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Liebe Leserinnen und Leser
unserer Hauszeitung,
obwohl der erste Monat im Jahr 2017
schon vorbei ist, möchte ich Ihnen
noch alles Gute und viel Gesundheit für
das neue Jahr wünschen.
Da diese Zeitung für die Monate Februar
bis April ist, habe ich ein Februar–März
Gedicht ausgesucht, das ich Ihnen gerne
vorstellen möchte.
                                            Doro Görtz

Früher Frühling
von Fred Endrikat (1890-1942)

Zwischen Februar und März
liegt die große Zeitenwende,
und, man spürt es allerwärts,
mit dem Winter geht´s zu Ende.
Schon beim ersten Sonnenschimmer
steigt der Lenz ins Wartezimmer.
Keiner weiß, wie es geschah,
und auf einmal ist der da.
Manche Knospe wird verschneit 
zwar im frühen Lenz auf Erden.
Alles dauert seine Zeit,
nur Geduld, es wird schon werden.
Folgt auch noch ein rauer Schauer,
lacht der Himmel um so blauer.
Leichter schlägt das Menschenherz
zwischen Februar und März.
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Am Montag, den 12.09.16 ver-
sammelten sich Bewohner und
Mitarbeiter der Jungen Pflege, um
zu einem der letzten Ausflüge für
diesen Sommer aufzubrechen.
Die Sonne stand schon hoch am
Himmel und es war nicht eine
Wolke in Sicht. Noch waren es
angenehme 18 Grad, aber im
Laufe des Tages sollten die Tem-
peraturen noch die 34-Grad-Marke
erreichen. 

Nachdem alle Bewohner vom Früh -
stück gestärkt waren, machten
wir uns auf den Weg. Nur noch
ein kurzer Zwischenstopp, um für
das geplante Grillen am Rhein
noch frische Brötchen und Brat-
würste zu holen und schon ging
es weiter in Richtung Bonn. Die
Straßen waren frei und so kamen
wir zügig in Königswinter am
Rhein an. Bereits jetzt war die
Hitze deutlich zu spüren, aber
der Weg führte uns unter einer
schattigen Allee am Rhein ent-
lang, direkt zum Anlegeplatz, wo
das Schiff auch nicht lange auf
sich warten ließ. 

An Board fehlte es an nichts,
vom Restaurant, über den Sou-
venirstand, bis hin zur Show-
bühne war alles vorhanden. Auf
dem Oberdeck des Schiffes konn-
ten wir das Wetter und die wun-
derschöne Landschaft genießen
und uns eine frische Brise um die
Ohren wehen lassen. Herr Beyer
gefiel es auf dem Schiff so gut,
dass er am liebsten den ganzen
Tag damit über den Rhein gefah-
ren wäre. Die Fahrt rhein auf -
wärts dauerte eine gute Stunde

Ausflug nach Königswinter

und so blieb genügend Zeit für
jeden, um die Eindrücke der
Schiff fahrt in vollen Zügen genie-
ßen zu können. Herr Helwig nutzte
die Zeit, um sich Prospekte als
Andenken mitzunehmen und um
sich eine lange Nase bei der Bord -
küche zu holen. Als wir schließ-
lich an unserem Ziel Remagen
angelangt waren, brannte die
Mittagssonne unbarmherzig vom
Himmel, aber das sollte unsere
Laune nicht trüben und so such-
ten wir uns ein schattiges Plätz-
chen unter einem großen Baum
direkt am Rheinufer. 

Es dauerte nicht lange und unser
kleiner Kugelgrill war einsatzbe-
reit für das Grillen, doch vorher
galt es den Durst zu löschen und
was ist da nicht besser geeignet
als ein kaltes Glas Cola? Jetzt
konnten alle das schöne Wetter
genießen und den vorbeifahren-
den Schiffen zusehen, während
sich jeder nach und nach mit
Bratwurst in Brötchen stärkte.
Musik und Gespräche ließen die
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Zeit wie im nu vergehen und Herr
Göbel, der erst kürzlich bei uns
eingezogen ist, freute sich riesig
darüber, dass er nach mehreren
Jahren endlich mal wieder an
einem so schönen Ausflug teil-
nehmen konnte. Am späten Nach -
mittag machten wir uns dann auf
den Rückweg zum Anlegeplatz.
Das Schiff war noch nicht in
Sicht und so konnten wir uns
noch an der Uferpromenade nie-
derlassen und die schöne Archi-
tektur des Örtchens Remagen

bewundern, bis unser Schiff dann
anlegte. Die Rückfahrt dauerte
nur halb so lange wie die Hin-
fahrt, da es nun rheinabwärts
ging. Diesmal blieben wir jedoch
unter Deck, wo es angenehm kli-
matisiert war und wir durch die
großen Panoramafenster die Land -
schaft beobachten konnten. 

Etwas wehmütig darüber, dass
der Tag so schnell endete, machten
wir uns schließlich auf den Heim-
weg, wo wir kurz nach dem Abend -
essen eintrafen und ein jeder
noch die Erlebnisse des Tages
Revue passieren lassen konnte. 

Sascha Kotte
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Die Bremer Stadtmusikanten,
Rumpelstilzchen und Die drei
kleinen Schweinchen – dass Mär -
chen nicht nur Kinderohren vor-
behalten sind, sondern durch aus
auch bei Senioren Anklang finden
können, ist für uns kein Neu land. 

Also kamen uns am 25.11.2016
vier Schulkinder einer dritten Klas -
se besuchen, um uns diese wun-
derbaren Märchen vorzulesen.

Bei Kerzenschein, Tee und süßen
Kleinigkeiten lauschten die Be-
wohner gebannt den über 200

Märchenstunde in der Leo-Baer Straße 

Jahre alten Märchen. Sie waren
ganz begeistert von den Lese-
künsten. Nach einiger Zeit legte
sich auch die Aufregung bei un-
seren kleinen Besuchern und es
wurde gelacht, gelobt und viel
erzählt. 

Larissa Böss

Sankt Martin im Engelsstift 

Wenn im November die Kinder
vom AWO Kindergarten in Nüm-
brecht mit ihren Laternen durch
die Straßen ziehen und „Lieber
Martin, komm’ und schaue“ sin-

gen, dann erinnern sie an Sankt
Martin. Den Soldaten Martin, der
der Legende nach, voller Erbar-
men, einem frierenden Bettler die
Hälfte seines Mantels gab.

Und auch dieses Jahr
führte sie ihr Weg vor-
bei am Engelsstift, an
dem sie haltmachten
und uns einige ihrer
Lieder vorsangen. Der

ganze Garten war voll mit großen
und kleinen leuchtenden Later-
nen. Die Kinderstimmen waren im
ganzen Haus zu hören und viele
Bewohner versammelten sich vor
den Fenstern, um den schönen
Melodien zu lauschen. 

Zum Abschluss erhielten die Kinder
eine riesige Schüssel mit Man da -
rinen und anderen kleinen Na-
schereien.

                            Larissa Böss
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Auch wenn die teilweise früh-
lingshaften Außentemperaturen
uns nicht das typische Gefühl von
Advent vermittelten, so aber in
unserem Hause. Es wurden zum
Beispiel die Vorbereitungen zu
unserem Weihnachtsbasar ge-
troffen. 

Von unseren Bewohnern wurden
beispielsweise köstliche Marmela-
den, Schmalz und andere lukulli-
sche Leckereien hergestellt, welche
neben ebenfalls selbst gefertigten
Engeln, Teelichthaltern, Vogel häu -
sern etc. feilgeboten wurden. 

Unsere Damen der Hauswirtschaft
hatten für die Besucher dieses

Advent im Engelsstift 2016
Nicht allein – in der Vorweihnachtszeit und an Heilig Abend!

Events reichlich Bratäpfel herge-
stellt, welche ebenfalls ein High-
light boten und sehr gerne ange-
nommen wurden.

Wurde während der Adventszeit
mal nichts für den Basar gefer-
tigt, vergnügten sich die Bewoh-
ner bei weiteren Bastelarbeiten,
oder mit Spielen. So bildete sich
daraus eine „Mensch ärgere Dich
nicht“-Spielgruppe, bestehend
aus den Frauen Schneider, Spiel-
vogel und den Herren Piel und
Werker und sich jeden Mittwoch-
nachmittag zur gleichen Zeit zum
Spielen im Betreuungsraum von
Frau Nau trifft. Natürlich ist dies

jedes Mal sehr lustig und wir alle
haben großen Spaß daran. An-
dere Mitbewohner spielen wäh-
renddessen ebenfalls, malen oder
basteln etwas für sich oder ihre
Lieben. 

Unsere Betreuerin Frau Nau gibt
den Malern und Bastlern bei Be-
darf wertvolle Tipps und Rat-
schläge, damit alles auch gut
gelingen wird.

Natürlich kam und kommt dabei
immer wieder das allgemeine Ge-
spräch auf Weihnachten auf. Aber
davon werde ich im nachfolgen-
den Bericht erzählen. 

Johst Vitalis Werker

Für viele unserer Bewohner ist
die Vorweihnachtszeit und der
Weihnachtsabend eine sehr emo-
tionale Zeit. Unser Pflegepersonal,
Betreuer und der Soziale Dienst
bescheren auch Bewohner, die
keinen Besuch bekommen, je des
Jahr dennoch eine schöne Weih-
nachtszeit. In den letzten Jahren
wurden in der Adventszeit gemein-
sam mit den Bewohnern Weih-
nachtsplätzchen gebacken und
Bratäpfel zubereitet. Doch dieses
Jahr sollte es ein wenig mehr sein!

Es gab einen Adventskalender für
alle Bewohner der LBS. In diesem
Rahmen wurden Nachmittage or-
ganisiert, an denen Tee getrun-
ken, Weihnachtslieder gesungen,
Geschichten vorgelesen oder Fan-
tasiereisen gemacht wurden. Ei-
nige kochten sogar Weihnachts-

marmelade, buken Apfelringe oder
lösten Weihnachtsrätsel. Verpackt
waren unsere 23 Aktivitäten in
Kisten die V. Nau gemeinsam mit
unseren Senioren gestaltet hatte.
Jeden Tag durfte gemeinsam mit
einer interessierten Gruppe eine

dieser Kisten geöffnet werden. Die -
se waren nach Etagen aufgeteilt.
Demnach durf te jede Etage jeden
dritten Tag eine Kiste öffnen. So
erlebten wir eine ereignisreiche
Vorweihnachtszeit.

Larissa Böss
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Claudia Ott, 48 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Von 2014 bis 2016
war Claudia Ott Mitglied im Kuratorium der Theodor Fliedner Stif-
tung. Zum 1. November 2016 ist sie in den Vorstand der Theodor
Fliedner Stiftung gewechselt. Zuvor war sie Geschäftsführerin des
Ev. Verbandes für Altenarbeit und Pflegerische Dienste (EVAP) im
Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V.

Vorgestellt: Vorstandsmitglied Claudia Ott

Frau Ott, seit November 2016
sind Sie Vorstandsmitglied in der
Theodor Fliedner Stiftung.

Welche Themen liegen Ihnen 
besonders am Herzen?

Für mich ist es wichtig, dass die
Theodor Fliedner Stiftung in ihren
Arbeitsbereichen innovativ und fach -
lich vorbildlich ist und bleibt. Das
ist auch an ganz vielen Stellen so.
Ich sehe aber auch, dass zwischen
den Bereichen mitunter noch große
Hürden Bestehen, gute fachliche
Ansätze auch in den anderen Ar-
beitsfeldern zu diskutieren. Hier
würde ich mich über ein vernetzte-
res Denken zwischen den Tätigkeits-
bereichen freuen.

Ein Thema, das mir besonders am
Herzen liegt, ist das Thema Ausbil-
dung. Wir müssen uns mehr anstren-
gen, um auch in Zukunft für die
Altenpflege und die Eingliederungs-
hilfe qualifiziertes Fachpersonal an
uns zu binden. Deshalb ist es eines
meiner Ziele, gemeinsam mit den
Vorstandskollegen die Ausbildung in
den beiden Berufsfeldern weiter
auszubauen und zu fördern.  

Wie ist Ihr bisheriger beruflicher
Werdegang?

Ins Berufsleben eingestiegen bin
ich 1987 durch eine Krankenpflege-

ausbildung an einem großen Kran-
kenhaus in Stuttgart. Danach habe
ich in Wuppertal Wirtschaftswissen-
schaften studiert und habe ein Stu-
dienjahr in England verbracht. Nach
dem Studium war für mich klar, dass
ich wieder in den sozialen Bereich
gehen möchte und ich habe deshalb
ein Traineeprogramm in einem Kran -
kenhaus absolviert. Später war ich
dann im Diakonischen Werk Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz
e. V. mit den Budgetthemen der Kran-
kenhäuser befasst. Die letzten Jahre
habe ich dort die Altenhilfe geleitet.

Beschreiben Sie bitte die 
Theodor Fliedner Stiftung mit
drei Worten? 

Nach den ersten Tagen hier würde ich
folgende – vier – Begriffe wählen:

Offenheit: Weil mir die Mitarbeiter
sehr offen und gesprächsbereit be-
gegnen.

Pluralität: weil es intensive Diskus-
sionen und eine große Meinungsviel-
falt zu vielen Themen innerhalb der
Mitarbeiterschaft, der Angehörigen
der Klienten bzw. der Kunden gibt.

Tradition und Moderne: Ich treffe
hier auf Menschen, die schon viele
Jahre ihres Berufslebens bei uns
sind. Ich erlebe, dass viele Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sehr stark

mit der Theodor Fliedner Stiftung
verbunden sind und sich der Tradi-
tion durchaus bewusst sind. Dane-
ben gibt es auch zahlreiche Ideen,
wo wir uns verändern müssen. Ge-
rade die oft nicht ausreichend aus-
gebauten komplementären, ambu-
lanten Versorgungsthemen werden
hier benannt. Das teile ich auch.

Welchen Herausforderungen
muss sich die Stiftung und 
müssen sich auch andere soziale
Träger stellen? Und wie kann 
die Stiftung das schaffen?

Zum einen müssen wir konzeptio-
nell und baulich die Einrichtungen
weiterentwickeln, damit wir auch
in Zukunft noch attraktive Ange-
bote für unsere Zielgruppen vor-
halten. Wobei die bauliche Weiter-
entwicklung uns mit Sicherheit viel
Kraft kosten wird und hier auch
nicht alle Wünsche auf einmal um-
gesetzt werden können. 

Wir werden mit gesellschaftlichen
Veränderungen umgehen müssen,
die wir uns nicht wünschen. Zum
einen nimmt die Bindung der Men-
schen an die Kirchen ab und es
leben immer mehr Menschen bei
uns, die andere Religionen haben
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keln, die zur Zeit noch nicht ausrei-
chend im Blick sind und uns immer
auch den wichtigen Lebensthemen
stellen. Für mich persönlich heißt
das konkret auch, dass ich das
Thema „Hospizkultur“ für einen dia-
konischen Träger als wichtig er-
achte. Die Weiterentwicklung der
psychiatrischen Versorgung von
Menschen mit Behinderung ist ein
Schwerpunkt und auch die Einbin-
dung von Ehrenamt in unsere Ein-
richtungen ist ein wichtiges Thema. 

Was entspannt Sie privat? 
Was sind Ihre Hobbies?

Ich gehe in Ausstellungen und
Konzerte, gehe im Sommer laufen
und schwimmen und lese sehr gerne.
Daneben koche ich sehr gerne mit
meinen Kindern zusammen und gehe
auch zu Sportveranstaltungen und
kulturellen Aktivitäten meiner bei-
den Töchter.

Herzlichen Dank für das Interview!

als unsere. Auch dieser Entwick-
lung müssen wir uns stellen. Ich
wünsche mir ein starkes Selbstver-
ständnis als diakonische Einrich-
tung verbunden mit einer großen
Offenheit auch anderen gegenüber.

Was bedeutet für Sie Diakonie?

Diakonie bedeutet für mich, dass wir
immer auf der Suche sein müssen,
unsere Angebote besser zu machen,
Versorgung für Menschen zu entwik-

Mitarbeitende der Fliedner Werkstätten befüllten 1.600 Taschen

Werkstätten packen für die 1Live Krone

Am 1. Dezember wurde der be-
gehrte Radiopreis, die 1LIVE
Krone 2016, verliehen. Da buhlten
Tim Bendzko, Mark Forster und
Co. um die Preise. Für die WDR
Mediagroup befüllten die Mitar-
beitenden der Fliedner Werkstät-
ten 1.600 Taschen mit Sponso-
 rengeschenken. 

Getränkedosen, Werbegeschenke,
Gut scheine und viele weitere klei ne
Produkte verpackten die Mitarbei-
tenden der Fliedner Werkstätten in
insgesamt 1.600 Taschen für die

Die Kooperation mit dem WDR oder
der Tochterfirma WDR Mediagroup
und den Fliedner Werkstätten ist
eine eingespielte. „Über 20 Jahre
arbeiten wir schon miteinander in
verschiedensten Bereichen“, be-
tont Claudia Kellert von der WDR
Mediagroup. Die Zusammenarbeit
sei geprägt von Qualität und Ver-
lässlichkeit. „Für den Sender über-
nehmen wir neben den Sonder-
aufträgen die Lagerlogistik in allen
Facetten“, so Andreas Gawron. Erst
vor wenigen Wochen versorgten
die Mitarbeitenden bundesweit Fir-
men mit Werbematerial zum WDR
Maustag und beteiligten sich auch
selbst mit einem großen Fest. 

Kontakt:

Betriebsstätte Pilgerstraße 

Andreas Gawron,
Betriebsstättenleitung 

Pilgerstraße 3 

45473 Mülheim an der Ruhr 

Telefon: (0208) 44 48-410 

andreas.gawron@fliedner.de

1LIVE Krone. „Für uns war das natür-
lich ein tolles Projekt“, sagt Andreas
Gawron, Betriebsstättenleiter an der
Pilgerstraße. Nicht nur weil die Fans
der Stars und die Besucher der Ver-
leihung dann ihre Arbeit in Händen
hielten, sondern auch die Musiker
selbst. Darunter so klangvolle Namen
wie Tim Bendzko, die Sportfreunde
Stiller oder Clueso. Am 1. Dezember
hofften in der Bochumer Jahrhun-
derthalle alle auf eine Auszeichnung
bei Deutschlands größtem Radio-
preis des Senders 1LIVE.

Auf dem Bild von links: Sebastian Klockhaus, Andreas Ziaja, Andreas Gawron,
Christian Wloczyk, Jan Uebelin, Ulrike Schmahl, Daniel Laudien, Felix Banduhn. 
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Mit Gitarren und geölten Kehlen
nahm das Team der Fliedner Kli-
nik Düsseldorf die Auszeichnung
als „Singendes Krankenhaus“
durch Dr. Eckart von Hirschhausen
entgegen.

Fliedner-Klinik Düsseldorf als Singendes Krankenhaus
ausgezeichnet 

Seit dem Frühjahr organisiert Mu-
siktherapeut Kai von Lünenschloß
die „Singing Fliedners“, eine Sing-
gruppe, in der Patienten ohne Lei-
stungsdruck und mit viel guter
Laune ihre Genesung vorantreiben
können. Dank ihm konnte die
Fliedner Klinik Düsseldorf nun als
„Singendes Krankenhaus“ aus ge -
zeichnet werden. Die Urkunde über-
gab Dr. Eckart von Hirschhausen. 

Musik verbindet, überwindet Gren-
zen und hat die Kraft des Heilens.
Um das für sich zu nutzen, müsse
man kein Gesangstalent sein, meint
Kai von Lünenschloß, Musikthera-
peut an der Fliedner Klinik in Düs-
seldorf. „Viele sagen, ´wenn ich
singe, wird die Milch im Kühlschrank
sauer ,́ doch spätestens nach drei
Liedern sind alle mit dabei.“ Dabei
heißt, bei den „Singing Fliedners“,
der offiziellen Singgruppe für Pa-
tienten. Sie findet wöchentlich
statt und gehört zum festen tages-
klinischen Behandlungsangebot.
„Singen schafft eine Offenheit und
Freude, die ganz wichtig in unserer
therapeutischen Arbeit ist“, betont
Dr. Kerstin Fries, Ärztliche Leiterin.

Zahlreiche Forschungen und Stu-
dien belegen die vielfältigen ge-
sundheitsfördernden Wirkungen des
Singens für Körper und Psyche,
eine Stärkung der Selbstheilungs-
kräfte sowie die Aktivierung von
Ressourcen. Umso mehr freue sie
sich darüber, dass ihre Klinik nun
als „Singendes Krankenhaus“ aus-
gezeichnet wurde. 

Die Verleihung des Zertifikats über-
nahm dabei kein geringerer als Me-
diziner und Kabarettist Dr. Eckart
von Hirschhausen. Für die Patien-
ten und Mitarbeitenden in der
Fliedner Klinik Düsseldorf warf er
humorvoll einen Blick auf die wis-
senschaftliche Seite des Singens
und hatte die Lacher stets auf sei-
ner Seite. Im Vorfeld sangen Kai
von Lünenschloß und Monika Wiese,
aktives Mitglied des Vereins der
Singenden Krankenhäuser und Sing -
leiterin aus Bonn, mit den Patien-
ten und belegten, dass die Zerti-
fizierung mehr als berechtigt ist.
Seit 2009 engagiert sich der Verein
für die Verbreitung heilsamer und
gesundheitsfördernder Singange-

bote in Gesundheitseinrichtungen.
„Das können Akut-, Reha- oder Ta-
geskliniken sein, aber auch Senio-
reneinrichtungen“, so Monika Wiese.
Beim heilsamen Singen gehe es
darum, leistungsfrei und erlebnis-
fokussiert Körper, Geist und Seele
zu verbinden. „Musik, Singen, Tan-
zen – wer regelmäßig in den Ge-
nuss kommt, lebt gesünder und
wird es auch“, betont Dr. Eckart
von Hirschhausen und wünscht
sich, dass noch mehr Einrichtun-
gen und die Forschung diesen Weg
einschlagen.

Kontakt:

Fliedner Klinik Düsseldorf

Ambulanz und Tagesklinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und

Psychosomatik 

Dr. Kerstin Fries 

Martin-Luther-Platz 26 

40212 Düsseldorf 

Telefon (0211) 20 05 27-0 45 

Telefax (0211) 20 05 27-77 

info.duesseldorf@fliedner.de 

www.fliednerklinikduesseldorf.de
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rücksichtigen.“ Unterstützung gibt
es seit einigen Jahren vom Verein
Ambulantes Hospiz Mülheim an der
Ruhr, mit dem nun ein Kooperati-
onsvertrag geschlossen wurde. „Wir
freuen uns sehr, dass wir mit der
Unterzeichnung die hospizliche
Versorgung schwerstkranker und
sterbender Bewohner hier im Dorf
weiterhin bestmöglich gewährlei-
sten können“, sagt Michaela Küpper,
Einrichtungsleitung des Be reiches
„Wohnen im Alter“ im Dorf. 

„Hospizarbeit ist lebensbejahend“,
betont Prof. Dr. Henning König, 1.
Vorsitzender des Mülheimer Ver-
eins. Die Zusammenarbeit sehe vor,
dass die ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden des Vereins dabei helfen,
die Bedürfnisse der Bewohner best -
möglich zu erfüllen. Geschichtlich
geht die Palliative Pflege auf Cicely
Saunders zurück. Die Kranken-

schwester legte 1967 den baulichen
Grundstein für Palliative Pflege mit
dem ersten Hospiz in England, das
nach ihrem Leitgedanken aufgebaut
war: Es geht nicht darum, dem
Leben mehr Tage zu geben, sondern
den Tagen mehr Leben. Weltweit
gibt es nun über 8.000 Hospize, die
nach ihrem Vorbild gebaut wurden,
in Deutschland rund 240. 

Kontakt: 

Theodor Fliedner Stiftung 

Das Dorf – Wohnen im Alter 

Michaela Küpper, Einrichtungsleitung 

Schäfershäuschen 26 

45481 Mülheim an der Ruhr 

michaela.kuepper@fliedner.de

Tel.: (0208) 48 43 – 401

www.dorf.fliedner.de

Das Sterben erleichtern 
Das Fliedner-Dorf kooperiert mit Mülheimer Verein, um die Begleitung von
sterbenden Bewohnern zu verbessern. 

Verena Moos (Sozialer Dienst), Birgit Meinert-Tack (Seelsorgerin), Michaela Küpper, Prof. Dr. Henning König und Ursula König
bei der Unterzeichnung des Vertrags. 

Der Austausch zwischen dem
Verein Ambulantes Hospiz Mül-
heim an der Ruhr und dem Dorf
der Theodor Fliedner Stiftung
besteht schon seit vielen Jahren.
Jetzt wurde ein Kooperationsver-
trag geschlossen.

„Jeder Mensch ist anders“, weiß
Michaela Küpper von ihren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern im Dorf
der Theodor Fliedner Stiftung. „Das
trifft auf das Leben wie auf das
Sterben zu.“ Daher gehe es bei der
Palliativen Pflege auch immer um
individuelle Bedürfnisse. Im Sel-
becker Dorf versucht man die letzte
Lebensphase offen zu begleiten
und nicht zu tabuisieren. „Die per-
sönlichen Vorlieben in der Ernäh-
rung, der unterschiedliche Bedarf
an Ruhe oder Beschäftigung, nach
Stille oder Musik, in der Palliativen
Pflege versuchen wir alles zu be-
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Fliedner Stiftung ist im Lutherjahr angekommen

Einrichtungen gestalten Türen 
zum Thema Gerechtigkeit

69 der angehenden Altenpflegerin-
nen und Altenpfleger. „Jedem Men-
schen steht Gerechtigkeit zu“, betont
Kursleiter Stephan Graue. Seine
Schülerinnen und Schüler gaben
ihrer Tür das Motto „knocking on
heavens door“ und griffen beherzt
zu Pinsel, Farben und Co. Das Motto

Aufruf zu weiteren Ideen

Anlässlich des Reformationsjahres 2017 sollen in der Theodor Fliedner
Stiftung weitere Aktionen stattfinden. Wer Ideen hat oder sich betei-
ligen möchte, kann sich für weitere Informationen an die Abteilung
Kommunikation wenden. Ansprechpartnerin ist Claudia Kruszka, Telefon
(0208) 4843-298 oder claudia.kruszka@fliedner.de 

„Türen öffnen. Gerechtigkeit leben“,
so lautet das Thema der Diakonie im
Reformationsjahr 2017. Gruppen
und Institutionen sind aufgerufen,
Türen für mehr Gerechtigkeit zu ge-
stalten. Das Ambulant unterstützte
Wohnen der Theodor Fliedner Stif-
tung Sachsen hat schon ein Ergeb-
nis eingereicht. „An unserer Tür
haben Menschen mit geistiger, psy-
chischer und körperlicher Behinde-
rung gearbeitet. Die Auffassungen
machten uns deutlich, wie nah Gleich -
berechtigung und Gerechtigkeit in
unserem Alltag zusammen liegen“,
erklärt Mitarbeiterin Rebecca Römer.
Auch zwei Kurse des Fliedner Fach-
seminars für Altenpflege in Mülheim
an der Ruhr haben Türen gestaltet.
„Die Ressourcen in der Pflege werden
immer knapper, gleichzeitig wachsen
die Anforderungen an den Beruf, das
ist eine Schere, die immer weiter
auseinander geht“, fasst es Chri-
stian Kobus zusammen. Pflegekräfte
wollen genau das vermeiden. „Wir
leisten eine ganzheitliche Pflege,
egal, ob ein Mensch arm oder reich
ist oder welchen Pflegegrad er be-
sitzt.“ Einen ganz ähnlichen Ansatz
findet man auf der Türe des Kurses

soll ausdrücken, dass Gerechtigkeit
oft erst im Jenseits erreicht wird.
„Das ist aber nicht unser Anspruch
an unsere Pflege, das geben wir
auch unseren Auszubildenden mit.“
Alle Türen wurden beim bundes-
weiten Projekt der Diakonie einge-
reicht und werden im besten Fall
bei der Weltausstellung der Refor-
mation 2017 in Wittenberg anläss-
lich des Lutherjahres ausgestellt.
Interessierte aus Fliedner Einrich-
tungen wenden sich an Niclas Kurz-
rock aus der Abteilung Kommuni-
kation, Telefon (0208) 4843-299
oder niclas.kurzrock@fliedner.de. 
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Hört man Artur Müller sprechen, weiß
man gleich: Er kommt aus Köln. Der ge-
bürtige Rheinländer ist seit dem Jahres-
wechsel neuer Leiter in der Finanzbuch-
haltung in Mülheim und blickt auf eine
langjährige Erfahrung zurück. Bis zu sei-
nem Start in der Hauptverwaltung der
Theodor Fliedner Stiftung war der 58-Jäh-
rige 23 Jahre lang Buchhaltungsleiter bei
der FTG Finanztreuhand GmbH & Co. KG

Neue Gesichter in der Theodor Fliedner Stiftung

und entwickelte Immobilienprojekte. In
seiner Freizeit verlässt er Köln gerne
Richtung Südtirol. Dort stehen Bergstei-
gen und Klettern auf dem Programm. Ein
weiteres großes Hobby ist die Familie.
Mit seiner Frau, den beiden Kindern sowie
zwei Enkelkindern wohnt er in einem
Mehrgenerationenhaus in der Rheinme-
tropole und kann sich mit ihnen für Fuß-
ball und den Karneval begeistern.

Neuer Leiter der Finanzbuchhaltung: Artur Müller hat den Blick für Zahlen

Martin Falkenberg leitet die Fliedner Residenz in Bad Neuenahr

Bad Neuenahr hat seit 01. Januar 2017
einen neuen Einrichtungsleiter: Martin
Falkenberg ist 49 Jahre alt und bringt ei-
nige Erfahrungen mit. Der Diplom-Volks-
wirt hat seit 1995 verschiedene Heim-
leiterpositionen besetzt und in dieser
Funktion Wohn-Angebote aufgebaut. Zu-
letzt war er Einrichtungsleiter des Wohn-
stifts zum Heiligen Geis Belgrano in
Boppard mit 100 Plätzen.

Der gebürtige Wuppertaler freut sich auf
seine neue Aufgabe und hat vor allem
zwei Ziele: Bewohner sollen sich wohlfüh-
len, Mitarbeiter sollen Spaß an ihrer Ar-

Fundraising in der Stiftung: Nina Rohe begeistert Menschen für die
gute Sache 

Fundraising - was ist das denn? Auf diese
Frage hat Nina Rohe Antworten. Seit Be-
ginn des Jahres ist die Neu-Duisburgerin
für das Spendenwesen bei der Theodor
Fliedner Stiftung  zuständig. „Beim Fun-
draising geht es vor allem darum, Men-
schen zu begeistern und natürlich auch
nach Geld für die gute Sache zu fragen“,
erklärt die 35-Jährige.  

Während ihres Studiums der Politikwis-
senschaften entstand die Idee, im Ge-
meinwesen tätig zu werden. Zunächst
arbeitete sie in Berlin in der Bundesge-
schäftsstelle des NABU-Umweltverbandes.

Anschließend war sie knapp fünf Jahre in
den Bereichen Fundraising und Finanzen
bei dem entwicklungspolitischen Verein
Pan y Arte e.V. in Münster Westf. beschäf-
tigt. Jetzt freut sie sich auf ihre Mitarbeit
in der Theodor Fliedner Stiftung und be-
sonders auf die Begegnung und Zusam-
menarbeit mit den Menschen dort. 

Ihre Freizeit verbringt die Kulturbegei-
sterte gerne auf Konzerten oder in Mu-
seen. Um sich richtig auszupowern, steigt
die Ex-Münsteranerin gerne aufs Rennrad.
Damit möchte sie nun gerne auch ihre
neue Heimat, das Ruhrgebiet, entdecken. 

Artur Müller

Martin Falkenberg

Nina Rohe

beit haben. „Ich weiß, dass diese Ziele
nur mit Teamarbeit zu erreichen sind!“

Das Foto zeigt übrigens ein echtes Kurio-
sum: Den geschnitzten Falken bekam
Martin Falkenberg vor vielen Jahren als
Gastgeschenk einer japanischen Besuchs-
gruppe überreicht, die sich aus der japa-
nischen Stadt Tacajama, berühmt für
seine Holzschnitzereien, auf den Weg
nach Deutschland gemacht hat. Die Über-
setzerin erklärte, dass Taca „Falke“ und
Jama „Berg“ bedeute – da wusste die
Besuchsgruppe noch nicht, dass auch
der Gastgeber so heißt…
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Ein Fotoprojekt der besonderen
Art haben Mitarbeitende und Be-
wohner im Seniorenstift Katzen -
elnbogen realisiert: Die Seni-
oren schlüpften in historische
Kostüme und ließen sich von Fo-
tograf Heinz Nold ablichten. Ent-
standen sind nicht nur über 200
außergewöhnliche und beein-
druckende Fotos, sondern auch
ein toller Jahreskalender, der über
das Seniorenstift erworben werden
kann.

„Inspiriert durch immer wiederkeh-
rende Gespräche über das „Altwer-
den“ und die Angst davor – sei es
im Freundeskreis, innerhalb der Fa-
milie oder unter Kollegen – wuchs
die Idee, einmal zu zeigen, dass es
im Alter schöne Menschen, ver-
gnügte und lebensfrohe Senioren
gibt. Auch wollten wir zeigen, dass
das Leben in einem Seniorenheim
schön sein kann und nicht geprägt
ist von stumpfsinnigem Herumsit-
zen“, erzählt Sabine Weigang vom
Sozialen Dienst im Seniorenstift.
„Unsere Bewohner und Tagesgäste
hier im Seniorenstift lieben neue
Projekte, sind neugierig und offen,
probieren gerne aus und sind für
jeden Spaß zu haben. Oft erzählen
die Menschen, die hier leben, von
früher: spannende, berührende Ge-
schichten und wir sitzen gespannt
wie kleine Kinder dabei und lau-
schen den Erzählungen.“ 

Aus allen diesen Bausteinen ent-
stand das Projekt: ein Kalender mit
Bewohnern in historischen Kostü-
men. Die Fotos sollen die Ästhetik
sowie die Spuren des Lebens in den

„Platz nehmen.“ – Ein Fotokalender
mit Bewohnern des Seniorenstifts 

Gesichtern der alten Menschen zei-
gen. Die Gewänder untermalen ge -
nau dies in ihrer eigenen Art und
Weise. 

Unterstützung erhielten die Mitar-
beiter spontan von Heinz Nold,
seines Zeichens Fotograf, Drucker
und dem Seniorenstift auf freund-
schaftliche Art und Weise verbun-
den. Er stellte seine Ausrüstung,
sein Wissen, Können und wertvolle
Zeit ehrenamtlich zur Verfügung. 

„Ein großer Dank geht auch an dem
Fundus Katzenelnbogen sowie das
Heimatmuseum für das Ausleihen
der passenden Utensilien. Und na-
türlich an unseren Therapiehund
Bolle, der gutmütig den Anweisun-
gen folgte und scheinbar selbst
Spaß am modeln hatte“ so die Mit-
arbeitenden.

Doch übertrumpft wurde alles von
der Freude und dem Engagement
der „Fotostars“: „Stolz flanierten
unsere Bewohner in Kostümen, ge-
schminkt und zum Teil mit Perük-
ken durch das Haus. Sie genossen
die Bewunderung und die Kompli-
mente. Auffallend und berührend
war es für uns zu sehen, wie sich
die demenzkranken Bewohner mit
dem Ankleiden des Kostüms verän-
derten. Sie richteten sich auf, setz-
ten sich gerade, das Gesicht ent-
spannte sich, sie schlüpften in ihre
Rolle und lebten sie für den Mo-
ment. Wir hoffen und wünschen
uns, vielen Menschen mit unserem
Kalender Freude zu bereiten und
vielleicht auch, die Angst vorm Äl-
terwerden zu nehmen oder etwas
zu lindern.“ 

Wer Interesse hat, den Kalender für
10 Euro zu erwerben oder mehr über
das Projekt erfahren möchte, kann
sich an das Seniorenstift wenden.

Kontakt:

Seniorenstift Katzenelnbogen

Sabine Weigang (Sozialer Dienst)

Tel.: (06486) 918-132

sozialdienst.seniorenstift@fliedner.de 

www.seniorenstift.fliedner.de 
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Am Donnerstag, den 17.09.15 startete
unser Ausflug nach Bonn mit dem Ziel
Königswinter.

Bereits am frühen Morgen trafen sich
alle, um pünktlich aufzubrechen.  Lei-
der meinte es das Wetter nicht so gut,
doch trotzdem waren wir alle guter
Dinge und brachten gute Laune mit.
Die Rollstühle und Verpflegung waren
schnell  verstaut und dann ging es auch
schon los Richtung Autobahn. 

Ausflug auf den Weihnachtsmarkt nach Bonn

gen Stellen konnte man einige der
zahlreichen Fische sogar berühren
und sie von Angesicht zu Angesicht
bestaunen. 

Nach gut zwei zauberhaften Stunden
ging es mit dem Fahrstuhl wieder nach
oben, wo man das schlechte Wetter
schon längst vergessen hatte. Eine
anschließende Stärkung im hausei-
genen Bistro durfte natürlich nicht
fehlen und so konnte jeder noch ein-
mal bei einem Eis seine Eindrücke der
Unterwasserwelt Revue passieren las-
sen. 

So ging es mit vollen Magen und den
Erinnerungen des Tages wieder auf die
Heimreise, wo wir gegen 17 Uhr an-
kamen. 

Sascha Kotte

schnitt nach Wahl und man konnte
währenddessen die Aussicht über den
Rhein genießen. 

Aufgrund des kalten, bewölkten und
windigen Wetters wurde der Vorschlag
unterbreitet, ins Sea Life zu gehen
und bereits kurze Zeit später waren
wir alle am Eingang der Unterwasser-
welt. 

Mit dem Fahrstuhl ging es nach unten
und als sich die Türe öffnete, fanden
wir uns in einer Welt aus Wasser,
Lichteffekten  und fantastischen Un-
terwasserbewohnern wieder. Es gab
viel zu entdecken und zu bestaunen,
von Regenbogenkorallen, über aller-
hand bunter Fischarten, bis hin zu rie-
sen Kraken und Haien.  Man spazierte
in einem verglasten Tunnel umgeben
von Wasser und Fischen und an eini-

Auf dem Weg wurden wir von zwei
LKW´s aufgehalten, hinter denen wir
nur sehr langsam hinterher fahren
konnten und bei der Ankunft in Bonn
versperrte uns dann auch noch eine
Baustelle den Weg zur Anlegestelle.
So kam es wie es kommen musste und
wir verpassten unser Schiff. Doch
auch für solche Fälle war eine Lösung
parat, man entschied sich kurzerhand
direkt nach Königswinter weiter zu
fahren.  

Nachdem die Autos geparkt und sich
alle auf einer Bank unter einer Baum-
allee eingefunden hatten, ließen wir
uns erstmal in Ruhe nieder, um eine
Essenspause zu machen. Dennis, Oskar
und Sascha machten sich auf in den
Ort, um für alle Brötchen vom ortsan-
sässigen Bäcker zu holen. Nun gab es
für alle frische Brötchen mit Auf-



8

Ausflug ins Phantasialand in Brühl

Winterzeit ist Weihnachtszeit und
was kann man da außer einem Be-
such auf einen der zahlreichen
Weihnachtsmärkte noch machen?
Na, zum Beispiel einen Ausflug in
das Phantasialand in Brühl, um
sich dort dann das Winterwunder-
land und die wunderschönen Weih -
nachtsbühnenshows anzusehen. 

Am Montag, den 05.12.16 wurde
das dann auch wieder für eine
Gruppe der Bewohner in der "Jun-
gen Pflege" ermöglicht. Bei ge-
fühlten 0 Grad aber strahlend
blauem Himmel und Sonnenschein

wir uns einen Überblick verschafft
hatten, machten wir uns auf den
Weg zur ersten Bühnenshow mit
dem Namen „White Christmas on
Ice“. Dort stellten Eiskunstläufer
bei Musik und Lichteffekten ihr
ganzes Können dar und brachten
uns so einen guten Start für die
weihnachtliche Atmosphäre. 

Unser Weg führte uns dann an der
kürzlich neu eröffneten Achter-
bahn „Taron“ vorbei. Diese gilt als
die schnellste Katapult Achter-
bahn Europas und fährt mit einer
Spitzengeschwindigkeit von bis zu
116 Kilometern pro Stunde. Frau
B., die sich schon mehrmals als Fan
von Achterbahnen geoutet hatte,
wollte sich das nicht entgehen las-
sen und auch Herr H.  wollte sich
vom Rausch der Geschwindigkeit
mitreißen lassen. Begleitet von
den beiden Betreuern Dennis und
Sascha stellten sie sich der Taron.
Nach diesem Ritt war es nun erst-
mal an der Zeit für eine Stärkung
mit den selbstgemachten überbak-
kenen Hackbrötchen von Larissa.

pas sierten, galt es auch schon die
erste steile Anhöhe zu überwinden
und kaum war die Hürde genom-
men, drang auch schon das erste
Weihnachtslied in unsere Ohren.
Nun galt es, sich erstmal sich ei -
nen Überblick vom Park zu ver-
schaffen. Denn das Phantasialand
ist mit einer Fläche von 28 Hektar
und seinen 11 Themenbereichen
sowie über 30 Attraktionen nicht
gerade übersicht- lich. Nachdem

ging es dann mit zwei Fahrzeugen
los in Richtung Köln, wo wir auch
nach ca. einer Stunde Fahrt anka-
men. 

Bevor wir dann aber das große
Eingangstor durchquerten, galt es
sich vorher dick und warm anzu-
ziehen. Besonders Fr W. war so gut
verpackt, dass nur noch Nase und
Augen aus der Kapuze hervorlug-
ten, was sie selbst auch sehr be-
lustigte. Als wir den Eingang
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So ging es nun mit vollen Mägen
weiter zur nächsten Show und als
wir uns der großen Eislauffläche
im Herzen des Parks näherten,
standen plötzlich alle Leute still
und schienen auf etwas zu war-
ten. Noch bevor wir uns fragen
konnten warum, wurde es uns
auch schon beantwortet. Plötz-
lich ertönte Musik und das bis
dahin noch ruhende Winterwun-
derland  erwachte zum Leben. Im
Takt der Musik gingen überall um
uns herum Lichter an, die den
Park in ein traumhaft schönes
Winterland verwandelten. Millio-
nen von Lichtern, in allen Farben,
Größen und Formen erleuch teten
nun den gesamten Park und die
Weihnachtsmusik mit der einset-
zenden Dunkelheit zog jeden in
die außergewöhnliche Atmos -
phäre. 

Gerade noch rechtzeitig schaff-
ten wir es dann zu dem Bühnen-
stück mit dem Titel „Crazy
Christ mas“ und auch hier wurden
wir ins Staunen versetzt. Darstel-
lerinnen, die an der Decke in luf-
tiger Höhe Kunststücke aufführ-
ten, aufwendige Lichteffekte,
Konfettikanonen sowie Nebel-
schwaden. Das was uns jedoch

am meisten überrascht hat, war,
als es plötzlich anfing im Saal zu
schneien. Herr M. hat sich sogar
als Erinnerung etwas vom golde-
nen Konfetti mitgenommen und
auch Frau W. jauchzte laut vor
Begeisterung. Als wir wieder ins
Freie kamen, war es inzwischen
schon komplett dunkel geworden
und während um uns herum die
Lichter strahlten, leuchtete über
unseren Köpfen der Sternenhim-
mel.

So langsam wurde uns trotz der
warmen Kleidung doch kalt und
wir entschieden uns daher für
eine überdachte Achterbahn, die
sich in einer warmen Halle be-
fand. Auch hier haben es sich
Frau B. und Herr H. nicht entge-

hen lassen, mit der Achterbahn
zu fahren. Als sich nun alle etwas
aufgewärmt hatten, gingen wir
wieder nach draußen, um den
langen Rückweg durch den Park
anzutreten. Als wir schließlich
wieder an der großen Eislaufflä-
che angekommen waren, legten
wir noch einmal eine Pause ein,
um etwas Warmes zu essen und
dabei die zauberhafte Kulisse aus
Lichtern, Eis, Schnee und Häu-
sern zu genießen. Herr H. äu-
ßerte noch einmal den Wunsch,
mit der Achterbahn Talon fahren
zu dürfen und während alle sich
mit einer Pizza stärkten, ging er,
begleitet von den Betreuern Den-
nis und Sascha, zur Achterbahn.
Ein letztes Mal ließen sie sich
durch die Dunkelheit und Kälte
des Abends katapultieren und
kamen mit zufriedenen Gesich-
tern zurück zu den anderen. Nun
wurde es Zeit für den Heimweg
und als wir gerade vom Parkplatz
fuhren, startete eine Laser Show
mit Feuerwerk, das den Abend
gebührenvoll beendete. So waren
alle erschöpft, aber glücklich um
21.00 Uhr im Haus zurück und so
mancher ließ den Tag im Bett
noch einmal Revue passieren und
schlief zufrieden ein.

Sascha Kotte
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Alle Jahre wieder ...

Auch dieses Jahr herrschte wie-
der, pünktlich vor dem ersten Ad-
vent, weihnachtliche Stimmung
in der LBS. Bei unserem Weih-
nachtsbasar hatten nicht nur die
Heimbewohner Zeit, sich Weih-
nachts- und Gebrauchsartikel an-
zuschauen und zu kaufen. 

Auch Verwandte, Bekannte sowie
Betreuer waren eingeladen, sich
auf die Vorweihnachtszeit einzu-
stimmen.

Das Besondere an unse-
rem Basar  ist, dass wir
unseren Besuchern je des
Jahr selbstgemachte
Wa ren anbieten, die die
Heim  bewohner das gan ze
Jahr über anfertigen.

Dieses Jahr reichte unser
Angebot dabei von Weih-
nachtsdekorationen bis hin
zu selbst gebackenen Plätzchen,
Marmelade, Griebenschmalz und
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Ganz überraschend und für uns
sehr spontan, aber auch sehr zu
unserer Freude, kam eine Anfrage
aus der Grundschule Nümbrecht,
ob die Schüler/innen der dritten
Klasse bei uns für unsere Bewoh-
ner singen könnten.

Natürlich wurde sofort ein Termin
vereinbart und schon kurze Zeit
später kamen ca 50 Schüler/
innen in die JES und 25 in die LBS.

Mit Begeisterung und Schwung
trugen sie vorweihnachtliche Lie-
der vor. Es war schön zu sehen,
wie engagiert, diszipliniert und
konzentriert die Schüler durch
unser Haus gingen. Die Bewohner
hatten ihre Freude daran und ap-
plaudierten nach jedem Lied. 

Wir möchten uns noch einmal
ganz herzlich bei den Schüler/
innen und Lehrerinnen bedanken.

Doro Görtz

Besuch der Drittklässler der Grundschule Nümbrecht

Brot. Ganz besonders beliebt wa -
ren wieder un sere selbstgemach-
ten „Engelsstift-Engel“.

Vor unseren liebevoll weihnacht-
lich geschmückten Räumen konn-
ten einige ausgewählte Aus-
steller ihre mitgebrachten Waren
präsentieren. So waren die Gänge
schnell mit weihnachtlichen Lich -
tern, vielen Besuchern und  dem
Geruch von Bratäpfeln und Waf-
feln gefüllt. Allen hat es sehr gut
gefallen.

Larissa Böss
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B. Sonderveranstaltungen werden an den Anzeigetafeln in den
Häusern, durch Plakate oder in der örtlichen Presse bekannt
gegeben.       

C. Die wöchentlichen Veranstaltungen können den Aushängen
in den einzelnen Häusern entnommen werden.

Wir können jetzt schon auf folgende Veranstaltungen hinweisen:

Am Sonntag, 12.02. um 15:00 Uhr, 
kommt der Karnevalsverein Rot Weiß Denklingen

Am Dienstag, 21.02. um 15:00 Uhr, 
kommt der Karnevalsverein WKW aus Waldbröl und eine 
Tanzgruppe aus Ruppichteroth

1. jeden 3. Mittwoch im Monat:        Gemütliches Beisammensein
                                                   mit selbstgebackenem Kuchen

                                                     „Harscheider“ Frauen und
                                                     katholische Frauenhilfe

2. jeden 3. Donnerstag im Monat:      Gemütliches Beisammensein 
                                                     mit Tanz

                                                     Senioreninsel und
                                                     Kneippverein

3. jeden 4. Dienstag im Monat:         Gemeinsames Singen                                                                                                           
                                                     Senioreninsel und
                                                     Kneippverein

A. Monatliche Veranstalt ungen in der Cafeteria des Engelsstifts


