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ALTENPFLEGE ABSCHAFFEN –
ALLE MACHT DEM COACHING!
domino-Mitarbeiter kämpfen gegen Satt-und-sauber-Pflege
domino-coaching™ bringt Gesundheit und Lebensfreude zurück. Das wissen alle der
fast 2.000 Patienten von domino-world™. Aber was ist mit dem Rest der drei Millionen
Deutschen, die pflegebedürftig sind? Für viele von ihnen gibt es wenig Hoffnung: Ihr
Zustand verschlechtert sich immer weiter. „Es ist wie ein unsichtbarer Teufelskreis“, erklärt eine Mitarbeiterin aus Tegel. „Die meisten Deutschen glauben, dass mit dem Alter
alles schlechter wird: Man ist gebrechlicher, geistig schwächer und auch depressiver
als in jungen Jahren.“ Am Ende glauben es die alten Menschen auch selbst: Sie treiben weniger Sport, laufen weniger, strengen sich geistig weniger an und ergeben sich
trüben Gedanken. „Wir wollen die Altenpflege, wie sie bisher in Deutschland praktiziert
wird, abschaffen. Was alte Menschen brauchen, ist Rehabilitation. Wir mit unserem
domino-coaching™ zeigen, wie es geht“, ergänzt ein domino-coach aus Treptow.

„Im letzten Jahr haben wir einen ‚Brandbrief‘ an 80 Politiker der Bundesregierung und
der Landesregierungen in Berlin und Brandenburg geschrieben. Viele Politiker haben
uns daraufhin zu Gesprächen eingeladen. Sie finden den Ansatz interessant. Wir verstehen es als unsere Mission, in Deutschland ein Umdenken in Gang zu setzen. Das
werden wir in 2019 fortsetzen“, erklärt domino-world™ Vorstand Lutz Karnauchow.

Endlich Frühling – aber so müde

Seite 6

Liebe Leserinnen und Leser!
In
diesem
Jahr
geht es uns beim
domino-coaching™
einerseits
darum,
das Verfahren für
Sie noch wirksamer
zu machen. Andererseits wollen wir
unser Vorgehen auch in der Öffentlichkeit noch bekannter machen. Denn wir
bei domino-world™ zeigen mit Ihnen
gemeinsam, dass Alten
pflege anders
geht: dass alte Menschen sich nicht
aufzugeben brauchen, sondern dass
sie wieder auf die Beine kommen.
Aber das geht nur mit Rehabilitation
anstelle der klassischen Pflege. Unsere gut geschulten Mitarbeiter arbeiten
wie Therapeuten, sodass Sie wieder
fitter, gesünder und selbstständiger
werden.
Liebe Patienten und Angehörige, wirken Sie tatkräftig an der Verbreitung
unseres Gedankens mit.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
viel Spaß beim Lesen Ihres neuen
Magazins, herzlichst
Ihre

Dr. Petra Thees

NEUIGKEITEN AUS DEM UNTERNEHMEN

BEWEGUNG ALS MEDIZIN
IM DOMINO-COACHING™
Heute: Wirkung auf die Knochendichte

„LUST AUFS LAND“
domino-world™ bei der
Internationalen Grünen Woche
Das war Premiere! Zum ersten Mal
waren Angelika Kühn, die Leiterin des
Clubs Oranienburg, und Olaf ThaeleBaldig, Küchenchef des Hauses, auf
die Bühne der Grünen Woche eingeladen. Unter dem Motto „Lust aufs
Land“ ging es in Halle 4.2. darum, wie
ein Mittagstisch gestaltet sein sollte.

80 Prozent der Deutschen bewegen
sich viel zu wenig. Die meisten Menschen gehen täglich gerade mal einen
Kilometer – der Rest des Tages wird im
Sitzen verbracht. Dabei ist die Lösung so
einfach: Bewegung ist das Lebenselixier
des Menschen. Schon 30 Minuten Bewegung pro Tag verhelfen uns zu einer
besseren Gesundheit. Aber gilt das auch
für Menschen, die Osteoporose haben?
7,8 Millionen Menschen sind in Deutschland von der Knochenstoffwechsel
erkrankung betroffen. Rückenschmerzen
und Bewegungseinschränkungen sind
die täglichen Begleiter.

domino-world™ Patienten gut beraten
zu können, absolvierte jeder dominocoach eine Fortbildung, in der dieses
Krankheitsbild im Mittelpunkt stand.
„Zwei- bis dreimal pro Woche sollte man
schon trainieren“, weiß eine Mitarbeiterin
aus Siemensstadt nun. Die Muskeln
sollten spürbar angespannt werden und
es ist sinnvoll, mit kleinen Gewichten
in Form von Wasserflaschen, Hanteln
und Manschetten zu trainieren. „Nur auf
Kampfsportarten, Fußball, Handball und
Tennis sollte man verzichten“, schmunzelt
ein Mitarbeiter aus Treptow, „aber das
machen die meisten unserer Patienten
sowieso nicht.“

„Bisher habe ich mich viel geschont, ich
wollte meine Knochen ja nicht zu stark
beanspruchen“, meinte eine Patientin
aus Hohenschönhausen. domino-world™
Gesundheitstrainerin Gabriele Kowalewski
weiß es besser: „Bewegung ist ganz wesentlich für gesunde Knochen, denn sie
regt den Knochenstoffwechsel an. Der
Knochenaufbau wird aktiviert, Knochenund Muskelmasse nehmen zu.“ Um die
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ÜBRIGENS WUSSTE
SCHON BLAISE PASCAL:

Unsere Natur ist in der
Bewegung; völlige Ruhe
ist der Tod.

Bei der Podiumsdiskussion, die von
der bekannten Moderatorin Heike
Götz geleitet wurde, ging es darum,
wie Nährstoffe und soziale Kontakte
beim Essen unter einen Hut gebracht
werden können. „Bei diesem Thema
sind wir durch unsere Premium-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung natürlich sehr gut aufgestellt“, erklärt Angelika Kühn, und
Olaf Thaele-Baldig fügt hinzu: „Aber
wir wissen von unseren Kollegen
aus dem ambulanten Bereich, dass
gerade die Nährstoffversorgung in
der Häuslichkeit nicht immer so gewährleistet werden kann, wie es erforderlich ist, um gesund zu bleiben.
Deshalb ist es wichtig, auch über eine
beliebte Messe wie die Grüne Woche
Beratung anzubieten.“

1,4 MAL UM DIE WELT
Bewohner der domino-world™ Clubs legen beim Gehwettbewerb
insgesamt 70 Millionen Schritte zurück
Alexander Derr, der Gewinner des dominoworld™ Gehwettbewerbs „In 60 Tagen
um die Welt“ hielt den Rekord: Er bewältigte bis zu 50.000 Schritte am Tag.
Die 300 Bewohner, die in den Clubs
Oranienburg, Treptow und Tegel von Anfang Oktober bis Ende November an den
Start gegangen waren, haben Großartiges
vollbracht. Sie liefen insgesamt 70 Millionen Schritte, das entspricht 1,4 Erdumrundungen oder 1.326 Marathons!
Die Teilnehmer des Wettbewerbs, der
von der AOK unterstützt wurde, gingen
sowohl in der Einzelwertung als auch in
der Teamwertung für eins der 18 Teams
an den Start.
Alle Teilnehmer wurden mit einer Urkunde
ausgezeichnet und die besten Einzel
läufer jedes Clubs erhielten einen Pokal.
In der Teamwertung siegte das Team
der Etage 4 des Clubs Oranienburg, das
zweitbeste Team kam von der Etage
8 des Clubs Oranienburg, gefolgt vom
Team der Etage 1 des Clubs Treptow auf
dem 3. Platz. „Aber eigentlich haben wir
alle gewonnen“, meint Herr W. aus dem
Club Oranienburg, „denn wir haben uns
selbst sehr motiviert und uns auch gegenseitig angespornt. Beim Blick auf die

wöchentliche Auswertungstabelle hieß es
nicht selten: Da musst Du wohl noch mal
los.“ „Und jeder von uns hat ein großes
Stück Gesundheit hinzugewonnen“, ergänzt eine Bewohnerin aus Treptow.
„Wir werden auf jeden Fall weiterlaufen“,
meint eine Patientin aus Tegel.
„Weil wir so einen großen Erfolg hatten,
werden wir versuchen, den Wettbewerb
in diesem Jahr zu wiederholen. Dass
Pflegeheimbewohner einen Gehwettbewerb machen, der sonst eigentlich nur

für junge fitte
Menschen gedacht
ist, ist ganz groß
artig. Ich glaube
nicht, dass es in
Deutschland in den
letzten Jahren etwas
Ähnliches gegeben
hat“, kündigt Geschäftsführerin
Dr. Petra Thees
an.

domino-world™ Kundenmagazin jung bleiben!
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NEUIGKEITEN AUS DEN EINRICHTUNGEN

DIE BESTEN SCHÜLER GEWINNEN
domino-world™ Club Oranienburg für ausgezeichnete Berufsorientierung geehrt

Wie bringt man Jugendliche dazu, sich
für eine Ausbildung als Altenpfleger
zu entscheiden? Die Zahl der Schüler, die eine Berufsausbildung beginnt,
schrumpft von Jahr zu Jahr. Und diejenigen, die sich für den Beruf des Altenpflegers interessieren, werden ohnehin
immer weniger. Das hat auch mit dem
schlechten Image des Berufs bei jungen
Leuten zu tun. „Da müssen wir etwas
dagegensetzen. Um gute Schüler anzuziehen, zeigen wir Ihnen, dass sie bei
uns therapeutisch arbeiten können, dass
sie Menschen wieder gesünder und fit-

ter machen. Wir haben ein ausgefeiltes
Programm entwickelt, mit dem wir uns
in den allgemeinbildenden Schulen präsentieren“, erklärt Astrid Baldig aus dem
Club Oranienburg. „Altenpfleger zu werden, hat bei uns viel mit Gesundheitstraining, Fitnessprogrammen und gesunder
Ernährung zu tun. Das sind schon eher
Themen, die Jugendliche toll finden“, ergänzt Stephan Maaß, der in Oranienburg
als Praxisanleiter tätig ist.

SO SEHEN SIEGER AUS ...

all dem auch noch gute wirtschaftliche Ergebnisse?

Verleihung der domino-world™
Qualitätspreise 2018
Alljährlich fiebern die Leiter der Einrichtungen von domino-world™ der
Verleihung der domino-world™ Qualitätspreise entgegen. Seit vielen Jahren
vergibt die Unternehmensleitung diese
Preise, die die Ergebnisse der Einrichtungen im jeweiligen Jahr bewerten.

„Aber es reicht nicht, sich in den Schulen
vorzustellen“, berichtet Anette Burghardt-

Feierlich prämiert wurden die Preisträger auf der Weihnachtsfeier der
domino-Führungskräfte im Dezember
2018. Das Center Hohenschönhausen
errang den dritten Platz, der Club
Oranienburg erkämpfte den zweiten
Platz. Strahlender Sieger wurde auf
dem 1. Platz das Center Lichtenberg.

Zur Vorbereitung wird im November
scharf gerechnet: Wer hat die besten
Ergebnisse beim domino-coaching™,
wer hat die höchste Kundenzu
friedenheit, die beste Dienstleistungsqualität, bei wem ist die Mitarbeiterbindung am höchsten und wer hat bei
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2. Platz Club Oranienburg

Aling aus dem Club Tegel. „Wir müssen
die Schüler zu uns in die Clubs holen. Bei
uns in Tegel haben wir wöchentlich eine
Gruppe von Jugendlichen zu Gast, die im
Rahmen ihrer ‚Schülerfirma‛ Projekte erarbeitet.“ Dass das auch den Bewohnern
gefällt, kann man sich gut vorstellen: „Ich
war eine der ersten, die das von den
Schülern entwickelte Gedächtnistraining
testen konnte“, fügt stolz eine Bewohnerin hinzu.
Das Engagement des Oranienburger
Clubs wurde sogar von höchster Stelle
gewürdigt: Der domino-world™ Club
wurde am 23. Januar 2019 von den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer Potsdam
und des „Netzwerks Zukunft“ feierlich
als „Unternehmen mit ausgezeichneter
Berufs- und Studienorientierung“ ausgezeichnet.

1. Platz Center Lichtenberg

3. Platz Center Hohenschönhausen

HOCH DIE LIEBE,
HOCH DAS LEBEN ...

DIE LOSTROMMEL
DREHT SICH!
Sonderpreis für Weiter
empfehlungen ausgewählt

domino-world™ Fan-Club-Gala 2019

Auch in diesem Jahr können alle
Kunden, die die Pflege von dominoworld™ weiterempfehlen, wieder an
der Verlosung eines Sonderpreises
teilnehmen.

… für die 15. Fan-Club-Gala hätte man
kein besseres Motto finden können, als
Tenor Piotr Tschaikowski es musikalisch
formulierte. Am 27. Februar 2019 war
es so weit: Die Unternehmensleitung
hatte eingeladen und mehr als 90 Patientinnen und Patienten waren der Einladung in den Club Tegel gefolgt.
Nach der Begrüßung durch die Geschäftsführerin gab es gleich eine Überraschung: domino-world™ verloste wie
jedes Jahr unter allen Kunden, die die
Pflegeeinrichtungen
weiterempfohlen
hatten, einen Sonderpreis: eine historische Alt-Berliner Dampferfahrt mit
Speisen und Musik. Der Preis ging an
Frau Dau aus dem Club Treptow.
Das Küchenteam des Clubs Tegel verwöhnte seine Gäste mit dreierlei Kuchen
und Torten. Bei Kaffee und Kuchen
näherte sich die Veranstaltung dann
ihrem Höhepunkt: dem Auftritt von Piotr
Tschaikowski. Der Tenor unternahm eine
Reise um die Welt und sorgte mit Stimme
und komödiantischem Talent dafür, dass
viele Gäste mit einstimmten. Spätestens

bei „Tulpen aus Amsterdam“, „Wenn ich
einmal reich wär“ und „Kalinka“ sang und
klatschte der ganze Saal mit. Doch auch
besinnliche Melodien hatte der Tenor im
Repertoire – hier ließ sich die eine oder
andere Träne nicht zurückhalten.

„Es ist wunderbar, solch schöne Musik
einmal hautnah mitzuerleben“, meinte
eine Bewohnerin aus dem Club Treptow,
„Das bekommt man nicht alle Tage geboten. Nächstes Jahr bin ich auf alle Fälle
wieder dabei.“

Was genau müssen Sie tun? Alle
Patienten und Angehörigen, die einen
Interessenten gewonnen haben, erhalten zunächst einmal ein Präsent
als Dankeschön für ihre Mühen.
Darüber hinaus kommen alle Namen
in die große Lostrommel, aus der
immer am Jahresende der Gewinner
des Sonderpreises gezogen wird.
Welcher Preis es in diesem Jahr sein
wird, haben die Gäste der Fan-ClubGala entschieden. Sechs attraktive
Möglichkeiten standen zur Auswahl:
Karten für ein Konzert, ein WellnessWochenende im Hotel, ein Gutschein
für einen Restaurant-Besuch, Karten
für ein Musical, eine Dampferfahrt
oder eine CD-Geschenkbox. Die Entscheidung war wieder eindeutig: Der
Sonderpreis für Weiterempfehlungen
ist in diesem Jahr eine Dampferfahrt auf den Berliner Gewässern für
2 Personen.
25 Mal wurde dieser Preis gewünscht.
Wir freuen uns auf zahlreiche Empfehlungen, damit vielleicht auch Sie
bald einmal auf dem Wasser dahinshippern können!

domino-world™ Kundenmagazin jung bleiben!

5

TIPPS FÜR IHRE GESUNDHEIT

ENDLICH FRÜHLING –
ABER SO MÜDE
Warum wir müde sind, wenn die Tage länger werden
quasi ganz natürlich und ohne Medikamente aus dem Winterschlaf.

Endlich werden die Tage wieder länger,
die Vögel zwitschern, die ersten Blümchen
recken ihre Köpfe Richtung Sonne – nur
wir sind plötzlich so müde.
Keine Sorge – mit diesem Problem sind
wird nicht allein! Ungefähr jeder Vierte
leidet in Deutschland unter der so
genannten Frühjahrsmüdigkeit. Hier hilft
nur eins: frische Luft und Tageslicht – und
natürlich viel Bewegung im Freien.
So stellt der Körper sich von ganz allein
wieder auf den Sommer um. Er erwacht

Ihre Wurzeln hat die Frühjahrsmüdigkeit dem Berliner Chronobiologen und
Schlafforscher Dieter Kunz zufolge in
der Evolution: In den menschlichen Genen schlummere noch die Erinnerung
an Winter mit wenig Nahrung, in denen
das Überleben davon abhing, dass der
Stoffwechsel gedrosselt und der Körper
in den Energiesparmodus versetzt wurde.
Im Frühjahr dagegen ist Umschalten auf
Aktivität angesagt, Futtersuche und Fortpflanzung stehen an. Jede Zelle hat ihre
eigene innere Uhr. Hier mangelt es noch
an der Koordination von verschiedenen
Körperfunktionen. „Bei so vielen Rädchen
knirscht es bei der Umstellung im Getriebe“, beschreibt Kunz den Vorgang.
(nach: www.sueddeutsche.de)

SO KLEIN – SO GUT!
Nüsse – Boten der Gesundheit
Lange Zeit waren Nüsse wegen ihres
hohen Fettgehalts in Verruf geraten.
Tatsächlich sind sie aber sehr gute
Lieferanten von einfach ungesättigten
Fettsäuren. Diese Stoffe wirken außerordentlich positiv auf das Herzund Gefäßsystem. Untersuchungen
haben gezeigt, dass man das Risiko
einer Herz-Kreislauf-Erkrankung schon
senken kann, wenn man täglich eine
einzige Portion Nüsse isst. Haselnüsse, Mandeln, Pistazien, Walnüsse,
Paranüsse,
Sonnenblumenund
Kürbiskerne enthalten neben den ungesättigten Fettsäuren viel Eiweiß,
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Wilhelm Busch
zum Thema Frühling:
Rotkehlchen auf dem Zweige hupft,
wipp, wipp!
hat sich ein Beinchen abgezupft,
knipp, knipp!
lässt sich zum klaren Bach hernieder,
tunkt‘s Schnäblein ein
und hebt sich wieder,
stipp stipp, nipp nipp!
und schwingt sich wieder
in den Flieder.
Es singt und piepst ganz allerliebst,
zipp zipp, zipp zipp trill!
sich eine Abendmelodie,
steckt‘s Köpfchen dann ins Federkleid
und schlummert bis zur Morgenzeit.

B-Vitamine, Eisen, Selen und Kalzium.
Nüsse lassen sich übrigens auch wunderbar als Zwischenmahlzeit anrichten.
Joghurt mit Feigen und Walnüssen
• 150 Gramm einfacher Joghurt
• etwas Honig
• 2 getrocknete Feigen
• 5 Walnüsse
Zubereitung:
Den Joghurt mit dem Honig vermengen, die Feigen klein schneiden
und dazugeben. Die Nüsse in kleine
Stücke brechen, zum Joghurt geben
und genießen.

FRÜHJAHRSPUTZ
FÜR DIE GRAUEN ZELLEN

WUSSTEN SIE SCHON, …?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.	Aus dieser braunen Süßigkeit werden die Osterhasen hergestellt.
2. Wie heißt der Sonntag vor dem Osterfest?
3. Gesucht wird ein grünes Gemüse.
4. Zum Eierfärben wurden in früheren Zeiten häufig die Schalen dieser Frucht genutzt.
5. Eine gelbblühende Frühlingsblume gehört hierher.
6. Die schlägt der Hase auf der Flucht.
7. Nicht Eiklar, sondern …
8. Viele Hausfrauen sind zurzeit damit beschäftigt.
9. So heißt die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern.

Lösung: 1. Schokolade, 2. Palmsonntag, 3. Spinat, 4. Zwiebel, 5. Narzisse, 6. Haken, 7. Eigelb, 8. Hausputz, 9. Fastenzeit
Lösungswort: O STERNEST

Sie wissen ja: Regelmäßiges Training verbessert die Gehirnleistung

… was Hippokrates für eine gute
Gesundheit empfahl?
Wer stark, gesund und jung bleiben
und seine Lebenszeit verlängern will,
der sei mäßig in allem, atme reine
Luft, treibe täglich Hautpflege und
Körperübung, halte den Kopf kalt, die
Füße warm und heile ein kleines Weh
eher durch Fasten als durch Arzneien.
… wie weise Johann Wolfgang von
Goethe über die Jugend schrieb?
In seiner Jugend glaubt jeder, dass
die Welt eigentlich erst mit ihm ange
fangen habe und dass alles eigentlich
um seinetwillen da sei.
… wodurch der Frühling erst richtig
schön wird?
Nur wenn wir den Winter geduldig
abwarten, erleben wir den langersehnten Frühling.
Anne Morrow Lindbergh

Das größte Glück im Leben:
Sich über alles immer wieder freuen
können, als ob es das erste Mal wäre.
Josef Meinrad

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

Weiterempfehlen lohnt sich!
Sie sind begeistert von Ihrer
domino-world™ Einrichtung?
Oder Sie kennen jemanden, der sich
für eine unserer anderen
Einrichtungen interessieren könnte?
Wenn Sie uns an Ihre Freunde,
Bekannten oder Verwandten empfehlen,
erhalten Sie eine tolle Prämie
von domino-world™.

Als Dankeschön für meine
Weiterempfehlung wähle ich
folgende Prämie:
Das
Kirschkernkissen

Den
Massagegurt

Die
Therapie-Hantel

ERFOLGE DES SOMMERS

„MAN KANN ALLES,
WENN MAN NUR WILL“
domino-coaching™ Erfolg des Sommers 2018 von Gertraud Schäfer
Hallo, liebe domino-world™ Gemeinschaft. Mein Name ist Gertraud Schäfer.
Sie dürfen auch gern Traudel zu mir sagen. Ich bin 83 Jahre alt und seit sieben
Jahren ist der domino-world™ Club Oranienburg mein Zuhause.
In diesem Jahr habe ich einen neuen
domino-coach bekommen. Durch viele
nette Gespräche habe ich ein wunderschönes neues Ziel vor Augen.

domino-coach ein auf mich zugeschnittenes Therapieprogramm. Oh je, ich kann
Ihnen sagen … Ab sofort standen Kraftund Balance-Training, die Sprossenwand,
das Treppensteigen und meine anderen
Übungen auf dem Plan. Na ja, von nichts
kommt nichts! Wer rastet, der rostet.
Ich bin ja ehrlich: Manchmal, wenn der
Aufzug bereit steht, hopse ich auch
hinein und nehme nicht die Treppe. Aber
das ist die Ausnahme.

Ich möchte seit langer, langer Zeit mal
wieder zu „Pflanzen-Kölle“. Ich möchte
dort die Pflanzen bewundern, an den
Blumen schnuppern und das Allerwichtigste – ich möchte dort den Kaffee und
den Kuchen genießen.

Ich bin guter Dinge und glaube fest daran, mein Ziel zu erreichen. Und sollte ich
es mal aus den Augen verlieren, dann ist
mein domino-coach motivierend an meiner Seite.

Mein domino-coach war, ebenso wie ich,
von der Idee begeistert. Es dauerte auch
nicht lange, da bekam ich von meinem

Zum Schluss möchte ich mich bei den
Mitarbeitern bedanken, die mir immer
zur Seite stehen und mich bestärken und

ständig fragen, ob ich meine Übungen
auch wirklich mache.
Ich melde mich im nächsten Jahr wieder,
dann werde ich berichten, wie unvergesslich mein Ausflug zu „Pflanzen-Kölle“ war.
Frau Schäfer absolviert das domino-coaching™ im
Club Oranienburg – ihr domino-coach ist Gabriele
Kowalewski.
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