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Am 22. September 2013 veranstaltete das Haus Bethesda
gemeinsam mit Trainer Dieter Konopka und seiner U 10
Jugendmannschaft der Eintracht Duisburg ein Benefiz-
Fußballturnier. Der Erlös sollte an den Kinder- und
Jugendhospizdienst der Malteser in Duisburg und das
Kinderhospiz Regen bogenland in Düsseldorf gehen unter
dem Motto „Alt und Jung helfen kranken Kindern“. 

Dank des hohen Einsatzes vieler Fuß balleltern, der
Mitarbeitenden unseres Hauses und der hoch motivierten
Fußballkids wurde es ein toller Tag für uns alle. 
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Hallo liebe Leser,
2013 war für das Haus Bethesda
ein gutes Jahr, wir hoffen auch
für Sie. 

Dank vieler Spenden konnten
wir unseren Sinnesgarten um
einige Erinnerungsecken
erweitern: ein Hochbeet für
klassische Gemüsesorten, 
eine Strandecke und ein
Gartenhaus, in dem ein Kiosk
und eine Saftbar Platz finden
werden. 

Wir knüpften Kontakt zu 
Herrn Lutz Müller, einem
Düsseldorfer Maler, der uns
bereits einige WG’s mit
Wandbildern verschönerte. 

Ein Benefiz-Fußballturnier
hielt uns sehr in Atem, löste
aber eine überwältigende
Welle der Hilfsbereitschaft aus
und konnte überaus erfolgreich
durchgeführt werden.

Auch im Jahr 2014 haben wir
wieder viel vor. Nachdem der
Pavillon komplett renoviert
wurde, ist nun der Altbau an
der Reihe. Frische Farbe und
schöne Wandgemälde sollen
dafür sorgen, dass sich unsere
Bewohner, deren Angehörige,
die Mitarbeitenden und Gäste
weiterhin bei uns wohl fühlen.
Einen großen Anteil daran hat
aber auch die Atmosphäre im
Haus und wir hoffen, auch 
dieses Jahr wieder so gut wie
bisher mit allen Beteiligten
zusammenzuarbeiten.

Ihre Gisela Neldner 
Einrichtungsleitung

Alt und Jung helfen 
kranken Kindern
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Die vielen Besucher, darunter auch einige unserer
Bewohner, sahen nicht nur wirklich schöne Fuß ball spiele,
sie hatten auch viel Spaß bei den verschiedenen
Unterhaltungs mög lichkeiten am Spielfeldrand. Für das
leibliche Wohl gab es Gegrilltes, bei einer Tombola wur-
den schöne Preise verlost. Begleitet wurde das ganze
Event von einem DJ, der mit guter Musik ebenfalls für gute
Laune sorgte.

Eine große Unterstützung waren auch die zahlreichen
Sach- und Geld spenden vieler Sponsoren, die dies erst
möglich machten. So wurde dies ein sehr schöner und
erfolgreicher Tag, der Reinerlös betrug 4.130,- Euro.

Dieses Geld wurde nun am 19. Novem ber 2013 im Rahmen
einer Feier mit Musik und Tanz von den Fußballkids über-
geben, jeweils 2.065,- Euro. Dies sorgte für große Freude
bei den Vertretern beider Hospize, Andrea Kleinefehn und
Walter Tewes von den Maltesern, sowie Melanie van Dijk
vom Regen bogenland. Mit dabei waren Bewohnerinnen
und Be wohner des Hauses Bethesda, die Kinder der U 10
Fuß ballmannschaft mit deren Eltern und einige der Spon -
soren.

Dieses Benefiz-Turnier hat mit allem, was dazu gehört,
den Beteiligten viel Spaß gebracht und der Erfolg für eine

gute Sache spricht für sich. Deshalb wird es weitere
Veranstaltungen dieser Art ganz sicher geben.

An dieser Stelle bedanken sich im Namen des Hauses
Bethesda Gisela Neldner, Einrichtungsleitung, und Sabrina
Rüffer, stv. Pflegedienstleitung, noch einmal bei allen
Kindern, Helfern und Sponsoren für die großartige
Unterstützung.

Ihre Gisela Neldner
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Jeden Freitag ist Kreativstunde mit Frau
Hanke-Mangels/ freischaffende Künstlerin

Rückblick ...

Das Leben im Haus
Bethesda

In den letzten Monaten ist wieder viel pas-
siert in den Wohngemeinschaften. Die Bil der
spiegeln das Leben im Haus Bethes da wider.

Jeden Mittwoch wird zusammen gekocht,
mehrmals in der Woche Socken sortiert oder
beim Bewegungsangebot die Muskeln ge -
stärkt. Musikangebote, wie Singen und Tan -
zen bringen uns alle in Schwung und heben
die Stimmung, sehen Sie selbst. 

Das Miteinander und die Herzlichkeit im Um -
gang machen das Leben im Haus Bethesda so
besonders. 

Ihre Susanne Schmalenberg

Bewegungsangebot in der WG Monet Jeden Morgen werden Socken sortiert
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Clownin Klara sorgt für gute Laune

Eine besondere Geburtstagstorte: Ursula Linke feierte aus-
gelassen mit Familie und Team in der WG Spitzweg ihren
90. Geburtstag

Musik liegt in der Luft: 

tanzen, lachen, schunkeln

Einmal im Monat kommt Herr Lux und begleitet uns am Klavier
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Mein Name ist Friederike Bretz, ich
bin 27 Jahre alt und nun bereits seit
mehr als 6 Jahren im Haus Bethesda
angestellt.

Damals bewarb ich mich im Hinblick
auf mein Sozialpädagogikstudium in
Nijmegen um Theorie und Praxis best -
möglich miteinander verbinden zu
können. 

Schon in meiner Schulzeit arbeitete
ich nebenher in einem Altenheim, da
mich die Lebenserfahrung der älteren
Generation fasziniert und die Arbeit
mit Menschen mir schon immer Freu de
gemacht hat. 

Das Haus Bethesda bot mir in diesem
Teilzeitstudium einen tiefen Einblick
in die Arbeit mit Menschen mit De -
menz. Das Gelernte lies sich gut in
der Praxis anwenden und bei Fragen
standen mir meine Kollegen immer
hilfreich zur Seite. Während dieser
Studienzeit habe ich hier im Haus
Bethesda schon viel erlebt und un -
zählige schöne Momente mit den Be -
wohnern des Hauses sammeln dürfen.

Ich möchte mich
vorstellen ...

Letztes Jahr habe ich dann mein Stu -
dium mit dem Schwerpunkt „Kreati -
vität“ abgeschlossen und mich im
Haus Bethesda auf eine neue Stelle
hin beworben, da mir die Arbeit mit
Menschen mit Demenz am Herzen liegt
und das Haus durch das offene Wohn -
konzept und die kleinen Wohn ge mein -
schaften wirklich eine besondere
Arbeitsatmosphäre bietet.

Seit Januar 2014 bin ich hier nun als
Sozialpädagogin angestellt.

An dieser neuen Arbeit gefällt mir
be sonders das Gestalten von Bewe -
gungs- und Snoezelenangeboten. Ich
bewundere es, wie es durch kleine
Ma terialanreize möglich ist, die Be -
wohner so zu motivieren, dass sie
über sich hinauswachsen. Als Bei -
spiel lässt sich hier das Bewegungs -
angebot mit dem Luftballon erwäh-
nen, bei dem selbst die Bewohner,
die sich im Alltag nur noch wenig
bewegen zu neuem Leben erwachen
und hochkonzentriert den Ballon
zurück spielen.

Meine Freizeit verbringe ich am lieb-
sten mit meinem Lebensgefährten
Benni und meiner zweijährigen Toch -
ter Paula. Spielen auf dem Spielplatz,
Zoobesuche und weitere Unterneh -
mungen im Freien sind für mich ein
schöner Ausgleich zur oftmals auch
anstrengenden Arbeit. Paula zeigt
mir durch ihre kindliche Sicht auf
Dinge, oft eine interessante neue Per -
spektive, die mich neue Kraft schöpfen
lässt.

Weitere wichtige Entspannungs quel -
len sind für mich mein Freundeskreis
und die Musik, die mich abschalten
lassen und auf andere Gedanken
brin gen.
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Nachdenklich, gerührt, belustigt, erstaunt, fasziniert,

bewundernd,... auch distanziert? Nein, distanziert nicht.

Da sind sich Michael, Wolfgang, Carola, Alexander, Rolf

und Bernd einig. Distanz haben sie bei ihrem Publikum

noch nicht erlebt. Das mag vielleicht auch am Überra-

schungseffekt liegen und daran, dass „viele noch gar

nicht wissen, dass sie unser Publikum sein werden“, ver-

rät Theaterleiterin Lidy Mouw mit einem Augenzwinkern.

Im Ensemble des Theaters im Dorf sind Menschen mit

Behinderungen. In diesem Jahr wird das Theater 20

Jahre alt – ein Ende ist zum Glück nicht in Sicht.

Das Erfolgsrezept ist so simpel wie
genial. Sie sind nah dran an der
Realität. „Unsere Stücke entstehen
aus dem, was wir alle mitbringen.
Wir reden viel, spielen viel, albern
rum und dabei kommen wir ganz
nah an die Themen“, so Lidy Mouw.
So wie heute. Kaffeetassen stehen
auf dem Tisch. Lidy Mouw hat den
Pressebesuch vorgestellt: In der
nächsten fliedner plus-Ausgabe soll
ein Artikel über das Theater er schei -
nen – mit Fotos. Alle müssen mit der
Veröffentlichung einverstan den sein.
„Datenschutz ist ja wichtig“, bringt
Wolfgang Ockenfels ein. Und schon
ist die Gruppe mittendrin, im Für

Das Theater im Dorf wird 20 – eine Erfolgsgeschichte

Bei fehlenden Risiken und Nebenwirkungen
gehen Sie bitte ins Theater
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und Wider von facebook und Co. Was
ist noch kontrollierbar? Was nicht?
Wer ist „drin“? Wer nicht? Können
wir daraus ein Stück machen?

Der therapeutische Effekt ihrer Ar -
beit ist im Grunde Nebensache.
„Das passiert aus Spaß an der
Kunst“, erklärt Lidy Mouw. So wie
bei Marion, erinnert sich Lidy, die
an sich wenig gesprochen und auf
der Bühne auf einmal mit Pistolen
geschossen hat. Diese Momente sind

Was ist das Besondere am Theater
im Dorf? „Alle spielen gut. Es gibt
keine Haupt- oder Neben dar stel ler“,
betont Lidy Mouw. Und: „Es ist ein
unglaublich sozialer Umgang mit-
einander. Jeder gibt auf den anderen
Acht und übernimmt Verant wor tung.
Auch für mich werden hier jedes
mal wieder viele Stereotypen über
den Haufen geworfen.“

Bei so viel Bühnenerfahrung gibt’s
doch auch sicher Lieblingsrollen oder
-szenen?

Michael Urry kann sich noch gut
an eine Rollstuhlszene und an das
damit verbundene „Opfer-/Nicht -
opfer“-Thema erinnern, das ihm
sehr nah ging. Bernd Kentsch erin-
nert sich gerne an das Stück
„Mensch“. Dort hat er Gott gespielt

es, die den Schauspielern so viel
geben und die sie oft genug über
sich selbst hinaus wachsen lassen.
Bernd Kentsch ist seit Gründung
des Theaters dabei, genauso wie
Wolfgang und Carola Ockenfels.
Mehr als 50 Mitglieder haben das
Theater im Dorf in den letzten 20
Jahren buchstäblich belebt, haben
durch ihr Schauspiel bewegende Mo -
mente auf die Bühne gebracht.
Derzeit sind es etwa zehn Mitglieder.
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– mit Zigarette im Mund. Alexan der
Lamersdorf war der aus dem Was ser
steigende „Zeitgeist“ in der letzten
Inszenierung „Neu!“, die im Ring -
lokschuppen in Mülheim an der
Ruhr aufgeführt wurde. An Grenzen
zu gehen, macht ihm Spaß. Auch
Wolfgang Ockenfels denkt ger ne an
das letzte Stück. Als Robbe (die
ursprünglich übrigens eine Meer -
jung frau sein sollte) lässt er im
Stück die Frage auftauchen, wa rum
sich der Mensch über das Tier
erhebt. „Neu!“ das ist auch das
Lieblingsstück seiner Frau Carola.
Rolf Lemanzcik hat seinen letzten
Auftritt in dem Stück ebenfalls noch
in bleibender Erinne rung. Als er
beim 2. Auftritt im Ringlok schup -
pen der Länge nach stürzte, stockte
Publikum und Ensemble der Atem.
Doch Improvisation ist ei ne der
Stärken des Theaters. Bernd half
ihm kurzerhand wieder auf, das
Spiel ging weiter als sei es Teil der
Gesamtinszenierung.

Manchmal stoßen sie aber auch an
Grenzen. An eigene. „Wir wollten
‚Einer flog übers Kuckucksnest‘ ins-
zenieren und merkten, das ging uns
zu nah“, erinnert sich Lidy Mouw.
„Wir haben die Form nicht gefun-
den, die Distanz war nicht da.“

Also wurde einfach ein neues Stück
geboren. „Wir sind breit unter wegs,
ob als Straßentheater oder multi-
mediale Inszenierung“, so die
Regisseurin.

Am 31. Oktober 1994 feierte das
Theater im Dorf Premiere im Rah -
men�der 150-Jahr-Feier der Theo dor
Fliedner Stiftung – und das gleich
auch�noch in der Mülheimer Stadt -
halle. Eine Geburtstagsparty wird
es daher auf den Tag am 31. Ok to ber
2014 geben. Auf jeden Fall mit
einer neuen Inszenierung. Denn an
Ideen, wie gesagt, mangelt es der
Truppe nicht.

Zur Person: Lidy Mouw

Jahrgang 1963

Studium Tanz, Choreografie und
Tanz  pädagogik an der Amster damse
Hogeschool voor de Kunsten (ehem.
Scapino Dansakademie).

Lidy Mouw beschäftigt sich vor-
wiegend mit dem Thema des be -
wegten und denkenden Körpers.

Seit 1985 arbeitet sie im interna-
tionalen Kunst- und Kulturbetrieb
als Künstlerin und Kulturma nage rin
in den Bereichen Tanz, Theater, Film
und internationale Kulturpro jekt -
arbeit. Sie leitet integrative und
in klusive Kulturprojekte und ist tätig
als Dozentin an diversen Wei terbil -
dungsinstitutionen für Tanz- und
Theaterpädagogik.

E-Mail: lidy@mouw.de

Das Theater im Dorf ist eine Initia -
tive des Wohnheims im Dorf der
Theodor Fliedner Stiftung

Kontakt:

Wohnheim im Dorf

Am Mühlenhof 100

45481 Mülheim an der Ruhr

Einrichtungsleitung:
Gertrud Boguslawski

Telefon: (0208) 48 43-233

Telefax: (0208) 48 43-174

gertrud.boguslawski@dorf.fliedner.de

www.dorf.fliedner.de
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Vom Lehrlingsheim zum Betreuten Wohnen für Senioren

Der Waldhof in Mülheim wird fünf Jahre alt 

In unmittelbarer Nähe zum Dorf
der Theodor Fliedner Stiftung in
Mülheim-Selbeck und umgeben
vom Naturschutzgebiet entstan-
den 2009 20 barrierefreie Miet -
wohnungen für Senioren in den
Größen 55 und 60 m² sowie 75 m²:
der Waldhof, ein Betreutes Woh -
nen für ältere Menschen.

Der Waldhof liegt in Selbeck, ei nem
südlichen Ortsteil der Stadt Mül -
heim an der Ruhr. Eingebettet in
ei ne ländliche, idyllische Umge bung
(Naturschutzgebiet Rott bach tal)
sind die Wohnungen zu gleich sehr
gut an den öffentlichen Nahver kehr
und an das Straßen verkehrsnetz
an gebunden.

Die eingeschossigen Wohnungen
er geben in drei Bau teilen zusam-
men mit dem denkmalgeschützten
Fach werkkotten eine in die Land -
schaft eingebettete Hof an lage. Wäh -
rend der Hof zusammen mit dem im
Fach werkhaus angeordneten Mehr -
zweck raum den Gemein schafts be -

reich bildet, bieten die rückwärti-
gen, zur Land schaft ausgerichteten,
Terrassen Rückzugs mög lichkeiten
für die Mieter. Die Wohnungen wer -
den von der Lintorfer Straße aus
erschlossen. Die Wohn räume mit
eingebauter Küche orientieren sich
zum Hof, Schlafräume sind rück-
wärtig angeordnet.

Auch wenn der Waldhof mit seinen
fünf Jahren ein eher junges Jubi -
läum feiert, kann er dennoch auf
eine lange Geschichte blicken:

Gegründet wurde der Waldhof
1952, bis 1964 war er ein Lehr lings -
heim. Am 1. Oktober 1964 wurde der
Waldhof in eine Werk statt für geistig
behinderte Jugend liche umgewan-
delt. Bereits 1968 zog die Be hin -
der ten werk statt in das mehr Platz
bietende „Hermann-Giese-Haus“
um . Der Waldhof wurde mit dem
Müh lenhof in Selbeck in die „Heil-
und Pflegeanstalt Selbeck“ zu -
sammengeführt, die 1973 ge -
schlos sen wurde. 

Heute ist der Waldhof integrativer
Bestandteil des Fliednerdorfes.
Seit seiner Eröffnung 2009 hat sich
eine rege, kleine Mieter ge meinschaft
gebildet, die sich zum geselligen
Beisammensein im Fachwerkkotten
trifft: zu kulturellen Angeboten, zum
Sport, Gedächtnistraining oder auch
zum gemeinsamen Frühstück oder
einfach die Sonne im gemütlichen
Innenhof genießt. „Es gibt immer
gemeinschaftliche Angebote“, so
Alice Remus, mit 93 Jahren älteste
Waldhofbewohnerin. Alle Frei zeit -

Alice Remus, 93 Jahre, Waldhof mie terin

seit 2010 und älteste Waldhof be woh nerin
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akti vitäten könne man gar nicht

wahrnehmen. Schließlich braucht

sie auch Zeit, um ihre Patiencen zu

legen oder auch hin und wieder

ein bisschen zu schreiben – wie

das kleine Essay zum fünften

Jubiläum des Waldhofs:

Ein Essay

Was soll’s nun werden? Ein Essay

oder ein Dossier? Eine kleine Ab -

handlung oder eine kurze Akten -

notiz? Lassen wir die Entscheidung

auf die erste Erwähnung fallen. Der

Waldhof ist eine Institution, die

älteren Menschen zum gut aufgeho-

benen Lebensabend verhelfen soll.

Was er auch, erfahrungsgemäß tut.

Die Bewohner, von 60 bis über 90
Jahre, akzeptieren und respektieren
sich und kommen deshalb sehr gut
miteinander aus. Die Gemeinschaft
gibt dem Einzelnen eine zufriedene
Sicherheit. Nicht zu vergessen ist
da das unermüdliche BeWo-Team (An -
 merkung der Redaktion: Be treu tes-
Wohnen-Team), welches fürsorglich
und mit steter Nachfrage sich um
wirklich alles kümmert.

Als einmaligen Nachteil kann man,
naturgemäß, nur im öfteren Um- und
Auszug aus den Wohneinheiten sehen.
Aber… In Einrichtungen die ser Art
ist’s wie gesagt: naturgegeben.

Ansonsten finden wir den Waldhof
einfach: Klasse. Und freuen uns

schon auf wärmere Tage, wo wir uns
im Innenhof (unterm Pavillon) zum
Kaffeeklatsch treffen werden.

Kontakt:

Waldhof - Betreutes Wohnen

für ältere Menschen

Lintorfer Straße 20-26 

45481 Mülheim an der Ruhr 

Telefon: (0208) 48 43-244 

Telefax: (0208) 48 43-404

info@waldhof.fliedner.de 

www.waldhof.fliedner.de 

Ansprechpartnerinnen:

Henny Korn und Dana Hamdi

Selbstständig Wohnen mit ambulanter Unterstützung

Die Betreute Wohngemeinschaft Behlerthof feiert
ihr 15-jähriges Jubiläum

Am Anfang war es eher ein Ex pe ri -
ment: Sieben Personen zogen aus
der beschützten Um gebung eines
Heimes für Menschen mit Behin -
de rung in ein eigenes Haus. Wei -
tere neun, vorwiegend junge Er -
wachsene, verließen ihr Eltern -
haus. Der Beginn der Betreuten
Wohngemeinschaft vor 15 Jahren
– übrigens der ersten dieser Art
in Brandenburg – war Neuland
für alle.

Anfangs zogen junge Erwachsene
aus ihrem Elternhaus und Personen
aus der beschützen Umgebung eines
Heimes in das neue Haus. Inzwi -
schen sind mehr als 14 ehemalige
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Urlaub. Zum großen Teil gehen die
Be woh ner einer Arbeit in Werk -
stätten nach, sind in Ausbildung
oder struk turieren sich den Tag
selbst. Das gemeinsame Wohn -
zimmer und auch die Gemein -
schaftsküche dienen als Treffpunkt
zum Unterhalten, Spie len, für
Hausversammlungen und Ver an stal -
tungen oder auch gemein schaft -
liches Kochen. Einmal wö chent lich
gibt es eine „Schul-AG“ zur Ver -
besserung der Lese-und Schreib -
fähigkeit. 

Zweimal wöchentlich treffen sich
drei ältere Bewohnerinnen im Ren -
tenalter zum gemeinsamen Zube -
reiten ihres Mittagessens, unter-
stützt von einer Mitarbeiterin. 

Einige Bewohner engagieren sich
in eigener Sache im „Potsdamer
Ring Mensch“, einem Gremium aus
Vertretern der Stadt, Einrichtungs -
trägern und Betroffenen. Zudem
arbeiten sie in einer Gruppe „Auf
Augenhöhe“ mit und erstellen
Materialien in leichter Sprache.

Die Mitglieder des Bewohner schaft-
Rates unterstützen als Spre cher und
Vertreter der Mit bewohner u.a.
„Neuankömmlinge“ beim Einle ben.
Die teils schon lang jährigen Be -
wohnerinnen und Bewohner sind
sehr zufrieden mit „ihrem“ Behlert -
 hof – sie mögen die Gemein schaft
und die Anleitung zur Selbst stän -
dig keit: „Man kann hier etwas ler-
nen, um später ins Ambulant unter -

stützte Wohnen wechseln zu kön-
nen.“

Barbara Berger

Fachleitung für personenzentrierte
Leistungen und Teilhabe

Die Theodor Fliedner Stiftung
Brandenburg gGmbH

Die Theodor Fliedner Stiftung
Bran  denburg gGmbH unterstützt
seit 1993 Menschen mit seelischen
und geistigen Beeinträchtigungen
durch ein breit gefächertes Wohn-
und Betreuungsangebot.

Zu den Angeboten gehören Wohn -
stätten mit intensiver Rund-um-die-
Uhr-Betreuung, Wohn-und Haus ge -
 meinschaften und ambulante Hilfe -
 stellung beim Leben in der ei genen
Wohnung. Zwischen den unter -
schiedlichen Wohnformen ist ein
flexibler Übergang möglich.

Kontakt

Theodor Fliedner Stiftung
Brandenburg gGmbH

Betreute Wohngemeinschaft Behlerthof

Wohnstätte für erwachsene
Menschen mit Behinderungen

Behlertstraße 14c, 14469 Potsdam

Telefon: (0331) 6 20 06-28

Telefax: (0331) 6 20 06-28

behlerthof@brandenburg.fliedner.de

www.brandenburg.fliedner.de

Bewohner in eigene Wohnungen mit
ambulanter Unterstützung gezogen.

„Der Behlerthof bietet einen Über -
gang zwischen der statio nä ren
Rund umversorgung in einer Wohn -
stätte und einem eigenständigen
Leben in eigener Wohnung. Für
Men schen, die möglichst selbst-
ständig leben wollen, und dazu
noch Unter stüt zung einer Gemein -
schaft brauchen, ist der Behlerthof
gut geeignet“, erklärt Barbara
Berger, Fachleitung für personen-
zentrierte Leistungen und Teil habe.
Ziel sei es, den Be wohnern Norma -
lität sowie Teil habe in Gemein -
schaft und am gesell schaft lichen
Leben zu ermöglichen. Ein weiteres
Ziel ist ein selbstbestimmtes Leben,
möglichst in eigener Woh nung mit
ambulanter Unter stüt zung.

Heute leben im Behlerthof 16
Frau en und Männer im Alter zwi-
schen 21 und 77 Jahren in 2-Raum-
Wohnungen. Das Haus ge hört der
Potsdamer Wohnungsge nossen schaft
1956 e.G., die Theodor Fliedner
Stiftung ist Mieterin. Die Bewoh -
ner teilen sich Bad und Küche und
lernen, was zum eigenständigen
Woh  nen alles erforderlich ist.
Unter stützt werden die Bewohner
von drei Mitarbeitern bei der Be -
wälti gung alltäglicher Auf ga ben,
wie Ein kaufen, Umgang mit Geld,
Ord nung und Sauberkeit in der
Woh nung, Wäschepflege und Frei -
zeit gestal tung. Einmal im Jahr
fährt die Hausgemeinschaft in den
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„Weißt du noch?“ –
Den Erinnerungsschatz von Menschen
mit Demenz heben
5. Mai 2014, 9.30 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 85,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Petra Fiedler, Essen 

Individuelles Risikomanagement
(Nach den Qualitätsprüfungs-Richtlinien
ab 2014)
Dreitägiges Seminar am 6. und 
7. Mai 2014 sowie 6. Juni 2014
jeweils 09.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 285,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie  –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Fortbildung: „Wege zu einem erfolg-
reichen und harmonischen Praxisteam“
Zweitägiges Seminar am 9. und 10. Mai
2014, jeweils 9.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 195,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich, 
Mülheim an der Ruhr 

Integration der Angehörigen in den
Pflege- und Betreuungsprozess
15. Mai 2014, 9.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 105,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser 

„Gewalt in der Pflege“
20. Mai 2014, 9.30 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 95,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg 
Referentin: Ursula Hampe, Bochum 

Fortbildung „Psychiatrie und Pflege im
Alter – eine GEWALTige Herausforderung“
21. Mai 2014, 9.00 bis 16.30 Uhr
Aggressionen und Gewalt zeigen sich in
unterschiedlichen Facetten und sind nicht
immer sofort erkennbar. Oftmals hat die
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Eskalation von Gewalt eine Vorgeschichte
und sich länger andauernd ungünstig ent-
wickelt. Dies erfordert jedoch unterschied-
lichste Präventionsmaßnahmen.
Seminargebühr: Die Gebühr für die
Tagesveranstaltung beträgt 50,00 Euro.
Seminarort: Fliedner Krankenhaus Ratingen,
Thunesweg 58, 40885 Ratingen-Lintorf
Anmeldung: Frau Müller-Wewer 
(Tel. (02102) 303-407) an oder per E-Mail
bettina.mueller-wewer@krankenhaus.fliedner.de

Unternehmen entdecken im Ruhrgebiet 
21. Mai oder 11. Juni 2014, jeweils
14.00 Uhr
Auch in 2014 sind wieder viele Blicke 
hinter die Kulissen möglich. Die kostenlosen
Führungen durchs Dorf der Theodor
Fliedner Stiftung dauern ca. 2 Stunden.
Treffpunkt: Fliednerstraße 2
(Hauptverwaltung der Theodor Fliedner
Stiftung) 45481 Mülheim an der Ruhr.
Buchungen für das Fliednerdorf sind 
möglich unter: info@fliedner.de oder 
Tel.: (0208) 48 43-299.

Blickpunkt Alter: „Im Alter will ich zu
Hause bleiben – Pflege und Betreuung
in der eigenen Wohnung“
22. Mai 2014, 17.00 bis 18.30 Uhr
Themenreihe im Friedensheim
Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Seminarort: Seniorenzentrum Friedensheim,
Cafeteria, Dellerstraße 31, 42781 Haan 

Führen und Leiten – Teil 1
„Das Handwerkszeug der Führungskraft“
Zweitägiges Seminar, 3./4. Juni 2014
jeweils 09.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 210,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg, 
Referentin: Stefanie Hartwich, 
Mülheim an der Ruhr

Borderline Sprechstunde
11. Juni 2014, 15.00 Uhr
Eröffnungsveranstaltung für interessierte
Betroffene, Angehörige und Fachkolle -
ginnen und -kollegen 
Um Patienten mit Borderline-Persönlich -
keitsstörung, gezielte Hilfestellungen
unterbreiten zu können, erweitert die
Fliedner Klinik Gevelsberg ihr Therapie -

Veranstaltungen Mai bis Juli 2014

VIII  

angebot um eine Borderline-Sprechstunde.
Diese Spezialsprechstunde umfasst die
Diagnostik, Information, Beratung,
Empfehlungen (Psychoedukation) und
Therapie im Einzelkontakt. Ambulante
Gruppen (Skills-Training und Achtsam -
keitsübungen) sind in Planung.
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Gevelsberg,
Sudfeldstraße 1, 58285 Gevelsberg

Unterlassungen im Pflegeprozess 
nachweislich begründen
27. Juni 2014, 9.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 105,00 Euro einschl.
Bewirtungskosten, 
Seminarort: Fliedner Akademie  –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser 

Blickpunkt Alter: „Zu Hause geht es
nicht mehr – Alternative Wohnformen
im Alter“
31. Juli 2014, 17.00 bis 18.30 Uhr
Themenreihe im Friedensheim
Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Seminarort: Seniorenzentrum Friedensheim,
Cafeteria, Dellerstraße 31, 42781 Haan 

Anmeldung/Kontakt:

Fliedner Akademie

Standort Duisburg
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Erlen 69, 47269 Duisburg
Telefon: (0203) 72 99 5-0
Telefax: (0203) 72 99 5-29
info@fliednerakademie.de
http://www.fliednerakademie.de

Standort Mülheim
Seminarhaus, Kölner Straße 292, 
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 48 43-194
Telefax: (0208) 48 43-199
akademie@fliedner.de
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Abschied

Zu unserer größten Bestürzung mussten wir uns am
19. Januar von unserer Kollegin, Freundin und Mitarbeiterin

Gabi Faßbender-Sokolowski

verabschieden. Sie starb viel zu früh im Alter von 52 Jahren.

Nach 6 Jahren in unserem Hause wird sie von allen
Mitarbeitenden, Bewohnern und Angehörigen sehr vermisst.

Sie hat, gemeinsam mit Bea, die WG Spitzweg aufgebaut und
zu dem gemacht, was sie heute ist – eine sehr gemütliche WG

mit einer familiären und persönlichen Atmosphäre.

Seit zwei Jahren war sie Vorsitzende unserer Mitarbeiter-ver-
tretung und hatte für ihre Kollegen immer ein offenes Ohr. 

Ihr unverwüstlicher Sinn für Humor und ihre offene Art wer-
den uns sehr fehlen, wir werden sie nicht vergessen. 

Wir danken Gabi für ihre hohe Einsatzbereitschaft und alles,
was sie für uns und unsere Bewohner getan hat. Unser ganzes

Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Freunden.
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antwortung im Interesse von Men  schen
hinzuschauen, die dies in dem erfor-
derlichen Maß nicht mehr können.

Jeder, der einem Bewohner von Bet -
hes da einmal wirklich begegnet ist,
der weiß, dass es in der Begeg nung
auf Gefühle ankommt. Das ist die
Sprache, die wir irgendwann auf dem
Weg des Erwachsenwerdens verler-
nen. Ernst Blochs Prinzip Hoffnung
scheint jedoch hindurch, durch alle
Zeiten unseres Lebens, in die Wiege
gelegt als Urvertrauen schimmert es
durch eine Welt, in der man schnell
die Orientierung verliert und dann ist
das Gefühl wieder willkommen. Und
was, wenn nicht Heimat, vermittelt
Zugehörigkeit und Halt? Sie ist ein
Stück unserer Unvergänglichkeit in
der vorbeirauschenden Zeit und ein

Liebe Leserin, lieber Leser,

oft werde ich nach dem Verbleib mei-
nes Vaters gefragt und wie es ihm
denn gehe und ich werde nicht müde,
zu versichern, dass es ihm gut geht,
dass er nun ein neues Zuhause, eine
neue Heimat hat, in der er sich wohl
fühlt und so etwas wie Vertrautheit
fühlen darf.

Wenn wir einen Angehörigen haben,
der sichtbar den Boden unter seinen
Füßen verliert, seinen Alltag nicht
mehr bewältigen kann, uns nicht mehr
versteht, scheinbar alles vergessen
hat, die einfachsten Dinge unserer
doch so logischen Welt nicht mehr auf
die Reihe bekommt, dann glauben wir,
dass er den Verstand verloren habe,
dement sei … ein schreckliches Wort,
denn es be schreibt nur das Defizit von
individuellen Persönlichkeiten.

Aus der Fülle des Lebens unserer an -
vertrauten Angehörigen erwächst die
Aufgabe, ein neues Heim zu ge stal -
ten. Der Angehörigenbeirat nimmt
Anteil an dieser Aufgabe und wirkt
an der Gestaltung des Zusammen -
lebens innerhalb der Einrichtung mit.
Aus der Besonderheit des Hauses
Bethesda als Heim für Menschen mit
Demenz ergibt sich die besondere Ver -

Der Angehörigenbeirat stellt sich vor
Heimat ist ein Gefühl

Ort, an den man gehört, so schön
formuliert es Christina Berndt in die-
sen Tagen in der SZ und so jedenfalls
möchten wir das Leben unserer An -
gehörigen im Haus Bethesda verstan-
den wissen und unsere Verant wor -
tung in Mitwirkung und Mitbe stim -
mung wahrnehmen.

Die Kontaktaufnahme mit dem An -
gehörigenbeirat ist natürlich jeder-
zeit nicht nur möglich, sondern auch
ausdrücklich gewünscht! Wir sind
gerne mit Bewohnern, Angehörigen
und allen, die mit dem Haus Bet hes da
betraut sind, im Gespräch. 

Herzlichst
im Namen des Angehörigenbeirats

Arno Paul, Tel.: 0203-7398228

Mail:ar.paul@t-online.de

Von links: Frau Wilden, Herr Klages, Frau Bauert, Herr Paul, Frau Hannapel-Seidel

Wellness-Kur 
für Ihre
Gardinen…

SONNEN-Gardinenpflege

Reinigung von Gardinen und Dekorationen inkl. 
Abnehmen und Aufhängen

Tel.: 0211-4 08 01 46, Mobil: 0173-519 27 79
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„immer“ ein Gesprächsthema , mit dem es nie langweilig
wird. Nochmals ganz herzlichen Dank an Lutz Müller für
eine spannende und lustige Zeit; das war „Kunst live“!

Bea Aubke

Groß war die Neugierde, als Herr Lutz Müller Ende letzten
Jahres seine Arbeit in der WG Spitzweg aufnahm. Auf der
Wand gegenüber unserer großen Tischgruppe sollte ein
Bild entstehen, das nicht nur zum Betrachten, sondern
auch zum direkten Begreifen und „Hineinversetzen“ ein-
lädt. Viele  unserer Bewohner sind sehr naturverbunden
und gerne in die Berge gereist , daher war die Wahl des
Motives auf eine Berglandschaft (das „Kleinwalsertal“)
gefallen. Schon die Vorarbeiten riefen Kommentare wie
„was wird denn das?“; „Wer hat denn die Handwerker
bestellt“ und Ähnliches hervor. 

In seiner ruhigen und geduldigen Art erklärte der Maler lie -
be voll jedes Detail und konnte schnell eine guten Kontakt
zu unseren Bewohnern aufbauen. Sehr unterhaltsam wa -
ren auch seine Berichte über die Zusammenarbeit mit be -
kannten und beliebten Künstlern wie z.B. den Flippers.
Jeden Tag haben wir dem Werk beim Wachsen zugesehen
und immer neue Einzelheiten entdeckt. Das besondere
Material erlaubt ein wirkliches „Begreifen“, z.B. ein
Nachzeichnen der Wanderwege mit den Fingern, auch
wenn diese einmal nicht ganz sauber sind.

Nach  der Vollendung des Bildes rief eine Bewohnerin, am
Tisch sitzend, spontan aus: „Ich fühl mich jetzt wie auf
`ner Hotelterrasse und guck` auf die Berge! „Genau so
geht es mir selber auch jedes Mal beim Anschauen. Unser
neues Gemälde bietet vielfältige Möglichkeiten: nicht nur
zur biografischen Arbeit, sondern sowohl einfach zum
Entspannen als auch zur Krisenintervention (was ich
selbst schon ausprobiert habe). Hier bietet sich einfach

Eine Landschaft zum Träumen und Begreifen
Das Kleinwalsertal kommt nach Ratingen
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Snoezelen 
oder der Weg zu einem Moment der Entspannung

Wer kennt das nicht? Der Tag war lang, voller Ereignisse
und für viele von uns auch mit Stress verbunden. Wir seh-
nen uns nach Ruhe und Entspannung, jedoch fällt das
Abschalten vom Tagesgeschehen schwer...

Gerade in den frühen Abendstunden, wenn die Sonne
lang  sam untergeht, werden unsere Bewohner oft
unruhig und wirken getrieben. Dieses Phänomen wird
in der Fach sprache auch Sundowning Syndrom
genannt. Oft steht bei unseren Bewohnern der Drang
„nach Hause zu gehen“ im Vordergrund. Einige versu-
chen ihre innere Unruhe durch Laufen loszuwerden, was
aber durch zunehmende Müdig keit immer schwerer fällt. 

Ängste nehmen zu, aber auch die Sehnsucht nach Berüh -
rungen und Körperkontakt wird größer.

Genau an dieser Stelle setzt unser „Snoezelenangebot“
des sozialen Dienstes an. Das Wort „Snoezelen“ kommt aus
dem Niederländischen und ist eine Zusammensetzung der
Wörter „snuffeln“, für schnuppern oder schnüffeln und
„doezelen“ für träumen oder schlummern. Ziel des Snoe -
zelen ist das Schaffen einer angenehmen, heimeligen und
geborgenen Atmosphäre, in der wir über die Sinne (im Be -
sonderen Sehen, Hören und Riechen) Zugang zu den Be -
wohnern aufnehmen, um ihnen Entspannung zu schenken.

Ab 17.00 Uhr bieten wir in ruhigen Bereichen wie Sofa -
ecken und Bewohnerzimmern der Wohngemeinschaften
unser Snoezelangebot an. 

Wir nutzen dabei Reize für die Sinne, wie zum Beispiel
Musik, Düfte und gedämpftes Licht, um eine Basis und
auch Anlaufstelle für Entspannung zu bieten. Dazu schal-
ten wir oftmals die Oberlichter aus und setzen indirekte
Lichtquellen ein.

Das gedämpfte Licht und das Leuchten der Aromalampe
lässt unsere Bewohner zur Ruhe kommen und erzeugt eine
Atmosphäre, in welcher die Sinne bereit sind, Reize wie
die Musik und die Düfte aufzunehmen. 

Bewohner mit einem starken Laufdrang versuchen wir
dann zu begleiten und mit gezielter Drosselung des Lauf -
tempos zur Ruhe kommen zu lassen. Dabei setzen wir ruhige
Musik ein, die oft mit Naturgeräuschen wie Vogel gesang
oder auch Meeresrauschen unterlegt ist. Diese Musik be -
ruhigt und bewirkt oftmals, dass Gefühle die Angst
machen, ausgeschaltet werden. 

Warme Wolldecken, Sitzen in der Gemeinschaft, Mas -
sagen im Einzelkontakt und leise Ansprache oder auch
ent spanntes Schweigen geben ein Gefühl von Gebor gen -
heit, Gemeinschaft und Heimat.

Sowohl bei der Raumbeduftung als auch bei der Hand -
massage werden verdünnte Aromaöle eingesetzt. Die
Nase ist nämlich der einzige Sinn, welcher mit der Hin -
region (Amygdala) verbunden ist, die für unsere Emo -
tionen verantwortlich ist. Durch bekannte Düfte können
so Erinnerungen geweckt werden, die mit früheren Emo -
tionen verknüpft sind. Der Einsatz dieser multisensori-
schen Reize dient uns als Schlüssel, welcher sowohl
schö ne Erinnerungen hervorruft, als auch tiefe Ent span -
nung bewirkt.

Die Bewohner zeigen es uns durch ihre verträumten
Blicke oder geschlossenen Augen, durch dankbare Worte,
ein kleines Lächeln und manchmal auch ein leises
Schnarchen...

Für uns Mitarbeiter des sozialen Dienstes ist es das
schönste Kompliment, wenn wir sehen, dass unsere Be -
wohner nach den Snoezelenangeboten oft einen guten
Appetit beim Abendessen haben und angst- und stress-
freier wirken.

Wir freuen uns schon auf das nächste Snoezelen!!

Ihre Claudia Gohr und ihre Friederike Bretz
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Ausblicke ...

Feste und Veranstaltungen
im Haus Bethesda

Tanzcafé in Verbindung mit Tag der offenen Tür
Samstag, den 5. Juli und Samstag, den 8. November
mit dem Duo Fehlberg, ab 15:00 Uhr im Festsaal

Besuch des Tanzcafés in der Tanzschule am Wall
Dienstag, den 1. Juli und Dienstag, den 28. Oktober

Abfahrt um 14:00 Uhr

Großes Sommerfest 
Samstag den 23. August

u.a. mit dem Duo Marina und Schatzi

Herbstfest
Dienstag, den 23. September

mit dem Duo Fehlberg
ab 15:00 Uhr im Festsaal

Ausblick: Große Weihnachtsfeier 
Donnerstag, den 18. Dezember

ab 15:00 Uhr im Festsaal
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Nächster Erscheinungstermin
November 2014

„Um die Ecke gedacht“

Beispiel: 

Ein kleines Nagetier soll in die Luft hüpfen   =   Springmaus

1. Ein Vogel, der am Meer wohnt, soll sich freuen =  ?

2. Ein Gegenstand aus der Natur soll traurig sein =  ?

3. Ein Gemüse soll leise vor sich hin lachen =  ?

4. Eine Schlafgelegenheit soll sich touristisch betätigen =  ?

5. Eine Falschmeldung in der Zeitung 
soll sich im Wasser bewegen =  ?

6. Kauwerkzeug eines Raubtiers =  ?

7. Halterung eines Gartengemüses =  ?

8. Frisiergerät für ein männliches Federvieh =  ?

9. Körperteil eines Haken schlagenden Feldbewohners =  ?

10. König der Tiere in vornehmem Raum =  ?

11. Witzige Figur mit Abneigung für flüssige Speisen =  ?

12. Sonnenabgewandter Begleiter bei 
gesundheitsfördernder Maßnahme =  ?

13. Fetter Aufschnitt für kleine Nagetiere =  ?

14. Gesichtsbehaarung eines Singvogels =  ?

Rätselspaß 
1. Lachmöwe, 2. Weinstein, Weinrebe, Weinstock, 3. Kichererbse,
4. Reisbett, 5. Schwimmente, 6. Löwenzahn, 7. Bohnenstange,
8. Hahnenkamm, 9. Hasenfuß, 10. Salonlöwe, 11. Suppenkaspar,
12. Kurschatten, 13. Mäusespeck, 14. DrosselbartAuflösung:




