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im nunmehr 18. Jahrgang
erscheint unsere Zeitung
„fliedner info“ mit der 
2. Ausgabe 2014, in einem
neuen Format und einer
eigenen Rubrik „fliedner
plus“. Hiermit wollen wir
Sie in der Zukunft über
unsere Stiftung regelmäßig
informieren.

Ein besonderes Augenmerk
möchte ich auf die Erwei -
terung unseres Portfolios
richten.  Mit dem neuen
Angebot „fliedner daheim“,
ein Besuchs dienst durch
freiwillige Helfer, haben 
wir eine alte Tradition,
nämlich die Nachbar -
schaftshilfe, wieder 
aufleben lassen. Gerne
können auch Sie dieses
Angebot abrufen.

Neu ist auch die Pflege be -
ratung. Eine Mitarbeiterin
unseres ambulanten Pflege -
dienstes hat erfolgreich die
Ausbildung zur Pflege bera -
tung abgeschlossen.

Nähere Informationen finden
Sie in dieser Ausgabe.

Ihr

Andreas J. Roth

Liebe
Leserinnen
und Leser,

Einführung des neuen
Vorstandsvorsitzenden 
der Theodor Fliedner Stiftung 

Mit einem Gottesdienst in der Petrikirche ist Pfarrer Martin Bach,
der neue Vorstandsvorsitzende der Theodor Fliedner Stiftung, am
Freitag, 24. Januar 2014 durch den Präses der Evangelischen
Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, vor 200 Gästen in sein
Amt eingeführt worden. Superintendent Helmut Hitzbleck,
Kuratoriumsmitglied der Theodor Fliedner Stiftung, übernahm die
liturgische Gestaltung, die Predigt hielt Pfarrer Martin Bach. 

Mit einem Zitat aus dem Römerbrief – „Gott hilft unserer Schwachheit
auf“ – machte Präses Manfred Rekowski deutlich, dass Gottes Geist
‚inklusiv‘ wirke. „Wir haben es mit einem aufrichtenden Gott zu
tun“, der uns in unserem Tun zur Seite stehe.

Die Einladung, Barrieren zu überwinden, sprach Pfarrer Martin Bach
mit seinem Predigttext aus. Christen haben den Auftrag, Barrieren
abzubauen. Als Diakonie der Versöhnung seien wir eine „Grenz -
überwindungs agentur“, die die Aufgabe hat, Assistenten zu sein.

Wir wünschen ihm für seine Arbeit Mut, Kraft und Gottes Segen.
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Der Bewohnerbeirat stellt sich vor

Der Bewohnerbeirat wurde in gehei-
mer Wahl am 15.10.2013 für 2 Jahre
gewählt Vorsitzende ist Anni Boha,
weitere Mit glieder sind: Gertrud Grimm,
Ursula Klump, Ina Grittner und Heinz
Widder (Mieter im Seniorenstift). 

Die gewählten Nachrücker sind Eli -
sabeth Pfeiffer, Melanie Fischer, Paul
Vetter, Erika Henning, Ottilie Handle
und Irmgard Wilde. 

Die Vorsitzenden vertreten die Be -
schlüsse der Bewohnervertretung, so -
wie die Interessen der Bewohne rin nen
und Bewohner gegenüber der Ein rich -
tung/Träger, auch lädt sie zu Sitzun gen
ein, zu denen sie auch die Ein rich -
tungsleitung einladen kann.

Die Bewohnervertretung kann bei der
Ein rich tungs leitung/dem Träger Mass -
nahmen zum Be trieb der Ein richtung
vorschlagen, nimmt An regungen und

Beschwerden von Bewohne rin nen und
Bewohnern entgegen und wirkt auf die
Erledigung hin. Werden die Ent gelte der
Ein richtung geändert, so hat die Be -
wohner ver tre tung Ein sicht nah me.

Die Mitglieder helfen neuen Bewoh -
ne rinnen und Bewohnern, sich in der
Einrichtung einzuleben. Sie führen
Bewohnerversammlungen durch und
nehmen Stellung zum Quali täts be richt

der Beratungs- und Prüf be hör de nach
dem LWTG. Die Bewohnervertretung
wird bei Entschei dun gen über interne
und externe Be lange der Bewohner
und des Hauses, zum Bei spiel Betreu -
ung, Verpflegung, Veran staltungen,
Frei zeitbetreuung, einbezogen. Vor
Ablauf der Amtszeit bilden sie einen
Wahl ausschuss.

Brigitte Svoboda

Kirchstr. 4
56377 Nassau

Tel.: 02604 95 13 57
Fax.: 02604 95 19 12

www.conmed-reha.de
info@conmed-reha.de

Aarstraße 4-6 • 56368 Katzenelnbogen
Tel. 06486 / 9008-0 • Fax 06486 / 9008-20
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Auf die „närrische Zeit„ freuten sich
wie jedes Jahr die Be woh ner und
Mit arbeiter besonders. Die Vor freude
wurde durch Er zäh lungen und Ge -
spräche über die Faschings zeit in
den Grup pen nachmittagen immer
wie der neu entfacht. Viele un serer
Se nioren konnten lustige Anek do ten
aus ihrer Kind heit oder feucht fröh -
liche Erinne run gen an die Jugend
erzählen.

Am Donnerstag, den 20. Februar war
es dann soweit. Der Senio renbeirat
Kat zeneln bogen hatte zur Kappen -
sitzung nach Dörs dorf eingeladen.
Natürlich folgten wir der Einladung

Helau und Alaaf im Stift

und ge meinsam mit unseren ehren-
amtlichen Mitarbeitern ging es los.

Das nächste Highlight war der „Alt wei -
berdonnerstag“. Rollator und Roll stuhl

bestückte man mit Sekt und Likör chen.
Alle kostümierten sich und die Polo -
naise durch das Haus konnte losgehen.
Mit Stimmungs liedern und Helau
stürmten die Weiber die Wohn bereiche.
Für die Männer gab es dabei kein
Pardon: mit viel Beifall fiel so mancher
Schlips der Schere zum Opfer.

Das Feiern nahm kein Ende, denn
bereits am Fasching ssonn tag be suchte
uns der Senioren beirat. Im Speise -
saal, schön de ko riert, erfreuten sie
das Publikum mit einem närrischen
Programm. Viele bekannte Lie der,
Sketche und Büttenreden wurden vor-
getragen.
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Am Rosenmontag begleiteten die Fastnachts um züge im
Fernsehen unsere Bewohner. Gemeinsam schaute man zu
und bewunderte die schönen Festwagen.

In der wöchentlichen Andacht am Dienstag er fuhren die
Bewohner über das Thema Fastnacht etwas ernstere und
nachdenklichere Ansichten. Hierbei unterstützten uns
auch wieder die ehrenamtlichen Damen mit schönen
Beiträgen.

Mit dem traditionellen Heringsessen am Ascher mittwoch
beendeten wir den Karneval. Alle sind sich einig, dass es
schöne närrische Tage waren und freuen sich schon auf
das nächste Jahr.

Vielen lieben Dank an alle ehrenamtlichen Helfer, die uns
immer so toll in vielfältiger Art und Weise unterstützen.
Ohne euch könnten wir viele Aktivitäten nicht schaffen !

Jana Gerhard

Seniorenstift

Leben im Alter

Katzenelnbogen

fliedner daheim
Besuchsdienste

Tel: (06486) 918-132
sozialdienst@seniorenstift.fliedner.de

www.seniorenstift.fliedner.de

Essen auf Rädern
Haushaltsnahe Dienste
Tel: (06486) 918-120

ursula.weis@seniorenstift.fliedner.de
www.seniorenstift.fliedner.de

fliedner mobil
Ambulante Pflege
Tel: (06486) 918-130
info@fliednermobil.de
www.fliednermobil.de

Wohnen im Alter
Tel: (06486) 918-0
sozialdienst@seniorenstift.fliedner.de
www.seniorenstift.fliedner.de

Stiftstraße 14, 
    56368 Katzenelnbogen

Unsere Leistungen im Überblick
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In geistiger Frische und körperlich
guter Verfassung feiert Gerda Marcus
heute ihren 100. Geburtstag. Ge bo ren
ist sie in St. Petersburg, Russland.
Ihre Eltern waren beide Österreicher,
Mutter aus Wien, Vater aus Troppau.
Der Vater ging auf Wunsch nach
Russland, wo er als Ingenieur tätig
war. Die Eltern waren sehr wohlha-
bend. Später kam der Vater in Zivil -
ge fangen schaft und die Mutter flüch-
tete mit der Tochter in die Tschechei.
In Mähren/Brünn begann Gerda
Marcus eine Ausbildung als Lehrerin.
Sie unterrichtete alle Fächer in der
Grundschule. 

Wie und wann es sie nach Lohrheim
verschlagen hat, ist nicht belegt.
Dort wirkte sie in der Grund schule
zehn Jahre lang. Ihre Freizeit ver-
brachte sie gerne mit Gartenarbeit in
ihrem eigenen Anwesen und malte
gerne. Heute noch zieren eigene Wer -
ke ihr Zimmer im Seniorenstift in das
sie genau auf ihren Geburtstag am
24.1.2005 zog. Sie konnte nicht
mehr in ihrem eigenen Haus in Lohr -
heim bleiben, was sie sehr bedauert.
Aber sie hat sich gut eingelebt im
Seniorenstift. Auch musikalisch war
sie bewandert, sie spielte Klavier und
Blockflöte. Ihr Hobby als gute
Schwim merin konnte sie nach einer
Knieoperation nicht mehr ausüben.
Die gebildete alte Dame unterhält
sich gerne mit Gleichgesinnten und
ist immer noch geistig aufgeschlos-
sen und an vielem interessiert. Na -
tür lich leben, war und ist ihr Lebens -
motto; „Ich bin nur so alt geworden,
weil ich gesund lebe, ich esse vege-
tarisch und nur kalte Speisen, liebe
es in der frischen Luft zu sein, ich
war noch nie im Krankenhaus“, er -

Gerda Marcus feierte ihren 100. Geburtstag

zählt sie. Bei allen Witterungen ist
sie mit ihrem Rollstuhl auf dem Ge -
lände unter wegs, sei es zum Teich
oder zum Pavillon. Körperpflege liebt
sie nur mit eiskaltem Wasser und be -
steht darauf. 

Sie ist immer noch sehr selbstbewusst,
ist zwar kontaktfreudig, bestimmt

Bild: Gerda Marcus begeht heute ihren 100. Geburtstag und zeigt stolz das von
ihr gemalte Bild des Mährischen Landes Museums in Brünn/Mähren 

aber selbst an welchen Gruppentagen
sie teilnimmt. Stets lebt sie auf,
wenn sie in ihrem Zimmer die selbst-
gemalten Bilder präsentieren kann,
egal ob es Feder- und Tusche zeich -
nungen oder Ölbilder sind, die ihre
Liebe zur Natur darstellen.

Sigrid Baumann



Das Theater im Dorf wird 20

5 Jahre Waldhof

Behlerthof: 15-jähriges Jubiläum

Theodor Fliedner Stiftung

2. Jahrgang 
Mai 2014
Ausgabe 2/2014

plusfliedner

Bei fehlenden Risiken 
und Nebenwirkungen gehen
Sie bitte ins Theater

Veranstaltungen Mai bis Juli



Nachdenklich, gerührt, belustigt, erstaunt, fasziniert,

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

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

und Bernd einig. Distanz haben sie bei ihrem Publikum

noch nicht erlebt. Das mag vielleicht auch am Überra-

schungseffekt liegen und daran, dass „viele noch gar

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

rät Theaterleiterin Lidy Mouw mit einem Augenzwinkern.

Im Ensemble des Theaters im Dorf sind Menschen mit

Behinderungen. In diesem Jahr wird das Theater 20

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

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

Das Theater im Dorf wird 20 – eine Erfolgsgeschichte

Bei fehlenden Risiken und Nebenwirkungen
gehen Sie bitte ins Theater

II



und Wider von facebook und Co. Was
ist noch kontrollierbar? Was nicht?
Wer ist „drin“? Wer nicht? Können
wir daraus ein Stück machen?

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

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

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

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

es, die den Schauspielern so viel
geben und die sie oft genug über
sich selbst hinaus wachsen lassen.
Bernd Kentsch ist seit Gründung
des Theaters dabei, genauso wie
Wolfgang und Carola Ockenfels.
Mehr als 50 Mitglieder haben das
Theater im Dorf in den letzten 20
Jahren buchstäblich belebt, haben
durch ihr Schauspiel bewegende Mo -
mente auf die Bühne gebracht.
Derzeit sind es etwa zehn Mitglieder.

III



– mit Zigarette im Mund. Alexan der
Lamersdorf war der aus dem Was ser
steigende „Zeitgeist“ in der letzten
Inszenierung „Neu!“, die im Ring -
lokschuppen in Mülheim an der
Ruhr aufgeführt wurde. An Grenzen
zu gehen, macht ihm Spaß. Auch
Wolfgang Ockenfels denkt ger ne an
das letzte Stück. Als Robbe (die
ursprünglich übrigens eine Meer -
jung frau sein sollte) lässt er im
Stück die Frage auftauchen, wa rum
sich der Mensch über das Tier
erhebt. „Neu!“ das ist auch das
Lieblingsstück seiner Frau Carola.
Rolf Lemanzcik hat seinen letzten
Auftritt in dem Stück ebenfalls noch
in bleibender Erinne rung. Als er
beim 2. Auftritt im Ringlok schup -
pen der Länge nach stürzte, stockte
Publikum und Ensemble der Atem.
Doch Improvisation ist ei ne der
Stärken des Theaters. Bernd half
ihm kurzerhand wieder auf, das
Spiel ging weiter als sei es Teil der
Gesamtinszenierung.

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

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

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

Zur Person: Lidy Mouw

Jahrgang 1963

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

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

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

E-Mail: lidy@mouw.de

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

Kontakt:

Wohnheim im Dorf

Am Mühlenhof 100

45481 Mülheim an der Ruhr

Einrichtungsleitung:
Gertrud Boguslawski

Telefon: (0208) 48 43-233

Telefax: (0208) 48 43-174

gertrud.boguslawski@dorf.fliedner.de

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

Der Waldhof in Mülheim wird fünf Jahre alt 

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

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

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

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

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

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

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

Alice Remus, 93 Jahre, Waldhof mie terin

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

wahrnehmen. Schließlich braucht

sie auch Zeit, um ihre Patiencen zu

legen oder auch hin und wieder

ein bisschen zu schreiben – wie

das kleine Essay zum fünften

Jubiläum des Waldhofs:

Ein Essay

Was soll’s nun werden? Ein Essay

oder ein Dossier? Eine kleine Ab -

handlung oder eine kurze Akten -

notiz? Lassen wir die Entscheidung

auf die erste Erwähnung fallen. Der

Waldhof ist eine Institution, die

älteren Menschen zum gut aufgeho-

benen Lebensabend verhelfen soll.

Was er auch, erfahrungsgemäß tut.

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

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

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

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

Kontakt:

Waldhof - Betreutes Wohnen

für ältere Menschen

Lintorfer Straße 20-26 

45481 Mülheim an der Ruhr 

Telefon: (0208) 48 43-244 

Telefax: (0208) 48 43-404

info@waldhof.fliedner.de 

www.waldhof.fliedner.de 

Ansprechpartnerinnen:

Henny Korn und Dana Hamdi

Selbstständig Wohnen mit ambulanter Unterstützung

Die Betreute Wohngemeinschaft Behlerthof feiert
ihr 15-jähriges Jubiläum

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

Anfangs zogen junge Erwachsene
aus ihrem Elternhaus und Personen
aus der beschützen Umgebung eines
Heimes in das neue Haus. Inzwi -
schen sind mehr als 14 ehemalige

VI



Urlaub. Zum großen Teil gehen die
Be woh ner einer Arbeit in Werk -
stätten nach, sind in Ausbildung
oder struk turieren sich den Tag
selbst. Das gemeinsame Wohn -
zimmer und auch die Gemein -
schaftsküche dienen als Treffpunkt
zum Unterhalten, Spie len, für
Hausversammlungen und Ver an stal -
tungen oder auch gemein schaft -
liches Kochen. Einmal wö chent lich
gibt es eine „Schul-AG“ zur Ver -
besserung der Lese-und Schreib -
fähigkeit. 

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

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

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

stützte Wohnen wechseln zu kön-
nen.“

Barbara Berger

Fachleitung für personenzentrierte
Leistungen und Teilhabe

Die Theodor Fliedner Stiftung
Brandenburg gGmbH

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

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

Kontakt

Theodor Fliedner Stiftung
Brandenburg gGmbH

Betreute Wohngemeinschaft Behlerthof

Wohnstätte für erwachsene
Menschen mit Behinderungen

Behlertstraße 14c, 14469 Potsdam

Telefon: (0331) 6 20 06-28

Telefax: (0331) 6 20 06-28

behlerthof@brandenburg.fliedner.de

www.brandenburg.fliedner.de

Bewohner in eigene Wohnungen mit
ambulanter Unterstützung gezogen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veranstaltungen Mai bis Juli 2014

VIII  

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

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

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

Anmeldung/Kontakt:

Fliedner Akademie

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

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

Am 07.02.2014 konnte Frau Christ

ihren 90. Geburtstag im Kreise ihrer

Familie und Gästen aus Politik und

Kirche feiern. 

Bei einem kleinen Empfang am frü-

hen Morgen mit dem Bürgermeister

Ernst Georg Peiter aus Miehlen, dem

1. Beigeordneten der Gemeinde Mie -

h len Heinz Ullmann dem Verbands -

bürgermeister Harald Gemmer, dem

Pfarrer Jürgen Schmidt und Mitar bei -

tern des Hauses wurden Erlebnisse
aus Nah und Fern ausgetauscht. 

Frau Christ freute es besonders, dass
man in Miehlen noch an Sie denkt. 

Der mitgebrachte Speckkuchen, der
traditionell in Miehlen an solchen
An lässen bei Bier und Wein gereicht
wird, mundete allen sehr. Der Senio -
ren beirat und die Dienstagssänger
unter Mitwirkung von Ehren amt li -
chen Helfern und ihrem, auf dem

Akkordeon begleitenden Albrecht
Müller, sangen viele Lieder aus ver-
gangener und heutiger Zeit. 

Am Nachmittag feierte man in gesel-
liger Runde mit den Angehörigen,
Nachbarn und Freunden bis in den
späten Abend. Die Bewohnerin hat
nach ihren Aussagen einen Geburts -
tag mit viel Engagement in familiärer
Runde in unserem Haus erlebt.  Nun
kann  Sie getrost mit Gottes Willen
den 100.  Geburtstag ansteuern. 

Ursula Weis
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Bei strahlendem Sonnenschein be -
grüßten wir auf unserem Früh lings -
fest viele Besucher. Schöne Stände mit
liebevoll selbstgemachten, kleinen
Dingen säumten den Weg zum Stift
und schmückten im Haus die Galerie.

Die Bewohner, ihre Besucher und Gäste
genossen das schöne Am biente im
frühlingshaft dekorierten Speisesaal.
Mit der Andacht, gestaltet von Bru -
der Friedrich und den Ehrenamtlern
be gann das Fest. Michael Wöll be -
glei tete den Gottesdienst an der
Orgel.

Im Anschluss hatten unsere Küchen -
chefs wieder einmal leckere Mittags -
menüs zubereitet. Draußen dufteten
knusprige Steaks und Würstchen vom
Grill. Am Nachmittag lockte ein um -
fangreiches Kuchenbuffet.

Die Kinder bastelten eifrig Oster körb -
chen und ließen sich ihre Gesichter
fantasievoll schminken. Der Friseur
ver schönerte mit schicken Haar -
schnitten.

Frühlingsfest im Stift

Einen Einblick in die Arbeit des Sozial -
dienstes gab der Infotisch. Hier stell -
ten die Bewohner Leinwände, gestal-
tet mit Serviettentechnik und selbst-
gemachten Essig und Öl in verschie-
denen Geschmacksrichtungen, aus.

Auch Kochbücher mit Rezepten der
Bewohner durften gekauft werden.
Ein gerahmt in ein abwechslungsrei-
ches Programm, bot der Tag für jeden
etwas.

Sabine Weigang
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Sanitätshaus und Orthop. Technik

Das besondere Sanitätshaus für 
Ihre Gesundheit im Einrich

Untertalstrasse 31
56368 Katzenelnbogen
Tel.: 06486/91 1866
Fax: 06486/91 1867
Privat: 06486/8994

www.rhein-Lahn-info.de

Meisterbetrieb
Prothesenbau • Orthesenbau

Einlagen • Kompressionsstrümpfe, -
hosen

Leibbinden, Bandagen, • Halskrawatten,
Bruch bänder, Miederwaren,

Brustprothesen
Vertrieb von Rollstühlen und

Rehabilitationsmitteln
Krankenpflegebedarf • Altenheimbedarf

K. P. Bremm
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Pflege verbinden viele Menschen mit
Pfle geheimen, Krankenhäusern und
einem wenig selbst bestimmten
Leben. Dabei gibt es viele Men schen,
die lediglich Hilfe im Haus halt oder
eine medizinische Grund versorgung
brauchen. Unter stüt zung erhalten sie
von „fliedner mobil”.

Je älter Männer und Frauen werden,
desto eher benötigen sie Hilfe bei
Aufgaben des Alltags. Ein plötzlicher
Krankheitsfall, eine chronische Erkran -
kung oder eine Behinderung machen
unter Umständen auch eine medizi-
nische Versorgung im eigenen Heim
notwendig. Das heißt jedoch nicht,
dass Pflegebedürftige ihr Leben nicht
mehr selbst bestimmen können, oder
Angehörige ihre Arbeit aufgeben müs-
sen. Ganz im Gegenteil, viele möch-
ten so lange wie möglich in ihrem
eigenen Haushalt bleiben. An diesem
Punkt setzt die ambulante Pflege an.
Ihr Ziel ist es, die Eigenständigkeit
des Betroffenen zu fördern und zu
erhalten.

fliedner mobil – Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause

Es zählen zwei Bereiche zur ambulan-
ten Pflege: Auf der einen Seite gibt
es pflegende Angehörige bzw. Pfle -
gebedürftige, die Pflegegeld beantra-
gen und, sofern nötig, selbst Leis -
tungen einkaufen. Dem gegenüber
stehen diejenigen, denen die Pflege -
kassen Sachleistungen bezahlen.
Ihnen hilft beispielsweise ein/e
Alten pfleger/in regelmäßig für ein
paar Stunden im Haushalt. Viele ent-
scheiden sich auch für eine Misch -
form, das heißt sie erhalten ein
geringeres Pflegegeld kombiniert mit
bestimmten Sachleistungen.

Fliedner mobil stellt also nur eine
mögliche Option für die Betreuung
im eigenen Haus dar. Jedoch können
die Betroffenen zwischen einer Viel -
zahl unterschiedlicher Betreuungs -
angebote wählen. Während die einen
Unterstützung bei einfacher Haus -
arbeit oder der täglichen Körper -
pflege brauchen, sind andere auf
medizinische Dienste wie die tägli-
che Gabe von Medikamenten ange-

wiesen. Es lohnt sich daher, das viel-
fältige Angebot auf die eigene
Situation abzustimmen.

Helfen, wo Hilfe gebraucht wird: zeit -
nah, flexibel und verlässlich. Das sind
die Prinzipien des Pfle ge diens tes
„fliedner mobil“. Die ambulante Pflege
lässt den Freiraum für persönliche
Wün sche der Seni oren optimal zu.

Wir bieten Ihnen und Ihren An ge -
hörigen für die jeweilige Versor gungs -
situation eine individuelle Lö sung.
In Abstimmung mit Ihnen stellen wir
ein für Sie optimales Pflege- und Be -
treuungsangebot zusammen, das auf
Ihre persönlichen Bedürfnisse ab -
gestimmt ist. Darüber hinaus beraten
wir Sie bei der Finanzierung der not-
wendigen Pflege und Betreuung.

Bei anderen Hilfsangeboten (Essen auf
Rädern, Haushaltsnahe Dienst leis tun -
gen) können wir auf ein großes Netz -
werk zurückgreifen.

Alexandra Stutzer

Ausbildungsbetrieb fliedner mobil

In unserem Pflegedienst fliedner mobil
spielt die Ausbildung weiterer Pfle ge -
fachkräfte eine große Rolle, damit
auch in Zukunft qualifizierte, individu-
ell gestaltete Pflege zu Hause statt -
finden kann. 

Wir gewährleisten, dass durch die
spezielle Ausbildung des examinier-
ten Personals zur Praxisanleitung,
eine fachgerechte Ausbildung mög-
lich ist.  Um dies optimal für jeden
Aus- und Weiterbildenden zu gestal-
ten, stehen wir in regelmäßigem

Kon takt mit den zusammenarbeiten-
den Schu len und anderen Weiter bil -
dungs stätten. Die Verknüp fung von
The o rie und Praxis und die Unter -
stüt zung bei der Wei terent wick lung
in der Pflege und Be treuung hat für
die Aus bil dung in un serem Pfle -
gedienst große Prio rität.

Das hohe Engagement für die Aus- und
Weiterbildung in unserem Team ermög-
licht uns, sich immer wieder auf den
„neuesten Stand“ zu bringen und fun-
diertes Wissen weiter zu geben. 

Das Ausbildungsspektrum durch die
ambulante Pflege ist eine Berei che rung
an wertvoller Erfahrung gegenüber
dem Auszubildenden.

Martina Groß
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Essen auf Rädern: zuverlässig, flexibel und lecker

Wir haben unser Angebot: „Täg liche
heiße Anlieferung der ge wün -
schten Menüs zu einer be stimm -
ten Zeit“ erweitert. 

Wenn sie ihre Essenzeiten selbst
be stimmen wollen, können Sie ei -
nen Vorrat an tiefgekühlten Me nüs
in be kannter Qualität bestellen. 

In der mitgelieferten Mikrowelle kön -
nen sie unter Drücken einer be stimm -
ten Ziffer, diese ist in der Mikro welle
einprogrammiert und auf dem Menü
angegeben, schnell und unkompliziert

ihr gewünschtes Menü in bis zu 15 Mi -

nuten erhitzen. Der frische Ge schmack

und die hohe Qualität werden Sie be -

geistern. 

Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie

gerne, wir kommen zu Ihnen nach

Hau se, wir möchten dass Sie sich

rundum wohlfühlen. 

So erreichen uns: 

Marius Mille 06486-918121

Ursula Weis 06486-918120

Pflegebratung: Seit dem 1. Januar 2009 haben Versicherte,
die Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, gegenüber ihrer
Pflegekasse oder dem privaten Versicherungs unter neh men, das
für sie die private Pflege-Pflichtversicherung durchführt, einen
gesetzlichen Anspruch auf Pflegeberatung. Ziel ist es das
Zusammenwirken aller Kräfte, insbesondere im ambulanten
Bereich, zu verbessern. Je besser die ambulante Versorgung,
desto größer die Chance, dass die vollstationäre Versorgung
vermieden werden kann.

Unsere Pflegeberaterin Frau Romina Walter 

ist gerne für Sie da.

Sie erreichen Frau Walter unter der Telefonnummer: 
(0160) 7170573 oder (06486) 918-130

Ambulante Pflege
Katzenelnbogen und Umgebung

fliedner
mobil

Pflege, Begleitung, Beratung
Telefon: 06486 918-130 | www.fliednermobil.de
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Nächster Erscheinungstermin 
August 2014

Der Besuchsdienst fliedner daheim 

Wie Sie schon in den Medien gelesen
haben, hat die Theodor Fliedner Stif -
tung mit Unterstützung und Förderung
des Diakonischen Werkes Hessen einen
Besuchsdienst durch Freiwillige und
Ehrenamtliche konzipiert. 

Rückmeldungen der Fahrer ergaben,
dass besonders die älteren und hilfs-
bedürftigen Bezieher von Essen auf
Rädern mit dem fortschreitenden
Kräfte abbau auf Hilfen angewiesen
sind. Durch die fehlenden Kenntnisse
der Möglichkeiten der Hilfsangebote
ist dieser körperliche Abbau mit
Angst verbunden. Hier suchen sie in
Krisensituationen telefonischen Kon -
takt mit der Hauswirt schafts leitung.

Deshalb ist ein besonderer Schwer -
punkt von fliedner daheim der aufsu-
chende Besuchsdienst. Gerade im
häus lichen Bereich findet man die
Verpflichtung zur Hilfe und Pflege auf -
grund des Eheversprechens, dem
schlechten Gewissen und der Scharm,
fremde Hilfe anzunehmen, wieder.
Hier werden eigene Fähig keiten über-
gangen, was zur psychischen und
phy sischen Überforderungen der Be -
troffenen und deren Angehörigen
führt, mit der Folge, dass nur ein sta-
tionärer Aufenthalt eine schwerwie-
gende Erkrankung bis hin zu einem
völligen Ausfall der Pflegeperson ver-
hindern kann. 

Somit ist hier Betreuung, Beratung
und auch das Gebet notwendig, um
Angebote (auch niederschwellige) zu
erkennen und in Anspruch zu neh-
men, ohne in einen Gewissenkonflikt
zu dem Betroffenen zu kommen. 

Unser Besuchsdienst (auch die der
Kirchengemeinden) sind die Mittler

zwischen Institutionen, Behörden
und vielen anderen Angeboten der
Region. Vorhandene soziale Kontakte
sollen hierdurch gepflegt und ausge-
baut werden.

Es ist erfreulicherweise gelungen,
Ehrenamtliche Helferinnen für dieses
Angebot zu motivieren. Sie besuchen
Sie, Sie gestalten ihre Anwe senheit
nach Ihren Wünschen.

Gespräch, Besuche von Freunden, Ein -
kaufsfahrten, Spiele, Vorlesen und vie-
les mehr sollen Inhalte des Be suchs -
dienstes nach Ihren Wünschen sein. 

Wir sind für Sie da: 

Alexandra Stutzer 06486-918-134

Ursula Weis 06486-918-120




