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Hallo liebe Leser,

die Natur schenkt uns die schönen Farben des Herbstes und
erleichtert uns so den Übergang in die kalte Jahreszeit. Auch
diese hat ihre guten Seiten. Man denke an Spaziergänge mit
anschließenden leckeren heißen Getränken, gemeinsame
gemütliche Abende im Wohnzimmer bei Kerzenschein,
kuschelige Pullover und einfach in der Wärme wieder näher zusammenrücken.
Diese wohlige Atmosphäre genießen wir auch im Haus Bethesda mit unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern.

Wie Sie unschwer erkennen konnten, wurde nun endlich die Trockenlegung des
Altbaus in Angriff genommen. Wir hoffen, dass diese bis zum Wintereinbruch
abgeschlossen sind. Dort, wo bereits alles fertig ist, konnten wir den Garten neu
gestalten. Das neue Gartenhaus wurde gestrichen, passend dazu die Hundehütte
und der allseits beliebte und viel genutzte Strandkorb. Dank einiger Spenden
konnten wir auch für jedes Haus einen neuen Steingrill anschaffen sowie zwei
sehr schöne Rundbänke. Der nächste Sommer kann kommen. Dafür nochmals
herzlichen Dank an die großzügigen Spender. 

Unser diesjähriges Sommerfest war sehr gut besucht. Obwohl es wegen des
wechselhaften Wetters nicht im Garten stattfinden konnte, war das Interesse
sehr groß und die Stimmung dementsprechend famos. Nächstes Jahr stellen wir
uns wieder einmal der Herausforderung, das Sommerfest in unserem Garten ohne
Regen und Sturm zu planen, wünschen Sie uns Glück. Auch unsere anderen Feste
waren ein voller Erfolg und wir freuen uns schon auf alle weiteren Feiern mit
Ihnen.

Zu unserer personellen Situation sei gesagt, dass neben Christina Sommer als
Teamleitung des Pavillons  Martin David die Teamleitung des Altbaus übernahm
und gleichzeitig als stellvertretende Pflegedienstleitung in unserer Einrichtung
tätig ist. Wir wünschen uns auch in Zukunft eine gute und konstruktive
Zusammenarbeit mit ihnen.

Hoffentlich haben Sie am Haus Bethesda, dem Leben in ihm und seinem Konzept
genauso viel  Spaß und Freude wie wir. Um das gute Lebensgefühl und die fami-
liäre Atmosphäre für die Bewohnerinnen und Bewohner erhalten zu können,
brauchen wir Ihre Mithilfe. Bitte teilen Sie mir Ihre Wünsche und Bedürfnisse
mit, aber auch Ihre Bedenken. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen.

Ihre Gisela Neldner

-Einrichtungsleitung-
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Einmal in der Woche wird das Mit tag -
essen in den Wohnbereichen zu be rei -
tet. So steht der  Mittwochvormittag
im Zeichen der Küchenarbeit. Kar tof feln
und Äpfel werden geschält, Ge müse
geschnitten und Nachtisch zubereitet.

Viele Hände schaffen ein schnelles
Ende. Angesichts von 12 kg Kartof feln,
die auf Verarbeitung warten, wird die
Bedeutung der Redewendung deutlich.
So ist dann jede Hilfe willkommen. 

Schürze an und ein Messer in die Hand.
Oft zeigen sich jahrzehntelang einge-
übte Handgriffe in Form von exakt ge -
schnittenen Möhren oder Gurken. Ver -
letzungen gibt es dabei nur bei den
Mitarbeitern; in den ganzen Jahren
hat sich noch kein Bewohner bei der
Küchenarbeit geschnitten, zu vertraut
ist der Umgang mit dem “Pitter -
messer“. 

Auch bei uns ist die Küchenarbeit
noch eine Frauendomäne. Nur ab und
an greift auch ein Herr gerne zum
Messer. Gute Ratschläge der “besse-
ren Hälften“ dagegen gibt es schon
häufiger.

Unser Wohnküchenangebot

Am Tisch dominiert bei der Arbeit
häufig eine heitere Stimmung in der
von Lieblingsspeisen und Rezepten
berichtet wird, von Ritualen bei den
Mahlzeiten oder einer Sitzordnung
am Tisch. Ab und an erfordert die
Arbeit aber die volle Aufmerksamkeit.
Dann herrscht konzentrierte Ruhe.
Immer aber schafft die gemeinsame
Vorbereitung der Mahlzeit auch ein
Gemeinschaftsgefühl. 

Und wenn es dann im Wohnbereich
nach angebratenem Speck oder Schmor -
gemüse riecht, werden Erinnerungen
geweckt und der Appetit kommt von
ganz allein.

Mittwoch ist der Tag der Wunschkost.
Der Speiseplan ist so vielfältig wie
die Wünsche der Bewohner. Ob Sauer -
braten oder Frikadellen, Himmel un Ähd
mit Blutwurst oder Apfel pfann kuchen,
Leber mit Kartoffel püree und Zwiebeln
(aber schön kross!) oder Nudelauflauf
– fast alles ist möglich. Haute Cuisine
wird nie verlangt. Hausmannskost ist
Trumpf.

Die absoluten Favoriten dabei sind im
Sommer Celli’s Kartoffelsalat mit
Wurst direkt vom Grill und in der küh-
leren Jahreszeit Reibekuchen mit
frisch gekochtem Apfelmus.

Ihre Sigrid Wedding
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Klaus Woltmann und Frau M. scherzen gern zusammen.

Rückblick ...

Ausgelassene Stimmung beim Tanz-Café.

Frau K. amüsiert sich mit ihrer Enkeltochter beim Sommerfest.

Das Leben im

  Haus Bethesda

Zusammen ist man nicht allein
Das zeigen die Bilder, die wir für Sie liebe
Leser und Leserinnen ausgewählt haben.
Die Erkrankung Demenz geht mit vielen Un -
si cherheiten einher. Da ist es gut Men schen
in der Nähe zu haben, die Verständnis zei-
gen, die trösten können, mit denen man
lachen kann und bei denen man sich gebor-
gen fühlt.

Ihre Susanne Schmalenberg

Da kommen alle in Schwung.
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Frau E. genießt den zärtlichen Kontakt.

Gemeinsam die Sonnenstrahlen auskosten.

Zur Ruhe kommen in geschützter Atmosphäre.

Herzlich lachen können über und mit unseren Clowns.Spaß haben beim Anprobieren der Hüte.
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Im Jahr 2013 hat das Haus Bethesda sehr erfolgreich ein
Benefiz-Fuß ball turnier zu Gunsten des Kinder hos pizes
Regenbogenland in Düsseldorf und des Kinder- und
Jugend hospiz dienstes der Malteser in Duisburg veranstal-
tet. Als die Kinder des VSG Duisburg e.V. und ihre Trainer
mit der Idee eines 2. Turniers an uns herantraten,  waren
wir deshalb sofort be reit, dies zu wiederholen.

Am 30. und 31.05.2015 war es dann so weit: zwei Tage
lang zeigten die Fußballkids, trotz teilweise widriger
Wetterbedingungen, ihr Können und erspielten sich den
Respekt sämtlicher Zuschauer. Auch den einiger ehe -
maliger Profifußballer des MSV Duisburg, die gegen sie
antraten. 

Am Spielfeldrand sorgten die Eltern der jungen Fußballer
für das leibliche Wohl und andere Unterhaltungs mög -
lichkeiten. Abgesehen von Kinder schmin ken und einer
überaus beliebten Tombola boten sie neben Kaffee und
Kuchen auch herzhafte Genüsse wie Gegrilltes, Pommes
Frites, verschiedene Salate, türkische Pizza und vieles
mehr. 

Benefiz-Fußballturnier 2015

„Alt und Jung helfen kranken Kindern“

Alles in allem ein hoher Einsatz seitens der Fußballkids und
ihrer Eltern, um dieses Wochenende zu Gunsten kranker
Kinder zu einem Erfolg zu machen.

Am 24.09.2015 war es dann soweit: insgesamt 4.400,00
Euro Einnahmen konnten den beiden begünstigten In sti -
tutionen im Rahmen eines kleinen Festes im Haus
Bethesda übergeben werden. Herr Tewes von den Maltes ern
in Duisburg, der mit einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin
erschien, und Herr Breuer vom Regenbogenland Düssel dorf
waren sichtlich begeistert und bedankten sich sehr bei
allen Beteiligten für ihren hohen Einsatz. Das Motto „Alt
und Jung für kranke Kinder“ erschien ihnen als nahezu
einzigartig in Deutschland, zumindest habe sei ihnen so
etwas nicht bekannt. 

Auch wir freuen uns, dass wir wieder eine hohe Summe
einem wirklich guten Zweck zuführen konnten und bedan-
ken uns auch von unserer Seite aus bei allen, die durch
Spenden oder persönlichen Einsatz dies möglich machten.

Gisela Neldner
-Einrichtungsleitung-

Wellness-Kur 
für Ihre
Gardinen…

SONNEN-Gardinenpflege

Reinigung von Gardinen und Dekorationen inkl. 
Abnehmen und Aufhängen

Tel.: 0211-4 08 01 46, Mobil: 0173-519 27 79

    20:02 Uhr  Seite 1



Einführungstag für neue Mitarbeitende

KoKoBe Mülheim wählt 1. KoKoBe-Rat

Theodor Fliedner Stiftung

3. Jahrgang 
November 2015
Ausgabe 4/2015

plusfliedner

Veranstaltungen November bis Januar

Schreibwerkstatt in der KoKoBe

Ein Traumhäuschen an einem Tag

24 Stunden – 24 Projekte



II

kennen Sie noch Plattenspieler und richtige Schall -
platten? Aus Vinyl? 

Anhand der Antwort auf diese Frage kann man die
Zugehörigkeit zu einer Generation festmachen. Denn
längst werden mehrheitlich ganz andere Tonträger, CDs
oder MP3-Player, genutzt. Für meine Nichten sind
Menschen, die noch Platten gehört haben, schon bei-
nahe historische Figuren. 

Ich habe seit meiner Jugend einen Plattenspieler. Und
einige Schallplatten habe ich aufbewahrt, weil sie mir
schon damals viel bedeutet haben. Dazu gehört an
erster Stelle eine Aufnahme des Weihnachtsora tori ums
von Johann Sebastian Bach. Oft habe ich die sechs
Teile des Oratoriums jeweils am von Bach vorgesehe-
nen Aufführungstag im Kirchenjahr gehört. Mit einem
grandiosen Auftakt, dem ersten Teil, am ersten
Weihnachtstag: in strahlendem D-Dur, buchstäblich
mit Pauken und Trompeten, das berühmte „Jauchzet,
frohlocket…“ des Chores. Die Weihnachtsfreude
kommt darin auf den Punkt gebracht zum Ausdruck. 

Ganz ähnlich klingen die Worte des Monatsspruchs für
den Dezember: Jauchzet, ihr Himmel, freue dich, Erde!
Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der Herr hat sein
Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden.
(Jesaja 49,13)

Das „Jauchzen“, zu dem Jesaja auffordert, lässt sich
vielleicht gar nicht besser ausdrücken, als durch
Musik. Denn die unbändige, unbeschwerte, lautstarke
Freude, zu der Kinder oft noch fähig sind, die fällt uns
Erwachsenen meist eher schwer. 

Jesaja nennt mit diesen Worten Gottes für sein Volk
Israel einen guten Grund zur großen Freude und jubeln -
dem Lob Gottes. 

Die Israeliten hatten desillusioniert und zermürbt seit
Jahrzehnten ihr Dasein „by the rivers of Babylon“ im
Exil gefristet. 

Resignation hatte sich breit gemacht, weil das Recht
der Stärkeren, in dem Fall der Babylonier, sich durch-
gesetzt hatte und vielen Israeliten die Hoffnung auf
eine Heimkehr in ihr gelobtes Land wohl abhandenge-
kommen war. Gott, so schien es, hatte sein Volk wohl
vergessen. 

Im Leben vieler Menschen gibt es Zeiten und Situa ti -
o nen, in denen sich ein ähnliches Gefühl breit macht.

Liebe Leserinnen und Leser, 

Eine Krankheit, ein Unfall, eine zerbrochene Bezie -
hung, ein tiefer Konflikt oder auch ein Trauerfall hin-
terlassen zerplatzte Erwartungen, zerschlagene Pläne
und ausgeträumte Träume. Und die Frage: hat Gott
mich vergessen?

Bei den Gedenktagen im November scheinen solche
Momente der Trauer und der Resignation manchem
wieder auf.

Dagegen setzen die Worte Gottes, die Jesaja verkün-
det, ein großes Ausrufezeichen der Hoffnung: Gott hat
euch nicht vergessen, so wenig, wie eine Mutter je -
mals ihr Kind vergisst. Ihr werdet nach Hause zurück-
kehren. Heimkommen. 

Wir Christinnen und Christen feiern dieses große
Ausrufezeichen der Hoffnung an Weihnachten. In sei-
nem Sohn Jesus Christus ist er unter uns Menschen
erschienen und hat uns so die zuversichtliche
Gewissheit geschenkt, dass er uns nicht vergisst. Ein
guter Grund für die tiefe Weihnachtsfreude des
„Jauchzet, frohlocket…“.

Hoffnungszeichen gibt es aber auch vor und nach Weih -
nachten, oft mitten im Alltag. Wenn zum Beispiel Men -
schen sich für andere Menschen freiwillig engagieren. 

Von einigen Beispielen davon berichtet diese Aus gabe.
Sie erzählt von ehrenamtlichem Engagement, bei dem
ein Traumhäuschen an einem Tag entstanden ist, von
einem neuen Hochbeet, das auf diese Weise gestaltet
wurde und von Menschen, die sich in den KoKoBe-Rat
einbringen. Die Theodor Fliedner Stiftung bedankt sich
für all dieses Engagement  ganz herzlich. Und wir freuen
uns über die zahlreichen neuen Mitar beitenden, die wir
beim Einführungstag begrüßen durften. 

Bei diesen und den weiteren Beiträgen wünsche ich
Ihnen eine anregende Lektüre und Ihnen allen eine
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. 

Herzliche Grüße, 

Ihr
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Ehrenamtliche Mitarbeiter bauen Pavillon für Patienten im Fliedner Krankenhaus

Hand in Hand – ein Traumhäuschen an einem Tag

Für den sogenannten „Nasch gar ten“ der Station 8
wünschte sich das Fliedner Krankenhaus schon länger
einen wettergeschützten Pavillon für Kaffeenach mit -
tage und Grill aben de.  Mit vereinten Kräften, viel Ge -
schick und der kulinarischen Versorgung durch die
Fliedner-Mitarbeiter baute das IHS-Team den Traum
aus Holz schließlich zu sammen und konnte zum Ab -
schluss das Tagewerk auch seiner Bestimmung zu -
führen: bei Kaffee und Kuchen. Doch nicht nur die
Patienten konnten sich freuen – auch die IHS-Mit -
arbeiter nahmen beim Klinikrundgang eine Menge
Eindrücke mit und waren beeindruckt von der umfas-
senden Arbeit im Fliedner Krankenhaus.

Der Einsatz hat sich für alle Beteiligten
gelohnt. Einen Tag stellte die Firma IHS aus
Essen ihre Mitarbeiter frei, damit diese sich in
einer sozialen Einrichtung ehrenamtlich enga-
gieren konnten. Zwölf Mitarbeiter des Essener
Unter nehmens trafen sich Ende September im
Fliedner Kran ken haus Ratingen, um dort
gemeinsam mit den Mitarbeitern und Patienten
einen Pavillon im Garten zu errichten.

Pflegedienstleitung Cordelia Sieg mund ist nicht nur
vom baulichen Ergebnis schlicht begeistert: „Die
Zusammenarbeit mit den IHS-Mit arbeitern war wun-
derbar unkompli ziert. Das Team hat durch die offene
Art und das Hand-in-Hand-Arbeiten hier alle sehr
beeindruckt“, so die Projektkoordinatorin.
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KoKoBe Mülheim 
wählt ersten KoKoBe-Rat

Die KoKoBe Mülheim wird als erste Kontakt-, Koor di nie -
rungs- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinde -
rung einen KoKoBe-Rat wählen. Der Rat besteht aus drei
Personen und wird für zwei Jahre gewählt. Mindes tens
viermal im Jahr werden sich Mitarbeitende und KoKoBe-
Rat zusammensetzen. 

Die Aufgaben des  KoKoBe-Rats sind sehr vielfältig. 

Dazu zählen: 

•  Mitarbeit bei der Planung und Durchführung von
Aktionen der KoKoBe (wie beispielsweise Infostände)

•  Teilnahme an Aktionen der KoKoBe

•  Ansprechpartner und Vermittler zwischen Mitarbei -
tenden und BesucherInnen der KoKoBe

•  nach Möglichkeit Teilnahme an Veranstaltungen in
der Rembergschule (wie z.B. die Vorstellung der
KoKoBe beim Elternabend)

•  Mitarbeit bei der Jahresplanung

•  Prüfung und ggf. entsprechende Umsetzung von
Wünschen der BesucherInnen in der KoKoBe

„Weitere Aufgaben ergeben sich in der Praxisphase und
Erprobung“, so Martina Hackert-Kleinken. Anfang
Okto ber gab es eine Vorstellung der Kandidaten. Ende
Oktober (nach Redaktionsschluss) wurden die ge wähl ten
Kandidaten vorgestellt.

Helfen, wo Hilfe gebraucht wird – ehrenamtlicher Einsatz auch in Haus Engelbert

24 Stunden – 24 Projekte – 24 Mal Mülheim

vom Haus Engelbert. Mit einem
großen Grillbuffet aller Projekt teil -
nehmer in Mülheim fand der Ehren -
amtstag einen geselligen Ausklang.

Am 19. September fand zum zwei-
ten Mal der Mülheimer Aktionstag
„24 mal Mülheim“ statt, den das
Centrum für Bürgerschaftliches
Engagement (CBE) initiiert hatte.
Unternehmen, Mitarbeiter, Privat -
personen, Vereine, Gruppen – alle
waren dazu aufgerufen, sich inner-
halb von 24 Stunden ehrenamtlich
zu engagieren und die angebote-
nen Projekte zu unterstützen.

Eine Mischung aus Handwerk und
Gartenpflege leisteten die helfen-
den Hände in Haus Engelbert. Mit
vereinten Kräften und Unterstüt -
zung aus den Fliedner Werkstätten
realisierten die Helfer im Garten ein
neues Hochbeet – und ein paar reife
Äpfel wurden gleich noch mitgeern-
tet. Der arbeitsreiche Einsatz aller

18 Teilnehmer wurde mit einem
Bouleturnier im Garten abgerundet.
„Allen Teilnehmern hat der Tag
großen Spaß ge macht“, so Eva Ganz
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Einführungstag für neue Fliedner-Mitarbeitende

Stiftung präsentiert sich in allen Bereichen

Controlling, Bauen und Wohnen,
Prozessorientiertes Qualitäts ma na -
gement, Personal, die Fachbe rei -
che Menschen mit Behinderungen
und Leben im Alter und die wissen -
schaftliche Abteilung. Auch die
Mitarbeitervertretung (MAV) der
Stiftung und die Diakonie gemein -
schaft informierten über ihre Arbeit.

Am Nachmittag bekamen die Teil -
nehmenden eine Vorstellung von
der Arbeit im Fliednerdorf in Mül -

Am 30. September 2015 fand in
Mülheim erstmalig ein Einfüh -
rungs tag für neue Fliedner-Mit -
arbei ten de statt. 55 Teilneh -
men de aus 20 Ein richtungen be -
kamen aus allen Geschäfts be -
reichen einen Einblick in die
Arbeit der Stiftung. 

Der Vorstandvorsitzende und theo-
logische Vorstand Pfarrer Martin
Bach begrüßte die neuen Mitar bei -
tenden im Diakonensaal der Haupt -
verwaltung mit einem geistlichen
Impuls und gab eine Einführung in
die traditionsreiche Geschichte der
Diakonie und der heutigen Stif tung.
Sabine Halfen, kaufmännischer Vor -
stand und stellvertretende Vor -
stands vorsitzende, führte die neu en
Mitarbeitenden durch Themen wie
Finanzierung der Aufgaben und be -
triebswirtschaftliche Aspekte. Auch
die anderen Abteilungen der Stif -
tung stellten sich und ihre Auf -
gaben vor. Dazu präsentierten die
Referentinnen und Referenten aus
der Hauptverwaltung die Bereiche

heim – hier speziell im Heilpäda -
go gisch begleiteten Wohnen. Ein -
richtungsleiter Friedhelm Thissen
gab tiefe Einblicke in Praxis und
neue Konzepte bei einem anschlie -
ßenden Rundgang durch das Dorf.

Die Mitarbeiter nutzten die Chance,
die Eindrücke und Erlebnisse ab -
schließend zu reflektieren. Vielen
wurde erst durch die Vorträge und
Rundgänge die Größe der Stiftung,
in der sie arbeiten, bewusst.
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Es war einmal ein Erbsenzähler… So
beginnt eines der Märchen, das sich die Teil neh me -
rinnen und Teilnehmer in ihrem gemeinsamen Work -
shop mal eben ausgedacht haben. In Windeseile ent-
wickelt sich auf der gerade noch weißen Flipchart ein
modernes Märchen. Dozentin Sabine Feldwieser schreibt
eifrig alle Zurufe mit. Nichts wird weggelassen, jede
Idee aufgegriffen und aufgeschrieben. Und Ideen haben
die kreativen Schreiber eine Menge.

Schreibwerkstatt für Menschen mit Behinderung in der KoKoBe 

Von parship und anderen 
modernen Märchen

Zu einer Schreibwerkstatt hatte die
KoKoBe (Koordinierungs-, Kontakt-
und Beratungsstelle für Menschen
mit Behinderungen) gemeinsam
mit dem Wohnheim im Dorf in die
Räume an der Kaiserstraße einge-
laden. „Kreatives Schreiben für
Menschen mit geistiger Behinde -
rung“, so lautete der Titel des
zweitägigen Workshops. Acht Teil -
nehmerinnen und Teilnehmer folg-
ten der Einladung gemeinsam mit
assistierenden Begleitern.

Der war klug
und be scheiden . 
Der suchte Freunde,
damit er nicht mehr
alleine ist und 
zufrieden ist.
Es ist eine konzentrierte und auf-
merksame Atmosphäre in der
KoKoBe. Stifte und Blätter liegen
auf dem Tisch. Hier und da hört
man leises Gemurmel. Um das The -
ma Freundschaft soll es an den

bei den Tagen gehen. Sabine Feld -
wieser stimmt die Gruppe mit
ersten kreativen Übungen auf das
Thema ein. Was bedeutet Freund -
schaft für mich? Und: Kann man
auch mit sich selbst befreundet
sein? Ja, sind sich die Teilnehmer
einig. Muss man sogar. Um Freund-
schaft mit anderen zu schließen,
muss man sich selbst mögen. Aber
was man an sich selbst mag… 

Aber er findet keine. 
Doch eines Tages kam
eine zauberhafte Fee…
…was würdest du dir 
wünschen?
„Ist gar nicht so einfach“, findet
eine Teilnehmerin. Doch während
anfangs noch alle ein wenig zöger-
lich die Stifte hin und her drehen
und nach links und rechts schie-
len, sind nach kurzer Zeit alle in
das Blatt vertieft, das vor ihnen
liegt. Am Schluss lesen alle der
Reihe nach vor: „Ich mag mich,
weil ich viele Gefühle habe.“ „Ich
lerne immer noch gerne dazu.“
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tig oder falsch, sondern um sich
ausprobieren, sich ausdrücken,
Entdeckungen machen, Neues wa -
gen, die eigenen Spuren erkennen
und verfolgen, sich wohlfühlen.“

Diesen Wohlfühlfaktor nehmen
neben ihren kreativen Schreib -
schöpfungen alle mit nach Hause:
„Kreatives Schreiben macht Spaß“,
ist sich die Gruppe einig. Ideen zu
Papier zu bringen, fühlt sich gut
an. Und macht auch stolz. Vor
allem, wenn es noch weitere Leser
findet. Denn: Die Texte, die in dem
zweitägigen Workshop entstanden
sind, werden künftig auch einen

Platz in der „Laterne“ finden,  der
Vereinszeitschrift der Lebenshilfe
in Mülheim, erklärt Martina Hackert-
Kleinken, Ansprech partnerin der
KoKoBe.

Die beiden Workshop-Tage hat
auch sie als sehr intensiv erlebt.
„Alle Teilnehmer haben sich voll
rein begeben in das Projekt.“ Das
Schreiben habe die Gruppe ge -
stärkt und hat – schöner kann eine
Schreibwerkstatt zum Thema
„Freundschaft“ ja gar nicht enden
– Freundschaften wieder aufleben
lassen. 

„Ich höre mich gerne selbst
reden.“ „Ich mag meine fröhliche
Ausstrahlung.“ … Plötzlich
scheint es aus allen herauszuspru-
deln. Alles ist richtig und fühlt
sich gut an.

Freundinnen , Freunde,
Familie,…
„Anfangs war es komisch, die
Texte vor allen vorzulesen. Aber
jetzt ist es kein Problem. Keiner
lacht, alle hören zu“, erklärt
Wolfgang Ockenfels. Und nicht nur
das: Alle bekommen anerkennen-
den Applaus für ihre Texte. 

…Oh , sagte die Fee, 
das ist aber viel…
Wer nicht selbst schreiben oder
lesen kann, lässt sich von einem
Betreuer helfen, die Gedanken zu
Papier zu bringen. Nach dem ge -
mein samen Märchen auf der Flip -
chart sind nun alle wagemutiger
geworden. Zeit für ein eigenes
Mär chen. Jeder zieht sich mit
Papier und Stift bewaffnet in eine
Ecke zurück und lässt neue Figuren
im Kopf und auf dem Blatt entste-
hen. Rührend, lustig, traurig, poli-
tisch, philosophisch,…

Da beschloss der
Erbsenzähler sich einen
Computer anzuschaffen
und bei parship 
anzumelden .
Sabine Feldwieser hat schon viele
dieser Workshops gegeben. Ihr ist
vor allem eines wichtig: „Es geht
darum, die Menschen darin zu
unterstützen, ihren ganz persönli-
chen (Schreib-)stil zu entwickeln.
Auch hier ist die Freude am Tun,
die Lust am eigenen Ausdruck das
Wichtigste. Es geht nicht um rich-

Und sie schreiben weiter…
Allen Teilnehmern hat der zweitägige Workshop so viel Spaß
gemacht, dass feststeht: Wir schreiben weiter! Die Gruppe trifft
sich ab sofort alle 14 Tage donnerstags, um neue Texte, Gedichte,
Geschichten aufs Papier zu bringen.
Einen passenden Namen sucht die Gruppe derzeit noch.

Weitere Texte sollen in „GEMEINSAM“ erscheinen (Veranstaltungs -
kalender der KoKoBe) und auch ein Kalender ist in der Planung.

Mehr Infos: 

KoKoBe

Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangebot

für Menschen mit geistiger Behinderung

Kaiserstr. 31-33, 45468 Mülheim an der Ruhr

Tel.: (0208) 30 18 96 13, Fax: (0208) 30 18 96 15

info@kokobe-mh.de, www.kokobe-mh.de

Elfchen
(1-2-3-4-1 

Wörter in e
iner Reihe)

Freundschaft

Freunde finden

ich hab dich lieb.

Du mich auch.

Ju Hu

INFO



Milieugestaltung
„Offene Veranstaltung” 
für Mitarbeitende 
der Theodor Fliedner Stiftung
2. November 2015,
13.00 bis 16.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos
Seminarort: Fliedner Krankenhaus –
Blauer Salon 
Thunesweg 58, 40885 Ratingen
Anmeldung per E-Mail:
ibf@krankenhaus.fliedner.de
Referent: Frank Görgen

Nikotinabhängigkeit und Bekämpfung
durch Akupunktur
„Offene Veranstaltung” 
für Mitarbeitende 
der Theodor Fliedner Stiftung
3.11., 10.11., 17.11. und 24.11.2015,
jeweils von 14.15 bis 15.45 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos
Fliedner Krankenhaus  
Thunesweg 58, 40885 Ratingen
Stationsgebäude 1, Dachgeschoss, 
Zimmer Nr. 10
Anmeldung per E-Mail:
ibf@krankenhaus.fliedner.de
Referentin: Maria Matynkowska

Ernährung bei gerontopsychiatrisch
veränderten Menschen
„Offene Veranstaltung” 
für Mitarbeitende 
der Theodor Fliedner Stiftung
5.11.2015, 14.00 bis 16.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos
Fliedner Krankenhaus – Blauer Salon  
Thunesweg 58, 40885 Ratingen
Stationsgebäude 1, Dachgeschoss, 
Zimmer Nr. 10
Anmeldung per E-Mail:
ibf@krankenhaus.fliedner.de
Referentin: Stephan Semmelroth 

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  

Fotos: Theodor Fliedner Stiftungw w w . f l i e d n e r . d e

Pflegeberichte richtig schreiben
(Seminar für Pflegehelferinnen und
Pflegehelfer)
10. November 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

„Was Menschen im Sterben erleben und
was dann gut tut” – Grundlagen von
Palliative Care für Pflegehelfer/innen
und Betreuungskräfte (Teil 2)
11. November 2015, 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

Deeskalationstraining 
für Mitarbeitende in der Behindertenhilfe
Zweitägiges Seminar 
am 12. und 13. November 2015,
jeweils von 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)

Seminargebühr: 215 Euro

Seminarort: Fliedner Akademie –

Tagungszentrum Duisburg

Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg

Referent: Wolfgang Zapsky

Termine November– Dezember 2015

„Den Jahren Leben geben ...”
Soziale Betreuung, Betätigung und
Aktivierung in der Tagespflege
18. November 2015,  9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 110 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Karin I. Voigt

„Wenn zu viel Nähe entsteht ...” –
Der richtige Umgang mit Nähe und Distanz 
in der Altenhilfe
19. November 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

„Sei gut zu Dir selbst ...” –
Keine Chance für Stress und Burnout
Zweitägiges Seminar
am 24. und 25. November 2015
jeweils von 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 195 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich

Der therapeutische Tischbesuch 
(TTB – die wertschätzende Kurzzeitaktivierung)
2. Dezember 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
Referenten: Bettina Rudert und Bernd Kiefer
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Mein Bundesfreiwilligendienst im Haus Bethesda 

Mein Name ist Patrick Wupper und ich
bin 20 Jahre alt.

Im November 2014 begann mein
Bundes freiwilligendienst im Sozialen
Dienst hier im Haus Bethesda.

Meine Aufgabe ist es die Bewohner
der Wohngemeinschaften in Einzel -
kon takten zu betreuen und kleine
Grup penangebote durchzuführen.

Mein Tag beginnt um 10.00 Uhr in der
Wohngemeinschaft Klee oder Monet,
auf denen ich überwiegend vormittags
eingesetzt werde. Zuerst mache ich
mei ne morgendliche Begrüßungs run -
de. Ich gehe auf jeden Bewohner ein-
zeln zu, mache auf mich aufmerksam
und trete in einen kurzen Kontakt mit
ihnen.

Der Vormittag gestaltet sich je nach
Motivation und Aktivitätsniveau der
Be wohner, aber auch je nach Wette r -
lage anders. Ich gehe mit den Be -
wohnern spazieren oder lese in kleinen
Gruppen Geschichten vor. Außerdem
ist das Spielen mit Ballon und Ball
sehr beliebt und dient außerdem als
eine hervorragende Bewegungs pro -
phy laxe.

Nach dem Mittagessen, um Punkt
12.00 Uhr, bereite ich die Mittags ruhe
für die Bewohner vor, die einen ausge-
prägten Bewegungsdrang haben und
sich nicht in ihrem Zimmer ausruhen
wollen. Ich schaffe hierbei eine ruhi-
ge Atmosphäre in der auch sie ent-
spannen und ein wenig abschalten
können. Das Licht wird gedimmt, ein
angenehmer Duft verbreitet und mit
leiser, melodischer  Musik dieses Am -
biente untermalt.

Am Nachmittag um 15.00 Uhr begebe
ich mich auf eine andere Wohn ge -
meinschaft und begleite dort das
Kaffeetrinken.

Der Kaffeetisch wird festlich einge-
deckt und es gibt Kaffee und Kuchen
für die Bewohner.

Danach pflege ich wieder in die
Einzelkontakte.

Vor dem Abendessen um 18.00 Uhr
besuche ich jeden Abend Herrn F., er
ist schon immer begeisterter Musiker
gewesen und ein Liebhaber  klassischer
Musik. So ist es bei uns zu einem
festen Ritual geworden, dass ich mich
mit ihm zurückziehe und wir den
Klängen von Strauß, Bach und Mozart
lauschen. Auch gehen wir oft auf eine
andere Wohngemeinschaft und Herr F.
demonstriert, dass er trotz seiner Er -
krankung immer noch fabelhaft Kla -
vier spielen kann.

Nach dem Abendessen habe ich dann
Feierabend. Ich trete meinen Heim -
weg mit dem Gefühl an, heute etwas
Gutes getan zu haben.

Anfangs diente mir die Entscheidung
für dieses Ehrenamt nur als Über -
brückung für die Zeit zwischen Abi tur
und Studium. Mein bisheriger Wunsch
ist es Medizin zu studieren und Kin -
derarzt zu werden. Da ich aber im

Rahmen meines Bundesfreiwilligen -
diens tes mit einer ganz anderen
Klientel arbeite, spiele ich nun mit
dem Gedanken nach meinem Studium
in die Palliativmedizin zu gehen.

Mich hat meine bisherige Zeit im
Haus Bethesda persönlich weiterge-
bracht. Vorher war ich noch nie in ei -
nem sozialen Bereich tätig, dennoch
fiel mir die Interaktion bzw. der Um -
gang mit den Menschen hier leicht.
Ich entwickelte mich selbst weiter,
bin freudig aufgenommen worden
und werde stets wie ein alter Freund
oder Kollege von den Bewohnern
begrüßt.

Ich kann jedem, der sich in einer ähn -
lichen Situation wiederfindet oder sich
noch unschlüssig ist wie es weiter-
geht, einen Bundesfreiwilli gen dienst
nur empfehlen. Egal ob als Über -
brückung, Orientierung oder um die
ersten Schritte in den Arbeitsmarkt
zu tun, man sammelt Erfahrungen für
sein Leben und entdeckt vielleicht
so gar eine ganz neue Seite an sich
selbst.

                               Patrick Wupper



8

Trauerarbeit Auffälliges Verhalten von
Menschen mit Demenz ist oft Aus druck
ihrer Trauer über den Prozess der inne-
ren Entfremdung.

Sie und ihre Angehörigen benötigen
ein verständnisvolles Umfeld, das die se
Trauer sieht und begleitet. 

Text: Stephan Kostrzewa & Susanne
Schmalenberg

Ist ein Mensch von Demenz betroffen,
erlebt er dies zu Beginn als ständigen
Verlust von Gewohntem und Ver trau -
tem. Hieraus entsteht das Phänomen
des „chronischen Kum mers“. Ange hö -
rige trauern ebenfalls, da sie die Ver -
än derung des Betroffenen erleben.
Sie dürfen aber nicht offen trauern,
denn der Mensch mit Demenz lebt ja
noch. Hieraus entsteht das Phänomen
des „Abschieds ohne Trennung“. Diese
beiden Perspektiven gilt es, in die
aktive Trauerarbeit einzubeziehen.

Trauer als Reaktion auf Verlust

Trauer ist eine natürliche Reaktion auf
ein Verlusterleben. Wird Trauer aber
nicht ausgelebt und von außen aber-
kannt, kann sich eine Vielzahl von Kon -
flikten in der täglichen Pflege und Be -
gleitung von Menschen mit Demenz
ergeben. Ein Beispiel aus der Praxis
soll das veranschaulichen: 

Herr M., der seit einem Jahr im Haus
Bethesda (Wohngemeinschaften für
Menschen mit Demenz in Ratingen)
lebt, kommt verärgert aus seinem
Zim  mer. Kurz vorher hatte man ihn
zum Kaffeetrinken eingeladen. Körper
und Mimik wirken sehr angespannt.
Er läuft auf die Mitarbeiterin der so -
zialen Betreuung zu und beschwert
sich bitterlich: „Das gibt’s doch gar
nicht. Keiner erklärt mir mal, wo ich
überhaupt hin muss. Wo muss ich
jetzt hin? Was passiert denn jetzt
überhaupt?“ Verärgerung, aber auch
Sorge stehen ihm ins Gesicht ge schrie -

Chronischer Kummer

ben. Herr M. hat einen sehr rasch fort-
schreitenden Krankheits verlauf. Ritu -
a li sierte Tagesabläufe, die ihm bis vor
kurzem noch Halt und Unterstützung
gaben, werden nicht mehr wiederer-
kannt. Bekannte Räumlichkeiten wie
die Wohngemeinschaft, in der er lebt,
sind ihm fremd. Unter dem Gefühl der
Verärgerung über das unzureichende
Personal waren Hilflosigkeit und
Fassungslosigkeit zu spüren. Er teilt
mit, dass er den Boden unter den
Füßen verliert. Er könne sich über-
haupt nicht mehr zurechtfinden. 

Betrachtet man – losgelöst von der
Ge samtsituation – nur die Verärge rung,
Unruhe, Orientierungslosigkeit und das
ständige Fragen des Betroffenen, lie-
ßen sich diese Verhaltensweisen als
„sekundäre Symptome“ der Demenz
beschreiben und abtun. Würden sich
diese Verhaltensweisen zu sogenann-
tem herausfordernden Verhalten stei-
gern, wäre die „logische Konse quenz“,
den Hausarzt bzw. Neurologen zu kon -
taktieren, damit diese medikamentös
„gegensteuern“. Betrachten wir aber
die Verhaltensweisen als Reaktion auf
erlebte Verluste – also als Trauer ver -
halten – wird deutlich, welche Re ak -
tionen auf das Verhalten von Herrn M.
tatsächlich notwendig wären.

Die Mitarbeiterin der Sozialen Betreu -
ung bestätigt und spiegelt die Ge fühle
von Herrn Müller. Der Ärger ist ver-
raucht. Die Trauer über die erlebten
Verluste tritt in den Vordergrund. Er
wirkt nun sehr betroffen. Ein ge -
standener Mann, der früher alles ge -
managt hat, kommt an seine Grenzen. 

Herr M. wird im Verlauf des Ge sprä ches
ruhiger und sicherer. Das Ver ständ nis
für seine Situation und das Zulassen
seiner Gefühle führen zu ei nem offenen
Austausch. Aber auch der Hinweis, dass
er ein mutiger Mann ist und sich Hilfe
holt, wenn es ihm nicht gut geht, stär-
ken ihn. Ver är ge rungen sind bei Herrn
M. immer wieder im Alltagsgeschehen

zu beobachten. Durch den Hinweis,
dass es sich dabei um Trauerreaktionen
han delt, kön nen die Mitarbeiter der
Wohn grup pe viel besser hierauf reagie-
ren. Die weitere Erfahrung zeigt, dass
Bindungsangebote und Ver ständnis auf
Herrn M. tröstlich wirken.

Herausforderndes Verhalten als
Mitteilung

Insbesondere für Mitarbeiter der Pfle ge
und Betreuung von Menschen mit
Demenz ist es wichtig, sich mit dem
sogenannten herausfordernden Ver hal -
 ten zu befassen. Hier zeigt sich in der
Praxis oftmals, dass Verhal tens weisen
der Betroffenen einseitig „wer tend“ be -
trachtet werden. Ent spre chende Fach -
literatur, die z. B. ag gressives Verhal -
ten, ständiges Ru fen, Unruhe, Tendenz
zum Wandern, nächtliche Unruhe etc.
als „sekundäre Symptome“ der Demenz
bezeichnen, unterstützen diese Ein -
schät zung. Hilf reicher ist es, wenn
solche Ver hal tens weisen als „Mit tei -
lun gen“ durch den Be troffenen mit
Demenz gesehen wer den. Denn hier-
über kommuniziert er auch:

• „Mir geht es nicht gut!“

• „Kümmert Euch um mich!“

• „Gebt Euch Mühe herauszufinden,
was mich quält!“

• „Gebt mich nicht zu schnell als
Dementen auf!“

Was den Betroffenen quält, kann eine
gute Fallarbeit im multidisziplinären
Team ergründen. Hier sollten, neben
körperlichen Ursachen wie Schmer zen,
Juckreiz, unruhige Beine oder eine
Le bensmittelunverträglichkeit, auch
psycho-soziale Ursachen wie Trauer
ergründet werden. Wie das Beispiel
mit Herrn M. zeigt, kann hinter „her-
ausforderndem Verhalten“ bei Men -
schen mit Demenz auch ein elemen-
tares Verlusterleben stecken. Hier gilt
es nun, dem Betroffenen Trauerarbeit
anzubieten, z. B.: 
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• Nähe zulassen und anbieten. 

• Trauerreaktionen zulassen und
Raum für Aussprachen anbieten. Es
ist für die Bewohner befreiend,
einen einfühlsamen Menschen an
der Seite zu haben, der zuhört und
Verständnis zeigt.

• Gefühle aufgreifen und spiegeln, z.
B.: Das macht Sie traurig“, „Da füh-
len Sie sich allein“ oder „Sie haben
Sehnsucht nach…” 

• Auf Wunsch Körperkontakt anbieten
(z. B. Hand halten). Ablen kungs -
angebote, etwa über einen Versuch,
das Gespräch auf biographisch
bedeutsame Lebensthe men zu len-
ken, z. B.: „Sie haben viel geschafft
in ihrem Leben – Sie waren Kran ken -
schwester und immer sehr beliebt
bei ihren Patienten.“ Insbesondere
Ablen kung wird häufig von den Be -
wohnern als tröstend empfunden.
Hie rüber wird der Selbstwert ge -
stärkt, die Beziehung zum aktuellen
Gesprächspartner steht nun im Vor -
dergrund, man  ist nicht mehr allein
und die Trauer reaktion rückt in den
Hintergrund. 

• Falls das Angebot der Ablenkung
nicht angenommen werden kann,
weil die Trauerreaktion so stark ist
oder das Angebot als nicht passend
erlebt wird, heißt es für das Team,
die Trauer auszuhalten, weiter zuzu-
lassen und immer wieder Nähe-An ge -
bote in Form von wertschätzen den
An sprachen zu ma chen.

Trauerarbeit heißt, 
„sich trauen“, Zeit nehmen,
Nähe und Bindung anbieten.

Trauerbegleitung bedeutet auch aus-
probieren. Jeder Mensch trauert sehr
individuell und spricht auf andere
Angebote an. So kann ein gemeinsa-
mer Spaziergang Trost spenden, der
Genuss der Lieblingsspeise lindernd
wirken, das Sitzen im Lieblingssessel
Halt und Geborgenheit vermitteln. 

Die Sorge vieler Mitarbeiter mag sein,
wenn ich dem Bewohner seine trauri-
gen Gefühle spiegele, dann wird doch

hörige sind dadurch gesellschaftlich
isoliert. Hierzu ein Praxisbeispiel aus
den Wohngemeinschaften für Men schen
mit Demenz im Haus Bethesda:

Eine Tochter, deren  schwerst pflegebe-
dürftige Mutter in einer der Wohn ge -
meinschaften lebt, äußert während ei -
nem ihrer vielen Besuche im Ge spräch:
„Sie ist schon lange nicht mehr meine
Mutter. Sie sieht nur noch so aus.“
Traurigkeit schwingt in ihrer Stimme,
aber auch Akzeptanz für die jetzige
Situation. Die Fürsorge der Tochter ist
groß: „Ich bin immer in Hab-Acht-
Stellung. Kaum hat man sich an einen
Zustand gewöhnt, kommt wieder der
nächste Einschnitt. Meine Mutter ist
zwar im Heim, aber in Gedanken bin
ich täglich bei ihr und hoffe, dass es
ihr gut geht.“ Immer wieder ist aber
auch „versteckte“ Trauer bei Ange -
hörigen zu bemerken, wenn diese mit
dem Be troffenen schimpfen und ihn
bitten, sich doch endlich einmal anzu-
strengen. Auch werden Mitarbeiter be -
schuldigt, den Betroffenen mit De menz
nicht richtig zu pflegen.

Die Traueraufgaben der Angehörigen
sind vielfältig: Sie müssen den Ver -
lust der vertrauten Person verkraften,
sich auf das Fortschreiten der Er kran -
kung einstellen und die damit ver -
bun denen Veränderungen akzeptieren.
Daher brauchen Angehörige eben  so
wie die Betroffenen mit De menz ein
verständnisvolles Um feld. Ein Um feld,
welches die Trauer sieht, anspricht
und begleitet.

Veröffentlicht: Altenpflege 12, 2014

Autorin und Autor:

Susanne Schmalenberg ist Leiterin des
Sozialen Dienstes im Haus Bethesda,
Diplom Sozialpädagogin und Geron to -
therapeutin

Stefan Kostrzewa
ist examinierter Alten pfleger, Dipl.-Sozial -
 wissen schaftler und Inhaber des Insti -
tuts für palliative und gerontopsychia -
tri sche Interventi o nen, Mülheim/Ruhr

alles noch viel schlimmer, dann fangen
sie vielleicht an zu weinen“. Die Er -
fahrung zeigt, dass die Bewohner sich
verstanden und ernst genommen füh-
len. Es kann sein, dass sie weinen. Aber
über das Weinen kann ja auch ganz viel
Trauer „abfließen.“ Der Wunsch des
Teams mag sein, die Trauerreaktionen
„wegzubekommen“, da es oft schwer
fällt, diese Trauer auszuhalten. Aber
Trauer braucht Raum und Zeit und
muss zugelassen werden. Erst wenn
die Trauer gelebt werden darf, ist wie-
der Platz für neue Erfahrungen. Trauer -
begleitung heißt, „sich trauen“, Zeit
nehmen Nähe und Bindung anbieten.

Angehörige stecken in einem mehrjäh-
rigen Trauerprozess, denn die vertrau-
te Person ist zunehmend nicht wieder-
zuerkennen 

Abschied ohne Trennung als Not
der Angehörigen

Einen anderen Trauerprozess erleben
An gehörige von Menschen mit De menz.
Haben der Betroffene und seine An -
gehörigen noch zu Beginn des demen-
ziellen Prozesses eine gemeinsame Auf -
gabe, nämlich sich auf die neue Situ a -
tion einzustellen, gehen die Trauer pro -
zesse später verschiedene Wege. Wird
für den Men schen mit Demenz die Welt
um ihn herum immer fragwürdiger, er -
leben Angehörige eher die Frag wür dig -
keit der bis dahin vertrauten Person.

Zwar verändert der Mensch mit De menz
nicht sein Aussehen, aber sein Wesen
und seine Verhaltensweisen. Ange hö ri -
ge schildern dann in ver trau ten Ge -
sprä chen: „Ja, er sieht noch aus wie
mein Mann – aber da steckt mein Mann
nicht mehr drin. Wo ist mein Mann
geblieben?“ Hieraus entsteht das Phä -
nomen „Abschied ohne Trennung“. Das
bedeutet, Angehörige stecken in ei nem
mehrjährigen Trauerprozess, denn die
vertraute Person ist zunehmend nicht
wiederzuerkennen. Trauern darf aber
der Angehörige nicht, denn: Der Be -
trof fener lebt doch noch. Durch diese
Haltung wird die Trauer der Ange -
hörigen gesellschaftlich aberkannt, so
dass er auch keine gesellschaftliche
Un terstützung erhält. Trauernde Ange -
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Wir mussten Abschied nehmen

Am 13.05.2015 von Herrn Albert-Wilhelm Schulz-Hohenstein, WG Klee

Am 25.05.2015 von Herrn Toni Dambrowski, WG Dürer

Am 28.05.2015 von Herrn Werner Paul, WG Klee

Am 03.07.2015 von Frau Hertha Seidel, WG Picasso

Am 04.07.2015 von Frau Ursula Winkelmann, WG Picasso

Am 29.07.2015 von Herrn Josef Eymael, WG Klee

Am 15.08.2015 von Frau Monika Heinemann, WG Monet

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

Wir begrüßen 

Herrn Dr. Johannes Müller, WG Klee

Herrn Heinrich-Dietrich Hoffmann, WG Picasso

Frau Annelie Pohl, WG Klee

Herrn Willi Zahn, WG Dürer

Frau Inge Jackmuth, WG Picasso

Frau Helga Becker, WG Spitzweg

Herrn Klaus-Egon Marx, WG Klee

Frau Gerda Mangel, WG Monet

Herrn Heinz-Werner Schmitz, WG Klee

Herrn Günter Neuhoff, WG Picasso
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Ausblicke

Feste und Veranstaltungen
im Haus Bethesda

Gottesdienst für Menschen mit Demenz,
ihre Angehörigen und die ganze Gemeinde
Sonntag, den 08.11.2015
Ev. Kirche Lintorf, K.-Adenauer-Platz

Angehörigen-Café
Mittwoch, den 18.11.2015
15:00 Uhr im Beratungszimmer 

Heimbeiratswahl
Montag, den 30.11.2015
18:30 Uhr im Festsaal

Adventskonzert 
mit den Ohrwürmern 
Freitag, den 04.12.2015
15:30 Uhr im Festsaal

Große Weihnachtsfeier 
u.a. mit dem Knabenchor Hösel
Donnerstag, den 17.12.2015
15:00 Uhr im Festsaal
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Nächster Erscheinungstermin
Mai 2016

1. Lachmöwe, 2. Weinstein, Weinrebe, Weinstock, 3. Kichererbse,
4. Reisbett, 5. Schwimmente, 6. Löwenzahn, 7. Bohnenstange,
8. Hahnenkamm, 9. Hasenfuß, 10. Salonlöwe, 11. Suppenkaspar,
12. Kurschatten, 13. Mäusespeck, 14. Drosselbart

„Um die Ecke gedacht“
Beispiel: Ein kleines Nagetier soll in die Luft hüpfen =
Springmaus

  1. Ein Vogel, der am Meer wohnt, soll sich freuen                =  ?

  2. Ein Gegenstand aus der Natur soll traurig sein                =  ?

  3. Ein Gemüse soll leise vor sich hin lachen                        =  ?

  4. Eine Schlafgelegenheit soll sich touristisch betätigen      =  ?

  5. Eine Falschmeldung in der Zeitung soll                                
      sich im Wasser bewegen                                                 =  ?

  6. Kauwerkzeug eines Raubtiers                                         =  ?

  7. Halterung eines Gartengemüses                                      =  ?

  8. Frisiergerät für ein männliches Federvieh                        =  ?

  9. Körperteil eines Haken schlagenden Feldbewohners         =  ?

10.  König der Tiere in vornehmem Raum                               =  ?

11.  Witzige Figur mit Abneigung für flüssige Speisen            =  ?

12.  Sonnenabgewandter Begleiter bei gesundheitsfördernder      
      Maßnahme                                                                    =  ?

13.  Fetter Aufschnitt für kleine Nagetiere                             =  ?

14.  Gesichtsbehaarung eines Singvogels                               =  ?

Rätselspaß 

Auflösung:


