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An alle Bewohner / Mitarbeiter / 
Angehörige / Besucher / EHhrenamtler

Einladung zu einer fröhlichen Mitmach-Aktion

SCHOKOLADEN-SCHULE-AWG
In meiner Zeit in der AWG habe ich schon vieles lernen 
können. Es macht Spaß, dieses in kurze (ernste oder
humorvolle) Sätze zu fassen:

„Gute Freunde sind noch wichtiger als gute Gesundheit.“

„Ohne Geduld läuft hier gar nichts.“ 

„Selbst das erfolgreichste Leben ist nur ein Fragment.“ 

„Lieber ehrlich geflucht als heuchlerisch gedankt.“ 

„Altenheime können Abstellgleise sein; aber Abstellgleise sind oft genug die
schöneren Plätze als die hektischen Hauptverkehrsadern.“ 

„AltenpflegerInnnen brauchen gute Tankstellen für ihre Seelen.“  

„Schicksalsschläge treffen oft gerade die besten.“ 

„Wir sind nur Gast auf Erden.“ 

Was haben sie in ihrer Zeit in der AWG gelernt? 

Formulieren sie alleine oder gemeinsam mit anderen kurze Lernsätze. Tiefsinnig,
oberflächlich, spaßig, abgedreht, quergedacht – alles ist erlaubt, wenn irgendein
Bezug zur AWG deutlich wird oder mir erklärt wird. 

Und dann reichen sie diesen Satz/diese Sätze bei mir ein bis zum 29.02.2017. 

Persönlich vor oder nach dem Gottesdienst.

Per Telefon 0208 / 6949127.

Oder Per Mail: info@a-zorn.de 

Pro Lernsatz mit neuem Inhalt gibt es von mir eine Tafel Schokolade. 

Meine Frau hat mir das Geld für 300 Tafeln Schokolade genehmigt. 

Also legen Sie los, werden Sie kreativ und machen mich schokoladen-arm. 

Wetten, dass ich die 300 Tafeln Schokolade nicht los werde? 

Mit lernwilligen Grüßen 

Pfarrer Achijah Zorn 

Ps. Werden gleiche oder fast gleiche Sätze eingereicht, dann bekommt derjenige
die Schokolade, der den Satz zuerst bei mir eingereicht hat ...
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Liebe BewohnerInnen, liebe MitarbeiterInnen,
liebe Ange hörige, Freunde und Partner unserer
Altenwohnanlage Großen baum!

Das Jahr 2017 ist nun schon ein paar Wochen alt,
und es verspricht ein spannendes Jahr für die Al-
tenhilfe insgesamt, aber auch für unsere Alten-
wohnanlage hier in Großenbaum zu werden. Die
Pflegestärkungsgesetze II und III sind in Kraft ge-
treten, ihre Auswirkungen allerdings noch nicht in
der Gänze absehbar. Auch das HPG (Gesetz zur Ver-
besserung der Hospiz- und Palliativversorgung) ist
gestartet und wird unsere Arbeit und unsere Bil-
dungsprozesse mit prägen.

Aber auch auf unserem „Campus“ tut sich etwas:
Ab dem Sommer wird unsere alte Akademie auf der
Straße „Zu den Erlen“  wieder bewohnt werden (Nä-
heres hierzu in unserer Sommerausgabe) und zu-
dem, und hierüber freuen wir uns ganz besonders,
wird unser „Traum“ von einer Tagespflegeeinrichtung
unter dem Dach der AWG bald Realität!

Vorwort

Die Theodor Fliedner Stiftung schließt hiermit eine
wichtige Angebotslücke in unserem Stadtteil und
sorgt dafür, dass hilfebedürftige Menschen auch in
ihrer gewohnten Umgebung betreut werden können,
bevor ein Umzug in unsere Altenwohnanlage not-
wendig wird.

„Das nichts bleibt, wie es war…“, wie der Lieder-
macher Hannes Wader mal sang, gilt erfreulicher-
weise auch für unser Pflegedokumentationssystem:
hier machen wir im Laufe des 2. Halbjahres den not-
wendigen Schritt zur EDV und hoffen dadurch auch
etwas Zeit einzusparen, die unseren Bewohnern zu
Gute kommt.

Ich wünsche auch Ihnen ausschließlich positive
Veränderungen in diesem Jahr und natürlich viel
Spaß beim Lesen unseres AWG-Journals!

Herzliche Grüße,

Ihr Markus Fritsch
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Ja, das stimmt – ohne Sie geht es
nicht – und damit meinen wir die
Ehrenamtlichen, die unsere Arbeit in
jeglicher Hinsicht erleichtern.

Ob es ein Fest ist oder das Kochen
und Waffeln backen im Wohnbereich
– überall spüren wir das Engagement
und die Nächstenliebe der Menschen,
die uns ehrenamtlich zur Seite stehen.

Vor allem unser Bewohnerinnen und
Bewohner profitieren davon, dass sie
einen zusätzlichen Ansprechpartner
haben, der sich für sie persönlich in-
teressiert.

Vielleicht ist dies ein Anstoß auch
für Sie, sich demnächst bei uns zu
engagieren – wir werden Sie mit of-
fenen Armen empfangen, denn wir
wissen ja: ohne Sie geht es nicht!

Danke, im Namen aller Bewohnerin-
nen und Bewohner und im Namen
der Mitarbeitenden

Ihre Reinhild Weidmann

Ohne Sie 
geht es nicht
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Beim Neujahrsempfang wurde noch einmal allen Ehrenamtlichen für ihren großen Einsatz gedankt.
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Lieber Herr Zorn, sagen Sie mir
bitte etwas zu Ihrer Person: 

Ich heiße Achijah Zorn, bin 51
Jahre, verheiratet und habe zwei
Töchter.

Mein Vorname heißt übersetzt:
„Gott =Jahwe („jah“) ist mein
(„i“) brüderlicher Freund („ach“)
und stammt von meinem Opa,
der im Dritten Reich 1933 wegen
seiner judenfreundlichen Einstel-
lung als Lehrer aus dem Schul-
dienst entlassen wurde. 

Herr Zorn, wo und wie sind Sie
beruflich tätig? 

Ich habe eine halbe Pfarrstelle
bei der Theodor Fliedner Stiftung
und betreue die Altenwohnan-
lage Großenbaum und das Flied-
nerdorf in MH-Selbeck (700 Ein-
wohner). Darüber hinaus gehören
zu der halben Stelle auch noch
übergemeindliche Aufgaben (z.B.
Notfallseelsorge in MH und Mit-
arbeit bei den theologischen Prü-
fungen für angehende Pfarrer).

Wenn ich frei habe, mache ich
gerne Sport (Fahrradfahren, Spa-
zierengehen, Rückengymnastik),
produziere christliche Postkarten
und CDs, fotografiere, interessiere
mich für Psychologie, Politik, Fi-
nanz- und Wirtschaftstheorien,
fürs Kabarett, gebe Deutschun-
terricht für Flüchtlinge und (v)er-
ziehe meine drei Frauen. 

Was macht Ihre Arbeit so 
wertvoll und was möchten Sie
erreichen?

3 Fragen an Pfarrer Zorn

In der reichhaltigen Goldgrube
des christlichen Glaubens gibt es
die phantastischen und großarti-
gen Goldbarren: 

Gnade – Barmherzigkeit, 

Glaube – Geborgenheit, 

Humor – Freude, 

Liebe – Solidarität, 

Mut – Hoffnung, 

Friede – Gewaltfreiheit, 

Vergebung – Versöhnung, 

Freiheit – Lockerheit, 

Selbstbeherrschung – Disziplin. 

Diese großartigen christlichen
Goldbarren möchte ich in Cent-
und Eurostücke umsetzen, damit
sie für den (grauen) Alltag frucht -
bar werden – denn gehen Sie mal
mit einem dicken Goldbarren in
einer Eisdiele eine Eiskugel ein-
kaufen. 

Im Alter, „das schwerer ist als die
Flucht aus Pommern 1945“ (so
meine Oma), habe ich bei vielen
Menschen erleben dürfen, dass
der christliche Glaube neben per-
sönlichen und gemeinschaftli-
chen und pflegerischen Ressour-
cen eine weitere wichtige (viel-
leicht sogar grundlegende) Hilfe
sein kann. 

In der Altenwohnanlage Großen-
baum verschenke ich – obwohl
ich selber ein Bettler bin – dieses
göttliche Gold in Begleitung, Ge-
spräch, Gottesdienst, Abendmahl,
Krankensalbung, Beich te, Liedern,
Gebet und Segen. Als Pfarrer
möchte ich – in und mit der Ge-
meinschaft der Christen – Gold
verschenken. Gold, das sich im
Leben und im Sterben als wun-
derbare Lebenshilfe bewährt. 

Herzlichen Dank für Ihre Antworten!

Interview überarbeitet von
Reinhild Weidmann
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Claudia Ott, 48 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Von 2014 bis 2016
war Claudia Ott Mitglied im Kuratorium der Theodor Fliedner Stif-
tung. Zum 1. November 2016 ist sie in den Vorstand der Theodor
Fliedner Stiftung gewechselt. Zuvor war sie Geschäftsführerin des
Ev. Verbandes für Altenarbeit und Pflegerische Dienste (EVAP) im
Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V.

Vorgestellt: Vorstandsmitglied Claudia Ott

Frau Ott, seit November 2016
sind Sie Vorstandsmitglied in der
Theodor Fliedner Stiftung.

Welche Themen liegen Ihnen 
besonders am Herzen?

Für mich ist es wichtig, dass die
Theodor Fliedner Stiftung in ihren
Arbeitsbereichen innovativ und fach -
lich vorbildlich ist und bleibt. Das
ist auch an ganz vielen Stellen so.
Ich sehe aber auch, dass zwischen
den Bereichen mitunter noch große
Hürden Bestehen, gute fachliche
Ansätze auch in den anderen Ar-
beitsfeldern zu diskutieren. Hier
würde ich mich über ein vernetzte-
res Denken zwischen den Tätigkeits-
bereichen freuen.

Ein Thema, das mir besonders am
Herzen liegt, ist das Thema Ausbil-
dung. Wir müssen uns mehr anstren-
gen, um auch in Zukunft für die
Altenpflege und die Eingliederungs-
hilfe qualifiziertes Fachpersonal an
uns zu binden. Deshalb ist es eines
meiner Ziele, gemeinsam mit den
Vorstandskollegen die Ausbildung in
den beiden Berufsfeldern weiter
auszubauen und zu fördern.  

Wie ist Ihr bisheriger beruflicher
Werdegang?

Ins Berufsleben eingestiegen bin
ich 1987 durch eine Krankenpflege-

ausbildung an einem großen Kran-
kenhaus in Stuttgart. Danach habe
ich in Wuppertal Wirtschaftswissen-
schaften studiert und habe ein Stu-
dienjahr in England verbracht. Nach
dem Studium war für mich klar, dass
ich wieder in den sozialen Bereich
gehen möchte und ich habe deshalb
ein Traineeprogramm in einem Kran -
kenhaus absolviert. Später war ich
dann im Diakonischen Werk Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz
e. V. mit den Budgetthemen der Kran-
kenhäuser befasst. Die letzten Jahre
habe ich dort die Altenhilfe geleitet.

Beschreiben Sie bitte die 
Theodor Fliedner Stiftung mit
drei Worten? 

Nach den ersten Tagen hier würde ich
folgende – vier – Begriffe wählen:

Offenheit: Weil mir die Mitarbeiter
sehr offen und gesprächsbereit be-
gegnen.

Pluralität: weil es intensive Diskus-
sionen und eine große Meinungsviel-
falt zu vielen Themen innerhalb der
Mitarbeiterschaft, der Angehörigen
der Klienten bzw. der Kunden gibt.

Tradition und Moderne: Ich treffe
hier auf Menschen, die schon viele
Jahre ihres Berufslebens bei uns
sind. Ich erlebe, dass viele Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sehr stark

mit der Theodor Fliedner Stiftung
verbunden sind und sich der Tradi-
tion durchaus bewusst sind. Dane-
ben gibt es auch zahlreiche Ideen,
wo wir uns verändern müssen. Ge-
rade die oft nicht ausreichend aus-
gebauten komplementären, ambu-
lanten Versorgungsthemen werden
hier benannt. Das teile ich auch.

Welchen Herausforderungen
muss sich die Stiftung und 
müssen sich auch andere soziale
Träger stellen? Und wie kann 
die Stiftung das schaffen?

Zum einen müssen wir konzeptio-
nell und baulich die Einrichtungen
weiterentwickeln, damit wir auch
in Zukunft noch attraktive Ange-
bote für unsere Zielgruppen vor-
halten. Wobei die bauliche Weiter-
entwicklung uns mit Sicherheit viel
Kraft kosten wird und hier auch
nicht alle Wünsche auf einmal um-
gesetzt werden können. 

Wir werden mit gesellschaftlichen
Veränderungen umgehen müssen,
die wir uns nicht wünschen. Zum
einen nimmt die Bindung der Men-
schen an die Kirchen ab und es
leben immer mehr Menschen bei
uns, die andere Religionen haben
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keln, die zur Zeit noch nicht ausrei-
chend im Blick sind und uns immer
auch den wichtigen Lebensthemen
stellen. Für mich persönlich heißt
das konkret auch, dass ich das
Thema „Hospizkultur“ für einen dia-
konischen Träger als wichtig er-
achte. Die Weiterentwicklung der
psychiatrischen Versorgung von
Menschen mit Behinderung ist ein
Schwerpunkt und auch die Einbin-
dung von Ehrenamt in unsere Ein-
richtungen ist ein wichtiges Thema. 

Was entspannt Sie privat? 
Was sind Ihre Hobbies?

Ich gehe in Ausstellungen und
Konzerte, gehe im Sommer laufen
und schwimmen und lese sehr gerne.
Daneben koche ich sehr gerne mit
meinen Kindern zusammen und gehe
auch zu Sportveranstaltungen und
kulturellen Aktivitäten meiner bei-
den Töchter.

Herzlichen Dank für das Interview!

als unsere. Auch dieser Entwick-
lung müssen wir uns stellen. Ich
wünsche mir ein starkes Selbstver-
ständnis als diakonische Einrich-
tung verbunden mit einer großen
Offenheit auch anderen gegenüber.

Was bedeutet für Sie Diakonie?

Diakonie bedeutet für mich, dass wir
immer auf der Suche sein müssen,
unsere Angebote besser zu machen,
Versorgung für Menschen zu entwik-

Mitarbeitende der Fliedner Werkstätten befüllten 1.600 Taschen

Werkstätten packen für die 1Live Krone

Am 1. Dezember wurde der be-
gehrte Radiopreis, die 1LIVE
Krone 2016, verliehen. Da buhlten
Tim Bendzko, Mark Forster und
Co. um die Preise. Für die WDR
Mediagroup befüllten die Mitar-
beitenden der Fliedner Werkstät-
ten 1.600 Taschen mit Sponso-
 rengeschenken. 

Getränkedosen, Werbegeschenke,
Gut scheine und viele weitere klei ne
Produkte verpackten die Mitarbei-
tenden der Fliedner Werkstätten in
insgesamt 1.600 Taschen für die

Die Kooperation mit dem WDR oder
der Tochterfirma WDR Mediagroup
und den Fliedner Werkstätten ist
eine eingespielte. „Über 20 Jahre
arbeiten wir schon miteinander in
verschiedensten Bereichen“, be-
tont Claudia Kellert von der WDR
Mediagroup. Die Zusammenarbeit
sei geprägt von Qualität und Ver-
lässlichkeit. „Für den Sender über-
nehmen wir neben den Sonder-
aufträgen die Lagerlogistik in allen
Facetten“, so Andreas Gawron. Erst
vor wenigen Wochen versorgten
die Mitarbeitenden bundesweit Fir-
men mit Werbematerial zum WDR
Maustag und beteiligten sich auch
selbst mit einem großen Fest. 

Kontakt:

Betriebsstätte Pilgerstraße 

Andreas Gawron,
Betriebsstättenleitung 

Pilgerstraße 3 

45473 Mülheim an der Ruhr 

Telefon: (0208) 44 48-410 

andreas.gawron@fliedner.de

1LIVE Krone. „Für uns war das natür-
lich ein tolles Projekt“, sagt Andreas
Gawron, Betriebsstättenleiter an der
Pilgerstraße. Nicht nur weil die Fans
der Stars und die Besucher der Ver-
leihung dann ihre Arbeit in Händen
hielten, sondern auch die Musiker
selbst. Darunter so klangvolle Namen
wie Tim Bendzko, die Sportfreunde
Stiller oder Clueso. Am 1. Dezember
hofften in der Bochumer Jahrhun-
derthalle alle auf eine Auszeichnung
bei Deutschlands größtem Radio-
preis des Senders 1LIVE.

Auf dem Bild von links: Sebastian Klockhaus, Andreas Ziaja, Andreas Gawron,
Christian Wloczyk, Jan Uebelin, Ulrike Schmahl, Daniel Laudien, Felix Banduhn. 
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Mit Gitarren und geölten Kehlen
nahm das Team der Fliedner Kli-
nik Düsseldorf die Auszeichnung
als „Singendes Krankenhaus“
durch Dr. Eckart von Hirschhausen
entgegen.

Fliedner-Klinik Düsseldorf als Singendes Krankenhaus
ausgezeichnet 

Seit dem Frühjahr organisiert Mu-
siktherapeut Kai von Lünenschloß
die „Singing Fliedners“, eine Sing-
gruppe, in der Patienten ohne Lei-
stungsdruck und mit viel guter
Laune ihre Genesung vorantreiben
können. Dank ihm konnte die
Fliedner Klinik Düsseldorf nun als
„Singendes Krankenhaus“ aus ge -
zeichnet werden. Die Urkunde über-
gab Dr. Eckart von Hirschhausen. 

Musik verbindet, überwindet Gren-
zen und hat die Kraft des Heilens.
Um das für sich zu nutzen, müsse
man kein Gesangstalent sein, meint
Kai von Lünenschloß, Musikthera-
peut an der Fliedner Klinik in Düs-
seldorf. „Viele sagen, ´wenn ich
singe, wird die Milch im Kühlschrank
sauer ,́ doch spätestens nach drei
Liedern sind alle mit dabei.“ Dabei
heißt, bei den „Singing Fliedners“,
der offiziellen Singgruppe für Pa-
tienten. Sie findet wöchentlich
statt und gehört zum festen tages-
klinischen Behandlungsangebot.
„Singen schafft eine Offenheit und
Freude, die ganz wichtig in unserer
therapeutischen Arbeit ist“, betont
Dr. Kerstin Fries, Ärztliche Leiterin.

Zahlreiche Forschungen und Stu-
dien belegen die vielfältigen ge-
sundheitsfördernden Wirkungen des
Singens für Körper und Psyche,
eine Stärkung der Selbstheilungs-
kräfte sowie die Aktivierung von
Ressourcen. Umso mehr freue sie
sich darüber, dass ihre Klinik nun
als „Singendes Krankenhaus“ aus-
gezeichnet wurde. 

Die Verleihung des Zertifikats über-
nahm dabei kein geringerer als Me-
diziner und Kabarettist Dr. Eckart
von Hirschhausen. Für die Patien-
ten und Mitarbeitenden in der
Fliedner Klinik Düsseldorf warf er
humorvoll einen Blick auf die wis-
senschaftliche Seite des Singens
und hatte die Lacher stets auf sei-
ner Seite. Im Vorfeld sangen Kai
von Lünenschloß und Monika Wiese,
aktives Mitglied des Vereins der
Singenden Krankenhäuser und Sing -
leiterin aus Bonn, mit den Patien-
ten und belegten, dass die Zerti-
fizierung mehr als berechtigt ist.
Seit 2009 engagiert sich der Verein
für die Verbreitung heilsamer und
gesundheitsfördernder Singange-

bote in Gesundheitseinrichtungen.
„Das können Akut-, Reha- oder Ta-
geskliniken sein, aber auch Senio-
reneinrichtungen“, so Monika Wiese.
Beim heilsamen Singen gehe es
darum, leistungsfrei und erlebnis-
fokussiert Körper, Geist und Seele
zu verbinden. „Musik, Singen, Tan-
zen – wer regelmäßig in den Ge-
nuss kommt, lebt gesünder und
wird es auch“, betont Dr. Eckart
von Hirschhausen und wünscht
sich, dass noch mehr Einrichtun-
gen und die Forschung diesen Weg
einschlagen.

Kontakt:

Fliedner Klinik Düsseldorf

Ambulanz und Tagesklinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und

Psychosomatik 

Dr. Kerstin Fries 

Martin-Luther-Platz 26 

40212 Düsseldorf 

Telefon (0211) 20 05 27-0 45 

Telefax (0211) 20 05 27-77 

info.duesseldorf@fliedner.de 

www.fliednerklinikduesseldorf.de
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rücksichtigen.“ Unterstützung gibt
es seit einigen Jahren vom Verein
Ambulantes Hospiz Mülheim an der
Ruhr, mit dem nun ein Kooperati-
onsvertrag geschlossen wurde. „Wir
freuen uns sehr, dass wir mit der
Unterzeichnung die hospizliche
Versorgung schwerstkranker und
sterbender Bewohner hier im Dorf
weiterhin bestmöglich gewährlei-
sten können“, sagt Michaela Küpper,
Einrichtungsleitung des Be reiches
„Wohnen im Alter“ im Dorf. 

„Hospizarbeit ist lebensbejahend“,
betont Prof. Dr. Henning König, 1.
Vorsitzender des Mülheimer Ver-
eins. Die Zusammenarbeit sehe vor,
dass die ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden des Vereins dabei helfen,
die Bedürfnisse der Bewohner best -
möglich zu erfüllen. Geschichtlich
geht die Palliative Pflege auf Cicely
Saunders zurück. Die Kranken-

schwester legte 1967 den baulichen
Grundstein für Palliative Pflege mit
dem ersten Hospiz in England, das
nach ihrem Leitgedanken aufgebaut
war: Es geht nicht darum, dem
Leben mehr Tage zu geben, sondern
den Tagen mehr Leben. Weltweit
gibt es nun über 8.000 Hospize, die
nach ihrem Vorbild gebaut wurden,
in Deutschland rund 240. 

Kontakt: 

Theodor Fliedner Stiftung 

Das Dorf – Wohnen im Alter 

Michaela Küpper, Einrichtungsleitung 

Schäfershäuschen 26 

45481 Mülheim an der Ruhr 

michaela.kuepper@fliedner.de

Tel.: (0208) 48 43 – 401

www.dorf.fliedner.de

Das Sterben erleichtern 
Das Fliedner-Dorf kooperiert mit Mülheimer Verein, um die Begleitung von
sterbenden Bewohnern zu verbessern. 

Verena Moos (Sozialer Dienst), Birgit Meinert-Tack (Seelsorgerin), Michaela Küpper, Prof. Dr. Henning König und Ursula König
bei der Unterzeichnung des Vertrags. 

Der Austausch zwischen dem
Verein Ambulantes Hospiz Mül-
heim an der Ruhr und dem Dorf
der Theodor Fliedner Stiftung
besteht schon seit vielen Jahren.
Jetzt wurde ein Kooperationsver-
trag geschlossen.

„Jeder Mensch ist anders“, weiß
Michaela Küpper von ihren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern im Dorf
der Theodor Fliedner Stiftung. „Das
trifft auf das Leben wie auf das
Sterben zu.“ Daher gehe es bei der
Palliativen Pflege auch immer um
individuelle Bedürfnisse. Im Sel-
becker Dorf versucht man die letzte
Lebensphase offen zu begleiten
und nicht zu tabuisieren. „Die per-
sönlichen Vorlieben in der Ernäh-
rung, der unterschiedliche Bedarf
an Ruhe oder Beschäftigung, nach
Stille oder Musik, in der Palliativen
Pflege versuchen wir alles zu be-
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Fliedner Stiftung ist im Lutherjahr angekommen

Einrichtungen gestalten Türen 
zum Thema Gerechtigkeit

69 der angehenden Altenpflegerin-
nen und Altenpfleger. „Jedem Men-
schen steht Gerechtigkeit zu“, betont
Kursleiter Stephan Graue. Seine
Schülerinnen und Schüler gaben
ihrer Tür das Motto „knocking on
heavens door“ und griffen beherzt
zu Pinsel, Farben und Co. Das Motto

Aufruf zu weiteren Ideen

Anlässlich des Reformationsjahres 2017 sollen in der Theodor Fliedner
Stiftung weitere Aktionen stattfinden. Wer Ideen hat oder sich betei-
ligen möchte, kann sich für weitere Informationen an die Abteilung
Kommunikation wenden. Ansprechpartnerin ist Claudia Kruszka, Telefon
(0208) 4843-298 oder claudia.kruszka@fliedner.de 

„Türen öffnen. Gerechtigkeit leben“,
so lautet das Thema der Diakonie im
Reformationsjahr 2017. Gruppen
und Institutionen sind aufgerufen,
Türen für mehr Gerechtigkeit zu ge-
stalten. Das Ambulant unterstützte
Wohnen der Theodor Fliedner Stif-
tung Sachsen hat schon ein Ergeb-
nis eingereicht. „An unserer Tür
haben Menschen mit geistiger, psy-
chischer und körperlicher Behinde-
rung gearbeitet. Die Auffassungen
machten uns deutlich, wie nah Gleich -
berechtigung und Gerechtigkeit in
unserem Alltag zusammen liegen“,
erklärt Mitarbeiterin Rebecca Römer.
Auch zwei Kurse des Fliedner Fach-
seminars für Altenpflege in Mülheim
an der Ruhr haben Türen gestaltet.
„Die Ressourcen in der Pflege werden
immer knapper, gleichzeitig wachsen
die Anforderungen an den Beruf, das
ist eine Schere, die immer weiter
auseinander geht“, fasst es Chri-
stian Kobus zusammen. Pflegekräfte
wollen genau das vermeiden. „Wir
leisten eine ganzheitliche Pflege,
egal, ob ein Mensch arm oder reich
ist oder welchen Pflegegrad er be-
sitzt.“ Einen ganz ähnlichen Ansatz
findet man auf der Türe des Kurses

soll ausdrücken, dass Gerechtigkeit
oft erst im Jenseits erreicht wird.
„Das ist aber nicht unser Anspruch
an unsere Pflege, das geben wir
auch unseren Auszubildenden mit.“
Alle Türen wurden beim bundes-
weiten Projekt der Diakonie einge-
reicht und werden im besten Fall
bei der Weltausstellung der Refor-
mation 2017 in Wittenberg anläss-
lich des Lutherjahres ausgestellt.
Interessierte aus Fliedner Einrich-
tungen wenden sich an Niclas Kurz-
rock aus der Abteilung Kommuni-
kation, Telefon (0208) 4843-299
oder niclas.kurzrock@fliedner.de. 
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Hört man Artur Müller sprechen, weiß
man gleich: Er kommt aus Köln. Der ge-
bürtige Rheinländer ist seit dem Jahres-
wechsel neuer Leiter in der Finanzbuch-
haltung in Mülheim und blickt auf eine
langjährige Erfahrung zurück. Bis zu sei-
nem Start in der Hauptverwaltung der
Theodor Fliedner Stiftung war der 58-Jäh-
rige 23 Jahre lang Buchhaltungsleiter bei
der FTG Finanztreuhand GmbH & Co. KG

Neue Gesichter in der Theodor Fliedner Stiftung

und entwickelte Immobilienprojekte. In
seiner Freizeit verlässt er Köln gerne
Richtung Südtirol. Dort stehen Bergstei-
gen und Klettern auf dem Programm. Ein
weiteres großes Hobby ist die Familie.
Mit seiner Frau, den beiden Kindern sowie
zwei Enkelkindern wohnt er in einem
Mehrgenerationenhaus in der Rheinme-
tropole und kann sich mit ihnen für Fuß-
ball und den Karneval begeistern.

Neuer Leiter der Finanzbuchhaltung: Artur Müller hat den Blick für Zahlen

Martin Falkenberg leitet die Fliedner Residenz in Bad Neuenahr

Bad Neuenahr hat seit 01. Januar 2017
einen neuen Einrichtungsleiter: Martin
Falkenberg ist 49 Jahre alt und bringt ei-
nige Erfahrungen mit. Der Diplom-Volks-
wirt hat seit 1995 verschiedene Heim-
leiterpositionen besetzt und in dieser
Funktion Wohn-Angebote aufgebaut. Zu-
letzt war er Einrichtungsleiter des Wohn-
stifts zum Heiligen Geis Belgrano in
Boppard mit 100 Plätzen.

Der gebürtige Wuppertaler freut sich auf
seine neue Aufgabe und hat vor allem
zwei Ziele: Bewohner sollen sich wohlfüh-
len, Mitarbeiter sollen Spaß an ihrer Ar-

Fundraising in der Stiftung: Nina Rohe begeistert Menschen für die
gute Sache 

Fundraising - was ist das denn? Auf diese
Frage hat Nina Rohe Antworten. Seit Be-
ginn des Jahres ist die Neu-Duisburgerin
für das Spendenwesen bei der Theodor
Fliedner Stiftung  zuständig. „Beim Fun-
draising geht es vor allem darum, Men-
schen zu begeistern und natürlich auch
nach Geld für die gute Sache zu fragen“,
erklärt die 35-Jährige.  

Während ihres Studiums der Politikwis-
senschaften entstand die Idee, im Ge-
meinwesen tätig zu werden. Zunächst
arbeitete sie in Berlin in der Bundesge-
schäftsstelle des NABU-Umweltverbandes.

Anschließend war sie knapp fünf Jahre in
den Bereichen Fundraising und Finanzen
bei dem entwicklungspolitischen Verein
Pan y Arte e.V. in Münster Westf. beschäf-
tigt. Jetzt freut sie sich auf ihre Mitarbeit
in der Theodor Fliedner Stiftung und be-
sonders auf die Begegnung und Zusam-
menarbeit mit den Menschen dort. 

Ihre Freizeit verbringt die Kulturbegei-
sterte gerne auf Konzerten oder in Mu-
seen. Um sich richtig auszupowern, steigt
die Ex-Münsteranerin gerne aufs Rennrad.
Damit möchte sie nun gerne auch ihre
neue Heimat, das Ruhrgebiet, entdecken. 

Artur Müller

Martin Falkenberg

Nina Rohe

beit haben. „Ich weiß, dass diese Ziele
nur mit Teamarbeit zu erreichen sind!“

Das Foto zeigt übrigens ein echtes Kurio-
sum: Den geschnitzten Falken bekam
Martin Falkenberg vor vielen Jahren als
Gastgeschenk einer japanischen Besuchs-
gruppe überreicht, die sich aus der japa-
nischen Stadt Tacajama, berühmt für
seine Holzschnitzereien, auf den Weg
nach Deutschland gemacht hat. Die Über-
setzerin erklärte, dass Taca „Falke“ und
Jama „Berg“ bedeute – da wusste die
Besuchsgruppe noch nicht, dass auch
der Gastgeber so heißt…
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Ein Fotoprojekt der besonderen
Art haben Mitarbeitende und Be-
wohner im Seniorenstift Katzen -
elnbogen realisiert: Die Seni-
oren schlüpften in historische
Kostüme und ließen sich von Fo-
tograf Heinz Nold ablichten. Ent-
standen sind nicht nur über 200
außergewöhnliche und beein-
druckende Fotos, sondern auch
ein toller Jahreskalender, der über
das Seniorenstift erworben werden
kann.

„Inspiriert durch immer wiederkeh-
rende Gespräche über das „Altwer-
den“ und die Angst davor – sei es
im Freundeskreis, innerhalb der Fa-
milie oder unter Kollegen – wuchs
die Idee, einmal zu zeigen, dass es
im Alter schöne Menschen, ver-
gnügte und lebensfrohe Senioren
gibt. Auch wollten wir zeigen, dass
das Leben in einem Seniorenheim
schön sein kann und nicht geprägt
ist von stumpfsinnigem Herumsit-
zen“, erzählt Sabine Weigang vom
Sozialen Dienst im Seniorenstift.
„Unsere Bewohner und Tagesgäste
hier im Seniorenstift lieben neue
Projekte, sind neugierig und offen,
probieren gerne aus und sind für
jeden Spaß zu haben. Oft erzählen
die Menschen, die hier leben, von
früher: spannende, berührende Ge-
schichten und wir sitzen gespannt
wie kleine Kinder dabei und lau-
schen den Erzählungen.“ 

Aus allen diesen Bausteinen ent-
stand das Projekt: ein Kalender mit
Bewohnern in historischen Kostü-
men. Die Fotos sollen die Ästhetik
sowie die Spuren des Lebens in den

„Platz nehmen.“ – Ein Fotokalender
mit Bewohnern des Seniorenstifts 

Gesichtern der alten Menschen zei-
gen. Die Gewänder untermalen ge -
nau dies in ihrer eigenen Art und
Weise. 

Unterstützung erhielten die Mitar-
beiter spontan von Heinz Nold,
seines Zeichens Fotograf, Drucker
und dem Seniorenstift auf freund-
schaftliche Art und Weise verbun-
den. Er stellte seine Ausrüstung,
sein Wissen, Können und wertvolle
Zeit ehrenamtlich zur Verfügung. 

„Ein großer Dank geht auch an dem
Fundus Katzenelnbogen sowie das
Heimatmuseum für das Ausleihen
der passenden Utensilien. Und na-
türlich an unseren Therapiehund
Bolle, der gutmütig den Anweisun-
gen folgte und scheinbar selbst
Spaß am modeln hatte“ so die Mit-
arbeitenden.

Doch übertrumpft wurde alles von
der Freude und dem Engagement
der „Fotostars“: „Stolz flanierten
unsere Bewohner in Kostümen, ge-
schminkt und zum Teil mit Perük-
ken durch das Haus. Sie genossen
die Bewunderung und die Kompli-
mente. Auffallend und berührend
war es für uns zu sehen, wie sich
die demenzkranken Bewohner mit
dem Ankleiden des Kostüms verän-
derten. Sie richteten sich auf, setz-
ten sich gerade, das Gesicht ent-
spannte sich, sie schlüpften in ihre
Rolle und lebten sie für den Mo-
ment. Wir hoffen und wünschen
uns, vielen Menschen mit unserem
Kalender Freude zu bereiten und
vielleicht auch, die Angst vorm Äl-
terwerden zu nehmen oder etwas
zu lindern.“ 

Wer Interesse hat, den Kalender für
10 Euro zu erwerben oder mehr über
das Projekt erfahren möchte, kann
sich an das Seniorenstift wenden.

Kontakt:

Seniorenstift Katzenelnbogen

Sabine Weigang (Sozialer Dienst)

Tel.: (06486) 918-132

sozialdienst.seniorenstift@fliedner.de 

www.seniorenstift.fliedner.de 
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Kunst in der AWG

Seit einiger Zeit zeichnen wir in der Altenwohnanlage Gro -
ßenbaum. Wir betätigen uns kreativ mit Pinsel und Farben.
Auf vorzeigbare Ergebnisse kommt es dabei erstmal nicht an.
Aber dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, sind Ar bei -
ten entstanden, die den Vergleich mit anderen Exponaten
zeitgenössischer Kunst nicht zu scheuen brauchen. Des-
halb haben wir uns entschieden, diese auch in unseren WB3
auszustellen und auf den Adventsbasar zu verkaufen.

Gerade für viele demenziell veränderte Menschen bietet
die Kunst eine Möglichkeit des Ausdrucks, der Kom -
munikation und der Auseinandersetzung mit ihrer Um -
welt. Sie ermöglicht es, den Menschen mit Demenz
nicht nur durch eine Defizitbrille zu betrachten, son-
dern als Person, die über Fähigkeiten und Ressourcen
verfügt. Sie öffnet uns die Augen für eine besondere
Wahrnehmung unserer Bewohner. 

Sabrina Schäfer
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Viel erlebt haben die Bewohner
der AWG in der Weihnachtszeit.

Wir starteten mit unserem jährli-
chen Adventsbasar. Am 26.11.
öffneten wir unsere Türen für Be -
sucher, die allerlei schöne Kleinig-
keiten bestaunen konnten. Be-
sonders in diesem Jahr war, dass
unsere Bewohner selbst für den
Basar gebastelt hatten. Dies kam
sehr gut bei den Besuchern an, sie
konnten unter anderem Futter-
glocken, Seidentücher oder Lich-
terketten erwerben.

Am 02.12. besuchte uns die Kan-
torei. Unsere Bewohner erlebten
ein schönes Konzert und freu-
ten sich sehr über die musika-
lische Darbietung.

Natürlich überraschte uns am
05.12. der Nikolaus. Dieser brachte
leckere Schokolade mit und hatte
für jeden Bewohner ein paar nette
Worte. Bedankt haben sich unsere
Bewohner mit Gedichten und Lie-
dern.

Ein Weihnachtsmarktbesuch mit
leckerem Glühwein und Reibeku-
chen gehörte natürlich auch dazu.
Unsere Bewohner machten sich
auf den Weg in die Duisburger In-

nenstadt und genossen die schöne
weihnachtliche Stimmung.

Plätzchen backen durfte auch
nicht fehlen. Mit vielen fleißigen
Helfern wurden leckere Plätzchen
hergestellt.

Einen besonderen Ausflug  machte
Herr Weinhold. Er besuchte zu-
sammen mit Freu Herborn die MSV
Arena. Dort fand ein Weihnachts-

Es weihnachtet sehr ...
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Elisabeth Biller Wohnbereich 2

Katharina Kuhnen Wohnbereich 4

Walter Krakau Wohnbereich 4

Renate Hochrebe Wohnbereich 1

Günther Hochrebe Wohnbereich1

Anneliese Kessel Wohnbereich 3

Erika Voigt Wohnbereich 2

Waltraud Freylieb Wohnbereich 3

Wir begrüßen unsere neuen Bewohnerinnen und Bewohner in
der Altenwohnanlage Großenbaum:

Elisabeth Schäfer  Wohnbereich 4

Edith Sklorz Wohnbereich 1

Irmgard Arbeiter Wohnbereich 4

Ingeburg Hufen Wohnbereich 2

Helene Brand Wohnbereich 3

Irmgard Rödig Wohnbereich 2

Maria Poschitzke Wohnbereich2

Wilhelm Drewes Wohnbereich 1

singen mit 4.000 Besuchern statt.
Dies war sicherlich ein beeindruck-
endes Erlebnis.

Ein weiteres Konzert konnten un-
sere Bewohner am vierten Advent
erleben. Das Duo Instrumental
spielte für sie Weihnachtslieder
und viele Bewohner sangen mit.

Der Heiligabend wurde mit einem
Gottesdienst gefeiert. Pfarrer Zorn
lud alle ein mit ihn gemeinsam zu
feiern. Im Anschluss gab es ein
leckeres Abendessen und natürlich
Geschenke.

Sabrina Schäfer
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Parkinson
Parkinson wird die Krankheit des 21. Jahrhunderts,
sie ist die häufigste Krankheit des Nervensystems.
In Deutschland gibt es ins gesamt 250.000–400.000
Parkinson-Patienten und jährlich kommen 12.500
Neuerkrankungen dazu. Laut der Weltgesundheits-
organisation (WHO) wird Parkinson und die Alz-
heimererkrankung, die Krebserkrankungen als zweit-
häufigste Todesursache nach Herzkreislauferkran-
kungen überholen.

Was ist Parkinson?

Morbus Parkinson ist eine neurologische Erkran-
kung, die langsam fortschreitet und vor allem be-
stimmte Teile des Gehirns betrifft. Bereiche des
Gehirns weisen einen Mangel an dem Botenstoff Do-
pamin auf. Dopaminhaltige Nervenzellen sterben aus
noch ungeklärten Gründen ab. Diese Zellen und die
Bereiche des Gehirns kontrollieren die willkürlichen
und unwillkürlichen Bewegungen, dadurch gehören
Bewegungsstörungen zu den Haupt symptomen der
Parkinson-Erkrankung.

Seit einiger Zeit weiß man, dass Morbus Parkinson
auch andere Teile des Nervensystems angreift wie
z.B. das Nervensystem des Magen-Darm-Trakts.
Dort lassen sich die Veränderungen deutlich früher
nachweisen als im Gehirn.

Bei Parkinson spricht man von Hauptsymtomen und
Begleitsymptomen. Zu den Hauptsymptomen gehören:

• Bewegungsarmut (Bradykinese)
• Zittern (Tremor)
• Muskelsteifheit (Rigor)
• Gang- und Gleichgewichtsstörungen (posturale
Instabilität)

Begleitsymptome von Parkinson sind:
• Psychische Störungen
• Schlafstörungen
• Schluckstörungen
• Magen-Darm-Störungen
• Blasenprobleme
• Sexuelle Störungen
• Kreislaufstörungen
• Schmerzen
• Übermäßiges Schwitzen
• Vermehrte Talgproduktion

Morbus Parkinson ist nicht heilbar, aber durch die
richtige Kombinationstherapie kann ein nahezu un-
behindertes Leben ermöglicht werden. Jüngere Pa-
tienten können meist jahrelang noch einen
uneingeschränkten Alltag erleben. Wenn Medika-
mente und The rapien nicht mehr ausreichen, kann
die tiefe Hirnstimulation helfen. Das ist ein ope-
ratives Verfahren, bei dem den Patienten eine Elek-
trode in den Kopf und ein Hirnschrittmacher links
oder rechts vom Schlüsselbein eingesetzt werden.
Ein dünnes Kabel verbindet dann die Elektrode und
den Hirnschrittmacher. Mit Hilfe eines Programmier-
gerätes können Nebenwirkungen wie Kribbeln,
Sprachstörungen und Muskel ver krampfungen aufge-
hoben werden. Die Lebenserwartung der Parkinson -
patienten ist nur geringfügig niedriger gegen über
der Allgemeinbevölkerung.

Bei dem dreifachen Weltmeister im Schwergewichts-
boxen Muhammad Ali wurde 1984 Morbus Parkinson
diagnostiziert. 1989 gründete er das Muhammad Ali
Parkinson Center, das sich auf Forschung, Diagnosen,
Behandlungen und Beratung spezialisiert hat.

Bei dem Schauspieler Michael J. Fox („Zurück in die
Zukunft“) wurde Parkinson schon im Alter von 30
Jahren diagnostiziert. Erst sieben Jahre später
machte der Schauspieler die Krankheit öffentlich.
Michael J. Fox führt trotz seiner Erkrankung ein ak-
tives Leben, er arbeitet als Autor und Produzent,
manchmal steht er sogar noch vor der Kamera. Auch
er hat eine Stiftung gegründet, die „Michael J. Fox
Foundation for Parkinson Research“, dort arbeitet
man an der Erforschung der Krankheit und entwickelt
neue Therapien.
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Erinnerung an Herrn Mertens

Am Mittwoch, dem 14.12.2016
besuchten Ehrenamtliche und
Mitarbeitende der AWG gemein-
sam mit Pfarrer Zorn die Grab-
stelle von unserem lieben Herrn
Klaus Dieter Mertens. 

Herr Mertens wurde 66 Jahre alt
und hat über zehn Jahre bei uns
mitgearbeitet, überwiegend ehren-
amtlich und voller Engagement
und Liebe für die Bewohner.

Er ist im letzten Jahr unerwartet
von uns gegangen nach kurzer,
sehr schwerer Krankheit. Die In-
formation von seinem Tod erhiel-
ten wir so überraschend, dass
keiner von uns die Möglichkeit
hatte, an seiner Beisetzung teil-
zunehmen.

Darum trafen wir uns vor einigen
Wochen auf dem Waldfriedhof,
um gemeinsam über die Zeit zu

reden, die Herr Mertens in unse-
rem Haus aktiv mitgestaltet hat.
Im Lädchen war er jede Woche
anzutreffen, besuchte mit dem
Verkaufswägelchen auch die Be-
wohner in Haus 1 und war regel-
mäßig für die Menschen da, die
den Gottesdienst aufsuchten.

Wir werden ihn in guter Erinnerung
behalten und danken ihm auf
die sem Wege noch einmal von
Herzen für seinen Einsatz und
seine Nächstenliebe.

R. Weidman
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Wir sind für Sie da

Heimaufnahme/Finanzierung/Kurzzeitpflege/Vorsorgevollmacht
7.02./04.04./13.06.

Servicewohnen
17.01./07.03./09.05./11.07.
Wann: Dienstags ab 16:30 Uhr
Wo: Cafeteria/EG  Zu den Tannen 10

Einzugsberatung in einer offenen Sprechstunde
Die wöchentliche Sprechstunde/Beratung
ist ebenfalls dienstags von 14:00 – 16:00 Uhr 
im Raum E 15/Zu den Tannen 10
oder nach telefonischer Vereinbarung unter: 97599-505

Verwaltung
Montag bis Freitag: 8.30 bis 12.30 Uhr, Zimmer E 42
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
Sonntag und Montag 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch bis Freitag 14.00 bis 17.00 Uhr

Informationsveranstaltungen Zu den Tannen 10-12

Die Altenwohnanlage der Theo -
dor Fliedner Stiftung bietet In -
formationsver anstaltun gen zur
Heimaufnahme, Kurzzeit pfle ge
sowie separate Termine zum Ser-
vicewohnen an. Es be steht die
Möglichkeit der Be sich ti gung.
Individuelle Fra gen der Teilneh-
mer sind erwünscht. Die Veran-

staltungen sind kos ten los. Eine
Voranmeldung ist nicht er for der -
lich.

Themen wie Pflegeeinstufung,
Finanzierung, Vorsorgevoll macht
werden in den Ver an staltungen
zur Heimaufnah me/Kurzzeit -
pfle ge besprochen.

Bitte vormerken:
ab 4. Februar, 14-tägig von15.00-16.30 Uhr „Klön-Café“
1. April Ostermarkt
1. Juli Sommerfest


