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Liebe Leserinnen und Leser
unserer Hauszeitung

Es ist eine gute Tradition in der „dunklen Jah res -
zeit“ Geschichten und Sagen aus alten Zeiten zu
erzählen.
Diese Zeitung ist für November, Dezember und
Januar, also für die „dunkle Jahreszeit“.
Für Geschichten und Sagen ist der Platz etwas zu
klein, aber ich habe ein „Lebensrezept“ gefunden.

Mutter Goethes Rezept zu Neujahr

Man nehme zwölf Monate, putze sie ganz sauber
von Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und Angst und
zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile, sodass

der Vorrat genau für ein Jahr reicht.

Es wird jeder Tag einzeln angerichtet aus einem
Teil Arbeit und zwei Teilen Frohsinn und Humor.

Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus
hinzu, einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen

Ironie und eine Prise Takt.

Denn wird die Masse sehr reichlich mit Liebe
übergossen.

Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen
netter Aufmerksamkeiten und serviere es täglich
mit Heiterkeit und einer guten erquickenden

Tasse Tee.

Ich wünsche allen ein gutes Gelingen bei der
Umsetzung.

Doro Görtz

Das Engelsstift
sagt „Danke“ allen
ehrenamtlichen
Mitarbeitern!!!

In der heutigen Zeit ist es nicht
selbstverständlich, dass sich Men -
schen für andere einsetzen. – In
unserem Haus ist es zum Glück
schon lange Tradition, dass sich
Menschen für Men schen einset-
zen. Und das schon seit vielen
Jahren. Und immer wieder können
wir neue „Engel“ werben, die
unseren Bewohnern Gutes tun.

Als Dank dafür, lässt sich das
Engelsstift jedes Jahr etwas
Neues einfallen, um sich bei die-
sen ehrenamtlichen Mitarbeitern
zu bedanken.

In diesem Jahr haben wir eine
Planwagenfahrt organisiert. 

Bei noch gutem Wetter trafen
wir uns auf dem Hübender und
starteten eine  Fahrt durch unser
schönes Oberbergisches Land.

Ca 2 Stunden dauerte die Fahrt
im Planwagen, gezogen von zwei
Pferden, also alles langsam und
beschaulich.

Mit einem Sekt, O-Saft und Knab -
bereinen wurden die Ehrenamt li -
chen auf dem Planwagen begrüßt,
es wurde während der Fahrt er -
zählt und gesungen.

Wie es das Wetter so will, be -
gann es natürlich bei unserem
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anschließendem Spaziergang zu
regnen. Aber wir Oberberger sind
abgehärtet und haben trotz Allem
das Wildgehege, die neuen Reit an -
lagen und vieles mehr gesehen.

Und dann ging es ab zum „Schnit -
zelessen am Kaminfeuer“.

Das Essen war hervorragend, die
Stimmung super und am Ende
des Nachmittags waren sich alle
einig: Dieser Ausflug war ein
Super-Erlebnis und hat sich zu
100% gelohnt.

Sollte jemand Interesse haben,
sich auch ehrenamtlich zu betä-
tigen, würden wir uns über einen
Anruf unter 02293 9138 444
sehr freuen. 

Doro Görtz
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Herbstfest in der JES

Unter dem Motto „Obst“, was
für den Herbst ja sinnvoll ist,
wurde das Fest vorbereitet.

Die Dekoration war entspre-
chend, in der Küche wurde Obst
gepresst und zu Saft verarbeitet,
unsere Auszubildende Melina
hatte drei verschiedene Obst -
ku chen gebacken und die Tische
waren von ihr entsprechend de -
koriert.

Der Saft wurde in der Saftbar,
als Begrüßungstrunk im Foyer
gereicht und Bewohner und
Gäste nahmen diesen gesunden
Drink gerne an.

Als musikalischen Unterhalter
hatten wir wieder mal Herrn
Mauter eingeladen, der mit sei-
nem Akkordeon viel Stimmung
„in den Laden“ brachte.

Schön war, dass nicht nur Stim -
 mungslieder, sondern auch christ -
 liche Dankeslieder gesungen
wur  den, denn irgendwie ist ein
Herbst fest ja auch ein kleines
„Erntedankfest“. Dazu kamen
gesprochen Vorträge, die noch
mehr Abwechslung in das Fest
brachten.

Doro Görtz
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Wortes angelaufen wurden, so
richtig sportlich, waren die Ent -
fernungen im Südkreis doch da -
für etwas zu groß und die Ver ant -
wortlichen entschlossen sich, die
Einrichtungen per Pedes zu be -
suchen.

Am 11.9.14 war es so weit, sport -
liche FahrradfahrerInnen starte-
ten in Dieringhausen, von dort
ging es weiter über Berg neu -
stadt, Eckenhagen, Denklingen,
Lichtenberg, Waldbröl, Nüm -
brecht, Wiehl, Ründeroth und
zurück nach Dieringhausen. Ins -
gesamt standen ca 80 km auf
dem Programm. – In Nümbrecht
kamen die Fahrradfahrer mit ca
einer Stunde Verspätung an. Sie
informierten über Sinn und Zweck
der Aktion und überreichten Info -
material und Schlüsselanhänger.
Ungefähr 20 Minuten dauerte der
Aufenthalt im Engelsstift, es wur -
den noch ein paar Fotos von den
Akteuren gemacht, dann hieß es
wieder: ab auf´s Rad, und schon
ging die Fahrt weiter.

Das Logo dieser Aktion ist auf
den Schlüsselanhängern deutlich
zu erkennen. Zwei Personen, die
sich gemeinsam bewegen: ich geh
mit dir, Demenz bewegt mich!

Wir haben uns gefreut, dass wir
auch besucht wurden und möch-
ten auf diesem Wege auf das
Demenz-Servicezentrum aufmerk -
sam machen.

Doro Görtz

Unter diesem Motto startete das
Demenz-Servicezentrum NRW,
Region Bergisches Land auch in
diesem Jahr wieder die Aktion
„Demenz bewegt“. 

Die Aktion soll auf diese Krank -
heit aufmerksam machen und
sucht in diesem Rahmen ehren-
amtliche Wegbegleiter, die in
den verschiedenen Einrich tun gen
helfen, die Wünsche von Men schen
mit Demenz zu erfüllen und sie
am gesellschaftlichen Leben teil -
haben zu lassen.

Nachdem in Nordkreis viele Ein -
richtungen im wahrsten Sinne des

www.demenz-service-bergischesland.de



Großes Sommerfest

Theodor Fliedner Stiftung

2. Jahrgang 
November 2014
Ausgabe 4/2014

plusfliedner

Fliedner Klinik Stuttgart feierte
Eröffnung mit Humor und Tiefgang

Veranstaltungen November bis Januar

135 Jahre Fachklinik Haus Siloah



II

„mach’s gut!“ Diesen Satz, gemeint als guter Wunsch
zum persönlichen Wohlergehen von Menschen, die sich
nahe stehen, kennen wohl die meisten. Ich verwende die
Worte selbst häufig. Die Antwort darauf lautet dann oft:
„mach’s besser!“

Was wäre nun aber, wenn wir diese Sätze mal ausnahms-
weise ganz wörtlich verstehen würden? Dann würde aus
dem Wunsch eine Aufforderung: „Handle gut!“

Solche Imperative hören wir dann schon weniger gern.
Und es gibt nicht viele Situationen, in – und nur wenige
Menschen von – denen wir uns so etwas sagen lassen. 

Der Monatsspruch für November enthält gleich fünf sol-
cher Aufforderungen: 

Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das Recht! Helft den
Unterdrückten! Verschafft den Waisen Recht, tretet
ein für die Witwen! (Jes 1,17 )

Im Buch des Propheten Jesaja steht der Vers unmittel-
bar im Anschluss an eine Anklage. Das Volk Israel
steht unter Anklage, weil es sich mit seinem Ver hal -
ten auf Abstand zu Gott gesetzt hat. 

Um mit ihm wieder ins Reine zu kommen, sollen die
Menschen klare Aufforderungen umsetzen. Man könnte
auch sagen: sie werden ausdrücklich zu praktischem
diakonischem Handeln aufgefordert.

Aus heutiger Sicht betrachtet kann man einwenden, dass
für die Personengruppen, die im Monatsspruch genannt
sind, schon lange staatliche Unterstützungssysteme
bestehen. 

Das ist sicher richtig, aber ebenso sicher fallen uns allen
Menschen und Situationen ein, die ganz aktuell diakoni-
sches Handeln im wahrsten Sinne not-wendig machen. 

Besonders fällt mir der erste Satz des Monatsspruchs
auf: „Lernt, Gutes zu tun!“ Diakonisch zu handeln hat
mit Lernen zu tun. Nachdenken, Phantasie und Krea -
tivität sind gefragt, um zu erkennen, welche Behand -
lungs-, Förder- und Unterstützungsangebote Men schen
brauchen. 

Die 170-jährige Geschichte der Theodor Fliedner
Stif  tung ist in diesem Sinne auch ein Lernprozess. Noch
dazu einer, der nach vorne offen ist, weil wir uns immer
neu mit sich wandelnden Unterstützungsbedarfen der
Menschen unter sich verändernden Rahmen be din -
gun gen beschäftigen. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Die Fachklinik Haus Siloah zum Beispiel, von der in die-
ser Ausgabe berichtet wird, kann, als eine der weltweit
ältesten Suchtkliniken, in diesem Jahr auf eine
Lerngeschichte von 135 Jahren zurückblicken, in der die
suchttherapeutischen Konzepte weiterentwickelt wur-
den und werden. 

Weitere Beispiele aus dem gesamten Spektrum der
Handlungsfelder der Theodor Fliedner Stiftung konnten
die Besucher des Jubiläums-Sommerfests erleben. 

Wir möchten allen, die mit viel Engagement dieses Fest
vorbereitet und gestaltet haben, von Herzen danken. 

Feiern konnten wir außerdem Ende September die
Eröffnung der Fliedner Klinik in Stuttgart. 

Mit ihrem Behandlungskonzept, das Ambulanz und
Tagesklinik, individuelle und störungsspezifische
The rapie verbindet, stellt sie eine Ergänzung und Be -
reicherung der Angebote in der dortigen Region dar. 

Einige Eindrücke von der Eröffnungsveranstaltung finden
Sie ebenfalls in diesem Heft. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende und unterhaltsame
Lektüre. 

Herzliche Grüße und

„machen Sie’s gut“, 

Ihr
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Hilfe für Menschen mit seelischen Erkrankungen

Fliedner Klinik Stuttgart feierte Eröffnung im Hospitalhof

Bestimmen Gene unsere
Gesundheit? Macht Stress
krank?

Prof. Dr. med. Marcella Rietschel ist Psy -
chiaterin, Psychotherapeutin, medi zi ni -
sche Genetikerin und Direktorin der
Abteilung Genetische Epidemiologie

in der Psychiatrie am Zentralinstitut für
Seelische Gesundheit in Mann heim.

In ihrem Arbeitsgebiet, welches die
Erforschung der genetischen und um -
weltbedingten Grundlagen psychischer
Störungen zum Ziele hat, ist sie eine
der renommiertesten Forscherin nen
weltweit. Ein wesentlicher Fokus ihrer
Arbeiten legt sie auch auf die ethi-
schen und sozialen Aspekten ihrer
Forschung, zumal die Kenntnis geneti-
scher Ursachen des menschlichen
Verhaltens bzw. der als Krankheit defi-
nierten Störungen von gesamtgesell-
schaftlicher Relevanz sind. Fazit:
Gene tik hat einen starken Einfluss auf
die Krankheitsentwicklung, wobei eine
genetische Anfälligkeit nicht zwangs-
läufig zur Krankheit führen muss. Und:
Umwelteinflüsse wie Stress erhöhen
das Krankheitsrisiko.

Wachsende Belastungen in Beruf
und Privatleben lassen die Zahl
der seelischen Erkrankungen be -
ständig steigen. Die Theodor
Fliedner Stiftung hat ein neues
Angebot geschaffen: die Fliedner
Klinik Stuttgart, eine Ambu lanz
und Tagesklinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psycho so -
matik. Die Eröffnung feierte die
Klinik mit 150 Gästen am 26.
September 2014 im Hospitalhof
in Stuttgart. Und das mit drei
renommierten Rednern, die mit
ihren Vorträgen den Dreiklang
des Klinikkonzeptes widerspie-
geln: den wissenschaftlichen Hin -
tergrund, die klinische Be trach -
tung und nicht zu letzt die res-
sourcenorientierte Be hand  lung. 

Humor hilft heilen

Wie Positive Psychologie die Medizin
und Psychotherapie erweitern kann
Dr. Eckart von Hirschhausen ist Arzt,
Ko mi ker, Autor und Moderator.

In der direkten Interaktion mit dem
Pub likum konnte Dr. Eckart von Hirsch -
hausen Wissen und Unterhal tung mit
viel Spontaneität und Tiefgang ver-
binden. Anhand seiner eigenen Bio -
gra fie und der vielseitigen Erfah rung
in Medizin, Medien und Kabarett be -
rich tete Dr. Eckart v. Hirschhausen
fas zinierend über sein Lebensthema:
Humor und Gesundheit. In diesem kaba -
rettistischen Vortrag wurden erste Er -
geb nisse von eigenen Studien vorge-
stellt und ein kompetenter Überblick
über die ernsthafte Wissenschaft der
positiven Gefühle gegeben. 

Dr. Eckart von Hirschhausen in Aktion
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Die Theodor Fliedner Stiftung feiert
2014 ihren 170. Geburtstag. 1844
grün dete Pastor Theodor Fliedner die
„Pastoralgehülfen- und Diakonen an -
stalt“ in Duisburg. Und weil es noch
viel mehr große und kleine Geburts -
tage in der Stiftung zu bejubeln gibt
und gab, wurde am 30. August 2014
von 12 bis 18 Uhr in Mülheim-Selbeck
mit einem gemeinsamen Sommerfest
feste gefeiert auf dem Gelände rund
um die Hauptverwaltung (Fliedner -
straße 2), im Dorf (Am Brunnen 11)
und an der Betriebsstätte Mühlen -
berg heide der Fliedner Werkstätten
(Mühlenbergheide 23). Ein abwechs-
lungsreiches Bühnenprogramm, viele
bunte Stände, teils mit Eigen pro duk ten
aus den Fliedner-Häusern, kulinarische
Köstlichkeiten und jede Menge Spaß
und Begegnung standen auf dem Pro -
gramm, das zahlreiche Besucher lockte. 

Fliedners feiern (F)feste – Die Theodor Fliedner Stiftung ist 170 Jahre alt

Großes Sommerfest am 30. August lockte zahlreiche Besucher

Schluss mit Lustig: Turbo-Stress 
in der Arbeitswelt! Konzepte und
Ergebnisse berufsbezogener
Psychotherapie am Beispiel des
Lehrerberufes

Prof. Dr. Dr. Andreas Hillert, Facharzt für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psy cho so -
matische Medizin, ist Chefarzt an der Schön
Klinik Roseneck in Prien/Chiemsee.

Interessen-, Behandlungs- und For schungs -
schwerpunkte sind die Inter ak tionen zwi-
schen beruflichen Belas tungen, gesell-
schaftlichem Wandel und psychischen
Erkrankungen. Was kranke von gesunden
Lehrern unterscheidet, hat er eingehend
erforscht, Therapie- und Präventions pro -
gramme entwickelt und darüber referiert.
Seine These: Burnout ist ein starkes Bild,
aber keine Diagnose: die Kommu ni kation
über psychische Probleme wird leichter,
deren Behandlung mitunter schwerer.

Die neue psychotherapeutische
Am bulanz und Tages kli nik −
di rekt am Stuttgarter Haupt -
bahnhof im Bülow Carré − bie-
tet 18 Plätze und ist speziali-
siert auf psychische Stö rungen
wie Depression, Angst störun -
gen, Burn-out-Syndrome so wie
posttraumatische Belastungs -
störungen. Besonders erfolg-
reich ist die Integration ver-
schiedener Ansätze psycholo-
gischer, psychiatrischer und
un ter stützender The ra piefor -
men, wobei jede Therapie in di -
viduell an die Bedürfnisse der
Patienten angepasst wird. 

Kontakt:

Prof. Dr. med. Barbara Wild
Chefärztin der
Fliedner Klinik Stuttgart

Tel.: (0711) 28 04 99-0
Fax: (0711) 28 04 99-69

info@fliednerklinikstuttgart.de
www.fliednerklinikstuttgart.de 

Die Fliedner Klinik Stuttgart
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135 Jahre Fachklinik Haus Siloah
Beginn der Suchthilfearbeit in Lintorf 

Es lassen sich neben der geistlich ge -
prägten Mäßigkeitsbewegung des
19. Jahrhunderts auch andere Zu -
flüs se ausmachen, die die 1844 in
Duisburg gegründete Dia ko  nen an stalt
bewogen haben, sich in der Sucht -
hilfearbeit zu engagieren. 

Dies war einerseits die ganz kon krete
Arbeit des Lintorfer Asyls, das 1851
von der Diakonenanstalt unter ihrem
Direktor Richard Engel bert (1820– 1910)
eröffnet worden war, mit dem Ziel, ver-
wahrloste junge und ältere Männer auf-
zunehmen, besonders entlassene Gefan -
ge ne und Nicht sess hafte. Die bei diesen
weit verbreiteten Sucht prob leme lie ßen
die Bekämpfung des Alkohol miss brauchs
schnell Haupt ziel von Grün dungs pfar rer
Eduard Dietrich werden. Andererseits
hatte sich seit Ende des 18. Jahr hun -
derts ein neues Alkoholwissen ent-
wickelt, hinter dem Namen wie Chris -
toph Wilhelm Hufeland, Thomas Trot ter
und Benjamin Rush standen. 

Vorbereitet wurde die Gründung einer
ersten Trinkerheilanstalt auf der Kon -
ferenz des Rheinisch-West fälischen Pro -
vinzialaus schusses für Innere Mission
am 19.04.1877 in Duisburg.

genetische Dis po sition, bei regelmäßi-
ger Brannt weinzufuhr unterschiedlich
schnell körperlich abhängig zu wer-
den. Als soziale Ursachen sah er bei
der Unterschicht die körperlich an -
stren gende, oft monotone Industrie ar -
beit, ungenügende Nahrung und Woh -
nungs not, aber auch die „traurigen
Familienverhältnisse“. Er vertrat auch
schon ein Traumakonzept: Ab hän -
gigkeit insbesondere als Kriegs folge.

Hirsch setzte sich für die Grün dung
eines Asyls mit 20 Plätzen für Trunk -
fällige aus gebildeten Ständen ein,
das am 27. November 1879 als erstes
deutsches Trinker asyl eröffnet wurde
und später den „neutralen“ Namen
„Kurhaus Siloah“ erhielt. 

Haus Siloah im Spiegel 
der Geschichte

Das Konzept von Siloah war schon in
seinen Anfängen auf körperliche und
geistige Heilung ausgerichtet. Wegen
der körperlichen Abhängig keit trat
Eduard Hirsch für den sofortigen voll-
ständigen Entzug von Alkohol ein.

Der Dienst an den Bewohnern war von
Verständnis und Hinwendung gekenn-
zeichnet: „Vor allem muss man seine
Verzweiflung bekämpfen, dass er sich
nicht für einen ver lorenen Menschen
ansieht, dem alle Hoffnung auf ein
besseres Dasein genommen ist“.

Hirsch haderte damit, dass viele sehr
frühzeitig sich als geheilt sahen und
nur 12 von 93 Pfleg lingen bis zum
Jahre 1883 das vereinbarte Jahr in
Behandlung verblieben, wovon 42%
als geheilt betrachtet wurden.

Die weitere Geschichte des Hauses
Siloah spiegelt auch die Abhängig keit

Dort setzte sich der Direktor der Pro -
vin zialirrenanstalt in Ander nach, Dr.
Werner Nasse in einem Vortrag dafür
ein, in Deutschland am Bei spiel der
USA Trinkerasyle in freier Träger -
schaft, namentlich außerhalb von psy-
chiatrischen Einrich tungen, zu grün-
den, in denen an „Trunk fälligkeit“ lei-
dende Menschen freiwillig behandelt
werden sollten. 1841, nach anderen
Quellen 1854, war in New York näm-
lich das erste Asyl für Trinker gegrün-
det worden. Nasse berichtete vom dor -
tigen Vorgehen und einer 30-prozenti-
gen Heilungsrate nach einjäh riger Be -
handlungsdauer. In Schottland war man
1861 dazu über gegangen, die abhän-
gigen Angehörigen der „wohlhaben-
den Stände“ auf Inseln ohne Zu gang
zum Alkohol unterzubringen. Andere
europäische Vor bilder gab es nicht.

Eduard Hirsch, der damalige Vorsteher
des Lintorfer Asyls, hielt auf derselben
Konferenz ebenfalls einen Vortrag,
wobei er sich mit den Ursachen der
Alkoholabhängigkeit beschäftigte. Er
lehnte eine „Leibliche Disposi ti on zum
Trunk“, ein „Flucherbe“ als Ur sache der
Trunkfälligkeit ab, be nannte aber eine
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sozialer und therapeutischer Arbeit
von den Veränderungen der gesell-
schaftlichen Situation.

Die Anfänge des 20. Jahrhunderts
waren gekennzeichnet durch eine Aus -
weitung und Konsolidierung der Sucht -
arbeit. Bis zum 1. April 1896 hatten
bereits „mehr als 500 Männer aller
Berufsschichten und der verschieden-
sten Nationalität in Si lo ah Zuflucht
gefunden“ „aus Hol land, Russland,
Schweden, Nor we gen, Dänemark, Eng -
land, Belgien hatten sich Patienten
eingefunden.“ 

In den drei Lintorfer Anstalten wur den
1906 174, 1909 bereits 261 Patienten
behandelt. 1910 erwirtschaftete das
Haus Siloah, das sich inzwischen aus
den Pflegesätzen tra gen musste, erst-
mals einen finanziellen Überschuss. 

Mit dem Ausbruch des 1. Welt krie gs
brach diese Entwicklung ab. Die Dia -
kone und der Anstaltsarzt wurden zum
Miltärdienst an die Front einberufen,
wodurch die Arbeit im Haus Siloah be -
reits im August 1914 zu Erliegen kam.

Das Asyl wurde aufgegeben. Während
die Alkoholiker-Behandlung im Haus
Bethesda weitergeführt wurde, diente
Siloah danach wechselnden Aufgaben. 

Von 1915 bis 1918 wurde es teilweise
militärisch genutzt; danach kamen
Für sorgezöglinge aus anderen Einrich -
tungen der Diakonen an stalt dort unter.
1919 wurde Siloah in ein „Alters- und
Pflegehaus für alleinstehende Herren
und Ehepaare“ umgewandelt.

Erst in einer Phase vorübergehender
politischer und wirtschaftlicher Kon -
so lidierung wurde im September 1929
das „Kurhaus Siloah“, immer noch
unter der Leitung von Pastor Friedrich
Kruse, nach baulicher Erweiterung in
seiner ursprünglichen Bestimmung
wieder eröffnet.

Kurz nach der Wiedereröffnung von
Siloah als Trinkerheilstätte markierte

Heilstätte für alkohol- und nerven-
kranke Männer“ am 15. Oktober 1952
mit zunächst 30 Plätzen wieder eröff-
net werden.

Moderne Suchtrehabilitation
mit traditionsreicher
Vergangenheit

Im Jahre 1968 erkannte die WHO den
Alkoholismus als Krankheit an. Damit
setzte in der jetzt so genannten Ent -
wöh nungstherapie ein Prozess der wei -
teren Qualifizierung und Professio na li -
sierung der Arbeit ein. In dessen Fol ge
wurde schließlich das Haus vater amt
abgeschafft und das therapeutische
Team durch Fachkräfte vergrößert. 

Äußeres Zeichen dieses Prozesses war
die Umbenennung und Anerkennung
Siloahs als Fach kran kenhaus Anfang
der 70iger Jahre. 1973 wurde die Duis -
burger Diako nenanstalt in Theodor
Fliedner Werk benannt und im gleichen
Jahr schlossen sich Siloah und Bet hes da
zum Fliedner Kranken haus zusammen
und bezogen ein neues Ge bäude – am
Thunesweg die Betten häuser 1-3.

Noch war es vielfach strittig, für wel-
che Art der Suchtbehandlung etwa die
Krankenkassen und für welchen die
Renten versicherungen zuständig seien.
Nach vielfachen gerichtlichen Ausein -
ander setzun gen führte ein Urteil des
Bun des sozialgerichts schließlich zu der
von den Spitzenverbänden der Kran ken -

der „Schwarze Freitag“ den Beginn der
Weltwirtschaftskrise, zu deren politi-
schen Folgen in Deutschland letztlich
der Zusam men bruch der Weimarer
Republik und der Machtantritt der
Nazis gehörte. Ein Opfer der teilwei-
sen Auflösung des Weimarer Wohl -
fahrts systems war auch das „Kurhaus
Siloah“, das 1935 erneut in ein Alters -
heim umgewandelt wurde. 

1943 wurden die beiden Lintorfer Häu -
ser beschlagnahmt und der Verwal tung
der Organisation Todt übergeben. Es
handelte sich dabei um eine nach mili -
tärischem Vor bild organisierte Bau -
truppe, die vor allem für Baumaß nah -
men in den von Deutschland besetz-
ten Gebieten eingesetzt wurde und für
ihren unmenschlichen Umgang mit
Zwangsarbeitern berüchtigt war. 

1945 wurde Siloah zunächst von eng-
lischen Besatzungstruppen über nom -
men, um bald danach als zeitweiliger
Ersatz für die zerstörten Gebäude an -
derer Einrichtungen der Duisburger Dia -
konenanstalt zu dienen. Deren Haupt -
verwaltung wurde ab 1946 hier unter-
gebracht, ehe ab 1948 die wieder
eröffnete Diakonenschule dort ihren
Platz hatte. 

Erst als diese und andere Ein rich tun -
gen in die im August 1952 eingeweih-
ten Selbecker Neubauten eingezogen
waren, konnte das „Kur haus Siloah –
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immens gewachsenen Ver sorgungs-
und Konsuman sprü chen zu befördern.
Dabei blieben und bleiben der indivi-
duelle An satz und die Frei willigkeit für
die Arbeit in Siloah prägend.

In den letzten Jahren sind spektaku lä -
re Erkenntnisse durch Gen tech no lo gie
und bildgebende Diagnos tik ge wonnen
worden, die die Hoff nung ge weckt ha -
ben, dass nun die neropsycho lo gi schen
Grund lagen der Abhängigkeit entdeckt
wurden und dann in Kürze eine „Pille“
zur Heilung genügen werde. Die Fort -
schritte bei der Entzugs behandlung,
wo uns wirkungsvolle Medikamente zur
Verfügung stehen und die Einführung
von Anticra ving-Substanzen haben zwar
viele ermutigt, aber es zeigt sich doch
immer wieder, dass die be zie hungs -
orientierte Arbeit mit Sucht er krankten
keineswegs er setzt werden kann.   

Die Theodor Fliedner Stiftung sieht die
Suchtarbeit weiterhin als eine ihrer
Kernkompetenzen. Sie stellt sich den
Herausforderungen der Veränderung
sozialer Strukturen und eines sich
wandelnden Ge sund heitssystems. In
den stationären Einrichtungen werden
verstärkt im körperlichen und psychi-
schen Sinne kränkere Menschen
behandelt. Die Gesünderen nehmen
vermehrt ambulante und/oder teilsta-
tionäre Angebote in Anspruch – nicht
zuletzt auch aus Kostengründen. 

Für die Fachklinik Haus Siloah stellen
deshalb die internen Koo pe rationen
unter dem Dach der Theodor Fliedner
Stiftung und be sonders die externe
Vernetzung zu den verschiedenen
Leis tungs er bringern und den zustän-
dige Leis tungsträgern die Grundlage
dar, die Ziele bedarfsgerechter, ein-
richtungsübergreifender und klienten-
orientierter Prozesse gemeinsam zu
gestalten und zu steuern. Zen trales
Anliegen dabei ist es, die Sicher stel -
lung eines Höchstmaßes an Be hand -
lungs- und Betreuungs konti nuität für
die PatientInnen in der kommunalen
und regionalen Sucht  krankenhilfe zu
gewährleisten.

Dr. med. Olaf Lask

Mit Materialien zusammengestellt von Peter
Metzger und einem Vortrag gehalten von
Frau Dr. med. Josefine Lorenzen zum 125.
Jubiläum der Fachklinik.

Den kompletten Artikel finden Sie auch
auf der website www.siloah.fliedner.de

Fachklinik Haus Siloah

Rehabilitationseinrichtung für
Suchterkrankte

Am Eichförstchen 72

40885 Ratingen-Lintorf

Tel.: (02102) 303 - 420

info@siloah.fliedner.de

www.siloah.fliedner.de

kassen und dem Verband Deutscher
Rentenversicherungs träger geschlos-
senen „Empfehlungs vereinbarung über
die Zusammen arbeit der Krankenver si -
che  rungs träger und der Rentenver si -
che rungs träger bei der Rehabili ta tion
Ab  hängigkeitskranker“ vom 20.11.1978,
die unter ihrem Ar beitstitel „Sucht ver -
einbarung“ be kannt wurde. Deren Vor -
gaben bilden noch heute die Grundlage
für die fachliche und the rapeu tische
Aus stattung der Ein rich tun  gen, die
Sucht rehabilitation durch  führen. 

Die Entwicklung zu einer modernen,
psychotherapeutisch ausgerich teten
Rehabilitationsklinik fand einen auch
äußerlich sichtbaren Kulmi na tions punkt
1991 in der Eröff nung des um gebau ten
und um neue Flügelbauten er  weiterten
Hauses Siloah mit nunmehr 60 Behand -
lungs plätzen für Frau en und Männer. 

Im Rahmen eines tiefenpsychologisch
fundierten Therapiever ständnisses wer -
den heute in der Fach klinik auch ver -
haltensthe ra peu tische und systemische
Behand lungselemente integriert. Ne ben
der interaktionellen Gruppen- und Ein -
zel therapie runden Kunst- und Bewe -
gungs therapie und Aspekte der the -
rapeutischen Gemeinschaft das Be -
handlungsangebot ab, das ganz wesent -
lich durch arbeitsbezogene Angebote
geprägt wird. Dass wir heute dem bio-
psycho-sozialen Krankheitsmodell ver-
pflichtet sind, ist kein Widerspruch zu
dem Bemühen, auf einer stolzen Tra di -
tion aufzubauen und gleichzeitig den
Herausforderungen der heu tigen Zeit
gerecht zu werden.

Bei aller wünschenswerten Abkehr von
„Zucht und Ordnung“ – so wie sie in der
Zeit der Mäßigungs- und Absti nenz -
vereine auch von Pfarrer Hirsch zur
Suchtbekämpfung ge fordert wurden –
stehen wir heute gleichwohl in der
Aufgabe, Halt und Orientierung auch
über ver bind liche Grenzsetzun gen zu
ge ben, soziales Gewissen auszubilden
und Eigenverantwortlichkeit gegenüber



Pflegeplanung für Menschen mit Demenz
4. November 2014, 9.30 bis 16.30 Uhr (Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 100,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Karin Irene Voigt

Deeskalation in der Altenhilfe – Umgang mit aggressivem
Verhalten gegen Pflegende
Zweitägiges Seminar am 7. und 28. November 2014, 
jeweils von 9.00 bis 16.30 Uhr (Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 190,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Gitta Alandt

„Den Jahren Leben geben...“ Soziale Betreuung, Betätigung
und Aktivierung in der Tagespflege
10. November 2014, 9.00 bis 16.00 Uhr (Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Karin Irene Voigt

Der therapeutische Tischbesuch 
(TTB – die wertschätzende Kurzzeitaktivierung)
12. November 2014, 9.00 bis 16.30 Uhr (Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referenten: Bernd Kiefer, Bettina Rudert

Sei gut zu Dir selbst - keine Chance für Stress und Burnout
Zweitägiges Seminar am 14. und 15. November 2014,
jeweils von 9.00 bis 16.30 Uhr (Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 195,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich

Konfliktmanagement lohnt sich!
25. November 2014, 9.00 bis 16.30 Uhr (Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich
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Neuerungen in den Expertenstandards - Modul 2 (Förderung
der Kontinenz, Schmerzmanagement bei chronischen
Schmerzen)
26. November 2014, 9.00 bis 16.30 Uhr (Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Blickpunkt Alter: „Meine Mutter erkennt mich nicht mehr“ –
Menschen mit Demenz verstehen und begleiten
27. November 2014, 17.00 bis 18.30 Uhr
Themenreihe im Friedensheim: 
Eine große Herausforderung stellt die Kontaktaufnahme und das
Verstehen des Verhaltens von Menschen mit Demenz dar. Der
Vortrag zeigt Möglichkeiten zur angemessenen Kommunikation
mit Menschen mit Demenz auf.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Seminarort: Seniorenzentrum Friedensheim, Cafeteria, 
Dellerstraße 31, 42781 Haan 

Expertenstandard Ernährungsmanagement 
(Neu im Programm!)
3. Dezember 2014, 9.00 bis 16.30 Uhr (Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Anmeldung/Kontakt:

Fliedner Akademie

Standort Duisburg
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Telefon: (0203) 97599-660
Telefax: (0203) 97599-661
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

Termine November 2014 – Januar 2015

VIII  
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Konzert mit Schülern der
Klavierlehrerin Tamara Resch

Am 06.09.2014 konnten unsere
Bewohner und Gäste an einem
wunderschönen Konzert teilneh-
men, welches von Kindern und
Jugendlichen gestaltet wurde.

Frau Resch hatte ein schönes,
buntes Programm zusammen-
gestellt. Es begann mit einem
Liedvortrag  „Du bist ein Ton in
Gottes Melodie“, vorgetragen
von sechs jungen Damen, be -
gleitet von Frau Resch.

Es folgten viele kurze Klavier -
stücke, teils zweihändig, teils
vierhändig, vom Walzer bis zur
Polka. Zweimal spielte Julian auf

der Klarinette, und in einer kur-
zen Pause unterhielt uns Herr
Resch mit seinem Akkordeon. 

Im zweiten Teil des Konzertes
trug meine Kollegin, Frau Juck -
nat, die auch Schülerin von
Frau Resch ist, vier Klavier -
stücke vor und unterstützte uns
bei zwei gemeinsam gesunge-
nen Liedern.

Zum Abschluss spielte Herr
Resch noch einmal Akkordeon
und alle Akteure bekamen hef-
tigen Applaus.

Doro Görtz
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„Ein Blumenmeer“, „so viele
Blumen habe ich selten zusam-
men gesehen“, „wie wunder-
bar“….. solche und andere posi-
tive Ausrufe waren Reaktionen
unserer Bewohner, als wir inmit-
ten von vielen bunten Dahlien
standen. Laut Prospekt blühen
zur Zeit 4000 Dahlien in allen
Größen und Farben. 

Blumenliebhaber sowie Fach leute
bestaunen hier die „kleinste“ und
die „größte“ Dahlie der Welt,
Blumendahlien bis 3 m Höhe,
Wild- und Urformen, die vor über
200 Jahren aus Südamerika in
Europa eingeführt worden sind.
(Internet)

Rund 150 verschiedene Sorten
werden hier kultiviert. „Wer hält
das hier alles in Ordnung?“ war
eine häufig, mit großer Be wun -
derung in der Stimme, gestellte
Frage.

Besuch der Wiehler Dahlienschau

Der Rundgang durch die blühen-
de Pracht wurde nur einmal
durch eine kleine Pause unter-
brochen, in der wir unsere mit-
gebrachten Getränke und Gebäck
genossen.

Doro Görtz



9



10

Ein „Obstnachmittag
auf unserer wunder-
schönen Terrasse
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Ob in der Cafeteria oder auf der
Terrasse, Grillfleisch und Grill -
würst chen schmecken immer. In
freudiger Erwartung saßen unsere
Damen in der Cafeteria und un ter
tatkräftiger Mitwirkung ei nes Be -
wohners konnte schon bald ein
wunderbarer „Grillduft“  wahr ge -
 nom  men werden.  Mit Kartoffel -
salat und/oder Brot ließen wir
es uns anschließend schmecken.

Grillen in der JES
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Veranstaltungen im Engelsstift
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Nächster Erscheinungstermin 
Februar 2015

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

Wir können aber schon auf folgende Veranstaltung hinweisen:

10.11.2014 15:00 Uhr Konzert mit Cantabile Tilsit,
Cafeteria Jakob-Engels-Str. 4

25.11.2014 14:00 Uhr Weihnachtsmarkt, Jakob-Engels-Str. 4

26.11.2014 14:00 Uhr Weihnachtsmarkt, Leo-Baer-Str. 1

C. Die wöchentlichen Veran stal tungen 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


