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Liebe Leserinnen und Leser 
unserer Hauszeitung,

hier eine kurze Geschichte mit einem lustigen Happy End.

Ein alter Araber lebt seit mehr als 40 Jahren in Chicago. Er
würde gerne in seinem Garten Kartoffeln pflanzen, aber er
ist allein, alt und schwach. Deshalb schreibt er eine E-Mail
an seinen Sohn, der in Paris studiert. 
„Lieber Ahmed, ich bin sehr traurig, weil ich in meinem
Garten keine Kartoffeln pflanzen kann. Ich bin sicher, wenn
Du bei mir wärest, könntest Du mir helfen und den Garten
umgraben. Dein Vater.“ 
Prompt erhält der alte Mann eine E-Mail aus Paris: 
„Lieber Vater, bitte rühre auf keinen Fall irgendetwas im
Garten an. Dort habe ich nämlich 'das Ding' versteckt. Dein
Sohn Ahmed.“ 
Um 4 Uhr morgens erscheinen bei dem alten Mann die US-
Armee, die Marines, das FBI, die CIA und sogar eine Elite-
einheit der Rangers. Sie nehmen den Garten Scholle für
Scholle auseinander, suchen jeden Millimeter ab, finden
aber nichts. Enttäuscht ziehen sie wieder ab. 
Am selben Tag erhält der alte Mann wieder eine E-Mail von
seinem Sohn: 
„Lieber Vater, ich bin sicher, dass der Garten jetzt komplett
umgegraben ist und Du Kartoffeln pflanzen kannst. Mehr
konnte ich nicht für dich tun. In Liebe, Ahmed.“

Autor: unbekannt
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500 Jahre Thesenanschlag von Martin
Luther. Ein Ereignis, welches mit den
Folgeerscheinungen die Welt,  und
insbesondere den deutschsprachigen
Raum nachhaltig geprägt und verän-
dert hat. 

Diesem Jubiläum wollten wir Rech-
nung tragen. 

Aber wie geht man dieses von Infor-
mationen überfrachtete Thema an?
Wir haben im Rahmen unserer Mitar-
beitervertretung ein Ideenspektrum
entwickelt, welches zu einem dreitä-
gigen Event geführt hat. 

Als Einführung in das Thema wurde
der Kinofilm „Luther“ gezeigt. Ein sehr
spannender Film, weitgehend histo-
risch authentisch – der den Werde-
gang Luthers, seine Lebensstationen,
seine Förderer, seine Gegner plastisch
schildert.  ---Das war interessant---

Der zweite Tag stand unter der Über-
schrift „Spiele rund ums Mittelalter“.
An diesem Tag stand der Spaß, das
Einbeziehen unserer Bewohner, die
Motivation unserer Bewohner im Vor-
dergrund. Alle hatten eine enorme
Freude, ob beim Vorbereiten der Spiele,
bei den Spielen selbst oder bei den

Luthertage im Engelsstift

anschließenden Siegerehrungen. Der
Ehrgeiz war geweckt – und selbst
sonst sehr stille Bewohner entwickel-
ten ungeahnte Fähigkeiten. Das Orga-
nisations-Team der MAV war stilsicher
in mittelalterlicher Kleidung angetre-
ten – und die vielen Helfer im Haus
hatten sich mit Ihrer Kleidung eben-
falls der Epoche angepaßt. 

Der dritte Tag stellte noch einmal
eine Steigerung dar. „Abschlussveran-
staltung“

Es wurde im Steinbackofen Flammku-
chen gebacken, es wurden Würstchen
über dem Holzkohlengrill gebraten,
die Küche hatte Folienkartoffeln mit
Schmalz und Quark Dip vorbereitet.
Für das leibliche Wohl war bestens ge-
sorgt. Mittelalterliche Musik spielte
auf. Das Veranstaltungszelt war liebe-
voll mit Birkenreiser und Wiesenblu-
men geschmückt. Die mittelalterlich
angezogene Helfergarde stand eben-
falls wieder bereit, ihr Bestes zu
geben. Ein Apfelbaum wurde ge-
pflanzt – der zukünftig ein Wunsch-
baum werden soll und an die
Luthertage erinnert. Alle waren ein-
geladen – viele kamen – Alle waren
begeistert. 

Worte können die positive Energie,
die diese Veranstaltung verbreitet
hat, nur annähernd wiedergeben. Die
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Bilder zeigen schon deutlicher die
Freude, den gelebten Enthusiasmus
und die Begeisterung. 

Ohne den persönlichen Einsatz aller
Beteiligten wären diese Luthertage
nicht möglich gewesen. Ein herzlicher
Dank gilt nochmals allen Helfern, Ide-
engebern, Ehepartnern die geholfen
haben, unserer Einrichtungsleitung,
die uns finanziell unterstützt hat und
den gelebten Ideen gegenüber sehr
offen war und allen die mitgeholfen
haben einmalige Tage zu zaubern. 

Martina Nierstenhöfer
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Obwohl wir in der JES keine großen
Möglichkeiten haben, Gemüse und Ge -
würze anzubauen, haben wir trotzdem
ein Hochbeet angelegt und einiges an-
gebaut, was in der Küche ver wendet
werden kann.

Unsere Bewohner kommen aus Regio-
nen, in denen sie noch selbst im Garten
gearbeitet haben und viele Erträge
verarbeitet haben. Deshalb ist es für
uns auch wichtig, diese Aktivitäten in
Erinnerung zu halten und auch noch
durchzuführen. 

Hochbeet und „Küchenzauber“

Unser „Küchenzauber“ ist der aktive
Beweis dafür. Hier werden Kuchen ge-
backen, Suppen gekocht, Gelees ge-
kocht, .... es wird für Salate „ge-
 schnippelt“, Pellkartoffeln gekocht
und … und ... und …

Eine fröhliche Runde sitzt beisammen,
arbeitet vor sich hin, schnippelt,
schält, unterhält sich und verbringt
einen unterhaltsamen Vormittag in
Verbindung mit einem effektiven „Ar-
beitstag“, und anschließend schmeckt
es allen seeeehr gut!!!

Dieser „Küchenzauber“ bedeutetet
unseren Bewohnern sehr viel. Es ist ein
Miteinander, eine Erinnerung an frühere
Zeiten, als noch gemeinsam gekocht
und im Garten gearbeitet wurde. 

Natürlich gibt unser Hochbeet nicht
wirklich Erträge für das ganze Haus
her, aber es ist ein Anreiz, sich an ver -
gangene Zeiten zu erinnern, nochmal
in Gedanken durch den Garten zu
gehen, sich die Beete anzusehen, viel-
leicht sich an Gerüche von Gewürzen zu
erinnern und … und … und…! Wir
freuen uns, dass wir diese Möglichkeit
haben und nutzen sie gerne.

Doro Görtz
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Wer kennt sie noch, die Spuren der Tiere, die
wir in unserer Region im Wald, auf dem Feld
oder aber im Winter im Schnee sehen können?

In meiner Jugend war es für mich und meine
Geschwister ein beliebtes Spiel, Spuren zu fin-
den und zuzuordnen. Dieses Spiel setzt heute
mein Mann mit meinem Enkel fort. Sie gehen
ganz bewusst auf „Spurensafari“, bewaffnet mit
Lupe, Stift und Papier, um die Spuren, die sie
finden, aufzumalen. Die Spuren, die sie nicht

Auf Spurensuche!

deuten können, werden dann zu Hause in einem
speziellen Tierbuch herausgesucht.

Vielleicht macht es Ihnen ja Spaß, auch noch
einmal (wenigstens in Gedanken) durch Feld,
Wald und Wiese zu spazieren und folgende Bil-
der einzelner Spuren den jeweiligen Tieren zu-
zuordnen.

Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg.

Doro Görtz

1 Fuchs

2 Marder

3 Wildschwein

4 Eichhörnchen

5 Katze

6 Maus

7 Reh

8 Kaninchen
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Neue Einrichtungsleitungen stellen sich vor

Erstes Symposium in Hohndorf

1. Mülheimer Firmenlauf

Buchvorstellung „Stress and the City“

Tag der Pflege
am 12. Mai
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„Im Grunde sind es doch die Verbindungen
mit Menschen, welche dem Leben seinen
Wert geben, und je tiefer eingehend sie
sind, desto mehr fühlt man, worin doch
zuletzt der eigentliche Genuss steckt,
die Individualität.“

                          Wilhelm von Humboldt

Sabine Halfen Claudia Ott

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

das gute Miteinander in der Theodor Fliedner Stiftung zieht sich durch dieses
fliednerplus. Am Internationalen Tag der Pflege waren Bürgermeister bzw. Bürger-
meisterinnen in unseren Pflegeeinrichtungen und haben mit uns gemeinsam den Pflege -
kräften gesagt: „Schön, dass Sie bei uns sind.“ Wir finden, das musste einmal gesagt
werden.

Das Team „Fliedner läuft!“ ist beim ersten Mülheimer Firmenlauf gestartet. Bei mä-
ßigem Wetter sind fast 50 Fliedner-Läuferinnen und -Läufer erschöpft, aber glücklich
im Ziel angekommen. Im nächsten Jahr wollen wir noch mehr Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter begeistern mitzumachen. Toll war auch, wie gut die Veranstaltung und
unser Team organisiert war.

In vielen Begegnungen nehmen wir wahr, wie engagiert sich unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für eine gute Begleitung und Betreuung in unseren Einrichtungen
einsetzen. Jeder ist anders, das gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso,
wie für die Bewohnerinnen und Bewohner bzw. die Klientinnen und Klienten unserer
Einrichtungen. Die Individualität des Anderen kann auch mal eine Herausforderung
sein, doch sie ist stets eine Bereicherung. Und das ist gut so!

Ihre
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Der 12. Mai ging in die Geschichte
der beruflichen Pflege ein. An die-
sem Tag, im Jahre 1820, wurde
Florence Nightingale geboren. Sie
gilt als Begründerin der modernen
Krankenpflege der westlichen Welt.
Sie erkannte schon früh, dass es
pflegespezifischen Fachwissens als
Ergänzung zur ärztlichen Profes-
sion bedarf. Mit ihren Schriften zur
Krankenpflege legte sie den Grund-

Tag der Pflege am 12. Mai – Schön, dass Sie bei uns sind!

stein für die heute noch ange-
wandten Pflegetheorien. Sie trug
als Pionierin maßgeblich zur Ent-
wicklung des beruflichen Selbstver-
ständnisses der Pflegenden bei und
stärkte den Professionalisierungs-
prozess der beruflichen Pflege.
Anlässlich dieses Tages und in Ge-
denken an Florence Nightingale
sagte auch die Theodor Fliedner
Stiftung den Mitarbeitenden aller

30 Standorte „Dankeschön!“. In
Mülheim, Duisburg, Haan und Ge-
velsberg kamen auch die (Ober)-
Bürgermeister in die Einrichtungen,
um ebenfalls ihren Dank auszuspre-
chen, mit Pflegeschülern zu früh -
stücken und ins Gespräch zu kom men
und die tägliche Arbeit zu würdigen. 
„Sie leisten jeden Tag eine wert-
volle und wichtige Arbeit für die
Menschen, die bei uns leben“, so
Claudia Ott und Sabine Halfen, Vor-
stand der Theodor Fliedner Stiftung.
Dafür danken wir Ihnen sehr. 

Schön, dass Sie bei uns sind!“
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Erster Mülheimer Firmenlauf 

Fliedner-Team läuft mit Spaß und Erfolg!

den und – zum Startschuss um 19
Uhr – schließlich laufenden Masse
herausragten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gingen nicht nur mit viel Spaß
auf die 5,4 Kilometer lange
Strecke, sondern auch mit einer
kleinen Portion Ehrgeiz. Dr. Seba-
stian Zumdick erreichte mit sensa-
tionellen 21,58 Minuten als erster
der Fliedner-Herren das Ziel, Jenny
Cyriax mit ebenso grandiosen
27,57 Minuten bei den Fliedner-
Damen. Doch letztlich standen die
Platzierungen im Hintergrund,
allen Teilnehmern ging es vor
allem um das Miteinander. „Es ist
schön, hier so viele neue Kollegen
kennenzulernen und sich auch mal
außerhalb des Büroalltags zu
sehen“, so die einhellige Meinung
aller Fliedner-Sportler. Mehr Infos
zu den Ergebnissen gibt es unter
www.muelheimer-firmenlauf.de.

Die Premiere des Mülheimer Firmen-
laufs am 7. Juni 2017 war mit 2265
Teilnehmern aus 120 örtlichen Fir-
men ein voller Erfolg – nicht zuletzt
für das Fliedner-Team, das mit 47
Läuferinnen und Läufern aus ver-
schiedenen Einrichtungen und Häu-
sern an den Start ging. 

„Fliedner. LÄUFT!“ stand in großen
Lettern auf den blau-weißen T-Shirts,
die überall aus der zunächst warten-
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„Es ist schön wieder so nah bei der
Heimat zu sein“, betont Prof. Dr.
Michael Seidel, Vorsitzender der
Deutschen Gesellschaft für seeli-
sche Gesundheit bei Menschen mit
geistiger Behinderung. Der gebür-
tige Sachse lebt in Bielefeld und
war im Juni Gast beim Symposium
in Hohndorf. Die dortige Theodor
Fliedner Stiftung mit ihrer Einrich-
tung „Dorf im Dorf“, einer Wohn-
stätte für Menschen mit Behinde-
rung, hatte Kolleginnen und Kolle-
gen eingeladen, um dem hochkarätig
besetzten Programm beizuwohnen.
Prof. Dr. Michael Seidel be richtete
über psychische Störungen bei
Menschen mit geistiger Behinde-
rung und wies auf die Herausforde-
rungen für Psychiatrie und Be-
hin dertenhilfe hin. „Die gute Ver-
sorgung beginnt mit Ihnen hier im
Saal“, sprach er direkt das Publi-
kum an und forderte einen guten
Aus tausch von Wissen, speziell in
der Psychiatrie durch die Fachkol-
legen.

Gastgeberin Melanie Petzold, Ein-
richtungsleitung in Hohndorf, be-
grüßte und bedankte sich bei den
Vortragenden mit Räuchermännchen
aus der eigenen Manufaktur und war
stolz auf die reibungslose Planung:
„Ich danke allen Helfern, Referenten
und Kollegen für ihre Mühen.“ Dazu
zählten auch Dr. Claudia Gärtner,
verantwortlich für den Bereich Wis-
senschaft, Forschung Lehre inner-
halb der gesamten Theodor Fliedner

Erstes Symposium in Hohndorf

Menschen mit geistiger Behinderung und seelischen
Erkrankungen im Fokus

Stiftung, die mit Oberarzt Dr. Emma-
nuel Liapakis aus dem Fliedner Kran-
kenhaus Ratingen durchs Programm
führte und die beide zudem auch
referierten. Einen weiteren Impuls
gab Dr. Katja Albertowski, Ärztin
an der Klinik und Poliklinik für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie/-psycho-
therapie am Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus in Dresden, zum
Thema Intelligenzminderung plus
Autismusspektrumsstörung. 



VI

Am 12. Mai 2017 feierte die Theodor Fliedner Stiftung Bran-
denburg gGmbH die offizielle Eröffnung ihrer Tagesstätte für
Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen. Im umgebauten
Haus des ehemaligen Hotels am Rhin bietet die Theodor
Fliedner Stiftung Brandenburg gGmbH tagestrukturierende
Angebote für Erwachsene mit seelischen Beeinträchtigungen
wie z.B. Angststörungen oder Depressionen an.

Tagesstätte in Fehrbellin 
feiert Eröffnung

„Es war freudig aufregend“, blickt
Melanie Stöwesand, Leiterin der
neuen Tagesstätte in Fehrbellin,
auf den Tag der Eröffnung zurück.
„Kollegen, Klienten – alle haben
die Vorbereitungen tatkräftig un-
terstützt.“ Claudia Ott, Vorstand
der Theodor Fliedner Stiftung und
Helga Hintzke, Geschäftsführerin
der Tochtergesellschaft in Bran-
denburg, begrüßten lobend alle
Gäste und Uwe Jennrich, Leiter des
Wohnverbundes Langen, faszinierte
mit einem bebilderten Vortrag zur
Geschichte seit Entstehen des Wohn -
verbundes.

Zu Beginn der Arbeit stand die Ge-
staltung und Dekoration der Räum-
lichkeiten, an der sich die Teil nehmer
beteiligten, im Vordergrund. Auf
zwei Etagen begleitet nun ein mul-

tiprofessionelles Team, bestehend
aus Sozialpädagogen, Heilpädago-
gen, Heilerziehungspflegern und
Hauswirtschaftskräften die Nutzer
der Tagesstätte. „Die Klienten trai-

nieren alltagspraktische Fähigkei-
ten und soziale Kompetenzen. So
schaffen die Teilnehmer Perspekti-
ven, um auf dem Arbeitsmarkt tätig
zu werden. Anhand eines Wochen-
plans werden die Zeiten und Be-
schäftigungsangebote für jeden
Teilnehmer abgestimmt“, erklärt
Melanie Stöwesand.

„Inzwischen nehmen insgesamt 18
Frauen und Männer aus unterschied -
lichen Landkreisen verschiedene
Angebote wahr wie hauswirtschaft -
liches Training, kreativer Umgang
mit Materialien, handwerkliche Ar-
beiten, Gedächtnistraining und Be-
wegung. Darüber hinaus bieten wir
unterstützende Einzel- und Grup-
pengespräche an.“ Die tagesstruk-
turierenden Angebote sollen zum
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Neuer Einrichtungsleiter in Katzenelnbogen

Zum 15. April dieses Jahres hat Georg Gellermann die Leitung des
Seniorenstifts übernommen in Katzenelnbogen übernommen. Der 32-
Jährige wohnt in Nassau an der Lahn, ist ausgebildeter Heilerzie-
hungspfleger, Sozialbetriebswirt und Heimleiter. „Gemeinsam mit
allen Mitarbeitenden möchte ich die Pflege und Betreuung weiterhin
gut umsetzen und an deren Weiterentwicklung arbeiten“, so Georg
Gellermann. „Ich möchte jederzeit ein verlässlicher Ansprechpartner
für Bewohner und Mitarbeiter sein.“ 

Dorf am Hagebölling mit neuer Leitung 
und bekanntem Gesicht

Ein offenes Ohr und eine offene Bürotür möchte auch Bettina Huter
Bewohnern und Mitarbeitenden bieten. Zum 1. Mai 2017 hat sie die
Leitung des Dorfes am Hagebölling in Gevelsberg übernommen. Im
Dorf ist sie kein unbekanntes Gesicht, schließlich hat die Wupperta-
lerin dort 2015 als Pflegedienstleitung begonnen. Nach ihrer Fort-
bildung hat die 54-Jährige nun die Gesamtverantwortung für die
Einrichtung übernommen. Stefania Küster folgt ihr in der Position
der Pflegedienstleitung.

einen alltagspraktische Fähigkei-
ten fördern – dazu gehören Ein-
käufe erledigen, Zubereitung eines
Mittagessens, die kreative Beschäf-
tigung mit unterschiedlichen Ma-
terialien, Bewegung oder auch
Ge dächtnistraining. Zum anderen
sollen handwerkliche Tätigkeiten
im Hausmeisterservice, Malerar-
beiten, Garten- und Landschafts-
pflege, Hilfe beim Umzug auf die
Teilhabe am Arbeitsleben vorberei-
ten.

„Für uns ist es ein ebenso wichtiges
Ziel, Kontakte zur Nachbarschaft
aufzubauen über die Räumlichkei-
ten der Tagesstätte hinaus“, be-
tont Melanie Stöwesand. So gab es

zum Frühlingsbeginn Aufträge zur
Instandsetzung von Gartenmöbeln.
In Kooperation mit dem benach-
barten Integrationsbetrieb Flied-
nerService in Langen erwerben
Nutzer der Tagesstätte darüber
hinaus Kompetenzen, die sie an-
schließend zur Aufnahme einer Ar-
beit in einer Werkstatt für Men schen
mit Behinderungen (WfbM), der
Integrationsfirma oder dem 1. Ar-
beitsmarkt qualifizieren.

Öffnungszeiten der Tagesstätte:
Mo-Fr. von 8.30-14:30 Uhr.

Ein Termin für ein Informationsge-
spräch und/oder einen unverbind-

lichen „Schnuppertag“ kann telefo-
 nisch vereinbart werden.

Kontakt

Theodor Fliedner Stiftung

Brandenburg gGmbH

Tagesstätte Fehrbellin

Melanie Stöwesand

Leiterin der Tagesstätte

Johann-Sebastian-Bach Str. 9

16833 Fehrbellin

Telefon: (033932) 60 62 50

Telefax: (033932) 60 62 51

fehrbellin@fliedner.de
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Aktuelle Termine und 

Informationen zu uns
eren

Bildungsangeb
oten finden

Sie im Internet unte
r:

www.fliednerakade
mie.de

Städten, um sie
zu lebenswerten
Orten zu machen.
Er erklärt, dass es
tatsächlich die Nei -
gung zum Stadt-
oder Landmenschen
gibt und spricht mit
prominenten Persön -
lichkeiten über ihren
Bezug zum urbanen
Lebenskonzept. Au-
ßerhalb der Buchsei-
ten hat er gemeinsam
mit der Alfred Herrhau-
sen Gesellschaft das in-
terdisziplinäre Forum
Neu rourbanistik gegrün -
det, in dem Wissen-
schaft, Kultur und Politik
gemeinsam neue Visio-
nen für unsere Städte ent-
werfen. Denn der Wahl-
berliner ist überzeugt:
„Städte sind gut für uns –
wir müssen nur lernen, sie
zu lebenswerten Orten zu
machen.“

Und diese Überzeugung wird ge-
hört. In zahlreichen Mediengesprä-
chen transportiert der Chefarzt der
Fliedner Klinik Berlin seine Er-
kenntnisse für das breite Publikum.
So rezensierte die Süd deutsche Zei-
tung: „Wer sich in Berlin, Tokio
oder Chongqing zum Sieg der eige-
nen urbanen Lebensweise gratu-
liert, sollte sich das von Adli klug
und anschaulich verfasste Buch
>Stress and the City< vornehmen.
Temperamentvoll formuliert und
anregend durchdacht.“ 

(Süddeutsche Zeitung, Feuilleton,
S. 1, 11.05.2017)

Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin veröffentlicht
vielbeachtetes Buch „Stress and the City“

„Die Welt wird zu einer urbanen
Welt. Und das hat Folgen – auch
für unsere psychische Gesund-
heit. Deswegen müssen wir ver-
stehen, wie wir unsere Städte zu
guten Lebensräumen machen
können.“ – PD Dr. med. Mazda
Adli, Chefarzt der Fliedner Klinik
Berlin, hat eines seiner langjähri-
gen Forschungsthemen in einem
Buch zusammengefasst. Es ist unter
dem Titel „Stress and the City.
Warum Städte uns krank machen.
Und warum sie trotzdem gut für
uns sind.“ bei C. Bertelsmann er-
schienen (384 Seiten, 19,99 €).

Wir lieben Städte für ihre Vielfalt,
schätzen ihre Kultur und nutzen
die Möglichkeiten der persönlichen
Entfaltung. Gleichzeitig sind Städte
Austragungsort politischer und so-
zialer Konflikte. Dabei erzeugen
Metro polen Stress, der Spuren in
unserem Gehirn hinterlässt und
unser emotionales Befinden beein-
flusst. Menschen, die in Großstäd-
ten aufgewachsen sind, haben ein
höheres Risiko für psychische Er-
krankungen wie Schizophrenie, De-
pression und Angststörungen. 

Trotzdem wachsen die Städte rasant.
Im Jahr 2050 werden rund 70 Pro-
zent der Weltbevölkerung in städti-
schen Ballungsräumen leben. In
seinem Buch erklärt Adli, was Stadt-
stress eigentlich ist, welchen Ein-
fluss er auf unsere Neurobiologie hat
und welche Rolle Infrastruktur, So-
zialstruktur, Kultur, Gesundheitswe-
sen und Architektur spielen.

Angesichts dieser Entwicklungen,
fordert Adli den Erhalt von urbaner
Kultur und Zivilität in unseren
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Und wieder einmal war es soweit,
wir wollten ein schönes Fest mit
allen Bewohnern, Mitarbeitern
und Angehörigen feiern. Dieses
Jahr im Garten der LBS. Die Zelte
waren aufgebaut, das Essen be-
stellt, viele Kuchen waren von
eifrigen Mitarbeitern und Waffeln
von einer Ehrenamtlichen ge-
backen worden: also für das leib-
liche Wohl und ein schönes
Am biente war gesorgt. Die Heli-
kopter-Band hatte ihr Kommen
zugesagt, Musik, die uns schon
mehrfach sehr erfreut hatte, und
die auch dieses Jahr wieder sehr

noch einmal auftre-
ten zu dürfen. Ein
Mitarbeiter, dessen
Kinder in einer Sie-
benbürger Tanzgruppe
tanzen, hatte ange-
fragt, ob auch diese
Gruppe bei uns auftreten
dürfte. Wir waren sehr froh

zum Gelingen des Sommerfestes
beigetragen hat. Manche Dinge
überzeugen halt auch mehrfach:
aus diesem Grunde hatten wir
nach fünf Jahren wieder den Al-
leinunterhalter Donie eingeladen
und auch die Bauchtanzgruppe,
die im letzten Jahr so gut ange-
kommen war, freute sich, bei uns

Sommerfest im Engelsstift 
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Es war ein lockeres Fest mit viel
Musik, viel Freude und Herr Donie
schaffte es, Bewohner und Besu-
cher zu einer Polonaise zu akti-
vieren, alle zum Lachen zu brin  gen
und trug so zum guten Gelingen
des Festes bei.

Was mich nach Beendigung  des
Festes durch eine E-Mail, die Herr
Donie uns schickte,  sehr berührt
hat, war der Inhalt des Schrei-
bens.

Dort hieß es u.a.: „Ich war bewegt
von den Menschen dort, denen ich
begegnet bin. Damit meine ich so-

darüber, denn unsere Senioren
sind immer ganz besonders er-
freut, wenn Kinder auftreten. –
Und so war es auch, die Tanz-
gruppe wurde mit sehr viel
Freude, Applaus und Begeiste-
rung angenommen.

Ein Bewohner aus der „Jungen
Pflege“ überraschte uns mit ei -
nem musikalischen Vortrag auf
der E-Gitarre. Auch dafür bedanken
wir uns herzlich.
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wohl das Team, als auch die Be-
wohner und die Gäste – Es war
alles etwas Besonderes ...“

Wir arbeiten sowohl mit Senioren,
als auch mit jungen Menschen
zusammen, junge Menschen, die

Von
daher

war es für
die Akteure nicht

immer einfach, eine Möglichkeit
zu finden, sowohl junge Men-
schen, als auch Senioren glei -
chermaßen anzusprechen. Es mag
nicht immer gelungen sein, aber
ich denke, dass alle Betroffenen,
Besucher, Bewohner und Mitar-
beiter am Ende des Tages sehr
zufrieden waren.

Und genau das ist es, was unsere
Arbeit, unser Zusammenleben aus -
macht: Eine Gemeinsamkeit zu
finden, aber auch Verständnis für
die andere Generation zu haben. 

                              Doro Görtz

durch die unter-
schiedlichsten
Gegebenheiten
nicht in der
Lage sind, al-
leine zu leben. 
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Omas alte Rezepte
Diese Rezepte wurden in den fünfziger Jahren mit vielen anderen Rezepten in einem
Heft zusammengetragen. Die Sütterlinschrift, die im Jahre 1911 von Ludwig Sütterlin
entwickelt wurde, kann heute von vielen, meißt jungen Menschen, nicht mehr gelesen
werden. Deshalb bin ich gespannt, ob evtl der Eine oder Andere  die Rezepte vielleicht
doch noch entziffern kann. Ich wünsche frohes Gelingen.

Doro Görtz
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B. Sonderveranstaltungen werden an den Anzeigetafeln in den
Häusern, durch Plakate oder in der örtlichen Presse bekannt ge-
geben.          

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

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


