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Liebe Leserinnen und Leser 
unserer Hauszeitung,

bei Erscheinen dieser Zeitung haben wir eine schöne
Sommerzeit hinter uns gelassen mit Sonne und 
Urlaub.

Der Herbst hat sich verabschiedet mit reicher Fülle
und wunderbaren Farben.

Wir konnten Kraft tanken für die anstehende
„dunkle Zeit“ im November und den bevorstehenden
Winter.

Das Jahr neigt sich somit wieder dem Ende zu, ein
Jahr voller Höhen und Tiefen, Freude und Trauer, 
voller Veränderungen und Umbrüche.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Advents- und
Weihnachtszeit und einen „guten Rutsch“ in ein 
gesundes neues Jahr 2019.

Petra Dehn
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... unter diesem Motto fand in diesem
Jahr unser Ausflug mit unseren ehren-
amtlichen Helfern statt. Guter Dinge
und mit viel „Hallo“ starteten wir um
10 Uhr in Nümbrecht mit dem Bus in
Richtung Königswinter, um dort an
Bord zu gehen und auf dem Rhein
nach Linz zu „schippern“.

Das etwas bedeckte Wetter konnte der
super guten Laune nichts anhaben.
Die Damen genossen die Fahrt unter
Deck mit einer Tasse Kaffee oder ei -
nem Gläschen Wein, inklusive der net-
ten Bedienung. Oder auf dem Deck,
um die Landschaft zu genießen und
sich den Wind um die Nase wehen zu

Eine Schifffahrt, die ist lustig ...
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lassen. Dabei lockerte dann auch die
Wolkendecke auf und die Sonne ließ
sich sehen.

Im „Brauhaus“ in Linz wurden wir
schon erwartet. Die Menüs waren sehr
lecker und so ausreichend, dass manche
Schlemmerpakete eingepackt wurden.
Nach dem ausgiebigen Mittagessen
konnte die Zeit bis zur Rückfahrt mit
dem Bus, mit Shoppen, Stadt- oder
Burgbesichtigung genutzt werden.

Es gab sogar die Möglichkeit den ganz -
jährigen Weihnachtsmarkt zu besuchen,
aber so richtig in weihnacht liche Stim-
mung ist niemand gekommen. Statt
dessen wurde in den kleinen Geschäf-
ten gestöbert und Zeit für einen Eis-
becher war auch noch. Müde ging es
dann gegen 17:30 Uhr wieder Rich-
tung Heimat.

Es war wieder ein toller Tag mit unse-
ren Ehrenamtlern und wohin die Reise
im nächsten Jahr geht, wissen wir auch
schon.  

Das gesamte Team vom Engelsstift
sagt hier nochmal „Ganz herzlichen
Dank“ für Ihr Engagement für unsere
Bewohner. Ihre Freizeit, die Sie unse-
ren Bewohnern schenken, ist überaus
kostbar und bereichert auf vielfältige
Art und Weise den Alltag unserer Se-
nioren.

Es ist ein lobenswerter Brauch: Wer was
Gutes bekommt, der bedankt sich auch.

            Wilhelm Busch (1832-1908)
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Wenn sich die Blätter an den Bäumen
langsam färben und der Wind die
bunte Pracht durch die Lüfte weht,
dann wird es Zeit, den Herbst einzu-
leiten. Dieser jahreszeitlichen Pflicht
kamen wir Ende September in unse-
rem Haus in der Leo-Baer-Straße nach
und feierten mit allen Bewohnern und
ihren Angehörigen unser Herbstfest.

Wir begannen am Nachmittag. 25 Be-
wohner und sechs Angehörige fanden
sich bei bester Laune gemütlich in

„Der Herbst ist da" 

unserem Mehrzweckraum zusammen.
Zur Unterhaltung wurde gesungen und
gespielt. Außerdem wurde eine Herbst -
geschichte vorgelesen und zum Mit-
machen gab es ein Herbstquiz für alle.

Für das leibliche Wohl sorgten leckere
Würstchen und Fleisch vom Grill. Dazu
gab es, neben einer bunten Auswahl
an Salaten Baguettebrot und selbstge-
machte Kräu ter butter. Und weil man
nicht nur essen kann, sondern auch
trinken muss, gab es auch alkoholfreie

Cocktails aus verschiedenen Säften.
Für alle Bewohner, die nicht am bun-
ten Treiben auf dem Herbstfest teil-
haben wollten oder konnten, bestand
die Mög lichkeit, in unseren Speise-
räumen zu essen oder es wurde ihnen
aufs Zimmer gebracht.

Nach jeder Menge Gesang und Spiel
klang das Herbstfest am Abend lang-
sam aus – es hat großen Spaß gemacht
und wir freuen uns schon jetzt aufs
nächste Mal.
                           Lorena Faulmann

Bei der Tombola auf unserem Som-
merfest sind 700,– Euro für den guten
Zweck zusammengekommen. Bei ei -
nem kleinen Umtrunk wurde das Geld
an den ambulanten Hospizdienst der
Malteser übergeben.

Die Leiterin des Hospizdienstes, Frau
Kehrbaum, bedankte sich herzlich und
erklärte uns, dass das Geld für Fort-
bildungen der Ehrenamtler eingesetzt
werden soll. Frau Kehrbaum berich-
tete nochmal über die Arbeit des Hos-
pizdienstes. Sie bedankte sich auch
dafür, dass alle Mitarbeiter des Hos-
pizdienstes immer das Gefühl haben,

Spendenübergabe 

in unserem Haus herzlich willkommen
zu sein, was uns natürlich sehr freute.
Wir freuen uns auf die weitere Zusam-

menarbeit, die unseren Bewohnern und
auch uns zu Gute kommt.

Petra Dehn
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Sehr engagiert sind die Herrschaften der Leo-Baer Str.,
wenn es heißt „wir kochen“. Zum Mittagessen wurde ein
leckerer, frischer Salat zubereitet. Es wurde gewaschen,
geputzt und gezupft, was das Zeug hielt und das Ergebnis

war eine riesige Schüssel voll „gesundem Grünzeug“. Un-
terdessen wurde von den erfahrenen Hausfrauen aus frü-
heren Zeiten erzählt, von alten Rezepten und Tipps, wie
z.B. die Zubereitung des Salates mit ausgelassenem Speck.

Kochgruppe zaubert gesunden Salat

ZUBEREITUNG

Grüner Salat mit Speck  

1 Kopf grüner Salat od
. Eisbergsalat  

100 g Speck  

3 EL Zucker  

0,5 TLSalz  

3 EL Essig  

Pfeffer aus der Mühle 
 

evtl. 1-2 EL Wasser  

Den Salat putzen, in m
undgerechte Blättchen

 schneiden

oder rupfen und wasch
en. Gut abtropfen lass

en oder am

besten in einer Salatsc
hleuder trocken schleu

dern.  

Für das Dressing den S
peck in kleine Würfelchen schneiden

und in einer Pfanne kr
oss anbraten. Kurz abk

ühlen lassen. 

Salz, Zucker, Pfeffer, E
ssig und evtl. etwas W

asser zugeben

und gut verrühren.  

Noch warm über den Salat geben
 und sofort servieren.

Nicht lange stehen las
sen, sonst fällt der Sal

at zusammen. 
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

im zurückliegenden Sommer und Herbst hat es endlich Gestalt angenommen: Das Leitbild der Theodor Fliedner
Stiftung ist nach einem langen Prozess fertig. 

Begonnen hat dieser Weg bereits im Jahr 2016, mit einem Auftakt-Workshop. Die Ergebnisse wurden bedingt
durch den Wechsel im Vorstand konserviert und seit Jahresbeginn 2018 wieder aufgegriffen und mit Elan
weiter gestaltet. An mehreren Tagen hat sich die aus den Reihen der Mitarbeiterschaft gebildete Leitbild-
gruppe in der Hauptverwaltung getroffen. Im Diakonensaal, diesem geschichtsträchtigen Ort von großer Be-
deutung für die gesamte Stiftung, wurden offen und auf einem tollen Niveau verschiedenste Blickwinkel und
Perspektiven auf das Thema Leitbild geworfen. Intensive Gespräche, auch um einzelne Worte und Passagen,
waren die Folge, von denen noch heute gern gesprochen wird. Gerne – weil die Diskussionen auf Augenhöhe
waren, es keine Rolle spielte, ob Beiträge von Leitungs- oder Vorstandsebenen oder aus der Mitarbeiterver-
tretung kamen, weil die Meinung anderer mit Respekt behandelt und reflektiert verarbeitet wurde. Jeder
handelte zu Recht nach dem Credo: Wir schaffen es gemeinsam! Der Textentwurf wurde dann im September
dem Kuratorium vorgestellt, das den Text als Leitbild für die Theodor Fliedner Stiftung beschloss.

Nun wird mit Hochdruck daran gearbeitet, das Leitbild auch denen zukommen zu lassen, für die es in erster
Linie ist: den 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Theodor Fliedner Stiftung. Dazu hat der Stif-
tungsvorstand mit der Abteilung Kommunikation einen Brief vorbereitet, der mit einigen Überraschungen
gespickt und von den Fliedner Werkstätten verpackt und versendet wird. Dieser wird voraussichtlich Mitte
November auf den Weg in die sechs Bundesländer gehen, in denen die Theodor Fliedner Stiftung und ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv ist. Veranstaltungen zum Leitbild in den Einrichtungen sind derzeit
in Planung. Für eine Rückmeldung an die Leitbildgruppe ist extra die E-Mail-Adresse leitbild@fliedner.de
eingerichtet worden, an die alle Gedanken zum Leitbild weitergegeben werden können.

Es liegt nun an jedem einzelnen, dass die Inhalte des Leitbildes gelebt und reflektiert werden. Dass sie viel-
leicht auch dazu dienen, Bisheriges zu hinterfragen und im Dialog zu verbessern, zu verändern oder weiter-
zuentwickeln. Einen kleinen Einblick verraten wir an dieser Stelle mit der Überschrift des Leitbildes:

Gemeinsam Perspektiven gestalten

An dieser Stelle danken wir der Leitbildgruppe 

Lars Borchert
Leitung Personalabteilung

Dr. Marc-Andreas Edel
Chefarzt Fliedner Klinik Gevelsberg

Oliver Eisenkopf
Vorsitz Gesamt MAV

Katharina Hajek
Abteilung Kommunikation

Benjamin Höhner
Leitung Controlling

Gabriele Janßen
Abteilung Kommunikation

Claudia Kruszka 
Leitung Kommunikation

Niclas Kurzrock 
Abteilung Kommunikation

Gisela Neldner
Leitung Haus Bethesda

Laura Neumann
Abteilung Kommunikation

Dirk Raskopf
Leitung Fachseminar für 
Altenpflege

Friedhelm Thissen
Leitung Dorf Heilpädago-
gisch begleitetes Wohnen

Bodo Walther
Diakoniegemeinschaft in der
Theodor Fliedner Stiftung



III

anderen ist es ein Zeichen für den
Gründungsstandort Duisburg. „Die
Theodor Fliedner Stiftung wurde
1844 in dieser Stadt gegründet“,
erklärt Carsten Bräumer, Vorstands-
vorsitzender der Stiftung, die heute
ihren Hauptsitz in Duisburg hat.
„Nur wenige Träger können ein der-
art großes Spektrum wie wir hier in
Großenbaum abbilden“, ergänzt
Fachvorstand Claudia Ott.   

Hohe Identifikation aus der
Mitarbeiterschaft

Als positives Zeichen für sich als
Arbeitgeber werten alle, dass bei
der Umbenennung der Wunsch aus
der Mitarbeiterschaft kam, dass die
Einrichtungen nun den Namen Flied-
ner beinhalten sollen. 

Zu den Gemeinsamkeiten und Syn-
ergien zählt jedoch nicht nur der
Name. „Wir wollen Räume und Mög-
lichkeiten der Begegnungen für

Umbenennung: Fliedner am Park Großenbaum
Die Fliedner-Einrichtungen erhalten neue Namen und wachsen näher zusammen.

alle schaffen“, sagt Markus Fritsch.
So sind gemeinsame Feste, Gottes-
dienste oder Aktionstage geplant.
Auch eine neue Zeitung, an der
alle Einrichtungen mitarbeiten, ist
in Arbeit und wird im November
das erste Mal erscheinen. Auch die
seit Jahren bestehende gute Fort-,
Weiter- und Ausbildung rückt nun
stärker in den Fokus. „Welche Ein-
richtung kann schon behaupten, in
allen wichtigen Feldern überhaupt
selbst auszubilden und das sogar
am eigenen Standort“, so Markus
Fritsch. 

Kontakt:

Fliedner Pflege & Wohnen am Park 

Markus Fritsch

Zu den Tannen 10-12

47269 Duisburg

Telefon: (0203) 97 599-0

markus.fritsch@fliedner.de

http://www.ampark.fliedner.de 

„Es sollte draufstehen, was drin
ist“, bringt es Einrichtungsleiter
Markus Fritsch auf den Punkt. Seit
dem 1. September nennt sich sein
Haus Fliedner Pflege & Wohnen
am Park. Der neue Name löst den
früheren, Altenwohnanlage Gro-
ßenbaum, nun ab. Eine willkom-
mene Umbenennung, denn zuvor
sei es manches Mal zu Missverstän-
den gekommen. „Wir sind eine
Pflege-Einrichtung für Senioren,
die die gesamte Bandbreite der
Versorgung abdeckt.“ Vom Service-
wohnen über Kurzzeitpflege bis hin
zu stationären Wohnangeboten ist
alles rund um die idyllische Park-
anlage angesiedelt. In diesem Zuge
wurden alle Fliedner Einrichtungen
umgetauft. 

Unter dem Campusnamen Fliedner
am Park Großenbaum sammeln
sich nun weiterhin die Akademie für
Fort- und Weiterbildung, das Fach-
seminar für Altenpflege sowie eine
Großküche mit Arbeitsplätzen. „Un -
ser Angebot für Essen auf Rädern
umfasst derzeit 1.400 Mahlzeiten
pro Tag“, so Einrichtungs leitung
Frank Heuer. Bald wird Fliedner
am Park auch um das Wohnheim
für Menschen mit Behinderungen
ergänzt. „Der Einzugstermin nähert
sich“, sagt Gertrud Boguslawski, die
schon jetzt ein Wohnheim und das
Hermann-Giese-Haus für Menschen
mit Behinderungen in Mülheim
leitet.

Neuer Name, 
großes Spektrum

Mit der Umbenennung trägt man
zum einen Rechnung für die vor-
handene Angebotsstruktur, zum

Freuen sich auf gemeinsame Wege: Frank Heuer, Markus Fritsch, Carsten Bräumer,
Ingo Rodenbach, Gertrud Boguslawski, Claudia Ott und Hannelore Jansen.
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im Fliednerblau gehalten und die
Designs können je nach Bedarf
wechseln. Auch in Mülheim war es
ein anstrengender wie erfolgrei-
cher Tag. Junge Menschen von der
Arbeit der Stiftung zu begeistern
heißt auch, über Stunden im Einsatz
sein. Einladen, aufbauen, reden,
re den, reden, einpacken, abladen. 

Gleiches galt für das Dorf am Ha-
gebölling. Im riesigen Busdepot
Ennepetals war man auch dank der
Messeutensilien kaum zu überse-

Fliedner Einrichtungen auf Personalmessen

Im Einsatz für den Nachwuchs

Herbstzeit ist Messezeit – und so
waren viele Fliedner-Einrichtungen
auf Personalmessen in der jeweili-
gen Region im Einsatz. Zum Bei-
spiel das Haus Bethesda, das am
Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg
viele gute Gespräche führte. Mit
dabei hatten sie auch das neue
Messe-Konzept, das die Abteilung
Kommunikation in Abstimmung
mit Einrichtungen und der Perso-
nalabteilung auf die Beine stellte.
So glitzerte es an vielen Orten
Deutschlands, denn die mit Erfolg
auf den zurückliegenden Messen
erprobten Glitzerkarten mit der
Aufschrift „Du bist echt einzigar-
tig“ sind nun in allen Fachbe-
reichsfarben erhältlich und gingen
weg wie die sprichwörtlich warmen
Semmel. Gleiches gilt für soge-
nannte Camblocker; kleine Aufkle-
ber, die auf Kameras von Smart-
 phones, Tablets oder Notebooks
geklebt werden, damit die Besitzer
vor Hacker-Angriffen geschützt
sind. Von dem Konzept profitierten
auch die Mülheimer Einrichtungen,
die sich in der Stadthalle präsen-
tierten. Die große neue Messewand
wurde hier aufgebaut. Sie ist ein
Wanderkonzept. Denn die Wand ist

hen. Das Fachseminar für Alten-
pflege war ebenfalls im Einsatz und
wird es auch noch ein paar Mal im
Jahr sein. Bei Arbeitsagenturen
stellte man die Ausbildungen der
Theodor Fliedner Stiftung vor, spe-
ziell natürlich die in der Altenhilfe. 

Das Messekonzept sieht vor, dass
alle Artikel auf die neue Micro-Site
www.karriere.fliedner.de verweisen.
In Zeiten, in denen Fachkräfte-
mangel allgegenwärtig ist, ist die
Professionalisierung gerade in der
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Außendarstellung ein wichtiger Fin -
gerzeig an Mitbewerber, aber auch
an junge Menschen, die sich über
die Stiftung informieren möchten. 

Kontakt Personalmarketing

Anne Bergmann

Theodor Fliedner Stiftung

Fliednerstraße 2

45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 4843-161

Telefax: (0208) 4843-131

E-Mail: anne.bergmann@fliedner.de

„Gemeinsam Perspektiven gestalten“ ist die Überschrift des nun
fertigen Leitbildes, das in diesem Jahr vom Kuratorium beschlos-
sen wurde. Da wundert es nicht, dass es auch im Jubiläumsjahr
um die Perspektive Mensch geht: Die Theodor Fliedner Stiftung
wird 2019 175 Jahre und hat im Jubiläumsjahr einiges vor.

Die Theodor Fliedner Stiftung feiert Jubiläum:

Perspektive Mensch – seit 175 Jahren 

Beim Kirchentag vom 19.-23. Juni
2019 in Dortmund präsentiert sich
die Theodor Fliedner Stiftung beim
Markt der Möglichkeiten und wird
„Perspektiven erlebbar“ machen.
Mit einem großen Mitarbeiterfest
in Mülheim am 31. August 2019
möchte die Stiftung allen Mitarbei-
tenden „Danke“ sagen für ihre wert -
volle Arbeit, die sie Tag für Tag an
über 30 Standorten für Menschen
mit ganz unterschiedlichen Hilfe-
bedarfen leisten. Und den eigent-
lichen Geburtstag, der 31. Oktober
1844, feiert die Theodor Fliedner

Stiftung mit einem Festakt auf
dem großen Parkgelände in Duis-
burg – dem Gründungsort der ein-
stigen „Pastoral gehülfenanstalt“.

„Wir freuen uns, dass wir dieses
besondere Jubiläum – ganz im Sinne
unseres Leitbildes – gemeinsam
mit den Mitarbeitenden gestalten
und planen und dass sich Mitarbei-
ter aus ganz unterschiedlichen Ein-
richtungen und Fachbereichen für
die Vorbereitungen gemeldet ha -
ben“, betonen Stiftungsvorstand
Sabine Halfen, Claudia Ott und Car-

sten Bräumer. Erste Projektgruppen
haben sich schon getroffen und ihre
Ideen und Perspektiven eingebracht.

Denn neben den drei großen Events
wird es natürlich auch zahlreiche
weitere Veranstaltungen in den Ein -
richtungen geben: vom Sommerfest
über den Tag der offenen Tür bis zum
Symposium, das die Stiftung im
Jubiläumsjahr erlebbar macht und
die vielen Perspektiven aufzeigt.

Einen aktuellen Terminkalender bie -
tet die eigene Jubiläums-Domain:
www.175jahre.fliedner.de, die sich
nach und nach mit Infos und Fotos
füllen wird.

Ansprechpartnerin

Claudia Kruszka

Leitung Kommunikation

(0208) 48 43 298

claudia.kruszka@fliedner.de
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„Es ist jemand da, der sich um uns kümmert“
Wie Familie Dombrowski dank der Familialen Pflege die Demenz meistert

„Das ist das Leben“, sagt Arnold
Dombrowski, lacht und greift zum
Zucker für seinen Kaffee. Von außen
ahnt man nicht, dass der 72-Jäh-
rige unheilbar erkrankt ist. An Ge-
sprächen beteiligt er sich gern, erst
nach einiger Zeit bemerkt man wi-
derkehrende Phrasen und Redewen-
dungen. Der von Familie und Freun-
den liebevoll „Nöldes“ genannte
Familienvater hat Demenz. „Eines
Tages konnte er bei der Renovie-
rung unserer Wohnung die Lampe
nicht mehr anschließen“, berichtet
Ehefrau Maria-Theresia Dombrowski.
Ein Schlüsselerlebnis, denn ihr Ehe -
mann ist gelernter Starkstrom-Elek-
triker, nie wurde ein Handwerker
für Arbeiten im und am Haus benö-

tigt. „Unsere Sorgen wurden leider
bestätigt.“ Demenz, für die Familie
ein Schock, nicht nur der schlei-
chende Verlust der Persönlichkeit,
sondern auch die oft unzureichen-
den Antworten im Hilfesystem.
„Vieles mussten wir uns selbst zu-
sammensuchen“, erklärt Maria-The-
resia. Den Höhepunkt der fami liären
Belastung gab es dann 2017. Sie
lag mit einer Hüft-OP im Kranken-
haus, er war zur Kurzzeitpflege im
Fliedner Krankenhaus – die Rückkehr
ins Zuhause konnte auch die be-
rufstätige Tochter nicht alleine re-
geln. „Dann haben wir Herrn Gör gen
und das Team der Familialen Pflege
im Fliedner Krankenhaus ken nen -
gelernt“, schildert Maria-Theresia.

Es geht um Mut, Halt 
und Haltung

Frank Görgen ist mit drei Kollegin-
nen im Fliedner Krankenhaus Ra-
tingen für das Modell-Projekt der
Uni Bielefeld und der AOK zustän-
dig. Das Angebot ist an Kranken-
häusern für Patienten aller Kassen
nutzbar. „Bis zu sechs Wochen
nach dem Klinikaufenthalt können
wir helfen“, erklärt Frank Görgen.
Es geht um Entlastungsmöglichkei-
ten, die Netzwerkbildung inner-
halb und außerhalb der Familie,
aber auch um mehr. „Wir sind auch
mal Seelsorger.“ Das Team in Ra-
tingen kommt ins Zuhause, sucht
nach Stolperfallen, bestellt mit
Angehörigen notwendige Pflege-
mittel, bringt Klarheit in das Puz-
zle. Familie Dombrowski ist froh
über die Unterstützung. „Es ist je-
mand da, der sich um uns küm-
mert, der uns nicht alleine lässt
und die Situation versteht“, fasst
es Maria-Theresia Dombrowski zu-
sammen. Halt geben ihr auch die
Kurse und Angehörigengruppen,
die über das Fliedner Krankenhaus
Ratingen betreut und koordiniert
werden. Betroffene tauschen sich
aus, helfen sich gegenseitig, tan-
ken Kraft und Mut. „Noch immer
ziehen sich zu viele aus dem
Leben zurück oder vergessen es,
sich auch mal um sich selbst zu
kümmern.“ Erledigungen ohne
ihren Mann, weil Außenstehende
sich wundern könnten – für Maria-
Theresia kein Thema. Auch wenn
sie sagt, „dass ich selbst viel ler-
nen musste“. Zum Beispiel an sich
selbst zu denken, wenn sie mit
ihren Freundinnen schwimmen
gehen möchte. Dann übernehmen
andere aus dem Netzwerk. „Ent-

Frank Görgen von der Familialen Pflege besucht Maria-Theresia und Arnold Dombrowski
regelmäßig. 
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weder die Familie oder Pflege-
dienste, viele nutzen auch das An-
gebot einer Tagespflege“, so Frank
Görgen. 

Das Angebot der Familialen Pflege
am Fliedner Krankenhaus Ratingen
wurde gerade erst von den Projekt-
partnern Uni Bielefeld und AOK ge-
lobt. Kaum ein Krankenhaus be treut

so viele Fälle mit einer so hohen
Qualität. „Wir stehen jetzt bei 264
betreuten Patienten und Angehöri-
gen“, freut sich Pflegedienstleitung
Cordelia Siegmund. Eine Anerken-
nung für die gute Arbeit, vor allem
aber ein weiteres Argument: De-
menz ist im Alltag allgegenwärtig
und gehört zum Leben dazu.

Kontakt:

Fliedner Krankenhaus Ratingen

Thunesweg 58

40885 Ratingen

Tel.: (02102) 303-0

info.krankenhaus@fliedner.de 

www.krankenhaus.fliedner.de

Fliedner Salon mit Klaus Wowereit

sich noch erinnert, witzelt Wowe-
reit. Nein, es sei vielmehr ein Blick
zurück auf die Historie Berlins und
die Entscheidungen und Entwick-
lungen der heutigen Hauptstadt
während seiner Amtszeit.

Obwohl er natürlich noch immer lei-
denschaftlich mitdiskutiere in den
schwierigen Debatten der politischen
Gegenwart, sei seine Zeit als aktiver
Berufspolitiker nun vorbei, beteu-
ert Wowereit. Neben öffentlichen
Verpflichtungen, Schirmherrschaf-

Der Fliedner Salon der Fliedner
Klinik Berlin ist ein Begegnungs-
ort von Kultur und Psychiatrie, in
dem der Netzwerkgedanke im Vor -
dergrund steht. Im Vergangenen
Salon war Klaus Wowereit zu Gast
und hat sein Buch „Reich, aber
nicht mehr so sexy“ vorgestellt,
in dem er die Entwicklung Ber-
lins und seine Zeit als Regieren-
der Bürgermeister zurück blickt. 

Vor voll besetztem Publikum muss
die Berliner Koryphäe erst einmal
eines klar machen: Sein Buch sei
keine Biografie – diese solle man
am besten schreiben, wenn man

ten und seinem Engagement als
SPD-Mitglied sei seine größte Her-
ausforderung derzeit die Frage, was
es am kommenden Abend zu Essen
gäbe. Aber er wäre nicht Klaus Wo-
wereit, wenn er sich nicht immer
etwas zu tun suchte. Das rät er auch
allen Anwesenden: Aktiv bleiben,
auch wenn es auf die Rente zugeht. 

Sein besonderer Tipp: „Wenn es
Ihnen zu langweilig wird, schrei-
ben Sie einfach ein Buch. Das hält
auf Trab.“
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dem Geldbeutel vor allem in der
Gruppendynamik bemerkbar“, so
Stefan Fleuth. Schon seit vielen
Jahren produziert das Haus Engel-
bert eigenen Apfelsaft in der Gar-
tentherapie, der auch gegen
Spenden verteilt oder als Präsent
genutzt wird. „Damit fing alles an,
die Idee zum Grünen Haus wurde
dann mit der Bewirtschaftung der
Gewächshäuser weiterentwickelt,
die von den Fliedner Werkstätten
kostenlos zur Verfügung gestellt
werden.“ Hier kommt neben der ta-
gesstrukturierenden Gartenarbeit
auch der Spaß nicht zu kurz.
„Schon bald küren wir die größte
Sonnenblume und den größten
Kürbis bei unserem Erntedankfest“,
erklärt Stefan Fleuth den Wettbe-
werb, der seit einigen Monaten im
Haus für Gesprächsstoff sorgt. „Es
ist schön zu sehen, wie die Men-
schen einen Bezug zum Leben wie-
dergewinnen, das ist etwas, das sie

Haus Engelbert wird zum grünen Haus
Die Wohnform für suchterkrankte Menschen hat den Garten perfekt in den 
Ernährungskreislauf integriert.

über ihre Krankheit und gegenüber
sich selbst oft verloren haben.“
Die Bewohner haben sich selbst
das Ziel gesetzt, wieder ein unab-
hängiges, abstinentes Leben zu
führen. Haus Engelbert leistet mit
seinen Betreuern Hilfestellung. Zu
dem Soziotherapeutischen Zen-
trum gehört auch der Haltepunkt
Kaiserstraße in der Mülheimer In-
nenstadt. An beiden Standorten
werden Menschen tagesstrukturie-
rende Aktivitäten angeboten. 

Haus Engelbert

Stefan Fleuth, Einrichtungsleitung

Kölner Straße 300

45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (02 08) 48 43 -281

info.engelbert@fliedner.de 

www.engelbert.fliedner.de

„Unsere Bewohner sprechen schon
von ,unserem‘ Garten“, sagt Stefan
Fleuth. Der Einrichtungsleiter von
Haus Engelbert erntet im wahrsten
Sinne Früchte mit seiner Idee. Hin-
ter der Einrichtung für suchter-
krankte Menschen in Selbeck liegt
ein idyllischer Garten, in dem seit
einigen Monaten nicht nur gegärt-
nert, sondern auch angebaut und
geerntet wird. „Für Menschen, deren
Leben aus der Spur geraten ist,
sind Erfolge, wie sich um Pflanzen
zu kümmern, wichtige Momente.“
Mit der Zeit kamen Hochbeete und
Kräutergärten hinzu. „Die Bewoh-
ner planen einmal in der Woche, was
gekocht werden soll und nutzen
dafür auch erntefrische Kräuter,
Obst und Gemüseaus dem Garten.“
Der Garten liefert wichtige Zutaten
wie Salate, Kräuter für Dips oder
Obst für Desserts. „Nebenbei entla-
stet das auch den Geldbeutel der
Einrichtung, ein willkommener Ne-
beneffekt.“

Ein Garten ist ein Stück 
Unabhängigkeit und steht
für Selbstwirksamkeit

Im Haus Engelbert leben 32 Men-
schen mit der Hauptdiagnose Alko-
holismus in einer abstinenten
Lebensgemeinschaft. In dem offe-
nen, trockenen Wohn- und Lebens-
konzept ist gegenseitiger Respekt
entscheidend. Das Soziotherapeu-
tische Zentrum der Theodor Flied-
ner Stiftung hat es geschafft, den
Erntekreislauf perfekt ins Haus zu
integrieren. Im Haus kümmern sich
14 Menschen um den Anbau unter
Mithilfe einer Pädagogin im Gar-
tenbereich. „Es macht sich neben

Bewohnende und Mitarbeitende sorgen sich gemeinsam um Anbau, Ernte und Ver -
wertung von Obst und Gemüse.     Foto: Theodor Fliedner Stiftung/Niclas Kurzrock
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Und es gibt sie doch! Junge Men-
schen, die sich entschlossen haben,
eine Ausbildung in der Altenpflege
anzutreten. Im Fliedner Fachseminar
für Altenpflege am Park in Duis burg
Großenbaum haben nun 13 Schüle-
rinnen und Schüler ihren Abschluss
gemacht. Eine Premiere, denn sie
sind gleichzeitig der erste Ab-
schlussjahrgang seit Gründung der
Zweigstelle im Jahr 2015. Den prak -
tischen Teil absolvieren die Auszu-
bildenden dabei in Kooperations-
  einrichtungen des Fachseminars,
darunter drei im benachbarten Flied-
ner Pflege und Wohnen am Park
(vormals Altenwohn anlage Großen-
baum). „Es ist immer wieder schön,
junge Menschen auf diesem Weg zu
begleiten“, betont Schulleiter Dirk
Raskopf. Seit über drei Jahren lei-
tet er die Geschicke am Fachsemi-
nar in Duisburg, seit 15 Jahren die
Zentrale in Mülheim an der Ruhr –

insgesamt blickt das Fachseminar
für Altenpflege der Theodor Flied-
ner Stiftung auf über 40 Jahre Er-
fahrung zurück. In Mülheim an der
Ruhr haben 17 Menschen gerade
ihren Abschluss ge macht. Nach
2100 Stunden Unterricht und vie-
len Praxis-Einheiten halten sie nun
ihr Examens zeugnis in den Hän-
den. „Jetzt freuen wir uns, dass
wir die neuen Fachkräfte in die Ar-
beitswelt entlassen können.“

Die Ausbildung in der Altenpflege
ist entgegen mancher öffentlichen
Wahrnehmung keine Sackgasse.
„Vielmehr stehen den Absolventen
viele Wege offen“, so Dirk Raskopf.
Es gebe viele Weiterbildungen, etwa
die zur Praxisanleitung, zur Wohn-
bereichsleitung oder, z. B. mit ei -
nem Fachhochschulstudium, zu dem
das Altenpflegeexamen berechtigt,
sogar die Karriereleiter hoch bis
zur Einrichtungsleitung. Die Chan-

Freude pur – Neue Altenpflegerinnen und Altenpfleger
machen ihren Abschluss in Duisburg und Mülheim
Das Fliedner Fachseminar für Altenpflege am Park leistete die theoretische Ausbildung.

cen auf dem Arbeitsmarkt sind
auch bedingt durch den drohenden
Fachkräftemangel mehr als gut.
„Absolventen können sich in der
Regel ihren Arbeitgeber aussuchen.“
Finanziell gesehen gebe es natür-
lich noch Aufholbedarf, oftmals
spielt das Gehalt aber eher eine Ne-
benrolle, denn „motiviert werden
sie durch die Anerkennung und
Wertschätzung ihrer Arbeit – etwa
durch ein Lächeln der Personen, die
sie pflegen.“

Kontakt

Dirk Raskopf

Leitung Fliedner Fachseminare für
Altenpflege

Kölner Str. 292

45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 48 43-194 

www.ausbildung.fliedner.de
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HelferHerzen für die Theodor Fliedner Stiftung

Als kompetenter Partner begleitet und betreut die Theo-
dor Fliedner Stiftung ältere und seelisch erkrankte Men-
schen sowie Menschen mit Behinderung bei ihrer Idee
von einem möglichst selbstbestimmten Leben. Im Rah-
men der offiziellen Woche des bürgerschaftlichen Enga-
gements war das Dorf – Wohnen im Alter dieses Jahr
Spendenpartner des dm-drogerie markt im Rhein-Ruhr-

Zentrum und lud vom 14. bis 22. September ein, Herz zu
zeigen.

„Das Dorf - Wohnen im Alter“ fördert mit seinem Fahr-
rad-Rikscha-Projekt die Mobilität von älteren Menschen.
Ehrenamtliche Rikscha-Piloten und Bewohner erleben
besondere Momente an der frischen Luft. „Daher freuen
wir uns sehr, Spendenpartner der dm-Aktion ‚Herz zei-
gen!’ gewesen zu sein“, betont Physioherapeutin Chri-
stine Schächner-Masurek, Ansprechpartnerin für die
Rikscha-Fahrten. Derzeit werden noch ehrenamtliche Pi-
loten gesucht und ein zusätzliches Tandemrad ist eben-
falls in Planung.

Ein besonderes Highlight: Am 18. September durften RRZ-
Besucher von 11 bis 13 Uhr selbst in den Genuss einer
Rikschafahrt kommen und sich selbst und ihre Einkäufe
vom dm-Markt zum Ausgang fahren lassen. In der ganzen
Aktionswoche konnten Kunden und Interessierte im dm-
Markt im Rhein-Ruhr-Zentrum für die Theodor Fliedner
Stiftung und das Projekt OASE STADT MITTE vom CBE ab-
stimmen. 600 Euro sind dabei für die Theodor Fliedner
Stiftung, 400 Euro für das CBE zusammengekommen.

Drogeriemarkleiter Tolga Cilga übergab Claudia Kruszka von
der Theodor Fliedner Stiftung (l.) und Eva Winkler vom CBE
die Spende der Aktion HelferHerzen.

Fliedner Küche am Park sponsert Fußballteam

Als die Anfrage kam, zögerte Frank Heuer nicht. Der
Einrichtungsleiter von Fliedner Küche am Park in Duis-
burg sagte die Bitte nach einem Satz neuer Trikots für
die E-Jugend der GSG Duisburg umgehend zu. „Wir
hatten gerade unseren Einrichtungsnamen geändert,
da schien die Gelegenheit gut“, so der Koch. Mit sei-
ner „Mannschaft“ ist er für die Großküche im Stadtteil
Großenbaum zuständig und damit für die Verpflegung
von mehreren hundert Menschen. In der benachbarten
Einrichtung Fliedner Pflege und Wohnen am Park be-
köstigt man die Bewohnerinnen und Bewohner ebenso
wie im Dorf der Theodor Fliedner Stiftung in Mülheim
an der Ruhr. Ein weiterer Teil sind Einrichtungen in
der Umgebung und das Angebot „Fliedner Essen auf
Rädern“. Auch der Vorstand der Stiftung begrüßte das
Vorhaben und so laufen die Kinder der GSG Duisburg
nun mit der Aufschrift Fliedner Küche am Park aufs
Feld. „Es ist toll, Jugendmannschaften zu unterstüt-
zen“, sagt Frank Heuer. Aus eigener Erfahrung weiß er,

was das für die Kinder bedeutet. „Wir sind früher in
die Trikots der älteren Mannschaften reingewachsen,
das ist nicht immer schön.“ Die rund 850€ seien somit
doppelt gut angelegtes Geld. Scheinbar bringen die
neuen Outfits auch Glück. Denn die ersten Spiele der
Mannschaft konnten mit 5:4 und 6:3 gewonnen werden.
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Aktion „Demenz in einem Wort“ teil -
nehmen. 

Der Blick  auf die Pinnwand zeigt am
Ende des Tages ein durchaus ge-
mischtes Bild: Neben sorgenvollen
Begriffen verbinden Betroffene De-
menz auch mit freudvollen Momen-
ten, Familienzusammenhalt und
Spaß an Bewegung. Dass ein freud-
volles und selbstbestimmtest Leben
im Alter auch mit demenzieller Er-
krankung möglich ist, weiß Dr. med.
Maximilian L. Meessen, Chefarzt des
Fliedner Krankenhauses Ratingen.
„Viele Menschen wissen das nicht“,
bemängelt er, „deswegen liegt es
uns besonders am Herzen, Unter-
stützung zu geben bei der Krank-
heitsverarbeitung und -bewältigung.
Dazu gehört für den Psychiater in

Welt Alzheimertag Tag in der Ratinger Demenzinitiative
Team der Ratinger Demenzinitiative geht auf die Straße und klärt über Mythen auf

werther Diakonie, die Evangelische
Kirchengemeinde Lintorf-Anger mund
und die AWO.

Um die unterschiedlichsten Aufga-
ben und Ansprechpartner/innen zu
bündeln, ist seit Mitte Juni Koor-
dinatorin Gina Kuypers verantwort-
lich. Für sie ist die Arbeit für die
RDI Herzensangelegenheit. Als Fach-
krankenschwester in der Geronto-
psychiatrie begegnet sie täglich
Betroffenen und weiß: „Nieder-
schwellige, frühzeitige und indivi-
duelle Hilfe sind entscheidend zur
Bewältigung des Alltages für Men-
schen mit Demenz und ihre Ange-
hörigen. Beides können wir in der
Ratinger Demenzinitiative möglich
machen.“

„Ich hoffe, dass bekomme ich nie!“
– die Dame, mit der Gina Kuypers
von der Ratinger Demenzinitiative
am Welt-Alzheimer-Tag in der Wall-
passage in Ratingen ins Gespräch
gekommen ist, hat schon viele Er-
fahrungen mit dem Thema Demenz
gemacht. Sie ist mit ihrer Angst
vor einer demenziellen Erkrankung
nicht allein: Nach einer Umfrage
des Forsa-Instituts (2017) geht es
39 Prozent der Deutschen wie ihr.
Auch wenn der Trend rückläufig ist
– noch 2010 hatte laut der Vorläu-
ferstudie jede/r Zweite Angst vor
dem Vergessen – ist der Bedarf,
über die Erkrankung zu Informieren
und vor allem Betroffene zu unter-
stützen unverändert groß.

Deswegen hat das Team der Ratin-
ger Demenzinitative (RDI) den
Welt-Alzheimer-Tag zum Anlass ge-
nommen, mit Menschen ins Gespräch
zu kommen. Neben einem umfas-
senden Vortragsprogramm zu Hin-
tergründen, Therapiemöglichkeiten
und Formalitäten rund um eine de-
menzielle Erkrankung, konnten
Passantinnen und Passanten bei der

erster Linie eine leicht zugängliche,
kompetente und persönliche Bera-
tung, die Möglichkeiten zum Um-
gang mit der Erkrankung aufzeigt.
Kooperationspartner bieten dazu
Seminare und Selbsthilfegruppen
für Betroffene und Angehörige an.
Zum wichtigen Netzwerk gehören der
Aktivtreff 60+, der ambulante Pfle-
gedienst Pflegeunion, die Kaisers-
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Bereits das dritte Mal organisierte
das Fliedner-Dorf „Wohnen im Alter“
den Rollatortag NRW für Mülheim
an der Ruhr. Die landesweite Ak-
tion fand in verschiedenen Städten
statt. Höhepunkt war wieder ein
echter Linienbus, an dem sicheres
Ein- und Aussteigen geübt werden
kann. „Wir sind nun im dritten
Jahr Partner für Mülheim, ein En-
gagement, das sich lohnt“, betont
Christine Schächner-Masurek. 

Mit vor Ort war auch die neue Rik-
scha, die seit kurzem für Ausflüge
mit Dorf-Bewohnern bereit steht.
„Das Dorf - Wohnen im Alter“ för-
dert mit seinem Fahrrad-Rikscha-
Projekt die Mobilität von älteren
Menschen. Ehrenamtliche Rikscha-
Piloten und Bewohner erleben be-
sondere Momente an der frischen
Luft. Diese besonderen Momente

konnten Besucher des Rollatorta-
ges selbst ausprobieren und sich
den Wind durch die Haare wehen
lassen.

Sicherheit am Rollator für
mehr Mobilität im Alter

Der Physiotherapeutin im Dorf ist
die Sicherheit der älteren Mülhei-
mer ein hohes Anliegen. Daher freut
sie sich auch über die Unterstüt-
zung weiterer Partner. So war die
Polizei wieder mit einem Rollator-
Parcours vor Ort sein. Das Sanitäts-
haus Reha Team West repa rierte vor
Ort kleinere Schäden an Rollatoren
und stellte neue Modelle vor. „Oft
sind Rollatoren auch falsch einge-
stellt“, weiß Christine Schächner-
Masurek. Höhe, Bremsen, Luft druck,
da gäbe es vieles zu beachten. 

Wind in den Haaren beim Rollatortag 2018
Aktionen und Informationen: Fliedner-Dorf organisierte das dritte Mal den Rollatortag NRW für Mülheim.

Aktuelle Termine und 

Informationen zu uns
eren

Bildungsangeb
oten finden

Sie im Internet unte
r:

www.fliednera
kademie.de

Weihnachtsfeier am 14. Dezember
in der Alten Dreherei

Schon im letzten Jahr war die Alte Dreherei in Mülheim (Achtung Wortspiel)
„Dreh- und Angelpunkt“ für verschiedene Veranstaltungen der Theodor
Fliedner Stiftung: für die Ehrenamtsaktion im November, die letztjährige
Weihnachtsfeier und nicht zuletzt für den großartigen Firmenlauf im Mai
dieses Jahres, an dem sage und schreibe 217 Läuferinnen und Läufer aus
ganz verschiedenen Fliedner-Einrichtungen teilgenommen haben – unter
dem Motto „Ohne uns läuft nix!“

Auch in diesem Jahr bekommt die Alte Dreherei wieder eine besondere Be-
deutung, denn dort wird am 14. Dezember 2018 die Weihnachtsfeier der
Theodor Fliedner Stiftung stattfinden, zu der die Mitarbeitenden aller Stif-
tungseinrichtungen herzlich eingeladen sind. Das Organisationsteam rund
um Werkstattleiter Daniel Möller und Personalleiter Lars Borchert freut sich
auf zahlreiche Zusagen.

Kontakt

Das Dorf – Wohnen im Alter

Ulrich Kuhlmann, Leitung

Schäfershäuschen 26

45481 Mülheim an der Ruhr

Tel.: (0208) 48 43- 401

www.dorf.fliedner.de 

wohnenimalter@fliedner.de



7

Was war denn das am Himmel???

So ganz anders als die uns bekannten Heiß-
luftballone, fuhr ein außergewöhnlicher Bal-
lon über die Gemeinde Nümbrecht hinweg.

Das musste ich unbedingt im Foto festhal-
ten, denn wann bekommt man solch tollen
Ballon mal zu sehen?

Es war der Werbeballon für den neuen Trick-
film „Hotel Transsilvanien 3“.

Unbekanntes Flugobjekt am Nümbrechter Himmel
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- Fußmessung von der Vierbaum
Orthopädie

- die Ernährungsberatung von der
Praxis Dr. med. Leißling

- nicht zuletzt fünf elektrische
Fahrräder zum Proberfahren von
„Zweirad Mein“ – inklusive Be-
ratung.

Auch für das leibliche Wohl wurde
bestens gesorgt: Rohkost, ver-
schiedene Dips, selbstgebackenes
Vollkornbrot, Smoothie, Cock-
tails u.v.m.

Zum ersten Mal wurde im Rah-
men des BGM, (Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement) ein Tag
rund um die Gesundheit der Mit-
arbeiter organisiert. Am 20.09.
2018 gab es in der LBS von
11.00-16.00 für die Beschäftig-
ten viele Möglichkeiten sich zu
informieren und interessante Mit -
mach-Angebote auszuprobieren.

„MACH MIT – BLEIB FIT“ – dieses
Thema stand im Fokus des Ge-
sundheitstages. 

- Venenmessung, Cholesterintest,
Blutdruck- und Blutzuckermes-
sung von der Bären Apotheke

Abgerundet wurde der Tag von
der Lottofee Frau Ernst mit dem
Preisausschreiben:

1.  Platz (Jochen Schweizer Gut-
schein 100 EURO) Elke Wasch-
kewitz

2.  Platz (Essensgutschein 50 Euro)
Elisabeth Klassen

3.  Platz (Massage-Gutschein 25
Euro) Ute Weber

Der Gesundheitstag erwies sich
als eine rundum gelungene Ver-

Mach mit – bleib fit! Gesundheitstag
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anstaltung, dank der Vielfalt an
interessanten Angeboten, die von
Beschäftigten hervorragend an-
genommen wurden.

Katja Werner
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Ein Besuch im Zoo kommt bei Jung & Alt immer gut an.

So haben dann beide Häuser des Engelsstifts, an verschie-
denen Tagen, die Zoos in Köln und Duisburg besucht.

Der Wettergott meinte es jedes Mal sehr gut mit uns, so
dass alle die Ausflüge genießen konnten.

Es gab so viel zu schauen und zu erzählen und am späten
Nachmittag waren alle rechtschaffen müde.

Es waren wunderschöne Erlebnisstage und unsere Bewoh-
ner erzählten noch sehr lange über die vielen tollen Ein-
drücke.

Petra Dehn

Impressionen unserer Zoobesuche
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Veranstaltungen im Engelsstift

Impressum

Engelsstift
Theodor Fliedner Stiftung
Engelsstift 
Jakob-Engels-Straße 4 (Verwaltung) 
Leo-Baer-Str. 1
51588 Nümbrecht 
Telefon: (0 22 93) 91 38-0 
Telefax: (0 22 93) 91 38-888 
info.engelsstift@fliedner.de

Redaktion
Susanne C. Ernst
Einrichtungsleitung

Petra Dehn, Lorena Faulmann, 
Ute Weber, Katja Werner

Nächster Erscheinungstermin 
Februar 2019

Diese Veranstaltungen finden im Dezember nicht statt!

Weihnachtsmarkt in der Leo-Baer Str.1 am 28.11.18 ab 14 Uhr
Weihnachtsmarkt in Nümbrecht am 15. und 16.12.18 (dort ist
das Engelsstift mit einem Stand vertreten

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.

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


