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Auf den ersten Blick könnte man
meinen, dass es sich beim „Dock
20“ um einen ganz gewöhnlichen
Bistro-Betrieb handelt. Aber hier
werden Arbeitsplätze der besonde-
ren Art geschaffen: Menschen mit
und ohne Behinderung werden hier
Seite an Seite arbeiten. Für die Mit -
arbeiter mit geistiger, psychischer
oder körperlicher Behinde rung stellt
das „Dock 20“ die Mög lich keit dar,
sich auf dem ersten Arbeitsmarkt zu
etablieren. Zunächst werden drei
Mit arbeitende mit Handicap für je
20 Stunden pro Woche eingestellt. 

Beate Fleskes, die bereits seit zehn
Jahren im Förder- und Betreu ungs -

Am Mülheimer Hafen laufen die

letz ten Vorbereitungen zur Eröff -

 nung des „Dock 20“, dem ersten

integrativen Gastrono mie  be trieb

der Theodor Fliedner Stiftung.

Hier wird es bald Frühstücks -

service, Mittags  tisch, Salate,

Kuchen, Des serts sowie zahlrei-

che hochwertige Kaffee spezia li -

täten geben. Nur alkoholische

Getränke stehen ganz bewusst

nicht auf der Karte.

bereich der Fliedner Werkstätten
tätig ist und die Leitung des Be -
triebes übernehmen wird, ist sich
sicher, dass auch ihre Kolleginnen
und Kollegen mit Behinderung mit
viel Freude und Motivation bei der
Sache sein werden. „Nur weil die
Menschen mit Behinderung beson-
dere Bedürfnisse haben, ist es
doch nicht unmöglich, sie in den
ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.
Bei uns werden sie an allen Be -
triebs abläufen von Vor- und Zube -
rei tung der Speisen bis zum Kun -
den kontakt beteiligt. Wir werden
sie nach ihren Bedürfnissen för-
dern und gemäß ihrer Fähigkeiten

Fliedner Werkstätten schaffen Arbeitsplätze der besonderen Art
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fordern, um sie bestmöglich zu qua -
lifizieren.“

Der Erzieherin mit sonderpädago-
gischer Zusatzqualifikation ist es
besonders wichtig, eine angeneh-
me Atmosphäre zu schaffen. Für
Mitarbeiter und Kunden. Durch das
freundliche und einladende Am -
bien te des Bistros soll sich das
„Dock 20“ auch von den bestehen-
den Imbissbuden und Betriebs kan -
tinen in der Umgebung unterschei-
den. Dazu werden bereits mit viel
Liebe zum Detail die Tische und
der Gastraum, der insgesamt 46
Plätze für hungrige und durstige
Gäste bietet, dekoriert. Konzept -
ge  treu wird aufgrund der Hafen -
lage alles im maritimen Look ge -
schmückt: Rettungsringe, Steuer -
räder, Buddelschiffe und Schiffsla -
ternen sind überall zu sehen. Für
das besondere Erscheinungsbild
der Mitarbeiter liegt schon die ein -
heit liche Dienstkleidung mit Fir -
men logo parat.

Die Einrichtung des großen, hellen
Raumes ist modern und schlicht
gehalten. Dass es sich hier um
einen „Quick-Service“ mit Selbst -
be dienung handelt, ist nur an der
Theke zur Essensausgabe zu erken-
nen. Warum sich die Verant wort -
lichen für diesen Selbstbedie nungs -
service entschieden haben ist
schnell erklärt: „Unsere Hauptziel -
gruppe sind die Angestellten in
den großen Firmen und Betrieben
hier im Gewerbegebiet sowie die
Zulieferer dieser Firmen. Mehr als
dreißig Minuten Mittagspause ha -
ben die wenigsten und so kommt
es eben darauf an, dass das Essen

nicht nur gut schmeckt, sondern
auch schnell verzehrbereit auf dem
Teller liegt“, weiß Kai Wand schnei -
der. Der Koch wird die wöchentlich
wechselnde Mittagskarte gut bür-
gerlich ausrichten, aber auch The -
menwochen – beispielsweise itali-
enisch oder asiatisch – sind für die
Abwechslung auf der Speisekarte
angedacht. Zum Standardangebot
des Imbiss werden außerdem Klas -
siker wie Schnitzel, Currywurst und
selbstgemachte Frikadellen sowie
eine stets frisch gefüllte Salatbar
gehören. Um den süßen Hunger
der Gäste zu stillen, wird das Team
neben Kuchen und Gebäck auch
eine gut sortierte Eistheke anbie-
ten. Selbstverständlich gibt es
alles auch „zum Mitnehmen“.

Die Öffnungszeiten sind für montags
bis freitags von 06.30 bis 15.30 Uhr
geplant. Aber genauso, wie es schon
zahlreiche Ideen zum Ausbau des

Konzeptes und zur Er wei terung des
Angebotes gibt, noch bevor das
„Dock 20“ überhaupt den ersten
Kunden begrüßt hat, sind sich die
Verantwortlichen sicher: „Wir wer-
den uns an den Be dürfnissen unse-
rer Kunden orientieren. Vielleicht
passen wir dazu auch die Öff-
nungszeiten noch einmal an.“ 

Kontakt:

„Dock 20“ 

Beate Fleskes

Rheinstraße 20

45478 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 469 25-317

Telefax: (0208) 469 25-318

dock20@fliedner.de

www.dock20.fliedner.de



Der erste Integrationsbetrieb der Fliedner gGmbH

Restaurant – Cafe „Dock 20“

Die Theodor Fliedner Stiftung er -
weitert ihr Angebot für Men schen
mit Behinderung. Noch im Som mer
wird sie den ersten geförderten
inte   grativen Gastronomie betrieb
in Mülheim an der Ruhr, unter dem
Dach der Fliedner gGmbH, das
„Dock 20“, im Mülheimer Hafen er -
öffnen. Ziel eines solchen Pro -
jektes ist es, Menschen mit Behin -
derung eine Beschäftigung auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu
ermöglichen. Für entsprechende
Betriebe er gibt sich neben der rein
wirtschaftlichen Betätigung die
be sondere soziale Aufgabe, der
Qualifizierung und Beschäftigung
von Menschen mit Behinderung.

Arbeit ist in diesem Fall immer mehr
als Geld verdienen. Regel mäßige Ar -
beit dient hier auch der Integration

in das gesellschaftliche Leben. Der
Arbeitsplatz er mög licht es, ganz
unterschiedliche Menschen zu tref-
fen und er strukturiert den Alltag.
Um diese Ar beitsplätze dauerhaft zu
sichern, ist der Betrieb wirtschaft-
lich und wettbewerbsorientiert aus-
gerichtet. Die Kunden dürfen Qua -
lität und Zu verlässigkeit der Dienst -

leistung er warten. Als Betrieb des
ersten Ar beits marktes bietet das
„Dock 20“ zur wirtschaftlichen Si -
che rung des Be triebes alle Spei sen
und Getränke zu marktüblichen
Preisen an. 

Insgesamt werden zunächst sechs
so zialversicherungspflichtige Stel len
entstehen, drei davon für Men schen
mit Schwerbehinderung ge mäß der
Zielgruppe des § 132 SGB IX. 

Das ,,Dock 20'' ist ein Integrationsbetrieb der Fliedner gGmbh,
dem gemeinnützigen Integrationsunternehmen der Theodor
Fliedner Stiftung in Mülheim an der Ruhr. Es bietet zunächst
drei Menschen mit Behinderung einen sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsplatz. Das ,,Dock 20'' ist ein moderner
Gastronomiebetrieb mit einer reichhaltigen Auswahl an
Speisen und nicht-alkoholischen Getränken.

Kontakt: 

Fliedner Werkstätten

Geschäftseinheit

Integration & Service

Lutz Jung

Pilgerstraße 3

45473 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 4448-107

Telefax: (0208) 4448-155

lutz.jung@fliedner.de

www.fliedner.de



Die integrative Band „Spirit Steps“ tourt seit 18 Jahren bundesweit

Erfolg inklusive

„Hi. Wir sind ‚Spirit Steps‘ und jetzt kommt ‚Der
Unter gang‘.“ Diese Anmoderation zum allerersten
Auftritt klingt zugegebenermaßen nicht gerade
nach dem Be ginn einer langjährigen Erfolgs tory.
Ist es aber geworden. Die inklusive Rock-Band
aus dem Dorf der Theodor Fliedner Stiftung gibt es
inzwischen seit 18 Jahren, stand schon mit Marla
Glen auf der Bühne, tourt durch die ganze Bundes re -
publik und darüber hinaus.

Mit Sicherheit ist es dieser ganz eigene Stil, den bis
zu 10-köpfige Truppe in den Jahren entwickelt hat:
eigene Verse, eigene Kompo si ti onen, authentische
Texte, musikalisch auf den Punkt gebracht. Das hat
halt was – fand nicht zuletzt die hochbesetzte  Jury,
die 2011 aus über 200 Einsendungen zu „Guildo sucht
die Superband“ die Spirit Steps zu den 10 besten
integrativen Bands Deutschlands nominierte.

„Fahr um die Ecke, die keine ist. 
Der Text ist von uns, wir mussten nix zahlen. 
Sei nicht der, der du nicht bist. 
Tausend Engerlinge im Bauch.“

Und es kam noch besser: Bei der abschließenden
Online-Wahl hatten die Mülheimer Musiker wieder die

Nase vorn und trafen den Musikgeschmack einer brei-
ten Öffentlichkeit. Die Abstimmung der Zuhörer
bescherte den Spirit Steps Platz 3 und damit einen
großen Auftritt in Berlin mit dem „Meister“ Guildo
Horn persönlich.

„Ich stell mir vor, wie‘s so mit uns wäre. 
Du bist so heiß, dass ich mich nicht mehr wehre. 
Mir ist so, als ob ich auf Wolken throne. 
Kurz gesagt, ich will dich oben ohne“

Dabei fing alles ganz klein und be scheiden an, „mit
einem Work shop in Mülheim“, erinnert sich Schlag  zeuger
Martin Heidrich. Men schen mit und ohne Be hin derung
trafen sich, um gemeinsam Musik zu ma chen. Man
fand sich sympathisch und beschloss: „Können wir ja
mal wiederholen.“ Das machen die Männer (und eine
Frau) nun über viele Jahre jeden Dienstag. Sie treffen
sich im Veranstaltungsraum im Dorf der Theodor
Fliedner Stif tung, bauen Verstärker, Mikros, Key board,
Schlagzeug, Gitarre, Bass und Per cussions auf und legen
los. Die Stammbesetzung der Band ist über all die
Jahre erhalten geblieben, liebe Gäste kommen regel-
mäßig dazu – wie Joe Bax (Saxo phon und Mundhar mo -
nika) oder Bernhard Büden bender (Gitarre). Anfragen



zu neuen Gigs gibt es laufend:
Mainz, Köln, Xanten, Berlin, Öster-
reich. Die Spirit-Step-Fangemeinde
ist international. 

„Ich krieg die Fresse nicht auf“ ist
einer ihrer Songs, der beschreibt,
wie schwer es ist, eine Frau anzu-
sprechen. „Die Stücke machen wir
zusammen“, erklärt Gitarrist und
Music Director der Band Stephan
Bever meier,. „Einer hat eine Idee
oder eine Textzeile und dann ent-
wickeln wir daraus den Song.“
Pop, Rock, Ethno, Reggae, Blues –
das Reper toire ist breit. Der zeit
erproben die Musiker neue Stücke.
Mit dabei ist zum allerersten Mal
ein Coversong: „Tulsa-Time“ von
Eric Clapton mit deut schem Text
„Wir haben eine gu te Zeit“ – so die
Mülheimer Variante.

Die gute Zeit werden sie sicher auch
noch weiterhin viele Jahre haben.

Cornelia Jansen: Percussion

Norbert Rasch: Keyboard

Dirk Spliethoff: Vocal

Stephan Bevermeier: Gitarre / Drums /

Music Director

Marc Lehning: Back, Vocal Martin Heidrich: Drums

Frank Krutki: Percussion Philip aus der Siepen: Gitarre

Sascha Stemmer: Bass

Kontakt

Andreas Hesse

Theodor Fliedner Stiftung

Das Dorf

Am Brunnen 11 

45481 Mü� lheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 4843-169 

Telefax: (0208) 4843-174 

andreas.hesse@dorf.fliedner.de

www.dorf.fliedner.de



Ich krieg die Fresse nicht aufIch habe gar kein ProblemMit Leuten auszugeh’nDoch jetzt ist was passiertWas mich total geniertIch sah diese FrauUnd wusste ganz genauIch würd’ es wieder mal nicht wagen
Sie einfach zu fragen – denn ...
Wenn’s mal wirklich d’rauf ankommt
Im entscheid’nen MomentWenn’s mal wirklich wichtig wär’

Bin ich überhaupt nicht eloquent
Ich krieg’ die Fresse nicht auf

Als ich sie neulich wieder sahDa war mir klarJetzt oder nieAlso fragte ich sieOb sie mit mir spazieren gehtSie wurde ganz aufgeregtUnd sie sagt „sei mir nicht bös’“
Ich bin total nervös – denn…..
Ich krieg’ die Fresse nicht auf

Wir sind hier
Strophe:
Alles dreht sich nur ums GeldDas ist nicht gerade neuDoch gibt`s noch andre SachenWorüber ich mich freu`

Wir hecheln durch das LebenUnd haben keine Zeit
Und wenn du nicht die Sterne siehstTust Du mir wirklich leid

B – Teil - instrumental

Strophe:
So mancher hat sich selbst verkauftNur um berühmt zu seinDoch halten wir zusammenUnd keiner kämpft für sich alleinWir schauen in die SterneUnd nehmen uns die ZeitFreundschaft ist uns wichtigerDazu sind wir bereit

Ref.:
Wir sind hier

Und seh`n uns an was in den Sternen stehtWir sind hier
Und wissen genau das hier noch mehr abgehtSolo – auf den StrophenakkordenRef.:

Schrägflug

Verwinkelte Achsen, gerade Straßen

Dunkle Ecken, helle Geraden

Wünsche und Hoffnung, die sich jagen

Tausend Engerlinge im Bauch

Ref.

Schroff im Schrägflug, knapp vorbei

Der Weg ist das Ziel – einerlei

Starker Sinkflug – hart am Wind

Meistens unfehlbar – manchmal auch blind

Fahr um die Ecke, die keine ist

Der Text ist von uns, wir mussten nix zahlen

Sei nicht der, der du nicht bist

Tausend Engerlinge im Bauch



Beratungsangebot der Altenwohnanlage Großen -
baum zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“
Datum: jeden Dienstag,  15.00 – 17.00 Uhr
Ort: Altenwohnanlage Großenbaum 
Zu den Tannen 10-12 
47269 Duisburg-Großenbaum
Telefon: (0203) 97599-505 
elke.buchholz@awg.fliedner.de
www.awg.fliedner.de

Ausstellung „Blickwinkel“
Künstler: Hans-Dieter Zimmer 
Die Ausstellung ist geöffnet vom 27. Juni bis 
17. September 2013, Mo-Fr in der Zeit von 
11.30 bis 15.00 Uhr, Do. von 11.30 bis 17.00 Uhr
Ort: Bistro im Dorf der Theodor Fliedner Stiftung
Schäfershäuschen 19 
45481 Mülheim-Selbeck 
Telefon: (0208) 48 43-4741
www.dorf.fliedner.de

Fortbildung: 10-Minuten-Aktivierung
Zielgruppe: Mitarbeitende aus der Pflege
Referentin: Gabriele Grabosch
Datum: 20. August 2013, 9.00 – 14.00 Uhr
Gebühr: 62,00 EUR
Ort: Seminarhaus, Kölner Straße 292
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 4843-194 
info@ausbildung.fliedner.de
www.ausbildung.fliedner.de

Fortbildung: Palliativ Care Basiskurs
Zielgruppe: Pflegefachkräfte
Referent: Stephan Kostrzewa
Termine: 10. + 11.09. | 15. + 16.10.| 19. + 20.11.
jeweils 09.00 – 16.30 Uhr (insgesamt 48 Stunden)
Gebühr: 460,00 EUR
Ort: Seminarhaus, Kölner Straße 292 
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 4843-194 
info@ausbildung.fliedner.de
www.ausbildung.fliedner.de
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Themenreihe Blickpunkt Alter: 
„Umgang mit Demenz“
Datum: 26. September 2013, 17.00 – ca. 18.30 Uhr
Ort: Seniorenzentrum Friedensheim 
Dellerstraße 31 
42781 Haan 
Tel.: (02129) 568-0 
info@friedensheim.fliedner.de
www.friedensheim.fliedner.de

Qualifikation zur Leitung von Pflegekursen 
nach § 45 SGB XI
Zielgruppe: Pflegefachkräfte aus ambulanten Diensten
Referentin: Leitung Birgit Witt
Termine: 07. – 11. Oktober 2013 und 
18. November 2013, jeweils 9.00 – 16.30 Uhr
Gebühr: 490,00 EUR
Ort: Seminarhaus, Kölner Straße 292 
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 4843-194 
info@ausbildung.fliedner.de
www.ausbildung.fliedner.de

Psychiatrisch-psychotherapeutisches Kolloquium
Datum: 23.10.2013, 15.00 – 17.00 Uhr
Hundegestützte Therapie in der Behandlung 
seelischer Leidenszustände
Referent/in: Mareike Doll-Degenhardt und 
Dr. med Andreas Sobottka (Köln)
Ort: Fliedner Klinik Düsseldorf, Ambulanz und
Tagesklinik für psychologische Medizin
Martin-Luther-Platz 26, 40212 Düsseldorf
Telefon: (0211) 20 05 27-0 
info@fliednerklinikduesseldorf.de
www.fliednerklinikduesseldorf.de

Veranstaltungen August bis Oktober 2013


