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Dank zahlreicher Spenden konnten
wir in diesem Jahr unseren Sin nes -
garten um einige Erinnerungsecken
erweitern. 

Auf Anregung vieler Mitarbeitenden
wurde ein zweites Hochbeet für die
klassischen, von früher her bekannten,
Gemüsesorten gebaut. Der „Arbeits -
 kreis Garten“ half dabei tatkräftig
mit – Respekt und vielen Dank. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen und
ist eine beliebte An laufstelle für un -
sere Bewohnerinnen und Bewoh ner
geworden.

Vor der „Strandecke“ befindet sich
jetzt ein in den Boden eingelassener
Sandkasten. Dort kommen Erinne run -
gen an Strandurlaube – barfuß im
Sand  – zurück.
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Hallo liebe Leser,
in der letzten Ausgabe unserer
Hauszeitung habe ich Ihnen
erzählt, dass wir eine neue
Telefonanlage bekommen. Sie
ist nun da und ich hoffe, unsere
Informationsanschreiben mit
den neuen Telefonnummern
haben Sie alle erreicht.
Ansonsten können Sie sich
gerne vor Ort die neuen Num -
mern geben lassen. Vielleicht
haben Sie gemerkt, dass noch
nicht alles perfekt klappt, wir
merken es jedenfalls deutlich!
Die zuständige Firma bleibt
aber am Ball und wir hoffen
das Beste. Es sollte bald alles
gut funktionieren.

Was ist sonst noch passiert im
letzten halben Jahr? Nun, wir
bestehen jetzt seit mehr als 6
Jahren und es ist an der Zeit,
großflächig zu renovieren.
Begonnen haben wir damit im
Pavillon und setzen das WG für
WG fort. In dieser Zeit kann es
natürlich in der betroffenen
WG etwas unordentlich sein,
dafür bitten wir um Verständ nis
und hoffen, dass das Endergeb -
nis Sie und uns damit versöhnt.

An dieser Stelle möchte ich
mich auch noch einmal für die
gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit allen
unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern nahestehenden
Menschen bedanken. Ihre
Mithilfe und Ihr Verständnis
machten es möglich, dass
unsere engagierten und moti-
vierten Mitarbeitenden wieder
sehr gute Arbeit leisten konn-
ten, die den uns anvertrauten
Menschen zu Gute kommt.

Ihre Gisela Neldner 
Einrichtungsleitung

Unser Garten

Außerdem konnten wir ein Garten haus
bestellen, in dem eine Saft- bzw. Glüh -
weinbar und ein kleiner Kiosk instal-
liert werden sollen. Der Boden ist
schon vorbereitet, das Haus lässt lei-
der noch auf sich warten.

Wir hoffen, durch diese neuen An -
schaffungen unseren Garten immer
attraktiver zu gestalten, damit wir
weiterhin bei gutem Wetter mög-
lichst viele Aktivitäten nach draußen
verlegen können. 

Ihre Gisela Neldner
Einrichtungsleitung
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Liebe Angehörige und Interessierte,
Im Rahmen eine Studie zum Medika mentengebrauch
in der stationären Al tenhilfe untersuchte die Ab -
teilung für Wissenschaft und Forschung der Theodor
Fliedner Stif tung den Medi kamentenkonsum der
Bewohner in vier stationären Altenpflegeein rich tungen.
Insgesamt wurden die Daten von 142 Bewohnern
erhoben. Das Haus Be the s da war auch Teil dieser
Unter suchung, dafür benötigten wir, wie Sie sich viel-
leicht erinnern, Ihr Ein verständnis. 

Ziel der Untersuchung war es, einen Überblick über
konsumierte Medi ka mente aus dem Psychophar maka -
be reich bzw. aus dem Bereich der ab hängig machenden
Medi ka mente zu be  kommen und gleichzeitig zu schau -
en, welchen Einfluss diese auf die Le bensqualität und
das tägliche Leben der Bewohner haben.

Erste Ergebnisse der Studie liegen jetzt vor. Erfreu li -
cher weise konnte sich die weitläufige Meinung, dass
Be woh ner in der stationären Alten hilfe mit Benzo -
diazepinen, einer Me di kamentengruppe mit hohem
Sucht  potential, ruhig gestellt würden, nicht bestäti-
gen. Es zeigte sich, dass zwar immer noch Beruhi -
gungsmittel verschrieben werden, diese aber zum
größten Teil aus einer anderen, nicht abhängig ma -
chen den Stoffgruppe stammen. Auch konnte kein
übermäßiger Gebrauch von sogenannter Be darfs -
medi kation zur Behandlung von plötzlich auftreten-
der Un ruhe und Ver  wirrtheitszuständen gefunden
werden.

Dies ist ein Hinweis dafür, dass Me dikamente bedarfs-
gerecht verordnet werden und tagesstrukturierende
und begleitende Maßnahmen in den Ein richtungen
den Ge brauch beruhigender Medikamente häufig über-
flüssig machen. Darüber hinaus zeigte sich bei den
Bewohnern der Einrich tun gen eine allgemeine Lebens -
zufriedenheit hinsichtlich der emotionalen Befind -
lichkeit.

Ausführliche Studienergebnisse werden in Kürze veröf-
fentlicht und na tür lich an Sie weitergegeben.

Ihre Gisela Neldner
Einrichtungsleitung

Medikamentengebrauch 
und Lebensqualität im Alter

Wellness-Kur 
für Ihre
Gardinen…

SONNEN-Gardinenpflege

Reinigung von Gardinen und Dekorationen inkl. 
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die ein oder andere Erdbeere direkt
im Mund verschwindet oder auch ei -
ne halbe Salatgurke nach dem abzie-
hen der Schale mit einem Schmunzeln
genüßlich „verputzt“ wird. 

Es kann auch vorkommen, dass Kar -
toffeln zu Würfeln geschnitten oder
eine Salatgurke auf Spargeldicke ge -
schält wird. Aber was soll`s, Haupt -
sache es macht Spass!

Bei der „Arbeit“ werden viele Erin ne -
rungen wach z. B., dass früher oft für
die Soldaten gekocht wurde oder dass
die Oma es genau so gemacht hat.
Zudem wird viel gelacht und gesun-
gen, wobei das Lied „Es war einmal
ein treuer Husar ...“ schon zum Ritual
geworden ist.

Wir schwingen die
Kochlöffel

Seit einigen Wochen duftet es jeden
Mittwoch besonders gut in unseren
Wohngemeinschaften. An diesem Tag
wird das Mittagessen selbst gekocht
und die meisten Bewohner freuen sich,
tatkräftig mitzuarbeiten. Nur sel ten
wird auf die Frage nach Mit hilfe der
Satz: „Nee, dat hann ich lang jenoch
gemäkt!“ geantwortet.

Nach kurzer Vorbereitung geht es los.
Ausgestattet mit Küchenschürze,
Schneidebrettchen und Messer wer-
den fleißig Kartoffeln geschält, Ge -
müse geputzt und Salatzutaten
geschnippelt. Dabei sind unsere
Bewohner hoch konzentriert.

Zu Anfang dachten wir nur „Oh Gott,
hoffentlich geht das mit den Messern
gut!“ – doch die Bewohner zeigen
einem jahrzehntelange Übung. 

Manchmal nimmt die Menge der gu -
ten Zutaten rapide ab, weil entweder

Lichtblicke ...

Zu schnell geht die Zeit vorbei, bis
alle Vorbereitungen erledigt sind. Hier
zeigt sich mal wieder: „Viele helfende
Hände, schnelles Ende!“

Mit den Zutaten werden leckere Ge -
richte in unseren Küchen gekocht.
Klas sische Hausmannskost und Spe -
zi a litäten aus der Region gehören zu
den Favoriten.

Wenn das Essen dann endlich fertig
ist und ein ganz besonderer Duft
durch die Wohnbereiche weht, wird
an einer schön gedeckten Tafel mit
großem Appetit das Selbstgekochte
verspeist. Was für ein Genuss!

Bald treffen wir uns wieder und
schwingen die Kochlöffel.
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Zwei Rezepte
zum Nachkochen

Pillekuchen – Düsseldorfer Spezialität 

Zutaten für 4 Personen:

1 kg Kartoffeln / 3 Eier

150 gr Speck (durchwachsen) / 3 EL Mehl

30 gr Schweineschmalz / 75 ml Sahne, sauer

1 TL Salz / 0,5 TL Pfeffer weiß / 0,5 TL Muskatpulver

Kartoffeln schälen, dann grob reiben oder in feine Stifte schneiden.
Schmalz in einer Pfanne erhitzen, Speck und Zwiebeln würfeln und zusam-
men kurz, aber kräftig anbraten. Die Kartoffeln darüber verteilen und mit
Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Das Ganze unter mehrmaligem Wenden
goldgelb braten. Alles in der Pfanne bis zum Rand verteilen. Eier, Mehl
und Sahne vermischen, mit etwas Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken,

über die Kartoffeln gießen und stocken lassen. Sofort heiß auf einer
großen Platte servieren.

Arme Ritter
Zutaten für 4 Personen:

8 ScheibenToastbrot / 2 Eier

0,5 L Milch / 100 gr Butter / Zimt und Zucker

Das Ei mit der Milch verquirlen.

Die Toastbrotscheiben gut darin einweichen.

Die Butter in einer beschichteten Pfanne auslassen. Die Brotscheiben in der
Butter goldbraun braten, bis sie von beiden Seiten knusprig sind. Noch heiß

mit Zucker und Zimt bestreuen und warm servieren.

Guten Appetit!

Ihre Claudia Gohr 

und Gaby Etzrodt

Betreuungskräfte des Sozialen Dienstes



Rückblick ...

„Musik liegt in der Luft“
Großes Sommerfest 
am Samstag, 
den 22. Juni 2013

Das Sommerwetter hat sich mal wieder rar
gemacht. Es ist schon Tradition im Haus
Bethesda: das Wetter lässt zu Wünschen
übrig, dafür ist die Stimmung um so besser. 
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Las Candelas steht für Feuer, Temperament und Lebensfreude. Ilona, unsere
Kollegin aus der Hauswirtschaft sorgte mit ihren Mittänzerinnen für einen
kurzweiligen und temperamentvollen Auftritt. Für einen Augenblick wähnten
wir uns in Spanien und verfolgten mit Faszination die unterschiedlichen Fla -
menco stile wie z.B. den Sevillanas, Rumbas und Tangos.

Weitere Stars waren geladen. Birgit, Kolle gin
aus der Pflege verkleidete sich als Conny
Froboess und sang bestens gelaunt, trotz
leichten Nieselregens: „Pack die Badehose
ein, nimm dein kleines Schwesterlein ...“

Gaby, Kollegin aus dem Sozialen Dienst,
verzauberte das Publikum als Heino mit
„Blau, blau, blau blüht der Enzian ...“
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Klaus und Martin sorgten für leckere
Würstchen-Celeste mit ihrem Team
für ein sommerliches Abendbuffet

Getanzt und geschwoft wurde nach den Klängen vom Duo Fehlberg, das uns musikalisch durch den Nachmittag begleitete

Ein gelungenes Fest und ein

tolles Miteinander! 

Ihre Susanne Schmalenberg
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Hallo mein Name ist Christoph Roe -
loff zen. Ich bin 24 Jahre alt und ar -
beite seit einigen Monaten als Alten -
pfleger im Haus Bethesda.

Ich habe die Altenpflege durch mei ne
Großtante, die in einem Altenpflege -
heim wohnte, kennengelernt. Als 10-
jäh riger habe ich meine Tante regel -
mäßig am Wochenende besucht. Im
Speisesaal habe ich geholfen das Essen
zu verteilen, habe mich mit den Be -
wohnern unterhalten und mit ihnen
„Mensch ärgere dich nicht“ gespielt.
Schon früh wusste ich, dass ich einen
Beruf erlernen möchte, der mit älte-
ren Menschen zu tun hat. 

2005 begann ich mit Schulpraktika im
Bereich der Sozialhelferausbildung in
Pfle ge ein richtungen. Die Erfahrungen

Einblicke ...

Ich möchte mich 
vorstellen ...

dabei be stär k ten mich, eine Ausbil -
dung als Alten  pfleger zu beginnen.
Meine Aus bil dung habe ich komplett
auf einem Demenzbereich gemacht.
Die Vielfalt, die diesen Beruf aus-
macht, hat mich überzeugt, dass ich
die richtige Wahl getroffen habe.

Ich arbeite nun seit einigen Monaten
im Haus Bethesda. Mir gefällt diese
Arbeit, die Bewohner und das Team.
Ich habe mich für diese Stelle im
Haus Bethesda entschieden, da ich
das Konzept des Hauses sehr gut

finde und mich gerne schwerpunkt-
mäßig im Demenzbereich weiterbil-
den möchte. Die tolle Betreuung und
die schöne Atmosphäre, die in unse-
ren einzelnen Wg´s angeboten wird,
habe ich in meiner Laufbahn so noch
nicht erlebt. Ich freue mich, dass ich
ein Teil davon sein darf, weil ich den
Um gang mit demenziell veränderten
Menschen liebe. Im Haus Bethesda
ist kein Tag wie der Andere. Es ist ab -
wechslungsreich und interessant. Ich
mag die Höhen und auch die Tiefen
und den Kontakt zu den vielen Be -
rufsgruppen.

Da dieser Beruf nicht nur positive Sei -
ten hat, sondern auch negative Sei ten,
die sehr viel von einem ab verlangen,
muss man positiven Aus gleich schaf-
fen. Meine Familie, sowie Freunde
spie len dabei eine große Rolle. Außer -
dem fahre ich, zum Ausgleich, sehr
ger ne in Freizeitparks. Dort kann ich
beim Achterbahn fahren mit Loo pings
und Airtime (Schwerelosigkeit), oder
auf den Wildwasserbahnen, einfach
mal die Seele baumeln lassen und
mich entspannen. Ich persönlich
mache auch Musik, die mir hilft, auf
andere Gedanken zu kommen.

Ihr Christoph Roeloffzen
Examinierter Altenpfleger
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Einblicke ...

Geschichten, die das
Leben schrieb –
Bewohner erinnern sich.

Michael Försters
Reise durch Afrika

Mitte der siebziger Jahre unternahm
Michael Förster zusammen mit sei-
nem Jugendfreund Jörg D., eine Reise
durch Afrika. Eigens dafür wurde ein
VW Bus angeschafft, der mit allen nur
möglichen Wohn acces soires ausge -
stat tet wurde. Von Mül heim gestar-
tet, übernachteten sie  auch in Reut -
lingen. Als die Fahrt hier am nächsten
Morgen weitergehen sollte, entdeck-
ten die beiden Männer eine riesige
Giraffe, die ihnen Unbekannte in der
Nacht auf die Beifahrer seite gemalt
hatten.  

Mittels Fähre wechselten die beiden
Freunde auf den afrikanischen Kon ti -
nent. Auf ihrer weiteren Reise  hießen
die Einheimischen sie stets herzlich
willkommen und sie sammelten viele
un ver gessliche Eindrücke. 

Aber irgendwann geht auch die
schönste Urlaubsfahrt zu Ende. Auf
ihrer Rückfahrt kamen sie an ei ner
Stelle vorbei, die nach Ver wüs tung
ausschaute. Ihnen wurde schnell klar,
dass hier kurz vorher ein Mas saker an
Schimpansen stattgefunden hatte.
Plötzlich hörten sie ein leises Wim -
mern: hinter einem Stein lugte ein
Schim pansenbaby hervor, welches
seine Mutter verloren hatte. 

Michael und Jörg überlegten nicht
lange. Sie „adoptierten“ dieses ver-

waiste Affenbaby und setzten mit
ihm die Reise nach Deutschland fort.
Sie gaben ihm den Namen Conrad,
weil seine Frisur der eines damals
am tierenden Politikers  ähnelte ...  

In Mülheim angekommen erwiesen
sich die deutschen Temperaturen für
ein, an afrikanische Wärme gewöhn-
tes Affenbaby, als unerträglich. So
wurde es, entsprechend seiner Größe,
eingekleidet. 

In der Folgezeit war Con rad bei Be -
suchen stets ein gern gesehener Gast
und stand nicht selten im Mittel punkt.
Auch bei Ausritten wurde er mitge-

nommen und saß auf Michaels Schul -
tern. Er stieß hierbei wilde Be gei ste -
rungs laute aus – je schneller desto
lieber ...

Bruni, die Frau von Jörg D. brachte
Conrad das Malen bei. Schaukel und
Wippe gab es im Garten – Conrad
wurde selbstsicherer‚ Ver bote gab es
kaum. Auch Lampen- und Gardinen -
schau keln wa ren Michael egal, selbst
zerrupfte Kissen waren nicht weiter
schlimm, nur die Akten in der Werbe -
agen  tur anzuknabbern, wurde nicht
geduldet!

Erst als er im Zuge der Geschlechts -
reife begann, mehrere Menschen an -
zugreifen, musste eine entsprechen-
de Unterkunft für ihn gesucht wer-
den. Leider durfte Conrad als „Wild -
tier“ außerhalb eines vorgegebenen
Ge heges auch hier in Deutschland
nicht gehalten werden. Im Stock -
holmer Zoo ist er letztendlich unter-
gekommen, denn die Affen häu ser in
den umliegenden Zoos waren bereits
überfüllt ...

Sieglinde Bauert, im Auftrag von
Herrn Michael Förster, Bewohner der

WG Dürer, August 2013  
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Augenblick mal!

Die Geschichte vom Fischer

Ein Fischer sitzt am Strand und blickt auf das Meer, nachdem er die

Ernte seiner mühseligen Arbeit auf den Markt gebracht hat. 

Warum er nicht einen Kredit aufnehme, fragt ihn ein Tourist.

Dann könnte er einen Motor kaufen und das Doppelte fangen.

Das brächte ihm Geld für einen Kutter und einen zweiten Mann ein.

Zweimal täglich auf Fang hieße das Vierfache verdienen!

Warum er eigentlich herumtrödele? Auch ein dritter Kutter wäre zu

beschaffen; das Meer könnte viel besser ausgenutzt werden, ein

Stand auf dem Markt, Angestellte, ein Fischrestaurant, eine

Konservenfabrik … – dem Touristen leuchten die Augen. 

„Und dann?“ unterbricht ihn der Fischer. 

„Dann brauchen Sie gar nichts mehr zu tun. Dann können Sie den

ganzen Tag hier sitzen und glücklich auf Ihr Meer hinausblicken!“ – 

„Aber das tue ich doch jetzt schon“, sagt darauf der Fischer.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Worauf kommt es an?

Darauf versucht die kleine Geschichte eine Antwort: Um
Zufriedenheit statt der Hetze nach immer mehr. 

Auch um Gewissheit, dass mich das „Immermehr“ nicht
unbedingt glücklicher macht. 

Vielleicht auch darum, dass die Sorge für nur einen Tag
schon genug ist, um an seinem Ende müde und zufrieden
zu sein. – Und ich mich darauf verlassen darf, dass ich
den nächsten Schritt, die neue Arbeit, auch die neue
Sorge dem nächsten Tag überlassen kann. 

In meinem Sommerurlaub am Meer mit seiner schier
unendlichen Weite ist mir das noch einmal sehr bewusst
geworden. 

Ihnen wünsche ich Zeit, um zur Ruhe zu kommen, und
um heraus zu finden, was für Sie und Ihr Leben wichtig
ist und Ihnen die Zufriedenheit und Weisheit schenkt,
die der Fischer nach getaner Arbeit ausstrahlt.

Ich wünsche Ihnen eine behütete, heilende Zeit

Herzlichst
Ihre Klinikseelsorgerin

M. Vahrenkamp
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Ausblicke ...

Sonntag, den 6. Oktober
Ausflug: „Gottesdienst für die Sinne“ 
Ein besonderer Gottesdienst für Menschen 
mit Demenz und ihren Angehörigen
10:00 Uhr: ev.-luth. Kirche in Ratingen Lintorf

Donnerstag, den 10. Oktober
Tanz-Café: Marina´s Schlagerrevue 
15:00 Uhr im Festsaal

Dienstag, den 15. Oktober
Ausflug „Ein Walzer mit Dir“ Tanzcafé 
14:30 Uhr: Tanzschule am Wall in Ratingen

Dienstag, den 22. Oktober
Ausflug: Theaterbesuch 
16:00 Uhr Theater an der Kö 

Donnerstag, den 24.Oktober 
Herbstfest mit dem Duo Fehlberg
15:00 Uhr: im Festsaal 

Mittwoch, den 30. Oktober
Der besondere Angehörigenabend
Austausch und Information zum Thema Demenz
17:30 Uhr im Festsaal

Mittwoch, den 6. November
Café mit Freunden
15:00 Uhr im Festsaal

Donnerstag, den 7. November
Klassisches Klavierkonzert 
ab 15:00 Uhr im Festsaal

Montag, den 18. November
Wahl des Angehörigenbeirates
18:30 Uhr im Festsaal

Freitag, den 6. Dezember
Lieder zum Advent mit dem Kinderchor
„Die Ohrwürmer“ 
unter Leitung von Kerstin Enzweiler
15:30 Uhr im Festsaal

Donnerstag, den 12. Dezember
Große Weihnachtsfeier 
15.00 Uhr: im Festsaal

Feste und Veranstaltungen im Haus Bethesda
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Redewendungen
Wie muss es richtig heißen?

1. Eine Hand kratzt die andere.

2. Mund um Mund, Zahn um Zahn.

3. Das passt wie der Finger in der Nase.

4. Mit einem grünen Auge davonkommen.

5. Den Fuß für jemanden hinhalten.

6. Sich in seiner Jacke nicht wohlfühlen.

7. Wer nicht hören will, muss gehen.

8. Seinen Mund aus etwas raushalten.

9. Jemandem den Mund trocken machen.

10. Seine Hände in Pril waschen.

11. Seine Haut zu Grabe tragen.

12. Sich an die eigenen Füße fassen.

13. Einen 6. Sinn verlieren.

14. Seine Augen sind größer als sein Hunger.

15. Sich ins Fäustchen spucken.

Rätselspaß 
1. Eine Hand wäscht die andere. 2. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
3.Das passt wie die Faust aufs Auge. 4. Mit einem blauen Auge
davonkommen. 5. Den Kopf für jemanden hinhalten. 6. Sich in
seiner Haut nicht wohlfühlen. 7. Wer nicht hören will, muss fühlen.
8. Seine Nase aus etwas raushalten. 9. Jemandem den Mund wässrig
machen. 10. Seine Hände in Unschuld waschen. 11.  Seine Haut zu
Markte tragen. 12. Sich an die eigene Nase fassen. 13. Einen 6. Sinn
haben.14. Seine Augen sind größer als sein Magen. 15. Sich ins
Fäustchen lachen.Auflösung:


