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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

2019 ist für die Theodor Fliedner Stiftung ein besonderes Jahr:
Die Stiftung wird 175 Jahre alt und hat es in all den Jahren immer wieder geschafft
„gemeinsam Perspektiven zu gestalten“. Eine stolze Leistung, wie wir finden und nicht nur
deshalb Anlass, das besondere Jubiläum gleich mit mehreren Veranstaltungen zu feiern:

Der 3. Mülheimer Firmenlauf findet im nächsten Jahr am 14. Mai statt. Das Orga-Team möchte
die beeindruckende Teilnehmerzahl von 210 Läuferinnen und Läufern nochmals steigern und
freut sich auf zahlreiche Anmeldungen.

Auch beim Kirchentag vom 19.-23. Juni in Dortmund wird die Stiftung beim Markt der Mög-
lichkeiten dabei sein. Wir laden Sie herzlich ein, uns dort zu besuchen und ganz handfest ge-
meinsam mit uns Perspektiven zu gestalten.

Den offiziellen Gründungstag der Stiftung – den 31. Oktober – werden wir mit geladenen
Gästen im Rahmen eines Festaktes feiern.

Auf einen Tag möchten wir Sie aber schon besonders hinweisen:
Am Samstag, 31. August möchten wir mit Ihnen, Ihren Familien und weiteren Gästen von
nah und fern von ca. 11 bis 18 Uhr im Fliednerdorf in Mülheim an der Ruhr ein großes Ju-
biläumsfest feiern. Den Abend wollen wir mit einer Mitarbeiterparty ausklingen lassen. Bitte
merken Sie sich diesen Termin schon vor.

Darüber hinaus wird es viele weitere große und kleine Veranstaltungen (und Jubiläen!) an
den unterschiedlichen Standorten geben, die alle unter dem Jubiläumsmotto „Perspektive
Mensch – seit 175 Jahren“ stehen. Aktuelle Infos finden Sie unter www.175jahre.fliedner.de.
Schauen Sie regelmäßig vorbei – es lohnt sich!

Mit herzlichen Jubiläumsgrüßen und in Erwartung vieler spannender Begegnungen in 2019.

Ihre

Carsten Bräumer              Sabine Halfen                  Claudia Ott

Perspektive Mensch – seit 175 Jahren.
Die Theodor Fliedner Stiftung feiert 2019 Jubiläum.

www.175jahre.fliedner.de
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,Wir öffnen nicht nur Perspektiven. Wir öffnen auch
Herzen.‘ – so lautet einer von mehreren Sätzen, die als
Informations- und Imagekampagne in Wort und Bild
für das Jubiläumsjahr entwickelt wurden. Mit ihnen
soll die Besonderheit der Stiftung sichtbar und erfahr-
bar gemacht werden. Über allen Einzelbotschaften
steht der Jubiläums-Claim: Perspektive Mensch – seit
175 Jahren. 

Die emotionalen Botschaften beschreiben, dass die
Theodor Fliedner Stiftung und ihre Mitarbeitenden die
individuelle Person im Blick haben und bereit sind,
immer den einen Schritt weiter zu gehen und über die
unmittelbare Zuwendung zum Einzelnen hinaus ge-
meinsam eine Perspektive zu schaffen. 

Dies ist der Antrieb der Stiftung aus ihrem Anfang her-
aus. Mit Theodor Fliedner (auf den an dieser Stelle in
der nächsten Ausgabe von fliedner plus intensiver ein-
gegangen wird) begann es vor 175 Jahren. Er sah die
Nöte der Menschen und wollte nicht nur die unmittel-
bare Situation ändern, sondern die Hilfeleistungen
professionell in eine strukturierte Form bringen und
Menschen einen Weg zurück in die Mitte der Gesell-
schaft eröffnen. Er dachte einen Schritt weiter. Dieser
Gedanke wird in der Stiftung, in ihren Einrichtungen
fortgeführt. Deutlich wird dies z.B. auch in einem wei-
teren Kampagnen-Slogan: ,Wir sind nicht nur Betreuer.
Wir sind auch Gefährten.‘ Und die Botschaft kommt an.
Mitarbeitende, Führungskräfte und der Vorstand der
Stiftung haben sich bei der gemeinsamen Spruch- und
Motiv-Auswahl verständigt. Der Modus „nicht nur, son-

Theodor Fliedner Stiftung: 
Perspektive Mensch seit 175 Jahren
Jubiläumsjahr 2019 ist gestartet

dern auch“, in dem neben einer Aufgabe auch die Per-
spektive im Blick gehalten wird, sitzt. 

Menschen, die sich den Mitarbeitenden in ihrer Be-
gleitung, Pflege und/oder Betreuung anvertrauen,
sind aus Stiftungssicht nicht nur bloße Leistungsemp-
fänger. ,Wir pflegen nicht nur Menschen. Wir pflegen
auch Beziehungen.‘ heißt eine weitere Botschaft. Es
ist die Augenhöhe in der Begegnung, die die Qualität
der Arbeit ausmacht. Einfach nur sozialer Dienstleister
zu sein, reicht der Theodor Fliedner Stiftung nicht und
genau das soll im Jubiläumsjahr erzählt werden, das
ist der rote Faden. Daher werden die Motive und ihre
Sprüche vielfältig verwendet: auf Plakatwänden, in
Anzeigen, Flyern und Broschüren. Andere Veröffentli-
chungen, wie z.B. Pressemitteilungen und Stellenan-
zeigen greifen ebenfalls auf die Motive zurück. Eine
Internetseite www.175jahre.fliedner.de sammelt alle



Das Jahr 2019 ist nicht nur ein Jubiläumsjahr für die
Theodor Fliedner Stiftung. Es ist auch ein Konzept-
und Entwicklungsjahr. Der Vorstand hat beschlossen,
dass an allen Standorten und für alle Einrichtungen
Konzepte für die strategische Weiterentwicklung erar-
beitet werden sollen. 

Ausgangspunkt ist dabei an allen Standorten die Prü-
fung der bestehenden Angebote und Strukturen und
bei Bedarf deren Neuausrichtung. Der leitende Ge-
danke ist dabei im Sinne des neuen Leitbildes der
Theodor Fliedner Stiftung: Gemeinsam Perspektiven
gestalten!

Konkret bedeutet das, dass sich die Stiftung folgenden
Fragen stellt:

• Wie können bestehende Angebote weiterentwickelt
werden und welche Angebote sollten für die Einrich-
tung neu aufgebaut werden?

• Wie kann die Versorgungskette für jede Einrichtung
definiert werden? 

• Wie können die Einrichtungen und die Angebote in-
nerhalb der Theodor Fliedner Stiftung enger vernetzt
werden?

• Wie können die Einrichtungen die Zusammenarbeit mit
ihren regionalen Partnern intensivieren?

Gerade die vielen gesetzlichen Veränderungen im Be-
reich der Pflegeversicherung und im Bereich der Einglie-
derungshilfe erfordern diese strategische Diskussion in
allen Bereichen. Das 175-jährige Jubiläum ist auch An-
lass, die Zukunftsfähigkeit der Theodor Fliedner Stiftung
mit all ihren Einrichtungen in den Blick zu nehmen und
den Auftrag, den sie seit ihrer Gründung hat, in die Zu-
kunft fortzuschreiben: Da sein für die Menschen, die
Pflege, Unterstützung, Beratung, Behandlung oder Be-
gleitung benötigen und dies in einer zeitgemäßen Form.

Entwicklung und Ausbau der Standorte und 
Einrichtungen der Theodor Fliedner Stiftung

Ereignisse des Jubiläumsjahres, wirft in zwei Perspek-
tiven einen Blick nach vorn auf kommende Veranstal-
tungen, aber auch zurück in einem Ticker, der von
einzelnen Meilensteinen erzählt.

Um sich auf 175 Jahre Theodor Fliedner Stiftung auch
nach innen einzustimmen, war ein großes Ziel, das ge-
meinsame Leitbild für über 2.500 Mitarbeitende auf
den Weg zu bringen. Pünktlich zum Jubiläumsjahr
wurde das Ziel erreicht und steht mit seiner Überschrift

in großen weißen Lettern auf fliedner-blauem Grund
auf einer weiteren Jubiläums-Botschaft: ,Unser Leit-
bild: Gemeinsam Perspektiven gestalten.‘ Im Leitbild
wird neben der Arbeit vor allem auch die Motivation
beschrieben (zu lesen ist das Leitbild auf der Seite V).
Es ist die Grundlage für das Jubiläumsjahr und die dar-
auf folgende Zeit. Denn eines ist klar: Die nun anste-
henden Wege, Projekte und Entwicklungen sollen weit
über das Jahr 2019 hinausgehen und sichtbar bleiben.
Eben immer den einen Schritt weiter!
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Seit Ende letzten Jahres hat die Theodor Fliedner Stif-
tung ein Leitbild. An der einen oder anderen Stelle
wurde schon darüber berichtet. An verschiedenen Stel-
len, zum Beispiel im Internet-Auftritt, kann man es
lesen oder es persönlich verbunden mit einem kleinen
Geschenkpaket in der Hand halten.

Ein Leitbild lebt nur, wenn es gelebt wird. Damit das
aber geschieht, muss man es kennen, sich damit aus-
einander setzen und es in den gemeinsamen Alltag in
unserer Stiftung einbeziehen. Einbeziehen dadurch,
dass alle Mitarbeitende ihr Handeln an den Aussagen
des Leitbildes ausrichten, aber auch dadurch, dass alle
miteinander im Gespräch zu den Inhalten dieses Leit-
bildes sind.

In den nächsten Ausgaben der fliedner plus werden
die einzelnen Abschnitte des Leitbildes in den Fokus
genommen und je Ausgabe ein Abschnitt näher in den
Blick genommen. Den Anfang macht in dieser Aus-
gabe, wie könnte es anders sein, die Einleitung:

Einleitung
Als Theodor Fliedner seine erste Pfarrstelle antrat, be-
wegte ihn im geistlichen Amt die Not der Menschen,
für die sich niemand zuständig fühlte. Berührt von
dem, was er sah, begann Theodor Fliedner zu han-
deln. Zusammen mit seiner Familie legte er den
Grundstein für die Diakonenanstalt Duisburg im Jahr
1844. Aus diesem Ort des Lernens und der Entwick-
lung ist unsere heutige Theodor Fliedner Stiftung her-
vorgegangen. Im reflektierten Bewusstsein der
Geschichte und auf Basis des christlichen Glaubens
geben wir uns unser Leitbild. Es ist die Richtschnur
für unsere Arbeit und unser Miteinander. Gemeinsam
stehen wir im offenen Dialog in alle Richtungen für
die Wirksamkeit unseres Leitbildes ein.

Die Einleitung wirft einen Blick in die Geschichte. Sie
erzählt von Theodor Fliedner, der Gründer und Na-
mensgeber unserer Stiftung ist. Sie erzählt, dass Flied-
ner sich berühren ließ. Ihn ließ die Not der Menschen
in seiner Gemeinde nicht kalt.

„Ich denke, dass es damals eigentlich kaum anders war
als heute, dass das, was man täglich sieht und erlebt,
einen eigentlich kaum noch erreicht. Und es war eben
damals so, dass viele Menschen aus dem Kontext der
Gesellschaft herausgefallen waren und sich kaum je-
mand für sie zuständig fühlte. Sicherlich gab es eine
Armenfürsorge und Almosen, aber der Gedanke, diesen
Menschen, die am Rand der Gesellschaft standen, die
Chance zu geben, sich über Ausbildung und Lernen
wieder eine eigenständige gesellschaftliche Stellung
zu erarbeiten, das war etwas ganz Neues. Diesem Ge-
danken aus dem Auftrag des christlichen Glaubens
heraus für Menschen in Not zu arbeiten, hat sich Flied-
ner mit seiner Familie verschrieben und ist so auch
Gründer unserer heutigen Stiftung geworden“, erklärt
Carsten Bräumer, Vorstandsvorsitzender der Theodor
Fliedner Stiftung.

Für die Stiftung sei dieser Auftrag heute, 175 Jahre
später, nach wie vor der gleiche: Für Menschen und
mit Menschen zu arbeiten, gemeinsam Perspektiven
zu gestalten. Natürlich sei in diesen 175 Jahren auch
nicht alles immer nur gut gelaufen. Natürlich seien in
der Stiftungs-Geschichte auch leider immer wieder
Menschen aneinander schuldig geworden oder aus dem
einen oder anderen Grund  dem gemeinsamen Auftrag
nicht gerecht geworden.

Dass sich die Stiftung trotzdem genau in dieser Ge-
schichte wiederfindet, indem sie die vielen positiven
Impulse der Vergangenheit aufnimmt und mit dem,
was nicht richtig war, kritisch auseinander setzt –
nicht, um zu urteilen, sondern um zu lernen, dieselben
Fehler in Zukunft zu vermeiden – „das meint das re-
flektierte Bewusstsein unserer Geschichte“.

„Auf der Basis des christlichen Glaubens haben wir uns
dieses Leitbild gegeben. Was wir darunter verstehen,
beschreiben wir im nächsten Abschnitt.“ Die Theodor
Fliedner Stiftung ist mit einem neuen Leitbild in das
Jubiläumsjahr gegangen. „Gemeinsam können wir es
lebendig in unserem Unternehmen machen. Dann er-
füllt es seine Aufgabe!“

Gemeinsam Perspektiven gestalten –
Das Leitbild der Theodor Fliedner Stiftung
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Stolz stehen die 15 neuen Umwelt-
assistenten vor den Ergebnissen
ihrer Fortbildung. Vor allem die
beiden rund zehn Meter langen
Benjeshecken am Rande der Streu-
obstwiese des Fliedner-Dorfes ste-
chen hervor. „Hier haben viele
Lebe wesen die Möglichkeit zu über -
wintern, einen Unterschlupf oder
Nahrung zu finden“, erklärt Carola
Polizzi. Innerhalb der Theodor
Fliedner Stiftung ist sie für das
Projekt „Engagement Inklusive“
verantwortlich. Hier geht es darum,

Menschen mit einer Behinderung
für verschiedene Ehrenämter vor-
zubereiten. „Auch Menschen mit
Lernschwierigkeiten möchten sich
freiwillig betätigen, mit dem Um-
weltassistenten haben wir den Nagel
auf den Kopf getroffen.“ Für die
Fortbildung konnte Inken Gerlach-
Dippel gewonnen werden. Die Pro-
jektleiterin „Umweltbildung für
Menschen mit Beeinträchtigungen“
ist dafür extra nach Mülheim ge-
reist, sonst betreut sie das Projekt
in der NABU (Naturschutzbund)
Umweltpyramide in Bremervörde. 

Nisthilfen und Besuch im
Haus Ruhrnatur

Die Beschäftigten im Garten- und
Landschaftsbau der Fliedner Werk-
stätten, die an der Fortbildung teil-
nehmen konnten, brachten ideale
Voraussetzungen mit. Los ging es
mit dem Bau von Nisthilfen für In-
sekten und Fledermäuse. Theorie
und Praxis, auch über Klima- und
Energiefragen, wechselten sich in
der Tagesgestaltung ab. Nach Ge -
sprächs runden wurde das Gelernte
also direkt umgesetzt. Besonders
gefallen hat den Teilnehmenden auch
der Ausflug zur Wochenmitte ins
Haus Ruhrnatur. „Wir haben sogar
eigenes Anschauungsmaterial wie
verstorbene Hornissen mitgebracht,
um sie unter dem Mikroskop zu be-
trachten“, berichtet Inken Gerlach-
Dippel über die spannenden Ein -
sichten. Die Erfahrungen und das
Wissen können die Umweltassisten-
ten nun vielseitig einsetzen. In Bre-
mervörde habe man schon seit
einiger Zeit gute Erfahrungen ge-
macht, dass Menschen mit Behinde-
rung selbst Gruppen leiten und das
Wissen weitergeben. Außerdem er-
weitern sie das Arbeitsfeld der Werk-
stätten oder können in ihrer Freizeit
bei Pfadfindern, NABU-Gruppen oder
ähnlichen Aktivitäten teilnehmen.

Kontakt

Carola Polizzi

Koordinatorin für inklusives Ehrenamt

Theodor Fliedner Stiftung

Telefon: 0208 48 43 - 437

E-Mail: carola.polizzi@fliedner.de      

www.ehrenamt.fliedner.de 

Fortbildung zum Umweltassistenten ist sehr gefragt
Menschen mit Behinderung setzen sich für die Umwelt ein
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„Heute ist der Tag, an dem Sie auf
das Geleistete besonders stolz sein
sollten“, sagt Claudia Ott, Fachvor-
stand der Theodor Fliedner Stif-
tung, gegenüber den diesjährigen
Trägerinnen und Trägern des Kro-
nenkreuzes. Insgesamt erhielten
79 Mitarbeitende die Ehrung für 25
Jahre und länger im Dienste der
Diakonie. Bis auf 5 Personen sind

alle so lange auch in der Theodor
Fliedner Stiftung tätig. In einem
festlichen Gottesdienst unter der
Leitung von Vorstandsvorsitzen-
dem Carsten Bräumer und Pfarrerin
Birgit Meinert-Tack wurden sie nun
geehrt. Carsten Bräumer hob her-
vor, dass das Kronenkreuz ein Zei-
chen des Dankes ist und freute
sich mit der Gesellschaft, die sich

Kronenkreuz für 25 Jahre in der Stiftung und Diakonie
Theodor Fliedner Stiftung ehrt 79 Mitarbeitende

aus Jubilaren, Familienangehöri-
gen und Kolleginnen und Kollegen
aus den Einrichtungen zusammen-
setzte. Sabine Halfen, die das Vor-
standstrio komplettiert, betont:
„Wir freuen uns, dass wir diese
wohlverdiente Ehrung der Diakonie
an so viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Theodor Fliedner
Stiftung vergeben dürfen.“ 

Neuer Chefarzt an der Fliedner Klinik Stuttgart

PD Dr. med. Alexander Michael Rapp ist ein Stuttgarter Urgewächs. Nach 25 Jahren
Ausbildung, Forschung und (ober-)ärztlicher Tätigkeit in Jena, Heidelberg und
Tübingen ist er 2017 als leitender Oberarzt am Klinikum Stuttgart in seine Heimat-
stadt zurückgekehrt. Seit Januar 2019 ist er Chefarzt der Fliedner Klinik Stuttgart.

Insgesamt 17 Jahre war Alexander Rapp an der Universitätsklinik Tübingen tätig.
Bis heute leitet er dort die Arbeitsgruppe für kognitive Neuropsychiatrie. Besondere
Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit liegen in der Erforschung von Schi-
zophrenie, der neuro-kognitiven Verarbeitung von Sprache, Bildern und Metaphern
sowie der Humorforschung. Die Wissenschaft möchte er auch Patientinnen und Patienten zugänglich machen,
sagt er: „Mir ist wichtig, wissenschaftlich fundiert und nach aktuellem Kenntnisstand zu behandeln und gleich-
zeitig die individuellen Bedürfnisse der Menschen zu sehen, die zu uns kommen.“ In seinem ersten Monat bei
Fliedner hat er sich direkt wohl gefühlt: „Das Team hat mich total herzlich empfangen. Ich freue mich auf die
gemeinsamen Projekte!“
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Wie Stigmatisierung entsteht, warum Stigmatisierung krank machen
kann, was wir dagegen unternehmen können, erklärt Dr. med. Maximilian
Meessen, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Geronto-
psychiatrie und Suchtmedizin des Fliedner Krankenhauses Ratingen im
Gespräch mit FliednerPlus.

„Jeder kann helfen, Stigmatisierung abzubauen“
Im Interview mit Dr. med. Maximilian Meessen, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie

Rückzug. Wenn die Akzeptanz der Er-
krankungen abnimmt, die der Zwangs-
behandlung zunimmt, dann müssen
wir als Psychiater auf passen, nicht
zum Werkzeug einer Stigmatisierung
zu werden. Die gesundheitspolitisch
forcierten aktuellen Debatten über
die ethischen Aspekte einer psychia-
trischen Behandlung helfen uns hier -
bei uns zu orientieren  – im Span -
nungsfeld von Pa tientenauto  nomie,
unserem Wunsch zu helfen und den
gesellschaftlichen Stigma tisierungs -
prozessen. 

Warum gibt es immer noch eine Stig-
matisierung psychischer Krankheiten?

Letztlich werden wir davon ausgehen
müssen, dass die Stigmatisierung ge -
sellschaftliche und auch innerpsy-
chische Funktionen erfüllt sonst
hätten wir diese Vorgänge nicht schon
seit Urzeiten. Gesellschaftlich kön-
nen z.B. soziale Normen über Stig-
matisierung wirksam werden (z.B.
bei der Stigmatisierung von Sucht-
kranken) oder äußere Risiken kön-
nen vermieden werden (z.B. durch
Ausgrenzung vermeintlich gewalttä-
tiger Schizophrenie-Patienten). 

Wesentlicher erscheint mir jedoch:
Die Konfrontation mit der psychi-
schen Instabilität anderer kann bei
uns zu einer Berührung mit eigenen
Ängsten führen – z.B. auch vor einer
eigenen Instabilität. So können wir
– psychodynamisch gesehen – mit
dem Stigmatisierten eigene Ängste

abwehren. Hierbei kann es passie-
ren, dass die Summe unserer indivi-
duellen Abwehrhaltungen zu einer
stigmatisierenden Gemeinschaftshal-
tung führt. Das darf natürlich nicht
unser Ziel sein. 

Übrigens können auch wir Behan-
delnde Ängste vor einer eigenen De-
stabilisierung in uns tragen – viele
Studien belegen Stigmatisierungs-
prozesse auch in der psychiatrischen
Behandlung. Das ist schlimm, da die
Patienten den Schritt in die Behand-
lung ohnehin oft zunächst als den
Anfang vom Ende – und nicht als
Neubeginn – sehen. Hier bringen
Selbsterfahrung und Supervision des
Behandlungsteams mehr Sicherheit. 

Gibt es einen Zusammenhang von
Krank heitsvorstellungen und Stigma-
tisierung?  

Viele Kampagnen haben die Behan-
delbarkeit von psychischen Erkran-
kungen hervorgehoben, um der Stig -
matisierung zu begegnen – das Wis-
sen hierum führt zu weniger Furcht
und zu mehr Akzeptanz, Empathie
für die Betroffenen. Untersuchungen
ergaben zudem, dass insbesondere
auch die Vorstellung eines fließen-
den Kontinuums zwischen krank und

Herr Dr. Meessen, haben Sie schon
einmal Stigmatisierung erlebt?

Nun, es mag sein, dass wir Psychiater
gelegentlich auch etwas vereinfa-
chenden und mitunter negativen Vor -
stellungen ausgesetzt sind – man hört
immer wieder, dass sich die Psychia-
ter unter Medizinern nicht so recht
ernst genommen fühlen – wer kennt
nicht ein paar mehr oder weniger hu-
morige Synonyme für Nervenärzte?
Doch für eine Stigma tisierung reicht
es erst, wenn eine Diskriminierung
auch – über ein so genanntes Macht-
gefälle – wirksam werden kann. Es
würde wirklichen Stigmatisierungs-
opfern nicht gerecht werden, hier
von Stigmatisierung zu sprechen. 

Gibt es überhaupt noch eine Stigmati -
sierung psychisch kranker Menschen?

In den letzten Jahrzehnten gab es
viele engagierte Kampagnen gegen
die Stigmatisierung psychisch kran ker
Menschen – neuere Studien zeigen
aber leider: die Akzeptanz von Men-
schen mit schizophrenen Psychosen
oder Suchterkrankungen hat in der
Allgemeinbevölkerung sogar abge-
nommen, die von Menschen mit De-
pressionen hat sich kaum verändert. 

Wohl aber zeigt sich in der Allge-
meinbevölkerung eine Zunahme der
Akzeptanz von psychiatrischen Be-
handlungen und auch von Zwangs -
behandlungen – z.B. zur Vermeidung
von öffentlichen Ärgernissen oder als
Zwangsmaßnahme gegen sozialen



nannten Selbstwirksamkeitserwartung
mit dann auch schlechteren Behand-
lungserfolgen - es hat eine große Be-
deutung für den Behandlungsverlauf,
ob die Patienten an sich glauben.
Auch Suizidalität findet sich gehäuft. 

Was können wir als Behandelnde tun?

Natürlich müssen wir versuchen eine
Genesung herbeizuführen. Wo dies
nicht gelingen kann, sollten wir u.a.
helfen ein selbstbestimmtes und
sinnhaftes Leben mit der Erkrankung
zu führen - also die Krankheitsverar-
beitung zu fördern, z.B. durch eine
Korrektur des Gefühls von Hilflosig-
keit und Abhängigkeit. Die Selbst-
hilfe ist in diesem Zusammenhang
sehr wichtig. Auch die Einbeziehung
von Peers, z.B. in Form einer Gene-
sungsbegleitung kann sinnvoll sein.
Wir sollten unterstützen beim Erken-
nen der individuellen Stärken und
des Selbstwertes – jenseits eines ge-
sellschaftlichen Leitungsethos –
möglicherweise auch unter Einbezie-
hung von Religion und Spiritualität
- als mögliche Quelle von Hoffnung
und Sinn.    
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gesund – also weg von einem dicho-
tomen „Entweder-Oder“-Denken – zu
mehr Akzeptanz führt. Keiner ist nur
krank – und wohl keiner in allen An-
teilen immer nur gesund. Um dies zu
erfahren, ist Begegnung so wichtig.

Welche negativen Vorstellungsbilder
spielen bei psychischen Erkrankungen
eine Rolle? 

Bei Suchtkranken ist es oft das ver-
meintliche „Selbstverschulden“. Die
vermeintliche  „Unbehandelbarkeit“,
die angebliche „Gefährlichkeit“ schi -
zophren erkrankter Menschen oder
die Schuld ihres Umfelds – denken
Sie an das frühere Konstrukt der
„schizophrenogenen Mutter“ – letzt -
lich basieren einige Vorstellungsbil-
der auch auf früheren, zwischen-
zeitlich überholten Lehrmei nungen.

Wie wirkt sich Stigmatisierung aus?

U.a. führt Stigmatisierung offenbar
zu einer geringeren Inanspruch-
nahme von Hilfen – hier brauchen
wir sicher weitere Studien. Tatsache
ist, dass Menschen mit psychischen
Erkrankungen, wenn überhaupt, oft

erst um Jahre verzögert Hilfen der
Gesundheitsdienste in Anspruch
nehmen. Dies hat schlimme Folgen
für die Betroffenen – wie z.B. Chro-
nifizierung, sozialer Abstieg und Ver-
einsamung.   

Besonders bedeutsam ist für uns in
der Behandlung der Betroffenen die
sogenannte Selbststigmatisierung.
Psychisch Kranke wenden hierbei ne-
gative gesellschaftliche Vorstel-
lungsbilder gegen sich selbst an –
diese hatten sie oft schon vor dem
Ausbruch der eigenen Erkrankung
verinnerlicht. Das kann zu einem
Teufelskreis führen, aus dem sie nur
schwerlich ohne Hilfe herausfinden. 

Was sind die Folgen der Selbst-Stig-
matisierung?

Die Betroffenen leiden, wie gesagt,
nicht nur an der eigentlichen psychi-
schen Erkrankung, sondern an den
Folgen der (Selbst-)Stigmatisierung –
man spricht von der „zweiten Krank-
heit“. Es kommt zu mehr Leidensdruck
mit vermindertem Selbstwertgefühl
und Hoffnungslosigkeit und insbeson-
dere auch einer verminderten soge-

Seniorenstift Katzenelnbogen mit neuer Leiterin

Beate Bode hat zum 1. November 2018 ihre Tätigkeit als Einrichtungsleiterin im
Seniorenstift Katzenelnbogen der Theodor Fliedner Stiftung aufgenommen. Die 60-
jährige Lindenerin (bei Wolfenbüttel) ist gelernte Industriekauffrau mit Weiterbil-
dung im Management sozialer Einrichtungen und war an mehreren Standorten der
Altenhilfe als Einrichtungsleiterin tätig. Zuletzt im Seniorenwohnzentrum „Haus
Elz“ für die Alloheim Seniorenresidenzen. „In Katzenelnbogen und der Theodor
Fliedner Stiftung wurde ich nett empfangen und freue mich auf die Aufgaben.“

In ihrer Freizeit wandert sie mit ihrem Mann gern durch die Region oder besucht
die Familie in Niedersachsen. Auch das Reisen ist eine große Leidenschaft, mit
dem Schiff umrundete sie bereits Island und zuletzt ging es von Hamburg über
Southampton, Lissabon, Cadiz und Barcelona nach Palma. „Als nächstes Ziel freuen
wir uns im Mai auf den Gardasee und Südtirol.“
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Auszubildenden stehen viele
Wege offen

Nach 2100 Stunden Unterricht und
vielen Praxis-Einheiten halten sie
nun ihr Examenszeugnis in den
Händen. „Jetzt freuen wir uns,
dass wir die neuen Fachkräfte in
die Arbeitswelt entlassen können.“

Die Ausbildung in der Altenpflege
ist entgegen mancher öffentlichen
Wahrnehmung keine Sackgasse.
„Vielmehr stehen den Absolventen
viele Wege offen“, so Dirk Raskopf.
Es gebe viele Weiterbildungen,
etwa die zur Praxisanleitung, zur
Wohnbereichsleitung oder, z.B. mit
einem Fachhochschulstudium, zu
dem das Altenpflegeexamen be-
rechtigt, sogar die Karriereleiter
hoch bis zur Einrichtungsleitung.
Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt
sind auch bedingt durch den dro-
henden Fachkräftemangel mehr als
gut. „Absolventen können sich in
der Regel ihren Arbeitgeber aussu-
chen.“ Finanziell gesehen gebe es
natürlich noch Aufholbedarf, oft-
mals spielt das Gehalt aber eher

Fliedner-Fachseminare: 50 neue Altenpflegende
In Duisburg und Mülheim haben drei Kurse ihre Ausbildung abgeschlossen

eine Nebenrolle, denn: Verlässliche
Dienstpläne, Verantwortung und
das längst überfällige verbesserte
Standing in der Gesellschaft seien
für viele Altenpfleger immer noch
wichtiger. Motiviert werden sie
durch die Anerkennung und Wert-
schätzung ihrer Arbeit – etwa durch
ein Lächeln der Personen, die sie
pflegen. In Mülheim beginnt der
nächste Kurs am 1. April, noch sind
sechs Plätze frei. Bewerbungen an
Info.ausbildung@fliedner.de
schicken. Offene Stellen bei Flied-
ner unter www.karriere.fliedner.de

Kontakt:

Fachseminar für Altenpflege

Dirk Raskopf, Leitung

Kölner Straße 292

45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 48 43-194

Info.ausbildung@fliedner.de

www.ausbildung.fliedner.de

Freude pur – 50 neue Altenpfle-
gerinnen und Altenpfleger mach-
ten ihren Abschluss in Duisburg
und Mülheim, das Fliedner Fach-
seminar für Altenpflege leistete
in beiden Städten die theoreti-
sche Ausbildung. 

„Und es gibt sie doch“, sagt Dirk
Raskopf, Leiter der Fachseminare
für Altenpflege, entschlossen und
meint damit junge Menschen, die
sich entschieden haben, eine Aus-
bildung in der Altenpflege anzutre-
ten. Im Fliedner Fachseminar für
Altenpflege am Park in Duisburg
Großenbaum haben 13 Schülerin-
nen und Schüler ihren Abschluss
gemacht. Eine Premiere, denn sie
sind gleichzeitig der erste Ab-
schlussjahrgang seit Gründung der
Zweigstelle im Jahr 2015. In Mül-
heim an der Ruhr haben in zwei
Kursen 37 Menschen ihren Ab-
schluss gemacht. 

Fliedner Fachseminare 
haben lange Erfahrung

Den praktischen Teil absolvieren
die Auszubildenden dabei in Ko-
operationseinrichtungen des Fach-
seminars, darunter drei im be-
 nachbarten Fliedner Pflege & Woh-
nen am Park (vormals Altenwohn-
anlage Großenbaum). „Es ist immer
wieder schön, junge Menschen auf
diesem Weg zu begleiten“, betont
Dirk Raskopf. Seit über drei Jahren
leitet er die Geschicke am Fachse-
minar in Duisburg, seit 15 Jahren
die Zentrale in Mülheim an der
Ruhr – insgesamt blickt das Fach-
seminar für Altenpflege der Theodor
Fliedner Stiftung auf über 40 Jahre
Erfahrung zurück. 
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Erlebnisse nicht in das bekannte
Weltbild passen, werden sie als über -
sinnlich oder magisch umschrieben.
Aus einer groß angelegten Studie
haben Vaitl und sein Team vier
Gruppen außergewöhnlicher Erfah-
rung zusammengefasst: Internale
Phänomene, also Gedanken, innere
Bilder oder Energieströme und ex-
ternale Phänomene wie Berührun-
gen, Bewegungen im Raum – auch
von Gegenständen oder akustische
Effekte. Dazu kommen Koinzidenz -
phänomene, also Zusammenhänge
zwischen internalen Phänomenen
und Zuständen anderer Lebewesen
wie Hellsehen oder Telepathie und
Dissoziationsphänomene, mit denen
man körperliche Phänomene Be-
schreibt, auf die der Betroffene kei-
nen Einfluss hat, wie Channeling
oder Bewegungsstarre. Betroffenen
rät Vaitl: „Lassen Sie sich beraten.
In unserem Institut sitzen ausgebil-
dete Psychotherapeuten, die Ihr An-
liegen ernst nehmen.“ Denn keines-
 wegs sei es ratsam, diese Erfahrungen
zu verurteilen oder abzutun – sie
haben eine Relevanz für die Lebens-
realität der Betroffenen und kön nen
sogar bei der Bewältigung schwieri-
ger Lebenssituationen helfen.

„Trauen Sie Ihrem Gehirn nicht“
Veranstaltung der Fliedner Klinik Stuttgart erklärt, wie unser Geist uns in die Irre leitet

Ja, die Diagnostik dieser Phäno-
mene sei eng mit klinischen Sym-
ptomen vermengt, stimmt Prof.
Martin Hautzinger seinem Vorredner
zu. Der Wissenschaftler und Psy-
chologe der Fliedner Klinik Stutt-
gart hält in seinem Vortrag fest:
„Unser Gehirn ist ein Wunderding
und gleichzeitig hat es die Macht
uns mit Grübeleien zu quälen.“ Der
Mensch sei, so Hautzinger, die ein-
zige Spezies, die fähig sei, alterna-
tive Varianten der Vergangenheit zu
konstruieren. Dies sei ein evolutio-
närer Vorteil – denn es helfe, Fehler
nicht zu wiederholen – gleichzeitig
kann dieser Prozess zur Last für Be-
troffene werden. Gerade Patientin-
nen und Patienten mit psychischen
Krankheiten seien besonders von
Fehlattributionen, Grübelein und
schädlichen Bewertungen vergan-
gener Ereignisse betroffen. Auch
Gesunden rät er: „Trauen Sie Ihren
Gedanken nicht! Wie Emotionen
sind sie innere, neuronale Ereig-
nisse. Sie haben nur eine lockere
Beziehung zur tatsächlichen Welt.“
Egal ob psychisch krank oder nicht,
sei die Lösung dieses Dilemmas
ganz einfach: „Pflegen Sie einen re-
flektierten Umgang mit dem, was
Ihr Kopf Ihnen sagt. Unser Gehirn
ist nicht nur das Problem, sondern
auch die Lösung.“

Pressekontakt:

Katharina Hajek

Fliedner Klinik Stuttgart

Lautenschlagerstraße 23 

70173 Stuttgart

Katharina.hajek@fliedner.de

+49 (0) 15140 23 49 06

Glauben Sie an das Christkind? Viel-
leicht haben Sie auch schonmal eine
Intuition gehabt, die Sie sich nicht
erklären konnten? Laut Forschungen
des Institutes für Grenzgebiete der
Psychologie und Psychohygiene sind
Sie damit nicht allein. Fast 75% der
deutschen Bevölkerung hatten in
ihrem Leben mindestens ein außer-
gewöhnliches Erlebnis und mehr als
50% berichteten von klassischen pa -
ra normalen Erfahrungen wie Wahr -
träumen, Spuk, Erscheinungen oder
außersinnliche Wahrnehmung. Das
Fliedner Auditorium hat diese Phä-
nomene in der besinnlichsten Zeit
des Jahres aus zwei unterschiedli-
chen Perspektiven in den Blick ge-
nommen. 

Prof. Dr. Dieter Vaitl vom Institut für
Grenzgebiete der Psychologie und
Psychohygiene in Freiburg erforscht
das Thema schon seit über zwanzig
Jahren. In seinem Vortrag erklärt er:
„Außergewöhnliche Erfahrungen sind
nicht mit psychischen Störungen
gleichzusetzen.“ Zunächst seien
Spuk, Halluzinationen und Telepa-
thie Erfahrungen, deren Inhalt, Aus-
lösung oder Verlauf aus der Sicht der
Betroffenen den Rahmen des bisher
Vertrauten überschreiben. Weil diese
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FUBA-Net Liga: Meister kommt aus Solingen
Das Team der Lebenshilfe gewinnt dank besserem Torverhältnis

Am Ende verbuchte das Team aus
der Klingenstadt 15 Punkte und
war somit Punktgleich mit den
Mülheimern. Da auch der direkte
Vergleich beider Teams aus -
geglichen war, ent schied das Tor-
verhältnis. Hier waren die Solinger
um zwei Tore besser.

Erste Meisterschaft seit 2007

Somit stand fest, dass die Spieler
des Solinger Trainers Philip Schö-
neborn nach dem Titelgewinn der
ersten Saison 2007, im Jahre 2018
ein zweites Mal den Siegerpokal in
die Luft reißen und sich bis zum
Ende des nächsten Jahres amtie-
render FUBA-Net Liga Meister nen-
nen dürfen. Geschäftsführer  der
Lebenshilfe, Andreas Engeln, gra-
tulierte der Mannschaft: „Wir

Die Fliedner Füchse luden zum 4.
und letzten Spieltag der FUBA-
Net Liga Saison 2018 ein. Alles
war für einen spannenden Ab-
schluss angerichtet. Die Gastge-
ber führten die Gesamttabelle
mit 5 Punkten vor der Lebens-
hilfe Solingen und mit 7 Punk-
ten vor dem Haus Hermann Josef
Köln an.

Das Spitzenduo begann jeweils mit
einem souveränen Sieg in den Tag
und traf bereits in der 2. Partie
aufeinander. Das Spiel wurde durch
ein abgefälschtes Tor in der
Schlussminute für die Solinger ent-
schieden. Die Mülheimer spielten
daraufhin ein solides Turnier mit
insgesamt 10 Punkten, spürten
aber die Lebenshilfe Solingen stets
im Nacken. Diese erspielten sich im
weiteren Verlauf Punkt um Punkt.

freuen uns für das Team,
ein toller Erfolg.“ Auch
Tina Julia Thiermann, Ge-
schäftsführerin des Pari-
tätischen Solingen, über -
mittelte Glückwünsche
an die Mitgliedsorgani-
sation und lobte: „Die
FUBA-Net Liga ist ein
tolles Beispiel für In-
klusion.“ Dennis Loss
von den Fliedner Werk-
stätten und deren Leiter
Daniel Möller nahmen
als Organisatoren der
Liga das Lob dankend
an. „Im Frühjahr geht
es spannend weiter!“

Kontakt

Fliedner Werkstätten

Pilgerstraße 3

45473 Mülheim an der Ruhr 

Dennis Loss

Telefon: (02102) 303-268

Mobil: (0151) 40 23 48 18

E-Mail: dennis.loss@fliedner.de

www.fuba.fliedner.de


