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Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

Hallo liebe Leser,
der Frühling ist da, die Lebensgeister erwachen. Auch bei uns
im Haus Bethesda krempeln alle die Ärmel hoch und versuchen, drinnen wie draußen, durch Blumen und andere
Dekorationen unseren Bewohnern diese wunderschöne
Jahreszeit in Erinnerung zu rufen. Wir freuen uns alle darauf, einen Teil des Tages in unserem Garten verbringen zu können. Ob relaxen,
geselliges Kaffeetrinken oder grillen, im Freien bei Sonnenschein macht einfach alles mehr Spaß.
Spaß macht uns allen auch das gemeinschaftliche Kochen, das jeden
Mittwoch zu einer festen Größe in unserem Alltag geworden ist. Möglich ist
dies durch die Unterstützung aller Hauswirtschaftskräfte, die dabei ihre
Kochkünste zu unser aller Genuss tatkräftig einsetzen. Die köstlichen
Gerüche, die mittwochs durch die Wohngemeinschaften ziehen, regen nicht
nur den Appetit unserer Bewohner an, sondern „leider“ auch unseren.
Eine wichtige Neuigkeit im Personalbereich gibt es noch: Sabrina Rüffer hat
ihre Weiterbildung zur verantwortlichen Pflegefachkraft (PDL) erfolgreich
bestanden, dazu gratulieren wir ihr alle sehr herzlich. Als PDL ist sie zuständig für alle pflegerischen Fragen und die Personaleinsatzplanung, eine
anspruchsvolle und leider manchmal auch anstrengende Aufgabe, für die wir
ihr viel Erfolg wünschen.
Ein weiterer Mitarbeitender, Martin David, hat für seine persönliche berufliche Perspektive ebenfalls an dieser Weiterbildung erfolgreich teilgenommen.
Auch ihm gratulieren wir zu dieser wirklich guten Leistung.
Dank Susanne Schmalenberg und ihrem Sozialdienst-Team werden wir dieses
Jahr wieder viele schöne Feste feiern können, wie immer mit Musik, Tanz,
Gesang und daraus resultierender guter Laune. An dieser Stelle dafür ein herzliches Dankeschön.
Bitte denken Sie daran, dass wir für Anregungen, gerne auch kritische, immer
ein offenes Ohr haben. Ohne Ihre Ideen können wir uns nicht weiterentwickeln.
Ich freue mich auf gute Gespräche mit Ihnen und bin als Ansprechpartnerin
für alle Themengebiete jederzeit für Sie da.
Gisela Neldner
Einrichtungsleitung-
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Geschichte eines Therapiebegleithundes
Hand und sie belohnt mich mit einem
Leckerchen. Sie hat großen Spaß daran, den Dummy immer wieder zu
werfen und ich werde nicht müde, ihr
es immer wieder zu bringen. Einige
Bewohner schauen zu und klatschen
Beifall. Das ist mein größter Lohn.

Guten Tag, darf ich mich hier einmal
vorstellen? Ich bin „Pippa“, eine
Australian-Shepherd-Hündin und arbeite hier im Haus Bethesda, seitdem ich
12 Wochen alt bin.
Inzwischen bin ich 2 Jahre alt, ein
zertifizierter Therapiebegleithund und
kann den Menschen in vielen Situationen helfen.
Wenn mein Frauchen Sabine Frühdienst hat, darf ich mit in die Bewohnerzimmer. Kaum haben die Bewohner die Augen auf, freuen sie
sich, wenn sie mich erblicken. Nachdem ausgiebig gestreichelt und geredet wurde, geht’s es gut gelaunt zum
Frühstück.
Bei einigen Bewohnern, die nicht
mehr so gut laufen oder sitzen können, darf ich sogar mit ins Bett,
nachdem eine extra Decke dort für
mich hingelegt wurde. Wenn die Bewohner merken, dass da ein kleines
Fellbündel liegt, werden sie meist
ruhig und freundlich, legen die Hand
auf meinen Körper und fangen wortlos an zu streicheln. Das macht mich
und Sabine sehr sehr glücklich und
ich bleibe still liegen.

Sobald dann gefrühstückt wird, weiß
ich genau, dass ich in meine Hundehütte gehen muss, damit die Menschen bei der Aufnahme von Nahrung
und Flüssigkeit nicht abgelenkt werden. Sobald die Teller vom Tisch sind,
darf ich mich wieder frei im Wohnbereich bewegen.
Einige Bewohner, die früher ebenfalls
Hunde hatten, beschäftigen sich
gerne mit mir. Sie erzählen viel von
ihren eigenen Hunden – wie diese ausgesehen haben und was diese Tiere
für Aufgaben hatten. Diese Erinnerungen regen zu guten Gesprächen an.

Manchmal basteln die Bewohner
Suchspiele. Sie nehmen Rollen von
Toilettenpapier oder Küchenrolle
stecken ein Leckerchen hinein und
falten es zusammen. So verpackt
kommt es dann noch in einen Eierkarton. Dann wird dieser noch mit
dickem Kreppband zugeklebt. Nachdem sie mich dann aufgefordert
haben zu suchen, bin ich eine ganze
Weile beschäftigt. Froh gelaunt
schauen die Menschen mir zu, wie ich
die zusammengeklebten Eierkartons
zerpflücke, um an die Leckercken zu
kommen. Herrlich!
So, jetzt muss ich aber aufhören, zu
erzählen. Die Arbeit wartet. Frau S.
vom WB Monet ist etwas unruhig und
ich werde dort gebraucht, um sie zu
beruhigen.
Tschööööö
Liebe Grüße und vielleicht bis bald
Eure PIPPA und ihr „Leitwolf“ Sabine K.

Die meisten Bewohner allerdings wundern sich, dass ich so gut gehorche.
Das liegt daran, dass mein Frauchen
ein guter „Leitwolf“ ist und ich ihr
blind vertrauen kann. Sie sorgt sich
nicht nur um die Bewohner, sondern
passt auch auf, dass ich mit meiner
Arbeit nicht überfordert werde.
Frau S. vom Wohnbereich Picasso z.B.
spielt gerne mit mir mit dem Dummy.
Das ist ein kleines Säckchen, das mit
Futter gefüllt ist. Wenn sie es wirft,
hole ich es zurück, gebe es ihr in die
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Rückblick ...
m
Das Leben i
sda
Haus Bethe

Jana zieht auf Wunsch unserer Bewohnerinnen ihr
Hochzeitskleid noch einmal an und berichtet von ihrem
Traumtag. Eine wunderschöne Braut, finden alle einstimmig.

Laura und Frau Gauert haben sich angefreundet. Sie haben
viel zu erzählen und sind für jeden Spaß zu haben.

Zusammen ist man nicht allein. Frau Stolley erhält Besuch von
Frau Heinemann

Unter der Leitung unserer Kollegin Conny wird konzentriert gebastelt.

Ein Gläschen Sekt nach getaner Arbeit kommt immer gut an.
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Jeden 2. Dienstag kommt Frau Hansen zur Chorprobe:
es erklingen Volkslieder, alte Schlager und Walzermelodien.
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Ausbildung im Haus Bethesda – Daumen hoch !!!
Hallo, mein Name ist Alexandra. Ich
bin Schülerin im Haus Bethesda.
Zugegeben, bei dem Wort Schülerin
muss ich selber immer etwas schmunzeln, denn schließlich bin ich bereits
Ü 40, aber lernen muss auch ich noch
viel. Ich weiß noch genau, wie
erstaunt meine Familie war, als sie
erfuhr, dass ich nochmal eine neue
Ausbildung starten würde. „Kind“
hieß es „und dann dieser Beruf. Was
soll dir das denn bringen?“
Was es mir bringen soll? Das war eine
gute Frage, auf die ich auch nicht
gleich antworten konnte. Doch heute,
im zweiten Ausbildungsjahr, kann ich
ganz sicher darauf antworten.
Es „bringt mir etwas“, ältere und
schwerkranke Menschen dabei zu
unterstützen, in Würde alt zu werden.
Ihnen die nötige Pflege, Betreuung
und Fürsorge zukommen zu lassen,
die sie selber nicht mehr einfordern
können. Ihnen behilflich zu sein, den
Tag zu gestalten. Beim gemeinsamen
Essen ggf. Nahrung anzureichen und
benötigte Ruhephasen zu erkennen,
genauso wie die erwünschte Unterhaltung.

Genauso wichtig ist eine gute „Krankenbeobachtung“. Veränderungen beim
Bewohner wahrzunehmen und die nötigen Maßnahmen einzuleiten, gerade
wenn sich Bewohner im fortgeschrittenen Stadium der Demenz nicht mehr
äußern können. Das ist doch etwas
ganz Sensationelles.
Es ist doch wunderbar, wenn man zu
unseren Bewohnern kommt und sie
einen schon freudig erwarten. Wenn
Sie dir mit Blicken zeigen, dass sie
froh sind, dich zu sehen.
Selbstverständlich wäre ich ohne eine
gute Praxisanleitung nicht in der
Lage, so individuell auf die Bedürfnisse der Bewohner einzugehen.
Ab dem ersten Tag im Haus Bethesda
wurde mir bis heute immer alles
erklärt. Jeder Bewohner wurde mir
vorgestellt und es wurde mir genau
gesagt auf was ich besonders zu achten habe, z.B. Zuckererkrankungen,
Herzschwächen, etc...
Es waren von Anfang an die Praxisanleiter Christian und später auch
Christina für mich da, haben mir bei
Ängsten und Wissenslücken jederzeit
hilfreich zur Seite gestanden.

Auch Seminare, Weiterbildungen und
interne Schulungen werden grundsätzlich auch den Schülern zur Verfügung gestellt.
Um die theoretische Ausbildung kümmert sich das Seminarhaus in Mülheim an der Ruhr / Fliedner Stiftung.
Ich mag den Beruf, den ich mir ausgesucht habe. Ich mag es auch, mit
den Angehörigen der Bewohner in
Kontakt zu sein und von ihnen zu
erfahren, wie der Mensch, den ich
heute kenne, war, als er noch in seinem alten Leben zu Hause war.
Ich mag es, diesen einen kurzen Augenblick zu erleben, indem sich das
Leben freudig und lebenswert anfühlt, trotz der Diagnose DEMENZ !
Deshalb habe ich alles richtig gemacht: Deshalb werde ich examinierte Altenpflegerin im Haus Bethesda !
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90 Jahre
Friedensheim

Fliedner Klinik Gevelsberg feiert
10-jähriges Bestehen
Tradition und Fortschritt Hand in Hand:
90 Jahre Friedensheim
Ein Schmuckstück für den Diakonensaal

Veranstaltungen Mai bis Juli

Theodor Fliedner Stiftung

Liebe Leserinnen und Leser,
„nichts ist unmöglich…“ – die meisten von Ihnen würden diesen Satz wohl, ohne lange nachdenken zu müssen, auf die gleiche Weise fortsetzen. Große Worte und
ein Beispiel für offensichtlich erfolgreiche Werbung.
Nicht selten bedient sich die Werbesprache ja großer
Worte und sie benutzt dabei gerne Anspielungen auf
religiöse, besonders auch biblische Sätze.
In der Werbung kann man zwar nicht der „Krone der
Schöpfung“, immerhin aber einer „Perle der Natur“
begegnen. Einem Paar, das sich füreinander entschieden hat, wird zugesprochen, dass Gott sie verbunden
hat; eine Handymarke behauptet das von sich auch:
„connecting people“. Die Reklame kennt zwar nicht
den einzigen Halt im Leben und im Sterben, aber den
notwendigen Halt für die Frisur bei allen Wettern.
Der Monatsspruch für Mai wird viele Menschen von
heute an den eingangs zitierten Trailer eines japanischen Autoherstellers erinnern. Er stammt aber nicht
aus der Werbepause vor der Tagesschau, sondern vom
Apostel Paulus: Alles vermag ich durch ihn, der mir
Kraft gibt. (Philipper 4,13)
Das klingt kühn. Man könnte auch sagen: tollkühn
für einen, der, wie damals Paulus, als er diesen Satz
schreibt, gerade als Gefangener hinter Gittern sitzt.
Auf den ersten Blick erinnern diese Worte an die
typischen Übertreibungen in Reklamebotschaften oder
wirken doch zumindest wie ein Fall von ungesund
übersteigertem Selbstvertrauen.
Vermuten könnte man auch, dass sich Paulus in seiner prekären Lage einer besonderen Form von
Zweckoptimismus hingibt – im Rheinland auf die
Formel gebracht: „et hätt noch emmer joot jejange“.
Bei genauerer Betrachtung aber, trifft das alles nicht
zu. Denn in diesen stolzen Worten des Paulus kommt
zugleich auch tiefe Demut zum Ausdruck. Und großes
Vertrauen – also: Glaube. Denn das „alles vermag
ich“ steht nicht allein. Es wird, das ist entscheidend,
begründet: „durch ihn, der mir Kraft gibt.“ Das heißt:
durch Jesus Christus.
Der Apostel behauptet nicht, dass er aus sich selbst
heraus alles kann; er verkriecht sich aber auch nicht
mit der Bemerkung „was kann ich schon ausrichten…“ Stattdessen verweist Paulus auf die Kraft, die
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uns Christinnen und Christen durch Jesus Christus
zuwächst.
Das hat nichts mit einem Zaubertrank zu tun, wie ihn
angeblich meine gallischen Vorfahren gebraut haben.
Hier geht es um eine geistliche Kraft, die Liebe
Christi, die er uns zuteil werden lässt und die in uns
neue Kräfte freisetzt. Wir erhalten diese Stärke und
können uns so auch stark machen für andere.
Geschichten davon erzählen beispielhaft die
Jubiläen, die wir auch in diesem Jahr in der Theodor
Fliedner Stiftung feiern und über die diese Ausgabe
berichtet.
Das Friedensheim in Haan kann in diesem Jahr auf sein
90-jähriges Bestehen zurückblicken. Heute wie vor 90
Jahren, und wie auch in Zukunft, machen sich hier
Menschen für andere stark, die Unterstützung und Pflege brauchen. Gleichzeitig sind die umfassenden Bauund Modernisierungsmaßnahmen im Friedensheim
schon weit vorangekommen. Wie auch durch das Projekt „Waldemar“, das den Wald auf dem Campus besser nutzbar macht, wird die Wohn- und Lebensqualität
im Friedensheim dadurch weiter verbessert.
Die Fliedner Klinik Gevelsberg hat ihr 10-jähriges
Jubiläum gefeiert – 10 Jahre, in denen Menschen sich
dort stark gemacht haben – und auch weiterhin einsetzen – für die seelische Gesundheit der Patientinnen
und Patienten.
Schließlich können wir auch von einem besonderen
Geschenk berichten. Die Diakoniegemeinschaft bei
der Theodor Fliedner Stiftung hat anlässlich des 170jährigen Jubiläums der Theodor Fliedner Stiftung ein
Kunstwerk in Auftrag gegeben. Viele Mitglieder der
Diakoniegemeinschaft haben einen verkleinerten
Abdruck davon als Postkarte erworben, um das Bild
mit zu finanzieren.
Wir haben uns darüber sehr gefreut und laden Sie
ein, das Triptychon an seinem neuen Ort im Diakonensaal in Mülheim zu bewundern.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und dass
Sie jeden Tag etwas von der Kraft spüren, die alles in
uns vermag.
Herzliche Grüße,
Ihr

Fliedner Klinik Gevelsberg feiert 10-jähriges Bestehen
Tag der offenen Tür lockte zahlreiche Besucher
Mit einem Tag der offenen Tür feierte die
Fliedner Klinik Gevelsberg im März ihren 10.
Geburtstag. Zahlreiche Besucher folgten der
Einladung in „ihr“ altes Gevelsberger Krankenhaus. Vorträge und Filme über ADHS, BorderlineStörungen, Depressive Störungen und Angststörungen standen auf dem Programm sowie
Führungen durch die Klinikräume. Achtsamkeitsund Entspannungsübungen und Yoga-Kurse rundeten das Angebot ab.

Pfarrer Martin Bach, Vorstandvorsitzender der Theodor Fliedner Stiftung,
dankte dem Klinikteam für die gute
Entwicklung und Arbeit. Auch der
Gevelsberger Bürgermeister Claus
Jacobi war voll des Lobes für die
gute Einbindung der Klinik in die
Stadt. Aus vielen Gesprächen wisse
er, dass die Gevelsberger Bürger
die Angebote und Hilfen der Klinik
zu schätzen wissen.
In den letzten Jahren hat sich die
Fliedner Klinik Gevelsberg zu einem
wichtigen Baustein in der Versorgung von Menschen mit seelischen

Erkrankungen entwickelt. Neue
Schwerpunkte sind nicht zuletzt mit
den Spezialsprechstunden (Psychische Störungen im Seniorenalter,
Borderline-Störung und ADHS bei
Erwachsenen und der Chefarzt-Vortragsreihe) hinzugekommen.

rapie und Präventivmedizin der
Ruhr-Universität Bochum tätig. Seit
2003 war er dort für den Track für
Persönlichkeitsstörungen und ADHS
(einschließlich Tagesklinik und
Spezial-Ambulanzen für BorderlineStörung und ADHS) zuständig.

Chefarzt der Klinik ist Dr. med.
Marc-Andreas Edel. Dr. med. MarcAndreas Edel ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie/Psychotherapie. Vor seinem Antritt als Leitender Arzt in Gevelsberg war er seit
dem Jahr 2000 in der LWL Universitätsklinik für Psychiatrie, PsychotheFliedner Klinik Gevelsberg
Ambulanz und Tagesklinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik
Sudfeldstr. 1
58285 Gevelsberg
Telefon: (02332) 66 43 - 22
Telefax: (02332) 66 43 - 33
info@fliednerklinikgevelsberg.de
www.fliednerklinikgevelsberg.de
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Tradition und Fortschritt Hand in Hand:
90 Jahre Friedensheim
Das Seniorenzentrum Friedensheim wurde am 1.11.1925
in Haan in der ehemaligen Kartuschbeutelfabrik der
Vereinigten Köln-Rottweiler Pulverfabrik „Bergische
Zünder“, gegründet. Kurz nach dem 1. Weltkrieg stand das
Firmengelände leer und verfiel langsam. Die Zeit war
geprägt von den Krisen und Armut der Nachkriegsjahre, vor
allem betraf dieses die alten und arbeitsunfähigen
Menschen.

Von der evangelischen Kirchengemeinde in Haan kam die Idee in
den leerstehenden Gebäuden ein
Altenheim zu gründen. Da die
finanziellen Mittel fehlten, wurde
Kontakt zur Duisburger Diakonenanstalt, der heutigen Theodor
Fliedner Stiftung, aufgenommen.
Diese erwarb die Fabrik mit dem 20
Morgen großen Naturpark in
Mitten einer ruhigen Lage. Neben
einem Altenheim wurde fast zeitgleich in den Verwaltungsräumen
ein Wöchnerinnenheim aufgebaut.
In der Zeit von 1926 bis 1940 wurden hier 1500 Kinder geboren.
Auch der Name Friedensheim wurde

nicht zufällig gewählt: Was jahrelang zu Kriegszwecken genutzt
wurde, sollte als bleibendes Friedenswerk aus tätiger christlicher
Liebe und sozialer Gesinnung verstanden werden.
Das Interesse der Haaner Bevölkerung war von Beginn an sehr groß,
so dass sich am 26.02.1926 im
CVJM der Verein der Freunde des
Friedensheims gründen konnte,
mit der Zielsetzung durch ideelle
und materielle Unterstützung verantwortlich an den Aufgaben des
Heimes mitzuarbeiten. Am 20. Juni
1926 wurde das Friedensheim dann
offiziell eingeweiht.

Immer mehr interessierte Menschen
wünschten eine Aufnahme ins Friedensheim. Damit diese untergebracht werden konnten, entschied
sich die Direktion der Duisburger
Diakonenanstalten zu einem Erweiterungsbau. Im Oktober 1927 konnte das heutige Haus 6, parallel zur
Dellerstraße, seinen Bestimmungen
übergeben werden.
Weitere Um- und Neubauten nahmen ihren Lauf. So wurde in dem
ehemaligen Labor der Pulverfabrik
die Zentralküche eingerichtet und
nebenan entstand ein großer
Speisesaal.
In den 30er Jahren kooperierte der
damalige Hausvater mit einigen
Bauern und baute eine Landwirtschaft auf, wobei zusätzliche Ländereien angemietet werden mussten
und Nutzvieh wie Kühe, Schweine
und Hühner, gehalten wurden.
Diese Selbstversorgung war eine
willkommene Stütze bei der Beschaffung von Lebensmitteln, vor
allem auch in den kommenden
Kriegsjahren. Im Krieg wurde das
Friedensheim teilweise zweckentfremdet. Es musste Soldaten aufnehmen und auf dem Hof entstand
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eine Lazarett-Baracke. Das Kreuz
auf den Häusern schützte das Heim
vor großen militärischen Angriffen.
Nach dem 2. Weltkrieg baten immer mehr Menschen um Aufnahme.
So wurde der Entschluss gefasst
Haus 7 zu bauen, dieses wurde in
viel Eigenarbeit geschaffen, am
20.11.1950 eingeweiht und konnte
50 Menschen beherbergen.
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung Ende der 50er, Anfang der
60er Jahre konnten viele Renovierungen wie die Modernisierung der
Küche und des Waschhauses, Bau
einer Ölheizung und sonstige Verbesserungen realisiert werden. Neues Mobiliar wurde angeschafft, ein
Minigolf-Platz errichtet, der Teich
im Waldgelände und eine Gartenanlage auf den Weg zum Pflegeheim neugestaltet.
Eine weitere Besonderheit ist der
Glockenturm von 1963. Der Turm
aus Baustahl ist neun Meter hoch.
Die Glocke ist im Jahre 1824 im
Dillkreis gegossen worden und läutete in der alten evangelischen
Kirche Haan bis sie keine Verwen-

dung mehr fand. Im Glockenturm
fand die 264 kg schwere Glocke
eine neue „Aufgabe“: Sie läutete an
ihrem neuen Standort zum ersten
Mal am 08.09.1963 und lädt bis
heute die Bewohner und die Haaner
Bürger zum Gottesdienst oder Messe
in den „Blauen Saal“ ein.
1970 konnten 36 sozial geförderte
Altenwohnungen eingeweiht werden.
Mit der Grundsteinlegung von
Haus 1 im Jahr 1986 begann eine
vierjährige Bauphase, in denen die
bestehenden Häuser von Grund auf
umgebaut und insgesamt vier neue
Gebäude errichtet wurden. In 2400
Arbeitsstunden errichteten die
Mitarbeiter des Technischen Hilfswerkes 1989 eine 56 Meter lange
und 8 Meter hohe Holzbrücke über
das Sandbachtal, um bei Fertigstellung die Häuser 2-4 mit den
anderen Bereichen zu verbinden.
Im selben Jahr wurde auch wieder
eine Heimzeitung „Die Brücke“
herausgeben, die vierteljährlich
erscheint. Auf dem Sommerfest am
02.09.1990 wurden dann alle vier

Wohnbereiche eingeweiht. Gab es
früher auf der Pflegestation noch 3
und 4 Bettzimmer, so war die
Anzahl der Bewohner von 210
gleich geblieben, diese konnten
sich jetzt auf überwiegende Einzelund wenige Zweibettzimmer freuen. Eine weitere Überlegung nach
den Baumaßnahmen war, den
Namen „Friedensheim“ zu verändern, auf dem Sommerfest konnten
Stimmzettel ausgefüllt werden, ob
der Name bleiben sollte oder in
Bezeichnungen wie „Sonnenhof“
oder „Wohnanlage am Sandbach“
„umgetauft“ werden. Die Mehrheit
der Haaner Bevölkerung entschied
sich für den traditionellen Namen:
Friedensheim.
Ein Umbau der Großküche auf die
andere Seite des Gebäudes, des
damaligen Speisesaals, ermöglichte den Bau einer großen Cafeteria,
die das Café beinhaltet und zu vielen Veranstaltungen einlädt. Der
nächste Schritt wurde im Jahre
1999 mit dem Spatenstich für die
24 Service-Wohnungen getan, die
V

im Jahr 2000 eingeweiht werden
konnten.
Dem Friedensheim lag und liegt
stets daran, den Bewohnerinnen
und Bewohnern schöne Ruhe- und
Kommunikationsplätze in dem
weitläufigen Gelände anzubieten.
Darüber hinaus ist es stets ein
Anliegen die Bewohner am Gemeindeleben teilhaben zulassen.
Dabei wurden auch immer Haaner
Gruppen einbezogen, ihren Beitrag

Aktuelle Baumaßnahmen
Das unter Denkmal stehende Verwaltungsgebäude wurde 2012
kernsaniert, die ehemalige Dienstwohnung der „Hauseltern“ konnte
dem Bürokomplex zugeführt werden. Die nächsten Baumaßnahmen
sind nach langer architektonischer und konzeptioneller Planung
bereits im vollen Gange. Das Haus 1 wird ein Wohnhaus für dementiell erkrankte Bewohner, die Häuser Haus 2 bis 4 und Haus 5 bieten
Plätze für Menschen mit unterschiedlichen Pflegestufen. Ein neuer
Bereich – Pflege für junge Menschen – wird in Haus 6 entstehen.
Haus 7 und 8 umfassen Mietwohnungen im Service-Wohnen.

zu leisten. Ob bei den vielen
Veranstaltungen auf der Freilichtbühne, in der Altentagesstätte, im
Blauen Saal oder in der Cafeteria.
Nach wie vor ist die Einrichtung
auf die Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiter angewiesen.
Zahlreiche Angebote sind erst
durch die tatkräftige Unterstützung des Vereins möglich geworden. Vieles hat sich verändert,
aber vieles ist doch geblieben.
Tradition und Fortschritt werden
auch weiterhin Hand in Hand im
Friedensheim gehen.
Mechthild Marx

Projekt Waldemar
Das Seniorenzentrum Friedensheim plant gemeinsam
mit dem Verein der Freunde des Friedensheims e.V. den
zum Gelände gehörenden Wald als Begegnungsstätte
für junge und alte Menschen, für Bewohner,
Angehörige, Mitarbeiter und Haaner Bürger erlebbar
zu machen. Dazu sind zahlreiche Arbeiten notwendig.
Neben einer nachhaltigen Waldpflege, stehen insbesondere die Anlage eines Wegesystems und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen im Vordergrund.
Konkret sind folgende Maßnahmen am Waldgelände
vorgesehen:
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• Orientierung in den Abendstunden mittels
Beleuchtung
• Erholung durch seniorengerechte Bänke
• Begegnung an Treffpunkten/Blickpunkte durch
gestalterische Elemente
• Rückzug mit Hilfe von Sitznischen
• Sauberkeit und Sicherheit durch Mülleimer und
Wachdienst
Der Wald soll ein Platz der Begegnung sein – für
Bewohner und Gäste des Friedensheims. Das Projekt
ist auf mehrere Jahre angelegt. Wir wollen Jahr für
Jahr den Wald ein Stückchen mehr erlebbar machen.

• Sichere Wegeführung

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende!

• Halt und Sicherheit durch Geländer

www.friedensheim.fliedner.de

Ein Schmuckstück für den Diakonensaal

Die enge Bindung der Theodor
Fliedner Stiftung mit den Diakonen
und Diakoninnen der Diakoniegemeinschaft der Theodor Fliedner
Stiftung veranlasste diese, der
Stiftung zum 170-jährigen Jubiläum ein Geschenk zu machen.
Ein Aquarellbild als Triptychon gestaltet, wurde von der Künstlerin Isa
Jauch aus München entworfen und
mit Tinte und Blattgold nuanciert.
In diesen drei Bildern sticht in
fließenden Farben und Schriftformen das Diakonenkreuz, ein D in
einem Kreuz verankert, Symbol von
Diakonen und Diakoninnen hervor.
Den Psalm 100 „Dienet dem Herrn
mit Freuden“ hat die Künstlerin in
Kalligrafie, in ausdrucksstarken, sich

bewegenden Handschriften symbolhaft für das Unterwegssein von
Diakonen und Diakoninnen in das
Gemälde aufgenommen.
Auf dem rechten Flügel des Triptychons ist die Weggeschichte der
Diakoniegemeinschaft angedeutet:
„1844-2014 Diakoniegemeinschaft
der Theodor Fliedner Stiftung e.V.
ehemals Brüderschaft der Diakonenanstalt Duisburg“.
Das in einem schlichten Buchenholzrahmen eingefasste Kunstwerk
hängt an einem würdigen Platz, im
Diakonensaal in der Hauptverwaltung der Stiftung in MülheimSelbeck.
Dieser Ort war einst der zentrale
Versammlungsraum von bis zu 50

Seminaristen, die in der heutigen
Hauptverwaltung wohnten und
hier zu Diakonen ausgebildet worden sind. Heute gehören der
Diakoniegemeinschaft der Theodor
Fliedner Stiftung 192 Diakone und
Diakoninnen an, die bundesweit
arbeiten oder im Ruhestand leben.
Vier von ihnen arbeiten noch in
der Theodor Fliedner Stiftung. Ein
Diakon der Gemeinschaft gehört
satzungsgemäß dem Kuratorium
der Theodor Fliedner Stiftung an.
Der theologische Vorstand der
Stiftung ist geborenes Mitglied
im Vorstand der Diakoniegemeinschaft.

Diakon Achim May
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Termine Mai – Juli 2015

Führen und Leiten – Teil 2 „Über die
Kunst, Mitarbeitende zu motivieren“
Zweitägiges Seminar am
5. und 6. Mai 2015, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 210 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Nähe und Distanz mit zu betreuenden
Menschen in der Behindertenhilfe
8. Mai 2015, 9.00 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 95 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

Startklar! – Qualifizierung für
Tagespflegeeinrichtungen und
Mitarbeitende der Tagespflege
Dreitägiges Seminar am
7. Mai, 24. Juni, 3. September 2015,
jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 330 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Karin I. Vogt

„Therapeutische Spaziergänge“Naturerlebnisse für Menschen mit
Demenz
13. Mai 2015,
jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 85 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Silvia Steinberg

Change Management (CM) –
Veränderungsprozesse im Team leiten
19. Mai 2015, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 95 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

„Die Kostbarkeit des Moments“ –
Mit Musik und Kreativität die Sinne
von Menschen mit Demenz anregen
Zweitägiges Seminar am
20. Mai und 23. Juni 2015,
9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 175 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Gitta Alandt

„Wenn zu viel Nähe entsteht…“ –
Der richtige Umgang mit Nähe und
Distanz in der Altenhilfe
27. Mai 2015, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 95 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

Die Qualitätsprüfungsrichtlinie (QPR)
und ihr Auswirkung auf den Pflege- und
Betreuungsbericht
28. Mai 2015, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

„Wenn verbale Deeskalation nicht mehr
ausreicht greift…“ – Schutz-, Halte- und
Lösetechniken
Zweitägiges Seminar am
2. und 3. Juni 2015, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 190 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referent: Björn Hillebrand

„Muss das denn im Sterben auch
noch sein?“ Umsetzung der Expertenstandards
in der Palliativsituation
18. Juni 2015,
jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Psychiatrisch-psychotherapeutisches
Kolloquium „Einführung in die Fallkonzeption
der Schematherapie“
24. Juni 2015,
15.00 bis 17.00 Uhr
Seminarort: Fliedner Klinik Düsseldorf
Seminarraum
Martin-Luther-Platz 26
40212 Düsseldorf
Referentin: Dipl.-Psych. Gisela Henn-Mertens

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, Gabriele Walter
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Traumawürdigung- und Wertschätzung!
auf das Satire-Magazin „Charlie Hebdo“,
wurden dabei „Türöffner“ für zum Teil
intensive Biografiearbeit der einzelnen Teilnehmer.
Schnell war bei allen eine zunehmende Offenheit zu spüren, und jeder
stellte sich der Gruppe mit den
Dingen vor, die gerade individuell
wichtig waren. Im Laufe der einzelnen Gruppenarbeiten nahm nicht nur
das Vertrauen und Mitgefühl der
Teilnehmer zu, sondern deren eigenen
zum Teil häufig gleichen und sich
wiederholenden
Erlebnisberichte,
erhielten eine „Fortsetzung“, kamen
ins weitere Fließen und bekamen
dadurch mehr Tiefe.
Das Haus Bethesda startete mit dem
neuen Projekt „Traumawürdung“, im
Rahmen dessen von mir eine „Wertschätzungsgruppe“ für eine Auswahl
einiger Bewohner geleitet wurde.
Dabei war es mir ein Bedürfnis, die
Bewohner kennen zu lernen und mit
ihnen respekt- und würdevoll sowie
interessiert in Kontakt zu kommen, um
eine Basis und einen geschützten Raum
für einen vertrauensvollen Austausch
über alles was bewegte oder gerade
wichtig war zu schaffen. Ich wollte ein
wertschätzendes Gegenüber sein, welches nicht den Fokus auf die dementiellen Veränderungen eines Jeden legte,
sondern das Ziel verfolgte, vor allem
das Bewusstsein auf deren vorhandene
Kompetenzen zu schärfen und zu würdigen.Anfänglich herrschte verständlicher Weise in der Gruppe neben einer
großen Portion Neugierde auch eine
gewisse Skepsis gegenüber meiner
Person. So war es einigen Teilnehmern
zunächst wichtig näheres über mich,
meinen Arbeitgeber und meine beruflichen Tätigkeiten zu erfahren. Durch
mein interessiertes Zuhören und verschiedene kreative Mittel erhielt ich

zunehmend Vertrauen und einen Zugang zu den einzelnen Teilnehmern.
Klangrituale zu Beginn der Einheiten,
sowie kleine Gesten, verschiedene
sinnliche Angebote, wie Anschauen
von Bildern, Ertasten von den eigenen Händen oder von Schafsfellen,
Meeresgeräusche sowie Anregung
zum Gesprächsaustausch über Themen, wie zum Beispiel der Anschlag

Die Gruppereagierte zum Beispiel
zunehmend entspannter und mitfühlender, wenn einige Teilnehmer zu den
sich teilweise immer wiederholenden
Äußerungen zu biografischen Erlebnissen, auch Einblicke in ihr Gefühlsleben
gaben. Äußerungen der Teilnehmer
über „Achtsamkeit“ und darüber, wie
man „für sich gesorgt habe“ und „in
Bewegung gekommen sei“ oder sich
„verraten und verkauft gefühlt zu
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haben“, sowie „durchhalten“ zu müssen, „auf Durchzug zu schalten“,
„Misstrauen zu entwickeln“ und das
„In sich zurückziehen“ beschrieben
dabei nicht nur Lösungsstrategien
eines Einzelnen, sondern lösten eine
entsprechende Gruppendynamik aus,
weil diese Worte und die damit verbundenen Gefühle allen anderen Teilnehmern ebenso vertraut waren. Diese
Gruppendynamik war vor allem auch
durch das zunehmende gegenseitige Zuhören und Trösten der Teilnehmer untereinander sowie deren stärkenden und
anerkennenden Reaktionen geprägt.
Ob Themen wie die „Währungsreform“,
der „Schwarzmarkthandel“ oder der
„Bund deutscher Mädchen“ oder
Erzählungen über den Großvater, welcher noch den ersten Weltkrieg erlebt
hat sowie im Kleinkindalter im Bunker
aufgewachsen zu sein… Alles bewegende und schwere Themen, die von
der Gruppengemeinschaft gut getragen
wurden. Denn bereits in der ersten
Einheit wünschte sich die Gruppe wortwörtlich von mir, darüber zu reflektieren, was und wie sie individuell in früheren Zeiten geprägt wurden, und wie
sie mit dieser Prägung im Hier und
Jetzt vor allem in der Gemeinschaft
leben können.
Ein „Wollknäul-Experiment“ sollte diese
Reflektion erleichtern. Der Wollfaden
symbolisierte im übertragenen Sinne
die Prägung, den „roten Faden“ eines
jeden Einzelnen. Da das Wollknäul

kreuz und quer von einem zum andern
gereicht wurde, entstand schnell ein
Netz. Die einzelnen „roten Fäden“ der
TN waren mit einander verwoben, es
entstand eine Gemeinschaft.
Die Teilnehmer zeigten dabei eine
Menge Freude und Spielwitz, was dazu
beitrug, dass alle biografischen Themen, die aus diesem Experiment resultierten, mit einer gewissen Leichtigkeit
betrachtet werden konnten. Beim Festhalten ihres Fadens kommentierten die
Teilnehmer, was sie spürten oder dachten und besannen sich somit auf die
unterschiedlichen Qualitäten,welche
das Leben in einer Gemeinschaft ausmachen. Kommentare waren zum Beispiel: „Zusammenhalt“, „Halten und gehalten werden“, „Aushalten“, „Gefangen sein“,„In Kontakt gehen“, „Manipulieren bzw. Manipulierbar sein“…
Das Experiment erinnerte die Gruppe
nicht nur an schlimme und schwere
Zeiten, sondern auch an Kinderspiele,
wie „Gummitwist“, „Dözen“, „Fangen
oder Verstecken spielen“ und vor allem
an „Hickeln oder Hicken“. Mit großer
Freude und Begeisterung tauschten
sich die Teilnehmer darüber aus.
Das hohe Maß an Zuneigung und Vertrauen zu- und untereinander während
der Gruppen-arbeiten rührte mich oft
sehr an und führte vor allem bei den
Teilnehmern am Ende zu einem positiven Grundgefühl. Die besondere Achtsamkeit des gesamten betreuenden

Teams und das Achten auf die einzelnen Teilnehmer auch nach der Wertschätzungsgruppe führten zu wertvollen und wichtigen Erkenntnissen. So
müssen sich die TN im Rahmen der
Wertschätzungsgruppe in einem gewissen emotionalen Gleichgewicht befinden und ausreichend in sichgefestigt
und reflektiert sein. Der Austausch über
schwere und belastende Themen wie
Kriegserlebnisse, Tod etc. können
Trigger für eigene belastende Themen
sein und im Nachklang auch Tage später zu krisenhaftem Erleben führen.
Frau Susanne Schmalenberg und Herr
Klaus Woltmann haben im Wechsel an
den Wertschätzungsgruppen teilgenommen, mit dem Ziel die Gruppenarbeit in Zukunft weiter fortzusetzten zu wollen. Dies machte den
Teilnehmern und auch mir zu guter
Letzt den Abschied deutlich leichter.
Petra Prell
Musiktherapeutin/ Traumaexpertin

20:02 Uhr

SONNEN-Gardinenpflege
Wellness-Kur
für Ihre
Gardinen…
Reinigung von Gardinen und Dekorationen inkl.
Abnehmen und Aufhängen
Tel.: 02 11-4 08 01 46, Mobil: 0173-5 19 27 79
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Was mich tröstet und das Getrenntsein erleichtert.
Meine Freundin, Johanna Wagner, ist
nur wenige Jahre älter als ich und
seit gut einem halben Jahr hier im
Haus Bethesda. Ein langes gemeinsames Leben liegt hinter uns, mehr als
50 Jahre. Bei aller Unterschiedlichkeit
machten gemeinsame Interessen, offener Austausch, liebevolle Zuneigung
und uneingeschränktes Vertrauen den
Zusammenhalt aus.
So hätte es bleiben können. Es kam
anders. Unsicherheit und Hilfsbedürftigkeit wurden bei meiner
Freundin immer größer. Das gemeinsame Leben veränderte sich. Ich
wollte auf keinen Fall dahin kommen, dass meine Ungeduld und
meine Reaktionen auf ihre vielen
Fragen völlig unangemessen würden.
So musste ich schließlich akzeptieren: meine Kraft reicht dafür nicht
mehr aus. Es war so unglaublich
schwer zu denken, jetzt, wo ihr alles
entgleitet, würde sie nichts nötiger
brauchen als den vertrautesten Menschen um sich. Sie äußerte das so:
„Wenn es dich nur gibt und du da
bist!“ Und gerade dieser Mensch kam
an seine Grenzen, konnte nicht mehr
leisten, was er am liebsten noch
lange geleistet hätte.
Die Trennung, die ich ihr nicht mehr
verstehbar machen konnte, belastete
mich schwer, ist auch heute noch
nicht leicht. Tröstlich ist es, in einer
solchen Situation die große, vertraute Familie und den nahen Freundeskreis beratend und helfend um sich
zu erleben.
Jetzt komme ich fast jeden Tag hier
ins Haus. Ich bin sehr froh, dass
meine Kraft dazu noch ausreicht.
Inzwischen gibt es dort viele Beobachtungen, die mir die Trennung
leichter machen.

Bei meiner Freundin habe ich Situationen freundlicher Zuwendung zu den
Menschen in ihrer Umgebung erlebt:
• Frau M. kommt barfuß in ihr Zimmer und wird, wenn auch mühevoll,
mit Socken versorgt.
• Frau M., die für mich ganz Unverständliches äußert, wird tröstend
gestreichelt: „Ist doch nicht so
schlimm.“
• Sie beobachtet mit freundlicher Anteilnahme Frau M’s Umgang mit der
Puppe; oder auch mit deutlichen
Sorgenfalten, wie Mitarbeiter sich
Frau E. zuwenden, der es gerade
nicht so gut geht.
Die Pflegenden kennen und berücksichtigen individuelle Bedürfnisse, z.B.:
• am Morgen noch ein bisschen länger liegen bleiben,
• vor dem Mittagessen allein im
Zimmer leise Musik hören,

• ungestört lange bei den Mahlzeiten
verweilen,
• eine besonders große Portion
Sahne beim Nachmittagskuchen,
• sorgfältiges Zudecken beim Schlafengehen, was dann häufig auch mit
einem zufriedenen, freundlichen
„Dankeschön“ wahrgenommen wird.
Bei den Gruppenaktionen ist Zusehen,
Beteiligung in jeder möglichen Form
oder auch „lieber nicht“ denkbar.
Wenn meine Freundin z.B. beim Spiel
mit Luftballons oder Bällen gerne
mitmacht, sich am Äpfelschälen beteiligt – Kartoffeln schälen aber lieber sein lässt; wenn Rätsel bei ihr
eher Ratlosigkeit auslösen oder
Tanzmusik sich für sie eher zum
Zusehen als zum Mitmachen eignet,
dann ist das so in Ordnung.
Es ist gut, ins zu Haus kommen und
beliebig bleiben zu können, Bewohner, Mitarbeiter, Angehörige kennen
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zu lernen und, soweit möglich, mit
ihnen in Austausch zu kommen. So
habe ich Anteil an dem für meine
Freundin so veränderten Leben. Schön,
wenn Mitarbeitende von ihren Beobachtungen im Zusammensein mit ihr
erzählen.
Fast jeden Tag im Haus sein bedeutet
immer ein Stück Nähe und Vertrautheit. „Schön, dass du da bist“. Es
bedeutet aber auch jeden Tag wieder
Trennung, die für mich nur mühsam
leichter wird. Wenn sie mich beim
Abschied in den Arm nimmt mit den

Worten: „Schade, früher waren wir
doch länger zusammen“, dann muss
ich erst tief durchatmen, ehe ich uns
beide trösten kann: „Ich bin morgen
auch wieder bei dir.“ Verabschiedungen, bei der sie entspannt in ihrem
Sessel sitzt, mir freundlich lächelnd
zuwinkt: „Bis morgen“ werden häufiger und machen das Wieder-Trennen
leichter.

Dietrich Bonhoeffer sagt das in einer
noch ganz anders erlittenen Trennung
und Trauer so:

Die Erfahrungen eines langen Lebens
haben uns gelehrt zu glauben, alle
Trennung, alle Traurigkeit muss niemand alleine erleiden.

So ist alle aufkommende Traurigkeit
auch von tröstlichen Gedanken begleitet auf dem Weg in mein verändertes Zuhause.

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am
Morgen und ganz gewiss an jedem
neuen Tag.“

Ruth Bleckmann

Benefizveranstaltung
„Alt und Jung helfen kranken Kindern“
Die Fußballkids des VSG Duisburg e.V.
spielen für das Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf und für dieambulante Kinderhospizarbeit der
Malteser in Duisburg.
Gisela Neldner und Sabrina Rüffer
vom Haus Bethesda, Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz,
und die Fußballtrainer Dieter Konopka und Michael Cremers der VSGJugend setzen sich gemeinsam für
die Idee ein, Spielfreude mit etwas
Gemeinnützigem zu verbinden.
Die Begeisterung der Kinder für
Sport und Spiel wird umgesetzt in
eine Spende zu Gunsten kranker
Kinder, die dies nicht mehr können.
Mit großem Engagement unterstützen die Mitarbeitenden des Hauses
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Bethesda und die Eltern der VSGJugend diese Idee.
Angefeuert werden die jungen Fußballer von den Bewohnerinnen und
Bewohnern des Hauses Bethesda
(dazu gehören sportbegeisterte
Senioren und ein ehemaliger Profifußballer), hoffentlich von Ihnen und
anderen interessierten Gästen.
Angesagt haben sich u. a. ehemalige
Spieler des MSV-Duisburg und des EV
Duisburg, die für den guten Zweck
gegen die VSG-Jugend antreten wollen.
Um diesen Tag für die betroffenen
Kinder erfolgreich gestalten zu können, bitten wir um Sachspenden für
eine Tombola oder Geldspenden auf
folgendes Konto:

Sparkasse HRV
IBAN: DE12 3345 0000 0042 2119 53
Stichwort: „Alt und Jung helfen kranken
Kindern“.
Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen selbstverständlich zugeschickt.
Für Ihren Einsatz in Form von Spenden werden Sie werbewirksam erwähnt in der Hauszeitung des Hauses
Bethesda sowie bei der Überreichung
des Erlöses, zu der auch Vertreter der
Presse eingeladen sind.
Wann: am Samstag, 30.05.2015
und Sonntag, 31.05.2015,
jeweils ab 11:00 Uhr
Wo:

VSG Duisburg e.V.
Kalkweg 1454
7055 Duisburg

Ausblicke
Feste und Veranstaltungen
im Haus Bethesda
Großes Benefiz-Fußballturnier in Duisburg
Samstag, den 30. Mai
Sonntag, den 31. Mai
VSG Duisburg e.V. Kalkweg 145
47055 Duisburg
Herausforderndes Verhalten
bei Menschen mit Demenz
Referent: Stephan Kostrzewa
Donnerstag, den 11. Juni
18:00 Uhr im Festsaal
Angehörigen-Café
Donnerstag, den 18. Juni
Donnerstag, den 20. August
15:00 Uhr im Beratungszimmer
Herzmusik mit den
Duisburger Philharmonikern
Freitag, den 19. Juni
15:00 Uhr
Theater Duisburg
Großes Sommerfest
Samstag, den 27. Juni
u.a. mit DJ Mirco
15:00 Uhr im Garten
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Rätselspaß
von Dagmar Reinheimer

Um welche hier beschriebenen Begriffe handelt es sich?
Jedes Wort beginnt mit Wind!
1. Jemanden kräftig durchprügeln
2. Sich drehen und wenden, aus etwas herauslavieren
3. Von heftigem Sturm erzeugter spiraliger Luftwirbel

Impressum

4. Volkstümlich: leichtsinniger oder schmalwüchsiger Mensch
5. Bewegte Luft

Augenblick - Bethesda

6. Säuglingstuch
7. Vogelei mit kalkarmer weicher Schale
8. Kletter- oder Rankpflanze
9. Backwerk

Theodor Fliedner Stiftung
Haus Bethesda –
Wohngemeinschaften für
Menschen mit Demenz
Thunesweg 58

10. Großes Segelschiff

40885 Ratingen

11. Mühlen, die durch Luft angetrieben werden

Tel.: (02102) 303-701

12. Kinderkrankheit

Fax: (02102) 303-733

13. Kompass, Scheibe, in die alle Windrichtungen eingezeichnet sind

info@bethesda.fliedner.de

14. Verzogen, baufällig
15. Herrenoberbekleidungsstück
16. Wird durch Luft bewegt und erzeugt Töne
17. Hier weht kein Lufthauch
18. Anderes Wort für Windgeschwindigkeit
19. Eine Kerze, die durch einen Glaskolben vor Luft geschützt wird
20. Zone geringer Windgeschwindigkeit auf der Wind abgewandten Seite
Auflösung:

1. windelweich schlagen, 2. sich winden, 3. Windhose, 4. Windhund,
5. Wind, 6. Windel, 7. Windei, 8. Winde, 9. Windbeutel, 10. Windjammer, 11. Windmühlen, 12. Windpocken, 13. Windrose, 14. windschief, 15. Windjacke, 16. Windspiel, 17. Windstille, 18. Windstärke,
19. Windlicht, 20. Windschatten
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