ich nehme an vielen Thera-

pien, wie z� B� Qi Gong, Gedächtnistraining, Kraft- und Balance-

Training teil� Sollte dann noch Zeit sein, gibt es zusätzlich auf 

meiner Wohnetage immer ein gutes Angebot an Therapien� 

Die dann noch verbleibende Zeit verbringe ich sehr gern mit 

Malen�
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Zu den täglichen Mahlzeiten gehe ich in das Restaurant des 

Hauses� Es hat ein sehr angenehmes Ambiente� Es ist schön, 

immer an einem hübsch gedeckten Tisch mit freundlichen 

Nachbarn zu sitzen� Auch hier fühle ich mich sehr wohl�

Nun aber zu meinem größten Problem: ich bewohne leider 

nur ein Doppelzimmer� So gern hätte ich ein Einzelzimmer 

und sei es auch noch so klein, aber ganz allein für mich� Ein 

schönes kleines Einzelzimmer, kombiniert mit all den schönen 

Angeboten des domino-world™ Clubs, das wäre mein aller-

größter Wunsch�

Der schönste Tag in naher Zukunft wäre der, an dem dieser 

Wunsch endlich in Erfüllung geht�

Einen ganz lieben Dank möchte ich den Pflegern und allen 

Therapeuten sagen� Ohne Euch würde es mir nicht so gut 

gehen�

… und an das schöne kleine Einzelzimmer glaube ich ganz fest –  

vielleicht kann ich schon in der nächsten Ausgabe da rüber 

berichten�
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Verfasserin:  
Edith Rogatzki mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Annette Neumann 

domino-world™ Club Tegel

In diesem Jahr möchte ich auch mal wieder etwas von mir 

hören lassen�

Mein Name ist Edith Rogatzki, ich wohne schon sehr lange im 

Club Tegel� Mein Appartement habe ich mir liebevoll einge-

richtet�

Ich muss Ihnen sagen, ich bin im Club jeden Tag auf Achse� Es 

gibt für mich so viele Therapieangebote, dass ich sie in einem 

Kalender festhalten muss�

Mein domino-coach Annette Neumann unterstützt mich mit 

Gesprächen� Sie staunt an fast jedem Wochenende darüber, 

dass ich auch an diesen Tagen an die Sprossenwand gehe und 

meine Übungen durchziehe�

Es macht einfach nur Spaß hier im Club� Jetzt wird auch das 

Wetter besser und somit auch meine Spaziergänge länger�

Ich kann nur immer wieder sagen, es war für mich der richtige 

Schritt, in den Club zu ziehen�

Kommen Sie doch einfach mal vorbei!
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Verfasser:  
Siegfried Murawski  

mit Hilfe seines  
domino-coaches

domino-coach:

Cornelia Urack 

domino-world™ Club Oranienburg

Hallo, mein Name ist Siegfried Murawski und ich bin 69 Jahre 

jung� Ich lebe seit November 2016 im domino-world™ Club 

Oranienburg�

Warum ich hier lebe, ist leicht erklärt� Ich komme allein in der 

Häuslichkeit einfach nicht mehr zurecht� Meine Frau, die mich 

bis dahin pflegte, verstarb leider� So blieb mir nur noch der Ein-

zug in eine Pflegeeinrichtung� Mein Betreuer hat Gott sei Dank 

das richtige „Heim“ für mich ausgesucht�

Ich muss dazu sagen, dass ich meine beiden Beine seit einem 

Schlaganfall nicht mehr bewegen kann� Egal, wie sehr ich es 

auch versuche, es klappt einfach nicht� Diesen Zustand ver-

gesse ich auch gern mal, da es das Schicksal nicht gut mit mir 

meinte� Ich leide nämlich auch an einer Demenz und vergesse 

vieles� Trotz dieser Mischung halten sich meine Stürze dann 

doch in Grenzen� Auch lange ausgiebige Spaziergänge fallen 

weg, dafür rase ich dann mit meinem Rollstuhl über die Flure 

der Etage�

Wie Sie sicher schon merken, kann man mit mir jede Menge 

Spaß haben� Es vergeht kein Tag, an dem ich keine Späße 

mache und irgendeinen neckischen Spruch auf den Lippen 

habe�
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So wird es nie langweilig mit mir, schon gar nicht, wenn es 

darum geht, die täglichen Übungen umzusetzen, die mein 

domino-coach mit mir zusammen erstellt hat� So heißt es 

täglich für mich, Übungen an der Sprossenwand zu machen, 

damit meine Arme stark bleiben� Denn nur mit Kraft in den 

Armen bin ich in der Lage, mit meinem Rollstuhl zu fahren, 

mich im Bett hochzuziehen und mich selbst aufzurichten, sagt 

mein domino-coach�

Auch meine Beine werden täglich trainiert� Dies hielt ich am 

Anfang für unnötig, doch mein domino-coach erklärte mir, 

dass mein Gehirn in der Lage ist, stetig zu lernen� So könne 

es sein, dass andere Nervenbahnen im Gehirn die Aufga-

ben von den abgestorbenen übernehmen� Dies war mir neu 

und es motivierte mich darin, diese Übungen auch gern zu 

machen� Ich habe nun einen Sinn in diesen Übungen gese-

hen� Mein domino-coach nennt es einfach nur die „Plastizität 

des Gehirns“�

Wie ich am Anfang schon sagte, mein Betreuer hat mir das 

richtige „Heim“ ausgesucht� Ich lebe hier sehr gut und kann 

domino-world™ mit reinem Gewissen weiterempfehlen� Ich 

hoffe, ich kann im nächsten Jahr von Erfolgen berichten�
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Verfasserin:  
Anna Freudenreich  

mit Hilfe ihres 
domino-coaches

domino-coach:

Nicole Schmidt 

domino-world™ Club Oranienburg

Mein Name ist Anna Freudenreich� Ich wohne seit Mai 2015 

im domino-world™ Club Oranienburg in einem hübschen Einzel-

zimmer auf der Wohnetage 4� Ich habe mich gut eingelebt und 

fühle mich hier wohl�

Mit meinem domino-coach verstehe ich mich sehr gut und ich 

freue mich über die Gespräche zu meinem Therapie programm� 

Ich habe mir kleine Schritte vorgenommen, um fit zu bleiben, 

Verbesserungen beim Transfer und beim Aufstehen�

Mein größtes Erlebnis war in diesem Jahr, dass ich meinen 

104� Geburtstag erleben durfte� Das Zimmer war voller Blu-

men� Meine Tochter kam am Nachmittag auch zu Besuch� Sie 

kommt jede Woche, dann trinken wir zusammen Kaffee, essen 

Kuchen und unterhalten uns�

In diesem Alter gibt es gute, aber auch schlechte Tage� Dann 

bin ich nicht mehr so fit und meine Beine wollen nicht mehr 

so� Mein domino-coach macht mir immer wieder Mut und 

motiviert mich� Essen und Trinken kann ich noch selbstständig 

und es schmeckt mir noch, ob süß oder würzig�

Ich nehme an den Gruppentherapien teil und unterhalte mich 

mit den anderen Bewohnern im Clubraum�

Am meisten freue ich mich jeden Freitag auf die Musiktherapie 

der Musikschule� Ich singe sehr gern Volkslieder und kenne 

auch die Texte der meisten Lieder� Oft trällere ich auch im 

Club raum, wenn ich ein Lied im Radio höre oder mir zu einem 

Stichwort ein passendes Lied einfällt�

Ich bin glücklich und zufrieden� Ein herzliches Dankschön an 

meinen domino-coach, an alle Mitarbeiter der Wohnetage 4 

und an meine Tochter�
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Verfasser:  
Alexander Fuhrmann  

mit Hilfe seines 
domino-coaches

domino-coach:

Janina Klug 

domino-world™ Club Tegel

Hallo, mein Name ist Alexander Fuhrmann� Ich bin im Jahr 

1926 geboren und lebe seit Oktober 2016 im Club Tegel 

auf der Etage 4� Ich habe ein schönes Eckzimmer Richtung  

Bahnhof�

Ich möchte Ihnen nun gern von meinen Erfolgen erzählen, um 

Ihnen und auch neuen Bewohnern Mut zuzusprechen�

Als ich im Oktober eingezogen bin, ging es mir nicht sehr gut� 

Ich brauchte zu dieser Zeit viel Unterstützung und meinen 

Sauerstoff� Da ich zu dem Zeitpunkt kein mobiles Gerät hatte, 

war ich oft in meinem Zimmer� Die Mitarbeiter und auch mein 

domino-coach haben mich zum Clubraum begleitet�

Inzwischen habe ich auch wieder Kraft in meinen Beinen und 

Luft, sodass ich täglich, ohne Hilfe der Mitarbeiter, in den Club-

raum gehen kann�

Zum Ende des letzten Jahres hatte ich einen kleinen gesund-

heitlichen Rückfall und war dadurch für einige Tage im Kranken-

haus� Als ich dann wieder im Club Tegel war, rappelte ich mich 

schnell wieder auf�

Mein domino-coach hat dann mit mir besprochen, dass ich 

täglich auf der Etage mein Lauftraining machen soll� Ich laufe 

jetzt von meinem Zimmer bis hinunter in die Lobby� Oft habe 

ich nur zur Sicherheit mein Sauerstoffgerät mit, brauche es 

aber meistens nicht�

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meiner Geschichte etwas Mut 

machen kann�
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Verfasserin:  
Hannelore Glauch  

mit Hilfe ihres 
domino-coaches

domino-coach:

Aline Mertke 

domino-world™ Club Oranienburg

Mein Name ist Hannelore Glauch� Ich lebe seit März 2017 im 

domino-world™ Club Oranienburg auf der Wohnetage 3�

Am 3� Dezember 2016 änderte sich mein Leben komplett� Bei 

einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt bin ich sehr unglück-

lich auf den Hinterkopf gefallen und kam ins Krankenhaus�

Ich war nicht mehr in der Lage, meinen Körper und meine 

Gedanken zu kontrollieren� Ich wurde künstlich ernährt, war 

ans Bett gefesselt und nicht in der Lage, auch nur einen sinn-

vollen Satz zu formulieren� So kam ich ins Heim�

Dort wurde ich sehr schnell mobilisiert, konnte bald in einem 

Rollstuhl sitzen und wurde in die Gemeinschaft integriert� Ein 

Therapieprogramm für Schwerstpflegebedürftige wurde erstellt 

und das Training begann�

Durch viele Gespräche und die Liebe meiner Familie kehrte 

meine Erinnerung stückweise zurück� Ich erhalte viele Einzel-

therapien, die meine Konzentration fördern� Mit meinen Mit-

bewohnern führe ich kurze Gespräche und ich kann wieder 

Wünsche und Bedürfnisse äußern�

Das Essen wird mir schmackhaft in kleinen Portionen ange-

boten, sodass die Magensonde nur noch wenig benutzt wird� 

Ich bin auch wieder in der Lage, einige Handgriffe bei der  

Körperpflege selbstständig durchzuführen und beim Umsetzen 

in den Rollstuhl mitzumachen�

Nach nur vier Monaten konnte ich sogar ins Demenzmodell 

wechseln und werde weiterhin gefördert�

Die Hoffnung auf eine weitere Besserung meiner körperlichen 

und physischen Verfassung werde ich nicht aufgeben�

Im nächsten Jahr werde ich sicher über neue Erfolge berichten 

können�
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Verfasserin:  
Edelgard Loss mit Hilfe 
ihres domino-coaches

domino-coach:

Martina Scharafinski 

domino-world™ Club Tegel

Ich wohne seit dem 30� Januar 2015 im Club Tegel auf der 

Etage 1�

Ich hatte mich entschieden, in ein Altenheim zu gehen, da ich 

die Arbeiten im Haushalt nicht mehr selber verrichten und die 

Treppen weder herauf- noch herabsteigen konnte�

Nicht nur meine Gehbehinderung, sondern auch meine begin-

nende Demenz machen mir zu schaffen� Am Anfang war ich 

unglücklich, alles war fremd� Es fiel mir nicht leicht zu merken, 

dass ich hilfebedürftig bin�

Langsam baute sich eine Beziehung zwischen mir und meinem 

domino-coach auf� Mein Ziel war es, wieder unter Menschen 

zu kommen� Viele schöne Stunden habe ich schon erlebt, ob 

Gymnastik, Sportfest oder Sommerfest�

Für Kontakte mit den Pflegerinnen und Mitbewohnern ist 

immer Zeit� Man muss mich zwar immer wieder auffordern 

und motivieren, das ist halt so, sonst würde ich den ganzen 

Tag im Bett liegen�

Durch meinen domino-coach habe ich wieder neue Lebens-

lust bekommen�

Noch einmal Danke, domino-world™!
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Verfasser:  
Sascha Kosslitz 

für Ingrid Friede

domino-coach:

Sascha Kosslitz 

domino-world™ Club Oranienburg

Mein Name ist Sascha Kosslitz� Ich bin Altenpfleger auf der 

Wohnetage 3 im Club Oranienburg�

Ich bin seit Mitte letzten Jahres domino-coach und möchte 

über meine Bewohnerin Frau Friede berichten� Frau Friede lebt 

seit April 2016 bei uns� Sie ist jetzt 82 Jahre alt�

Schon im letzten Jahr hatte ich ihr eine Sommergeschichte 

gewidmet, in der ich beschrieb, wie schwer sie es am Anfang 

hatte� Sie war damals sehr in sich gekehrt und redete nicht 

viel, was wohl daran lag, dass sie jahrelang zu Hause von ihren 

Angehörigen gepflegt wurde und nur wenig Kontakt zu ande-

ren Menschen hatte�

Sie klagte über Schmerzen in den Armen und konnte kaum 

etwas bewerkstelligen� Nicht einmal selbstständig zu essen, 

gelang ihr� Ein einfaches Buch konnte sie nicht halten, obwohl 

Lesen doch eins ihrer liebsten Hobbys war� Regelmäßige 

Schmerzmedikamente waren daher an der Tagesordnung�

Aber das ist Schnee von gestern, weil Frau Friede sich nicht 

hängen ließ� Bereits Ende letzten Jahres hatte sie sich zurück 

ins Leben bekämpft, mit viel harter Arbeit und Training� Damals 

war ich überrascht, über welches Potenzial sie noch verfügte� 

Selbst ihre Angehörigen waren erstaunt, was sie wieder alles 

selbstständig umsetzen konnte� Lesen und essen gelangen 

wieder� Sie selbst taute immer mehr auf, ist auch wieder gern 

unter Menschen� Alles entwickelte sich zum Positiven�

Auch 2017 trainiert Frau Friede regelmäßig weiter und verbes-

sert sich Tag für Tag� Die Schmerzmedikamente sind mittler-

weile abgesetzt� Frau Friede hat durch kontinuierliches Kraft-

training ihre Muskeln und damit ihre Beweglichkeit so verstärkt, 

dass sie keine Schmerzen mehr empfindet� Täglich trainiert sie 

an der Sprossenwand, zieht den Oberkörper mehrmals hoch�

Auch mit dem Rollstuhl fährt sie regelmäßig allein� Hatten wir 

uns letztes Jahr als Ziel noch fünf Meter vorgenommen, sind 

es mittlerweile schon über 20 Meter� Damals wollte sie nach-
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mittags lieber im Bett bleiben, heute ist sie froh darüber, am 

Geschehen auf der Wohnetage teilzuhaben�

Das Beste aber ist, dass Frau Friede wieder Spaß am Leben 

hat� So ist aus der schweigsamen Frau von damals eine sehr 

humorvolle Frau geworden� Sie lacht sogar herzlich über Witze, 

die ich ihr ab und an erzähle� Mittlerweile bin ich eine feste 

Bezugsperson in ihrem Leben� Die depressiven Tendenzen 

nehmen von Monat zu Monat ab�

Für dieses Jahr hat Frau Friede noch viele Ziele� Unter ande-

rem möchte sie wieder „Mutmacher des Monats“ werden� Den 

Titel bekam sie letztes Jahr im Juli� Die Urkunde hing sogar 

über ihrem Bett� Damals bekam sie noch zwei rote Hanteln 

geschenkt, mit denen sie heute noch trainiert� Ihr größtes Ziel 

ist es aber, wieder laufen zu können� Darauf arbeitet sie konti-

nuierlich hin�

Ich hoffe, dass ich ihr als domino-coach weiterhin bei all ihren 

Zielen tatkräftig zur Seite stehen kann�
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Verfasserin:  
Monika Franke mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Peggy Wutschke 

domino-world™ Center  

Oranienburg

Ich wohne schon seit einiger Zeit in den Appartements von 

domino-world™� Seit meinem Einzug werde ich auch über das 

domino-coaching™ betreut�

Im vergangenen Jahr ist leider mein Bruder verstorben, wir  

hatten ein sehr inniges Verhältnis� Wie man sich vorstellen 

kann, war ich sehr traurig und zog mich zurück� Sein Tod war 

nicht so leicht zu verkraften für mich�

Aber mein domino-coach und die anderen Mitarbeiter machten 

mir Mut, halfen mir bei der ganzen Trauerbewältigung� Sie gaben 

meinem Leben wieder einen Sinn�

Hervorzuheben sind die vielen therapeutischen Gespräche, die 

gemeinsamen Laufübungen (mein domino-coach sagt dazu: 

Lichttherapie) und das gemeinsame Sportprogramm�

Mir geht es wieder besser und ich habe Freude am Leben� Ich 

fühle mich hier wohl� Es ist mein Zuhause�
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Verfasserin:  
Anni Eichmann mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Andrea Schmieding 

domino-world™ Club Oranienburg

Mein Name ist Anni Eichmann und ich wohne seit dem  

31� März 2017 im domino-world™ Club Oranienburg auf 

der Wohnetage 2� Ich bewohne zusammen mit einer sehr  

netten Dame ein wunderschönes Doppelzimmer mit Balkon und  

Toilette�

Als ich von meiner Betreuerin in den domino-world™ Club  

Oranienburg begleitet wurde, fühlte ich mich irgendwie merk-

würdig und mir war etwas schlecht� Ich hatte keine Orien-

tierung, somit wusste ich auch gar nicht, wo genau ich mich 

befinde� Zudem kann ich auch noch schlecht sehen, besser 

gesagt, sehe ich so gut wie gar nichts�

Gleich am nächsten Tag stellte sich mein persönlicher domino-

coach bei mir vor� Sie stellte mir einige Fragen, um meine kör-

perlichen, geistigen und seelischen Fähigkeiten einzuschätzen� 

Anschließend besprachen wir zusammen meine persönlichen 

Ziele�

Zusammen mit meinem domino-coach stellten wir ein 

Therapie programm auf, mit sogenannten Bausteinen� Zur 

Motivation liegt in meinem Zimmer eine Kraftkarte, die mich 

jeden Tag an mein persönliches Ziel erinnert�

Jeder Tag ist bei mir voll ausgebucht mit Gruppenthera-

pien, Kraft- und Balance-Training, Lauftraining usw� Während  

der Mahlzeiten im Clubraum lernte ich auch noch nette Mitbe-

wohner kennen�

Inzwischen geht es mir deutlich besser� Ich gehe ohne Hilfe 

an meinem Rollator den Etagenflur entlang, die Toilettengänge 

schaffe ich auch endlich wieder allein und beim An- und Aus-

kleiden benötige ich nur noch minimale Unterstützung�

Ich bin auf meine Erfolge sehr stolz …

So, nun habe ich keine Zeit mehr, denn die nächste Therapie 

fängt gleich an und da will ich unbedingt pünktlich sein�
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Verfasserin:  
Eva Heines mit Hilfe  

ihres domino-coaches

domino-coach:

Mica Lumumba 

domino-world™ Club Tegel

Der Sport führte mich fast durch mein ganzes Leben!

Schon als ich sechs Jahre alt war, brachte mein Vater mich 

in einen Turnverein, bei dem mir das Kinderspaß-Turnen am 

meisten Freude brachte� Beim Schulsport erwachte dann der 

Ehrgeiz, später einmal Sportlehrerin zu werden, aber der Krieg 

verwarf alle meine Wünsche und Träume�

Ich verlor meinen geliebten Mann und blieb so mit meinem 

damals acht Wochen alten Sohn ganz allein zurück� Später, in 

unserem Haus in Lübars, durften wir 20 wunderbare Jahre ver-

bringen, bis eine kleinere Wohnung im schönen Spandau, am 

Költzepark, mein neues Zuhause wurde�

Die Lübarser Bauern hatten uns gut versorgt und meine Waage 

zeigte 85 Kilo� Hilfe! Nun war Abspecken angesagt� Der Sport-

platz war in der Nähe und das Schwimmbad ebenfalls� An die-

sen Plätzen war ich fast den halben Tag zu finden� Dann erklärte 

mir mein Hausarzt plötzlich: „Sie haben Diabetes�“ Das war 

schlimm, aber durch tägliches Training waren bald weitere zehn 

Kilos verschwunden� Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten�

Als erstes wurde ich Rettungsschwimmerin� Tieftauchen, Weit-

tauchen und Zeitschwimmen� Bei den Befreiungsgriffen hatte 

ich einen Prüfer, der eine Figur hatte wie Max Schmeling� Es 

war nicht leicht, sich aus seiner Umarmung zu befreien� Nach 

weiteren Jahren holte ich mir dreimal das goldene Sportabzei-

chen mit Laufen, Springen und Schwimmen�

Beim Fensterputzen fiel ich von der Leiter und es begann ein 

Martyrium mit insgesamt acht Operationen� Trotzdem verlor 

ich nie den Mut und die Hoffnung auf völlige Heilung�

Im Oktober des Jahres 2012 betrat ich als rüstige Rentnerin 

unseren schönen domino-world™ Club Tegel� Ich hatte von 

Bekannten gehört, dass ich dort täglich trainieren kann und 

von einem domino-coach begleitet werde� Das war genau das 

Richtige, mich weiterhin mit viel Sport fit zu halten und nette 

Gespräche mit den Damen und Herren zu führen�
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Einkaufen, abwaschen, Wäsche waschen und Fensterputzen 

gab es nicht mehr, aber Langeweile und Einsamkeit waren 

Fremdwörter� Ich hatte eine wunderbare Zeit� Doch das Schick-

sal wollte es anders�

Mein linkes Bein, das immer schon aufgrund von Durchblu-

tungsstörungen durch meinen Diabetes schlimm war, sollte 

bis über dem Oberschenkel amputiert werden� Erst wollte ich 

das nicht zulassen� Dann sagte ich zu mir: „Eva, Du kannst die 

fürchterlichen Schmerzen doch gar nicht mehr ertragen, nur 

wenn das kranke Bein amputiert ist, wird es Dir bald besser 

gehen, ein Leben mit einem neuen Prothesenbein wird Dir 

neue Wege ebnen�“ So ließ ich es dann doch geschehen, ich 

fürchtete mich sehr�

Unsere Einrichtungsleiterin sagte bei ihrem Besuch im Kran-

kenhaus zu mir: „Frau Heines, eines kann ich Ihnen verspre-

chen: Sobald Sie wieder zuhause sind, werden wir gemeinsam 

mit Ihrem domino-coach veranlassen, dass sie eine Prothese 

angepasst bekommen� Ihr domino-coach wird mit Ihnen ein 

Therapieprogramm aufstellen, das wöchentlich mit Steh-, 

Kraft- und Balance-Training, Treppensteigen, Wechseltritt sowie 

Gehen am Rollator gefüllt sein wird� Sie schaffen das mit Ihrem 

Ehrgeiz und Ihren Rollstuhl klappen wir dann zusammen und 

stellen ihn in die Ecke�“ Ich war sehr gerührt und war nun fest 

davon überzeugt, dass es schnell wieder bergauf geht�

Heute ist meine Wunde verheilt und die ersten Gehversuche 

mit der neuen Beinprothese habe ich schon hinter mir� Es sieht 

richtig gut aus und ich bin stolz auf mich und mein Ziel, allein 

mit dem Rollator in unseren schönen Rosengarten zu gehen, 

warme Sonnenstrahlen zu spüren, wie sie meine Nase kitzeln, 

den Lavendel zu riechen – was für ein wunderschönes Glücks-

gefühl!

 

Ich bin jetzt im 93� Lebensjahr� Vielleicht werde ich ja sogar 

noch 100 und genieße noch ein paar wunderbare Jahre hier 

in meinem Zuhause im Club Tegel, so wahr mir Gott helfe� Das 

wünsche ich mir so sehr�
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Verfasserin:  
Heidi Swiniarski 

für Helene Freimark 

domino-coach:

Petra Mairowski 

domino-world™ Club Oranienburg

Hallo, mein Name ist Helene Freimark� Ich bin 84 Jahre alt und 

wohne seit dem 23� Juli 2015 im domino-world™ Club Oranien-

burg auf der Wohnetage 5� 

Lange Zeit hatte ich wirklich gedacht und gehofft, dass ich hier 

nur Gast bin� Aber letztendlich habe ich festgestellt, dass ich 

jetzt hier zu Hause bin� Einerseits bin ich sehr froh darüber, nun 

hier zu sein, aber andererseits vergesse ich es immer wieder 

auf Grund meiner Demenzerkrankung� Ich frage des Öfteren, 

wo ich bin und wo mein Zimmer ist� 

Ich meistere den Alltag noch weitestgehend selbst, mit der 

Unterstützung der Mitarbeiter des Clubs und meines domino-

coaches, mit dem ich oft lange und schöne Gespräche führe� 

Mein domino-coach hat mit mir einen Therapieplan entwickelt, 

um meine Fähigkeiten weiter zu fördern�

Ich unterhalte mich gern mit den anderen Bewohnern auf  

meiner Wohnetage� Wir hören gemeinsam Musik und lachen 

gern zusammen – wir haben sehr viel Spaß� Und ich liebe 

es, spazieren zu gehen und im Sommer genüsslich auf dem  

Balkon zu sitzen und in aller Ruhe ein Malzbier zu trinken�
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Verfasser:  
Hans Schettig mit Hilfe 

seines domino-coaches

domino-coach:

Franka Kolmetz 

domino-world™ Club Oranienburg

Hallo, mein Name ist Hans Schettig und ich schreibe mit Hilfe 

meines domino-coaches schon die dritte Sommergeschichte�

Es geht mir eigentlich noch ganz gut� Ich bin noch immer ganz 

gut zu Fuß und jetzt, wo es Sommer wird, kann ich auch wie-

der an den Teich und mir die Blumen anschauen� Auch mein 

domino-coach, der mich all die Jahre unterstützt und begleitet, 

ist immer noch an meiner Seite� Sie passt auf, dass ich meine 

Ziele, die ich mir vorgenommen habe, letztendlich auch erreiche�  

Das ist auch gut so, denn an manchen Tagen habe ich zu 

nichts Lust� Dann kommt mein domino-coach und baut mich  

wieder auf�

Im letzten Jahr bin ich auch „Mutmacher des Monats“ gewor-

den� Das hat mich sehr angespornt, täglich meine Übungen zu 

machen und nicht aufzugeben� Auch wenn der Tag mal nicht 

so schön ist, trotzdem weiterzumachen�

Ich hoffe, dass es mir im nächsten Jahr noch so gut geht und 

ich wieder eine Sommergeschichte schreiben kann�

Gleichzeitig möchte ich mich bei meinem domino-coach und 

den Mitarbeitern der Wohnetage 2 für die gute Betreuung 

bedanken� Denn ohne die Hilfe der Mitarbeiter würde es mir 

nicht mehr so gut gehen�
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Verfasser:  
Lothar Schröter mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Monique Gesswein 

domino-world™ Club Oranienburg

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) 

geboren� Habe dann meine wunderschöne 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 Schlaganfälle überrumpelt� Und nun war alles vorbei, 

denn ich konnte gar nichts mehr allein … gar nichts mehr�

Täglich war ich auf meine Familie sowie einen Pflegedienst 

angewiesen� Was mich emotional sehr runtergezogen hat� 

Denn selbst Bedürfnisse äußern konnte ich einfach nicht mehr� 

Kurz gesagt, ich fühlte mich nicht mehr als Mann bzw� Ehe-

mann, sondern nur als Pflegefall� Mit dem einzigen Gedanken: 

„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 begrüßte man mich auch sehr herzlich mit 

einem wunderschönen Blumenstrauß�

Viel Zeit zum Verschnaufen oder Nachdenken 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 Therapieprogramm aufgestellt, 

was ich jedoch sehr belächelt habe�

Dank der intensiven Betreuung von Ergo-, Logo- und Physio-

therapeuten sowie der Pflegekräfte erlangte ich wieder die 
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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 end-

lich wieder 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 errei-

chen, 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�
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Verfasser:  
Wilfried Kleest mit Hilfe 
seines domino-coaches

domino-coach:

Sabrina Müller 

domino-world™ Club Oranienburg

Ich wohne nun schon seit Mitte 2015 im Club Oranienburg� 

Ich lebte zu Beginn zusammen mit meiner Frau in einem  

schönen Doppelzimmer� Wir genossen die Zeit zusammen 

sehr, bis meine Frau 2016 verstarb�

Es war eine schwere Zeit für mich nach diesem Verlust� Es 

war schwer, auf einmal ohne sie klarkommen zu müssen� Die 

Stütze, an der man all die Zeit festhalten konnte, war einfach so 

weggebrochen� Ich bekam in dieser Zeit öfter mal den Gedan-

ken, dass das Leben doch so keinen Sinn mehr hat und fragte 

mich, ob es nicht besser wäre, wenn ich auch nicht mehr wäre� 

Ich war in dieser Zeit auch nicht daran interessiert, neue Kon-

takte zu knüpfen und blieb öfter allein in meinem Zimmer, 

während draußen das normale Leben weiter ging� Auch die 

Übungen im domino-coaching™ wollte ich nicht mehr durch-

führen� Ich sah einfach keinen Sinn mehr darin�

In dieser schweren Zeit stand mir das gesamte Team der 

Wohnetage 1 immer zur Seite, sie bauten mich immer wie-

der auf, ob ich wollte oder nicht� Sie gaben mir einen neuen 

Sinn weiterzumachen und ließen es nicht mehr zu, dass in mir 

der Gedanke wuchs, es wäre besser, kein Teil von dieser Welt 

mehr zu sein�

Nun habe ich mich schon seit langem wiedergefunden und 

akzeptiere das Leben so, wie es ist� Ich gehe wieder zu allen 

Mahlzeiten in den Clubraum� Ich unterhalte mich gern mit den 

anderen Bewohnern der Etage� Ich führe täglich die Übungen 

des domino-coaching™ durch und fühle mich einfach wieder 

wohler�

Ich habe nun auch einen neuen Mitbewohner, mit dem ich 

mich super verstehe und gern mein Zimmer teile� Kurz gesagt: 

Ich lebe!

Für diese Zeit, in der mir viele Menschen zur Seite standen und 

mich dazu bewegten, mich wieder wohler und ausgeglichener 

zu fühlen, bedanke ich mich bei ihnen recht herzlich�
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Verfasserin:  
Annett Jockisch 
für Peter Krüger

domino-coach:

Annett Jockisch 

domino-world™ Club Oranienburg

Guten Tag, mein Name ist Peter Krüger, ich möchte Ihnen eine 

bewegende Geschichte aus meinem Leben erzählen, von der 

ich zuerst dachte, sie nie bewältigen zu können�

Mit meiner geliebten Frau bezog ich 2015 ein Doppelzimmer 

auf der Wohnetage 1� Ein großer Schritt, aus der gemeinsamen 

Wohnung auszuziehen� Egal – Hauptsache, wir sind zusammen�

Doch dann kam ein großer Schicksalsschlag, der mir jeden 

Lebensmut nahm� 2015 verstarb meine Frau�

Durch längere Gespräche mit meinem Enkel hatte ich den 

Wunsch, wieder auf meinen eigenen Beinen zu stehen, denn 

ich wollte jetzt in ein „Betreutes Wohnen“ ziehen�

Bis alles geregelt war, bezog ich ein Einzelzimmer auf der 

Wohnetage 6� Mir wurde der domino-coach Annett Jockisch 

vorgestellt, die mit mir gute Gespräche führte� Ich fühlte mich 

von allen Mitarbeitern gut aufgenommen, sodass ich mich ein 

Stückchen wie zu Hause fühlte� Am Anfang benötigte ich noch 

Hilfe, z� B� beim Strümpfe anziehen und beim Bett machen�

All das ist heute allerdings schon wieder Geschichte� Auch 

wenn oft alles weh tut: Man darf nicht aufgeben, der Erfolg 

zählt� Heute gestalte ich meinen Tagesablauf selbstständig� 

Meine Mahlzeiten nehme ich im Restaurant ein� Ich steige täg-

lich Treppen und mache Arm- und Beinübungen, um fit zu 

bleiben� Hilfe benötige ich nur noch beim Rückenwaschen und 

bei den täglichen Einreibungen, da ich unter Gelenkschmerzen 

leide�
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Ich habe ein großes Hobby: die Eisenbahn� Meine Kinder 

schenkten mir zu Weihnachten ein großes Bild, eine Dampflok 

inmitten von Tannen im Schnee, welches über meinem Bett 

hängt� Mein größter Wunsch wäre, eine Reise nach Nürnberg 

zur Eisenbahnausstellung zu machen� Vielleicht kann ich Ihnen 

ja 2018 darüber berichten�

Mit meinem domino-coach Annett Jockisch unterhalte ich mich 

sehr gern über die schönen Dinge des Lebens� Ich möchte 

2017/2018 „Mutmacher des Monats“ werden� Diese Urkunde 

hänge ich mir dann an die Wand und diese würde mich dann 

positiv denken lassen�

Ich arbeite täglich an meinen Bausteinen, um meine Elch-

Punkte zu erreichen, denn wenn die erreicht sind, fährt mein 

domino-coach mit mir zum Oranienburger Bahnhof� Wir setzen 

uns dann auf eine Bank und schauen uns das Geschehen des 

S-Bahn-Betriebs an� Ich werde das in vollen Zügen genießen 

und freue mich heute schon darauf�

Also, liebe Leserinnen und Leser, geben Sie nicht auf, es lohnt 

sich� Ohne domino-world™ mit der Spitzenbesatzung wäre ich 

nicht da, wo ich heute bin� Man kann noch so tief fallen, doch 

mit viel Liebe, Vertrauen, mit dem domino-coaching™ und mit 

den besten Leuten an der Seite, gelingt einfach alles!
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Verfasser:  
Olaf Haberland 

für Harald Hollweg

domino-coach:

Antje Schulze-Barabás 

domino-world™ Club Oranienburg

Hallo, mein Name ist Harald Hollweg und ich lebe schon seit 

ein paar Jahren im domino-world™ Club Oranienburg auf der 

Wohnetage 5� Auch in diesem Jahr möchte ich wieder an den 

„domino-coaching™ Erfolgen des Sommers“ teilnehmen�

Ich bin glücklich, berichten zu können, dass es mir gut geht� 

Aber es gab im letzten Jahr auch einige Rückschläge� Ich war 

gesundheitlich etwas angeschlagen und so folgten mehrere 

Krankenhausaufenthalte� Ich wurde wieder mutlos und ängst-

lich� Aber mein domino-coach machte mir sehr viel Mut� Sie 

achtete darauf, dass ich meine Sportübungen durchführte�

Auf unserer Wohnetage befindet sich eine Therapieecke und 

was soll ich sagen, sie ist gleich vor meinem Zimmer� Was 

das heißt, brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen: Therapie, 

Therapie�

Ich würde ja am liebsten nur mit Hanteln meine Therapien 

durchführen, da bekomme ich „Muckis in den Armen“� Aber 

nein, ich muss auch Kraft- und Balance-Training machen, alle 

zwei Tage� Die Tage und die Dauer der Übungen werden streng 

überwacht, wegen einer Überanstrengung�

Ich gebe ja zu, ich versuche oftmals, etwas zu schummeln und 

breche oft das tägliche Fahren am Ergometer eigenmächtig 

ab und versuche mich dann so leise wie möglich fortzuschlei-

chen� Aber die Rechnung habe ich ohne die Mitarbeiter der 

Wohnetage und meinen domino-coach gemacht� Jeder passt 

darauf auf, ich sage Ihnen, aber auch wirklich jeder, dass ich 

diese Übungen regelmäßig durchführe� Wenn nicht, gibt es 

einen lauten Ruf: „Herr Hollweg – zurück!“
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Meine Familie kommt mich weiterhin regelmäßig besuchen 

und wir sitzen dann draußen im Garten� Ach, ist das immer 

schön! Wir trinken draußen Kaffee und essen schöne Lecke-

reien wie selbstgebackenen Kuchen�

Das ist ja was für mich, denn ich esse für mein Leben gern� 

Vor allem meine geliebte Bockwurst� Natürlich können es dann 

auch gern mehrere werden� Da fällt mir gleich noch eine kleine 

Geschichte ein: Letztens hatte mich ein Mitarbeiter der Wohn-

etage im Spätdienst damit überrascht, dass er mir zwei warme 

Bockwürste mitbrachte� Ich sage Ihnen, die waren schneller 

weg, als man sehen konnte�

Meine Familie steht immer hinter mir und sie sind sehr stolz 

auf mich, dafür möchte ich auf diesem Wege recht herzlichen 

Dank sagen�

So, das soll es für dieses Jahr gewesen sein� Mal sehen, was es 

nächstes Jahr alles zu berichten gibt�
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Verfasserin:  
Sabine Feeken mit Hilfe 

ihres domino-coaches

domino-coach:

Kati Kleindienst 

domino-world™ Club Treptow

„Polizeikommissarin Frau Feeken� Was kann ich für Sie tun?“

Ich erwache schweißgebadet� Es war nur ein Traum� Mein altes 

Leben existiert nicht mehr� Ich schaue mich um und weiß nicht, 

wo ich bin� Der Blick aus dem Fenster zeigt mir einen Fluss� Die 

Sonne scheint� Ein Schiff fährt gemütlich über den Fluss�

Ich kann klar denken und mich bewegen, aber ich kann kein 

Wort vernünftig herausbringen� Ich habe Aphasie und bin  

Epileptikerin� Ich bin so unglücklich! Ich habe alles verloren – 

meinen Job, meine Wohnung, meinen Mann� Was soll ich nur 

tun? Das kann es doch nicht gewesen sein!

Und plötzlich veränderte sich alles� Das domino-coaching™ 

hat mich gefunden� Ich hasse es, die Übungen zu machen� 

Mein innerer Schweinehund versucht, mich davon abzuhalten� 

Aber ich setze mich durch� Ich werde in meinem Tun immer 

sicherer� Ich gehe sogar mit dem Rollator spazieren und auch 

Kleinigkeiten einkaufen� Ich bin glücklich und kann mich selbst 

verwirklichen�

Ja, ich wohne in einer Einrichtung, wo ich wahrscheinlich eine 

der jüngsten Bewohnerinnen bin, aber ich bin glücklich und 

fühle mich geborgen� Sie passen auf mich auf und haben für 

meine Handicaps Verständnis�

Ich denke an das vorbeifahrende Schiff� Ich bin so gern mit dem 

Schiff verreist, dachte, das wäre nicht mehr möglich� Aber die 

Zuversicht und Zuneigung der Mitarbeiter meiner Etage haben 

mich darin bestärkt, diesen Wunsch nicht mehr als unmöglich 

zu sehen� Ich trainiere hart dafür und glaube fest daran, dass 

ich bald wieder das Meer sehe�

Warum auch nicht? Es ist nichts unmöglich!

Ich kann alles schaffen, solange ich daran glaube� Es ist ein 

tolles Gefühl, dem Schicksal in den ��� zu treten und ihm zu 

zeigen, dass ich mich nicht unterkriegen lasse�
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Verfasserin:  
Sieglinde Foss 
für Peter Foss

domino-coach:

Olaf Haberland 

domino-world™ Club Oranienburg 

„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon  

verloren.“

 Bertolt Brecht

Hallo, mein Name ist Peter Foss und ich bin 61 Jahre jung� 

Mein Leben verlief nicht immer so, wie ich es mir vorgestellt 

hatte� Jedoch habe ich immer versucht, das Beste daraus zu 

machen�

Nach mehreren Krankenhausaufenthalten konnte ich nicht 

mehr allein zu Hause bleiben� Da meine Ehefrau und die Kin-

der voll berufstätig sind, entschieden wir, eine andere Lösung 

zu finden� Also sollte ich in eine Pflegeeinrichtung kommen� 

Für mich brach eine Welt zusammen� Was soll ich denn in 

einem Pflegeheim? Ist das nun die Endstation? Haben mich 

denn alle aufgegeben? Ich war völlig verzweifelt� Dann war es 

so weit� Ich zog bei domino-world™ in den Club Oranienburg 

auf die Wohnetage 5�

Aufgrund meiner Vorerkrankung baute ich immer mehr ab� Es 

war furchtbar� Alle Mitarbeiter der Wohnetage waren stets sehr 

nett und hilfsbereit zu mir� Doch was sollte das für ein Leben 

sein, wenn man nur noch von anderen abhängig ist?

Einige Zeit später stellte sich mein domino-coach Olaf Haber-

land bei mir vor� Wir unterhielten uns sehr lange und kamen 

von Anfang an gut miteinander aus� Er erzählte mir vom 

domino-coaching™ und was man alles wieder erreichen kann� 

Gemeinsam stellten wir ein Therapieprogramm für mich auf 
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und setzten Ziele fest� In den monatlichen Gesprächen wurde 

ausgewertet, was gut läuft, was nicht gut läuft und was wir 

ändern müssen� Soll ich einmal ganz ehrlich sein? Ich habe ja 

anfangs nicht daran geglaubt, dass sich meine Situation ver-

bessern wird� Jedoch gaben mein domino-coach und die Mit-

arbeiter nicht auf, sie glaubten stets an mich�

Das gab mir Mut und neuen Antrieb� Ich fühlte mich voller 

Energie und ich wollte der Sache eine Chance geben� Was soll 

ich Ihnen sagen? Ich bin froh darüber, dass ich mich so ent-

schieden habe� In kurzer Zeit waren schon kleine Fortschritte 

erkennbar� Das motivierte mich umso mehr und ich führte 

meine Übungen täglich durch� Sicher gab es auch kleine Rück-

schläge, doch das ließ mich nicht von meinem Ziel abweichen�

Heute möchte ich nicht daran zurückdenken� Ich bin selbst-

ständig und glücklich� Ich kann mich wieder allein waschen und 

anziehen� Zu den Mahlzeiten laufe ich sogar mit meinem Rolla-

tor in das Restaurant� Ob Sie es glauben oder nicht: selbst das 

Treppensteigen gelingt mir mit einem Lächeln auf den Lippen�

Meine Familie freut sich sehr über meine Fortschritte und ist 

sehr stolz auf mich� Sie unterstützt mich tatkräftig� Auch ich 

kann heute sagen, dass ich stolz auf mich bin� Ich habe mein 

Leben zurück und dafür möchte ich mich von ganzem Herzen 

bei meiner Familie, den Mitarbeitern der Wohnetage und bei 

meinem domino-coach bedanken�

Danke, dass ihr immer an mich geglaubt habt�
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