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Diese Zeitung erscheint zwar erst im Februar, ich wollte Ihnen allen
aber trotzdem noch gerne einen Neujahrsgruß zukommen lassen. Im
Internet fand ich einen schönen Gruß von Frau Vera Gold, die mir
freundlicher Weise die Genehmigung zur Veröffentlichung gegeben hat.

Auch ich wünsche Ihnen ein gesundes und gutes Jahr 2014.

Doro Görtz

Liebe Leserinnen und Leser
unserer Hauszeitung

Gedanken zum neuen Jahr

Der erste Tag im neuen Jahr liegt hinter uns. Ein Tag mit viel Sonnen schein, warm und unge-
wöhnlich für einen Wintertag. Trotzdem konnte ich ihn genießen. Die Sonnenstrahlen
weckten meine Lebensgeister, die in den letzten Wochen ziemlich schlapp gemacht hatten.

Das Jahr 2013 war ein gutes Jahr und so wünsche ich es mir für 2014 auch. Aber was ist
eigentlich ein gutes Jahr? Utopisch zu glauben, dass wir gefeit sind vor Krankheiten und
anderen Bösartigkeiten, die uns im Leben widerfahren.

Es wird ein gutes Jahr, wenn ich weiterhin daran glaube, dass es gut
wird. Alles wird gut, irgendwie. Gut werden heißt
auch, annehmen was ist. Wenn
ich auch das Schlechte annehme
und akzeptiere, dann ist es gut.

Gut und schlecht, Sonne und
Regen, Tag und Nacht – beides
ge hört zusammen und ist nichts
ohne das andere. Ohne Höhen und
Tiefen wäre es langweilig in unse-
rem Leben, oder?

Darum wünsche ich Euch und mir,
dass die Tiefen nicht zu tief, die
Höhen nicht zu hoch sind und die
Balance zwischen beiden stimmt.

Vera Gold
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Abendmahl

Abendmahl Jesu mit seinen
Jüngern zu den bekanntesten
Werken überhaupt.

Aus dem Internet:
www.ekd.de › Glauben ›

In unseren Häusern wird das
Abendmahl jeweils vor Ostern
und Weihnachten gefeiert. Die -
jenigen, die noch mobil sind,
treffen sich in der Cafe teria oder
dem MZR um dieses Ereig nis ge -
meinsam zu begehen. An schlie -
ßend wird jeder Bewohner, der
es wünscht, im Zimmer besucht
und kann dort das Abendmahl
entgegennehmen. 

Doro Görtz

Seit den Anfängen wird im
Christentum das Abendmahl
gefeiert. Es erinnert an Jesu
letztes Mahl mit seinen Jün -
gern, bei dem Brot gegessen
und Wein getrunken wurde. Zur
Bezeichnung dieser Feier sind
auch noch andere Begriffe
gebräuchlich: Eucharistie, hei-
lige Kommunion und Messopfer
wird sie in der katholischen
Kirche genannt. In ökumeni-
schen Dialoggesprächen zwi-
schen den Kirchen hat sich der
Begriff „Herrenmahl“ durchge-
setzt, um zum Ausdruck zu
bringen, dass Jesus es einge-
setzt hat.

Über Jesu letztes Mahl gibt es
im Neuen Testament vier Texte.
Die früheste Niederschrift dürfte
1. Korinther 11,23-26 gewesen
sein, die etwa zwanzig Jahre
nach Jesu Tod niedergeschrie-

ben wurde. Dazu kommen
Matthäus 26,26-29; Markus
14,22 -25 und Lukas 22,15-20.
In der Kunst zählt die Dar stel -
lung Leonardo da Vincis vom
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Weihnachtsmarkt im Engelsstift

Langsam spricht sich die gute
Atmosphäre auf unseren klei-
nen Weihnachtsmärkten unter
den Händlern herum.

Immer neue Händler fragen an
und so können wir auf ein rela-
tiv breites Angebot stolz sein.
Auch einige Kinder der Mit -
arbeiter beteiligten sich aktiv
und bastelten und verkauften
Kerzen und Wind lichter.

Für unsere Bewohner ist es im -
mer wieder schön, die Weih -
nachts marktatmosphäre im ei -
ge nen Haus mitzuerleben.

Neben den Ständen, an denen
viele Dinge zu bestaunen und
kaufen sind, zieht ein unver-
wechselbarer Duft von Brat -
äpfeln mit Vanillesoße, von
Glüh wein und Sanddornpunsch
durch das Haus.

Musikalisch unterstützte uns der
Wirtenbacher Posaunenchor.

Nicht nur die Händler und Be -
wohner, auch unsere Besu cher
haben sich wieder sehr wohl
gefühlt.

Doro Görtz
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Dieses Angebot des Engels stif tes auf dem Nümbrechter
Weih nachtsmarkt ist mittlerweile schon Tradition. Unsere
„Stamm gäste“ kommen häufig schon mit Tupperdosen,
um auch für den kommenden Tag noch et was von diesem
leckeren Essen zu haben.

Uns Mitarbeitern macht es im -
mer wieder Spaß, in der Hütte
zu stehen und neben dem Grün -
kohl auch noch Glühwein und
Sanddornpunsch zu verkaufen.

Seit 2013 findet dieser Weih -
nachtsmarkt mit dem Kunst hand -
werksmarkt am ersten Advents -
wochenende statt.

Doro Görtz 

Seniorenweihnachtsfeier im Parkhotel

Zu dieser Weihnachtsfeier lud
Bürgermeister Redenius alle
Nümbrechter Senioren, die über
76 Jahre sind, ein. In seiner Be -
grüßungsrede informierte er die
Senioren über das Geschäftsjahr
der Gemeinde.

Das Rahmenprogramm wurde
vom Winterborner Männerchor
über nommen, der mit seinem ab -

wechslungsreichen Prog ramm
und den musikalisch ausge zeich -
neten Vorträgen, alle be geis ter te.
Zwei Nümbrechter Bürger trugen
selbst geschriebene Ge dichte
vor, die von der Ge schichte Nüm -
brechts erzählten.

Gemeindereferentin Gertraude
Adam berichtete über die Ent -
stehungsgeschichte des Weih -

Grünkohl mit Mettwurst

nachtsliedes „Stille Nacht,
Heilige Nacht“. Die Tatsache,
dass es sehr still in dem vollbe-
setzten Kursaal war lässt darauf
schließen, dass alle Besucher
die Geschichte so interessant
fanden, wie ich.

Es war ein gelungener, interes-
santer Nachmittag.

Doro Görtz
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„Hier gefällt es mir. Hier fühle ich mich wohl.“ An
allen Standorten der Theodor Fliedner Stiftung
habe ich diese und ähnliche Sätze bei meinen
Antrittsbesuchen gehört. Von Menschen, die unse-
re Angebote in Anspruch nehmen und sehr häufig
auch von Menschen, die hier tätig sind. 

Dass das so ist, hat – denke ich – zwei Gründe, die
zusammen gehören: zum einen werden in der täg-
lichen Arbeit die Leistungen auf einem sehr hohen
fachlichen Niveau erbracht, zum anderen wird
spürbar, dass das Tun hier von einem besonderen
Menschenverständnis geprägt ist. 

Gerade darin bildet sich ab, was Diakonie – als
Auftrag, Gottes Liebe sichtbar und spürbar werden
zu lassen – im Kern ist. In der Diakonie wissen wir,
dass jeder Mensch Ebenbild und Geschöpf Gottes
mit je gleicher Würde und gleichem Wert ist. Und
dass Alter, Krankheit oder Behinderung darauf kei-
nen Einfluss haben. Deshalb lassen wir uns von
Menschen berühren und bewegen. 

In diesem Jahr können wir in der Theodor Fliedner
Stiftung gleich eine ganze Reihe von Jubiläen fei-
ern, die uns daran erinnern, dass wir fest auf dem
Boden dieser diakonischen Tradition stehen. Die
Geschichte der Stiftung ist dabei seit Theodor
Fliedner immer wieder von dem Mut geprägt, inno-
vativ zu sein. Vieles wurde vorgedacht und neu auf
den Weg gebracht. In dieser Weise bleiben wir
auch weiterhin gefordert. Denn die Rahmen be -
dingungen und Aufgabenfelder diakonisch-sozialer
Arbeit verändern sich kontinuierlich, wie die
Bedarfe, Lebenswelten und Vorstellungen der Men -
schen, für die wir unsere Angebote planen.

Ich bin sicher, dass die Theodor Fliedner Stiftung
bei diesen Veränderungen im Sozial- und Gesund -
heits wesen auch weiterhin als kompetenter Part -
ner wahrgenommen werden wird, wenn es uns ge -

Liebe Leserinnen und Leser, 

lingt, mit unserem spezifischen Auftrag und unse-
rem Selbst- und Menschenverständnis erkennbar
zu bleiben.

Das hat dann auch Folgen – sowohl für unsere An -
ge bote, als auch für die Zusammenarbeit aller bei
Fliedner als Teil der Stiftungskultur. Assistenz leis -
tungen, die Menschen dabei unterstützen, den ei -
ge nen Weg zu finden und zu gehen, um mittendrin
in der Gesellschaft anzukommen, entsprechen dem
diakonischen Blick auf den Menschen. 

Ich freue mich darauf, dass wir alle gemeinsam –
die Bewohnerinnen und Bewohner, die Patien tin -
nen und Patienten, die Angehörigen, die Menschen
in Ausbildung, Forschung und Lehre sowie die
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden – die Tra -
di tion der Theodor Fliedner Stiftung, die uns in
den Jubiläen dieses Jahr besonders vor Augen
steht, wahrnehmen, aufnehmen und weiterent-
wickeln. 

Deshalb stimme auch ich gern in die Sätze vom
Anfang ein und grüße Sie herzlich,

Ihr



III

Die Keimzelle der heutigen
Theodor Fliedner Stiftung war die
„Pastoral gehülfen- und Diakonen -
anstalt“, die der evangelische
Pastor Theodor Fliedner 1844 in
Duisburg gründete, und die be -
reits vier Jahre später in eine
eigenständige Stiftung, die
„Diakonenanstalt Duisburg“, um -
ge wandelt wurde. Sie ist die
zweitälteste Diakonenanstalt
Deutschlands. 

Doch zurück zum Anfang: Die „Dia -
konenanstalt Duisburg“ war Aus -
bil dungs stätte männlicher Diakone.
Sie ging zurück auf die Anregung und
das Vorbild des Hamburger Pas tors
und Begründers der Inne ren Mis sion,
Johann Hinrich Wichern, der das
berühmte „Rauhe Haus“ in Ham burg
als Heimstätte für verwahrloste
männ liche Jugendliche gegründet

hatte und hierfür männliche Helfer
ausbildete. 

Ziel der Dia konenan stalt war die
Ausbil dung und Aussen dung von
Hilfsdiakonen als Hausväter in

Fliedner feiert (F)feste! – 
2014 ist ein Jahr der Jubiläen

Heimen, von Ver waltern, Kranken -

pflegern und Mit arbeitern in der

offenen Sozial ar beit. Aus ihr ging

auch die heutige Diakoniege mein -

schaft e.V. hervor.

Von der Gehülfenanstalt zum modernen Sozialdienstleister

170 Jahre Theodor Fliedner Stiftung

Fangen wir mit dem ältesten an:
die Theodor Fliedner Stiftung wird
2014 170 Jahre alt. Und auch die
Fliedner Werkstätten können schon
auf ein halbes Jahrhundert blicken.
Doch es gibt noch mehr zu bejubeln:
Das Fachseminar für Altenpflege ist
mit seinen 40 Jahren auch schon
im guten „Mittelalter“. Die Einwei -
hung der beiden Häuser des Engels -
stifts wurde vor 15 Jahren began-

gen. Genauso lange liegt der Be zug
des Behlerthofs in Branden burg zu -
rück. Auch Haus Engelbert in Mül -
heim feiert 15-jähriges Bestehen.
Die KoKoBe leistet bereits seit zehn
Jahren erfolgreiche Beratungs arbeit
für Menschen mit Behinderungen
und das Theater im Dorf setzt
ebenfalls seit zehn Jahren künstle-
rische Akzente. Da ist der Waldhof
– das Betreute Wohnen für Senio ren

Diakonen-Krankenhaus Duisburg

in Selbeck – mit seinen fünf Jah -
ren noch ein junger Hüpfer. Doch
egal ob alt oder jung – jedes Haus
hat seine eigene kurze oder länge-
re, in jedem Fall aber spannende
Geschichte.

Diese Geschichten wollen wir mit
den fliedner plus-Ausgaben 2014
erzählen und Sie mitnehmen auf
die Fliedner-Zeitreise …
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Im Laufe der Zeit übernahm die
Diakonenanstalt Duisburg ständig
neue Arbeitsfelder: Krankenpflege,
Kinderfürsorge, Waisenhäuser im
ost preußischen Masuren, Armen -
für sorge, innere Mission, Arbeit in
Gefängnissen, Trinkerbetreuung und
auch die Bekämpfung der Seuchen
Cholera, Pocken und Typhus, die
Ende des 19. Jahrhunderts das
Rhein land, Westfalen und Ost -
preußen heimsuchten. Die Einsatz -
orte reichten über die Grenzen
Europas hinaus bis nach Chile,
Nordamerika und Indien. Bis zum
1. Weltkrieg wuchs die Zahl der
Diakone und Zweigeinrichtungen,
die über das gesamte damalige
„Deutsche Reich“ verstreut waren.
Einige dieser Einrichtungen gehö ren
noch heute zur Stiftung. Von
„Haus Siloah“ (1879), wohl die
älteste Suchtklinik Europas, gingen
wichtige Impulse für die Arbeit mit
suchtkranken Menschen aus. Sie ge -
hört heute zum Fliedner Kranken -
haus Ratingen-Lintorf. Im 2. Welt -
krieg wurden alle Gebäude im
Gründungsort Duisburg zerstört. Die
Arbeit wurde von Mülheim her voll -
kommen neu aufgebaut.

Das Engelsstift in Nümbrecht – mit einem eigenen Bereich für junge pflege-
bedürftige Menschen.

Heute unterstützt die Theodor
Fliedner Stiftung mit ihren über
2.000 Mitarbeitenden Menschen
mit ganz unterschiedlichen Hilfe -
bedarfen: Unter den Leitbegriffen
Normalität, Individualität und Teil -
habe engagiert sie sich in der
Altenhilfe, in der Assistenz von
Menschen mit Behinderungen, in
der Psychiatrie und Psychotherapie

sowie in Ausbildung, Forschung
und Lehre. Die Stiftung bietet an
bundesweit über 30 Standorten
ambulante, teilstationäre und
stati o näre Angebote. Als evangeli-
sche Stiftung gehört sie zur Dia -
konie in Deutschland und ist Mit -
glied in allen diakonischen Werken
der evangelischen Landes kirchen,
auf deren Gebieten sie tätig ist.

Kirche im Fliedner-Dorf
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Die Geschichte der Fliedner Werkstätten

Relativ typisch für die Ent wick -
lung im Feld der Behinderten -
arbeit in Westdeutschland ver-
lief die Ent wicklung der Werk -
stätten für Men schen mit Behin -
de rungen in Mül heim an der Ruhr.
Erste Überlegungen des dama ligen
Theodor Flied ner Werkes (jetzt:
Theodor Fliedner Stiftung), Men -
schen mit einer geistigen Behin -
derung, die auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt nicht, bzw. noch
nicht wieder einen Ar beitsplatz
erhielten und länger als sechs
Monate dem Arbeits markt zur Ver -
fügung standen, einen Ar beits -
platz zur Verfügung zu stellen,
mündeten 1964 in der Grün dung
der Werkstätte für geistig Be hin -
 derte im „Waldhof“ in Sel beck. 

Bereits im Jahre 1968 wurde die
Werkstatt für Menschen mit Be -
hinderungen in das mehr Platz bie-
tende bisherige „Hermann-Giese-
Wohnheim“ umgelegt. Statt dreißig
fanden hier nunmehr achtzig Men -
schen mit einer Behin derung Ar -
beit. Im Jahre 1983 schließlich
wurde ein Neubau der Selbecker

Werkstätten für 180 Menschen in
der Betriebsstätte „Mühlenberg -
heide“ eröffnet. Das Konzept der
sozialpä dagogisch ausgerichteten
Pro duk tionswerkstatt entwickelte
sich zu einem partnerschaftlichen
Umgang der Betreuungspersonen mit
den behinderten Mitarbei ten den.
Mit dem Umzug in den Neubau in
Selbeck mit 180 Arbeitsplätzen für
geistig und mehrfach behinderte
Menschen wurde die Enge des

Hermann-Giese-Hauses überwun-
den. War die Anlernwerkstatt noch
sehr familiär geprägt, so wurde in
Selbeck die „normale“ Arbeitswelt
stärker betont. 1985 waren die
Selbecker Werkstätten voll ausge-
lastet. 1988 wurden 20 Arbeits -
plätze provisorisch im „Waldhof“
in Selbeck im Hinblick auf die
geplante Werkstatt im Mühlenhof
geschaffen. Der Bedarf an Arbeits -
plätzen wuchs weiter. Der Neubau
des Mühlenhofes für 80 geistig
behinderte Menschen mit Aufga -
ben im Gartenbau, der Landwirt -
schaft und anderen Arbeitsfeldern
wurde 1994 abgeschlossen. 

Die Übernahme der Versorgung
psy chisch erkrankter Menschen mit
Werkstattplätzen wurde in Klein -
werk stätten in der Innenstadt rea-
lisiert: Eine Gärtnerei in der Bo -
verstraße mit zwölf Arbeitsplätzen

Ankunft

Bei der Arbeit Musikgruppe
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sowie eine Werkstatt mit 18 Arbeits -
plätzen mit unterschiedlichen Ar -
beits angeboten wurde 1991 eröff-
net. Mittlerweile bestehen zwei
Betriebsstätten, die knapp 150
Menschen mit einer psychischen
Erkrankung Arbeitsplätze bieten.
Die ehemaligen Mülheimer Werk -
stätten, 2004 in Fliedner Werk -
stätten umbenannt, sind traditio-
nell in personalintensiven Produk -
tions- und Dienstleistungs berei chen
tätig. Möglich wurde diese Entwick -
lung durch die hohe Nachfrage
nach den hergestellten Produkten
bzw. der geleisteten Dienst leis tun -
gen. Dabei stellt es eine Heraus -
forderung dar, die wachsende Zahl
der schwerbehinderten Menschen
in die Arbeitsabläufe zu integrie-
ren und dabei eine gleich bleibend
hohe Qualität der Arbeit zu erhal-
ten. Außerdem musste bei der ste-
tig steigenden Zahl an Arbeits -
plätzen eine sinnvolle Organisa -
tions struktur geschaffen werden,
die den Anforderungen an einen
modernen Produktions- und Dienst -
leistungsbetrieb gerecht wird. Die
Zahl der Werkstatt beschäftigten
wuchs weiter, so dass in diesem

Jahrhundert bereits der zweite
Werkstattneubau realisiert wurde.
Im Jahr 2002 konnte an der Lahn -
straße im Gewerbegebiet im Hafen
ein Neubau für 120 Menschen mit
einer geistigen und mehrfachen Be -
hinderungen eröffnet werden. 

Im Siemens Technopark eröffnete
die Stiftung im Juni 2008 eine
Werkstatt für 120 Menschen mit
psychischen Erkrankungen. 

Vier Jahre später wurde das Ver sand -
lager aus der Lahnstraße 42 in die
Pilgerstraße 3 verlegt. Hier entstan-
den 25 neue Plätze für Men schen mit

einer geistigen Be hin de rung. Seit
2012 befindet sich dort auch die
Verwaltung der Werk stätten. 

Im Jahr 2013 eröffnete das erste
Integrationsunternehmen in Mül -
heim seine Pforten: Im Dock 20 an
der Rheinstraße im Hafen – ein
Unternehmen der Fliedner gGmbH
unter dem Dach der Theodor
Fliedner Stiftung – arbeiten Men -
schen mit und ohne Behinderung. 

Eine weitere Betriebsstätte der
Fliedner Werkstätten wurde im No -
vember 2013 offiziell in Betrieb
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Termine – Aktionen – Feste 

Im Jubiläumsjahr haben die Fliedner Werkstätten zahlreiche
Aktionen geplant: Am 23. August wird es ein großes Sommerfest
an der Mühlenbergheide geben. Im Rahmen des Projekts
„Unternehmen entdecken im Ruhrgebiet“ öffnen auch die Fliedner
Werkstätten ihre Pforten und laden das ganze Jahr über an den
verschiedenen Standorten zum Tag der offenen Tür ein.

50 Jahre Fliedner Werkstätten werden auch in Bildern und Texten
zu sehen sein. Eine Ausstellung dazu zeigt die Betriebsstätte
Mühlenbergheide. Ein weiterer Ausstellungsort auf Mülheimer
Stadtgebiet ist in der Planung. 

Auch sportlich wollen die Fliedner Werkstätten ihr Jubiläum bege-
hen: mit einem integrativen Fußballturnier im Juni und nicht
zuletzt mit der Teilnahme am Drachenbootrennen.

Über aktuelle Termine und Aktionen können Sie sich auch im
Internet informieren: 

www.werkstaetten.fliedner.de

ge nom men: Die Betriebsstätte an
der Weseler Straße bietet 95 Plätze
für Menschen mit geistiger Be hin -
derung.

Zum Ende des Jahres 2013 be schäf -
tigten die Fliedner Werk stätten mehr
als 650 Menschen mit unterschiedli-
chen Behinde run gen sowie mehr als
123 Mitarbeitende in der Assistenz.

Die Fliedner Werkstätten sind da -
mit größer als ein mittelständisches
Unternehmen. Dabei wird der duale
Auftrag, Produktion und pädagogi-
sche Förderung und Be gleitung, in
einem guten Mit einander umge-
setzt. Die Werk stätten haben ihren
Berufsbildungs bereich in den letz-
ten Jahren den Anforderungen an
eine modulare Ausbildung ange-
passt. Vergleichbar den Maß nah -
men zur Fort- und Weiterbil dung
von Mit arbeitenden ohne Be hinde -
rungen wurden entsprechende Bil -
dungskalender entwickelt, die den
Mitarbeitenden mit einer Be -
hinderung die Mög lichkeit geben,
sich fort- und weiterzubilden. Für
ihr innovatives Kon zept zum
„Über gang Schule – Beruf“, was
gemeinsam mit der Mülheimer

Rembergschule entwickelt wurde,
haben die Fliedner Werkstätten von
der Bundes ar beits gemein schaft der
Werk stätten für Menschen mit
Behinderungen 2007 den „excel-
lent: Bildungs preis“ erhalten.



Teams leiten mit kreativen Methoden
Zweitägiges Seminar am 
13. Februar und 06. März 2014,
jeweils 09.30 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 190,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Erlen 69,
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe, Bochum

Kommunikation und Rhetorik:
„Richtig verstehen und selbstbe-
wusster gegenüber Patienten und
Kollegen auftreten“
Zweitägiges Seminar am 
21. und 22.Februar 2014,
jeweils 09.00 bis 16.30 Uhr 
Seminargebühr: 195,00 Euro 
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Erlen 69,
47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich, 
Mülheim an der Ruhr

„Wenn Hände reden“
Einsatz von Wohlfühlmassagen bei
dementiell veränderten Menschen
26. Februar 2014, 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 85,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Erlen 69,
47269 Duisburg
Referentin: Silvia Steinberg, Bottrop

Psychiatrisch-psychotherapeutisches
Kolloquium „Lösungsfokussiertes
Arbeiten mit Paaren“
Mittwoch, 26. Februar 2014, 
15.00 bis 17.00 Uhr 
Seminarort: Fliedner Klinik Düsseldorf,
Martin-Luther-Platz 26, 
40212 Düsseldorf
Referent: Manfred Voigt, Bremen
Von der Ärztekammer Nordrhein 
als Fortbildungsveranstaltung mit 
2 CME-Punkten zertifiziert

„Sechs, vier, zwei – ich bin dabei“
Eine spielerische Betreuungsmethode
für Menschen mit Demenz
13. März 2014, 09.30 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 85,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Erlen 69,
47269 Duisburg
Referentin: Petra Fiedler, Essen
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„Deinen Namen hab‘ ich vergessen,
Deine Küsse vergesse ich nie“ 
(René Carol) Mit Musik Menschen
mit Demenz bewegen
Zweitägiges Seminar am 
18. März und 04. April 2014,
jeweils 09.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 170,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Erlen 69,
47269 Duisburg
Referentin: Gitta Alandt, Ratingen

„Ich gehöre dazu!“
Menschen mit schwerer Demenz im
Alltag einbeziehen
20. März 2014, 09.30 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 85,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Erlen 69,
47269 Duisburg
Referentin: Petra Fiedler, Essen

Pflegeplanung für Menschen mit
Demenz
Zweitägiges Seminar am 
25. März und 05. Juni 2014, 
jeweils 09.30 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 195,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Erlen 69,
47269 Duisburg
Referentin: Karin Irene Voigt, Aachen

Blickpunkt Alter: „Ich will selbst
entscheiden bevor es andere tun –
Patientenverfügungen in
Deutschland“
Donnerstag, 27. März 2014, 
17.00 bis 18.30 Uhr
Themenreihe im Friedensheim
Fragen rund um die Patientenverfügung:
Wozu benötige ich überhaupt eine
Patientenverfügung?
Was kann in der Patientenverfügung
geregelt werden?
Wie und wo wird die Patientenverfügung
aufbewahrt?
Und viele andere Fragen
Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Seminarort: 
Seniorenzentrum Friedensheim,
Cafeteria, Dellerstraße 31, 42781 Haan 

Veranstaltungen Februar bis April 2014

VIII  

Kommunikation und Rhetorik 
für Führungskräfte
Zweitägiges Seminar am 
01. und 02. April 2014, 
jeweils 09.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 210,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie   –
Tagungszentrum, Zu den Erlen 69,
47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich, 
Mülheim an der Ruhr

Nur wer gut für sich sorgt, kann 
auch gut für andere sorgen
03. April 2014, 09.30 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 90,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Erlen 69,
47269 Duisburg
Referentin: Petra Fiedler, Essen

Neuerungen in den Expertenstandards
ab 2014 (Dekubitus- und Sturz -
prophylaxe, Schmerzmanagement)
29. April 2014, 09.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 105,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Erlen 69,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

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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Konzert mit „Cantabile Tilsit“ im Engelsstift

Und wieder einmal überzeugten
die musikalisch professionell aus -
gebildeten Sängerinnen mit ih ren
stimmgewaltigen Darbie tun gen
die Besucher des Konzertes.

Bereits zum dritten Male durften
wir dieses außergewöhnlich gute
Vokalensemble bei uns er le ben.
Da konnte man nur sa gen: A cap -
pella vom Feinsten!

Die Ausdruckskraft der Stimmen
reichte vom großen Volumen bis
zum feinsten Pianissimo. Der
Ge sang zeichnete sich im mer,
egal ob sanfte Melancholie rus-
sischer Liebeslieder oder rhyth-
mischer Übermut eines Tanzes,
durch perfekten Gleichklang
der Lebhaftigkeit aus.

Durch das Programm führte die
Moderatorin Ludmilla Gulajewa
mit viel Informationen und
Charme.

Schön war, dass das Publikum
mit einbezogen und bei einigen
Liedern zum  Mitsingen  aufge-
fordert wurde.

Die Zuhöre er dankten den Ak teu -
ren mit viel Applaus und spen -
deten reichlich, denn dieses Kon -
zert  basisierte  nur auf Spen den,
es wurde kein Eintritt gefordert.

An dieser Stelle möchte ich
mich ganz herzlich bei Herrn
Dietrich bedanken, der diese
Tour neen der Gruppe jedes Jahr
aufs Neue  mit viel Liebe und
Enga  gement organisiert.

Doro Görtz
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Der Heilige Abend ist in unse-
rem Haus jedes Jahr mit einem
gemütlichen Nachmittag ver-
bunden. In jedem einzelnen
Wohnbereich wird gemeinsam
Kaffee getrunken und Kuchen
gegessen. Es wird gemeinsam
gesungen und die unterschied-
lichsten Vorträge stehen auf
dem Programm. 

So kam in der LBS im Wohn be -
reich III Viktor mit „seinen
Leu ten“ und gab ein Violinen
Konzert. Im Wohnbereich I und
II der JES spielte Jutta weih-

Heiliger Abend

nachtliche Lieder auf der Gitarre.
Es wurden Gedichte und Ge -
schichten und natürlich zum
Schluss die Weihnachtsge -
schichte vorgelesen. 

Dann gab es für jeden Be woh -
ner ein Geschenk, das in der
JES vom Weihnachtsmann per-
sönlich übergeben wurde.

Doro Görtz
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Sternsingeraktion 2014

„Segen bringen, Segen sein.
Hoffnung für Flüchtlingskinder
in Malawi und weltweit!“ – so
lautet das Motto der Aktion
Dreikönigssingen 2014. Dass es
die Sternsinger gibt, ist ein
Segen: für die Menschen in un -
se ren Gemeinden und für be -
nach teiligte Kinder auf der
ganzen Welt. In diesem Jahr
nehmen wir besonders alle
Kinder in den Blick, die ihre
Heimat verlassen mussten. Un -
zählige Kinder weltweit leben
als Flüchtlinge in Lagern und
müssen sich in der Fremde
zurechtfinden.                                                     

Aus dem Internet

Auch in der Pfarrgemeinde St.
Michael waren die Sternsinger
wieder sehr fleißig. So wurden im
Jahre 2013 in Waldbröl/Nüm -
brecht insgesamt 15.004,72 Euro
gesammelt. Im Engelsstift durf-
ten wir im Januar 2014 diese
drei Sternsinger begrüßen und
konnten mit einem kleinen Bei -
trag zu einem hoffentlich eben-
soguten Ergebnis beitragen.                                 

Doro Görtz

Großartiges Ergebnis der
Sternsingeraktion 2013

Noch einmal hat sich das Ergeb -
nis der diesjährigen Stern singer -
aktion erhöht.

Wir stehen jetzt bei phantasti-
schen 49.370,43  Euro. Dies ist
eine Rekordsumme, die noch nie

in unserem Seelsorge be reich „An
Bröl und Wiehl“ erzielt wurde.
Wir danken allen, die zu diesem
großartigen Ergebnis beigetra-
gen haben.

Durch weitere Spenden hat sich
dieser Betrag bis auf fast
50.000 Euro erhöht.                                                                      

Aus dem Internet

„Segen bringen, Segen sein.
Hoffnung für Flüchtlings kinder in
Malawi und weltweit!“
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Üben für den Ernstfall   

Immer wieder kommt es in Al ten-
und Pflegeheimen zu Brand fäl -
len, die mit erheblichen Sach-
und Personen schäden einher-
gehen. 

Die Brände entstehen meist in
den Zimmern der Bewohner.
Dort schlafen die Senioren im
Sessel oder Bett ein, während
die Zigarette noch brennt,
bren nende Streichhölzer landen
im Papierkorb oder Kerzen wer-
den vergessen auszumachen.
Damit die Mitarbeiter im Ernst -

fall auch zielsicher und souve-
rän reagieren können, ist es
wichtig entsprechende Schu -
lungen anzubieten und durch-
zuführen. Diese enthalten in
der Regel einen theoretischen
sowie einen praktischen Teil. 

Die einzelnen Unterweisungen
umfassen u. a. die Aufklärung
über die Funktionsweise des
Feuer löschers, Inhalte zur Brand -
schutzordnung und die Eva ku ie -
 rung der Bewohner. 

Die Erfordernis, Beschäftigte
über die Durchführung von Erst -
maßnahmen im Brand schutz zu
unterweisen, besteht für jeden
Betrieb.

Auch bei uns in der Einrichtung
ist es Pflicht an den angebote-
nen Brandschutzunter wei sun -
gen mindestens einmal im Jahr
teilzunehmen.

Viele der Bewohner sind auf-
grund von Alter und Erkran kun -

gen in ihrer Mobilität einge-
schränkt, so dass sie sich im
Falle eines Brandes nicht selbst-
ständig helfen können. Diesbe -
züglich wurde in den letzten
Wochen die Evakuierung aus Bett
und Wohnbereich geschult. Mit
einem Rettungstuch, welches
unter der Matratze befestigt ist,
gilt es zunächst den Bewoh ner
mit Klettschnüren an der Mat -
ratze zu sichern. Hiernach geht
es darum, die betreffende Per -
son aus dem Bett herauszuzie-
hen und je nach Brandlage in
einen anderen Abschnitt oder
eine andere Ebene zu beför-
dern. Jeder Mitarbeiter musste
einmal die Rolle des Retters
einnehmen, sowie auch die
Rolle der zu rettenden Person. 

Trotz der Ernsthaftigkeit der
Sa che, bereiteten die durchge-
führten Übungen allen Betei -
ligten sichtlich Freude. 

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

Wir können aber schon auf folgende Veranstaltungen hinweisen:
13. Februar 2013, 15:00 Uhr Wiener Caféhaus Musik in der JES

Unsere Karnevalsfeiern finden statt am:
25. Februar 2014 in der JES 15:00 – 17:00 Uhr

in der LBS 15:30 – 17:30 Uhr

Unsere Frühlingsfeste finden voraussichtlich am 8. und 9.
April 2014 statt. Genauere Informationen entnehmen Sie
bitte der hausinternen Zeitung.

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
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