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Heute können wir Ihnen wieder
über die Neuigkeiten in unserer
Einrichtung berichten. Ausflüge
und Feste, wie auch Urlaub und
neue Gesichter, aber auch Infor -
ma tionen.

Seit der letzten Ausgabe haben
wir personell unsere Mitarbeiter -
schaft erweitern und ergänzen
können. So sind seit April soge-
nannte Alltagsbegleiter bei uns
beschäftigt. Wir halten diese
Einrichtung, die von dem Gesetz -
geber auch so gewollt war für
eine sinnvolle Ergänzung in dem
Alltag in unserer Einrichtung. So
können wir noch intensiver das
Freizeitangebot planen, gestalten
und mit den Bewohnern durchfüh-
ren.

Auch in den Positionen der Pflege -
dienstleitungen gab es Verände -
rungen. Im Innenteil dieser 
Zei tung werden die beiden
Pflege dienst leitungen sich Ihnen
persönlich vorstellen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen der Zeitung und wir
können Ihnen heute schon mit-
teilen: In der nächsten Zeitung
haben wir drei interessante 
freudige Neuigkeiten für Sie.

Ihr

Andreas J. Roth 

Liebe
Leserinnen
und Leser,

Wir sagen DANKE
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Abschied Frau Hemann

Möge dein Weg dir freundlich entge-
genkommen. Möge die Sonne dein
Gesicht erhellen. Möge der Wind dir
den Rücken stärken und der Regen
um dich herum die Felder tränken.
Möge der gütige Gott dich in seinen
Händen halten.

Die Resonanz war großartig! Knapp
50 interessierte Kunden, Angehörige,
Kollegen, Ehrenamtliche ... folgten am
Freitag unserer Einladung zur Verab -
schie dung von Frau Hemann – Pflege -
 dienstleitung, „fliedner mobil“ – in
unserer Einrichtung in Katzen eln bogen.

In einer ca. 30 minütigen Präsen ta -
tion über eine große Leinwand konn-
ten alle Anwesenden eine Zeitreise
durch die 13-jährige Entwicklung,
Erlebnisse in unserer Einrichtung von
Frau Hemann miterleben.

Nicht nur bei Frau Hemann sah man
das dies wie auch viele Anwesenden
emotional sehr bewegte.

Frau Hemann freute sich auch sehr über
die vielen persönlichen Geschen ke
und Ansprachen in denen ihr immer
wieder für das was sie in ihrer Zeit
geleistet hatte gedankt wurde und
man ihr viel Glück auf ihrem weiteren
Weg wünschte.

Auch wir danken ihr hier nochmals
für die tolle Zeit und wünschen viel
Erfolg und Gesundheit auf ihrem wei-
teren Weg.

Floria Fee Otten
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Wir feierten unser Teichfest ...

Mit großer Vorfreude auf das diesjährige Teichfest bastel-
ten unsere Bewohner die Dekoration. Beim Gestalten von
Sand und Muscheln kamen immer wieder Urlaubs erinne -
rungen auf. 

Verführerischer Duft von Spanferkel, Spießbraten, Hähn -
chenschenkel und geräucherter Forelle lockte viele Be -
wohner in Begleitung ihrer Angehörigen an.

Bei herrlichem Sommerwetter füllten sich schnell Tische
und Bänke. Es wurden Neuigkeiten ausgetauscht, Leckeres
vom Grill geschlemmt und frisch gezapftes Bier sowie
bunte Cocktails genossen.

Für Unterhaltung sorgte eine Band die mit Volksmusik
und Schlagern aus der guten alten Zeit. Das Tanzbein
wurde geschwungen und bei einer Polonaise hatten alle
viel Spaß. Angelockt vom schönen Ambiente füllte sich
der Platz immer mehr, Jung und Alt kamen ins Gespräch,
Bewohner, Personal und Angehörige feierten zusammen.

Die „Wilden Alten“, ein toller Chor bestehend aus Senio ren
erfreuten mit mehreren Auftritten das Publikum, gerne
wurde mitgesungen und geklatscht.

Mit einem bunten Feuerwerk endete ein fröhlicher Abend
von dem noch lange erzählt wurde. 

Dank an alle Helfer die für ein schönes Fest sorgten. 

Sabine Weigang
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... mit bester Laune
bei herrlichem Wetter
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Wie ist der aktuelle 
Stand zur Kennzeichnung 
von Allergenen?

Neu ist, dass die 14 genannten Stoffe
und Erzeugnisse, die Allergien oder
Unverträglichkeiten auslösen können,
im Zutatenverzeichnis hervorgehoben
werden müssen, so dass sie sich von
den anderen Zutaten eindeutig abhe-
ben, z. B. durch die Schriftart, den
Schriftstil (z. B. Fettdruck) oder die
Hinter grund farbe.

Ebenfalls neu ist, dass auch bei un -
ver packter Ware (z. B. an der Bedie -
nungstheke oder im Restaurant) eine
Information über Allergene verpflich-

Allergene

tend ist. Diese Information kann
schrift lich, elektronisch oder münd-
lich erfolgen. Im Falle der mündli-
chen Information muss eine schriftli-
che Dokumenta tion auf Nachfrage
leicht erhältlich sein.

Diese kann auf Grundlage der von
den Verbänden entwickelten Anre -
gun gen z. B. als Kladde, Informa ti -
ons blatt, Rezeptangaben oder Ähnli-
chem erfolgen – wie schon jetzt bei
angabepflichtigen Zutaten. In der
Verkaufsstätte muss es darauf einen
deutlichen Hinweis geben. 

Gibt es kein Zutatenverzeichnis,
müssen die Stoffe oder Erzeugnisse

mit dem zusätzlichen Hinweis  „ent-
hält“ angegeben werden, zum Bei -
spiel „enthält Erdnüsse“. Wenn sich
die Bezeichnung des Lebens mittels
eindeutig auf diese Stoffe oder Er -
zeugnisse bezieht, ist keine An gabe
erforderlich. Petra Hué

Seit dem 01.01.2015 haben Pflege -
bedürftige (Voraussetzung: Einstu -
fung in eine Pflegestufe) ebenfalls
Anspruch auf niederschwellige Be treu -
ungs- und Entlastungsleis tun gen.

Die Pflegekasse erstattet die dafür
entstandenen Kosten bis zu einem
Be trag in Höhe von 104 € im Monat.
Das bedeutet, Pflegebedürftige mit
den Pflegestufen 1 bis 3 können ab
dem 01.01.2015 pro Monat zusätzli-
che 104 € für

- Tages- und Nachtpflege,

- Kurzzeitpflege

- Zusätzliche Angebote von Pfle ge -
diensten zur Betreuung und haus -
wirtschaftlichen Versor gung sowie

Entlastungsleistungen

- anerkannte niederschwellige Be treu -
ungs- und Entlastungs ange bote aus -
geben.

Ihnen stehen pro Jahr insgesamt
1.248 € zusätzlich zur Verfügung.

Dieser Betrag muss nicht direkt in
dem Monat ausgeschöpft werden, in
welchem der Anspruch entstanden ist.
So können Sie Ihren Anspruch so lange
„ansparen“ bis der verfügbare Betrag

für die Kostenerstattung einer teure-
ren Betreuungs- oder Ent lastungs -
leistung reicht, z.B. für 1 x pro Quar -
tal Grundreinigung der kompletten
Wohnung. Eine Übertragung in fol-
gende Zeit räume ist bis zum 30.06.
des Folge jahres möglich.

Wenn Sie Fragen haben ist Frau
Walter, Tel. 06486/918130 oder
01607170573 gerne für Sie da.

Andreas J. Roth



Jeder Mensch ein Künstler

Neuer Standort: Altenpflege-Ausbildung

Theodor Fliedner Stiftung

3. Jahrgang 
August 2015
Ausgabe 3/2015

plusfliedner

Veranstaltungen August bis Oktober

Der grüne Daumen – Hacke, Spaten, ... 



II

sind Sie eigentlich bärenstark? Oder eher lamm-
fromm? Vielleicht sind Sie ja auch flink wie ein
Wiesel. Aber bestimmt sind Sie schlau wie ein Fuchs. 

In unserem Sprachgebrauch gibt es viele solcher Ver -
gleiche. Wissenschaftler, die Tiere und ihr Verhalten
ernsthaft erforschen, raufen sich bei unseren Sprich -
wörtern freilich manchmal die Haare. Denn ob sich
bei genauerer Betrachtung Löwen wirklich als mutig
erweisen und Esel tatsächlich als störrisch – oder nicht
doch eher als charakterstark, darüber haben Zo o lo gen
oft eine ganz andere Meinung als der Volks mund. 

Solche Tiervergleiche gibt es auch an vielen Stellen
der Bibel. Zwei davon finden sich im Monatsspruch
für den August: 

„Jesus Christus spricht: Seid klug wie die Schlangen
und ohne Falsch wie die Tauben.“ (Matthäus 10, 16)

Alfred Brehm, der berühmte Tierforscher (Sie wissen
schon: der mit dem „Tierleben“) hat eine ziemlich
vernichtende Beurteilung dieses Verses verfasst:
„Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die
Tauben, dieser Ausspruch ist in doppelter Hinsicht
unrichtig, am unrichtigsten aber, soweit er sich auf
den Verstand der Schlangen bezieht; … Wahr schein -
lich tut man den Schlangen nicht unrecht, wenn man
annimmt, dass sie unter den tiefstehenden Kriech -
tie ren die am tiefstehendsten sind.“

Ob Brehm hier biologisch richtig liegt oder nicht
doch ein wenig zu dick aufträgt, bleibt dahingestellt.
Am Bibelvers selbst jedenfalls geht Brehm ziemlich
weit vorbei. 

Denn hier geht es nicht um Tierforschung, sondern
um Verhaltensregeln für Christinnen und Christen.
Und zwar in spezifischen Situationen. 

Das wird deutlich, wenn man auf den Kontext schaut,
in dem der Satz steht. In dem, was Jesus dort sagt,
gibt es noch einen Tiervergleich: „Ich sende euch wie
Schafe unter die Wölfe.“ 

Der Vers ist ein Teil der Aussendungsrede Jesu an
seine Jünger. Er bereitet sie darauf vor, dass sie
Verfolgungen ausgesetzt sein werden. Wir können in
unserem Land – Gott sei Dank – unseren Glauben
ungehindert leben. Für Christinnen und Christen in
anderen Ländern der Erde gilt leider das Gegenteil.

Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie riskieren, wenn sie ihren Glauben öffentlich
machen, ihr Leben. In solche handfesten Bedro hun -
gen hinein formuliert dieser Bibelvers Verhaltens -
empfehlungen. 

Aber auch abseits von akuter Christenverfolgung
werden wir mit Situationen konfrontiert, in denen die
Vorbilder, die der Monatsspruch uns vor Augen führt,
helfen, den richtigen Weg einzuschlagen. Wenn einer
durch den anderen verleumdet, lächerlich gemacht
oder ausgetrickst wird - vielleicht, um des eigenen
Vorteils willen oder weil man einem anderen einen Er -
folg nicht gönnt und wenn daraus dann Konflikte ent-
stehen, auch in solchen Momenten ist das, was in die-
sem Bibelvers empfohlen wird, eine gute Richtschnur. 

„Seid klug wie die Schlangen“ – das Wort, das hier
im griechischen Originaltext steht, hat nichts mit
Klugheit im Sinne von Verschlagenheit zu tun. Eher
geht es dabei darum, einsichtig, besonnen und ver-
nünftig zu handeln. Das Beispiel der Tauben hebt das
noch einmal hervor. 

Bleibt in Auseinandersetzungen bei wachem Ver stand
offen und ehrlich, bleibt aufrecht und auch für eure
Gegner berechenbar – diese Empfehlung kann helfen,
Konflikte ohne Schaden an der Seele zu be stehen. Eine
gute Regel – auch für unser alltägliches Leben. 

Tiergeschichten sind in dieser Ausgabe übrigens nicht
enthalten. Tierisches Vergnügen können die Berichte
trotzdem bereiten. Sie finden diesmal in Fliedner plus
Nachrichten über einen neuen Standort unseres Fach -
seminars. Außerdem können Sie etwas über Kunst und
Handwerk aus dem Gummersbacher Werk stattladen
erfahren und den Garten- und Land schafts bauern der
Fliedner Werkstätten über die Schulter schauen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Herzliche Grüße, 

Ihr
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Weiteres Fachseminar startet am 1. September in Duisburg-Großenbaum

Altenpflege-Ausbildung eröffnet neuen Standort

zu können. „Zukünftig soll in
jedem Jahr mindestens ein Lehr -
gang zum Altenpfleger sowie ein
Lehrgang zum Altenpflege helfer
starten. Auszubildende, die noch
einen Schulplatz suchen, können
sich gerne noch melden“, sagt Dirk
Raskopf.

Mit dem neuen Fachseminar-Stand ort
in Duisburg verbinden sich künf tig
zwei wichtige Bereiche der Theodor
Fliedner Stiftung: die Ausbildung
sowie die Fort- und Wei terbildung.
Die Fliedner Akade mie bietet mit
ihren beiden Stand orten (Tagungs -
zentrum Duis burg und Seminar -
haus in Mülheim) das ganze Jahr
über qualifizierte und praxisnahe
Seminare in der Ein gliederungs-
und Altenhilfe. Ab so fort wird nun
an beiden Aka de mie-Standorten
auch die Alten pflegeausbildung
angeboten.

Die Fliedner Akademie und das
Fachseminar für Altenpflege sind
zertifiziert nach AZAV, das Fach -
seminar darüber hinaus nach DIN
EN ISO 9001.

Kontakt:

Fachseminar für Altenpflege

Standort Mülheim:

Seminarhaus

Kölner Straße 292 

45481 Mülheim an der Ruhr 

Neuer Standort Duisburg:

Zu den Wiesen 50

47269 Duisburg

Weitere Informationen und
Anmeldungen zur

Altenpflegeausbildung:

Telefon: (0208) 48 43 -194 

Telefax: (0208) 48 43 -199 

Dirk Raskopf (Leitung)

info@ausbildung.fliedner.de

www.ausbildung.fliedner.de

Das Fachseminar für Altenpflege der Theodor Fliedner Stiftung –
kurz „Seminarhaus“ ge nannt – gibt es bereits seit 40 Jahren.
Zu den haupt- und nebenamtlichen Dozenten gehören Juristen,
Pä da  gogen, Sozialwissen schaftler, Theologen, Psychologen, Sozial -
arbeiter, Medi zi ner, Alten- und Krankenpfleger, Ergo- und Musik -
thera peu ten. Die Schulungs- und Grup penräume, Biblio thek und
Pfle ge übungs-Raum sorgen für eine angenehme Lernat mos phäre.
Der traditionsreiche Standort in Mülheim wird nun eine weitere
Zweig stelle eröffnen. Am 1. September 2015 nimmt das Fach -
seminar in Duisburg-Großenbaum den Betrieb auf.

Die Eröffnung eines weiteren Fach -
seminars hat mehrere Gründe: Zum
einen können sich die Duisburger
Kooperationspartner des Mülhei mer
Fachseminars freuen, dass der Schul -
weg für „ihre“ Auszubilden den nun
deutlich kürzer ist. In erster Linie
aber will die Theodor Fliedner Stif -
tung der immer weiter wachsenden
Nachfrage nach Schulplätzen für
die Altenpflegeausbildung mit ei -
nem attraktiven Schulungsort ge -
recht werden. Die Räumlichkeiten
des Tagungszentrums in Duisburg-
Großenbaum, Zu den Wiesen 50,
sind dafür optimal geeignet. Für
die Auszubildenden ist das Duis -
burger Fachseminar mit S-Bahn
und Bus bestens zu erreichen –
und die Lage direkt an einem klei-
nen Park bietet eine entspannte
Lernatmosphäre.

Am 01. September 2015 startet der
erste Ausbildungsgang zum staat -
lich examinierten Altenpfleger. 23
Plätze sind schon belegt, und
Fachseminarleiter Dirk Raskopf ist
optimistisch, die offenen fünf Plätze
bis zum Starttermin noch besetzen
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Als Werkstattladen hat Einrichtungsleiter Heinz-
Joachim Baumann das Ladenlokal in Gummers -
bach im März 2012 eröffnet. Dabei steckt im
Grunde viel mehr auf den 130 Quadratmetern  an
der Dieringhauser Straße in Gummersbach. Und
das Potential hat Ergotherapeut Christian Fricken -
haus dort noch lange nicht ausgeschöpft.

Im Gummersbacher Werkstattladen entstehen individuelle Kunstideen

Jeder Mensch wird gebraucht –
viele sind Künstler

Entwickelt hat sich der Bedarf ei -
nes Ladenlokals seinerzeit durch
das Ambulant Betreute Wohnen für
Menschen mit psychischen Erkran -
kungen, erzählt Heinz-Joachim
Baumann, Einrichtungsleiter in
Waldruhe. Nicht alle Menschen
fänden eine passende Beschäfti -
gung, seien in den Werkstätten für
behinderte Menschen (WfbM)  oft
nicht richtig aufgehoben, fühlten
sich überfordert oder in der recht
großen Gemeinschaft der WfbM

einfach nicht wohl.  Dabei sei Sta -
bilisierung und Teilhabe sehr wich-
tig für die Klienten. Für diesen
Per sonenkreis wollte die Einrich -
tung Waldruhe etwas anbieten.
Entstanden ist der Werkstattladen
in Gummersbach-Dieringhausen,
ganz in der Nähe des Büro des
AmBeWo Waldruhe.

Anfangs, erinnert sich Christian
Frickenhaus, habe er natürlich ver-
sucht, Aufträge von Wirtschafts -

unter nehmen zu bekommen, In dus -
trie- oder Montagearbeiten eben.
Es kam nichts. Zum Glück, sagt er
im Nachhinein. Denn so konnte er
tüfteln und gemeinsam mit den
Klienten Ideen und Produkte ent-
wickeln, die zu den Fähig- und
Fertigkeiten eines jeden einzelnen
passen.

Genau dieser Ansatz ist es, den auch
Ergotherapeutin Rena Lan fer mann
angesprochen hat. Seit dem 1. Juni
2015 ist sie eine weitere Kol legin
neben Christian Fricken haus. Die
klassischen Montagearbeiten kennt
auch sie aus ihrer bisherigen Tätig -
keit. Dass im Gummers bacher Werk -
stattladen aber die Po ten tiale je des
Einzelnen im Vordergrund stehen,
hat sie den Arbeitgeber wechseln
lassen und in den Werk stattladen
der Theodor Fliedner Stiftung ge -
führt. „Jeder Mensch hat hier die
Möglichkeit sich zu entfalten“, be -
tont sie.

Diese Entfaltungsmöglichkeiten
kann jeder erleben, der den Laden
betritt. Da wird geschnitten, ge -
malt, gezeichnet, gehämmert, ge -
näht, gesägt. Bei einem Rundgang
durch die Räume zaubert Christian
Frickenhaus aus jeder Ecke ein neu -
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Beispiel. Die hat der Werk statt -
laden auch im Sortiment und sind
brav nach BUND-Standards gefer-
tigt. Ganz schön, aber ein bis schen
langweilig, fand das Werk statt la -
den-Team. „Wieso nageln wir nicht
die Silhouette vom Kölner Dom an
den Kasten?“ Ja, wieso eigentlich
nicht – passend zur Region. Ge -
sagt, getan. Und so bekommen
sogar die Gummersbacher Vögel
ihr ganz persönliches DOMizil.

Die regionale Einbindung und der
Inklusionsgedanke liegen der Ein -
richtung Waldruhe seit jeher sehr
am Herzen. Daher freut es Heinz-
Joachim Baumann und sei ne Mit -
arbeiter, dass auch der Werk statt -
laden immer öfter von Laufkund -
schaft frequentiert wird. „Den
Kontakt zur Nachbarschaft wollen
wir noch weiter stärken“, betont
Christian Frickenhaus. Wie bei-
spielsweise mit der Mitgliedschaft
im lokalen Gewerbering. Zudem

bietet der Werkstattladen auf Ba -
saren und Märkten in der Umge bung
regelmäßig seine Produkte an. 

Die Altersstruktur der Menschen,
die den Weg in die ambulante Ar -
beit finden, ist sehr gemischt –
derzeit von 22 bis 60 Jahren. „Wir
sind selbst immer wieder erstaunt,
wie harmonisch das Miteinander
ist“, so das Mitarbeiterteam. Die
Unterschiedlichkeit, die Einzig artig -
keit jedes einzelnen Beschäftigten
seien eine Bereicherung für alle.
Christian Frickenhaus ist sich sicher:
„Die Menschen fühlen sich hier
wohl. Und wenn ich mich willkom-
men fühle, kann ich auch andere
willkommen heißen.“

Waldruhe

Ambulante Arbeit

Der Werkstattladen

Dieringhauser Str. 107

51645 Gummersbach

Telefon: (02261) 91 30 835

Telefax: (02261) 91 30 837

Christian Frickenhaus

(0171) 54 83 398

werkstattladen@waldruhe.fliedner.de 

www.waldruhe.fliedner.de

es kreatives Produkt hervor: ein
Armband aus Kaffeepads, den Schei -
benwischerbügel, die Holzbuch sta -
ben, Saatkugeln, eine Vase aus ei -
nem abgetrennten Nagel, den
Designerwandhaken, Jonglier säck -
chen, Taschen aus Altkleiderhosen
oder lackiertem Zeitungspapier,
Nistkästchen, selbstgemachte Grill -
anzünder, … – inzwischen dürften
es an die 50 Produkte sein, die der
Werkstattladen führt. Ein Ende ist
nicht in Sicht – und das hat unter
anderem mit dem „Upcycling“-
Gedanken zu tun, den Christian
Frickenhaus immer wieder um -
treibt: Was lässt sich aus Ab fall -
produkten oder scheinbar nutzlo-
sen Stoffen herstellen? Die Klien -
ten und er finden immer wieder
neue Dinge. 

„Die Produktideen entstehen oft
gemeinschaftlich“, erklärt der Ergo -
therapeut. Wie die Nistkästen zum



VI

8:00 Uhr in der Früh – Diesel -
geruch liegt in der Luft, im Hin -
tergrund knattert ein Rasen -
mäher.

„Matze, holst du noch den Kan -
tenschneider“, ruft Gruppen lei -
ter Christian Rittmann und wirft
sich seinen grünen Pulli über die
Schulter. Die acht Beschäftigten
aus der Gala- Bau-Truppe sind
eingespielt. Alle drei Wochen
geht es zum Friedensheim nach
Haan. „Heute geht’s ums Ver -
schönern“, erklärt Christian
Rittmann – seit 14 Jahren Grup -
pen leiter im Gala-Bau, er kennt
sich bestens in seinem Job aus.
Der Sprinter mit Hänger ist mit
allen Gerätschaften und Ma schi -
nen gepackt und die La dung ist
gut gesichert. 

Vor Ort bespricht sich Christian
Rittmann mit dem Einrichtungs -
leiter Giorgio Seibel. Eine Gelände -
begehung ist nötig, einige kaputte
Bäume müssen gefällt werden wie
die zehn Meter hohe Fichte, die

Unterwegs mit den Garten- und Landschaftsbauern der Fliedner Werkstätten

Der grüne Daumen – Hacke, Spaten, Gala-Bau-Glück

mit der Sitkafichtenlaus befallen
ist. „Eigentlich schade“, bedauert
Giorgio Seibel „so ein prächtig
gewachsener Baum.“ Doch leider
sei da nichts mehr zu machen.
„Das Baumfällen machen wir dann
zu einem anderen Zeitpunkt“, sagt
Christian Rittmann und geht zu
seiner Gruppe rüber.

Alle packen nun mit an. Die Gerät -
schaften für die Beetarbeiten wer-
den ausgepackt: Hochhecken schere,

Kettensäge, Laubbläser und Faden -
mä her. „Erkan, du kannst die
Hochhecken schere schon mal tan-
ken.“ Es herrscht ein herzlicher
Umgang. Jeder be kommt eine
Aufgabe: Der Farn muss raus, er
steht zu dicht an der Hauswand.
Die Bodendecker müssen beschnit-
ten werden, der Hah nenfuß muss
auch entfernt werden. „Alles wächst
gut bei diesem Wetter. Der Natur
sind wir dankbar, da haben wir
immer etwas zu tun“, so Christian
Rittmann.

Derweil läuft die Hochhecken sche re
auf Touren. „Die haut was weg. Ist
auch nötig, sonst kriegt man auch
nichts geschafft.“ Bei allem regen
Treiben spielt die Sicherheit der
Beschäftigten eine große Rolle.
Sicherheitskleidung und Lärm schutz
sind selbstverständlich. Mit Elan
werden die Bodendecker in Form
gebracht. Der Duft von frischem
geschnittenem Grün kitzelt in der
Nase. Ein Mitarbeiter fegt mit dem
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Laubbesen das Grünzeug zusam-
men, ein anderer lässt es im
BigPack verschwinden. Alles geht
hier Hand in Hand – eben ein gut
eingespieltes Team. Der Zugang
zum Telefonkasten muss noch be -
schnitten werden. Christian Ritt -
mann überprüft die Sträucher und
Büsche nach Vogelnestern. „Alles
okay“, dann knattert die Hoch -
heckenschere wieder los bis der
Zugang frei ist.

Als nächstes geht‘s zur alten
Schrei nerei, dort muss ein Baum -
stamm abgeschnitten werden. Das
Holz wird für Eigenprodukte zum
Wintermarkt genutzt.  

„Marcel höchste Stufe, gib Vollgas,
sonst kommst du da nicht durch.“
Sägespäne wirbeln auf, Christian
Rittmann schlägt den ersten Keil
in den Schnitt, dann den zweiten.
Der Stumpf fällt – geschafft. Nun

noch zum Weiterverarbeiten in

dicke Holzscheiben sägen. Die

Ketten säge röhrt! Zwei von den

Holzkeilen werden in die Schnitte

geklopft – nochmal Vollgas. Der

Stamm wird gewendet – an der Un -

terseite muss nun angesetzt wer-

den. Kostet Kraft, aber dann ist

auch das geschafft. Säge aus. Das

Team klopft sich die Sägespäne aus

der Kleidung – Mittagspause.

Bestens ausgerüstet und mit eigenem Fuhrpark pflegen die Garten- und
Landschaftsbauer der Fliedner Werkstätten sowohl Privatgärten als auch
Firmen-Grünanlagen. Das Team übernimmt nahezu alle gängigen Arbei -
ten, die im Bereich der Garten- und Anlagenpflege anfallen: Beet- und
Laub pflege, Rasen mähen, Baumfällarbeiten, Schnei den von Sträuchern
und Ent sorgung des Schnittguts. In kleinerem Umfang werden auch
Bauar beiten durchgeführt wie Pflastern, Zaun bau und das Herrichten
von Spiel plätzen. Reinigungs- und Entsor gungsarbeiten komplettieren
das Arbeitsangebot.

Beschäftigte: 58 Beschäftigte, 10 Gruppenleiter

Aufträge: Firmenkunden wie Lóreal, KöPi, Agility, Siemens u.a. und
Privatkunden

Arbeiten: Rasenmähen, Vertikutieren, Sträucher beschneiden, Bäume
fällen, kleinere Pflasterarbeiten, Zaunbauarbeiten, Reinigungs arbei ten
sowie Entsorgungs- und Vegetationsarbeiten

Einsatzgebiet: im Umkreis von 50 km

Kontakt:

Fliedner Werkstätten

Betriebsstätte Mühlenhof

Garten- und
Landschaftsbau/Floristik

Inken Bolten,
Betriebsstättenleitung

Am Mühlenhof 150

45481 Mülheim an der Ruhr

Tel.: (0208) 44 48-348

muehlenhof@fliedner.de

www.werkstaetten.fliedner.de 

INFO



Zeitmanagement und
Kommunikationsstrategien
für Mitarbeitende in der Verwaltung
12. August 2015, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich

Mitarbeitende motivieren – 
Ein Workshop für Teamleitungen
18. August 2015, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich

„Essen und Trinken hält Leib und Seele
zusammen ...“ 
Besondere Aspekte der Ernährung bei
Menschen mit Demenz
20. August 2015, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Karin I. Voigt

„Der Leuchtturm in der Wüste“ –
Symbole als Mittel der Kommunikation
mit Menschen mit Demenz
25. August 2015, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 90 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Dipl. Theologin Silvia Steinberg
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„Ich will doch nicht mehr ...“ – Umgang
mit der Ablehnung von Nahrung und
Flüssigkeit am Ende des Lebens
26. August 2015, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Gesundheit im Team fördern
27. August 2015, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

„Das tut gut!“ – Entspannung für
Menschen mit Demenz
22. Oktober 2015, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 85 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Dipl. Theologin Silvia Steinberg

Konfliktmanagement –
Konflikte frühzeitig erkennen,
vorbeugen und handeln
1. September 2015, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich

Termine August – Oktober 2015

Teams leiten mit kreativen Methoden
Zweitägiges Seminar
23. September und 29. Oktober 2015,
9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 190 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

„Lerne auf den Wellen zu reiten“ –
Führen und gesund bleiben
29. September 2015, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

„Aufleben fördern, Einbeziehung 
ermöglichen“ – Förderliche Alltags gestaltung
für Menschen mit Demenz
Zweitägiges Seminar
28. Oktober und 9. November 2015,
9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 165 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Petra Fiedler

Zeitmanagement
Zweitägiges Seminar
20. und 21. Oktober 2015, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 210 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich
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Am Montag, den 22.6.2015 war es so -
weit: Nach einem gemeinsamen Früh -
stück starteten wir um ca. 10.00 Uhr
in den Urlaub Richtung Wester wald.
„Wir“ – das waren 7 Bewohner und 2
Betreuer.

Rechtzeitig zum Mittagessen kamen
wir in unserem Urlaubsdomizil an –
die Arche Noah Marienberge in Elk -
hausen. Da der Vormittag schon auf-
regend genug war, die meisten müde
und es pausenlos regnete, beschlos-
sen wir den restlichen Nachmittag im
Haus zu verbringen. Nach der Mit tags -
ruhe verbrachten wir auf der haus -
eigenen Kegelbahn eine lustige Zeit.    

Diesen und auch die folgenden
Abende traf sich eine Gruppe nim-

Bewohnerurlaub

mermüder (die meisten von uns)
nach dem Abendessen und verbrach-
te die Zeit mit Bingo, Rummikub und
Mensch-ärgere-dich-nicht.

Der nächste Tag fing an wie der letz-
te aufgehört hatte: mit Regen. Da
aber ab und zu eine Lücke in der
Wolkendecke zu sehen war, beschlos-
sen wir doch den Wochenmarkt in
Betzdorf zu besuchen. Dies war eine
schöne Abwechslung. Wir holten uns
frische Erdbeeren, die wir schon zum
Teil vor Ort verspeisten.

Nachmittags besuchten wir Wissen
und kehrten in einen Eissalon ein.

Am dritten Tag fuhren wir zum
Biggesee. Leider konnten wir unsere
geplante Schiffsrundfahrt nicht
machen, da wegen Reparaturarbeiten
am Staudamm der größte Teil des
Wassers abgelassen war und dadurch
die Anlegestelle zum Schiff viel tiefer
als normal und dadurch nicht behin-
dertengerecht war. Wir hatten trotz-
dem viel Spaß, machten einen kleinen
Spaziergang und genossen da nach die
Aussicht bei Kaffee und Kuchen.

Am vierten Tag fuhren wir nach dem
Frühstück in eine Töpferei in der Nähe
von Hachenburg. Nach der Werkstatt -
besichtigung und einer netten Füh -
rung deckten sich einige mit An den -
ken ein. Wir machten es uns dort
noch gemütlich und verspeisten
unser Lunchpaket. Danach fuhren wir
weiter zur Abtei Marienstatt. Bei tol-
lem Sonnenschein besichtigten wir
die Abtei und die wunderschönen
Gärten. 

Abends besuchte uns unser Ein rich -
tungsleiter Hr. Roth und lud alle zu
einem Abendessen in ein Restaurant
ein. Es wurde viel erzählt und ge -
lacht.

Am nächsten Tag mussten wir schon
wieder abreisen. Bei schönstem Son -
nenschein traten wir unsere Heim -
reise an und blickten gemeinsam auf
schöne und harmonische Tage zu -
rück. Mit großem Hallo wurden wir
zuhause begrüßt und hatten abends
beim Teichfest viel zu erzählen und
einen würdigen Abschluss dieser
besonderen Woche.

Manuela Sturm



8

Durch das Erste Pflegestärkungs ge setz wurden ab dem 1.
Januar 2015 die Leistungen für Pflegebedürftige und ihre
Angehörigen spürbar ausgeweitet und auch die Anzahl
der Betreu  ungskräfte in stationären Pflege ein richtung
erhöht.

Durch den Einsatz zusätzlicher Betreu ungskräfte, den soge-
nannten Alltags be gleitern nach §87b SGB XI, welche pflege -
bedürftige Menschen, wie z.B. Senioren, Demenz er krank te,
geistig Behinderte oder auch psychisch Er krankte, unter-

Unseren zusätzlichen Betreuungskräfte

Manuela Sturm

Sie ist seit 2014 in der Theodor
Fliedner Stiftung beschäftigt. Zuerst
war sie in der Pflege tätig, nach er -
folg reich abgeschlossener Ausbil -
dung wechselte sie als Alltags be glei -
terin auf den Wohnbereich Hundert -
wasser. Gerade immobile Bewohner
und deren Einzelbetreuung sind ihre
Stärke.

Daniela Backes

Sie ist seit 2015 als Alltagsbeglei -
terin in der Theodor Fliedner Stiftung
auf dem Bereich Sonneninsel be -
schäf tigt. Ihre Schwerpunkte liegen
in den Aktivitäten und in Bewe gungs -
 spielen. Gerne kocht und backt sie
auch mit den Bewohnern.

Kerstin Hahn und 
Sabine Weigang

Beide sind seit über 2 bzw. 4 Jahren
in der Theodor Fliedner Stiftung als
Alltagsbegleiter beschäftigt. 

Sie teilen sich die Wohnbereiche
Regen bogen, Schauinsland sowie
Sonneninsel. Großen Wert legen sie
auf die körperliche Beweglichkeit
sowie das Training und die Förderung
der Feinmotorik. Dies wird durch ihre
Gymnastikgruppe besonders gerne
wahrgenommen.

Das Singen und Musizieren hat bei
den beiden ebenfalls einen großen
Stellen wert.

stützen, begleiten und betreuen, möchten wir die Le -
bens  qualität fördern und das Wohlbe fin den in unserer
Einrichtung erhöhen.

Die Hauptaufgaben dieser Alltagsbe gleiter liegen nicht in
der Pflege von Personen, sondern in der Betreuung und
dem Miteinander.

Sie fördern die Kommunikation mit anderen Bewoh ne rin nen
und Bewoh nern, Alltagsaktivitäten werden unter stützt und
mehr Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.

Unser neues Team der Alltagsbegleiter:
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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

Ricarda Schübel

Sie absolvierte in der Theodor Flied -
ner Stiftung ihr Praktikum und ist
seit 01.04.2015 in unserer Ein -
richtung als Alltagsbegleiterin auf
dem Wohnbereich Hundertwasser
eingesetzt. Ihre Schwerpunkte liegen
vor allem in der Gruppen- und Einzel -
betreuung unserer Bewohner, hier im
Besonderen im Bereich der Garten -
arbeit.

Petra Hartmann

Sie ist als Alltagsbegleiterin seit dem
01.04.2015 in der Theodor Fliedner
Stiftung angestellt. Sie ist überwie-
gend auf den Wohnbereichen Taunus -
blick und Vier Jahreszeiten einge-
setzt. Am liebsten backt und bastelt
sie mit den Bewohnern

Lore Dreyer

Sie war seit 2012 bei Fliedner Mobil
als Betreuungskraft eingesetzt und
wechselte zum 01.04.2015 in den
stationären Bereich Hundertwasser
und Regenbogen. Die Einzelbe treu -
ung liegt ihr besonders am Herzen.

Durch unsere Arbeit möchten wir un -
sere Bewohnerinnen und Bewoh ner
in der Vielfalt ihres Alltags unter-
stützen und aktivieren aber auch bei
Krankheit und im Sterbefall würde-
voll begleiten.

Das Wohlbefinden unserer Bewohner
liegt uns sehr am Herzen, daher
möch ten wir allen, egal ob Kurzzeit -
pflege-,Tagesgast, oder stationäre
Unterbringung durch unsere Aktiv -
tagesgruppen in die Gemeinschaft
integrieren und durch Begleitung
und Kommunikation, das Miteinander
fördern.

Sabine Weigang
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Guten Tag. Ich möchte mich Ihnen
heute gerne als Mitarbeiterin vorstel-
len. Mein Name ist Nicole Scholl, 30
Jahre alt und ich bin seit 2007 im
Senioren stift Katzenelnbogen tätig.
Meine Arbeit umfasst die Pflegepro zess -
 pla nung für die Bewohner der Wohn -

Nicole Scholl, Primary Nurse

 bereiche Hundert wasser, Regenbogen

und Schauinsland. 

Gerne stehe ich Ihnen während meiner

Bürozeiten von Montag-Don ners tag

8:00-17:00 Uhr für Fragen und Anre -

gun gen zur Verfü gung. Nicole Scholl

Seit dem 01.06.2015 bin ich in der Theodor Fliedner
Stiftung als Pflege dienstleitung tätig. Ich bin 51 Jahre
alt, verheiratet und habe drei Kinder. 

Ich freue mich in diesem schönem Haus mitarbeiten zu
dürfen. Die netten und offenen Mitarbeiter und Bewoh ner
haben mir den Einstieg an meiner neuen Arbeitsstelle
sehr leicht ge macht. Ein besonderes Dankeschön für die
tolle Aufnahme und Beglei tung in den ersten Wochen an
die Mitarbeiter im Hause.  Markus Dietrich

Markus Dietrich 
Pflegedienstleitung Seniorenstift

Mein Name ist Christine Steinebach Zei ich bin verheira-
tet und Mutter ei ner mittlerweile 23-jährigen Tochter und
wohne im schönen Westerwald .

Ich bin seit dem 05.09.2011 in der Theodor Fliedner
Stiftung in Katzen elnbogen beschäftigt .

Angefangen habe ich als Schülerin zur Altenpflege, nach
erfolg reichem Abschluss meiner Ausbildung war ich viele
Jahre in der stationären Pflege tätig und bin dann 2012
zum Team „fliedner mobil“ gewechselt. Hier habe ich in
den letzen 2 Jahren neben meiner pflegerischen Tätigkeit
auch als Vertretung der Pflege dienst leitung fungiert.

Christine Steinebach
Pflegedienstleitung „fliedner mobil“

Nach dem Frau Hemann (bis dato Pflegedienstleitung)
bekannt gab, dass sie sich beruflich anderweitig orientie-
ren wolle, war es für mich keine Frage, das mir inzwischen
ans Herz gewachsene Team „fliedner mobil“, weiterhin zu
begleiten. Somit habe ich mich entschieden in diese Posi -
ti on hinein zu wachsen und die Ausbil dung zur Pflege -
dienst  lei tung zu ab sol vieren. Christine Steinebach

Wir stellen uns vor
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Wir sind in der glücklichen Lage, in un -

serem Hause und bei „fliedner mobil“

jungen Menschen, die Freude am Pfle -

geberuf haben, eine Ausbil dung zu

ermöglichen.

Zur Zeit haben wir 6 Auszu bildende.

In der Ausbildung werden Kennt nis -

se, Fähigkeiten und Fertigkeiten ver-

mittelt, die zur selbstständigen und
eigenverantwortlichen Pflege erfor-
derlich sind.

Eine gute Ausbildung hat für uns ei -
nen sehr hohen Stellenwert. Uns ist
besonders wichtig, den alten Menschen
als Ganzes und als Individuum mit all
seinen Eigen hei ten, Wünschen und
Bedürfnissen anzunehmen.

Die Beratung, Begleitung und Be -
treuung der alten Menschen wird den
Azubis besonders ans Herz ge legt.
Unsere Bewohner sollen sich wohl,
angenommen und gut aufgehoben
fühlen. Die Azubildenden in unserer
Ein richtung sind mit viel Einfüh -
lungs vermögen, Ideen und großer
Begeis terung tätig.

Pia Stöckel

Unsere Auszubildenden

„Um die Ecke gedacht“
Beispiel: Ein kleines Nagetier soll in die Luft hüpfen = Springmaus

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

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

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

4. Eine Schlafgelegenheit soll sich touristisch betätigen =  ?

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

6. Kauwerkzeug eines Raubtiers =  ?

7. Halterung eines Gartengemüses =  ?

8. Frisiergerät für ein männliches Federvieh =  ?

9. Körperteil eines Haken schlagenden Feldbewohners =  ?

10. König der Tiere in vornehmem Raum =  ?

11. Witzige Figur mit Abneigung für flüssige Speisen =  ?

12. Sonnenabgewandter Begleiter bei gesundheitsfördernder Maßnahme =  ?

13. Fetter Aufschnitt für kleine Nagetiere =  ?

14. Gesichtsbehaarung eines Singvogels =  ?

Rätselspaß 

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