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Lebensklugheit ...
Ob Sie es glauben oder nicht – ich gehe gerne auf
Friedhöfe. Im November, wenn viele Kerzen eine
Hoffnung ausstrahlen, die die Dunkelheit aufbricht.
Aber auch in anderen Monaten schaue ich gerne auf
die Grabsteine, die zu mir sprechen: 

Da gibt es einige humorvolle Grabsteine. 

Wenn es bei einem gläubigen Namensvetter heißt:
„Hier ruht Gottes Zorn“. Auch bei einem verstorbenen
Kollegen ist schon sein Name erheiternd: „Hier ruht Dr. Seltsam“.
Lebensfreudig heißt es auf einem anderen Grabstein: „Hier liegen meine
Gebeine, ich wollt’, es wären deine.“ Oder humorvoll wahrheitsliebend:
„Hier liegt Joachim Trott, der sich tot gesoffen hat. Jetzt liegt er trocken
hier, denn im Himmel gibt’s kein Bier.“ Der Humor mit der wundervollen
Kraft, mir selbst im Angesicht des Todes ein Lächeln zu schenken. 

Viele andere Grabsteine sind sehr traurig: „Unsere Clara – verlorenes
Glück.“ – „Gekämpft, gehofft und doch verloren.“ – „Die Sonne sank, ehe
es Abend war.“ Was für schwere Schicksale stehen hinter jedem Grabstein?!
Und ich möchte in meinem Leben achtsamer lernen, dieses Leid in der
Begegnung mit traurigen Menschen auszuhalten und zu begleiten. 

Und dann gibt es die hoffnungsvollen Sprüche, die trotzig dem Tod 
entgegenhalten: „Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn.“ – 
„Das beste kommt noch.“ – „Allein die Gnade“. 

Diese Sprüche können mir nicht den Tod mit all seinem Grauen nehmen,
aber sie können mir die Kraft schenken, den Tod mit all seinem Grauen aus-
zuhalten und zu erleiden; nicht nur „Jenseitströstung“, sondern auch
„Diesseitsstärkung“ im Angesicht des Todes. 

Und dann gibt es da noch die Grabsteine, die nur Namen und Lebensdaten
enthalten; ohne weitere Worte. Doch auch diese Grabsteine sprechen zu mir:
„Lebe sinnvoll, nutze jeden Tag, den Gott dir schenkt: Verschenke Liebe,
solange du mit anderen Menschen leben darfst; verschenke Vergebung,
solange sie der andere noch hören kann; bette dich in Gottes Frieden,
solange noch Zeit ist.“ 

Und so macht mich jeder Besuch auf dem Friedhof ein wenig depressiv, aber
eben auch ein wenig klüger und entschlossener: Dankbar und kreativ die
mir noch verbleibende Lebenszeit zu nutzen. 

„Bedenke, dass du sterben musst, auf dass du KLUG werdest“ (Psalm 90). 

Mit lebensfrohen Grüßen 

Pfarrer Achijah Zorn 

(0208 / 69 49 127) 

Auf ein Wort ...
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Liebe BewohnerInnen, liebe MitarbeiterInnen,
liebe Ange hörige, Freunde und Partner unserer
Altenwohnanlage Großen baum!

Die fröhlichen Menschen auf diesem Bild sind (ein
großer Teil der) „Praxisanleiter“ unserer Ein rich -
tung. Diese berufs- und lebenserfahrenen Fach kräf te
kümmern sich, gemeinsam mit unserer Pflege -
dienstleitung Regine Reich und den Wohnbereichs -
leitungen, um die jungen Menschen, die in der
AWG ihre Ausbildung zum examinierten Alten -
pfleger absolvieren. Junge Menschen, die schon
früh in ihrem Leben gespürt haben, dass sie ein
Herz für hilfsbedürftige Senioren haben, die sich
nicht von den teilweise vorhandenen Vorurteilen
gegen diesen Beruf haben einschüchtern lassen,
und ihn bei uns „von der Pieke auf“ lernen, weil
sie in dieser Arbeit etwas Sinnvolles, Berei chern des
sehen und um die Krisensicherheit des Berufs -
bildes wissen.

Vorwort

Diese Azubis sind unsere Zukunft. Wie es um die
Pflege- und Lebensqualität unserer Einrichtung in
ein paar Jahren bestellt ist, hängt auch maßgeb-
lich davon ab, wie wir sie in den drei Jahren der
Ausbildung  auf den Beruf vorbereiten, ihnen die
Chance geben Erfahrungen zu sammeln, Neues zu
lernen, aber auch mal Fehler zu machen und sie
ermutigen, ihren Weg weiterzugehen. Dafür über-
nehmen die Praxisanleitungen, neben ihrer alltäg-
lichen Arbeit, die Verantwortung. 

Hierfür gebührt ihnen unser Dank. Wenn Sie also
demnächst einen der oben abgebildeten Kollegen
mit einem zweiten, vielleicht noch etwas unsicher
wirkenden Mitarbeiter „im Schlepptau“ sehen, wis-
sen Sie nun, was gespielt wird…

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Aus -
gabe, einen schönen Herbst und grüße Sie herzlich!

Ihr Markus Fritsch



In unserer letzten Hauszeitung be -
richteten wir von unserem wunder-
schönen Sommerfest. Es war ein
vol ler Erfolg und bleibt uns auch so in
Erinnerung. Trotzdem haben wir in
diesem Jahr keine Kosten und Mü hen
gescheut, auch noch einmal zwei
Grillfeste auf die Beine zu stellen.

Im Haus 1 wurde am 12. August bei
schönstem Wetter gefeiert. Alle,
Bewohner, Angehörige, Freunde,
Ehrenamtliche und Mitarbeiter lie-
ßen es sich gut gehen und genossen
die gute Atmosphäre.

Im Haus 2 wurde der Herbstbeginn
abgewartet und hier wurden wir
dafür mit dem besten sommerlichen
Herbstanfang belohnt, den wir uns
vorstellen können. Eingeladen
wurde die Gäste zum Indian Sum -
mer. Den Ausdruck kann man so
erklären: Von Mitte September
bis Ende Oktober färben sich
die Laubwälder in Nord ame -
rika von gelbbraun bis knall-
rot, und das bei teilweise
som merlichen Temperaturen.
Man hat den Eindruck „der
Wald brennt“.

Grillfeste 2016
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Da der bewährte Alleinunterhalter
Siggi Brandenburg an diesem 22.
September Zeit und Lust hatte,
konnte er uns wieder einmal ein
paar schöne Stunden bereiten.
Ohne die Unterstützung der Eh -
ren  amt lichen und der Mitarbeiter
könnte so eine ganze Feier den-
noch nicht stattfinden. An dieser
Stelle noch einmal ein ganz herz-
licher Dank an alle Beteiligten,
die uns so super mit Bowle und
Bier, Würstchen, Koteletts, Frika -
dellen und Salaten versorgten.
Zum Nachtisch gab es sogar
lecke ren Pflaumen- und Apfel -
kuchen vom Blech.

Die Bewohner rätselten allein
oder mit der Hilfe ihrer Gäste,
wie viele Kastanien und Nüsse
sich in zwei Gläsern befanden
(richtige Lösung: 27 Kastanien
und 51 Haselnüsse).

Von jedem Wohnbereich konnte
nach Auflösung des Rätsels eine
Grillfestkönigin gekürt werden.
In diesem Falle waren es Frau
Hannelore Kreft (28 Kastanien +
40 Nüsse) und Frau Rosa Schwarz
(30 Kastanien + 50 Nüsse), die
mit ihren Schät zun gen der rich-
tigen Anzahl am nächsten ge -
kommen waren.

Vielleicht bleibt noch zu berich-
ten, dass passend zum Thema
des Grillfestes noch ein paar
Lieder gemeinsam gesungen
wur den, beginnend mit „Bunt
sind schon die Wälder“. Das war
ein netter gemeinsamer Aus klang,
auch ohne „Auf Wiedersehn“, denn
es konnte im Anschluss bei die-
sem warmen Wetter auch noch
länger weiter gefeiert werden. 
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Wie schon in der letzten Aus -
gabe erwähnt, wird das Singen
bei uns in der Altenwohnanlage
groß geschrieben. Denn Musik
kann beruhigen, anregen, Erin -
ne  rungen wachrufen, und glück-
lich machen. So nutzen wir
regelmäßig das schöne Wetter
aus und treffen uns zu einem
gruppenübergreifenden Angebot
im Park. Unter musikalischer
Begleitung von Frau Weidmann
singen wir eine volle Stunde
lang deutsche Volkslieder.
Hier gilt aber auch unser
großer Dank unseren ehren -
amtlichen Helfern, die uns
bei dem Singprojekt tatkräf-
tig unterstützen.

Sabrina Schäfer

Gemeinschaftliches Singen im Park



Mit dem Rollator auf Tour
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Weihnachten im Herbst

Ein führungstag der Theodor Fliedner Stiftung

„Haltepunkt Kaiserstraße“ ist eröffnet

Termine November 2016 bis Januar 2017

...hier kommt    
die Maus!
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können Sie warten? Ich muss gestehen, dass mir das
manch mal schwer fällt. Obwohl das seit meinen Kinder -
tagen schon deutlich besser geworden ist. 

Damals, ich war etwa 10 Jahre alt, beschlossen meine
Eltern, einen Hund anzuschaffen. Über einen Bekannten
kamen sie in Kontakt mit dem Besitzer einer hoch-
schwangeren Hundedame. Kurz vor der Geburt der Wel pen
fuhren wir zu dem Hof, auf dem die werdende Hunde -
mama lebte, um sie kennenzulernen. Ich war begeistert
und gespannt auf ihre Welpen. 

Meine Vorstellung war nun etwa so: morgen kommen die
Hundebabys zur Welt und übermorgen zieht eins davon
bei uns ein. Allen meinen Freunden in der Schule habe
ich von dem tollen Hund erzählt, der bald bei uns woh-
nen würde. 

Aber der ganze Prozess zog sich unerwartet in die Länge.
Man hatte nämlich vergessen, mir gegenüber zu erwäh-
nen, dass Welpen die ersten zehn Wochen ihres Lebens
bei ihrer Mutter verbringen sollten. 

Nun hatte ich zwei Probleme. Erstens: zehn Wochen
schienen mir eine geradezu unvorstellbar lange Warte -
zeit zu sein; es gab nicht wenige Tage darunter, an denen
sich tiefe Zweifel bei mir einstellten, ob der Hund über-
haupt je in unserem Zuhause ankommen würde. Und
zweitens: natürlich hatte ich allen meinen Freunden in
der Schule bereits erzählt, dass wir quasi übermorgen
einen Hund haben würden. Mit jeder Woche ohne Hunde -
baby litt daher meine Glaubwürdigkeit im Freundeskreis
beträchtlich. Jedes Mal, wenn ich deswegen aufgezogen
wurde, habe ich nur umso fester verkündet: der Hund
kommt, ihr werdet schon sehen. 

„Umso fester…“ – mit diesen Worten beginnt auch der
Monatsspruch für den November aus dem zweiten Petrus -
brief: 

Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr
tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht,
das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbre-
che und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. (2.
Petrus 1,19)

Der Verfasser des Briefes – er nennt sich Petrus – befin-
det sich ebenfalls in einer unvorhergesehen langen War -
te zeit. Hier geht es jedoch um etwas unvergleichlich
Anderes, als die Ankunft eines Welpen. Die ersten Chris -
ten hatten die Wiederkunft Christi noch zu ihren Leb -
zeiten erwartet. Aber der lässt auf sich warten. Der Brief
ist bereits an die zweite und dritte Generation der
Christen gerichtet, die zum Teil den Spott ihres Umfelds
über ihre uneingelöste Hoffnung aushalten und warten
lernen mussten. 

Gegen weichende Zuversicht und aufsteigende Zweifel
bei diesen Christen der folgenden Generation, am Über-

Liebe Leserinnen und Leser, 

gang von der Geschichte der Urgemeinde zur Geschichte
der Kirche, macht der Briefverfasser das geltend, wofür
Jesus einstand: das Zeugnis der Schrift, die Zusagen der
Propheten. Umso fester.

Ohne Imperativ, ohne Appell, sondern beinahe sanft
bestärkt er seine Adressaten: ihr tut gut daran, darauf zu
achten wie auf ein unscheinbares Licht an einem dun-
klen Ort. Denn, mag es auch jetzt kaum wahrnehmbar
sein, kündigt das Licht doch das Ende der Nacht  und den
Anbruch des hellen Tages, einer neuen Zeit an. Der
Morgenstern nährt jeden Tag die Hoffnung darauf. Und
für uns, die ihm nachfolgen wollen, ist Christus dieser
Morgenstern, der Gottes Liebe in die Welt bringt und sie
damit erhellt, wenn wir sein Licht in unseren Herzen
aufgehen lassen. Und auch in unserem Alltag können wir
Lichtvolles spüren, wenn wir achtsam sind; bei einer
heilsamen Zuwendung etwa oder einem versöhnlichen
Gespräch.

Dieser Monatsspruch vom Licht weist uns im dunklen
Monat November schon den Weg zum Weihnachtsfest, an
dem wir an die Ankunft Gottes in unserer Welt im Stall
von Bethlehem denken. Auch dahin zeigt ein Stern den
Weg.

Von hellen Tagen berichtet auch diese Ausgabe, etwa
vom Einführungstag, bei dem wir neue Mitarbeitende in
der Stiftung begrüßen konnten, vom Rollatortag, wo
Haupt- und Ehrenamtliche dazu beigetragen haben, dass
Senioren mobil bleiben oder vom Türöffner-Tag, bei dem
eine berühmte Maus Kindern die Arbeit in unseren
Werkstätten näher gebracht hat. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, eine geseg-
nete Adventszeit, ein fröhliches Christfest und einen
guten Start ins neue Jahr. 

Mit der vorliegenden Ausgabe wende ich mich nun zum
letzten Mal von dieser Stelle an Sie. Ich danke Ihnen für
die vielen interessanten Begegnungen, fruchtbaren Ge -
spräche und eine erfüllende Zeit in der Theodor Fliedner
Stiftung. Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes segnen-
de Begleitung und verbleibe

mit herzlichen Grüßen, 

Ihr

PS: Um die Geschichte vom Anfang zu Ende zu erzählen:
Nach zehn Wochen kam der ersehnte Welpe bei uns an
und für die nächsten 18 Jahre war er für uns ein wichti-
ger Begleiter, der unser Leben auf besondere Weise
bereichert hat.
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Fliedner Werkstätten öffnen Türen für Maus und Kinder
Tolle Resonanz beim Türöffner-Tag – WDR-Moderatorin Siham besucht Werkstätten

dem Werksgelände. Über 100 große
und kleine Gäste machten sich auf
den Weg.

Der spannende Elektrobereich der
Werkstatt für Menschen mit Behin -
de rung öffnete seine Türen für
Maus-Fans: hier konnten u.a. Kabel
abgemantelt und WDR-Maus-Tüten
verpackt werden. Doch das Team
der Fliedner Werkstätten hatte sich
noch mehr ausgedacht – wie den
Palettenwickel-Wettbewerb oder
das Bobby-Car-Rennen.

Im Elterncafé entspannten die
Erwachsenen, Live-Musik zum Mit -

singen versprach die KoKoBend und
Streicheleinheiten nahmen die The -
 rapiehunde gerne entgegen. Auch
der Rollstuhl-Parcours wurde eifrig
genutzt. 

Die Beschäftigten in den Fliedner
Werkstätten zeigten nicht nur,
welche interessanten Tätigkeiten
sie haben, sie sind auch mit dafür
verantwortlich, dass die anderen
Unternehmen in Deutschland den
Tag durchführen können. „Wir
übernehmen die Logistik der kleinen
Geschenke, die die Maus für die Kin -
der hat und verschicken sie“, so Be -
triebsstättenleiter Andreas Gaw ron.
Kinder und Eltern hatten sichtlich
Spaß am Türöffnertag; die kleinen
und großen Gäste nutzten das bunte
Programm bis zur letzten Minute.

„Türen auf, hier kommt die Maus!“ – Dem Ruf
der legendären WDR-Figur sind auch die
Fliedner Werkstätten gefolgt. Nicht nur das,
sie griffen der zwinkernden Kinderheldin
sogar unter die Arme. Besonderer Gast beim
Türöffner-Tag war außerdem Moderatorin
Siham El-Maimouni, die für die ARD-Sendung
neuneinhalb durch ganz Deutschland tourt.
Am 3. Oktober machte sie Halt in den Fliedner
Werkstätten.  

Am 3. Oktober 2016 fand bundes-
weit der „Türöffner-Tag“ statt. Die
Redaktion der bekannten WDR-Kin -
derserie „Die Sendung mit der Maus“
veranstaltet dieses Projekt, bei dem
Unternehmen in ganz Deutsch land
Kindern spannende Einblicke hin-
ter Produktionen er mög lichen, die
sonst im Verborge nen liegen. Auch
die Fliedner Werkstätten nahmen
am Aktionstag teil und ermöglichten
das Erleben von Lach- und Sach -
geschichten. Die Betriebs stätte an
der Lahnstraße stand ganz im Zei -
chen der Maus. Von 11 bis 14 Uhr
war ordentlich was los im und auf
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Die neue Einrichtung der Theodor Fliedner Stiftung,
der „Haltepunkt Kaiserstraße“, hat ab sofort seine
Türen ge öffnet. Menschen mit einer chronischen
Alkoholer kran kung oder einer psychischen Erkran -
kung erleben wieder einen geregelten Alltag durch
Tagesstruktur. Zur Eröffnung am 5. Oktober kamen
viele Kooperationspartner und Klien ten, um die
neuen Räume kennenzulernen.

Angebot für Menschen mit einer Suchterkrankung oder psychischen Erkrankung

Neue Fliedner-Einrichtung „Haltepunkt Kaiserstraße“
ist eröffnet

Die Umbauarbeiten in der Kaiser -
straße 20 sind nun abgeschlossen.
Entstanden sind freundliche, helle
Räume mit warmen Farben, die Platz
geben zum Ankommen und eine
angenehme Atmosphäre schaf fen.
Für den Standort habe man sich
bewusst entschieden. „Wir wollen
in der Stadt sein, nah am Leben“,
betont Fachbereichs leiterin Birgitta

Neumann, Hier könne man das viel-
seitige Angebot bestmöglich auf den
Weg bringen.

„Tagesstruktur, das heißt wieder
Leben. Wenn ich in meinem Zim mer
sitze, da kommen nur die Gedan ken
an früher. Hier bekomme ich ein
Feed back, wo ich jetzt stehe und
was ich noch weiter tun kann.“
Diese und ähnliche Rückmel dungen

haben Andrea Quaß und Annette
Dietz schon von vielen Betroffenen
gehört. „Durch Abhängigkeit oder
Krankheit gerät der für uns so nor-
mal erscheinende Alltag aus den
Fugen“, weiß Andrea Quaß. Die ge -
lernte Kunst- und Gestaltthera peu -
tin leitet die neue Einrichtung der
Theodor Fliedner Stiftung. Der
„Haltepunkt Kaiserstraße“ bietet
Platz für 25 chronisch Alkohol -
erkrankte und psychisch Erkrankte.
Getreu der Thematik hat man sich
für den Namen „Haltepunkt Kaiser -
straße“ entschieden. „Über unsere
ambulanten Angebote können wir
Betroffenen wieder Halt im Leben
geben“, so Stefan Fleuth, seit 1.
September 2016 Einrichtungsleiter
im Haus Engelbert.

Am neuen Standort werden Andrea
Quaß und Annette Dietz gemein-
sam mit Betroffenen dem Tag wie-
der eine Struktur geben – suchtmi t -
telfrei. Wiederkehrende Ange bo te
zu festen Zeiten geben Sicherheit
und Orientierung. Betroffene kön-
nen handwerken oder kochen und
vor allem miteinander sprechen.
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Neue Fliedner-Mitarbeitende trafen sich in Mülheim

Reges Treiben herrschte beim Ein -
führungstag der Theodor Fliedner
Stiftung in der Mülheimer Haupt -
ver waltung. Zu Beginn trafen sich
alle neuen Fliedner-Mitarbeiter,
die im zurückliegenden Halbjahr
ihren Dienst antraten, im Dia ko -
nensaal. Für das Vortragspro gramm,
das einen informativen Rund um -
blick auf die Stiftung er möglichte,

chen Tun können Kontakte ge knüpft
und gepflegt werden.“

Für die Theodor Fliedner Stiftung
sind die ambulanten und statio nä -
ren Hilfen Teil einer ganzheitlichen
Betreuung. Übergänge sind möglich
und werden individuell ge fördert.
„Menschen mit einer Sucht er kran -
kung oder psychischen Er kran  kung
in unterschiedlichen Lebens si tua -
tionen benötigen auch unterschied -
liche Hilfen. Der „Halte punkt Kaiser -
straße“ leistet dabei einen weiteren
Bei trag“, so Andrea Quaß.

„Ge rade für Menschen mit einer
Alko holerkrankung ist es wichtig,
dass das Erleben von Zugehörig -
keit, Wert schätzung und Akzep -
tanz wieder an die Stelle des Alko -
hols und der Einsamkeit tritt“, sagt
Andrea Quaß. „Mit unserer ambu-
lanten Tages struktur stellen wir ein
vielsei tiges Angebot zur Ver fügung,
das hilft, den Tag sucht mittelfrei
und sinnstiftend zu gestalten – sei
es in alltäglicher Haus-, Haushalts-
und Lebens füh rung, Beschäftigung
oder Freizeit. Im gemeinschaftli-

Kontakt:

Haltepunkt Kaiserstraße

Tagesstruktur für Menschen 

mit einer Suchterkrankung oder

psychischen Erkrankung

Andrea Quaß und Annette Dietz

Kaiserstraße 20, 

45468 Mülheim an der Ruhr

Tel.: (0208) 43 96 69 89

Fax: (0208) 43 78 12 90

andrea.quass@fliedner.de 

annette.dietz@fliedner.de 

www.haltepunkt.fliedner.de

splittete sich die Gruppe und
blieb entweder im Saal oder
hörte in der Kirche im Fliedner-
Dorf den Referenten zu. Nach
dem Mittagessen gab es für alle
einen spannenden Rundgang
durch das Dorf, ehe man in
Themen-Workshops ge mein sam
arbeitete. Zum Ab schluss kamen
die Gruppen im Diakonensaal
oder der Kirche zusammen und
präsentierten ihre Ergebnisse.  
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Mit dem Rollator auf Tour
Besucher und Bewohner nutzten den Rollatortag NRW im Fliedner-Dorf

aus der Stadt ins Fliedner-Dorf kom -
men. „Wir wollten mit Senioren,
die bereits eine Gehhilfe haben,
üben, aufklären und ihnen Sicher -
heit geben. Andere wollten wir er -
mutigen, dass ein Rollator eine gro -
ße Stütze im Alltag ist und Hemm -
nisse abbauen.“ Der große Zulauf
zeigte, dass das gelungen ist.

Lob gab es auch für die vielen ex -
ternen Partner. „Alleine ist so et was
immer schwer, aber zusammen kann
man viel bewirken“, sagt Christine
Schächner-Masurek und meint da -
mit die Polizei NRW, die Essener-
Verkehrs AG, das Sanitätshaus Lut -

ter mann, die AOK, die Physio the -
rapie Lebenswert und den Mül hei mer
Sportbund. Letzterer belebte mit
Trom  melgruppen und Line Dance das
Programm auf musikalisch-sportli-
che Art und Weise.

Während der internationalen Woche
der Mobilität vom 16.-22. Sep tem ber
veranstaltete der Verkehrsver bund
Rhein-Ruhr sowie das Zukunftsnetz
Mobilität NRW den landesweiten
Rollatortag. In Köln, Oberhausen,
Bochum und vielen weiteren Städten
fanden zahlreiche Aktio nen statt.
In Mülheim war das Fliedner-Dorf
Standort des NRW-Rollatortages.

„Ich habe solche Angst vor dem
Busfahren, deswegen bin ich hier“,
berichtet eine Besucherin des Rol la -
tortages NRW im Dorf der Theo dor
Fliedner Stiftung. Ohne Druck konn-
te sie am bereitgestellten Bus der
Essener-Verkehrs AG üben und Äng-
ste abbauen. Durch solche Erfolgs -
erlebnisse wurde die erste Auflage
des Aktionstages ein voller Erfolg.
„Die Stimmung, das Wetter, das An -
gebot, es hat einfach alles gepasst“,
fasst es Michaela Küpper, Einrich -
tungsleiterin des Bereiches Woh nen
im Alter, zusammen. Ein Mix aus
Bewohnern und externen Besu chern
nutzte am 21. September 2016 das
Angebot, das neben dem Bustrai -
ning einen Rollator-Parcours bereit -
hielt sowie ein umfassendes Infor -
mationsprogramm. „Bewegung ist
Freiheit“, betonte Christine Schäch -
ner-Masurek. Die Physio thera peu -
tin im Dorf der Theodor Fliedner
Stiftung hält im beruflichen Alltag
die rund 200 Be wohner des Seni -
orenbereiches fit. Beim Rollator tag
NRW sollten jedoch auch Men schen
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Geschafft! 18 Schülerinnen und
Schüler haben ihre dreijährige Aus -

Besser vorbereitet auf psychische Erkrankungen im Alter

Im Oktober startete die kosten-
lose Vortragsreihe im Fliedner
Kranken haus Ratingen zum The -
ma „Men schen mit psychischen
Erkrankun gen in der Altenhilfe“.
Die vierteilige Reihe richtet sich
an Pflege kräfte in Senioren ein -
richtungen, drei Termine stehen
noch aus.

Psychische Erkrankungen im Alter
nehmen immer mehr zu. „Das liegt
vor allem daran, dass wir immer
älter werden und durch die verbes-
serte medizinische Betreuung diese
Krankheiten überhaupt erleben“,
erklärt PD Dr. Mirko Bibl, Ärztlicher
Direktor am Fliedner Krankenhaus
Ratingen. Demenzen, Depressio nen
aber auch chronische psychische
Erkrankungen, allesamt Diagno sen,

mit denen man vermehrt rechnen
müsse. Pflegende stoßen jedoch
manches Mal an ihre Grenzen. Alten -
pfleger seien Experten im Umgang
mit Senioren, doch sie seien eben
nicht geschult im Erkennen von
psychischen Erkrankungen und
deren Umgang. Hier möchte die
Theodor Fliedner Stiftung ihre Ex -
pertise weitergeben und lädt an
folgenden Terminen ein:

23. November 2016
Altersdepressionen und 
psychotische Störungen

08. Dezember 2016
Herausforderndes Verhalten – 
Grund lagen und medikamentöse
Behand lungsansätze

25. Januar 2017
Herausforderndes Verhalten – 
Um gang mit speziellen 
Verhaltens störungen

Anmeldung und Kontakt:
Fliedner Krankenhaus Ratingen
Ärztlicher Direktor PD Dr. Mirko Bibl
Telefon: (02102) 303-301
info@krankenhaus.fliedner.de

Altenpflegeschüler feiern ihr Examen

bildung zur Altenpflegerin bzw. zum
Altenpfleger im Mül hei mer Fachse -

minar für Altenpflege der Theodor
Fliedner Stiftung ab geschlossen.
Das Fachseminar bildet seit mehr
als 40 Jahren qualifiziertes Pflege -
personal aus, seit einem Jahr nicht
nur in Mülheim, sondern zusätzlich
in Duisburg. 

Kontakt:
Fachseminar für Altenpflege
Dirk Raskopf (Leitung)
Telefon: (0208) 48 43-194
www.ausbildung.fliedner.de
info.ausbildung@fliedner.de 

PD Dr. Mirko Bibl



Leise rieselt der Schnee im Herbst
Auszubildende erprobten Weihnachtsfeier-Konzept mit Bewohnern

Klassenverbund präsentiert wer-
den“, erklärt Cornelia Siewert,
Dozentin am Fachseminar. Eigent -
lich, denn Meike Netz, 28 Jahre alt
und Auszubildende aus Leiden -
schaft, hatte die Idee, die Ergeb -
nisse doch direkt an den Bewoh nern
zu testen. Ihre Idee findet Gehör. 

„Da kommen sie“, ruft jemand auf-
geregt. Nacheinander werden Hed -
wig Blotenberg (92), Ursula Fill -
gert (86), Ruth Koziolek (88) und
Berta Höhenscheid (102) im Roll-
stuhl in den Klassenraum ge -
bracht, der als solcher nicht mehr
wiederzuerkennen ist. Festlich glim -
mende Weihnachtsbe leuch tung, ein
strahlender Christbaum, aus der
Musikanlage ertönen klassische und
moderne Weihnachts lie der. Dass
eigentlich erst Herbst ist, stört hier
niemanden. Nach einem er sten Pro -
grammpunkt, ein weihnachtliches
Gedicht vorgetragen von Ideen -
geberin Meike Netz, werden sich
auch die Bewohnerinnen aus dem
Seniorenzentrum Großenbaum ihrer
Aufgabe als Weihnachtsfeier-Kon -
troll gremium bewusst. „Das Gedicht

ist bestimmt sehr schön, doch
wenn Sie mit alten Menschen
Weih nachten feiern, müssen Sie
etwas lauter sprechen“, sagt Ursula
Fillgert. Kein Problem. Meike Netz
setzt sich prompt noch einmal ne -
ben die Seniorinnen und wiederholt
das Gedicht mit lauter Stim me. 

Zwischen den Programmpunkten ist
Zeit für Geschichten von früher, wie
war Weihnachten im Krieg, was
schenkte man sich, was gab es zu
essen. Die vier Seniorinnen und die
Schüler tauschen sich aus. Beim
anschließenden Puppenspiel wird
viel gelacht und immer wieder
ertönt auch die Gitarre und Alt und
Jung singen miteinander Weih -
nachts lieder. „In einer Senioren -
ein richtung muss man mit vielen
Unklarheiten umgehen, wer ist
geistig und körperlich fit, wie geht
man mit Emotionen um“, sagt
Cornelia Siewert. Denn Weih nach ten
ist immer auch ein trauriges The ma
für manche Senioren. Das eigene
Lebensende, vielleicht verstorbene
Angehörige, die traurige Seite
Weih nachtens ist oft nur wenige
Gedanken entfernt. Umso größer
ist die Freude im Klassenraum kurz
nach „Leise rieselt der Schnee“.

Das Fachseminar für Altenpflege
der Theodor Fliedner Stiftung
bil det in Mülheim und Duisburg
den Nach wuchs in der Altenpflege
aus. Im Unterricht sollten Schü -
ler eine Weih nachtsfeier konzi-
pieren und erprobten die Ergeb -
nisse mit den Bewohnern.

Noch eine halbe Stunde. Die Aus -
zubildenden aus dem zweiten Lehr -
jahr am Fachseminar für Alten pfle ge
der Theodor Fliedner Stiftung in
Duis burg sind aufgeregt. Auf der
Gitarre erklingt die Melodie zu
„Leise rieselt der Schnee“, die Text -
sicherheit wird noch einmal ge -
prüft, in der Küche dekorieren an -
dere liebevoll Plätzchen auf Tellern
und brühen frischen Kaffee auf.
„Was sich die Schüler hier ausge-
dacht haben, verdient höchsten
Respekt“, betont Klassenlehrer
Christian Hageboeck. Denn die
Klasse hat vor wenigen Wochen den
Auftrag bekommen, eine Weih -
nachtsfeier für Bewohner in Alten -
pflegeeinrichtungen zu konzipie-
ren. „Die Ergebnisse der Gruppen -
arbeiten sollten eigentlich nur im
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Aus der besinnlichen Stille nach
Ende des Liedes ertönt die Stimme
von Ruth Koziolek, die bisher kaum
ein Wort sagte und sich dann umso
bekannterer bedient. „Drauß vom
Walde komm ich her“, beginnt sie
und rezitiert das komplette Knecht
Ruprecht-Gedicht von Theodor
Storm. Besser konnte ein Beweis
nicht sein, dass die Aus zubil den -
den die Aufgabe „Weih nachtsfeier“
mit Bravur bestanden haben.

Talkrunde:

Feindbilder, Ängste, Polarisierung – Herausforderung
für Europas Gesellschaften?

Datum: 07.11.2016
Uhrzeit: 19.00 Uhr
Ort: Französische
Friedrichstadtkirche,
Gendarmenmarkt 5,
10117 Berlin

Teilnehmer: Gesine Schwan, 
Sahra Wagenknecht, Thilo Sarrazin,
Iris Hauth, Mazda Adli

„Wir leben in einer Welt zunehmen -
der Polarisierung – politisch und
ge sellschaftlich“, sagt Privat do -
zent Dr. med. Mazda Adli, Chef arzt
der Fliedner Klinik Berlin. „Unser
Verhältnis zur islamischen Welt
und zu Teilen des globalen Südens
ist vielfach von Angst und Miss -
trauen geprägt.“ Das Ergebnis sei
unter anderem das Empor kommen
von nationalen bis hin zu nationa-
listischen politischen Bewegun -
gen. Politische Emotionen übertra-
gen sich in der vernetzten moder-
nen Mediengesellschaft rasend

sehen? Wie kann psychiatrisch-
psychotherapeutisches Wissen um
den Umgang mit Ängsten und irra-
tionalen Ideen der Politik dabei
helfen, die Polarisierung unserer
Gesellschaften aufzuhalten? Was
müssen Politik und Medien tun?
Die Gesprächsrunde soll im Aus -
tausch mit Politik und Medien die
besondere Rolle von Psychiatrie und
Psychotherapie in der Prä ven tion
ge  sellschaftlicher Polarisie rung
deut lich machen. 

schnell. Dieses Phänomen be -
schleunigt das Auseinanderdriften
der Gesellschaft und bringt Stere -
otype, Vorurteile und Feindbilder
hervor, die sich nicht nur gegen
Moslems und Asylsuchende rich-
ten, sondern auch gegen Politiker
etablierter Parteien. Die scheinba-
re Vereinfachung der komplexen
politischen Realität verstärkt sol-
che Polarisierungsprozesse, die
sich dann in der Gesellschaft fest-
setzen. Wie kann eine Lösung aus-

IX
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Volkmar Martin in den Ruhestand verabschiedet

weit entfernt. „Als es dann hieß,
ich könne die Wohnstätte aufbau-
en, freute mich das sehr.“ Denn in
enger Abstimmung mit Politik,
Kirche und vor allem den Bürgern
Hohndorfs entstand ein beispiel-
haftes Projekt, das sich an den
schon bestehenden Einrichtungen
für Menschen mit Behinderungen
in der Theodor Fliedner Stiftung
mit Hauptsitz in Mülheim orien-
tierte. „Wir haben uns gegenseitig
unterstützt, Fehler gemacht, Er fol -
ge gefeiert und sind miteinander
gewachsen“, fasst Volkmar Martin
zusammen, der am Freitag in den
wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet wurde.

Heute sprechen alle über Inklu -
sion. Einer, der den Begriff schon
vor 16 Jahren nach Hohn dorf
brachte, ist nun in den Ruhe -
stand gegangen: Einrichtungs -
leiter Volkmar Martin. Dass
Menschen mit Behinderungen in
Hohndorf eine Stimme haben,
liegt nicht zuletzt an ihm. Am
30. September verabschiedeten
sich Mitarbeiter, Kollegen, Koo -
perationspartner, Freunde und
För derer mit musikalischen, hu -
mor  vollen und vor allem dank -
baren Grüßen. 

„Nach der Wende musste ich mich
beruflich neu orientieren und
konnte am Aufbau der Werkstätten
für Menschen mit Behinderungen
in der Region mitarbeiten, ein
Weg, den ich nie bereut habe“,
blickt Volkmar Martin zurück auf
seinen Einstieg in die Arbeit für
und mit Menschen mit Behinde -
rungen. Dass er rund elf Jahre spä-
ter im neuen Jahrtausend die
Theodor Fliedner Stiftung Sachsen
mit dem „Dorf im Dorf“ aufbauen
sollte, war zu dem Zeitpunkt noch

16 Jahre arbeitete er von der
Grund idee bis heute im „Dorf im
Dorf“ und blickt vor allem gerne
auf die Dorf feste zurück. „Es sind
die schönen Momente, weil dann
alles Positive zusammenkommt.“
Konkrete Pläne für den Ruhestand
habe er noch nicht. Klar sei, dass
er die Familie in den Vordergrund
rücken werde. „Unsere drei Kinder
mit ihren Familien freuen sich
schon auf häufigere Besuche, sie
wohnen etwas weiter weg.“ In sei-
ner Heimat wird er jedoch weiter-
hin ein bekanntes Gesicht bleiben.
Nicht zuletzt durch sein Mitwirken
im Saitenspielchor, der Landes -
kirch lichen Gemeinschaft in dem
er Cello spielt. „Doch die schon
feststehenden Termine des Dorfes
habe ich mir auch schon notiert“,
sagt Volkmar Martin mit dem fest-
en Willen, „immer mal wieder rein-
zuschauen“.

Die pädagogische Leitung für den
stationären Bereich übernimmt
kom missarisch Melanie Petzold,
Nicole Elger für das Ambulant
Unter stützte Wohnen.
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Haus Engelbert mit neuer Einrichtungsleitung
Mit diesem kleinen Steckbrief möchte ich mich kurz bei Ihnen vor-
stellen. Mein Name ist Stefan Fleuth und seit dem 01.09.2016 habe
ich die Leitung im Haus Engelbert übernommen. Ich freue mich auf
die Aufgabe und über die herzliche Aufnahme im Team und der
gesamten Orga nisation. Ich komme in Ehrfurcht vor den bisher
geleisteten Aufbauarbeiten und der gut funktionierenden Ein rich tung. 

Zu meiner Person: Ich bin Vater von drei Kindern und verheiratet.
Ich lebe im Duisburger Süden und habe mich beruflich bisher in lei-
tenden Tätigkeiten in den Feldern der Jugendberufs- und der
Jugendhilfe bewegt. Ich habe diverse Abschlüsse und Fortbil dun gen
im pädagogischen Bereich absolviert und als Erstausbildung auch
eine kaufmännische Ausbildung durchlaufen. Zur Arbeit mit und an dem Menschen gelangte ich über
meine ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde und die menschlichen Begegnungen während des
Zivildienstes. Als beruflich wirkender Mensch denke und handel ich im Sinne eines christlichen
Menschenbildes und achte den Menschen als individuellen Menschen mit allen Stärken und Fehlern.
Dazu gehört die Wertschätzung und Achtung wie auch die Anerkennung seiner Würde und die
Einzigartigkeit jedes Individuums. Ich begegne den Menschen als systemisch-kon struk ti vistisch
geschulter und ausgebildeter Supervisor M.A., Dipl. Sozial wissen schaftler, Psychotherapeut (HP) und
Mediator. Die drei Leitgedanken – Normalität. Individualität. Teilhabe. – der Theodor Fliedner Stiftung
möchte ich zukünftig gemeinsam mit allen Mitarbeitenden und Betreuten mit Leben füllen und so
jedem Menschen einen Ort der Gemeinschaft und Heimat ermöglichen. Weitestgehende Selbst ver ant -
wortung und Selbstbestimmung und die Hinführung zu einer selbstbestimmten Lebensweise stehen für
mich an erster Stelle.

Diakoniegemeinschaft spendet 1.500 Euro für Flüchtlinge

Im Rahmen des diesjährigen Konvents der
Diakoniegemeinschaft der Theodor Fliedner
Stiftung e.V. überreichte der 1. Vorsitzende,
Diakon Bodo Walther, Pfarrer Martin Bach
einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro. Das ist
das Ergebnis der Sammlung im Rahmen des
Jahresspendenprojekts der Diakoniege mein -
schaft. „Wir freuen uns, dass wir geflüchte-
ten Menschen durch einen Sprachkurs im
Stadt wohnen Hagebölling bei ihrer Inte gra -
tion helfen können.“ 
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Vernissage: Fliedner Galerie zeigt
Thomas Nolden  – Kawasaki Bar
04.11.2016, 19.00 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik
Stuttgart, Lautenschlagerstraße 23 
(im Bülow Carré), 70173 Stuttgart
Die Ausstellung läuft vom 05. November
2016 bis 17. Februar 2017,
Besichtigungszeiten: 
montags bis donnerstags, 8.00 bis 17.00 Uhr
und freitags, 8.00 bis 15.00 Uhr

Diskussionsforum: Feindbilder, Ängste,
Polarisierung – Herausforderung für
Europas Gesellschaften?
07.11.2016, 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr
Veranstaltungsort: Französische
Friedrichstadtkirche, Gendarmenmarkt 5,
10117 Berlin
Teilnehmer: Gesine Schwan (zugesagt),
Sahra Wagenknecht (zugesagt), Thilo
Sarrazin (zugesagt), Iris Hauth (zugesagt),
Moderation: Mazda Adli
Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis
zum 31.10.2016
E-Mail: f.hoffmann@dgppn.de
www.dgppn.de/veranstaltungen/talkrunde

Infonachmittag – Heimaufnahme 
und Kurzzeitpflege
15.11.2016, 16.30 Uhr
Veranstaltungsort: Altenwohnanlage
Großenbaum, Zu den Tannen 10-12, 
47269 Duisburg

Altersdepressionen und 
psychotische Störungen
23.11.2016, 14.00 bis 15.30 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Krankenhaus
Ratingen, Thunesweg 58, 40885 Ratingen
Referenten: PD Dr. Mirko Bibl/Markus Kudla

Kraft schöpfen im beruflichen Alltag –
Die sieben Säulen der
Resilienz/Kurzentspannungen
02. November 2016, 9.30 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe
Anmeldung: akademie@fliedner.de

Impressum:

Theodor Fliedner Stiftung

Fliednerstraße 2

45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 48 43-0

Fax: (0208) 48 43-105

E-Mail: info@fliedner.de

Redaktion: Claudia Kruszka, 
Niclas Kurzrock

Fotos: Theodor Fliedner Stiftung, privatw w w . f l i e d n e r . d e

Wohin entwickelt sich die
Verhaltenstherapie?
30.11.2016, 15.00 bis 17.15 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Düsseldorf,
Martin-Luther-Platz 26, 40212 Düsseldorf
Referenten: Prof. Dr. Johannes Michalak
(Witten/Herdecke)

Mit dem Körper sprechen – Nonverbale
und basale Kommunikation mit Menschen
mit Demenz
02. Dezember 2016, 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referent: Stephan Kostrzewa
Anmeldung: akademie@fliedner.de

Trauma und Traumfolgestörungen bei
Flüchtlingen – Transkulturelle Aspekte
bei der Diagnostik und Behandlung
07.12.2016, 19.00 Uhr
Veranstaltungsort: Haus der Wirtschaft,
Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart
Referenten: Prof. Dr. Dr. Jan Kizilhan,
Baden-Württemberg

Herausforderndes Verhalten – Grundlagen
und medikamentöse Behandlungsansätze
08.12.2016, 14.00 bis 15.30 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Krankenhaus
Ratingen, Thunesweg 58, 40885 Ratingen
Referenten: PD Dr. Mirko Bibl/Markus Kudla

Studio III – Umgang mit 
herausforderndem Verhalten
11.01.2017 – 13.01.2017
Seminargebühr: 840,00 €
Veranstaltungsort: Fliedner Krankenhaus
Ratingen, Festsaal, Thunesweg 58, 
40885 Ratingen-Lintorf
Referent: Stefan Teich
Anmeldung: akademie@fliedner.de

Termine November 2016 bis Januar 2017
Humor in der Psychiatrie und
Psychotherapie
18.01.2017, 15.00 bis 17.15 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik
Düsseldorf, Martin-Luther-Platz 26, 
40212 Düsseldorf
Referentin: Prof. Dr. med. Barbara Wild
(Stuttgart)

SIS und NBA – Anforderungen an
Informationssammlung, Maßnahmenplan
und Dokumentation
20. Januar 2017, 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 119,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser
Anmeldung: akademie@fliedner.de

Herausforderndes Verhalten – Umgang
mit speziellen Verhaltensstörungen
25.01.2017, 14.00 bis 15.30 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Krankenhaus
Ratingen, Thunesweg 58, 40885 Ratingen
Referenten: PD Dr. Mirko Bibl/Markus Kudla

Weitere T
ermine u

nd

Informat
ionen zu 

unseren

Bildungsa
ngeboten

 finden

Sie auch 
im Intern

et unter:

www.flie
dnerakad

emie.de



7

Die „Flotten 9er“ kegeln ab sofort in Großenbaum

Drei Wochen haben die Bewohnerinnen und
Bewohner der Altenwohnanlage Großenbaum eine
neue seniorengerechte Kegelbahn intensiv gete-
stet. Das einhellige Urteil: absolut empfehlens-
wert. Durch Kollekten- und Eigenmittel gehören
zwei Bahnen jetzt zum festen Programm.

Konzentration, mit den Augen das Ziel fest im
Blick und schon rollt die Kugel – acht Pinne fallen.
Renate Appenzeller notiert die Punktzahl. „Früher
habe ich auch im Kegelverein ge spielt,
dass ich jetzt noch

einmal einen gründe, hätte ich nicht gedacht“,
sagt die 90-Jährige, die nicht nur Vorsitzende der
Bewohnervertreter der Alten wohnanlage Großen -
baum ist, sondern nun auch Mitgründerin der
„Flotten 9er“. Am Freitag, den 23.09. feierten die
Bewohnerinnen und Bewohner die Gründung des
Kegelclubs und ließen bei Sekt und O-Saft die
ersten Kugeln rollen. „Kegeln ist gesellig, fördert
und fordert Kraft, Geschick und Gehirn“, weiß

Einrichtungsleiter Markus Fritsch. Mit eigenen
und Kollektenmitteln des Dia konischen Werkes
der Evangelischen Kirche im Rheinland konnte
er die Anschaffung der zwei neuen Kegel -
bahnen realisieren. Die handgearbeiteten
Holzbahnen stammen aus den Händen der
Firma TACK Tischlerei aus Lipps tadt und sind
sowohl senioren- als auch behindertenge-
recht. „Die Bahn steht höher, gespielt wird
im Sitzen, so kann jeder, ob er im Rollstuhl
sitzt oder nicht, mitspielen.“ Somit erhält
die Senioren ein rich tung der Theodor
Fliedner Stiftung ein neues inklusives
Freizeitprogramm.

Eis essen im Park der AWG

Da es in diesem Sommer zeitweise sehr heiß war,
flüchteten wir dankbar an ein schönes Plätzchen
im Schatten. So wurde unsere bunte Runde zum
Beispiel einfach unter die Markise vor den Festsaal
von Haus 1 verlegt. Auch unser Singkreis hat an
manchen Tagen dort draußen stattgefunden. 

Die gemeinsame Runde in der Natur und die frische
Luft lockten unsere Bewohner in unseren wunder-
schönen Park, vor allem, wenn wir ein leckeres Eis
zu bieten hatten.

Ursula Herborn
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Depressionen

In Deutschland leiden jährlich
etwa 6 Millionen Menschen an
De pressionen. Circa 17 % der Be -
völkerung erkranken mindestens
einmal im Leben an einer be hand -
lungsbedürftigen Depres sion. 

Beeinträchtigungen bei dieser
Erkrankung liegen im Bereich:

• Der Gefühlswelt, z.B. Trau rig -
keit, Ängste, Verzweiflung, Re -
signation

• Des Denkens, z.B. negative Ge -
danken, Schuldgefühle, Selbst -
mordgedanken

• Des Handelns, z.B. der Konzen -
tra tionsstörung, Entschei dungs -
probleme

• Des Körpers, Antriebslosigkeit,
Erschöpfung, innere Unruhe,
Schlafstörungen

• Der Beziehungen, soziale Iso -
lation, Gleichgültigkeit der Fa -
milie gegenüber

Diese Beeinträchtigungen kön-
nen je nach Schwere der De pres -
sion unterschiedlich stark aus-
geprägt sein. Manchmal ver-
schwinden sie für eine Zeit lang
sogar ganz. Die Depres sions symp -
tome sind auch Tages schwan -
kungen unterworfen. Meistens
ist es so, dass Menschen mit die-
ser Krankheit morgens stärker an
den Symptomen leiden. Eine
Verbesserung tritt im Laufe des
Tages ein und zum Abend hin
fühlen sich die Betroffenen mei-
stens ganz gut.

Der Mensch mit Depression fühlt
sich sehr oft leer und hat an
nichts mehr Freude. Sie haben
das Gefühl innerlich tot zu sein,
für den Betroffenen ist alles aus-
sichtslos und hoffnungslos. 

Schwere Depressionen sind ein
Schlaganfall der Seele

So wie ein Schlaganfall zu einer
teilweisen körperlichen Läh mung
führt, so führt eine schwere
Depression zu einer seelischen
Lähmung, die sich in Form einer
Antriebslähmung, Lust lo sig keit
und einer bleiernen Schwere
äußert.

Was können wir tun?

Ein Mensch mit Depressionen ist
ein mündiger und eigenverant-
wortlicher Mensch, er sollte
auch so akzeptiert werden. Eine
professionelle Distanz muss
gewahrt werden, damit der
Mitarbeiter nicht in den Sog des
depressiven Bewohners gezogen

wird. Mit Mitleid ist diesem
Menschen nicht geholfen, das
fördert die Selbstzweifel des
Erkrankten. Absprachen die ge -
troffen werden, müssen unserer-
seits immer eingehalten werden,
gleiches kann von dem Patien ten
erwartet werden, mit Rücksicht
auf sein Krankheits bild. 

Unsere Aufgabe ist es, einen
Menschen mit Depressionen zu
begleiten und zu unterstützen,
wir können ihm aber niemals
unsere Problemlösung vorgeben.
Dieser Mensch muss eine eigene
Lösung finden.

Ziele müssen sein:

• Der Bewohner muss spüren,
dass wir seine Probleme ernst
nehmen

• Die Probleme des Bewohners
müssen für uns sichtbar und
begreifbar werden

• Wir ermöglichen dem Bewoh ner,
sich aktiv mit seinem Problem
auseinander zu setzen
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•Wir schützen den Bewohner
vor Begleiterscheinungen der
Depression, wie z.B. übermäßi-
ge Gewichtsreduktion oder De -
hydration

Deshalb vergesse nie:

Jeder von uns ist Kunst –
gezeichnet vom Leben

Und zum Abschluss noch ein Bibelvers zum Mutmachen: Jesaja 41:10

Fürchte Dich nicht, ich bin mit Dir;

Weiche nicht denn ich bin dein Gott!

Ich stärke Dich, ich helfe Dir auch,

ich erhalte Dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

Susanne Lehr

Ingried Rohr Wohnbereich 2

Irene Heckmann Wohnbereich 4

Johanna Ziegenbein Wohnbereich 4

Dora Baumann Wohnbereich 2

Cäcilie Mannfraß Wohnbereich 2

Günther Hochrebe Wohnbereich 1

Renate Hochrebe Wohnbereich 1

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

Margot Schwartz Wohnbereich 2

Elfriede zum Busch Wohnbereich 4

Johann May Wohnbereich 1

Lotte-Auguste Beuth Wohnbereich 4

Horst Köster Wohnbereich 3

Friedel Groot Wohnbereich 4

Gisela Textor Wohnbereich 1
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Adventsbasar 2016

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Advents ba -
sar. Er wird am Samstag, dem 26.11.2016 in Haus
2 der Altenwohnanlage, Zu den Tannen 10-12, statt-
finden. Wir eröffnen die Stände um 11 Uhr und bie-
ten Ihnen bis 17 Uhr wunderschöne ad ventliche
und weihnachtliche Angebote. 

Wir bieten Ihnen selbst gefertigten Schmuck, Stoff -
malerei, Geschenkverpackungen, Deko, handge-
strickte Socken und Schals, Mar me lade und Liköre
und andere schöne Dinge. Auch unsere Bewoh ne rin -
nen und Bewohner sind fleißig dabei, für den Ver kauf
auf dem Advents basar schöne Dinge anzufertigen.

In unserem Wohnzimmer besteht die Möglichkeit,
Portraitaufnahmen machen zu lassen und Fotos zu
bestellen, die der Fotostammtisch von unseren
Ver an staltungen im letzten Jahr gemacht hat.

Für Ihr leibliches Wohl werden wir auch sorgen.

Es wird wieder Reibekuchen und einen leckeren Ein -
topf (z.B. Grünkohl) geben. Wir haben auch Ku chen
und selbstgebackene Plätzchen, Kaffee und Glüh -
wein für Sie im Angebot.

Kommen Sie, schauen Sie, kaufen Sie, genießen Sie!

St. Martin in der AWG

Auch in diesem Jahr erwarten
wir am 10. November wieder den
heiligen St. Martin, der auf sei-
nem Pferde zu dem Bettler reitet
und mit ihm seinen Mantel teilt.

Dies ist immer ein besonderes
Erlebnis, wenn die Kinder des
katholischen Kindergartens St.
Franziskus gegen 17:30 Uhr mit
ihren Eltern und Freunden zu uns
kommen. Sie werden auch in

diesem Jahr von dem Musikkorps
begleitet, damit die schönen
Martinslieder am Martinsfeuer
auch richtig klingen.

Natürlich freuen wir uns auch
darauf, wenn uns vorher am
Nach mittag die Firmlinge in den
Wohnbereichen besuchen, da wir
dort schon vorher unsere Weck -
männer essen und probeweise
unsere Martinslieder üben.
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Alles hat seine Zeit – auch das Erinnern

Der Tod kann uns von dem Menschen trennen, der zu uns gehörte,
aber er kann uns nicht das nehmen, was uns mit ihm verbunden hat.

Auch in diesem Jahr möchten wir mit zwei Gedenkgottesdiensten an die
Bewohnerinnen und Bewohner erinnern, die in den vergangenen Monaten von

uns gegangen sind und laden ganz herzlich dazu ein.

Den Angehörigen und Freunden, den Mitbewohnerinnen, Mitbewohnern und
Mitarbeitern wollen wir das Gefühl vermitteln, dass der Verstorbene Spuren

hinterlässt und er nicht vergessen wird. 

Darum möchten wir in den Gottesdiensten an die Heimgegangenen des letzten
Jahres denken und zünden für jeden dieser einmaligen Menschen eine Kerze an. 

Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu
kommen und noch einmal mit Pfarrer Zorn und den Mitarbeitern des

Wohnbereichs über die Zeit zu reden, die der Bewohner in unserem Haus lebte. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, die diese Gelegenheit nutzen, um sich
von den Verstorbenen zu verabschieden.

Unsere diesjährigen Gedenkgottesdienste finden um 15.30 Uhr statt am

13. November im Festsaal in Haus 1, Saarnerstr. 45

und am

20. November im Cafetreff Fliedner in Haus 2, Zu den Tannen 10-12.  

R. Weidmann
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Nächster Erscheinungstermin
Februar 2017

Wir sind für Sie da

Heimaufnahme/Finanzierung/Kurzzeitpflege/Vorsorgevollmacht
15.11.2016

Einzugsberatung in einer offenen Sprechstunde

Dienstags von 15.00 bis 17.00 Uhr, Zimmer E 15

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
Servicewohnen an. Es be steht
die Möglichkeit der Be sich ti -
gung. Individuelle Fra gen der
Teilnehmer sind erwünscht. Die

Veranstaltungen sind kos ten los.
Eine Voranmeldung ist nicht er -
forderlich.

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


