
Club Oranienburg
Ein Pflegeheim der besonderen Art



Wir alle werden einmal alt – das Älterwerden ge-

hört zum Leben. Für uns heißt das aber nicht, dass 

Menschen, die in die Jahre kommen, automatisch 

zum alten Eisen gehören.

domino-world™ engagiert sich für eine Welt, in der 

Vitalität und Lebensfreude wieder im Mittelpunkt 

stehen, für eine Welt, in der man jung bleibt, ob-

wohl man älter wird. 

Und Gesundheit ist dabei das wichtigste Gut. Un-

ser oberstes Ziel ist es deshalb, Beschwerden und 

Handikaps zu verringern, damit es unseren Pati-

enten bald wieder besser geht.

Damit Sie sicher sein kön-

nen, dass unsere Leistungen 

höchsten Qualitätsansprüchen 

genügen, haben wir ein Quali-

tätssicherungssystem geschaf-

fen, das als wegweisend gilt.

 

2004, 2008 und 2012 haben wir als erstes Pflege-

unternehmen den Qualitätspreis Berlin-Branden-

burg, 2006 die Silbermedaille und 2008 sowie 

2013 die Goldmedaille beim wichtigsten deut-

schen Unternehmenswettbewerb, dem „Ludwig-

Erhard-Preis“, gewonnen.

UNSERE QUALITÄT:  
IHRE SICHERHEIT

UNSER ZIEL:  
IHRE GESUNDHEIT



Schon die ersten Eindrücke beim Betreten des  

Hauses lassen erkennen: Der domino-world™  

Club Oranienburg ist ein Pflegeheim der ganz be- 

sonderen Art.

Schöne Architektur verbindet sich hier mit edlen 

Materialien und anspruchsvoller Wohnlichkeit.  

Begrünte Lichthöfe, viel Glas und großzügige  

Gemeinschaftsbereiche vermitteln eine einla-

dende, kommunikative Offenheit. 

Das harmonisch abgestimmte Farbkonzept regt 

die Sinne an und bringt Behaglichkeit in die Räu-

me. Für Ihren individuellen Lebensbereich stehen 

geräumige Einzel- oder Doppelzimmer mit 15 bis  

20 m² Wohnfläche zur Verfügung.

Für Helligkeit und Ausblick sorgen große Fenster-

fronten und Balkone. 

Alle Zimmer strahlen eine einladende Atmosphä-

re aus. Sie sind hochwertig, geschmackvoll und 

mit viel Liebe zum Detail eingerichtet – aber na-

türlich können Sie auch gerne Ihr Lieblingsmöbel-

stück mitbringen. 

UNSER CLUB: IHR NEUES ZUHAUSE



Für Ihre Behaglichkeit halten wir viele Serviceein-

richtungen im Haus bereit:

• Restaurant

• Bistro

• Friseursalon

• Clubräume

UNSER SERVICE: IHR KOMFORT

Schon beim Betreten der Lobby fühlt man sich zu 

Hause: Sandsteinböden, Holzvertäfelungen und 

viel Glas schaffen ein freundliches und modernes 

Ambiente. 

Rund um das Haus lädt ein liebevoll angelegter, 

großer Japanischer Garten mit Wasserspielen und 

Teehäuschen zum Spazieren und Verweilen ein. 

Der historische Stadtkern von Oranienburg mit 

dem Schloss und dem herrlichen Schlosspark, die 

Havelpromenade und der Lehnitzsee sind vom 

Club aus gut zu erreichen. 

In naher Umgebung befinden sich zahlreiche Ein-

kaufsgeschäfte, Restaurants sowie das städtische 

Krankenhaus.

• Salon mit Bibliothek

• großzügige Veranstaltungsräume

• hotelähnliche Lobby

• multifunktionale Therapieräume



Bei domino-world™ werden Sie nach einer Me-

thode betreut, die völlig neu und in Deutschland 

einzigartig ist. Das domino-coaching™ arbeitet 

erstmals therapeutisch, das heißt, es aktiviert die 

Reha-Potenziale der Patienten, macht Sie wieder 

fitter und seelisch ausgeglichener. 

Eine Studie des Fraunhofer Instituts hat bewiesen, 

dass Patienten, die mit domino-coaching™ gepflegt 

werden, im Alltag selbstständiger werden, mehr  

Lebensqualität empfinden und sich wohler fühlen. 

Damit ist unsere Methode der herkömmlichen 

Pflege signifikant überlegen.

Das domino-coaching™ wird ausschließlich von 

speziell ausgebildeten Mitarbeitern – den domino-

coaches – praktiziert.

In unserem Haus werden Sie von Mitarbeitern be- 

treut, die Ihnen mit Wertschätzung und großem  

Einfühlungsvermögen begegnen. Mitarbeitern, die 

Ihnen helfen, Ihren Weg zu Genesung, Wohlbe- 

finden und Lebensfreude zu finden. Um dies zu 

erreichen, sind alle unsere Mitarbeiter – Kranken-

schwestern, Altenpfleger und Pflegehelfer – her-

vorragend qualifiziert. 

Unsere domino-coaches verfügen über psycholo-

gische Kenntnisse und Fähigkeiten und sind in der 

Lage, den seelischen Zustand unserer Patienten 

wieder zu verbessern. Sie beherrschen darüber  

hinaus Grundlagen der Physio- und Ergotherapie  

und können in Zusammenarbeit mit niederge-

lassenen Ärzten und Therapeuten dafür sorgen,  

optimale Reha-Erfolge zu erreichen.

UNSERE MITARBEITER:  
IHR WOHLBEFINDEN

UNSERE PFLEGE:  
IHR DOMINO-COACHING™



UNSERE THERAPIE: IHRE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Im Rahmen des domino-coaching™ erstellen wir  

gemeinsam mit jedem Bewohner ein ganz indi- 

viduelles Therapieprogramm, um verloren ge-

gangene Fähigkeiten zurückzugewinnen und wie-

der zu trainieren. Dazu bieten wir zum Beispiel 

verschiedene Bewegungstrainings, Licht- und 

Kunsttherapie und Gedächtnistraining sowie me-

dizinisches Qi Gong aus der traditionellen chine-

sischen Heilkunde an. 

Um sich rundum wohlzufühlen, sind auch soziale  

Kontakte besonders wichtig, denn der nette  

Plausch am Nachmittag lässt sich durch keine 

Medizin ersetzen. Deshalb laden wir regelmäßig 

zu anregenden, unterhaltsamen Veranstaltungen 

ein und unterstützen so das Kennenlernen der 

Bewohner des Clubs.



UNSERE KÜCHE: IHRE VITALITÄT

Geistige Fitness, ein solider Knochenbau und 

ein widerstandsfähiger Kreislauf lassen sich auch 

durch gesunde Ernährung beeinflussen. 

Unsere hauseigene Küche zeichnet sich durch  

Frische, Qualität der Produkte und guten Ge-

schmack aus. Täglich stellt Ihnen unser Küchen-

chef zwei Menüs zur Auswahl und sorgt mit  

Spezialitäten für kulinarische Höhepunkte. 

Für die Menülinie „Fit im Alter“ hat domino-world™ 

das Fit im Alter-Premium-Logo der Deutschen  

Gesellschaft für Ernährung e. V. erhalten. Der  

Genuss dieser Speisen im Rahmen einer Vollver-

pflegung hilft mit, Seniorinnen und Senioren aus-

gewogen und gesundheitsfördernd zu ernähren.

Unsere Ernährungswissenschaftlerin sichert, dass 

Sie sich durch Ihre Ernährung fit und vital fühlen 

und berät Sie bei speziellen Fragen. Sie speisen 

in unserem Restaurant oder in den kleineren 

Club räumen in gepflegter Atmosphäre und netter  

Gesellschaft.



Wir beraten Sie umfassend zu allen Fragen, die 

eine Pflegebedürftigkeit mit sich bringt – von 

der Finanzierung und der Abrechnung mit Ihrer  

Kranken- und Pflegekasse bis zu sozialrechtlichen 

Angelegenheiten.

Setzen Sie sich einfach mit einem unserer Mitar-

beiter zusammen. Wir helfen Ihnen gern.

UNSER TEAM: IMMER FÜR SIE DA SO FINDEN SIE UNS

domino-world™ Club Oranienburg
Villacher Straße 4

16515 Oranienburg

Telefon: 03301/59 37-0

E-Mail: Club-Oranienburg@domino-world.de

Internet: www.domino-world.de

Verkehrsanbindungen
Auto:  A10, Berliner Ring,  

 Abfahrt Birkenwerder

Bahn:  Regionalbahn, Bahnhof Oranienburg

S-Bahn:  Linie S 1 (Oranienburg)

Bus:  804 (Haltestelle Villacher Straße)

Fotos: www.stephanpramme.de, Corbis, Mauritius Images, Shutterstock.
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