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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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Begrüßung
Wir begrüßen unsere neuen Bewohnerinnen und Bewohner, Mieterinnen
und Mieter und heißen sie in unserem Dorf herzlich willkommen!
Unser Gruß gilt:
Frau Alwine Anker
Frau Angelika Boddem
Herrn Dennis Busdorf
Herrn Hermann Dietrich
Frau Theresia Klein-Uebbing
Frau Marianne Nowinski
Frau Herta Otto
Frau Waltraud Schneeberger
Frau Anna Schneider
Frau Martha Stefes
Frau Johanna Thomas
Frau Annemarie Wagner
Herrn Hans Weber
Frau Erika Wikke

Am Mühlenhof 98 A
Schäfershäuschen19
Am Mühlenhof 132
Am Mühlenhof 19 A
Am Mühlenhof 98 C
Am Mühlenhof 110
Am Mühlenhof 106
Am Mühlenhof 98 C
Am Mühlenhof 98 A
Am Mühlenhof 98 C
Am Mühlenhof 19 B
Am Mühlenhof 19 A
Am Mühlenhof 19 B
Am Mühlenhof 106

Wir wünschen Ihnen, dass Sie
sich bei uns recht bald einleben
und sich wohl fühlen werden.
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Wöchentliche Angebote
montags:

Beiratssitzung
26. August/30. September/04. November

Gedächtnistraining/Zeitungsrunde
Wo: „Villa Sorgenlos“, Am –Mühlenhof 76

15.30 Uhr

Bibelgesprächskreis
Wo: Kirche im Dorf
(pausiert aktuell wegen Corona)

sonntags:

10.15 Uhr

Sitzgymnastik
Wo: Am Mühlenhof 122

Besonderes Angebot

15.30 –
16.30 Uhr

Bewegungsangebot
Wo: BewegBar/Am Mühlenhof 122
Weitere Termine nach Vereinbarung:
Tel.: 4843-449

10.00 Uhr

dienstags:

Gottesdienst
Wo: Kirche Dorf

3. August und 24. August, 15.00 Uhr

Mini Orgel-Konzerte in der Dorfkirche

mittwochs:
09.00 –
10.00 Uhr
und
14.00 –
15.00 Uhr

Bewegungsangebot
Wo: BewegBar/
Am Mühlenhof 122
Weitere Termine nach Vereinbarung:
Tel.: 4843-449

10.15 11.15 Uhr

Sicher bewegen im Alter
Wo: Am Mühlenhof 122

13.15 Uhr

Fahrdienst
am 1. u. 3. Mittwoch im Monat zum Forum
Mülheim am 2. u. 4. Mittwoch zu Real
Treffpunkt: „Unser Laden“
(pausiert aktuell wegen Corona)

Monatliche Angebote
1. Dienstag im Monat:
14.00 Uhr

Tanztee
Wo: Kloster Saarn
(Gruppe A & B im Wechsel, laut Aushang)
(pausiert aktuell wegen Corona)
2. Montag im Monat:
15.30 Uhr

Tanztee
Wo: Am Mühlenhof 122

Donnerstags:

2. Donnerstag im Monat:

10.15 11.15 Uhr

Sicher bewegen im Alter
Wo: Am Mühlenhof 122

15.45 Uhr

15 45 Uhr

Wochenandacht
Wo: Kirche im Dorf

14.30 17.00 Uhr

Katholischer Gottesdienst
Wo: Kirche im Dorf

Ein Mittwoch im Monat:
9.30 Uhr

samstags:

!

11.00 – 12.00 Uhr, Wo: Kirche im Dorf

10.30 11.30 Uhr

Seniorencafé
Wo: Bistro im Dorf
(pausiert aktuell wegen Corona)

Schwimmangebot
Wo: Schwimmbad Ratingen Lintorf (Anmeldungen nehmen die Mitarbeitenden der Wohnbereiche entgegen)
(pausiert aktuell wegen Corona)

Zwei Mittwoche im Monat:

Wir laden ein zur Gedenkfeier
für unsere in den letzten Wochen verstorbenen Bewohnerinnen
und Bewohner im Rahmen der Wochenandacht

am Donnerstag, am 27. August 2020
um 15.45 Uhr in der Kirche im Dorf
Die Namen der Verstorbenen werden monatlich in jedem
Wohnbereich an den Gedenkorten veröffentlicht.
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(Änderungen vorbehalten)

Veranstaltungskalender – Wohnen im Alter

15.00 –
16.30 Uhr

Männergruppe (laut Aushang)
Wo: „Villa Sorgenlos“ oder BewegBar

Letzter Donnerstag im Monat:
16.30 Uhr

Kegeln
Wo: Wohnstift Raadt
(Änderungen vorbehalten)
(pausiert aktuell wegen Corona)

Gottesdienste in der Fliednerkirche
August – Oktober 2020
02. August (mit Abendmahl)

10.00 Uhr

Pfarrerin Meinert-Tack

09. August

10.00 Uhr

Pfarrer Zorn

16. August

10.00 Uhr

Pfarrerin Meinert-Tack

23. August

10.00 Uhr

Pfarrerin Meinert-Tack

30. August

10.00 Uhr

Pfarrer Zorn

06. September (mit Abendmahl) 10.00 Uhr

Pfarrer Zorn

13. September

10.00 Uhr

Pfarrer Zorn

20. September

10.00 Uhr

Pfarrerin Meinert-Tack

27. September

10.00 Uhr

Pfarrerin Meinert-Tack

04. Oktober (mit Abendmahl)

10.00 Uhr

Pfarrerin Meinert-Tack

11. Oktober

10.00 Uhr

Pfarrer Zorn

18. Oktober

10.00 Uhr

Pfarrerin Meinert-Tack

25. Oktober

10.00 Uhr

Pfarrer Zorn

Herzliche Einladung zu den Wochenandachten,
jeden Donnerstag um 15.45 Uhr in der Dorfkirche
Am 13. August, 10. September und 8. Oktober feiern wir zur gleichen Zeit in
der Dorfkirche die heilige Messe
Wir sind gerade auch in Coronazeiten ansprechbar.
Gerne dürfen Sie uns anrufen!
Pfarrer Achijah Zorn (50%)

(0208) 69 49 127

Pfarrerin Birgit Meinert-Tack (0203) 43 08 01 (Fliedner intern Kurzwahl 5432)
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An-ge-dacht
Liest die Seele whatsapps? Seelsorge in Corona Zeiten…
Nicht alles
ist abgesagt:

Sonne ist nicht abgesagt
Frühling ist nicht abgesagt
Beziehungen sind nicht abgesagt
Liebe ist nicht abgesagt
Lesen ist nicht abgesagt
Zuwendung ist nicht abgesagt

Musik ist nicht abgesagt
Phantasie ist nicht abgesagt
Freundlichkeit ist nicht abgesagt
Gespräche sind nicht abgesagt
Hoffnung ist nicht abgesagt
Beten ist nicht abgesagt ...

Werden viele von Ihnen schon kennen, weil es vielfältig geteilt und weiterverbreitet wurde.

…ist schwierig – aber trotz Abstandsgebot,
Maskenpflicht und auch trotz Quarantäne möglich.

aufgebraucht. Sowas wie die „Reserve“, der Notgroschen,
an die/den wir erst erinnert werden müssen.

So jedenfalls mein vorläufiges Fazit.

So gesehen: bloß eine digitale Bildmitteilung und doch
Seelsorge vom Feinsten.

Schon kurz nach dem Corona-Lockdown Mitte März, der
uns alle in eine völlig neue Alltagswelt katapultierte, erhielt ich per whatsapp – die wohl am weitesten verbreitete Möglichkeit, mit dem Smartphone Nachrichten,
Bilder, Videos und Tonaufnahmen zu verschicken – das
oben abgedruckte Bild.
Für mich die erste Seelsorge in Corona Zeiten, die mich
erreicht hat und die auch ich gerne weiter verbreitet
habe.
Sie lenkt den Blick, das Denken und Empfinden weg von
dem, was plötzlich alles nicht mehr ging auf das, was
noch da ist, von den Unmöglichkeiten auf das Mögliche
und hilft so, allgemeine und persönliche Ressourcen zu
entdecken. Ressourcen? Mittel, Vorräte, die wir noch
haben, wenn wir den Eindruck haben, unsere Kräfte,
Möglichkeiten zu handeln, unsere Lebensmittel seien
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Es war so, als hätten die massiven äußeren Begrenzungen unseres Bewegungungs- und Aktionsradius gleichzeitig innere Räume geöffnet, die viel Kreativität freigesetzt haben.
Bei Orchestern, die sich nicht zum Proben treffen können,
wurden die einzelnen Instrumente und Stimmen jeweils
im heimischen Wohnzimmer aufgenommen, oft nicht nur
Ton, sondern auch Bild. Von technisch versierten Menschen zusammengeschnitten und als gemeinsamer Klang
in die digitale Welt geschickt. Kleine Konzerte, Corona zum
Trotz – und schließlich ist Musik ja bekanntlich die Sprache der Seele!
Es geht auch mit weniger Technik: Menschen verbreden
sich zum „Balkonsingen“ oder „-musizieren“, zu bestimmter Zeit, einfach aus dem Fenster, die Ode an die
Freude singen und musizieren – Corona zum Trotz.

Neben der Musik gewinnt auch der Humor als wichtiges
Lebensmittel für die Seele an Bedeutung. Er macht aufmerksam auf manche Verengung von Blickwinkel und Konzentration, die als eine Nebenwirkung des Virus auftritt:
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Je länger die Ausnahmesituation dauert und je enger
die Beschränkungen werden, entwickelt der humorvolle
Umgang damit aber auch Züge von Galgenhumor, bei
denen das Lachen schon manchmal im Hals stecken
bleibt.
Selbst Wut und Unverständnis in der Diskussion um den
angemessenen Umgang mit der Krisensituation machen
sich kreativ Luft

Ich habe mal eine
Frage:
Weiß jemand ob
wir uns wieder
duschen können,

oder waschen wir
uns weiter nur
die Hände?

Und auch religiöse Fragen, etwa die Frage, warum Gott
scheinbar abwesend und untätig sei, werden nicht ausgespart.
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Aber ist das alles schon Seelsorge?
Ist das nicht viel zu oberflächlich?
Es ist aus meiner Perspektive ein gutes Stück Alltagsseelsorge, die Menschen füreinander leisten können, insofern sie ein Stück entlastet, in Sorge erstarrte Mienen
aufhellt und den Blick weitet, erstmal einen Moment
der Leichtigkeit ermöglicht.
Dazu kommen ja dann noch viele weitere, tiefgehendere
Erfahrungen, die neben die Seelsorge, auch die ganz
konkrete Hilfestellung von Mensch zu Mensch stellen.
So gab es neben der Telefonseelsorge, die zunächst
einen deutlichen Anstieg des Gesprächsbedarfs zu verzeichnen hatte, schnell auch das zusätzliche Telefonangebot der Notfallseelsorge, viele Gemeinden und
Organisationen hatten Einkaufs- und Versorgungshilfen
für diejenigen organisiert, die nicht mehr aus dem Haus
konnten und alle machten die Erfahrung: es gibt mehr
Angebote als Hilfebedarf, auf einmal funktioniert
scheinbar Nachbarschaftshilfe wunderbar! Was für ein
Gewinn, die Erfahrung, dass in Krisenzeiten solche
„Selbsthilfe“ aktiviert wird!
Kirchengemeinden und alle Mitarbeitenden mussten
alles neu erfinden. Kirchen und Gemeindezentren ge-
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schlossen, keine Gottesdienste und andere Gruppenangebote möglich, die gewohnten, für viele hilfreichen Rituale und Angebote entfallen. Wie können wir in Zeiten
von „social distancing“ Menschen nahe sein, ihnen Gottes Nähe erfahrbar machen, der keine Angst vor Anstekkung hat und die Bedürfnisse der Menschen hinter jeder
Maske schon immer sieht?
Auch hier: Erstaunliche Kreativität entwickelt sich, es
werden Energien freigesetzt, statt mühsam um Beteiligung gerungen. Segen zum Abpflücken werden an Wäscheleinen aufgehängt, rund um die geschlossenen
Kirchen. Eine Kollegin schreibt in ihrem „Bezirk“ Segenssprüche mit Straßenmalkreide an zentralen Punkten
auf die Gehwege, da wo Menschen sie im Vorbeigehen
wahrnehmen können. Telefondrähte laufen heiß, der
gute alte Brief wird wiederentdeckt und oft auch persönlich – mit Abstand – zugestellt. Gottesdienste werden „gestreamt“, also live übers Internet gesendet – oft
mit erstaunlich hoher Qualität in Gestaltung und technischer Umsetzung oder als Videobotschaft hochgeladen. Unter „Ohrenweide.de“ liest ein Mensch mit
beeindruckender Stimme jeden Tag ein kleines Stück Literatur, neue Geschichten oder biblische Texte als Anregung, Hörgeschenk für den Tag. Eine Kirchengemeinde
veröffentlicht unter dem Titel „Power of Tower“ jede
Woche ein Musikstück, live aufgenommen in der geschlossenen Kirche, eingeleitet vom Glockenläuten die-

ser Kirche – das zaubert selbst hochgradig dementen
Menschen, denen es vorgespielt wird, ein Lächeln aufs
Gesicht, wenn sie – bestenfalls – die Glocken „ihrer“
Gemeinde wiedererkennen und sich in „ihre“ Kirche hineinversetzt fühlen.
Alles das braucht den Einsatz von – meist digitaler Technik und hat genau da auch seine Grenzen. Es ist
immer einen Versuch wert, auch mit hochaltrigen Menschen, Menschen mit geistiger Behinderung, Menschen
mit akuter psychischer Erkrankung mit Einsatz von solcher Technik, per Videoanruf zum Beispiel, Kontakt aufzunehmen, wo und wenn persönliche Nähe nicht möglich
ist. Aber es wird in manchen Fällen nicht gelingen und es
ersetzt in keinem Fall die persönliche Nähe. Es ist und
bleibt schmerzlich, für die Betroffenen, für Angehörige
und Mitarbeitende, wenn die aus Sicherheit gebotene körperliche Distanz auch zu seelischer Vereinsamung führt.
Besonders schmerzlich war das sicher für all die Menschen, die von Sterbenden coronabedingt nicht Abschied nehmen konnten – zum Glück – oder besser: Gott
sei Dank! – habe ich das in den mir bekannten Einrichtungen unserer Stiftung nicht erleben müssen, sondern
bin wirklich zutiefst dankbar, dass Mitarbeitende und
Leitungen hier jeweils Möglichkeiten gefunden haben
und den Mut hatten, Sterbebegleitungen und Abschied
von Verstorbenen durch kreative Lösungen (Zugang über

Die Frucht, die der Geist Gottes wachsen lässt, ist:
Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit,
Güte, Treue, ...
(Gal. 5,22)
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Terrasse und Garten, vollständige Schutzbekleidung,
hoher personeller Aufwand auch für die Angehörigen
usw.) zu ermöglichen!
Auch die regelmäßige, transparente Information über die
Situation in der Stiftung und den ausdrücklichen Dank
an die Mitarbeitenden habe ich als seelsorgerlich relevant wahrgenommen.
Bleibt zu hoffen, dass sich dieser Dank jetzt auch materiell für alle, die in der Pflege arbeiten, niederschlägt und
der Einsatz von Vorstand und MAV dafür erfolgreich ist!
Seelsorge ist ausdrücklich aber nicht ausschließlich die
Aufgabe von Seelsorger:innen! Sie ist die Aufgabe, in
jedem Menschen und hinter jeder Maske den und diejenige zu sehen, der/die Sorgen und Ängste hat, wie ich
selbst, der unter aktuellen Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen vielleicht leidet, Ermutigung braucht, seine/
ihre Ressourcen wiederfinden möchte und nicht allein
bleiben möchte mit diesen Bedürfnissen. Die Hobbyfotografin Annika Nüdling, von Beruf Lehrerin, wollte
herausfinden, ob Emotionen auch mit dem Tragen einer
Maske im Gesicht von Menschen sichtbar bleiben. Ihre
Fotos von Passanten in der Fuldaer Innenstadt zeigen:
Ob Menschen lächeln oder sorgenvoll oder griesgrämig
gucken, bleibt trotz Maske erkennbar. Wo immer wir mit
unserer Freundlichkeit, Aufmerksamkeit, Zugewandheit
anderen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, geschieht
Seelsorge.
Gott selbst, der Schöpfer der Menschen und der Lehrer
der Menschlichkeit, gebe uns allen die Kraft, die Freude
und die Geistesgegenwart dazu, das füreinander zu tun!
Ihre Birgit Meinert-Tack

Alphörner erklingen im Fliedner-Dorf

Hoher Besuch in Selbeck – die beiden
Hornisten Waltraud Prinz und David
Barreda aus dem Ensemble der Duisburger Philharmoniker waren zu Gast
im Fliedner-Dorf. Allerdings mit weitaus größeren Instrumenten.
„Die Alphörner sind ein Hobby von
uns“, erklärt Waltraud Prinz, die derzeit wie ihre Kolleginnen und Kolle-

gen aus dem Ensemble bedingt durch
die Corona-Auflagen nicht zusammen
musizieren oder gar Konzerte geben
können.

bei prächtigem Wetter sowohl mobile
Menschen oder auch Bewohnende aus
ihren Betten und Zimmern am offenen
Fenster.

„Zu zweit mit Abstand und öffentlich,
das geht“, ergänzt David Barreda. Und
die Bewohnerinnen und Bewohner des
Fliedner-Dorfes freute es. Der willkommenen Abwechslung lauschten

Für den Einsatz auf dem großflächigen
Dorfgelände eigneten sich die Alphörner wunderbar und so entstand trotz
der Kontaktauflagen ein wunderbares
gemeinsames Erlebnis.
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Vorgestellt...
Carsten Georgi
jugendliche Mitte 50, lebt seit dem
20.3.2016 im Dorf, Am Mühlenhof 19a.

Graue Haare, grauer Bart – aber jugendliche Mitte 50 –
warum eine Adresse bei „Wohnen im Alter“, Herr Georgi?
Na ja, wenn man mich in ganzer Pracht sieht, fällt sofort
auf, dass mir beide Beine fehlen. Da wird alleine leben
schwierig und Hilfe bekommen lebensnotwendig. Kurz vor
Weihnachten 2015 ist zuerst meine Mutter aus der gemeinsamen Wohnung hierhin gezogen und ich kam gleichzeitig
mit einer Blutvergiftung vom Allerfeinsten ins Krankenhaus. Um mein Leben zu retten, mussten mir beide Beine
amputiert werden. Anders als alle erwarten, hatte ich
weder vorher noch nachher Schmerzen, sonst hätte ich
vielleicht schon früher Alarm geschlagen. Nach der Amputation gings dann zunächst zur Kurzzeitpflege nach Essen
und Mitte März dann endlich hier in das Dorf, wo Mutter
und ich wieder im gleichen Haus, nebeneinander wohnen
können. Da war Mutter dann auch beruhigt und konnte
wieder aufatmen und hier ankommen, weil sie sich keine
Sorgen mehr machen musste.
Sie erzählen da so locker und schmunzelnd von – beim
Hören oder Lesen kann es einem aber schon die Sprache verschlagen – was ermöglicht Ihnen, so mit dem Verlust Ihrer
Beine klar zu kommen?
Na ja, zu allererst, dass ich meinen Humor nicht verloren
habe und auch tiefe Traurigkeit mir ja keine neuen Beine
wachsen lassen würde. Ich kann es nicht ändern, wurde
nach der OP wach und stellte fest: So, aufstehen und weglaufen geht nicht – was jetzt? Das Beste draus machen!
Auch vor der Amputation konnte ich schon länger nicht
mehr auf meinen Beinen stehen oder laufen – mit dem
Rollstuhl bin ich jetzt mobiler als ich es zuletzt mit meinen
Beinen war.
In meiner ersten Zeit hier hat Torsten Schmitz, mein Bezugspfleger mir total geholfen, die Situation anzunehmen
und wieder nach vorne zu gucken, er war für mich da und
hat mir Mut gemacht – vielen Dank auch jetzt noch dafür!
Inzwischen, erst seit kurzem, hab ich raus, wie ich mich
selber vom Rollstuhl zum Duschen umsetzen kann und
kann jetzt duschen so oft und wenn ich möchte – wieder
ein Gewinn an Selbstständigkeit.
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Mit dem Rollstuhl mobil – so kennen Sie glaube ich die meisten
Menschen im Dorf: mit dem E-Rolli zügig durchs Dorf zischen.
(grinsend) Wenns nach mir ginge, könnte es schon noch
ein bißchen flotter sein – aber so ist schon nicht schlecht,
wenn er nicht gerade in Reparatur ist. Er ermöglicht mir
zumindest, im Dorf und in der näheren Umgebung unabhängig unterwegs zu sein.
War das schon früher so wichtig? Unabhängig unterwegs sein?
Ich bin immer gerne Rad gefahren und dann, seit ich 16 war,
motorisiert unterwegs gewesen. Mein erstes Mofa hab ich für
kleines Geld defekt gekauft und dann erst mal von Styrum
bis nach Heißen nach Hause geschoben. Von der Peugeot
101 gings dann weiter zur Herkules und zur Aprilia, erst gedrosselt und dann später war die Drosselung irgendwie verschwunden... Meine erste „große“ Fahrt ging von Oberhausen nach Holland. Zuerst ging dabei die Halterung vom
Vergaser kaputt – den haben wir mit nem Stück Stacheldraht
festgebunden – und dann der Kolbenring, das bedeutete nur
noch 10 Km/h Geschwindigkeit, mein Kumpel hat mich teilweise angeschoben und wir kamen sehr, sehr spät zuhause an.
Heute benutze ich meinen Führerschein vor allem, um für
andere Dorfbewohner am Automaten Zigaretten zu ziehen.
Geht das Fahrradfahren als sportliches Hobby durch?
Ne – Sport ist Mord! Ich brauche immer ein konkretes Ziel,
um mich fortzubewegen. Was den Sport betrifft, hatte ich
eher als Kommentator eine große Klappe und fand bei den
Radrennen im Fernsehen immer „da sei doch nix dabei“.
Ein sportliches Highlight war dann, dass ich als schon
etwas pummeliger Junge meinen dünnen sportlichen
Freund bei einem kleinen privaten Radrennen abgezogen
habe. Und an eine Siegerurkunde bei den Bundesjugendspielen kann ich mich erinnern!

Das konkrete Ziel zum Fortbewegen – beruflich passt das ja
auch, als Briefträger.
Genau! Dinge, Briefe, Informationen an die richtige Adresse
weiterzutragen, dafür lohnt es sich, unterwegs zu sein.
Mache ich ja hier im Dorf auch, nach längerer Corona-Pause
jetzt wieder, die Post zwischen Hauptverwaltung und Dorf
hin und her befördern.
War das Ihr Wunschberuf?
Ach, so einen richtig klaren Wunsch hatte ich gar nicht.
Als Kleinkind wollte ich Arzt werden, um Mutter helfen zu
können. Je realistischer die Vorstellung davon wurde, desto
mehr verschwand der Wunsch, es auch werden. Auch die Berufsberatung in der Schule hat mir nicht weitergeholfen.
Die Bastelei an meinen Mopeds hat mich dann zu einem
Praktikum in einer KFZ-Werkstatt gebracht – aber ich mag
es einfach nicht, ständig ölverschmierte Hände zu haben.
Durch meinen Vater, der Postler war, bin ich dann in diese
Ausbildung gerutscht und hätte vorher nie gedacht, wie
umfangreich sie ist.
So umfangreich, dass sie auch das Privatleben stark
beeinflusst hat.
Stimmt! Ich hab dabei meine spätere Frau kennengelernt.
Unserer Ehe hat zwar nicht so lange gehalten – aber immerhin bin ich durch sie zum Vater einer Tochter geworden
und inzwischen auch schon Großvater.

Ein „klassischer“ Briefträger kennt nicht nur die Adressen
in seinem Bezirk, der sammelt auch Eindrücke und weiß dadurch über vieles Bescheid, kennt viele Menschen.
Ja , das geht mir jetzt hier im Dorf auch so. Mich interessiert nicht, was Dorf 1 oder 2 ist, Wohnen im Alter oder
heilpädagogischer Bereich. Mich interessieren die Menschen, die ich kennenlerne. Ich weiß, wo sich jemand besonders über eine Tageszeitung freut und wer gerne
Gesellschaftsspiele spielt und Menschen sucht, die das mit
ihm tun. Da wünsche ich mir noch mehr Offenheit und
Gastfreundschaft, sich in den Häusern besuchen zu können. In Corona-Zeiten schwierig – aber auch vorher schon
nicht immer erwünscht.
Gibt’s noch weitere Wünsche an die Zukunft? Wünsche nach
Veränderung?
Oh ja, da gibt’s ne ganze Liste… Ich würde gerne meinen Bewegungsradius ausweiten, dazu wäre zum Beispiel nötig, dass
ich mit meinem Rolli noch mehr Toiletten aufsuchen kann
und nicht immer erst zurück in mein eigenes Zimmer muss.

Und dann auch die Möglichkeit, außerhalb des Dorfes weitere Ziele zu erreichen. Aktuell gibt es wohl kein Fahrzeug,
das mich mit meinem E-Rolli transportieren kann. Ich würde
so gerne mal zum Fotografieren in den Duisburger Zoo.
Mein wichtigster Wunsch ist, dass Versprechen nicht leer
bleiben, sondern erfüllt werden – würde viel Entäuschung
ersparen.
Ein paar Fotografien von Ihnen waren ja in der letzten Dorfrundschau bei den Fensterblicken dabei – gerne mehr davon!
Okay, da kann noch was kommen. Fotografieren macht mir
viel Freude, ich habe inzwischen 4 Kameras, von denen mich
eine fast immer begleitet und besondere Augenblicke und
die schöne Natur hier im Dorf und rundherum festhält. Eine
Kamera müsste darum auch unbedingt mit auf eine einsame
Insel, wenn es mich mal dahin verschlagen sollte. Und eine
Lupe, eine Axt und bisschen Seil wär auch noch schön...
Ganz ehrlich: Was wollen Sie auf einer einsamen Insel – lassen
Sie uns lieber immer mal wieder im Sinnesgarten treffen, der
zählt ja auch zu Ihren Orten hier.
Das stimmt! Die Frau Moos hatte mich mal dafür angeworben, dort mit die Beete und alles Blühende zu giessen und
das hab ich auch gerne gemacht – aber jetzt ärgert mich,
dass keiner sich mehr so richtig drum kümmert und die Arbeit achtet, die das Nachfüllen vom Brunnen oder die
Pflege der Beete macht.
Was schätzen Sie neben der schönen Umgebung am Dorf?
Ich habe Achtung vor den Menschen und beglückwünsche
diejenigen, die sich wirklich mit Menschen mit Behinderung
beschäftigen. Also nicht bloß Aufgaben abhaken, sondern
sich auf sie – auf uns einlassen.
Und ich bin froh, dass ich hier auch in der Kirchengemeinde wieder eine Anlaufstelle gefunden habe. Ich suche
schon lange nach einer „Heimat“ für alle meine Fragen rund
um Glauben, die Seele und alles, was man Spiritualität
nennt – auch im Internet. Hier im Dorf hab ich im Bibelgesprächskreis – der wegen Corona jetzt leider auch nicht
stattfindet – einen Ort gefunden, darüber reden zu können.
Letztes Jahr habe ich mich sogar noch konfirmieren lassen. Mein Konfirmationsspruch ist sowas wie mein Motto
hier im Dorf und für mein Leben: „Suchet, so werdet ihr
finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan.“
Vielen Dank für Ihre Zeit und die offenen Antworten, Herr
Georgi!
Die Fragen wurden gestellt von Birgit Meinert-Tack
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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.

Wieder für sie da!

und sind donnerstags von 9.00 Uhr 17.00 Uhr und freitags von 9.00 Uhr
- 13.00 Uhr für uns da.
Gott sei Dank auch für mich!

Der Laden

Friseur im Dorf

„Unsere Kunden sind sehr glücklich und
kommen wieder gerne in den Laden“
freut sich Erik Mohr vom „Ladenteam“.
Langsam spricht es sich herum, dass
der Laden momentan montags, mittwochs und freitags in der Zeit von
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr wieder für
seine Kunden geöffnet ist.

10 lange Wochen war der Friseur im
Dorf wegen Corona geschlossen. Wenn
auch in dieser Zeit vieles zum Stillstand gekommen ist, die Haare wachsen weiter und so manche Frisur ist
außer Kontrolle geraten. Wie gut, dass
der Friseur im Dorf wieder geöffnet
hat. Heike und Manuela nehmen sich
nun wieder unserer Haarprobleme an

Doch auch hier gilt es einige Regeln
einzuhalten. So dürfen sich nur zwei
Personen im Laden aufhalten und es
muss Abstand gehalten werden.

Einige Regeln sind aber auch hier zu
beachten: Nur zwei Kunden dürfen
gleichzeitig im Salon sein und immer
muss eine Maske getragen werden.
Termine müssen vorher telefonisch
vereinbart werden. Tel.: 4843488. Auch
müssen die Haare vor dem Schneiden
im Salon gewaschen werden.
„Das alles klappt sehr gut und ist für
alle sehr entspannt“ wissen Heike und
Manuela zu berichten. Sie freuen sich
schon sehr auf die nächsten Kunden.

Selbstverständlich muss auch eine
Maske getragen werden. Wenn im
Laden schon Leute sind, bitte vor
dem Eingang warten. Einen gemütlichen Aufenthalt mit Sitzgelegenheiten darf der Laden noch nicht bieten,
dafür aber das gewohnt gute Angebot
an Produkten und eine sehr nette Bedienung. „Es macht mir richtig Spaß
meine Kunden wiederzusehen“, sagt
Erik Mohr und die Freude ist ihm
deutlich anzusehen. Ein guter Anfang
ist gemacht!
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Original und Fälschung
10 Fehler verstecken sich in der Fälschung!

Fälschung

Original

Gärtnerin
Wo passen die
Ausschnitte?

Lösung: 1D/2A/3C/4E/5B

Lösung: Original und Fälschung
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Bayernmusik trotz(t) Corona:
Für einen Nachmittag waren die Gedanken
weit weg von Corona. Die Musiker des Dortmunder Bayernvereines gaben alles dafür. Mit
Akkordeon, Tuba, Gitarren und weiteren Musikinstrumenten erfreuten die Musiker unsere
Bewohner. An drei Spielorten im Dorf mit kleineren Publikumskreisen erklangen alte Volkslieder und bayrische Weisen zum Zuhören. Im
Herbst geht die Kulturreihe weiter.

Pottsteine für Wohnen im Alter
Das Motto für die Pottsteine ist einfach: sammeln, säubern, bemalen, behalten oder auslegen. Aus Amerika schwappten die Steine nach
Deutschland rüber. Nun sind sie auch im Dorf
angekommen.
Mit Elan wurden Motive überlegt, verworfen
und schließlich entschieden auf die Steine gebracht. Kurzerhand wurde der Frühstücksraum
zum Kreativbereich.
Noch konnte sich kein Bewohner von seinem
Werk trennen, aber schauen Sie sich beim
Dorfspaziergang um, das könnte sich geändert
haben und Sie finden einen der Glückssteine.
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Serviceseite
Bistro im Dorf
Schäfershäuschen 19
Tel.: (0208) 4843-248
Zur Zeit geschlossen – bitte beachten
Sie unsere aktuellen Aushänge!
Heilpädagogisch begleitetes
Wohnen
Am Brunnen 11
Tel.: (0208) 4843-175

Wohnheim im Dorf
Am Mühlenhof 100
Tel.: (0208) 4843-233/-234

Wohnen im Alter
Schäfershäuschen 26
Tel.: (0208) 4843-400

Kirchengemeinde
Pfarrerin Birgit Meinert-Tack
Tel.: 0203-430801
Pfarrer Achijah Zorn
Tel.: (0208) 6949-127

„Unser Laden“
Am Mühlenhof 98a
Tel.: (0208) 4843-427
Mo., Mi. und Fr.
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr

Cafeteria im Dorf
Am Brunnen 11
Tel.: (0208) 4843-170
Zur Zeit geschlossen – bitte beachten
Sie unsere aktuellen Aushänge!

Dorf-Rundschau

„BewegBar“
Am Mühlenhof 122
Tel.: (0208) 4843-449

Floristik der Fliedner Werkstätten
Am Mühlenhof 150
Tel.: (0208) 4448-386
Zur Zeit geschlossen – bitte beachten
Sie unsere aktuellen Aushänge!

Obst- und Gemüsewagen
Fr.: 15.15 – 16.00 Uhr
Haltepunkt: Waldhof

Briefkasten vor dem Rathaus
Leerung: Mo. – Fr. 15.45 Uhr
Sa. 11.30 Uhr

H
Friseursalon
Am Mühlenhof 98b
Tel.: (0208) 4843-488
Do. von 9.00 Uhr – 17.00 Uhr
Fr. von 9.00 Uhr – 13.00 Uhr
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