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Mit W ün s
Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

Liebe Leserin, lieber Leser
Welche Wünsche hatten Sie, als Sie jung waren?
Welche Wünsche haben Sie heute?
Welchen Wunsch würden Sie gern aussprechen?
Das Alphabet der Wünsche
das fängt mit Adam an
und auch vielleicht mit Apfel…
Jede und jeder wünscht sich etwas. Das Wünschen begann mit dem ersten Menschen. Die
Geschichte mit dem Apfel ist bekannt. Genau das, was verboten ist reizt uns Menschen
bis heute.
Wie sieht Ihr Wunschzettel aus? Was wünschen Sie sich? Es ist gut, zu wissen,
was man sich wünscht, je klarer, desto greifbarer. Wir können dann selbst etwas dafür
tun, das unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Wir können andere Menschen bitten, uns
zu helfen und dafür sorgen, dass Wünsche anderer Menschen in Erfüllung gehen.
Für Wünsche gibt es zwei wichtige Regeln. Die erste ist, dass man Wünsche aussprechen
sollte und die zweite, dass eine Wunschliste keine Bestellliste ist!
Wünschen ist ein Tuwort, sobald ich weiß, was ich will, kann ich etwas dafür tun, dass
es Wirklichkeit wird.
Schreiben Sie einen Wunschzettel! Nicht nur zur Weihnachtszeit. Vielleicht ein Alphabet,
aber vor allen Dingen trauen Sie sich zu wünschen, was das Zeug hält!

A………………………………
B………………………………
C………………………………
D………………………………
Mein Alphabet der Wünsche ist noch nicht fertig
und wird es auch wahrscheinlich nie sein.
Sein vorläufiges Ende heißt so:
Zaubern würd` ich gerne können,
nicht zaudern: ZAUBERN,
denn unsre Welt ist leider nicht perfekt
sie könnte schöner sein und bunt und friedlich
wie einst das Paradies… ja,
Wünschen kann ich viel und oft führt
Wünschen mich ans Ziel…
Gertrud Boguslawski
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Drei Wünsche… gar nicht so einfach.
Als Erstes wünsche ich mir, dass die Corona-Pandemie vorbei ist. Die schränkt
unser aller Leben schon sehr ein.
Auch der zweite Wunsch hat mit Corona zu tun. Ich wünsche mir, dass die
Krise zu einem Umdenken führt, was persönliche Kontakte, Mediennutzung
und Dauerkonsum angeht. Kurz gesagt, dass ein bisschen bei den Menschen
im Kopf bleibt, was wirklich wichtig ist.
Der dritte Wunsch ist ganz praktisch: Ich wünsche mir mehr Pflegepädagogen mit
Masterabschluss für die Pflegeschule, damit wir uns weiter verbessern können.

Dirk Raskopf
Leitung der Pflegeschule

Meine drei Wünsche außer den Klassikern
Gesundheit und Glück.
Ich würde mir wünschen:
Dass die Menschen mehr Toleranz, Respekt, Akzeptanz u. Wertschätzung ihrem
Gegenüber zeigen.
Jeder seinem Charakter gemäß den Beruf findet, der zu ihm passt und diesen
dann auch als Berufung sieht.
Ein Leben in Zufriedenheit und Harmonie mit mir selbst und der Umwelt.

Stephanie Vatter
Lehrerin für Pflegeberufe

Wir begrüßen unsere neuen Bewohnerinnen und
Bewohner in unseren Einrichtungen in „Fliedner am Park“:
Wolsley, Edghill
Robert Rissel
Helga Dunkel
Brunhilde Menzel
Gertrud von Scharfenort

WB 4
WB 2
WB 4
WB 5
WB 2

Ingeburg Viktoria Niebur
Günter Dietrich
Hannelore Waggeling
Erika Eichler

WB 2
WB 4
WB 4
WB 2
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Titelthema

Herrliche gefährliche Wünsche
Wünsche sind herrlich. Da hat eine Seniorin einen Oberschenkelhalsbruch. Nach erster Genesung wünscht sie sich
von ganzem Herzen, wieder am Rollator laufen zu können.
Und sie trainiert jeden Tag eisenhart. Und tatsächlich, sie
schafft es. Ihr Herzenswunsch hat ihr viel Geduld und Durchhaltevermögen geschenkt. Und damit hat sie letztendlich ihr
großes Ziel erreicht. Erfüllbare Wünsche können eine große
Kraftquelle sein. Gut, wenn jeder von uns mindestens einen
erfüllbaren Wunsch in Herz und Kopf hat und diesen zuversichtlich und kraftvoll verfolgt.
Wünsche sind gefährlich. Nichts kann uns unzufriedener machen als das Festhalten an unerfüllbaren Wünschen. Wenn
ich mir etwa wünsche, dass ich noch mal so gesund werde
wie mit 25, dann kann ich nur enttäuscht und unzufrieden
mit meinem Leben werden. Nichts kann mehr nach unten ziehen als falsche unrealistische Wünsche. Unerfüllbare Wünsche brauchen Verabschiedung und Trauerarbeit.

Mir hilft in dieser Spannung von herrlichen und gefährlichen
Wünschen ein Spruch Dietrich Bonhoeffers: „Es gibt erfülltes
Leben trotz unerfüllter Wünsche.“ Dieser Spruch hing lange
in meiner Studentenbude und hängt heute in meinem Herzen.
So herrlich und gefährlich Wünsche sind, letztlich habe ich im
Glauben ein wunderbares Sicherheitsnetz: Selbst wenn manche
berechtigten oder unberechtigten Wünsche in meinem Leben
sich nicht erfüllen, so findet mein Leben in der Liebesbeziehung
zu Gott seine tiefste Erfüllung – bis in seine Ewigkeit hinein.
Mit den besten Grüßen von dem nicht ganz
wunschlos glücklichen
Pfarrer Achijah Zorn (0208 6949127)

Irmgard Nowak:
„Ich wünsche mir jeden Monat
einen Blumenstrauß.“

Anna Wilhelmine Reichen:
„Ich wünsche mir, dass meine Lieben
sehr gerne in ihrem Beruf arbeiten.
Und ich wünsche mir, dass mich meine
Lieben ‚Annemi’ nennen = Zusammensetzung aus Anna und Wilhelmine.“
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Ingeburg Bath:
„Ich wünsche mir nach diesem Corona einen
schönen Nachmittag am Entenfang mit meinen
Lieben, wo ich so gerne gewohnt habe.“

Roswitha Gründer:
„Ich wünsche mir, dass ich 20 Pfund abnehme und
dass das Essen hier im Seniorenheim nicht ganz so
gut schmeckt und ich leichter abnehmen kann.“

Mechthild Scheible (links):
„Ich wünsche mir, dass ich weiterhin morgens
problemlos aus dem Bett komme. Schon
früher hat mich mein Vater gelobt, weil
ich immer schon zackig aufstehen
konnte. Ich wäre die Idealbesetzung für
die Freiwillige Feuerwehr.“
Ursula Harprecht (rechts): „Ich habe
hier im Seniorenheim eine nette syrische
Familie über einen Praktikanten kennengelernt. Die kümmert sich um mich. Ich
wünsche mir, dass das so bleibt und die nette
Familie weiterhin Kontakt zu mir hält.“
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Helmut Porsch:
„Ich wünsche mir noch viele schöne Begegnungen
mit meiner Tochter und mit meinem Schwiegersohn.
Meinen geliebten Enkeltöchtern wünsche ich,
wenn sie mal fallen, dass sie wieder aufstehen,
ihre Krone richten und einen neuen Weg finden.
Für mich wünsche ich mir, dass ich immer genug
Batterien für mein Hörgerät habe.“

Eva Eick:
„Ich lese gerne. Darum wünsche ich mir viele
schöne Kurzgeschichten von dem Verlag ‚Das
Beste’. Und dass mein Augenlicht, das mir im
Augenblick Sorge macht, erhalten bleibt.“

Heinrich Reetz:
„Ich wünsche mir, dass meine liebe Frau mir einige
Süßigkeiten mit einem herzlichen Küsschen überreichen kann. Ja! Mein Frau kommt mich immer besuchen.
Ja! Mit Küsschen.“
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Marina Kelm (lungenkrank):
„Ich wünsche mir, dass meine beiden Kinder gut
zusammehalten und weiterhin so treu und liebevoll zu mir stehen. Darüber hinaus wünsche ich
mir jeden Tag, dass ich genügend Luft
bekomme und gut ein- und ausatmen kann.

Joachim und Renate Kleinbongard:
„Wir wünschen uns, dass wir auch im
Alter gemeinsam durch dick und dünn
gehen dürfen. Was an uns liegt, das
machen wir.“

Ruth Wegener:
„Ich wünsche mir, dass ich in diesem Sommer
oft in Theos Gärtchen spazieren gehen kann.
Das ist so wunderschön angelegt und erfreut
meine Seele.“

Fotos und Interviews: Achijah Zorn
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Erfüllter Berufswunsch
Lange Jahre hat Mirjam Matthes als Physiotherapeutin in einer Neurologischen
Rehaklinik gearbeitet. Dann reifte in ihr
der Wunsch nach einer Veränderung. Der
Wunsch ging in Erfüllung.

Zum einen kam dieser Wunsch aus praktischen Gründen zustande: Der Beruf als
Physiotherapeutin ist körperlich belastend, da sie seit 18 Jahren in einer
neurologischen Rehaklinik mit schwer
betroffenen Patienten gearbeitet hat.

Die gebürtige Duisburgerin hat ihre
Ausbildung zur Physiotherapeutin in
Marburg absolviert, ihre erste Stelle bei
der Kaiserswerther Diakonie angetreten,
später in Hattingen gearbeitet und lebt
mit ihrer Familie in Essen. Aufgewachsen
im Duisburger Süden kommt sie mit ihrer
neuen Stelle im Sozialen Dienst auf den
Wohnbereichen 3 und 5 bei Fliedner
Pflege & Wohnen am Park also in vertrautes Gebiet zurück!

Zum anderen ergaben sich neue Kapazitäten sich weiter zu entwickeln und
etwas Neues anzufangen, nachdem ihre
drei Söhne „aus dem Gröbsten raus
sind“. Sie entschied sich zu einem weiterbildenden Fernstudium Case Management an der Uni Bielefeld.

Aber wie entstand der Wunsch, noch
einmal etwas zu verändern und das alte
Berufsfeld zu verlassen?
„Generell habe ich immer gerne mit Menschen gearbeitet und wollte das auch
beibehalten“, sagt Mirjam Matthes.
„Aber der Berufswunsch hatte sich eben
nach 20 Jahren etwas verändert.“

Der Wunsch wieder zurück zu einem
Diakonischen Träger zu wechseln war
zudem auch da. Und so kam ihr die Ausschreibung für die Stelle im Sozialen
Dienst bei Fliedner Pflege & Wohnen am
Park gerade recht und sie bewarb sich.
„Eigentlich waren wir schon am Ende
der Bewerbungsphase und wollten gar
keinen Bewerber mehr einladen“, erinnert sich Christian Rosche, Leitung im
Sozialen Dienst. „Dann kam über das
Wochenende noch die Bewerbung von

Frau Matthes per Mail rein und wir entschieden uns, sie als letzte Kandidatin
einzuladen.“
Telefonisch kontaktiert kam sie noch am
gleichen Tag zum Vorstellungsgespräch
und schon ein paar Tage später zu einem
Hospitationstag.
„Das war ein Bewerbungsverfahren im
Sprinttempo“, erinnert sich Christian
Rosche schmunzelnd.
Im Sozialen Dienst kann sie ihren alten
Beruf mit ihrem neuen teilweise verbinden. So bietet sie für ihren Wohnbereich
einmal in der Woche ein Bewegungstraining mit Rollator zur Sturzprophylaxe
an. Aber sie muss natürlich zudem die
klassischen Aufgaben einer Fachkraft im
Sozialen Dienst abdecken.
Die viele Arbeit und Planung am Computer, Biographiearbeit und auch Themengebiete wie Demenz oder die Auseinandersetzung mit dem Tod sind neu
für sie.
„Die Arbeit im Interdisziplinären Team
war für mich immer schon besonders
wichtig“, sagt sie und fügt hinzu: „Ich
kann hier von jedem im Team noch etwas
lernen und bestimmt auch wieder etwas
zurück geben.“
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Sonne im Herzen, gute
Freunde an deiner Seite und
immer einen guten Grund
zum Lächeln und Singen!

Wunschzettel
Drei Wünsche hab ich einen schenk ich dir
und deinen Sorgen
an einem dunkelgrauen Morgen
Zwei Wünsche hab ichEinen lass ich frei,
damit er Überraschung
für jemand andern sei
Einen Wunsch habe ichdass es meiner Seele
niemals an Wünschen fehle.

Rätselseite
4 Wörter - Suche den entspechenden Begriff
1. Bunte Bilder - Text - Papier - Königshäuser = . . . . . . . . . . .
2. Haare - warme Luft - nass - trocken = . . . .
3. Papier - Klingen - schneiden - spitz = . . . . . .
4. Sohle - Leder - Füße - Schnürsenkel = . . . . .
Lösung: 1. Zeitschrift • 2. Föhn • 3. Schere • 4. Schuhe

Welcher Kuchen wird aus den
untenstehenden Zutaten zubereitet?
Lösung: Kalter Hund

Zutaten: Butterkekse - Kakaopulver - Kokosfett
Puderzucker - Vanillezucker - Salz

Ergänze die Sprichwörter:
1. Ich glaub ich, steh im ....

5. Wie man in den Wald hineinruft, .. ....... .. heraus

2. Kein ..... vor den Mund nehmen

6. Man sägt nicht an dem Ast, ... ... ... .....

3. Keine Rose ohne ......

7. Sich wie die Axt .. .... ........

4. Auf keinen grünen ..... ......

8. Das steht auf einem anderen .....

Lösung: 1. ...Wald • 2. ...Blatt 3. ... Dornen • 4. ... Zweig kommen • 5. ..., so schallt es • 6. ..., auf dem man sitzt • 7. ... im Wald benehmen • 8. ... Blatt

Finde im Text 12 weitere Obstsorten
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MANDARINEVOIWFJEMELONEVLOL JJERI
KIRSCHENVKJNNKBVJKGBLAUBEEREN
ERJGRHIMBEERENKDJNVNDJKNKIWIVNV

BIRNE
BANANE
ERDBEERE
APFEL
WEINTRAUBEN
ORANGE
PFIRSICH
MANDARINE
MELONE
KIRSCHEN
BLAUBEEREN
HIMBEEREN
KIWI
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Wir sind für Sie da
Informationsveranstaltungen Zu den Tannen 10-12
Fliedner Pflege und Wohnen am
Park bietet Informationsveranstaltungen zur Heimaufnahme,
Kurzzeitpflege sowie separate
Termine zum Servicewohnen an.
Es besteht die Möglichkeit der
Besichtigung. Individuelle Fragen
der Teilnehmer sind erwünscht.
Die Veranstaltungen sind kosten-

los. Eine Voranmeldung ist nicht
erforderlich.
Themen wie Pflegeeinstufung,
Finanzierung, Vorsorgevollmacht
werden in den Veranstaltungen
zur Heimaufnahme/Kurzzeitpflege besprochen.

Journal
Parkgeschichten

Gottesdienst:
Mittwoch um 15:45 Uhr

Fliedner am Park Großenbaum sind:

Info-Nachmittage
Heimaufnahme/Kurzzeitpflege/Finanzierung/Vorsorgevollmacht
Service Wohnen
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Nachmittagstermine nach Vereinbarung
Telefon bis 16:00 Uhr: (0203) 975 99-0
Café Treff Fliedner / Zu den Tannen 10-12
Wir bieten Ihnen montags bis freitags um 12:00 Uhr und
an Sonn- und Feiertagen um 12:00 Uhr einen Mittagstisch an.
Anmeldung einen Tag vorher erbeten bis spätestens 11:00 Uhr
unter Telefon: (0203) 975 99-556/632
Kaffee und Kuchen bieten wir Ihnen an

Pflegeschule der Theodor Fliedner Stiftung
Standort Duisburg

Fliedner Akademie am Park
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
0203 975 99 660 (Fax -661)
www.pflegeschulen.fliedner.de
pflegeschule.duisburg@fliedner.de
Fliedner Pflege & Wohnen am Park
Zu den Tannen 10 – 12
47269 Duisburg
0203 975 99 – 0 (Fax -501)
pflegeampark@fliedner.de
www.pflegeampark.fliedner.de
Fliedner Heilpädagogisch begleitetes Wohnen
Zu den Erlen 69
47269 Duisburg
Telefon: (0203) 72 99 – 512 (Fax: -529)
wohnheimampark@fliedner.de
wohnheimampark.fliedner.de
Fliedner Küche am Park
Zu den Wiesen 46
47269 Duisburg
Telefon: (0203) 97599-606 (Fax -690)
kuecheampark@fliedner.de
www.kuecheampark.fliedner.de
Verantwortlich:
Einrichtungsleitung
Unser Journal finden Sie auf unserer
Homepage unter Downloads.

Sonntag und Montag 14:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch bis Freitag 14:00 bis 17:00 Uhr
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Nächster Erscheinungstermin
November 2020

