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Altenwohnanlage
Großenbaum

Nur Reisen ist Leben, wie

umgekehrt das Leben Reisen ist. 
Jean Paul



Urlaub trotz Bettlägerigkeit

Der preußische Kaiser Wilhelm war kein Freund von Urlaub: „In der Beschrän-
kung der Arbeitszeit liegt die Gefahr des Müßigganges.“ Und Müßiggang ist
aller Laster Anfang.  

Der Gott (nicht nur) der Preußen sieht das allerdings anders: Er schuf die Welt
und dann ruhte er am siebten Tag. Und in den 10 Geboten gibt er nicht nur den
Menschen, sondern sogar auch den Tieren im Stall die Aufforderung, sich
ebenso diesen Müßiggang am siebten Tag zu erlauben/urlauben. Ein gott-
gläubiges Huhn erkennt man also daran, dass es jeden Tag ein Ei legt und
sonntags keins. 

Auch Jesus nahm sich ganz bewußt Auszeiten; „er zog sich zurück in die
Einsamkeit und betete“; ja, Jesus konnte sich sogar 40 Tage zurückziehen. 

Und dafür flog Jesus nicht mit dem Flugzeug um die Welt. 

Da, wo er gerade war, hat er seine Auszeiten gefunden – und sei es in der Wüste. 

Ein Trost für viele Bewohner in der Altenwohnanlage Großenbaum: Die Kräfte
und Gebeine erlauben meist keine weite Urlaubsfahrt mehr. Von solchen Fahrten
an die See oder in die Berge bleiben im Alter allenfalls kostbare Erinnerungen
in den Scheunen unseres Lebens. 

Aber noch heute können sie sich Auszeiten erlauben: 

In dem wunderschönen Park der AWG, 

in den vielen unterschiedlichen Angeboten im Haus, 

in der Fernsehsendung über die Nordsee, 

im wöchentlichen Gottesdienst.

Und selbst die bettlägerige Frau erzählt mir von einem Urlaub: „Ich schaue von
meinem Bett gerne aus dem Fenster, wie die Wolken am Himmel sich bewegen.
Das ist für mich wie Urlaub.“ 

Wow! Wie Jesus – selbst in der „Wüste“ eine heilsame Auszeit finden! 

Mit urlaubsfröhlichen Grüßen 

Achijah Zorn (0208 / 6949127)
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Auch in der Altenwohnanlage wurde am 12.Mai,
dem Geburtstag von Florence Nightingale und „In-
ternationalen Tag der Pflege“, den Mitarbeitern für
Ihren täglichen (und nächtlichen!) Einsatz für das
Wohlergehen unserer Bewohner gedankt. Unterstüt-
zung bekam unser Leitungsteam dabei vom Bezirks-
bürgermeister des Duisburger Südens Herrn Volker
Haasper, der auch Zeit fand, unter dem Motto
„Pflege – Zukunft trifft Politik“ bei einem Frühstück
mit unseren Auszubildenden in einen lebhaften Dia-
log über Berufswahl, Rahmenbedingungen der Aus-
bildung und Zukunftserwartungen einzusteigen. 

Anschließend half unser Gast beim Verteilen der
Blumen an die Mitarbeiter vor Ort. Hierbei war es
selbstverständlich, dass der Dank (und somit auch

Auf ein Wort ...

die Blumen) nicht nur die Pflegemitarbeiter er-
reichte, sondern auch die Kollegen der Unterhalts-
reinigung, des Wohnbereichsservice, der sozialen
Betreuung, der Wäscherei, der Verwaltung, des
Cafes und der Haustechnik: sie alle tragen ihren Teil
dazu bei, dass unsere Bewohner sich in der „AWG“
wohl fühlen können und stehen ihnen mit Rat und
Tat zur Seite.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und
danke auch Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Un-
terstützung!

Herzliche Grüße,

Ihr Markus Fritsch

Liebe BewohnerInnen, liebe MitarbeiterInnen, liebe  Angehörige, Freunde
und Partner unserer Altenwohnanlage Großenbaum!



Der 11.04.2017 war für die Mitarbeiter der Haus-
meisterei kein gewöhnlicher Arbeitstag. Auf dem
Weg zur alltäglichen Besprechung und Planung des
Tages überquerte eine Gänsefamilie den Weg des
Teams. Schnell war Frau van de Flierdt klar, dass es
für die Familie zu gefährlich werden kann, wenn sie
sich wieder auf den Rückweg zu ihrer Wasserstelle
machen würden. Schnell organisierte sie eine Gän-
serettung. 

Mitarbeiter der Altenwohnanlage Großenbaum retten
Gänsefamilie

Das Team der Hausmeisterei der Einrichtung zeigte
der Gänsefamilie den richtigen und sicheren Weg
zurück ans Wasser. Angeführt von Herrn Ottmann
als Gänsevater und Frau van de Flierdt als Nachhut,
um zu kontrollieren, dass keiner entwischt, schaff-
ten es die Gänse wieder heil und gesund ans Wasser
zurückzukehren.                                              
                                                  Roberto Voigt

4



5

In der 2. Jahreshälfte bieten wir unseren knapp 30 ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern monatlich
eine Fortbildungsveranstaltung zu wichtigen Altenhilfe-
themen an. Erfahrene und kompetente Referenten infor-
mieren zu Fragen des Umgangs mit Demenzerkrankten,
Erklären das Konzept der Palliativpflege oder Erläutern die
Chancen und Grenzen einer Patientenverfügung. 

Mit dieser Schulungsreihe, die auch durch Kollektenmittel
des Diakonischen Werks möglich gemacht wurde und selbst-
verständlich kostenlos ist, wollen wir unsere vielen langjäh-
rigen Ehrenamtlichen zum einen für die Arbeit in der
Altenwohnanlage stärken, zum anderen aber auch unseren
Dank und Anerkennung für die Mitarbeit aussprechen!

Die Veranstaltungen sind jedoch doch auch offen für An-
gehörige oder andere Interessierte, die sich vorstellen kön-
nen, sich demnächst ebenfalls ehrenamtlich in der AWG
zu engagieren und schon mal in den Kreis „reinschnup-
pern“ und erste Kontakte knüpfen möchten.

Ansprechpartner für alles rund um das Thema Ehrenamt ist
unsere Sozialdienstleitung Frau Elke Buchholz.

Markus Fritsch

Fortbildungen für Ehrenamtliche… und solche, die es
(sich vorstellen könnten zu) werden!

Übersicht Ehrenamtlichen-
und Angehörigenabende 2017

jeweils mittwochs und donnerstags
18.00 bis 19.30 Uhr in der Cafeteria
Die Teilnahme ist kostenlos!

Gut versorgt + abgesichert
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Termin: Donnerstag, 27. Juli 2017
Dozentin: Uta Kogge

Beweglich bleiben
Mobilität und Mobilisierung
Termin: Mittwoch, 30. August 2017
Dozentin: Barbara Kleditzsch

Demenz – Was bedeutet das?
Krankheitsbild – Verhaltensweisen
Termin: Donnerstag, 21. September 2017
Dozentin: Heike Raskopf

Alltag mit Demenz
Zusammenleben + Miteinander reden
Termin: Donnerstag, 19. Oktober 2017
Dozentin: Heike Raskopf

Die letzte Zeit des Weges gemeinsam 
gut bestehen
Palliative Care
Termin: Donnerstag, 30. November 2017
Dozentin: Dr. Angela Löser

Sie erhalten wichtige Informationen und
haben Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen.

Anmeldung an:
Elke Buchholz, Leitung Sozialer Dienst
Telefon: (0203) 97599-505
elke.buchholz@fliedner.de
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Hallo zusammen,

einige von Ihnen haben mein Gesicht schon in der
Einrichtung gesehen; einigen von Ihnen habe ich
mich auch schon persönlich vorgestellt – aber nun
möchte ich auf diesem Wege viele von Ihnen er-
reichen.

Mein Name ist Benedikt Simon, 36 Jahre jung und
seit ein paar Jahren aus dem schönen Münsterland
ins Rheinland – genauer gesagt nach Düsseldorf
gezogen.

Hier in Großenbaum bin ich als Qualitätsmanage-
ment-Beauftragter für die Altenwohnanlage, unsere
Küchen-Service-Betriebe und demnächst auch für
unsere neue Tagespflege tätig. Vielleicht habe nun
einige von Ihnen ein großes Fragezeichen vor sich,
was ich denn jetzt nun genau mache...

Nun – Qualität heißt für jeden etwas anderes: für
den einen heißt dies, dass sein Essen schmackhaft
sein sollte und für den anderen, dass seine Kleidung
sauber aus der Reinigung zurückkommt, oder er ein
interessantes Betreuungsangebot erhält.

Ich unterstütze die Einrichtungen darin, Arbeitsab-
läufe transparent zu gestalten, hemmende Routinen
zu hinterfragen, neue gesetzliche Anforderungen
umzusetzen und bei den vielen Änderungen unsere
Mitarbeiter, welche am besten die Arbeit vor Ort
zu kennen – mitzunehmen. 

Warum tut man sich nur eine solche Arbeit an, fragen
Sie sich vielleicht jetzt. Nun ja – ich bin quasi in der
Altenpflege groß geworden – vom Praktikanten zum
Altenpfleger und weiter. In dieser Zeit gab es viele

Auswüchse von „Wir haben das immer so gemacht“ bis
zu einer überbordenden „Pflege-TÜV“-Bürokratie.

In den ersten Wochen konnte ich nun die Einrichtung
und einige Abläufe kennen lernen und bin immer noch
begeistert davon, welche Ruhe die Einrichtung und die
Mitarbeiter auf mich ausstrahlen.

Die Begründung von „Das haben wir immer schon so
gemacht“ fehlte mir oft, aber auch die teils unreflek-
tierten Prüfungen durch den „Pflege-TÜV“ schaden der
Altenpflege und nicht wenige Mitarbeiter werden
durch die steigende Prüffrequenz und –intensität, aber
auch durch den damit auf ihnen lastenden Druck sei-
tens der Einrichtungen zunehmend in ihrer Professio-
nalität verunsichert. 

Mein Anspruch ist es, das Tun & Können zu begründen
und dafür auch das nötige aktuelle Wissen zu haben –
denn das bedeutet professionelle Pflege, die wir in
einer vollstationären Einrichtung und darüber hinaus
anbieten.

Ich freue mich auf mein neues und breites Aufgaben-
feld hier in Großenbaum. Am besten erkennen Sie
mich schon von weitem oder als denjenigen, der oft
den Kopf einziehen muss. Oder aber wir sehen uns am
Rhein, wenn ich wieder mal eine weite Strecke mit
dem Mountain-Bike zurücklege. 
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Neue Einrichtungsleitungen stellen sich vor

Erstes Symposium in Hohndorf

1. Mülheimer Firmenlauf

Buchvorstellung „Stress and the City“

Tag der Pflege
am 12. Mai
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„Im Grunde sind es doch die Verbindungen
mit Menschen, welche dem Leben seinen
Wert geben, und je tiefer eingehend sie
sind, desto mehr fühlt man, worin doch
zuletzt der eigentliche Genuss steckt,
die Individualität.“

                          Wilhelm von Humboldt

Sabine Halfen Claudia Ott

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

das gute Miteinander in der Theodor Fliedner Stiftung zieht sich durch dieses
fliednerplus. Am Internationalen Tag der Pflege waren Bürgermeister bzw. Bürger-
meisterinnen in unseren Pflegeeinrichtungen und haben mit uns gemeinsam den Pflege -
kräften gesagt: „Schön, dass Sie bei uns sind.“ Wir finden, das musste einmal gesagt
werden.

Das Team „Fliedner läuft!“ ist beim ersten Mülheimer Firmenlauf gestartet. Bei mä-
ßigem Wetter sind fast 50 Fliedner-Läuferinnen und -Läufer erschöpft, aber glücklich
im Ziel angekommen. Im nächsten Jahr wollen wir noch mehr Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter begeistern mitzumachen. Toll war auch, wie gut die Veranstaltung und
unser Team organisiert war.

In vielen Begegnungen nehmen wir wahr, wie engagiert sich unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für eine gute Begleitung und Betreuung in unseren Einrichtungen
einsetzen. Jeder ist anders, das gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso,
wie für die Bewohnerinnen und Bewohner bzw. die Klientinnen und Klienten unserer
Einrichtungen. Die Individualität des Anderen kann auch mal eine Herausforderung
sein, doch sie ist stets eine Bereicherung. Und das ist gut so!

Ihre
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Der 12. Mai ging in die Geschichte
der beruflichen Pflege ein. An die-
sem Tag, im Jahre 1820, wurde
Florence Nightingale geboren. Sie
gilt als Begründerin der modernen
Krankenpflege der westlichen Welt.
Sie erkannte schon früh, dass es
pflegespezifischen Fachwissens als
Ergänzung zur ärztlichen Profes-
sion bedarf. Mit ihren Schriften zur
Krankenpflege legte sie den Grund-

Tag der Pflege am 12. Mai – Schön, dass Sie bei uns sind!

stein für die heute noch ange-
wandten Pflegetheorien. Sie trug
als Pionierin maßgeblich zur Ent-
wicklung des beruflichen Selbstver-
ständnisses der Pflegenden bei und
stärkte den Professionalisierungs-
prozess der beruflichen Pflege.
Anlässlich dieses Tages und in Ge-
denken an Florence Nightingale
sagte auch die Theodor Fliedner
Stiftung den Mitarbeitenden aller

30 Standorte „Dankeschön!“. In
Mülheim, Duisburg, Haan und Ge-
velsberg kamen auch die (Ober)-
Bürgermeister in die Einrichtungen,
um ebenfalls ihren Dank auszuspre-
chen, mit Pflegeschülern zu früh -
stücken und ins Gespräch zu kom men
und die tägliche Arbeit zu würdigen. 
„Sie leisten jeden Tag eine wert-
volle und wichtige Arbeit für die
Menschen, die bei uns leben“, so
Claudia Ott und Sabine Halfen, Vor-
stand der Theodor Fliedner Stiftung.
Dafür danken wir Ihnen sehr. 

Schön, dass Sie bei uns sind!“
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Erster Mülheimer Firmenlauf 

Fliedner-Team läuft mit Spaß und Erfolg!

den und – zum Startschuss um 19
Uhr – schließlich laufenden Masse
herausragten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gingen nicht nur mit viel Spaß
auf die 5,4 Kilometer lange
Strecke, sondern auch mit einer
kleinen Portion Ehrgeiz. Dr. Seba-
stian Zumdick erreichte mit sensa-
tionellen 21,58 Minuten als erster
der Fliedner-Herren das Ziel, Jenny
Cyriax mit ebenso grandiosen
27,57 Minuten bei den Fliedner-
Damen. Doch letztlich standen die
Platzierungen im Hintergrund,
allen Teilnehmern ging es vor
allem um das Miteinander. „Es ist
schön, hier so viele neue Kollegen
kennenzulernen und sich auch mal
außerhalb des Büroalltags zu
sehen“, so die einhellige Meinung
aller Fliedner-Sportler. Mehr Infos
zu den Ergebnissen gibt es unter
www.muelheimer-firmenlauf.de.

Die Premiere des Mülheimer Firmen-
laufs am 7. Juni 2017 war mit 2265
Teilnehmern aus 120 örtlichen Fir-
men ein voller Erfolg – nicht zuletzt
für das Fliedner-Team, das mit 47
Läuferinnen und Läufern aus ver-
schiedenen Einrichtungen und Häu-
sern an den Start ging. 

„Fliedner. LÄUFT!“ stand in großen
Lettern auf den blau-weißen T-Shirts,
die überall aus der zunächst warten-
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„Es ist schön wieder so nah bei der
Heimat zu sein“, betont Prof. Dr.
Michael Seidel, Vorsitzender der
Deutschen Gesellschaft für seeli-
sche Gesundheit bei Menschen mit
geistiger Behinderung. Der gebür-
tige Sachse lebt in Bielefeld und
war im Juni Gast beim Symposium
in Hohndorf. Die dortige Theodor
Fliedner Stiftung mit ihrer Einrich-
tung „Dorf im Dorf“, einer Wohn-
stätte für Menschen mit Behinde-
rung, hatte Kolleginnen und Kolle-
gen eingeladen, um dem hochkarätig
besetzten Programm beizuwohnen.
Prof. Dr. Michael Seidel be richtete
über psychische Störungen bei
Menschen mit geistiger Behinde-
rung und wies auf die Herausforde-
rungen für Psychiatrie und Be-
hin dertenhilfe hin. „Die gute Ver-
sorgung beginnt mit Ihnen hier im
Saal“, sprach er direkt das Publi-
kum an und forderte einen guten
Aus tausch von Wissen, speziell in
der Psychiatrie durch die Fachkol-
legen.

Gastgeberin Melanie Petzold, Ein-
richtungsleitung in Hohndorf, be-
grüßte und bedankte sich bei den
Vortragenden mit Räuchermännchen
aus der eigenen Manufaktur und war
stolz auf die reibungslose Planung:
„Ich danke allen Helfern, Referenten
und Kollegen für ihre Mühen.“ Dazu
zählten auch Dr. Claudia Gärtner,
verantwortlich für den Bereich Wis-
senschaft, Forschung Lehre inner-
halb der gesamten Theodor Fliedner

Erstes Symposium in Hohndorf

Menschen mit geistiger Behinderung und seelischen
Erkrankungen im Fokus

Stiftung, die mit Oberarzt Dr. Emma-
nuel Liapakis aus dem Fliedner Kran-
kenhaus Ratingen durchs Programm
führte und die beide zudem auch
referierten. Einen weiteren Impuls
gab Dr. Katja Albertowski, Ärztin
an der Klinik und Poliklinik für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie/-psycho-
therapie am Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus in Dresden, zum
Thema Intelligenzminderung plus
Autismusspektrumsstörung. 



VI

Am 12. Mai 2017 feierte die Theodor Fliedner Stiftung Bran-
denburg gGmbH die offizielle Eröffnung ihrer Tagesstätte für
Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen. Im umgebauten
Haus des ehemaligen Hotels am Rhin bietet die Theodor
Fliedner Stiftung Brandenburg gGmbH tagestrukturierende
Angebote für Erwachsene mit seelischen Beeinträchtigungen
wie z.B. Angststörungen oder Depressionen an.

Tagesstätte in Fehrbellin 
feiert Eröffnung

„Es war freudig aufregend“, blickt
Melanie Stöwesand, Leiterin der
neuen Tagesstätte in Fehrbellin,
auf den Tag der Eröffnung zurück.
„Kollegen, Klienten – alle haben
die Vorbereitungen tatkräftig un-
terstützt.“ Claudia Ott, Vorstand
der Theodor Fliedner Stiftung und
Helga Hintzke, Geschäftsführerin
der Tochtergesellschaft in Bran-
denburg, begrüßten lobend alle
Gäste und Uwe Jennrich, Leiter des
Wohnverbundes Langen, faszinierte
mit einem bebilderten Vortrag zur
Geschichte seit Entstehen des Wohn -
verbundes.

Zu Beginn der Arbeit stand die Ge-
staltung und Dekoration der Räum-
lichkeiten, an der sich die Teil nehmer
beteiligten, im Vordergrund. Auf
zwei Etagen begleitet nun ein mul-

tiprofessionelles Team, bestehend
aus Sozialpädagogen, Heilpädago-
gen, Heilerziehungspflegern und
Hauswirtschaftskräften die Nutzer
der Tagesstätte. „Die Klienten trai-

nieren alltagspraktische Fähigkei-
ten und soziale Kompetenzen. So
schaffen die Teilnehmer Perspekti-
ven, um auf dem Arbeitsmarkt tätig
zu werden. Anhand eines Wochen-
plans werden die Zeiten und Be-
schäftigungsangebote für jeden
Teilnehmer abgestimmt“, erklärt
Melanie Stöwesand.

„Inzwischen nehmen insgesamt 18
Frauen und Männer aus unterschied -
lichen Landkreisen verschiedene
Angebote wahr wie hauswirtschaft -
liches Training, kreativer Umgang
mit Materialien, handwerkliche Ar-
beiten, Gedächtnistraining und Be-
wegung. Darüber hinaus bieten wir
unterstützende Einzel- und Grup-
pengespräche an.“ Die tagesstruk-
turierenden Angebote sollen zum
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einen alltagspraktische Fähigkei-
ten fördern – dazu gehören Ein-
käufe erledigen, Zubereitung eines
Mittagessens, die kreative Beschäf-
tigung mit unterschiedlichen Ma-
terialien, Bewegung oder auch
Ge dächtnistraining. Zum anderen
sollen handwerkliche Tätigkeiten
im Hausmeisterservice, Malerar-
beiten, Garten- und Landschafts-
pflege, Hilfe beim Umzug auf die
Teilhabe am Arbeitsleben vorberei-
ten.

„Für uns ist es ein ebenso wichtiges
Ziel, Kontakte zur Nachbarschaft
aufzubauen über die Räumlichkei-
ten der Tagesstätte hinaus“, be-
tont Melanie Stöwesand. So gab es

zum Frühlingsbeginn Aufträge zur
Instandsetzung von Gartenmöbeln.
In Kooperation mit dem benach-
barten Integrationsbetrieb Flied-
nerService in Langen erwerben
Nutzer der Tagesstätte darüber
hinaus Kompetenzen, die sie an-
schließend zur Aufnahme einer Ar-
beit in einer Werkstatt für Men schen
mit Behinderungen (WfbM), der
Integrationsfirma oder dem 1. Ar-
beitsmarkt qualifizieren.

Öffnungszeiten der Tagesstätte:
Mo-Fr. von 8.30-14:30 Uhr.

Ein Termin für ein Informationsge-
spräch und/oder einen unverbind-

lichen „Schnuppertag“ kann telefo-
 nisch vereinbart werden.

Kontakt

Theodor Fliedner Stiftung

Brandenburg gGmbH

Tagesstätte Fehrbellin

Melanie Stöwesand

Leiterin der Tagesstätte

Johann-Sebastian-Bach Str. 9

16833 Fehrbellin

Telefon: (033932) 60 62 50

Telefax: (033932) 60 62 51

fehrbellin@fliedner.de

Neuer Einrichtungsleiter in Katzenelnbogen

Zum 15. April dieses Jahres hat Georg Gellermann die Leitung des
Seniorenstifts übernommen in Katzenelnbogen übernommen. Der 32-
Jährige wohnt in Nassau an der Lahn, ist ausgebildeter Heilerzie-
hungspfleger, Sozialbetriebswirt und Heimleiter. „Gemeinsam mit
allen Mitarbeitenden möchte ich die Pflege und Betreuung weiterhin
gut umsetzen und an deren Weiterentwicklung arbeiten“, so Georg
Gellermann. „Ich möchte jederzeit ein verlässlicher Ansprechpartner
für Bewohner und Mitarbeiter sein.“ 

Dorf am Hagebölling mit neuer Leitung 
und bekanntem Gesicht

Ein offenes Ohr und eine offene Bürotür möchte auch Bettina Huter
Bewohnern und Mitarbeitenden bieten. Zum 1. Mai 2017 hat sie die
Leitung des Dorfes am Hagebölling in Gevelsberg übernommen. Im
Dorf ist sie kein unbekanntes Gesicht, schließlich hat die Wupperta-
lerin dort 2015 als Pflegedienstleitung begonnen. Nach ihrer Fort-
bildung hat die 54-Jährige nun die Gesamtverantwortung für die
Einrichtung übernommen. Stefania Küster folgt ihr in der Position
der Pflegedienstleitung.
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Städten, um sie
zu lebenswerten
Orten zu machen.
Er erklärt, dass es
tatsächlich die Nei -
gung zum Stadt-
oder Landmenschen
gibt und spricht mit
prominenten Persön -
lichkeiten über ihren
Bezug zum urbanen
Lebenskonzept. Au-
ßerhalb der Buchsei-
ten hat er gemeinsam
mit der Alfred Herrhau-
sen Gesellschaft das in-
terdisziplinäre Forum
Neu rourbanistik gegrün -
det, in dem Wissen-
schaft, Kultur und Politik
gemeinsam neue Visio-
nen für unsere Städte ent-
werfen. Denn der Wahl-
berliner ist überzeugt:
„Städte sind gut für uns –
wir müssen nur lernen, sie
zu lebenswerten Orten zu
machen.“

Und diese Überzeugung wird ge-
hört. In zahlreichen Mediengesprä-
chen transportiert der Chefarzt der
Fliedner Klinik Berlin seine Er-
kenntnisse für das breite Publikum.
So rezensierte die Süd deutsche Zei-
tung: „Wer sich in Berlin, Tokio
oder Chongqing zum Sieg der eige-
nen urbanen Lebensweise gratu-
liert, sollte sich das von Adli klug
und anschaulich verfasste Buch
>Stress and the City< vornehmen.
Temperamentvoll formuliert und
anregend durchdacht.“ 

(Süddeutsche Zeitung, Feuilleton,
S. 1, 11.05.2017)

Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin veröffentlicht
vielbeachtetes Buch „Stress and the City“

„Die Welt wird zu einer urbanen
Welt. Und das hat Folgen – auch
für unsere psychische Gesund-
heit. Deswegen müssen wir ver-
stehen, wie wir unsere Städte zu
guten Lebensräumen machen
können.“ – PD Dr. med. Mazda
Adli, Chefarzt der Fliedner Klinik
Berlin, hat eines seiner langjähri-
gen Forschungsthemen in einem
Buch zusammengefasst. Es ist unter
dem Titel „Stress and the City.
Warum Städte uns krank machen.
Und warum sie trotzdem gut für
uns sind.“ bei C. Bertelsmann er-
schienen (384 Seiten, 19,99 €).

Wir lieben Städte für ihre Vielfalt,
schätzen ihre Kultur und nutzen
die Möglichkeiten der persönlichen
Entfaltung. Gleichzeitig sind Städte
Austragungsort politischer und so-
zialer Konflikte. Dabei erzeugen
Metro polen Stress, der Spuren in
unserem Gehirn hinterlässt und
unser emotionales Befinden beein-
flusst. Menschen, die in Großstäd-
ten aufgewachsen sind, haben ein
höheres Risiko für psychische Er-
krankungen wie Schizophrenie, De-
pression und Angststörungen. 

Trotzdem wachsen die Städte rasant.
Im Jahr 2050 werden rund 70 Pro-
zent der Weltbevölkerung in städti-
schen Ballungsräumen leben. In
seinem Buch erklärt Adli, was Stadt-
stress eigentlich ist, welchen Ein-
fluss er auf unsere Neurobiologie hat
und welche Rolle Infrastruktur, So-
zialstruktur, Kultur, Gesundheitswe-
sen und Architektur spielen.

Angesichts dieser Entwicklungen,
fordert Adli den Erhalt von urbaner
Kultur und Zivilität in unseren



7  

Besuch vom Zahnarzt – Wenn der Weg in die Praxis schwerfällt

Bei einem Gespräch über das Thema „Mobiler zahn -
ärztlicher Dienst in Pflege- und Seniorenheimen“
verrät Herr Dr. Roland Mahadevan, worauf es bei
der Behandlung von pflegebedürftigen Menschen
im Besonderen ankommt.

Seit 1992 praktiziert Herr Dr. Roland Mahadevan be-
reits als Zahnarzt in seiner Praxis in Duisburg-
Rahm. Er behandelt jedoch nicht nur die Patienten,
die seine Praxis aufsuchen, sondern er bietet auch
denjenigen seine Dienste an, welche dazu nicht –
oder nicht mehr – in der Lage sind.  

So besucht er seit 2012 auch einige Bewohner und
Bewohnerinnen der Altenwohnanlage-Großenbaum. 

Laut Dr. Mahadevan kann jeder Bürger, der aufgrund
psychischer oder körperlicher Gebrechen nicht mehr,
oder nur unter sehr erschwerten Umständen in der
Lage ist, sein zu Hause zu verlassen, einen mobilen
zahnärztlichen Dienst in Anspruch nehmen. Da es
für viele unserer Bewohner eine schwierige Hürde
darstellt eine Zahnarztpraxis auf zusu chen, besteht
seit dem 01.01.2017 eine Kooperation mit Herrn
Dr. Mahadevan. Als behandelnder Zahnarzt kann er
dem Patienten fast die komplette Zahnmedizin, von
Kontrolluntersuchungen über Füllungstherapie, Pro-
thesen-Druckstellen-Entfernung bis hin zu Zahnent-
fernung und lokaler Betäubung anbieten – dies
jedoch in vertrauter Umgebung. Unterstützung und
Assistenz erhält er dabei von seinem Team.

Eine besondere Herausforderung ist für Dr. Maha-
devan dabei die Behandlung von Menschen mit
einer Demenz. „Ängste, Beschwerden oder Schmer-
zen können nicht wie bei gesunden Menschen ein-
fach geäußert oder zugeordnet werden, sondern sie
drücken sich mit verunsicherten Blicken aus. Oft
wird der Sinn meines Besuches von dementen Pa-
tienten nicht verstanden.“

Doch wie einem Menschen helfen, der seine Zahn-
schmerzen nicht äußern oder zuordnen kann? „Hier
bin ich immer sehr dankbar, wenn das Pflegepersonal
mich ruft aufgrund von Beobachtungen veränderter
Ess- und Trinkgewohnheiten (z.B. auch Nahrungsver-

weigerung) des betroffenen Patienten oder der Pa-
tientin ruft. Für die Behandlung selbst ist es sehr hilf-
reich, wenn vertrautes Pflegepersonal oder Ange-
hörige die Behandlung begleiten, um zum Beispiel
Nähe zu geben oder zu motivieren, dass der Patient/
die Patientin den Mund öffnet.“ Bei der Behandlung
sei es in solch einem Fall besonders wichtig, ein ein-
fühlsames Gespräch zu gestalten, um die Akzeptanz
einer Untersuchung zu erreichen. 

Doch über welche weiteren Kompetenzen sollte ein
Zahnarzt bei der Behandlung von pflegebedürftigen
Menschen verfügen? „Sicher ist die Liebe zum Beruf,
Spaß an der zahnärztlichen Umsetzung und das zeit-
liche Einfühlungsvermögen ein wichtiger Gesichts-
punkt. Empathie und ruhiges Auftreten sind auch ein
wichtiger Faktor, da doch ein fremdes Gesicht in Er-
scheinung tritt und dieses leider meist auch wieder
schnell vergessen wird. Umso hilfreicher ist die Anwe-
senheit von bekannten Personen, die auch zusätzlich
erklären, beruhigen und unterstützen.“ 

                                                    Inga Neltner



8

Urlaubsbilder

Schon immer sind wir gerne in den
Urlaub gefahren. Ganz nach dem
Motto: „Die Welt ist wie ein Buch, wer
nie reist, sieht nur eine Seite davon.“ 

Wir haben unsere Bewohner gefragt,
wie sie ihre liebste Zeit des Jahres
verbracht haben.

Sie haben uns von den Anfängen des
Urlaubs erzählt. Als sie aufs Land oder
zu Verwandten gefahren sind. 

Später, nach dem Zweiten Weltkrieg,
erfuhr Urlaub Dank des Wirtschafts-
wunders eine Wende. Arbeiter beka-
men bezahlten Urlaub und fuhren mit
einem eigenen PKW in den Süden. In
den 70er kamen Flugreisen hinzu.

Die Deutschen sind immer noch be-
kannt als Reiseweltmeister – aber es
zieht sie heute immer weiter – nach
Südafrika, Nordafrika, Fernost oder
Übersee.

Hier zeigen uns unsere Bewohner und
auch Mitarbeiter ihre interessantesten
Urlaubsfotos. Viel Spaß beim An-
schauen und Schwelgen in Erinnerun-
gen an den eigenen Urlaub…..

Kurt Bauer
Erster Urlaub
in Spanien 1952

... und 2000 auf dem
Plattensee

Helene Brand: 1950 auf einen Campingplatz bei Xanten

Hildegard Busse: 1985 in Südafrika auf dem Tafelberg (vierte von rechts)
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Ursula Herborn
(Mitarbeiterin Sozialer Dienst) 1964 beim Camping
in Holland (vordere Reihe, erste von links)

... oder 1957 in der Eifel (erste von links)

Erika Terhardt
2000 auf Djerba

Ursula Kreft
2000 auf einer Kreuzfahrt

Ursula Kreft (erste von links) in den 50er Jahren Urlaub auf dem
Bauernhof im Sauerland



Anneliese Kessel in den 60er Jahren „das erste Boot auf der
Sechs-Seen-Platte“

10

Maria Poschitzke 1987 auf Teneriffa vor dem Vulkan Pico del Teid
(rechts)

Gisela Huckenbeck (Bewohnerin Service Wohnen)
1957 auf einem Heuwagen im Harz

Auch 2017 hat Teneriffa nicht an Interesse verloren. Hier besucht 
Sabrina Schäfer(Sozialer Dienst) mit ihrer Tochter Klara den Vulkan.

2017 ist Segeln auch schon bei den Jüngsten sehr beliebt. Hier
unser Einrichtungsleiter Markus Fritsch mit seiner Tochter Lilly.

Gisela Huckenbeck 2011 auf einer Seniorenfreizeit in
Neusatz bei Bad Herrenalp (zweite von links)

Sabrina Schäfer
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Karl-Joachim Kummer  Wohnbereich 4

Brigitta Frenzel           Wohnbereich 1 

Ursula Kremer             Wohnbereich 1 

Anna Reichen             Wohnbereich 1

Martha Kaiser             Wohnbereich 2

Lieselotte Loose          Wohnbereich 2

Sibylla Schlichting       Wohnbereich 2

Gertrud Schroth             Wohnbereich 2

Erika Arndt                   Wohnbereich 4

Theresia Fink                Wohnbereich 4

Günter Koska                Wohnbereich 4

Lieselotte Neubert         Wohnbereich 4

Ursula Pullen                Wohnbereich 4

Hans Michael Schreiner  Wohnbereich 4

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

Festliches Frühstück

Festliches Frühstück mit Sammeltassen für alle Frauen aus der
Hausgemeinschaft Sonnenblume / Maiglöckchen Wohnbereich 1
zum Muttertag. Wir feierten Muttertag und erinnerten uns an
unsere Mütter. 

Ursula Herborn 
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Wir sind für Sie da

Heimaufnahme/Finanzierung/Kurzzeitpflege/Vorsorgevollmacht
05.09.2017, 21.11.2017

Servicewohnen
17.10.2017
Wann: Dienstags ab 16:30 Uhr
Wo: Cafeteria/EG  Zu den Tannen 10

Im August und im Dezember finden keine Infoveranstaltungen statt.

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:
14-tägig von15.00-16.30 Uhr„Klön-Café“

30. September„Großes Weinfest“


