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Liebe Leserinnen und Leser
unserer Hauszeitung,

in „Das kleine Buch der großen Hilfe“ von Hans
Kruppa, fand ich folgende kleine Geschichte, die ich
gerne ans sie weitergeben möchte.

Das Leben ist voller Glücksmomente

Ein Mann kam zum Meister und fragte ihn: Was ist der
Sinn des Lebens?“

„Der Sinn des Lebens besteht darin, glücklich zu sein.“

„Aber wie werde ich glücklich? An manchen Tagen
bin ich traurig und deprimiert, und die Sonne des
Glücks will nicht scheinen.“

„Die Sonne des Glücks scheint immer“, sagte der
Meister. „Sie verbirgt sich nur öfter hinter den
Wolken. Wenn du das einmal erkannt hast, kannst du
sie auch hinter den Wolken sehen.“

Der Mann dachte eine Weile nach. Dann stellte er
fest: „Dazu gehört aber eine gewisse Phantasie.“

Der Meister lachte. „Natürlich. Phantasie ist eine
Voraussetzung des Glücks. Und die Fähigkeit, sich
den kleinen Dingen des Alltags zu erfreuen. Nichts
für selbstverständlich zu halten. Und jeden Tag als
eine Reise zu begreifen, auf der man Dinge entdek-
ken kann, die Freude schenken.“

Ohne dass es ihm bewusst war, begann der Besu cher
zu lächeln.

„Das Leben ist voller Glücksmomente“, ergänzte der
Meister. „Und die Sonne scheint immer. Wenn du das
nie vergisst, dann vergisst dich das Glück auch nie!“

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen August,
September und Oktober!

Doro Görtz
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Kükenalarm im Engelsstift

Einen emotionalen Anlauf zur Steigerung des
Wohlbefindens starteten im Mai sechs Küken.
Dringend tatverdächtig für den Gute-Laune-
Nachmittag war der Besuch der diesjährigen
Geflügelnachzucht einer Betreuungskraft.

Es handelte sich hierbei um fünf Wochen alte
Hennen der seltenen Rassegeflügelarten
Amrock, Australorp, Barnevelder, Bielefelder
Kennhuhn und Welsumer mit ausgeprägtem
Kuschelfaktor.

Getreu dem Motto von Astrid Lindgren, „man
kann in die Tiere nichts hinein prügeln, aber
man kann manches aus ihnen heraus strei-
cheln,“ gaben Mensch und Tier ihr Bestes, um
schnell Freundschaft zu schließen.

Einige Bewohner schwelgten angesichts der
bunten Kükenschar in Erinnerungen an die
ehemals eigene Hühnerzucht. Andere erinner-
ten sich an den Film „Glückskinder“ von 1936
und sangen wie das Traumpaar Lilian Harvey
und Willy Fritsch:

Ich wollt ich wär ein Huhn.

Ich hätt nicht viel zu tun.

Ich legte jeden Tag ein Ei

und Sonntags auch mal zwei.

Anschließend versuchten wir uns im Austausch
von Hühnerweisheiten und Bauernregeln. Zu
den gelungensten Beiträgen zählten sicherlich:

Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das
Wetter oder es bleibt wie es ist.

Föhnt der Hahn sich seinen Kamm, glüht er rot
und steht ganz stramm!

Lässt der Hahn die Arbeit ruh'n, kriegt er's mit
dem Huhn zu tun.

Bewohner und Mitarbeiter waren dankbar für
diesen Besuch und nicht wenige ließen sich
gern mit den Kleinen fotografieren. S.S.
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Vom 1. bis zum 7. Juni fand im
Oberbergischen Kreis eine Akti ons -
woche zum Thema Milch, Land -
wirtschaft und gesunde Ernährung
statt. Der Anlass für die Milch -
woche im Oberber gischen Kreis
war der Inter nationale Tag der
Milch (ITM) am 1.6.2015. An die-
sem Tag wurde im LVR-Freilicht -
museum Lindlar die Milchwoche
mit einer Ausstellung zur Ge -
schichte der Milch eröffnet. An
den darauffolgenden sechs Ta gen
informierten weitere Akti onen, wie
beispielsweise ein Hoffest oder das
Milch mas kottchen Kuh Lotte über
Milch erzeugung, gesunde Ernäh -
rung und die Vielfältigkeit der
Milchprodukte.

Milchwoche im Engelsstift

Da es nur den wenigsten Be woh -
nern möglich gewesen wäre, an
diesem umfassenden Programm
teilzunehmen, holten wir die
Milchwoche einfach zu uns ins
Engelsstift. 

In unseren Häusern wurde ein
buntes Programm rund um das
Thema „Milch“ gestaltet.

Das morgendliche Frühstück be -
ginnt oftmals mit einer Tasse
Milch oder Kakao, einem Bröt chen
mit Käse oder einem vollwertigen
Müsli mit Joghurt. 

Aber wer denkt hier schon an die
Bauern oder die Kühe im Stall?!
Um dies noch einmal in Erinne -
rungen zu rufen, wurde zu Beginn
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der Woche ein interessanter Film
über die Milchwege gezeigt.

Bei gemütlicher Atmosphäre und
leckeren Käsehäppchen verfolgten
die Bewohner den Weg der Milch
bis auf den Frühstückstisch. 

Wer gerne am darauffolgenden Tag
auch einmal eine echte Kuh sehen
wollte, begleitete uns auf den Hof
Demmer nach Puhl. Hier wurden

wir auch von der Kuh Lotte herz-
lich begrüßt. 

An den weiteren Tagen gab es jede
Menge Leckereien. Es wurden
selbstgemachte Milchprodukte her -
gestellt, Milchshakes in verschie-
denen Variationen angeboten oder
ein gemütlicher Käseabend gestal-
tet. 

Maike Münch
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Die Schlacht am bunten Käsebuffet

Im Rahmen der Milchwoche konnte sich am
Fron leichnam nicht jeder mit dem Mas kott -
chen, der Kuh Lotte, auf den Wipperfürther
Milchweg ma chen. Für die Daheimgebliebenen
wurden in An lehnung an den herausragenden
Liedermacher Reinhard Mey (geb. 1942) Käse -
variationen der „Schlacht am kalten Buffet“ im
Engelstift inszeniert. Bewohner und Pflege -
kräfte sorgten gemeinsam für ein stimmungs-
volles Gefecht.

„Gemurmel dröhnte drohend wie
Trommelklang.

Gleich stürzten alle die Treppe herab und die
Flure entlang

auf die Terrasse zum bunten Käsebuffet.
Bei der heißen Schlacht am bunten

Käsebuffet,
da zählte der Mann noch als Mann,
und Auge in Auge mit Pumpernickel,

Cracker, Weintrauben, Tomaten und Käsé,
hier zeigte sich, wer kämpfen kann, hurra!“

Alle haben sich großartig geschlagen und
zeigten einmal mehr, daß die amerikanische
Schauspielerin Billie Burke (1884-1970) mit
Ihrer Aussage Recht hat:

„Das Alter spielt überhaupt keine Rolle, es sei
denn, man ist ein Käse.“

Zu bemerken bliebe noch, daß die Begeis te rung
selbst in der Nachbarschaft Anklang fand. Hier
suchte man in Abwandlung des Liedes von
Franz Straßmann aus dem Jahre 1927 eine
Antwort auf die Frage:

„Wer hat denn bloß den Käse in den Engelsstift
gerollt?“

Wir empfahlen, sich die angesammelte und
geballte Schwermut dieses Liedes vom Leibe zu
halten, um begeistert feststellen zu können:

„Wer eine Milchmädchenrechnung aufmacht, muß
sich nicht wundern, daß dabei immer Käse raus -
kommt.“ S.S.
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sind Sie eigentlich bärenstark? Oder eher lamm-
fromm? Vielleicht sind Sie ja auch flink wie ein
Wiesel. Aber bestimmt sind Sie schlau wie ein Fuchs. 

In unserem Sprachgebrauch gibt es viele solcher Ver -
gleiche. Wissenschaftler, die Tiere und ihr Verhalten
ernsthaft erforschen, raufen sich bei unseren Sprich -
wörtern freilich manchmal die Haare. Denn ob sich
bei genauerer Betrachtung Löwen wirklich als mutig
erweisen und Esel tatsächlich als störrisch – oder nicht
doch eher als charakterstark, darüber haben Zo o lo gen
oft eine ganz andere Meinung als der Volks mund. 

Solche Tiervergleiche gibt es auch an vielen Stellen
der Bibel. Zwei davon finden sich im Monatsspruch
für den August: 

„Jesus Christus spricht: Seid klug wie die Schlangen
und ohne Falsch wie die Tauben.“ (Matthäus 10, 16)

Alfred Brehm, der berühmte Tierforscher (Sie wissen
schon: der mit dem „Tierleben“) hat eine ziemlich
vernichtende Beurteilung dieses Verses verfasst:
„Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die
Tauben, dieser Ausspruch ist in doppelter Hinsicht
unrichtig, am unrichtigsten aber, soweit er sich auf
den Verstand der Schlangen bezieht; … Wahr schein -
lich tut man den Schlangen nicht unrecht, wenn man
annimmt, dass sie unter den tiefstehenden Kriech -
tie ren die am tiefstehendsten sind.“

Ob Brehm hier biologisch richtig liegt oder nicht
doch ein wenig zu dick aufträgt, bleibt dahingestellt.
Am Bibelvers selbst jedenfalls geht Brehm ziemlich
weit vorbei. 

Denn hier geht es nicht um Tierforschung, sondern
um Verhaltensregeln für Christinnen und Christen.
Und zwar in spezifischen Situationen. 

Das wird deutlich, wenn man auf den Kontext schaut,
in dem der Satz steht. In dem, was Jesus dort sagt,
gibt es noch einen Tiervergleich: „Ich sende euch wie
Schafe unter die Wölfe.“ 

Der Vers ist ein Teil der Aussendungsrede Jesu an
seine Jünger. Er bereitet sie darauf vor, dass sie
Verfolgungen ausgesetzt sein werden. Wir können in
unserem Land – Gott sei Dank – unseren Glauben
ungehindert leben. Für Christinnen und Christen in
anderen Ländern der Erde gilt leider das Gegenteil.

Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie riskieren, wenn sie ihren Glauben öffentlich
machen, ihr Leben. In solche handfesten Bedro hun -
gen hinein formuliert dieser Bibelvers Verhaltens -
empfehlungen. 

Aber auch abseits von akuter Christenverfolgung
werden wir mit Situationen konfrontiert, in denen die
Vorbilder, die der Monatsspruch uns vor Augen führt,
helfen, den richtigen Weg einzuschlagen. Wenn einer
durch den anderen verleumdet, lächerlich gemacht
oder ausgetrickst wird - vielleicht, um des eigenen
Vorteils willen oder weil man einem anderen einen Er -
folg nicht gönnt und wenn daraus dann Konflikte ent-
stehen, auch in solchen Momenten ist das, was in die-
sem Bibelvers empfohlen wird, eine gute Richtschnur. 

„Seid klug wie die Schlangen“ – das Wort, das hier
im griechischen Originaltext steht, hat nichts mit
Klugheit im Sinne von Verschlagenheit zu tun. Eher
geht es dabei darum, einsichtig, besonnen und ver-
nünftig zu handeln. Das Beispiel der Tauben hebt das
noch einmal hervor. 

Bleibt in Auseinandersetzungen bei wachem Ver stand
offen und ehrlich, bleibt aufrecht und auch für eure
Gegner berechenbar – diese Empfehlung kann helfen,
Konflikte ohne Schaden an der Seele zu be stehen. Eine
gute Regel – auch für unser alltägliches Leben. 

Tiergeschichten sind in dieser Ausgabe übrigens nicht
enthalten. Tierisches Vergnügen können die Berichte
trotzdem bereiten. Sie finden diesmal in Fliedner plus
Nachrichten über einen neuen Standort unseres Fach -
seminars. Außerdem können Sie etwas über Kunst und
Handwerk aus dem Gummersbacher Werk stattladen
erfahren und den Garten- und Land schafts bauern der
Fliedner Werkstätten über die Schulter schauen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Herzliche Grüße, 

Ihr
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Weiteres Fachseminar startet am 1. September in Duisburg-Großenbaum

Altenpflege-Ausbildung eröffnet neuen Standort

zu können. „Zukünftig soll in
jedem Jahr mindestens ein Lehr -
gang zum Altenpfleger sowie ein
Lehrgang zum Altenpflege helfer
starten. Auszubildende, die noch
einen Schulplatz suchen, können
sich gerne noch melden“, sagt Dirk
Raskopf.

Mit dem neuen Fachseminar-Stand ort
in Duisburg verbinden sich künf tig
zwei wichtige Bereiche der Theodor
Fliedner Stiftung: die Ausbildung
sowie die Fort- und Wei terbildung.
Die Fliedner Akade mie bietet mit
ihren beiden Stand orten (Tagungs -
zentrum Duis burg und Seminar -
haus in Mülheim) das ganze Jahr
über qualifizierte und praxisnahe
Seminare in der Ein gliederungs-
und Altenhilfe. Ab so fort wird nun
an beiden Aka de mie-Standorten
auch die Alten pflegeausbildung
angeboten.

Die Fliedner Akademie und das
Fachseminar für Altenpflege sind
zertifiziert nach AZAV, das Fach -
seminar darüber hinaus nach DIN
EN ISO 9001.

Kontakt:

Fachseminar für Altenpflege

Standort Mülheim:

Seminarhaus

Kölner Straße 292 

45481 Mülheim an der Ruhr 

Neuer Standort Duisburg:

Zu den Wiesen 50

47269 Duisburg

Weitere Informationen und
Anmeldungen zur

Altenpflegeausbildung:

Telefon: (0208) 48 43 -194 

Telefax: (0208) 48 43 -199 

Dirk Raskopf (Leitung)

info@ausbildung.fliedner.de

www.ausbildung.fliedner.de

Das Fachseminar für Altenpflege der Theodor Fliedner Stiftung –
kurz „Seminarhaus“ ge nannt – gibt es bereits seit 40 Jahren.
Zu den haupt- und nebenamtlichen Dozenten gehören Juristen,
Pä da  gogen, Sozialwissen schaftler, Theologen, Psychologen, Sozial -
arbeiter, Medi zi ner, Alten- und Krankenpfleger, Ergo- und Musik -
thera peu ten. Die Schulungs- und Grup penräume, Biblio thek und
Pfle ge übungs-Raum sorgen für eine angenehme Lernat mos phäre.
Der traditionsreiche Standort in Mülheim wird nun eine weitere
Zweig stelle eröffnen. Am 1. September 2015 nimmt das Fach -
seminar in Duisburg-Großenbaum den Betrieb auf.

Die Eröffnung eines weiteren Fach -
seminars hat mehrere Gründe: Zum
einen können sich die Duisburger
Kooperationspartner des Mülhei mer
Fachseminars freuen, dass der Schul -
weg für „ihre“ Auszubilden den nun
deutlich kürzer ist. In erster Linie
aber will die Theodor Fliedner Stif -
tung der immer weiter wachsenden
Nachfrage nach Schulplätzen für
die Altenpflegeausbildung mit ei -
nem attraktiven Schulungsort ge -
recht werden. Die Räumlichkeiten
des Tagungszentrums in Duisburg-
Großenbaum, Zu den Wiesen 50,
sind dafür optimal geeignet. Für
die Auszubildenden ist das Duis -
burger Fachseminar mit S-Bahn
und Bus bestens zu erreichen –
und die Lage direkt an einem klei-
nen Park bietet eine entspannte
Lernatmosphäre.

Am 01. September 2015 startet der
erste Ausbildungsgang zum staat -
lich examinierten Altenpfleger. 23
Plätze sind schon belegt, und
Fachseminarleiter Dirk Raskopf ist
optimistisch, die offenen fünf Plätze
bis zum Starttermin noch besetzen
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Als Werkstattladen hat Einrichtungsleiter Heinz-
Joachim Baumann das Ladenlokal in Gummers -
bach im März 2012 eröffnet. Dabei steckt im
Grunde viel mehr auf den 130 Quadratmetern  an
der Dieringhauser Straße in Gummersbach. Und
das Potential hat Ergotherapeut Christian Fricken -
haus dort noch lange nicht ausgeschöpft.

Im Gummersbacher Werkstattladen entstehen individuelle Kunstideen

Jeder Mensch wird gebraucht –
viele sind Künstler

Entwickelt hat sich der Bedarf ei -
nes Ladenlokals seinerzeit durch
das Ambulant Betreute Wohnen für
Menschen mit psychischen Erkran -
kungen, erzählt Heinz-Joachim
Baumann, Einrichtungsleiter in
Waldruhe. Nicht alle Menschen
fänden eine passende Beschäfti -
gung, seien in den Werkstätten für
behinderte Menschen (WfbM)  oft
nicht richtig aufgehoben, fühlten
sich überfordert oder in der recht
großen Gemeinschaft der WfbM

einfach nicht wohl.  Dabei sei Sta -
bilisierung und Teilhabe sehr wich-
tig für die Klienten. Für diesen
Per sonenkreis wollte die Einrich -
tung Waldruhe etwas anbieten.
Entstanden ist der Werkstattladen
in Gummersbach-Dieringhausen,
ganz in der Nähe des Büro des
AmBeWo Waldruhe.

Anfangs, erinnert sich Christian
Frickenhaus, habe er natürlich ver-
sucht, Aufträge von Wirtschafts -

unter nehmen zu bekommen, In dus -
trie- oder Montagearbeiten eben.
Es kam nichts. Zum Glück, sagt er
im Nachhinein. Denn so konnte er
tüfteln und gemeinsam mit den
Klienten Ideen und Produkte ent-
wickeln, die zu den Fähig- und
Fertigkeiten eines jeden einzelnen
passen.

Genau dieser Ansatz ist es, den auch
Ergotherapeutin Rena Lan fer mann
angesprochen hat. Seit dem 1. Juni
2015 ist sie eine weitere Kol legin
neben Christian Fricken haus. Die
klassischen Montagearbeiten kennt
auch sie aus ihrer bisherigen Tätig -
keit. Dass im Gummers bacher Werk -
stattladen aber die Po ten tiale je des
Einzelnen im Vordergrund stehen,
hat sie den Arbeitgeber wechseln
lassen und in den Werk stattladen
der Theodor Fliedner Stiftung ge -
führt. „Jeder Mensch hat hier die
Möglichkeit sich zu entfalten“, be -
tont sie.

Diese Entfaltungsmöglichkeiten
kann jeder erleben, der den Laden
betritt. Da wird geschnitten, ge -
malt, gezeichnet, gehämmert, ge -
näht, gesägt. Bei einem Rundgang
durch die Räume zaubert Christian
Frickenhaus aus jeder Ecke ein neu -
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Beispiel. Die hat der Werk statt -
laden auch im Sortiment und sind
brav nach BUND-Standards gefer-
tigt. Ganz schön, aber ein bis schen
langweilig, fand das Werk statt la -
den-Team. „Wieso nageln wir nicht
die Silhouette vom Kölner Dom an
den Kasten?“ Ja, wieso eigentlich
nicht – passend zur Region. Ge -
sagt, getan. Und so bekommen
sogar die Gummersbacher Vögel
ihr ganz persönliches DOMizil.

Die regionale Einbindung und der
Inklusionsgedanke liegen der Ein -
richtung Waldruhe seit jeher sehr
am Herzen. Daher freut es Heinz-
Joachim Baumann und sei ne Mit -
arbeiter, dass auch der Werk statt -
laden immer öfter von Laufkund -
schaft frequentiert wird. „Den
Kontakt zur Nachbarschaft wollen
wir noch weiter stärken“, betont
Christian Frickenhaus. Wie bei-
spielsweise mit der Mitgliedschaft
im lokalen Gewerbering. Zudem

bietet der Werkstattladen auf Ba -
saren und Märkten in der Umge bung
regelmäßig seine Produkte an. 

Die Altersstruktur der Menschen,
die den Weg in die ambulante Ar -
beit finden, ist sehr gemischt –
derzeit von 22 bis 60 Jahren. „Wir
sind selbst immer wieder erstaunt,
wie harmonisch das Miteinander
ist“, so das Mitarbeiterteam. Die
Unterschiedlichkeit, die Einzig artig -
keit jedes einzelnen Beschäftigten
seien eine Bereicherung für alle.
Christian Frickenhaus ist sich sicher:
„Die Menschen fühlen sich hier
wohl. Und wenn ich mich willkom-
men fühle, kann ich auch andere
willkommen heißen.“

Waldruhe

Ambulante Arbeit

Der Werkstattladen

Dieringhauser Str. 107

51645 Gummersbach

Telefon: (02261) 91 30 835

Telefax: (02261) 91 30 837

Christian Frickenhaus

(0171) 54 83 398

werkstattladen@waldruhe.fliedner.de 

www.waldruhe.fliedner.de

es kreatives Produkt hervor: ein
Armband aus Kaffeepads, den Schei -
benwischerbügel, die Holzbuch sta -
ben, Saatkugeln, eine Vase aus ei -
nem abgetrennten Nagel, den
Designerwandhaken, Jonglier säck -
chen, Taschen aus Altkleiderhosen
oder lackiertem Zeitungspapier,
Nistkästchen, selbstgemachte Grill -
anzünder, … – inzwischen dürften
es an die 50 Produkte sein, die der
Werkstattladen führt. Ein Ende ist
nicht in Sicht – und das hat unter
anderem mit dem „Upcycling“-
Gedanken zu tun, den Christian
Frickenhaus immer wieder um -
treibt: Was lässt sich aus Ab fall -
produkten oder scheinbar nutzlo-
sen Stoffen herstellen? Die Klien -
ten und er finden immer wieder
neue Dinge. 

„Die Produktideen entstehen oft
gemeinschaftlich“, erklärt der Ergo -
therapeut. Wie die Nistkästen zum
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8:00 Uhr in der Früh – Diesel -
geruch liegt in der Luft, im Hin -
tergrund knattert ein Rasen -
mäher.

„Matze, holst du noch den Kan -
tenschneider“, ruft Gruppen lei -
ter Christian Rittmann und wirft
sich seinen grünen Pulli über die
Schulter. Die acht Beschäftigten
aus der Gala- Bau-Truppe sind
eingespielt. Alle drei Wochen
geht es zum Friedensheim nach
Haan. „Heute geht’s ums Ver -
schönern“, erklärt Christian
Rittmann – seit 14 Jahren Grup -
pen leiter im Gala-Bau, er kennt
sich bestens in seinem Job aus.
Der Sprinter mit Hänger ist mit
allen Gerätschaften und Ma schi -
nen gepackt und die La dung ist
gut gesichert. 

Vor Ort bespricht sich Christian
Rittmann mit dem Einrichtungs -
leiter Giorgio Seibel. Eine Gelände -
begehung ist nötig, einige kaputte
Bäume müssen gefällt werden wie
die zehn Meter hohe Fichte, die

Unterwegs mit den Garten- und Landschaftsbauern der Fliedner Werkstätten

Der grüne Daumen – Hacke, Spaten, Gala-Bau-Glück

mit der Sitkafichtenlaus befallen
ist. „Eigentlich schade“, bedauert
Giorgio Seibel „so ein prächtig
gewachsener Baum.“ Doch leider
sei da nichts mehr zu machen.
„Das Baumfällen machen wir dann
zu einem anderen Zeitpunkt“, sagt
Christian Rittmann und geht zu
seiner Gruppe rüber.

Alle packen nun mit an. Die Gerät -
schaften für die Beetarbeiten wer-
den ausgepackt: Hochhecken schere,

Kettensäge, Laubbläser und Faden -
mä her. „Erkan, du kannst die
Hochhecken schere schon mal tan-
ken.“ Es herrscht ein herzlicher
Umgang. Jeder be kommt eine
Aufgabe: Der Farn muss raus, er
steht zu dicht an der Hauswand.
Die Bodendecker müssen beschnit-
ten werden, der Hah nenfuß muss
auch entfernt werden. „Alles wächst
gut bei diesem Wetter. Der Natur
sind wir dankbar, da haben wir
immer etwas zu tun“, so Christian
Rittmann.

Derweil läuft die Hochhecken sche re
auf Touren. „Die haut was weg. Ist
auch nötig, sonst kriegt man auch
nichts geschafft.“ Bei allem regen
Treiben spielt die Sicherheit der
Beschäftigten eine große Rolle.
Sicherheitskleidung und Lärm schutz
sind selbstverständlich. Mit Elan
werden die Bodendecker in Form
gebracht. Der Duft von frischem
geschnittenem Grün kitzelt in der
Nase. Ein Mitarbeiter fegt mit dem
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Laubbesen das Grünzeug zusam-
men, ein anderer lässt es im
BigPack verschwinden. Alles geht
hier Hand in Hand – eben ein gut
eingespieltes Team. Der Zugang
zum Telefonkasten muss noch be -
schnitten werden. Christian Ritt -
mann überprüft die Sträucher und
Büsche nach Vogelnestern. „Alles
okay“, dann knattert die Hoch -
heckenschere wieder los bis der
Zugang frei ist.

Als nächstes geht‘s zur alten
Schrei nerei, dort muss ein Baum -
stamm abgeschnitten werden. Das
Holz wird für Eigenprodukte zum
Wintermarkt genutzt.  

„Marcel höchste Stufe, gib Vollgas,
sonst kommst du da nicht durch.“
Sägespäne wirbeln auf, Christian
Rittmann schlägt den ersten Keil
in den Schnitt, dann den zweiten.
Der Stumpf fällt – geschafft. Nun

noch zum Weiterverarbeiten in

dicke Holzscheiben sägen. Die

Ketten säge röhrt! Zwei von den

Holzkeilen werden in die Schnitte

geklopft – nochmal Vollgas. Der

Stamm wird gewendet – an der Un -

terseite muss nun angesetzt wer-

den. Kostet Kraft, aber dann ist

auch das geschafft. Säge aus. Das

Team klopft sich die Sägespäne aus

der Kleidung – Mittagspause.

Bestens ausgerüstet und mit eigenem Fuhrpark pflegen die Garten- und
Landschaftsbauer der Fliedner Werkstätten sowohl Privatgärten als auch
Firmen-Grünanlagen. Das Team übernimmt nahezu alle gängigen Arbei -
ten, die im Bereich der Garten- und Anlagenpflege anfallen: Beet- und
Laub pflege, Rasen mähen, Baumfällarbeiten, Schnei den von Sträuchern
und Ent sorgung des Schnittguts. In kleinerem Umfang werden auch
Bauar beiten durchgeführt wie Pflastern, Zaun bau und das Herrichten
von Spiel plätzen. Reinigungs- und Entsor gungsarbeiten komplettieren
das Arbeitsangebot.

Beschäftigte: 58 Beschäftigte, 10 Gruppenleiter

Aufträge: Firmenkunden wie Lóreal, KöPi, Agility, Siemens u.a. und
Privatkunden

Arbeiten: Rasenmähen, Vertikutieren, Sträucher beschneiden, Bäume
fällen, kleinere Pflasterarbeiten, Zaunbauarbeiten, Reinigungs arbei ten
sowie Entsorgungs- und Vegetationsarbeiten

Einsatzgebiet: im Umkreis von 50 km

Kontakt:

Fliedner Werkstätten

Betriebsstätte Mühlenhof

Garten- und
Landschaftsbau/Floristik

Inken Bolten,
Betriebsstättenleitung

Am Mühlenhof 150

45481 Mülheim an der Ruhr

Tel.: (0208) 44 48-348

muehlenhof@fliedner.de

www.werkstaetten.fliedner.de 

INFO



Zeitmanagement und
Kommunikationsstrategien
für Mitarbeitende in der Verwaltung
12. August 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
Referentin: Stefanie Hartwich

Mitarbeitende motivieren – 
Ein Workshop für Teamleitungen
18. August 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
Referentin: Stefanie Hartwich

„Essen und Trinken hält Leib und Seele
zusammen ...“ 
Besondere Aspekte der Ernährung bei
Menschen mit Demenz
20. August 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: Karin I. Voigt

„Der Leuchtturm in der Wüste“ –
Symbole als Mittel der Kommunikation
mit Menschen mit Demenz
25. August 2015, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 90 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Dipl. Theologin Silvia Steinberg
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„Ich will doch nicht mehr ...“ – Umgang
mit der Ablehnung von Nahrung und
Flüssigkeit am Ende des Lebens
26. August 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

Gesundheit im Team fördern
27. August 2015, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

„Das tut gut!“ – Entspannung für
Menschen mit Demenz
22. Oktober 2015, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 85 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Dipl. Theologin Silvia Steinberg

Konfliktmanagement –
Konflikte frühzeitig erkennen,
vorbeugen und handeln
1. September 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
Referentin: Stefanie Hartwich

Termine August – Oktober 2015

Teams leiten mit kreativen Methoden
Zweitägiges Seminar
23. September und 29. Oktober 2015,
9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 190 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

„Lerne auf den Wellen zu reiten“ –
Führen und gesund bleiben
29. September 2015, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

„Aufleben fördern, Einbeziehung 
ermöglichen“ – Förderliche Alltags gestaltung
für Menschen mit Demenz
Zweitägiges Seminar
28. Oktober und 9. November 2015,
9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 165 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Petra Fiedler

Zeitmanagement
Zweitägiges Seminar
20. und 21. Oktober 2015, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 210 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich
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Ein tierischer Ausflug
(Bewohnerausflug in den Kölner Zoo am Dienstag, 19.05.2015)

Trotz des sehr wechselhaften
Wetters nutzen einige unserer
Bewohner und Betreuungs kräf -
te den Dienstag, 19. Mai 2015,
zu einem gemütlichen Halbtages -
ausflug in den Kölner Zoo.

Auf drei Kleinbusse verteilt, ver -
ließen wir gegen 11 Uhr Nüm -
brecht in Richtung der Auto -
bahn A4.

Auf Grund guter Planung und
abgestimmter Vorbereitung ka -
men wir nach nur einstündiger
reibungsloser Anreise sehr ent-
spannt an den Toren des be -
kannten Kölner Tierparks an.

Wir bestaunten die bunte Ar -
ten vielfalt sowie eine reiche
exotische Botanik in der groß-
zügig angelegten Parkanlage.
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Zum gemeinsamen Mittagessen
an der frischen Luft kamen alle
zusammen, wobei wir gute Ge -
legenheit zu einem Gedanken -
aus tausch hatten.

An den Freigehegen blieb uns
viel Zeit zum Verweilen und Be -
trachten. Dabei konnte das ei ne
oder andere schöne fotografische
Souvenir erbeutet werden.

Zu bestaunen gab es unter an -
derem Tiger, Löwe und Leopard
in „freier“ Wildbahn. Auch das
riesige Elefantenareal und ein
Felsen mit dort freilebenden
Pavianen boten uns interessan-
te Live-Einblicke in das Ver -
halten von Tierarten, über de -
ren Leben und Gewohnheiten
man sonst nur in den Medien
erfährt. Im Hippodrom waren
u.a. echte Krokodile und Nil -
pferde in nachgestellten Bio -
topen zu sehen.

Zum Abschluss des Ausflugs -
tages fand sich unsere Gruppe
am Freigehege der kaliforni-
schen Seelöwen ein. Dort durf-
ten wir die tägliche Fütte -
rungs  zeit der Tiere miterleben
und die akrobatische Leichtig -
keit und einige Kunststücke der
gelehrigen Wasserbewohner be -
wundern.

Um 17 Uhr ging es per Bus wie-
der zurück. Trotz des wechsel-
haften Wetters in Köln empfing
uns zum Ausklang dieses Tages
strahlender Sonnenschein in
Nümbrecht.

Stefan Vasters, Praktikant
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Ein etwas ungewöhnlicher Be such
auf dem Sommerfest im Engelsstift
waren die „Les Hamphrie Singer“.
Nachdem die Helikopter Band das
Fest musikalisch in Stimmung ge -
bracht hatte, kamen acht Mitar -
beiterinnen des Engelsstiftes als
„Les Humphries Singers“ auf die
Bühne. Die Stimmung hätte nicht
besser sein können. Mit viel Witz und
Selbstironie versetzten die Ak teu rin -
nen die Gäste des Festes in eine
etwas länger zurückliegende Zeit.

Das Sommerfest begann mit dem
Kirchplatz-Gottesdienst, der leider
wegen des Wetters in der Kirche
stattfinden mußte. Danach ging es
in den Garten des Engelsstiftes in
der Leo-Baer-Straße, wo dann bei
guten Essen, viel Musik und viel
guter Laune das Sommerfest
gefeiert wurde. Wir durften
hier unter an de rem, unse-
ren Vorstand der Theodor
Fliedner Stif tung, Herrn
Pfarrer Bach mit seiner
Ehefrau und Herrn Bür -
germeister Redeni sus mit
seiner Gattin begrüßen.

Die „Les Hum phries Singers“ im  Engelsstift
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Als weitere Unterhaltung für un -
sere Gäste kam „Tante Erna“ vor-
bei, die anschließend als Kellnerin
fungierte. Sie ging von Tisch zu
Tisch und unterhielt die Gäste auf
ihre ganz spezielle Art und Weise. 

Auch für die Unterhaltung der Kin -
der war gesorgt, und erstaunli-
cherweise ließen sich nicht nur die
Kinder, sondern auch die Erwach -
senen schminken und nahmen an
dem Luftballonwettbewerb  teil.

Den musikalischen Abschluß verdan-
ken wir der Band „Sweet Eighties“,
die uns schon in den Jahren zuvor
viel Freude bereitet hatte.

Doro Görtz
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Veranstaltungen im Engelsstift
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Nächster Erscheinungstermin 
November 2015

Im Juli und August hat die Senioreninsel Ferien! „Harscheider
Frauen“ und „gemütliches Beisammensein mit Tanz“ fällt in die-
sen Monaten aus.

B. Sonderveranstaltungen werden an den Anzeigetafeln in den
Häu sern, durch Plakate oder in der örtlichen Presse bekannt
gegeben.

C. Die wöchentlichen Veran stal tungen 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


