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Hallo liebe Leser,

nun ist der lange und besonders heiße Sommer vorbei. Wir sind sehr froh,
dass die Dachbegrünung auf unserem Pavillon rechtzeitig fertig wurde
und wir so die Temperaturen in diesem Bereich erträglicher gestalten
konnten. Mit dieser Aktion haben wir aber auch etwas Nachhaltiges für die
Umwelt geschaffen: Die eingesäten Pflanzen gestalten das Flachdach zu
einem Paradies für Bienen, Schmetterlinge und andere schöne und nütz-
liche Insekten.

Das Thema der ökonomischen Nachhaltigkeit nimmt in unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert ein. Wir
arbeiten an verschiedenen Konzepten dazu und sind für Ideen immer offen. Seit längerem bekommen wir
Kartoffeln und Eier von dem benachbarten Bauern geliefert, dessen Hühner, von uns gern beobachtet, auf
dem Hofgelände zufrieden leben können. Ergänzend dazu legen auch unsere 5 Lachshühner im eigenen Garten
eifrig ihre Eier, die wir täglich frisch einsammeln können. Aber auch andere Themen dazu möchten wir gerne
baldmöglichst umsetzen.

Unsere schon erwähnten hoch geschätzten Hühner haben inzwischen Namen bekommen, sie können anhand
eines farbigen Fußringes unterschieden werden:

    Blau:        Hildegard

    Grün:        Emma

    Gelb:        Lotta

    Rot:         Helene

Kein Ring:     Adele

Die Namenszuordnung hängt natürlich auch am Zaun des Geheges aus. Diese 5 „Damen“ werden Ende Oktober
ins Winterquartier bei Frau Witt gehen, die dieses Projekt als Tiertherapeutin sehr kompetent begleitet. Im
Frühjahr dürfen wir sie dann wieder bei uns begrüßen.

Seit Mai dieses Jahres gibt in unserem Haus eine Mitarbeitervertretung (MAV). Diese setzt sich aus 3 ge-
wählten Mitgliedern zusammen. Sie kümmern sich um Probleme der Mitarbeitenden, beraten sie und arbeiten
mit der Einrichtungsleitung zusammen an konzeptionellen Ideen, die die Arbeit für alle erleichtern können. 

Unser Hauptaugenmerk liegt jedoch nach wie vor darauf, es den Bewohnerinnen und Bewohnern  zu ermög-
lichen, in Würde und mit möglichst vielen positiven Erlebnissen und liebevoller Ansprache und Betreuung in
unserer Einrichtung zu leben. Daran arbeiten wir durchgehend und entwickeln uns stetig weiter.

Wie immer möchte ich Sie bitten, sich mit Anregungen, Fragen oder Ideen gerne jederzeit an uns zu wenden,
wir freuen uns auf konstruktive Gespräche mit Ihnen.

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und einen
guten Rutsch in ein glückliches und gesundes neues Jahr.

Herzlichst Ihre

Gisela Neldner

-Einrichtungsleitung-
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Ein Sommer – 5 Hühner

Als ich Ende letzten Jahres hörte,
dass Hühner in den Garten des Hauses
Bethesda einziehen, war ich sofort
begeistert. Wie wird das Leben mit
den Hühnern sein, wie werden die Be-
wohnerinnen und Bewohner reagie-
ren, wie die Angehörigen?

Die Vorbereitungen für den Einzug der
Hühner war ab Februar 2018 in vollem
Gang und wurde von den Bewohnerin-
nen und Bewohnern schon mit gro-
ßem Interesse beobachtet. Ein kleiner
Teil des Gartens wurde eingezäunt,
ein Stall gebaut, also alles, damit sich
die Hühner rundum wohl fühlen.

Ende März 2018 war es dann soweit.
Das Projekt “rent a hen” (Miete eine
Henne) ging in die entscheidende
Phase. fünf Hennen der Rasse Lachs-
hühner zogen ein. Die Eingewöh-
nungsphase wurde von Frau Schma-
 lenberg und Frau Neldner begleitet
und die größte Herausforderung be-
stand darin, die Hühner abends in
ihren Stall zu bekommen. Sie mussten

erst lernen, die Hühnerleiter hoch zu
kommen.

In dieser Zeit waren immer wieder
neugierige und interessierte Blicke
der Bewohnerinnen und Bewohner am
Gehege zu sehen. Sie beobachteten

und es zauberte ein Lächeln auf ihre
Gesichter und die Augen leuchteten.
Fragen wurden gestellt und beantwor-
tet. Der Wunsch nach Namen für die
Hühner kam, wobei es schwierig ist,
die einzelnen Hühner zu unterschei-
den. So wurden Fußringe in unter-
schiedlichen Farben gekauft und den
Hühnern angelegt. So konnten dann
endlich Namen vergeben werden: zum
Beispiel: Blau = Hildegard

Mittlerweile ist Sommer und die Hühner
gehören einfach zum Haus Bethesda.
Sie sind sehr zahm und können auf
den Schoß genommen werde. Sie kön-
nen gestreichelt werden und kommen
bei den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern gut an. Und sie bekommen die
Freiheit, den gesamten Garten zu nut-
zen.

Ein großes Erlebnis ist es die Hühner
aus der Hand zu füttern oder sie ein-
fach nur zu beobachten. 

Die Hühner sind ein sehr kommunika-
tives Gespann, das spüren die Bewoh-
nerinnen und Bewohner. Sie wenden
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sich den Menschen zu. Durch ihre ewige
Futtersuche durch den ganzen Garten
gibt es immer etwas zu beobachten.
Sie durchwühlen das Hochbeet und
graben das Blumenbeet um, nicht im -
mer zur Freude der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Das ruhige und soziale Wesen der
Hühner bringt auch sehr viel Ruhe
und Entspannung für die Bewohnerin-
nen und Bewohner, sie werden als
Freunde betrachtet. Die Hühner haben
einen strukturierten Tagesablauf, mit
viel Bewegung, der sich täglich wie-
derholt und einen Wiedererkennungs-
effekt hat. Sie sind liebenswert und
ihre Sprache – gackern, glicksen oder

plaudern – ist ruhig und keineswegs,
was ich auch erst lernen musste, sinn-
frei. 

Es gibt Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die in ihrem bisherigen Leben
keine Tiere hatten und immer wieder
sagen, wie schön das ist mit den Hüh-
nern. Die Hühner werden vorsichtig
gestreichelt, es wird besorgt gefragt,
ob sie auch gut versorgt werden.

Dieses Projekt mit den Hühnern ist
und war ein voller Erfolg, denn vieles
Lächeln und viele staunende Augen
würde es ohne die Hühnern nicht
geben.

Ende Oktober ziehen die Hühner ins
Winterquartier. Dies wird sicher ein
trauriger Abschied, doch die Vor-
freude auf den nächsten Frühling ist
groß, wenn die Hühnertruppe hof-
fentlich wieder ins Haus Bethesda
einzieht.

Ihre Petra Schmidt
Angehörige und Mitglied des

Vertretungsgremiums
des Hauses Bethesda
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Ab 1. November 2018 begrüßen wir als neues Mitglied un-
seres Teams im Haus Bethesda unsere neue Hausdame Mi-
chelle Thomé. Diese Stelle wurde geschaffen als Ergänzung
zur Haustechnik und zu unser aller Unterstützung, diese
schöne Einrichtung zu pflegen und zu erhalten. Seit eini-
gen Monaten betätigt sie sich bereits auf Honorarbasis bei
uns, was deutlich, vor allem in den Außenanlagen, zu
sehen ist.

Michelle Thomé ist gebürtige Österreicherin und lebt seit
fast 30 Jahren mit ihrem Mann und zwei inzwischen er-
wachsenen Kindern in Ratingen-Hösel. Nach ihrer Schulzeit
besuchte sie in Klagenfurt eine Berufsschule für Kreatives
Design. Anschließend arbeitete sie zunächst 2 Jahre an
der Rezeption eines Hotels und half täglich in der elterli-
chen Gärtnerei. Eine Ausbildung in der Maßschneiderei er-
möglichte ihr dann, als sie der Liebe wegen nach
Deutschland übersiedelte, diesen Beruf in einem Atelier in
Essen auszuüben.

Als ihre beiden Kinder (eine Tochter und ein Sohn) zur Welt
kamen, widmete sie ihrer Familie erst einmal ihre ganze
Zeit und Energie. Später begann sie sehr erfolgreich, auf
freiberuflicher Basis in Privathaushalten Renovierungen
vorzunehmen, bei Ausstattung und Dekoration zu beraten
und auch die praktische Umsetzung in die Hand zu neh-
men.

Wir freuen uns sehr auf eine gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit und heißen Michelle Thomé herzlich in un-
serer Mitte willkommen.

Gisela Neldner
-Einrichtungsleitung-

Ein neues Gesicht – unsere Hausdame



Wir mussten Abschied nehmen
Am 27.Juni 2018 von Gerda Mangel, WG Monet

Am 2. Juli 2018 von Lydia Brügel, WG Klee

Am 22. Juli 2018 von Hans Faßbender, WG Monet

Am 29. Juli 2018 von Brigitte Unger, WG Picasso

Am 31. Juli von Heinrich Grett, WG Dürer

Am 10. August von Heidi Schmitz-Rudlaff, WG Monet

Am 1. September von Ruth Krumphaar, WG Picasso

Die Trauer hört niemals auf, sie wird ein Teil unseres Lebens.
Sie verändert sich und wir verändern uns mit ihr.

Wir begrüßen
Im April 2018 Herr Heinz Last, WG Spitzweg

Im Mai 2018 Frau Renate Prumbaum, WG Picasso

Im Juni 2018 Herr Rüdiger Breer, WG Dürer

Im Juli 2018 Herr Alois Theus, WG Klee

Im Juli 2018 Herr Johann Vohberger, WG Dürer

Im Juli 2018 Frau Gertraud Walther, WG Monet

Im August 2018 Frau Gisela Schwenzer, WG Picasso

Im September 2018 Frau Adeline Feder, WG Picasso

Im September 2018 Frau Ruth Wickern, WG Monet
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

im zurückliegenden Sommer und Herbst hat es endlich Gestalt angenommen: Das Leitbild der Theodor Fliedner
Stiftung ist nach einem langen Prozess fertig. 

Begonnen hat dieser Weg bereits im Jahr 2016, mit einem Auftakt-Workshop. Die Ergebnisse wurden bedingt
durch den Wechsel im Vorstand konserviert und seit Jahresbeginn 2018 wieder aufgegriffen und mit Elan
weiter gestaltet. An mehreren Tagen hat sich die aus den Reihen der Mitarbeiterschaft gebildete Leitbild-
gruppe in der Hauptverwaltung getroffen. Im Diakonensaal, diesem geschichtsträchtigen Ort von großer Be-
deutung für die gesamte Stiftung, wurden offen und auf einem tollen Niveau verschiedenste Blickwinkel und
Perspektiven auf das Thema Leitbild geworfen. Intensive Gespräche, auch um einzelne Worte und Passagen,
waren die Folge, von denen noch heute gern gesprochen wird. Gerne – weil die Diskussionen auf Augenhöhe
waren, es keine Rolle spielte, ob Beiträge von Leitungs- oder Vorstandsebenen oder aus der Mitarbeiterver-
tretung kamen, weil die Meinung anderer mit Respekt behandelt und reflektiert verarbeitet wurde. Jeder
handelte zu Recht nach dem Credo: Wir schaffen es gemeinsam! Der Textentwurf wurde dann im September
dem Kuratorium vorgestellt, das den Text als Leitbild für die Theodor Fliedner Stiftung beschloss.

Nun wird mit Hochdruck daran gearbeitet, das Leitbild auch denen zukommen zu lassen, für die es in erster
Linie ist: den 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Theodor Fliedner Stiftung. Dazu hat der Stif-
tungsvorstand mit der Abteilung Kommunikation einen Brief vorbereitet, der mit einigen Überraschungen
gespickt und von den Fliedner Werkstätten verpackt und versendet wird. Dieser wird voraussichtlich Mitte
November auf den Weg in die sechs Bundesländer gehen, in denen die Theodor Fliedner Stiftung und ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv ist. Veranstaltungen zum Leitbild in den Einrichtungen sind derzeit
in Planung. Für eine Rückmeldung an die Leitbildgruppe ist extra die E-Mail-Adresse leitbild@fliedner.de
eingerichtet worden, an die alle Gedanken zum Leitbild weitergegeben werden können.

Es liegt nun an jedem einzelnen, dass die Inhalte des Leitbildes gelebt und reflektiert werden. Dass sie viel-
leicht auch dazu dienen, Bisheriges zu hinterfragen und im Dialog zu verbessern, zu verändern oder weiter-
zuentwickeln. Einen kleinen Einblick verraten wir an dieser Stelle mit der Überschrift des Leitbildes:

Gemeinsam Perspektiven gestalten

An dieser Stelle danken wir der Leitbildgruppe 

Lars Borchert
Leitung Personalabteilung

Dr. Marc-Andreas Edel
Chefarzt Fliedner Klinik Gevelsberg

Oliver Eisenkopf
Vorsitz Gesamt MAV

Katharina Hajek
Abteilung Kommunikation

Benjamin Höhner
Leitung Controlling

Gabriele Janßen
Abteilung Kommunikation

Claudia Kruszka 
Leitung Kommunikation

Niclas Kurzrock 
Abteilung Kommunikation

Gisela Neldner
Leitung Haus Bethesda

Laura Neumann
Abteilung Kommunikation

Dirk Raskopf
Leitung Fachseminar für 
Altenpflege

Friedhelm Thissen
Leitung Dorf Heilpädago-
gisch begleitetes Wohnen

Bodo Walther
Diakoniegemeinschaft in der
Theodor Fliedner Stiftung
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anderen ist es ein Zeichen für den
Gründungsstandort Duisburg. „Die
Theodor Fliedner Stiftung wurde
1844 in dieser Stadt gegründet“,
erklärt Carsten Bräumer, Vorstands-
vorsitzender der Stiftung, die heute
ihren Hauptsitz in Duisburg hat.
„Nur wenige Träger können ein der-
art großes Spektrum wie wir hier in
Großenbaum abbilden“, ergänzt
Fachvorstand Claudia Ott.   

Hohe Identifikation aus der
Mitarbeiterschaft

Als positives Zeichen für sich als
Arbeitgeber werten alle, dass bei
der Umbenennung der Wunsch aus
der Mitarbeiterschaft kam, dass die
Einrichtungen nun den Namen Flied-
ner beinhalten sollen. 

Zu den Gemeinsamkeiten und Syn-
ergien zählt jedoch nicht nur der
Name. „Wir wollen Räume und Mög-
lichkeiten der Begegnungen für

Umbenennung: Fliedner am Park Großenbaum
Die Fliedner-Einrichtungen erhalten neue Namen und wachsen näher zusammen.

alle schaffen“, sagt Markus Fritsch.
So sind gemeinsame Feste, Gottes-
dienste oder Aktionstage geplant.
Auch eine neue Zeitung, an der
alle Einrichtungen mitarbeiten, ist
in Arbeit und wird im November
das erste Mal erscheinen. Auch die
seit Jahren bestehende gute Fort-,
Weiter- und Ausbildung rückt nun
stärker in den Fokus. „Welche Ein-
richtung kann schon behaupten, in
allen wichtigen Feldern überhaupt
selbst auszubilden und das sogar
am eigenen Standort“, so Markus
Fritsch. 

Kontakt:

Fliedner Pflege & Wohnen am Park 

Markus Fritsch

Zu den Tannen 10-12

47269 Duisburg

Telefon: (0203) 97 599-0

markus.fritsch@fliedner.de

http://www.ampark.fliedner.de 

„Es sollte draufstehen, was drin
ist“, bringt es Einrichtungsleiter
Markus Fritsch auf den Punkt. Seit
dem 1. September nennt sich sein
Haus Fliedner Pflege & Wohnen
am Park. Der neue Name löst den
früheren, Altenwohnanlage Gro-
ßenbaum, nun ab. Eine willkom-
mene Umbenennung, denn zuvor
sei es manches Mal zu Missverstän-
den gekommen. „Wir sind eine
Pflege-Einrichtung für Senioren,
die die gesamte Bandbreite der
Versorgung abdeckt.“ Vom Service-
wohnen über Kurzzeitpflege bis hin
zu stationären Wohnangeboten ist
alles rund um die idyllische Park-
anlage angesiedelt. In diesem Zuge
wurden alle Fliedner Einrichtungen
umgetauft. 

Unter dem Campusnamen Fliedner
am Park Großenbaum sammeln
sich nun weiterhin die Akademie für
Fort- und Weiterbildung, das Fach-
seminar für Altenpflege sowie eine
Großküche mit Arbeitsplätzen. „Un -
ser Angebot für Essen auf Rädern
umfasst derzeit 1.400 Mahlzeiten
pro Tag“, so Einrichtungs leitung
Frank Heuer. Bald wird Fliedner
am Park auch um das Wohnheim
für Menschen mit Behinderungen
ergänzt. „Der Einzugstermin nähert
sich“, sagt Gertrud Boguslawski, die
schon jetzt ein Wohnheim und das
Hermann-Giese-Haus für Menschen
mit Behinderungen in Mülheim
leitet.

Neuer Name, 
großes Spektrum

Mit der Umbenennung trägt man
zum einen Rechnung für die vor-
handene Angebotsstruktur, zum

Freuen sich auf gemeinsame Wege: Frank Heuer, Markus Fritsch, Carsten Bräumer,
Ingo Rodenbach, Gertrud Boguslawski, Claudia Ott und Hannelore Jansen.
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im Fliednerblau gehalten und die
Designs können je nach Bedarf
wechseln. Auch in Mülheim war es
ein anstrengender wie erfolgrei-
cher Tag. Junge Menschen von der
Arbeit der Stiftung zu begeistern
heißt auch, über Stunden im Einsatz
sein. Einladen, aufbauen, reden,
re den, reden, einpacken, abladen. 

Gleiches galt für das Dorf am Ha-
gebölling. Im riesigen Busdepot
Ennepetals war man auch dank der
Messeutensilien kaum zu überse-

Fliedner Einrichtungen auf Personalmessen

Im Einsatz für den Nachwuchs

Herbstzeit ist Messezeit – und so
waren viele Fliedner-Einrichtungen
auf Personalmessen in der jeweili-
gen Region im Einsatz. Zum Bei-
spiel das Haus Bethesda, das am
Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg
viele gute Gespräche führte. Mit
dabei hatten sie auch das neue
Messe-Konzept, das die Abteilung
Kommunikation in Abstimmung
mit Einrichtungen und der Perso-
nalabteilung auf die Beine stellte.
So glitzerte es an vielen Orten
Deutschlands, denn die mit Erfolg
auf den zurückliegenden Messen
erprobten Glitzerkarten mit der
Aufschrift „Du bist echt einzigar-
tig“ sind nun in allen Fachbe-
reichsfarben erhältlich und gingen
weg wie die sprichwörtlich warmen
Semmel. Gleiches gilt für soge-
nannte Camblocker; kleine Aufkle-
ber, die auf Kameras von Smart-
 phones, Tablets oder Notebooks
geklebt werden, damit die Besitzer
vor Hacker-Angriffen geschützt
sind. Von dem Konzept profitierten
auch die Mülheimer Einrichtungen,
die sich in der Stadthalle präsen-
tierten. Die große neue Messewand
wurde hier aufgebaut. Sie ist ein
Wanderkonzept. Denn die Wand ist

hen. Das Fachseminar für Alten-
pflege war ebenfalls im Einsatz und
wird es auch noch ein paar Mal im
Jahr sein. Bei Arbeitsagenturen
stellte man die Ausbildungen der
Theodor Fliedner Stiftung vor, spe-
ziell natürlich die in der Altenhilfe. 

Das Messekonzept sieht vor, dass
alle Artikel auf die neue Micro-Site
www.karriere.fliedner.de verweisen.
In Zeiten, in denen Fachkräfte-
mangel allgegenwärtig ist, ist die
Professionalisierung gerade in der
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Außendarstellung ein wichtiger Fin -
gerzeig an Mitbewerber, aber auch
an junge Menschen, die sich über
die Stiftung informieren möchten. 

Kontakt Personalmarketing

Anne Bergmann

Theodor Fliedner Stiftung

Fliednerstraße 2

45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 4843-161

Telefax: (0208) 4843-131

E-Mail: anne.bergmann@fliedner.de

„Gemeinsam Perspektiven gestalten“ ist die Überschrift des nun
fertigen Leitbildes, das in diesem Jahr vom Kuratorium beschlos-
sen wurde. Da wundert es nicht, dass es auch im Jubiläumsjahr
um die Perspektive Mensch geht: Die Theodor Fliedner Stiftung
wird 2019 175 Jahre und hat im Jubiläumsjahr einiges vor.

Die Theodor Fliedner Stiftung feiert Jubiläum:

Perspektive Mensch – seit 175 Jahren 

Beim Kirchentag vom 19.-23. Juni
2019 in Dortmund präsentiert sich
die Theodor Fliedner Stiftung beim
Markt der Möglichkeiten und wird
„Perspektiven erlebbar“ machen.
Mit einem großen Mitarbeiterfest
in Mülheim am 31. August 2019
möchte die Stiftung allen Mitarbei-
tenden „Danke“ sagen für ihre wert -
volle Arbeit, die sie Tag für Tag an
über 30 Standorten für Menschen
mit ganz unterschiedlichen Hilfe-
bedarfen leisten. Und den eigent-
lichen Geburtstag, der 31. Oktober
1844, feiert die Theodor Fliedner

Stiftung mit einem Festakt auf
dem großen Parkgelände in Duis-
burg – dem Gründungsort der ein-
stigen „Pastoral gehülfenanstalt“.

„Wir freuen uns, dass wir dieses
besondere Jubiläum – ganz im Sinne
unseres Leitbildes – gemeinsam
mit den Mitarbeitenden gestalten
und planen und dass sich Mitarbei-
ter aus ganz unterschiedlichen Ein-
richtungen und Fachbereichen für
die Vorbereitungen gemeldet ha -
ben“, betonen Stiftungsvorstand
Sabine Halfen, Claudia Ott und Car-

sten Bräumer. Erste Projektgruppen
haben sich schon getroffen und ihre
Ideen und Perspektiven eingebracht.

Denn neben den drei großen Events
wird es natürlich auch zahlreiche
weitere Veranstaltungen in den Ein -
richtungen geben: vom Sommerfest
über den Tag der offenen Tür bis zum
Symposium, das die Stiftung im
Jubiläumsjahr erlebbar macht und
die vielen Perspektiven aufzeigt.

Einen aktuellen Terminkalender bie -
tet die eigene Jubiläums-Domain:
www.175jahre.fliedner.de, die sich
nach und nach mit Infos und Fotos
füllen wird.

Ansprechpartnerin

Claudia Kruszka

Leitung Kommunikation

(0208) 48 43 298

claudia.kruszka@fliedner.de
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„Es ist jemand da, der sich um uns kümmert“
Wie Familie Dombrowski dank der Familialen Pflege die Demenz meistert

„Das ist das Leben“, sagt Arnold
Dombrowski, lacht und greift zum
Zucker für seinen Kaffee. Von außen
ahnt man nicht, dass der 72-Jäh-
rige unheilbar erkrankt ist. An Ge-
sprächen beteiligt er sich gern, erst
nach einiger Zeit bemerkt man wi-
derkehrende Phrasen und Redewen-
dungen. Der von Familie und Freun-
den liebevoll „Nöldes“ genannte
Familienvater hat Demenz. „Eines
Tages konnte er bei der Renovie-
rung unserer Wohnung die Lampe
nicht mehr anschließen“, berichtet
Ehefrau Maria-Theresia Dombrowski.
Ein Schlüsselerlebnis, denn ihr Ehe -
mann ist gelernter Starkstrom-Elek-
triker, nie wurde ein Handwerker
für Arbeiten im und am Haus benö-

tigt. „Unsere Sorgen wurden leider
bestätigt.“ Demenz, für die Familie
ein Schock, nicht nur der schlei-
chende Verlust der Persönlichkeit,
sondern auch die oft unzureichen-
den Antworten im Hilfesystem.
„Vieles mussten wir uns selbst zu-
sammensuchen“, erklärt Maria-The-
resia. Den Höhepunkt der fami liären
Belastung gab es dann 2017. Sie
lag mit einer Hüft-OP im Kranken-
haus, er war zur Kurzzeitpflege im
Fliedner Krankenhaus – die Rückkehr
ins Zuhause konnte auch die be-
rufstätige Tochter nicht alleine re-
geln. „Dann haben wir Herrn Gör gen
und das Team der Familialen Pflege
im Fliedner Krankenhaus ken nen -
gelernt“, schildert Maria-Theresia.

Es geht um Mut, Halt 
und Haltung

Frank Görgen ist mit drei Kollegin-
nen im Fliedner Krankenhaus Ra-
tingen für das Modell-Projekt der
Uni Bielefeld und der AOK zustän-
dig. Das Angebot ist an Kranken-
häusern für Patienten aller Kassen
nutzbar. „Bis zu sechs Wochen
nach dem Klinikaufenthalt können
wir helfen“, erklärt Frank Görgen.
Es geht um Entlastungsmöglichkei-
ten, die Netzwerkbildung inner-
halb und außerhalb der Familie,
aber auch um mehr. „Wir sind auch
mal Seelsorger.“ Das Team in Ra-
tingen kommt ins Zuhause, sucht
nach Stolperfallen, bestellt mit
Angehörigen notwendige Pflege-
mittel, bringt Klarheit in das Puz-
zle. Familie Dombrowski ist froh
über die Unterstützung. „Es ist je-
mand da, der sich um uns küm-
mert, der uns nicht alleine lässt
und die Situation versteht“, fasst
es Maria-Theresia Dombrowski zu-
sammen. Halt geben ihr auch die
Kurse und Angehörigengruppen,
die über das Fliedner Krankenhaus
Ratingen betreut und koordiniert
werden. Betroffene tauschen sich
aus, helfen sich gegenseitig, tan-
ken Kraft und Mut. „Noch immer
ziehen sich zu viele aus dem
Leben zurück oder vergessen es,
sich auch mal um sich selbst zu
kümmern.“ Erledigungen ohne
ihren Mann, weil Außenstehende
sich wundern könnten – für Maria-
Theresia kein Thema. Auch wenn
sie sagt, „dass ich selbst viel ler-
nen musste“. Zum Beispiel an sich
selbst zu denken, wenn sie mit
ihren Freundinnen schwimmen
gehen möchte. Dann übernehmen
andere aus dem Netzwerk. „Ent-

Frank Görgen von der Familialen Pflege besucht Maria-Theresia und Arnold Dombrowski
regelmäßig. 
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weder die Familie oder Pflege-
dienste, viele nutzen auch das An-
gebot einer Tagespflege“, so Frank
Görgen. 

Das Angebot der Familialen Pflege
am Fliedner Krankenhaus Ratingen
wurde gerade erst von den Projekt-
partnern Uni Bielefeld und AOK ge-
lobt. Kaum ein Krankenhaus be treut

so viele Fälle mit einer so hohen
Qualität. „Wir stehen jetzt bei 264
betreuten Patienten und Angehöri-
gen“, freut sich Pflegedienstleitung
Cordelia Siegmund. Eine Anerken-
nung für die gute Arbeit, vor allem
aber ein weiteres Argument: De-
menz ist im Alltag allgegenwärtig
und gehört zum Leben dazu.

Kontakt:

Fliedner Krankenhaus Ratingen

Thunesweg 58

40885 Ratingen

Tel.: (02102) 303-0

info.krankenhaus@fliedner.de 

www.krankenhaus.fliedner.de

Fliedner Salon mit Klaus Wowereit

sich noch erinnert, witzelt Wowe-
reit. Nein, es sei vielmehr ein Blick
zurück auf die Historie Berlins und
die Entscheidungen und Entwick-
lungen der heutigen Hauptstadt
während seiner Amtszeit.

Obwohl er natürlich noch immer lei-
denschaftlich mitdiskutiere in den
schwierigen Debatten der politischen
Gegenwart, sei seine Zeit als aktiver
Berufspolitiker nun vorbei, beteu-
ert Wowereit. Neben öffentlichen
Verpflichtungen, Schirmherrschaf-

Der Fliedner Salon der Fliedner
Klinik Berlin ist ein Begegnungs-
ort von Kultur und Psychiatrie, in
dem der Netzwerkgedanke im Vor -
dergrund steht. Im Vergangenen
Salon war Klaus Wowereit zu Gast
und hat sein Buch „Reich, aber
nicht mehr so sexy“ vorgestellt,
in dem er die Entwicklung Ber-
lins und seine Zeit als Regieren-
der Bürgermeister zurück blickt. 

Vor voll besetztem Publikum muss
die Berliner Koryphäe erst einmal
eines klar machen: Sein Buch sei
keine Biografie – diese solle man
am besten schreiben, wenn man

ten und seinem Engagement als
SPD-Mitglied sei seine größte Her-
ausforderung derzeit die Frage, was
es am kommenden Abend zu Essen
gäbe. Aber er wäre nicht Klaus Wo-
wereit, wenn er sich nicht immer
etwas zu tun suchte. Das rät er auch
allen Anwesenden: Aktiv bleiben,
auch wenn es auf die Rente zugeht. 

Sein besonderer Tipp: „Wenn es
Ihnen zu langweilig wird, schrei-
ben Sie einfach ein Buch. Das hält
auf Trab.“
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dem Geldbeutel vor allem in der
Gruppendynamik bemerkbar“, so
Stefan Fleuth. Schon seit vielen
Jahren produziert das Haus Engel-
bert eigenen Apfelsaft in der Gar-
tentherapie, der auch gegen
Spenden verteilt oder als Präsent
genutzt wird. „Damit fing alles an,
die Idee zum Grünen Haus wurde
dann mit der Bewirtschaftung der
Gewächshäuser weiterentwickelt,
die von den Fliedner Werkstätten
kostenlos zur Verfügung gestellt
werden.“ Hier kommt neben der ta-
gesstrukturierenden Gartenarbeit
auch der Spaß nicht zu kurz.
„Schon bald küren wir die größte
Sonnenblume und den größten
Kürbis bei unserem Erntedankfest“,
erklärt Stefan Fleuth den Wettbe-
werb, der seit einigen Monaten im
Haus für Gesprächsstoff sorgt. „Es
ist schön zu sehen, wie die Men-
schen einen Bezug zum Leben wie-
dergewinnen, das ist etwas, das sie

Haus Engelbert wird zum grünen Haus
Die Wohnform für suchterkrankte Menschen hat den Garten perfekt in den 
Ernährungskreislauf integriert.

über ihre Krankheit und gegenüber
sich selbst oft verloren haben.“
Die Bewohner haben sich selbst
das Ziel gesetzt, wieder ein unab-
hängiges, abstinentes Leben zu
führen. Haus Engelbert leistet mit
seinen Betreuern Hilfestellung. Zu
dem Soziotherapeutischen Zen-
trum gehört auch der Haltepunkt
Kaiserstraße in der Mülheimer In-
nenstadt. An beiden Standorten
werden Menschen tagesstrukturie-
rende Aktivitäten angeboten. 

Haus Engelbert

Stefan Fleuth, Einrichtungsleitung

Kölner Straße 300

45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (02 08) 48 43 -281

info.engelbert@fliedner.de 

www.engelbert.fliedner.de

„Unsere Bewohner sprechen schon
von ,unserem‘ Garten“, sagt Stefan
Fleuth. Der Einrichtungsleiter von
Haus Engelbert erntet im wahrsten
Sinne Früchte mit seiner Idee. Hin-
ter der Einrichtung für suchter-
krankte Menschen in Selbeck liegt
ein idyllischer Garten, in dem seit
einigen Monaten nicht nur gegärt-
nert, sondern auch angebaut und
geerntet wird. „Für Menschen, deren
Leben aus der Spur geraten ist,
sind Erfolge, wie sich um Pflanzen
zu kümmern, wichtige Momente.“
Mit der Zeit kamen Hochbeete und
Kräutergärten hinzu. „Die Bewoh-
ner planen einmal in der Woche, was
gekocht werden soll und nutzen
dafür auch erntefrische Kräuter,
Obst und Gemüseaus dem Garten.“
Der Garten liefert wichtige Zutaten
wie Salate, Kräuter für Dips oder
Obst für Desserts. „Nebenbei entla-
stet das auch den Geldbeutel der
Einrichtung, ein willkommener Ne-
beneffekt.“

Ein Garten ist ein Stück 
Unabhängigkeit und steht
für Selbstwirksamkeit

Im Haus Engelbert leben 32 Men-
schen mit der Hauptdiagnose Alko-
holismus in einer abstinenten
Lebensgemeinschaft. In dem offe-
nen, trockenen Wohn- und Lebens-
konzept ist gegenseitiger Respekt
entscheidend. Das Soziotherapeu-
tische Zentrum der Theodor Flied-
ner Stiftung hat es geschafft, den
Erntekreislauf perfekt ins Haus zu
integrieren. Im Haus kümmern sich
14 Menschen um den Anbau unter
Mithilfe einer Pädagogin im Gar-
tenbereich. „Es macht sich neben

Bewohnende und Mitarbeitende sorgen sich gemeinsam um Anbau, Ernte und Ver -
wertung von Obst und Gemüse.     Foto: Theodor Fliedner Stiftung/Niclas Kurzrock
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Und es gibt sie doch! Junge Men-
schen, die sich entschlossen haben,
eine Ausbildung in der Altenpflege
anzutreten. Im Fliedner Fachseminar
für Altenpflege am Park in Duis burg
Großenbaum haben nun 13 Schüle-
rinnen und Schüler ihren Abschluss
gemacht. Eine Premiere, denn sie
sind gleichzeitig der erste Ab-
schlussjahrgang seit Gründung der
Zweigstelle im Jahr 2015. Den prak -
tischen Teil absolvieren die Auszu-
bildenden dabei in Kooperations-
  einrichtungen des Fachseminars,
darunter drei im benachbarten Flied-
ner Pflege und Wohnen am Park
(vormals Altenwohn anlage Großen-
baum). „Es ist immer wieder schön,
junge Menschen auf diesem Weg zu
begleiten“, betont Schulleiter Dirk
Raskopf. Seit über drei Jahren lei-
tet er die Geschicke am Fachsemi-
nar in Duisburg, seit 15 Jahren die
Zentrale in Mülheim an der Ruhr –

insgesamt blickt das Fachseminar
für Altenpflege der Theodor Flied-
ner Stiftung auf über 40 Jahre Er-
fahrung zurück. In Mülheim an der
Ruhr haben 17 Menschen gerade
ihren Abschluss ge macht. Nach
2100 Stunden Unterricht und vie-
len Praxis-Einheiten halten sie nun
ihr Examens zeugnis in den Hän-
den. „Jetzt freuen wir uns, dass
wir die neuen Fachkräfte in die Ar-
beitswelt entlassen können.“

Die Ausbildung in der Altenpflege
ist entgegen mancher öffentlichen
Wahrnehmung keine Sackgasse.
„Vielmehr stehen den Absolventen
viele Wege offen“, so Dirk Raskopf.
Es gebe viele Weiterbildungen, etwa
die zur Praxisanleitung, zur Wohn-
bereichsleitung oder, z. B. mit ei -
nem Fachhochschulstudium, zu dem
das Altenpflegeexamen berechtigt,
sogar die Karriereleiter hoch bis
zur Einrichtungsleitung. Die Chan-

Freude pur – Neue Altenpflegerinnen und Altenpfleger
machen ihren Abschluss in Duisburg und Mülheim
Das Fliedner Fachseminar für Altenpflege am Park leistete die theoretische Ausbildung.

cen auf dem Arbeitsmarkt sind
auch bedingt durch den drohenden
Fachkräftemangel mehr als gut.
„Absolventen können sich in der
Regel ihren Arbeitgeber aussuchen.“
Finanziell gesehen gebe es natür-
lich noch Aufholbedarf, oftmals
spielt das Gehalt aber eher eine Ne-
benrolle, denn „motiviert werden
sie durch die Anerkennung und
Wertschätzung ihrer Arbeit – etwa
durch ein Lächeln der Personen, die
sie pflegen.“

Kontakt

Dirk Raskopf

Leitung Fliedner Fachseminare für
Altenpflege

Kölner Str. 292

45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 48 43-194 

www.ausbildung.fliedner.de
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HelferHerzen für die Theodor Fliedner Stiftung

Als kompetenter Partner begleitet und betreut die Theo-
dor Fliedner Stiftung ältere und seelisch erkrankte Men-
schen sowie Menschen mit Behinderung bei ihrer Idee
von einem möglichst selbstbestimmten Leben. Im Rah-
men der offiziellen Woche des bürgerschaftlichen Enga-
gements war das Dorf – Wohnen im Alter dieses Jahr
Spendenpartner des dm-drogerie markt im Rhein-Ruhr-

Zentrum und lud vom 14. bis 22. September ein, Herz zu
zeigen.

„Das Dorf - Wohnen im Alter“ fördert mit seinem Fahr-
rad-Rikscha-Projekt die Mobilität von älteren Menschen.
Ehrenamtliche Rikscha-Piloten und Bewohner erleben
besondere Momente an der frischen Luft. „Daher freuen
wir uns sehr, Spendenpartner der dm-Aktion ‚Herz zei-
gen!’ gewesen zu sein“, betont Physioherapeutin Chri-
stine Schächner-Masurek, Ansprechpartnerin für die
Rikscha-Fahrten. Derzeit werden noch ehrenamtliche Pi-
loten gesucht und ein zusätzliches Tandemrad ist eben-
falls in Planung.

Ein besonderes Highlight: Am 18. September durften RRZ-
Besucher von 11 bis 13 Uhr selbst in den Genuss einer
Rikschafahrt kommen und sich selbst und ihre Einkäufe
vom dm-Markt zum Ausgang fahren lassen. In der ganzen
Aktionswoche konnten Kunden und Interessierte im dm-
Markt im Rhein-Ruhr-Zentrum für die Theodor Fliedner
Stiftung und das Projekt OASE STADT MITTE vom CBE ab-
stimmen. 600 Euro sind dabei für die Theodor Fliedner
Stiftung, 400 Euro für das CBE zusammengekommen.

Drogeriemarkleiter Tolga Cilga übergab Claudia Kruszka von
der Theodor Fliedner Stiftung (l.) und Eva Winkler vom CBE
die Spende der Aktion HelferHerzen.

Fliedner Küche am Park sponsert Fußballteam

Als die Anfrage kam, zögerte Frank Heuer nicht. Der
Einrichtungsleiter von Fliedner Küche am Park in Duis-
burg sagte die Bitte nach einem Satz neuer Trikots für
die E-Jugend der GSG Duisburg umgehend zu. „Wir
hatten gerade unseren Einrichtungsnamen geändert,
da schien die Gelegenheit gut“, so der Koch. Mit sei-
ner „Mannschaft“ ist er für die Großküche im Stadtteil
Großenbaum zuständig und damit für die Verpflegung
von mehreren hundert Menschen. In der benachbarten
Einrichtung Fliedner Pflege und Wohnen am Park be-
köstigt man die Bewohnerinnen und Bewohner ebenso
wie im Dorf der Theodor Fliedner Stiftung in Mülheim
an der Ruhr. Ein weiterer Teil sind Einrichtungen in
der Umgebung und das Angebot „Fliedner Essen auf
Rädern“. Auch der Vorstand der Stiftung begrüßte das
Vorhaben und so laufen die Kinder der GSG Duisburg
nun mit der Aufschrift Fliedner Küche am Park aufs
Feld. „Es ist toll, Jugendmannschaften zu unterstüt-
zen“, sagt Frank Heuer. Aus eigener Erfahrung weiß er,

was das für die Kinder bedeutet. „Wir sind früher in
die Trikots der älteren Mannschaften reingewachsen,
das ist nicht immer schön.“ Die rund 850€ seien somit
doppelt gut angelegtes Geld. Scheinbar bringen die
neuen Outfits auch Glück. Denn die ersten Spiele der
Mannschaft konnten mit 5:4 und 6:3 gewonnen werden.
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Aktion „Demenz in einem Wort“ teil -
nehmen. 

Der Blick  auf die Pinnwand zeigt am
Ende des Tages ein durchaus ge-
mischtes Bild: Neben sorgenvollen
Begriffen verbinden Betroffene De-
menz auch mit freudvollen Momen-
ten, Familienzusammenhalt und
Spaß an Bewegung. Dass ein freud-
volles und selbstbestimmtest Leben
im Alter auch mit demenzieller Er-
krankung möglich ist, weiß Dr. med.
Maximilian L. Meessen, Chefarzt des
Fliedner Krankenhauses Ratingen.
„Viele Menschen wissen das nicht“,
bemängelt er, „deswegen liegt es
uns besonders am Herzen, Unter-
stützung zu geben bei der Krank-
heitsverarbeitung und -bewältigung.
Dazu gehört für den Psychiater in

Welt Alzheimertag Tag in der Ratinger Demenzinitiative
Team der Ratinger Demenzinitiative geht auf die Straße und klärt über Mythen auf

werther Diakonie, die Evangelische
Kirchengemeinde Lintorf-Anger mund
und die AWO.

Um die unterschiedlichsten Aufga-
ben und Ansprechpartner/innen zu
bündeln, ist seit Mitte Juni Koor-
dinatorin Gina Kuypers verantwort-
lich. Für sie ist die Arbeit für die
RDI Herzensangelegenheit. Als Fach-
krankenschwester in der Geronto-
psychiatrie begegnet sie täglich
Betroffenen und weiß: „Nieder-
schwellige, frühzeitige und indivi-
duelle Hilfe sind entscheidend zur
Bewältigung des Alltages für Men-
schen mit Demenz und ihre Ange-
hörigen. Beides können wir in der
Ratinger Demenzinitiative möglich
machen.“

„Ich hoffe, dass bekomme ich nie!“
– die Dame, mit der Gina Kuypers
von der Ratinger Demenzinitiative
am Welt-Alzheimer-Tag in der Wall-
passage in Ratingen ins Gespräch
gekommen ist, hat schon viele Er-
fahrungen mit dem Thema Demenz
gemacht. Sie ist mit ihrer Angst
vor einer demenziellen Erkrankung
nicht allein: Nach einer Umfrage
des Forsa-Instituts (2017) geht es
39 Prozent der Deutschen wie ihr.
Auch wenn der Trend rückläufig ist
– noch 2010 hatte laut der Vorläu-
ferstudie jede/r Zweite Angst vor
dem Vergessen – ist der Bedarf,
über die Erkrankung zu Informieren
und vor allem Betroffene zu unter-
stützen unverändert groß.

Deswegen hat das Team der Ratin-
ger Demenzinitative (RDI) den
Welt-Alzheimer-Tag zum Anlass ge-
nommen, mit Menschen ins Gespräch
zu kommen. Neben einem umfas-
senden Vortragsprogramm zu Hin-
tergründen, Therapiemöglichkeiten
und Formalitäten rund um eine de-
menzielle Erkrankung, konnten
Passantinnen und Passanten bei der

erster Linie eine leicht zugängliche,
kompetente und persönliche Bera-
tung, die Möglichkeiten zum Um-
gang mit der Erkrankung aufzeigt.
Kooperationspartner bieten dazu
Seminare und Selbsthilfegruppen
für Betroffene und Angehörige an.
Zum wichtigen Netzwerk gehören der
Aktivtreff 60+, der ambulante Pfle-
gedienst Pflegeunion, die Kaisers-
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Bereits das dritte Mal organisierte
das Fliedner-Dorf „Wohnen im Alter“
den Rollatortag NRW für Mülheim
an der Ruhr. Die landesweite Ak-
tion fand in verschiedenen Städten
statt. Höhepunkt war wieder ein
echter Linienbus, an dem sicheres
Ein- und Aussteigen geübt werden
kann. „Wir sind nun im dritten
Jahr Partner für Mülheim, ein En-
gagement, das sich lohnt“, betont
Christine Schächner-Masurek. 

Mit vor Ort war auch die neue Rik-
scha, die seit kurzem für Ausflüge
mit Dorf-Bewohnern bereit steht.
„Das Dorf - Wohnen im Alter“ för-
dert mit seinem Fahrrad-Rikscha-
Projekt die Mobilität von älteren
Menschen. Ehrenamtliche Rikscha-
Piloten und Bewohner erleben be-
sondere Momente an der frischen
Luft. Diese besonderen Momente

konnten Besucher des Rollatorta-
ges selbst ausprobieren und sich
den Wind durch die Haare wehen
lassen.

Sicherheit am Rollator für
mehr Mobilität im Alter

Der Physiotherapeutin im Dorf ist
die Sicherheit der älteren Mülhei-
mer ein hohes Anliegen. Daher freut
sie sich auch über die Unterstüt-
zung weiterer Partner. So war die
Polizei wieder mit einem Rollator-
Parcours vor Ort sein. Das Sanitäts-
haus Reha Team West repa rierte vor
Ort kleinere Schäden an Rollatoren
und stellte neue Modelle vor. „Oft
sind Rollatoren auch falsch einge-
stellt“, weiß Christine Schächner-
Masurek. Höhe, Bremsen, Luft druck,
da gäbe es vieles zu beachten. 

Wind in den Haaren beim Rollatortag 2018
Aktionen und Informationen: Fliedner-Dorf organisierte das dritte Mal den Rollatortag NRW für Mülheim.

Aktuelle Termine und 

Informationen zu uns
eren

Bildungsangeb
oten finden

Sie im Internet unte
r:

www.fliednera
kademie.de

Weihnachtsfeier am 14. Dezember
in der Alten Dreherei

Schon im letzten Jahr war die Alte Dreherei in Mülheim (Achtung Wortspiel)
„Dreh- und Angelpunkt“ für verschiedene Veranstaltungen der Theodor
Fliedner Stiftung: für die Ehrenamtsaktion im November, die letztjährige
Weihnachtsfeier und nicht zuletzt für den großartigen Firmenlauf im Mai
dieses Jahres, an dem sage und schreibe 217 Läuferinnen und Läufer aus
ganz verschiedenen Fliedner-Einrichtungen teilgenommen haben – unter
dem Motto „Ohne uns läuft nix!“

Auch in diesem Jahr bekommt die Alte Dreherei wieder eine besondere Be-
deutung, denn dort wird am 14. Dezember 2018 die Weihnachtsfeier der
Theodor Fliedner Stiftung stattfinden, zu der die Mitarbeitenden aller Stif-
tungseinrichtungen herzlich eingeladen sind. Das Organisationsteam rund
um Werkstattleiter Daniel Möller und Personalleiter Lars Borchert freut sich
auf zahlreiche Zusagen.

Kontakt

Das Dorf – Wohnen im Alter

Ulrich Kuhlmann, Leitung

Schäfershäuschen 26

45481 Mülheim an der Ruhr

Tel.: (0208) 48 43- 401

www.dorf.fliedner.de 

wohnenimalter@fliedner.de
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Wenn Frau Wehrens unruhig wird – 
Traumafolge oder Demenz?

Frau Wehrens läuft manchmal umher. Besonders nachts.
Dann wird sie unruhig, ja ängstlich.

Die Unruhe kann eine Folge ihrer demenziellen Erkrankung
sein. Viele Menschen, die an einer Alzheimer-Demenz lei-
den, sind nachaktiv. Viele laufen hin und her, manche
reden vor sich hin. Wenn man sie fragt: Wohin gehen Sie?,
kommen oft Antworten wie: „Ich muss einkaufen gehen,
um für meine Kinder zu kochen.“ Oder: „Ich hole meinen
Mann von der Arbeit ab.“ 

Diese Menschen sind in ihrem Zeitgefüge durcheinander
geraten, Vergangenes wird gegenwärtig.

Doch Frau Wehrens nächtliche Unruhe kann auch andere
Ursachen haben. Sie war als junges Mädchen mit ihrem
jüngeren Bruder und ihrer Mutter auf der Flucht. Aus Schle-
sien nach Brandenburg und dann nach Kriegsende wieder
zurück nach Schlesien und dann vertrieben ins Rheinland.
Besonders bei der ersten Flucht herrschten Angst und
Schrecken. Die Familie wanderte meist nachts, um den
Tieffliegerangriffen zu entgehen. Nach Kriegsende bestand
ständige Hochspannung aus Furcht vor Erschießungen und
Vergewaltigungen. 

Die Unruhe von Frau Wehrens kann auch aus diesen trau-
matischen Erinnerungen herrühren. Besonders nachts
kriecht der Schrecken hervor und dann begibt sich Frau
Wehrens auf die Flucht. Sie erinnert sich nicht an die
„alten Zeiten“, die alten Zeiten sind nun für sie gegenwär-
tig, sie sind jetzt. Sie erinnert sich nicht an die Flucht,
sie ist auf der Flucht.

Diese Besonderheit des Traumagedächtnisses zu kennen,
ist wichtig für alle, die Frau Wehrens begleiten. Für die be-
troffenen Menschen sind die traumatischen Schrecken ak-
tuell, im Hier und Jetzt. Deswegen hilft es ihnen nicht,
wenn wir ihnen sagen: „Das ist doch schon so lange her!“
Für Frau Wehrens ist nicht „lange her“, sondern heute.

Um herauszubekommen, ob die Unruhe von Frau Wehrens
traumabedingt ist oder in der Demenz wurzelt, kann es
helfen, die Frage umzuformulieren: „Wovor laufen Sie weg?“
statt „Wo laufen Sie hin?“ Frau Wehrens antwortet leise:
„Vor den Russen!“

Frau Wehrens ist kein Einzelfall. Zwei Drittel der Menschen
über 70 haben in der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegs-

zeit traumatische Erfahrungen machen müssen. Als Solda-
ten, als Frauen, als Kinder. Damals gab es keinen Trost, keine
Seel-Sorge, keine Unterstützung. Es ging ums Überleben,
um die Rettung der Familie, um die Sorgen um Alltag. Der
traumatische Schrecken wurde weggesteckt.

Das kostete Kraft. Wenn nun im Alter die Kraft nachlässt,
wird der Schrecken wieder lebendig. Die Angst und die Un-
ruhe kommen wieder. Und manches kann zusätzlich an da-
mals erinnern: das Gewitterdonnern, das wie Bomben-
 explo sionen klingt, die Dunkelheit, das Türknallen, die lau-
ten Schuhgeräusche, die wir Stiefel klingen ...

Menschen wie Frau Wehrens brauchen Verständnis. Wir dür-
fen ihren Schrecken nicht wegreden oder verniedlichen
wollen. Das ist gut gemeint, hilft aber nicht. Wir sollten
ihnen sagen: „Frau Wehrens, ja es ist jetzt für Sie schlimm.
Ja, das merke ich. Doch ich bin bei Ihnen. Ich passe jetzt
auf Sie auf.“

Damals war Frau Wehrens mit ihren Ängsten allein, damals
gab es keinen Trost, nur andere, die auch des Trostes be-
durft hätten. Heute braucht Frau Wehrens nicht allein sein,
heute können wir sie trösten. Ihre Hand halten, wenn sie
es mag. Mit ihr ein Lied summen. Ein wenig mit ihr auf
und ab gehen.

Nicht allein sein, hilft. Immer. Ganz egal, ob die Unruhe
von der Demenz herrührt oder von den traumatischen
Kriegserfahrungen.

Dr. Udo Baer
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Rückblick... Das Leben im Haus Bethesda
Großes Sommerfest, am Samstag den 14. Juli 2018

Was für ein schöner Tag. Endlich haben wir es geschafft,
unser Sommerfest bei bestem Wetter zu feiern: die ganze
Zeit schien die Sonne bei strahlend blauem Himmel und
die Stimmung war ausgelassen.

Dirk Elfgen konnte seinen weißen Flügel im Garten auf-
bauen und bot uns eine temperamentvolle Bühnenshow.
DJ Mirco führte wieder durch das Programm und unter der
Leitung von Frau Bleckmann sang „der Angehörigenchor“
ein Ständchen.

Alle waren sich einig: Das war ein tolles Fest. Ein ganz
großes Dankeschön für das wunderbare Miteinander.

Ihre Susanne Schmalenberg
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Meine Großmutter erzählte mir einmal „...in der Zeit nach
dem Krieg, als es diese Lebensmittelgutscheine gab, habe
ich meist Deine Mama zum Laden geschickt, da sie sich am
Besten ge gen die Erwachsenen durchsetzen konnte und
nicht wie ihre großen Geschwister nach hinten drängen
lies.“ 

Und genau das macht sie aus ... durchsetzungsstark, arbeit-
sam und sehr hilfsbereit. 

Ingrid wurde im September 1942 als jüngste von drei Ge-
schwistern in Dort mund geboren. 

Sicherlich prägend für ihre enge Beziehung zu ihrer Mutter
Maria war der frühe Tod ihres Vaters, der innerhalb des er-
sten Kriegsjahres in Russland verstarb. Ingrid wurde nicht
nur zu einem fleißigen Mädchen in der Schule, sondern
meisterte auch ihre Lehre zur Damenschneiderin mit viel
Erfolg und nähte wie eine Weltmeisterin die schicksten
Kleider, natürlich auch für Freunde und Verwandte.

So fleißig, aber auch so sparsam wie sie war, konnte sie
schon früh ihren Wunsch zu reisen und die Welt zu ent-
decken in die Tat umsetzen. Mit Freundinnen ging es im
Flieger nach Barcelona, mit der Mutter erklomm sie im

Sommer die österreichischen Berge und im Winter machte
sie die verschneiten Pisten der Alpen auf Skiern unsicher.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass sie im Winter 1967
bei einer Skifreizeit im schönen Sauerland Hans aus Unna
kennenlernte. Die beiden heirateten nach einem Jahr und
bekamen im Dezember 1969 ihre Tochter Susanne. Gemein-
sam mit Ingrids Mutter zog die kleine Familie Anfang 1970
dann aus Dortmund ins schöne Siedlinghausen (Ortsteil
Winterberg) im Hochsauerland, wo Hans einen wunder-
schönen Bauplatz für das gemeinsame Eigenheim gefunden
hatte.

Ingrid fand recht schnell eine Anstellung im Einzelhandel
und entdeckte in ihrer Freizeit ihre Leidenschaft für die
Gartenarbeit. Ob Rosenschere, Spitzhake oder Astsäge –
für nichts war sich Ingrid zu fein und ihr grüner Daumen
zauberte ein echtes Paradies aus Grün und bunten Blumen,
das immer mal wieder staunende Wanderer anhalten lies.

In den Wintermonaten wurde natürlich die verschneite
Landschaft direkt vor der Haustür für gemeinsame Skiaus-
flüge der Familie genutzt und Ingrid entdeckte durch zwei
Freundinnen zusätzlich noch den Skilanglauf für sich. 

Ingrid Lange
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1977 ging Ingrids Mann aus beruflichen Gründen ins Aus-
land. Ingrid wurde ab diesem Zeitpunkt zur hundertpro-
zentigen Familienmanagerin – sie war nun zuhause für alle
Belange allein verantwortlich. Mit ganzer Leidenschaft
kümmerte sie sich um Mutter, Tochter, Haus und Garten,
ging arbeiten und fand auch immer noch Zeit sich regel-
mäßig mit Freundinnen zu treffen.

Eine wirklich abenteuerliche Abwechslung waren natürlich
die Reisen, um ihren Mann auf seinen Auslandseinsätzen
zu besuchen. So entdeckte Ingrid Saudi Arabien, Nigeria,
den Irak und Süd Afrika.

Auf einer dieser Reisen im schönen Afrika rettet Ingrid auf
einem Wochenmarkt zwei kleine Papageienküken vor dem
Suppentopf der Einheimischen und brachte so 1981 Bonny
und Coco als neue Familienmitglieder mit nach Deutsch-
land.

Die beiden Graupapageien wurden liebevoll aufgepäppelt
und waren eine echte Bereicherung für die ganze Familie.
Mit ihrem munteren Geplapper und natürlich vielen Dumm-
heiten begleiteten sie Ingrid für 35 schöne Jahre.  

1996 erkrankte Ingrids Mutter und war mehr und mehr auf
die Hilfe Ihrer Tochter angewiesen. Mit viel Geduld und
Hingabe übernahm Ingrid ganz selbstverständlich die Rolle
der pflegenden Tochter, zu Beginn noch mit genügend Aus-
gleich und Zeit für sich selbst, veränderte sich dies nach
einiger Zeit zu einem Vollzeitjob, der sie häufig auch nachts
auf Trab hielt und ihr Leben insgesamt 12 Jahre ausfüllte.

In dieser Zeit wurde es zum Ritual, einmal im Jahr mit der
Tochter zu verreisen. Erholung und Energie tanken war un-
endlich wichtig geworden und die fand Ingrid jedes Jahr
an der türkische Riviera. Erst nicht so überzeugt von die-
sem Reiseziel wurde es zu ihrem auserkorenen Lieblingsort,
um den Alltag auszublenden. 

Rund drei Jahre nach dem Tod ihrer Mutter zeigten sich
bei Ingrid die ersten Veränderungen, aber es brauchte
knapp 1,5 weitere Jahre, bis ihrer Tochter wirklich bewußt
wurde, mit welcher Erkrankung sie nun lernen mussten um-
zugehen. Nach einem Krankenhausaufenthalt im Frühjahr
2017 war ein eigenständiges Leben nicht mehr möglich
und so zog sie vom Sauerland um in die Wohngruppe
Monet des Hauses Bethesda und damit gleichzeitig in die
Nähe ihrer Tochter, die seit 25 Jahren im Rheinland lebt.

Susanne Lange: „Ich wünsche meiner Mutter noch viele
schöne Jahre in der liebevollen Obhut der Mitarbeiter des Haus
Bethesda. Es ist schön zu sehen, wie viele glückliche, fröhliche
und unbeschwerte Momente sie in dieser Gemeinschaft schon
erleben durfte, auch wenn aller Anfang schwer war.“



Ausblicke

Feste und Veranstaltungen im Haus Bethesda

Musik-Café mit DJ Mirco

Jeden Monat, nächste Termine:

Dienstag, den 13. November

Donnerstag, den 29. November

Dienstag, den 11. Dezember

Donnerstag, den 20. Dezember

Jeweils um 15:30 Uhr in der WG Klee für alle Bewohner

Gottesdienste für die Sinne im Haus Bethesda

Mit Susanne Hasselhoff, Pastorin der ev. Gemeinde Ratingen Lintorf

Jeden Monat, nächste Termine:

Mittwoch, den 7. November

Mittwoch, den 19. Dezember

Jeweils um 10:30 Uhr in der WG Klee für alle Bewohner

Gottesdienst für Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und die

ganze Gemeinde

Am Sonntag, den 11. November um 10:00 Uhr

Ev. Kirch Lintorf, Konrad-Adenauer-Platz

Große Weihnachtsfeier

Mit dem Höseler Knabenchor

Dienstag, den 18. Dezember um 15:00 Uhr im Festsaal

Karnevalsfeier

Mit den Ratinger Tanzmariechen und DJ Mirco

Am Donnerstag, den 14. Februar 2019 um 15:00 Uhr im Festsaal
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