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Liebe Leserinnen und Leser unserer
Hauszeitung,

Schlagt Brücken
von Krischa

Schlagt Brücken über Kontinente,
schlagt Brücken über Land und Meer,

es wäre dieses die Tangente,
dass wirklich einmal Frieden wär.

Schlagt Brücken zwischen allen Völkern,
die Menschheit wartet sehr darauf,

es wird versucht schon mal des öftern,
sonst ist es eines Tages aus.

Schlagt Brücken zwischen den Nationen,
auch wenn der Glaube anders ist,

helft allen Menschen, die dort wohnen,
nehmt ihnen diesen Lichtstrahl nicht.
Schlagt Brücken zwischen Alt und Jung,

dass diese miteinander geh'n,
lasst schweigen alle Lästerzungen,
wie wär die Welt auf einmal schön.

Schlagt Brücken zwischen Menschenherzen,
die in der Blüte ihres Lebens sind,
lasst brennen für sie helle Kerzen,
dass immer Herz zu Herzen find.

Schlagt Brücken immer, immer wieder,
die Feindschaft klammert völlig aus,
lasst Frieden sein in den Familien,
dann sieht die Zukunft besser aus.

Dieses Gedicht fand ich auf der privaten Suche nach
einem schönen Weihnachts- und Neujahrs-Gruß. – 

Die politischen Ereignisse im vergangenen Jahr und die
daraus resultierenden Probleme, die uns alle auch in
diesem Jahr beschäftigen werden, haben mich dazu
veranlasst, das oben aufgeführte Gedicht ihnen allen

zum Nachdenken ans Herz zu legen.

Doro Görtz

Was wäre die gesamte „Soziale
Arbeit“ ohne das bürgerschaftli-
che Engagement? – In ALLEN
Bereichen finden wir Men schen,
die Freude daran haben, sich für
andere zu engagieren.

Mir fällt spontan dazu ein Spruch
ein, der schon vor vielen Jah ren
in mein Poesie-Album geschrieben
wurde.

Willst du glücklich sein im Leben,

Trage bei zu andrer Glück,

Denn die Freude, die wir geben,

Kehrt ins eigne Herz zurück.

Marie Calm
(1832  – 1887), Pseudonym Marie
Ruhland, deutsche Schriftstellerin,
Pädagogin und Frauenrechtlerin

Bei uns im Engelsstift ist es vor
allen Dingen ZEIT, die unseren
Bewohnern geschenkt wird. Zeit,
ein sehr wichtiger Faktor, der
schon alleine, aber besonders
auch in Verbindung mit kulinari-
schen Genüssen, Musik und Spiel
potenziert wird.

Für die geschenkte Zeit und
Freude bedankten sich die Ein -
richtungsleitung und Mitar bei ter

„Das Engelsstift“
sagt DANKE!

Bürgerschaftliches
Engagement –
Ehrenamt
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des Engelsstiftes in diesem Jahr
mit einem Ausflug in die Tropf -
steinhöhle Wiehl. Die Führung
durch die vielen Gänge war kurz-
weilig und inte ressant. Ein kur-
zer Zeitbogen von der Entste -
hung bis heute wurde gespannt,
über viele Millionen Jahre. 

Nach diesen vielen Informa tio -
nen hatten wir noch ein wenig
Zeit für einen kleinen Spazier -
gang durch einen wunderschö-
nen Herbstwald.

Anschließend ging es ins Res -
tau rant Hartmann, wo uns ein
sehr gutes und üppiges Buffet
erwartete. Während des gesam-
ten Abends herrschte ein reger
Austausch untereinander.

Wir freuen uns, dass unser
„Danke schön“ so gut ange-
kommen ist.

Doro Görtz
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Zahlreich folgten die Bewohner
der JES und die „Junge Pflege“
der LBS der Einladung zur Weih -
 nachtsfeier, zu der die Teilneh -
mer der Schulung der Betreu -
ungs kräfte nach § 87 b geladen
hatten. Bei Kaffee, Punsch, Ku -
chen, Plätz chen und Finger Foot
kam man im festlich ge schmück -
ten Mehrzweckraum der LBS und
in der Cafeteria der JES in gesel-
liger Runde zusammen.

Man lauschte verschiedenen
Beiträgen wie z.B. dem Film
„Weihnachten mit Lorio“, Ge -
dichten und Geschichten. Ge -
meinsam wurden Lieder ge -
sungen und ein Weihnachtsquiz
veranstaltet, was besonders bei
der Jungen Pflege zum Schmun -
 zeln anregte.

Eine wärmende Feuerschale im
Innenhof der LBS lockte, bei

Weihnachtsfeier im Engelsstift

eher milden Temperaturen, auch
ins Freie.

In der JES trugen unter anderem
die Kinder von Frau Knaub mit
Ge sang und Klavierstücken zur
stim mungsvollen Atmos phäre
bei.

Zum Nachdenken regte der Bei -
trag einer Bewohnerin an, die
ihre „etwas andere“ Weih -
nachtsgeschichte, die in Blin -
den chrift verfasst war, mit kla -
ren, hellen Worten vortrug. 

Der Nikolaus, der in der JES
sogar seinen Engel mitbrachte,
überraschte „ALLE“ mit kleinen
Geschenken und guten Wün -
schen für´s neue Jahr. 

Sichtlich berührt äußerten sich
die Bewohner über den wun-
derschönen Nachmittag.

Silke Bay
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„Stationsdisco“

Am Freitag, dem 6.November,
lud das Team des 1. OG seine
Bewohner zum bunten Nach -
mittag ein. Die Räumlichkeiten
waren für die kleine spontan
geplante Feier schnell und far-
benfroh dekoriert. 

Neben flotter Musik – u. a. aus
den 60er und 70er Jahren –
welche auch bei den älteren
Semestern sehr gut ankam, gab
es gut gekühlte Getränke, und
leckere herzhafte oder süße
Snacks. Es war für jeden Ge -
schmack etwas dabei.

Unsere Bewohner zeigten sich
über die unterhaltsame Ab -
wechs lung angenehm erfreut;
einige von ihnen wagten sogar
einen Tänzchen. Selbst unser
Stationskater Peter hatte sich
zu diesem Anlass passend
gekleidet.

Stefan Vasters
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Projekt „Vogelfutterhaus“

Als einen Ausgleich zum Kü chen -
zauber schien ein klassisches
Do-It-Yourself-Projekt für Heim -
werker als Freizeitan ge bot an
unsere männlichen Heimbe woh -
ner sehr geeignet.  

Die maßstäbliche Einhaltung
der Vor ga ben stand jedoch
dabei nicht im Vorder grund,
sondern der Spass an kreativer
Tätigkeit; sowie die Freude
unserer Bewohner, etwas Schö -
nes mit den eigenen Händen
geschaffen zu haben.

Im Internet fand sich ein
schlich  ter Bau plan eines funktio-
nalen Vogelfutterhauses zum
Selbst bau aus wenigen einfa-
chen Materialien.

Im nahegelegenen Baumarkt in
Waldbröl besorgte man alle nöti-
gen Einzelteile. Diese konn  ten
vor Ort bereits grob auf die
richtige Größe vorgeschnitten
werden. 

Unser Hausmeister stand uns
mit Rat zur Seite und stellte für
das Projekt alle erforderlichen
Werkzeuge zur Verfügung. Aus
Pappelsperrholzplatten, Kie fer -
kant höl  zern, Aluminium win keln,
Schrauben, Leim und Far be ent-
standen an mehreren Vor- und
Nachmittagen vier praktische
Vogelfutterhäuser in ge müt li -
chen Bas tel stunden.

Unter reger Beteiligung unserer
Bewohner wurden die zahlrei-
chen Einzelteile wie Dachstüt -
zen und Aluminiumprofile pas-
send zurechtgesägt. In gemein-
samer Hand arbeit glättete man

anschließend alle Holzteile mit
Schleifpapier und entgratete
die Metallteile. 

Das Interesse an den Bas -
telarbeiten unter unserern Be -
woh nern, auch unter den weib-
lichen, war an fangs noch etwas
verhalten; wuchs je doch mit
nahender Fertig stellung stetig.

Mit Hilfe eines Akku schrau bers
erhielten die Häuser nach
Verklebung der Teile ihre end-
gültige stabile Form.

Der rote und weiße wet-
terfeste Anstrich wurde
in mehreren Sitzungen
aufgetragen. Ein ge -
eig  neter Raum zum
Zwischen lagern des
Materials und Trock -
nen der Farbe konnte
uns im Erdge schoss zur
Verfügung gestellt wer-
den.

Stefan Vasters
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die „fünfte Jahreszeit“ hat ja schon lange begonnen. Und
nun stehen die „tollen Tage“ kurz bevor. Viele von uns
werden fröhlich Karneval feiern, Prunksitzungen erleben,
vielleicht auch im Fernsehen die Karnevals veranstalt -
ungen mitverfolgen und bei den bekannten Liedern
mitsingen und mitschunkeln. 

Da, wo ich herkomme, ist Fasnacht – so heißt das bei uns
– nicht denkbar, ohne ein Lied, das seit 87 Jahren zum
festen Repertoire jeweils vom 11.11. bis zum Ascher -
mittwoch gehört: „Heile, heile Gänsje, es is bald widder
gut…“ Der Mainzer Likörfabrikant, Volksdichter und
Büttenredner des MCC, Martin Mundo, schrieb es für die
Session 1929. Seine heutige Verbreitung und Stellung als
beliebtester Fas nachtsschlager (laut Fernsehumfrage)
ver dankt das Lied aber sicher dem singenden Dach decker -
meister Ernst Neger. Und umgekehrt verdankte er wohl
nicht wenig von seiner Popu larität diesem Evergreen. 

Der Text von „Heile, heile Gänsje…“ variiert einen Dia -
lekt   reim, den Mütter aufsagten, um Kinder bei einer
Schram me, blauen Flecken oder sonstigem Ungemach
zu trösten – meine Mutter übrigens auch. 

Die Jahreslosung für 2016 aus dem Buch des Propheten
Jesaja ruft, beim ersten Hören, genau dieses Bild wach:
Gott spricht: „Ich will euch trösten, wie einen seine
Mutter tröstet.“ (Jesaja 66,13) Wohl die meisten haben
bei diesem Satz eine Mutter vor Augen, die ihr Kind bei
einer kleinen Verletzung auf dem Schoß wiegt, umarmt
und tröstet. Ohne Frage eine rührende Szene. Sie erin-
nert ein wenig an das arabische Sprichwort, dass Gott
die Müt ter geschaffen habe, weil Gott nicht überall
selbst sein könne.

Aber dieses heile Bild, das in unseren Köpfen aufsteigt,
das „heile, heile Gänsje…“-Idyll verführt auch dazu, den
Satz des Jesaja zu verharmlosen und zu misszuverstehen.
Der Prophet verkündet die tröstliche Zusage in eine sehr
viel ernstere Situation hinein. Noch 80 Jahre nach der
Eroberung Jerusalems durch die Babylonier waren die
Zerstörungen in der Stadt zu sehen, waren die Trümmer
noch nicht beseitigt. Nun kamen die Nachkommen der
einst deportierten Ein wohner Jerusalems, die Nachfahren
des Volkes Gottes, mit großen Erwartungen in die Heimat
ihrer Vorfahren. Die dort zu diesem Zeitpunkt lebenden
Bewohner empfingen die Habenichtse aus dem Exil aller-
dings recht reserviert. Sie sorgten sich, angesichts der
Zuwanderung, um ihren ohnehin schon nicht üppigen
Lebensstandard. Manche Misstöne, die heute von einigen
Deutschen und Euro päern zu hören sind, erscheinen wie
Parallelen zu dieser fast 3000 Jahre zurückliegenden Zeit;
Misstöne und Vorbehalte, die geäußert werden angesichts
der geflüchteten Menschen, die oft unter dramatischen

Liebe Leserinnen und Leser, 

Umständen und mit tragischen Lebens geschichten im
Gepäck bei uns nach einer neuen Perspektive suchen.

In die damalige Situation vor beinahe 3000 Jahren hinein
verspricht die Verheißung, die Jesaja ankündigt, Trost.
Dieser Trost wird allerdings nicht nach der Volkszu -
gehörigkeit zugesagt. Vielmehr gilt er denen, die Gott
dienen. Und in diese Gruppe werden ausdrücklich auch
Fremde eingeschlossen. Aus dem ursprünglich ethni-
schen, an der Zugehörigkeit zum Gottesvolk ausgerichte-
ten  Kriterium ist ein ethisches geworden: die tröstende
Botschaft gilt denjenigen, die nach Gerechtigkeit und
Frieden suchen. Auf heute übertragen würde das bedeu-
ten: Gottes Trost ver spre chen gilt all jenen, ob Deutscher,
Europäer oder Flücht ling, die miteinander nach einem
friedlichen Zu sammen leben der Gemeinschaft mit
gerechten Mög lich keiten für alle suchen.

Die allermeisten Menschen erleben Zeiten in ihrem
Leben, in denen sie Trost brauchen. Trost kann Gestalt ge -
winnen durch einen, der meine Nähe zulässt, bei dem ich
mich nicht recht fer tigen muss, der auch Trauer oder Ver -
zweif lung aushalten kann. Und Trost kann auch bedeuten,
dass da einer ist, der mir eine neue Sichtweise vermittelt.
Der mir bei einem vielleicht frustrierenden Erlebnis durch
einen neuen Blick winkel die Chancen zeigen kann, die
sich daraus eröffnen. Das Wort „Trost“ hat sprachlich
etwas mit „treu“ zu tun. Es verweist auf innere Festigkeit,
auf etwas, woran man sich fest halten kann, auf einen
festen Grund, der neue Per spek tiven möglich macht.

Diesen festen Grund, auch in den extremen Situationen
des Lebens, sagt Gott in der Verheißung der Jahreslosung
zu. Der Heidelberger Katechismus hat das gleich an sei-
nem Anfang, in Frage 1, auf den Punkt gebracht: „Was ist
dein einiger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit
Leib und Seele, beides, im Leben und im Ster ben, nicht
mein, sondern meines getreuen Heilands Jesu Christi
eigen bin.“

Von gemeinsamen Momenten, die diesen festen Grund
spürbar machen, berichtet auch diese Ausgabe, etwa in
der Kir chengemeinde bei der Theodor Fliedner Stiftung,
bei der Ehrung unserer Jubilare oder auch da, wo wir in
einem Pro jekt darüber nachdenken, wie neue Perspek -
tiven für Men schen mit geistiger Behinderung und
Demenz entstehen können. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und ein
gelingendes, getröstetes und gesegnetes Jahr 2016.

Herzliche
Grüße, 

Ihr
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Das pure Leben – die Kirchengemeinde bei der
Theodor Fliedner Stiftung

den einzelnen Dorfbereichen statt-
finden, ist die Beteiligung aller
Anwesenden dann ausdrücklich Pro -
gramm – vom „Glockenläuten“ mit

allen Glöckchen, Rasseln und Trom -
meln, die zur Verfügung stehen,
über Singen, Tanzen und Bild -
betrachtung oder -gestaltung bis
hin zum Segen, den z.B. Claudia
nie nur „empfängt“, sondern mit
weit nach oben gereckten Armen
geradezu herabzieht.

Und natürlich wieder Werner, der,
wenn Pfarrer/in ankündigt „wir
beten“, dazu empfiehlt: „Hände
falten, das hilft!“ Auf der Suche
nach Worten, Gesten, Symbolen und
Handlungen, die helfen, sind Be -
wohnerInnen, Mitarbeitende und
Angehörige auch in der Beglei tung
von Sterbenden und Trauernden.
Zwischen 20 und 25 Menschen
allein aus dem Dorf sind es etwa
pro Vierteljahr, die versterben und

Wenn das Orgelvorspiel zuende ist, schaut Werner den Pfarrer/
die Pfarrerin auffordernd an und souffliert: „Guten Morgen,
liebe Gemeinde!“, sollte Werner krank oder im Urlaub sein –
und das sind seine einzigen Gründe nicht im Gottesdienst zu
sein – fehlt der Gemeinde etwas. Wenn das Orgelnachspiel
beginnt, erhebt sich Marcel von seinem Stuhl, baut sich vor
der Gemeinde auf, meist mit einem aufgeschlagenen katholi-
schen Gebetbuch in der Hand und hält – solange die Orgel
spielt und im Sprachduktus passend zu ihrem Klang – seine
Predigt. Mit dem letzten Ton der Orgel kommt er pünktlich
zum Schluss, nicht ohne mit einer Geste noch mal auf den
Prediger/die Predigerin des Gottesdienstes zu verweisen,
kommt zu ihr oder ihm und sagt mit breitem Grinsen und
Handschlag: „Ham`er gut gemacht, ne?!“

Natürlich sind auch Presbyter und
Presbyterinnen der Gemeinde an -
wesend, bereiten mit der Küsterin
den Gottesdienstraum vor und par-
ken Rollatoren im Nebenraum, über -
nehmen Lesungen und das Austei -
len des Abendmahls, kollektieren
und begleiten Gemeindeglieder zum
Gottesdienst und zurück nach
Hause. Vielfältige Beteiligung eben.
Die gibt es übrigens auch, wenn
der Predigende vergisst, dass der
Fliednergemeinde rhetorische Fra -
gen unbekannt sind – es gibt nur
echte, und die werden natürlich
be antwortet. Sofort, falls nötig
ausführlich und in jedem Fall viel-
stimmig. Das ist für die Gottes -
dienstgemeinde, besonders für neu
Zugezogene, manchmal auch an -
strengend bis nervig, meist aber
eher herzerfrischend und in jedem
Fall ganz normal.

In den Andachten, die im Lauf der
Woche für und teilweise auch in
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die wir, unabhängig davon, wie
und wo jemand beerdigt und be -
trauert wird, in einer gemeinsamen
Gedenkfeier benennen. So haben
auch MitbewohnerInnen und Mit -
ar beitende die Gelegenheit, Ab -
schied zu nehmen und niemand
verschwindet einfach unbedacht
aus der Dorfgemeinschaft. Gerne
und zunehmend nutzen wir für
Trauerfeiern anlässlich einer Be -
stattung die Dorfkirche, auch um
dem oft sehr eng gesteckten Zeit -
rahmen in den Friedhofs kapel len
zu entkommen. Die Reaktionen der
trauernden Angehörigen bestäti-
gen uns darin, Zeit und Energie in
individuell gestaltete Trauerfeiern
und persönliche Begleitung zu in -
vestieren, nicht um ein „Event“ zu
kreieren, sondern um die Auf er ste -
hungshoffnung angemessen für die
jeweils Trauernden zu übersetzen.

Das Ringen um tragfähige Hoff -
nung und lebensnahe Bibelausle -
gung steht auch im Mittelpunkt

des Gesprächskreises, der sich
wöchentlich in der Kirche trifft
und Menschen aus den verschiede-
nen Wohnbereichen des Dorfes
Begegnungsmöglichkeit bietet.
Meist steht dabei der Predigttext
für den kommenden Sonntag im
Mittelpunkt, manchmal liefert aber
auch der Gottesdienst vom Vortag
mit all seinen geplanten und un -
ge planten Inhalten und Ereig nis -
sen noch mal Gesprächsbedarf. Die
KonfirmandInnengruppen aus dem
Dorf konnten sie jetzt schon wie-
derholt mit einem inhaltlichen
Beitrag zum Gastmahl des Kir chen -
kreises am Reformationsfest erle-
ben. Auch sie beschäftigen sich im
Bezug auf unseren Gemeindekon -
text mit der Frage: Was ist eigent-
lich „normal“ und wie können Men -
schen mit ihren verschiedenen Be -
ga bungen und Handicaps gut mit -
einander leben? Welche Geschich -
ten erzählt die Bibel dazu und wie
können wir sie heute verstehen
und darstellen?

Besonders gefreut hat uns im letz-
ten Sommer der Besuch von drei
Delegierten der ökumenischen
Visite in unserer Dorfgemeinde. Es
ist schon etwas Besonderes, wenn
drei Menschen aus der weltweiten
Ökumene – die weiteste Anreise
hatte Bischof Gamxamub aus
Namibia – unter anderem in das
kleine Dorf nach Selbeck kommen,
um die diakonische Arbeit hier
„mit den Augen der Anderen“ zu
sehen und uns ihre Beobach tun -
gen und Empfehlungen mit auf
den Weg in die Zukunft zu geben.

Auf diesem Weg ist die kleinste
Gemeinde eingebunden in den
Kreis der Mülheimer Gemeinden.
Wir freuen uns über den wachsen-
den guten Kontakt zu den benach-
barten Gemeinden und die verläss-
liche Unterstützung der Theodor
Fliedner Stiftung. Die Suche nach
KandidatInnen für die Presby te ri -
umswahl, nach engagierten Ehren -
amtlichen zur Begleitung für die
Menschen im Dorf auf den Wegen,
die viele nicht alleine bewältigen
können, und das Gefühl, das immer
mehr Arbeit und Verantwortung auf
immer weniger Schultern lastet –
das alles gehört auch mit zu die-
sem Weg und das teilen wir wohl
auch mit den anderen Gemeinden
im Kirchenkreis. Nicht alles erfreu-
lich, aber alles das pure Leben –
ganz normal eben – oder heißt das
schon Inklusion?

Uschi Busboom,

Vorsitzende des Presbyteriums

Birgit Meinert-Tack,
Pfarrerin der Kirchengemeinde
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Jubilarehrung in der Theodor Fliedner Stiftung
Stiftung dankt langjährigen Mitarbeitenden

von Professor Richard Boeland.
Prof. Boeland hatte es 1925 für den
Vorläufer des Diakonischen Werkes,
für die „Innere Mission“ entworfen.
Er verband die beiden Anfangs buch -
staben I und M (Innere Mis sion) in
künstlerischer Form. Die Bezeich -
nung Kronenkreuz erhielt es erst
später. 

Das Kronenkreuz wird heute als
Zei chen der Ermutigung für die
Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Diakonie gesehen: Das Kreuz
als Hinweis auf Not und Tod, die
Krone als Zeichen der Hoffnung und
Auferstehung. Die Verbindung der
beiden Elemente soll die Zuversicht

wecken, dass Not und Tod durch den
Glauben an Christus überwunden
werden können.

Dass die Theodor Fliedner Stiftung bereits auf eine 170-jähri-
ge Geschichte zurückblicken kann, ist nicht zuletzt das
Verdienst vieler langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mit einer Jubilar-Feier dankte die Theodor Fliedner Stiftung 31
Mitarbeitenden, die 25 Jahre und länger in der Stiftung arbei-
ten, für ihr Engagement und ihre Verbundenheit. 

Der Festgottesdienst fand in der
Petrikirche in Mülheim statt. Im
Auf trag des Diakonischen Werkes
überreichte Pfarrer Martin Bach in
die sem Rahmen den Jubilaren auch
das Kronenkreuz. Im An schluss an
die Ehrungen gab es ein gemeinsa-
mes Essen und gemütliches Bei sam -
mensein im benachbarten Alten hof,
das die Fliedner band Spirit Steps
musikalisch umrahmte.

Das Kronenkreuz 

Das Kronenkreuz ist das Zeichen
des Diakonischen Werkes in
Deutschland. Entwickelt wurde es
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Fachtagung „Geistige Behinderung und Demenz“ 

Rund 200 Teilnehmer zählte die
Fachtagung und war schon früh-
zeitig überbucht. „Vielen Interes -
sier ten mussten wir absagen und
eine Videoübertragung einrichten,
um einen reibungslosen Ablauf der
Fachtagung zu gewährleisten“,
berichtete Organisatorin Prof. Dr.
Sandra Verena Müller. Seit 2014
leitet sie ein von der Bezirksregie -
rung Düssel dorf und den Pflege kas -
sen in Nordrhein-Westfalen geför-
dertes Projekt mit dem Titel „De -
menz arbeit bei geistiger Behinde -
rung  – Maßnahmen zur Begleitung
und Versorgung von Menschen mit
geistiger Behinde rung und Demenz
(DAGBE)“. Aufgrund der weiter
ansteigenden Lebenser war tung der
deutschen Bevölke rung werde auch

die Anzahl altersbedingter Erkran -
kungen wie De menz deutlich zuneh-
men. „Während heute laut Daten der
Alzheimergesell schaft rund 1,5 Mil -
lionen Menschen in Deutsch land
von Demenz betroffen sind, könn-
ten im Jahr 2050 bei einer Gesamt -
bevölkerung von 69,4 Millio nen
Einwohnern bereits drei Millionen
an dieser Erkrankung leiden. Es
gibt Hochrechnungen, aus denen
hervorgeht, dass im Jahr 2030 fast
die Hälfe aller Bewohner in sta-
tionären Behinderteneinrich tun gen
über 60 Jahre alt sein wird. Und
auch bei geistig behinderten
Menschen ist das Alter der Risiko -
faktor schlechthin für eine Demenz -
er krankung. Das Thema Demenz bei
geistiger Behinderung wird uns in
den nächsten 20 Jahren noch
inten siv beschäftigen“, so Prof. Dr.
Müller. In ihrem Zwischenbericht
zum Forschungsprojekt stellte sie
u.a. dar, wie der Frage nach dem

Erhalt der Lebensqualität von Men -
schen mit geistiger Behinde rung
und einer zusätzlichen De menz
nach gegangen werden kann und
welche Erkenntnisse sie mit ihrem
Team in den ersten eineinhalb
Jah  ren der Projektlaufzeit bereits
gewonnen hat. 

Des Weiteren beschäftigte sich die
Tagung in Vorträgen und Work shops
mit den Themen „Früherkennung

Viele Menschen denken, dass
„geistige Behinderung und
Demenz“ ein Thema für nur
wenige Spezialisten ist. Das
Gegenteil ist offensichtlich
der Fall, denn das große
Interesse an der gleichnami-
gen regionalen Fachtagung,
die am 5. November an der
Fakultät Soziale Arbeit der
Ostfalia Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften in
Wolfenbüttel stattfand, mach-
te die Wichtigkeit und hohe
Aktualität des Themas deut-
lich. Kooperationspartner der
Veranstaltung waren die
Theodor Fliedner Stiftung und
die Diakonie Michaelshoven. 
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Miroslav Postonjski hat zum 1. Ja -
n uar 2016 seinen Dienst als neuer
IT-Leiter bei der Theodor Fliedner
Stiftung angetreten. Der 46-jährige
Diplom-Betriebswirt (FH) hat sich
nach seiner Ausbil dung zum Kauf -
mann im Groß- und Außenhandel
so wie seinem Stu di um an der Fach -
hochschule Nieder rhein in zahlrei-
chen Gebieten der Informatik wei-
tergebildet. Unter anderem kann er
fundierte Netz werk-, Hardware- und
Program mier kenntnisse sowie Erfah -
 run gen mit zahlreichen Betriebs -

Neuer IT-Leiter für die Theodor Fliedner Stiftung 

sys temen und Servern nachweisen.
Zudem hat er Zusatzqualifikationen
im IT-Projekt management sowie die
Ausbil dungs eignungsprüfung (IHK)
erworben. 

Herr Postonjski hat zuletzt als Nie -
der lassungsleiter beim Institut für
angewandte Logistik GmbH gearbei-
tet und war dabei unter anderem als
IT-Systemadministrator, Schu  lungs -
ma nager und IT-Kurs leiter tätig.
Miroslav Postonjski ist verheiratet
und hat zwei Kinder. Miroslav Postonjski

von Demenzerkrankungen bei Men -
schen mit geistiger Behinderung“
(Dr. Bettina Kuske, Ostfalia), „Acht -
samkeit und personenzentriertes
Han deln in der Arbeit mit Men schen
mit geistiger Behinderung“ (Dr.
Claudia Gärtner, Theodor Flied ner
Stiftung, Mülheim), „Be ratung und
Unterstützung von Teams und Mit -
bewohnern“ (Dr. Heike Lubitz,
Leibniz Universität, Hannover),
„Wie kann Intersektionalität bei
Menschen mit geistiger Behinde -
rung und Demenz begegnet wer-
den?“ (Christian Wolff, Ostfalia),
„Paro – die Betreuungsrobbe“ (Sa -
bine Hohenhövel, Wolfsburg AG,
Ge sund heitswirtschaft) und „Wis -
sens transfer von der Alten hilfe in
die Behindertenhilfe“ (Julia Middel -
 hauve, Caritas Gelsenkirchen, Fach -
 stelle Demenz).

Evelyn Meyer-Kube,
Ostfalia Hochschule für

angewandte Wissenschaften

Lebensqualität im Alter für alle –
Bucherscheinung im Frühjahr
Perspektiven für Menschen mit geistiger Behinderung und 
psychischen Erkrankungen in Zeiten einer alternden Bevölkerung

Der demographische Wandel betrifft alle Bevölkerungsgruppen, und damit
auch Menschen mit Einschränkungen in der Teilhabe. So werden aufgrund
des medizinischen Fortschritts auch Menschen mit einer geistigen
Behinderung oder einer chronischen psychischen Erkrankung immer älter.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich nach Ansicht von Sandra Verena Müller
ganz neue Herausforderungen: „Mit Zunahme des Alters steigt auch für die-
sen Personenkreis die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken oder
pflegebedürftig zu werden – wir müssen diesem ver-
änderten Verlauf und Bedarf gerecht werden, insbe-
sondere im Hinblick auf autonomes Handeln und
den größtmöglichen Erhalt der Lebensqualität.“
Wie das funktionieren kann, zeigen die Beiträge im
Sammelband Lebensqualität im Alter, den Dr.
Claudia Gärtner (Leitung der Abteilung Wissen -
schaft, Forschung & Entwicklung in der Theodor
Fliedner Stiftung) gemeinsam mit Prof. Dr. Sandra
Verena Müller (Professorin für Rehabilitation und
Integration an der Ostfalia Hochschule Wolfen -
büttel) herausgibt und im Frühjahr erscheinen
wird.

INFO



Die Steinzeit steckt uns in den Knochen:
Zivilisationskrankheiten und Evolution
9. Februar 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Prof. Dr. Detlev Ganten, 
World Health Summit, Charité –
Universitätsmedizin Berlin

Stalking – ein Beziehungsgeschehen 
zwischen Straftatbestand und
Psychopathologie: Diagnostik, Ätiologie
und Hilfen für die Betroffenen
23. Februar 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Dipl.-Psych. Wolf Ortiz-Müller,
Beratungsstelle Stop Stalking

Nähe und Distanz mit zu betreuenden
Menschen in der Behinderten- und
Eingliederungshilfe
23. Februar 2016, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe 

„Stress und Stressfolgen: zur Prävention
depressiver Erkrankungen“ 
Psychiatrisch-psychotherapeutisches
Kolloquium
24. Februar 2016, 15.00 bis 17.00 Uhr
Seminarort: Fliedner Klinik Düsseldorf,
Martin-Luther Platz 26, 40212 Düsseldorf
(Seminarraum)
Referent: PD Dr. Mazda Adli, Berlin
Von der Ärztekammer Nordrhein als
Fortbildungsveranstaltung mit 2 CME-Punkten
zertifiziert.

„Lerne auf den Wellen zu reiten“ – Führen
und gesund bleiben
25. Februar 2016, 9.30 bis 17.00 Uhr,
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie -
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

Auffrischungskurs Expertenstandards Teil 1 –
Dekubitus, Sturz, Förderung der
Harnkontinenz
29. Februar 2016, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50, 
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser 
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Kunsttherapie und ACT
8. März 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik, 
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Dipl.-Kunsttherapeut Jochen Schwemm

Stellvertretende Teamleitungen auf
Erfolgskurs
9. März 2016, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Gebühr 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50, 
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe 

Beachtung des Expertenstandards
Sturzprophylaxe (DNQP) in der
Behindertenhilfe
11. März 2016, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50, 
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser 

Das individuelle Risikomanagement
in der SIS – Anwendung und Einsatz von
Assessments, Protokollen, Beobachtungen,
Befragungen und Integration primärer
Bezugspersonen
16. März 2016, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50, 
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Gesunde Ernährung im Schichtdienst
17. März 2016, 14.15 bis 15.00 Uhr
Seminarort: Blauer Salon, 
Fliedner Krankenhaus Ratingen
Thunesweg 85
40885 Ratingen
Referentin: Johanne Müller

HIV und AIDS im Wandel der Zeit:
Medizinische und gesellschaftliche
Veränderungen
22. März 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik, 
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Dr. Jörg Gölz, Facharzt für
Allgemeinmedizin, Infektiologe (DGI),
Suchtmedizin

Termine Februar – April 2016

Eine Einführung in CBASP – 
Das Disziplinierte Persönliche Einlassen
5. April 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referentin: Dr. Dipl.-Psych. Angela Merkl

„Da machen auch Männer mit“ –
Alltagsgestaltung, die Männer erreicht
11. April 2016, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 95,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50, 
47269 Duisburg
Referentin: Petra Fiedler 

Auffrischungskurs für
Qualitätsmanager/innen und
Qualitätsbeauftragte im 
Gesundheits- und Sozialwesen
12. April 2016, 9.30 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50, 
47269 Duisburg
Referentin: Bettina Rudert 

Bewegte Momente – Skills aus der
Bewegungstherapie
19. April 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Begrenzte Teilnehmerzahl, 
Anmeldung erforderlich!
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referentin: B.A. Christa Cocciole, 
Fliedner Klinik Berlin

Rollenklarheit für Leitungen 
der Sozialen Dienste
21. April 2016, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe
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Cantabile Tilsit

Liebe Leserinnen und Leser
unserer Zeitung! 

Bereits zum sechsten Male
durften wir dieses hinreißende
Vokalensemble begrüßen. Ich
habe unsere alten Zeitungen
durchforstet und kann nur sa -
gen, dass der Bericht vom Kon -
zert von 2009 noch genauso zu -
trifft wie der, den ich heute
schrei ben würde. Aus die sem
Grun de bekommt ihr in dieser
Ausgabe eine Kopie meines Be -
richtes von vor sechs Jahren!

„Mit musikalischer Perfektion,
russischem Temperament, viel
Charme und Vokalmusik vom
Feinsten verzauberten die fünf
A-cappella-Sängerinnen von
„Can tabile Tilsit“ vom ersten
Moment an das Publikum. Das
Liedgut umfasste geistliche Mu -
sik, ernste und heitere Stücke
der Musikgeschichte, Spirituals
und Volkslieder aus verschiede-
nen Ländern, die alle in der
jeweiligen Landesprache vorge-
tragen wurden. So konnten die
Konzertbesucher in der Cafete ria

egal ob sanfte Melan cholie rus-
sischer Liebes lieder oder rhyth-
mischer Übermut eines Tanzes,
durch perfekten Gleich klang und
Lebhaftigkeit aus.

Durch das Programm führte die
Moderatorin Ludmilla Gulajewa,
die das Quintett „Cantabile
Tilsit“ (alles studierte Musike -
rinnen, die u. a. in Tilsit unter-
richten) am Ende des Abends
vorstellte. Natürlich wurde das
Vokalen sem ble nicht ohne zwei
Zuga ben entlassen. Der Beifall
war berauschend und der
anschießende intensive mündli-
che Aus tausch mit Besuchern,
Akteuren und Organisatoren
rundete das Bild eines gelunge-
nen Konzert abends ab ...“

Die jährlichen Tourneen werden
mit viel Liebe, Freude und
intensivster Kleinarbeit von
Herrn Klaus Dietrich aus Bad
Honnef organisiert und beglei-
tet und ich wünsche ihm und
uns, dass er diese Tätigkeit
noch lange ausführen kann. 

Doro Görtz

des Engels stif tes in Nüm brecht
u.a. die Lieder „Ein kleiner grüner
Kaktus“, oder ... Nicht nur genie-
ßen, sondern aus mitsingen.

Neben der absoluten Präzision
des Gesanges war die Darstel -
lung der Lieder, ob schelmisch
kokett, volkstümlich heiter oder
aber dem jeweiligen In halt
eines geistlichen und spirituel-
len Liedes angepasst, voll -
kommen überzeugend. Die
Ausdruckskraft der Stimmen
reichte vom großen Volumen bis
zum feinsten Pianissimo. Der
Gesang zeichnete sich im mer,
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Heiliger Abend 2015

Die Feier des Heiligen Abends
ist immer ein ganz besonderes
Ereignis in unserem Haus.

Zu unserer Freude hatten sich
viele Angehörige für die Feier
angemeldet und so konnten bei
den Vorbereitungen alle Even -
tu alitäten gut berücksichtigt
werden.

In den einzelnen Räumen wa -
ren die Wände schön dekoriert
und die Tische aufs Feinste
hergerichtet. Mit viel Vorfreude
kamen unsere Bewohner und
Gäste und konnten in den ein-
zelnen Wohnbereichen unter-
schiedliche Programmpunkte
und Köstlichkeiten genießen.
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Viktor Koop, einer unserer Wohn -
bereichsleiter, kam mit Familie
und Freunden und erfreuten uns
mit Hausmusik. Jutta Schneider
brachte ihre Gitarre mit und so wur-
den auf unterschiedlichste Weise
die Weihnachtslieder gesungen,
Gedichte vorgetragen und natürlich
auch die Weihnachts ge schich te vor-
gelesen.

Ein schöner Brauch, nämlich das
Verschenken von individuellen
Gaben, teilweise durch den „Weih -
nachtsmann“, beendete die Weih -
nachtsfeiern. 

Doro Görtz
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Impressionen vom Karneval 2016
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Veranstaltungen im Engelsstift

Impressum

Engelsstift
Theodor Fliedner Stiftung
Engelsstift 
Jakob-Engels-Straße 4 (Verwaltung) 
Leo-Baer-Str. 1
51588 Nümbrecht 
Telefon: (0 22 93) 91 38-0 
Telefax: (0 22 93) 91 38-888 
e-mail: info@engelsstift.fliedner.de

Redaktion
Susanne C. Ernst
Einrichtungsleitung

Doro Görtz, Stefan Vasters, 
Silke Bay

Nächster Erscheinungstermin 
Februar 2016

Wir können jetzt schon hinweisen auf:
Karneval: Kindergarde Waldbröl und Kindergarde
Ruppichterothjeweils am 02.02.2016 um 15:00 Uhr
Cafeteria der Jakob-Engelsstr. 4, 51588 Nümbrecht
Mehrzweckraum, Leo-Baer-Str. 1, 51588 Nümbrecht

Frühlingsfest Anfang April 2016 (KW 14)
(das genaue Datum wird noch bekannt gegeben)

B. Sonderveranstaltungen werden an den Anzeigetafeln in den
Häusern, durch Plakate oder in der örtlichen Presse bekannt
gegeben.

C. Die wöchentlichen Veranstaltungen können den Aushängen
in den einzelnen Häusern entnommen werden.

1. jeden 3. Mittwoch im Monat: Gemütliches Beisammensein
mit selbstgebackenem Kuchen

„Harscheider“ Frauen und
katholische Frauenhilfe

2. jeden 3. Donnerstag im Monat: Gemütliches Beisammensein 
mit Tanz

Senioreninsel und
Kneippverein

3. jeden 4. Dienstag im Monat: Gemeinsames Singen

Senioreninsel und
Kneippverein

A. Monatliche Veranstalt ungen in der Cafeteria des Engelsstifts


