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Liebe Leserinnen und Leser
unserer Hauszeitung,

Der Wert eines Lächelns 
Ein Lächeln kostet nichts, es erzeugt aber viel!
Es bereichert jene, die es bekommen,
ohne diejenigen zu schaden, die es verschenken!

Die Erinnerung an ein Lächeln kann ewig bleiben!

Niemand, ist so reich, daß er es nicht noch
gebrauchen könnte,
und niemand ist so arm, daß es ihm nicht mehr
helfen könnte!
Es lässt sich nicht kaufen – nicht leihen – nicht
stehlen – nicht erzwingen,
denn es hat erst seinen Wert von dem Moment
an, wo es verschenkt wird!

Wenn Du einem Menschen begegnest, der Dir
das Lächeln, das auch Du verdienst, 
nicht gibt, dann sei großzügig --- Schenk ihm
Deines!

Denn niemand braucht das Lächeln dringender,
als der, der dem anderen keines geben kann. 

Verfasser unbekannt
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Bei den Kaninchen auf dem Feld,
bei den Eichhörnchen im Wald
und bei den Vögeln im Garten.
Überall gibt es im Moment Nach -
wuchs. Neben der blühenden
Pflan  zenwelt gelten auch die Tier -
babys als Früh lings boten. Der
Zeitpunkt ist ja auch optimal: Die
pflanzliche Nahrung wächst, die
Tempe raturen werden immer
an ge nehmer. Die Tage werden
länger – bestens also, um zu
spielen, zu lernen und zu
wachsen.

Auch im Engelsstift wur-
den in den letzten Wo chen
fleißig Nester ge baut und
unsere Ka na rienvogel
Dame hat die letzten
Wochen un unterbrochen
ge brü tet. Und plötzlich
war das Nest gefüllt mit
leben. Offensichtlich

haben sie alles richtig gemacht.
Denn plötzlich lagen da winzige
Vö gel chen im Nest – sah im
wahrsten Sinne des Wortes zum
Piepen aus. Etwa so wie die
Staubknäuel, die sich zu weilen
unterm Sofa ansammeln etwa
daumennagelgroß.

Tierischer Nachwuchs im Engelsstift 

Mittlerweile sind die kleinen
schon etwas größer und machen
durch lautes fiepen auf sich auf-
merksam. Der frischgebackene
Va ter ist übrigens auch rührend.
Er hockt neben Mama auf dem
Nest Rand und füttert seine Holde.

Larissa Böss
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Am Mittwoch den 16.02.2016
war es endlich wieder soweit,
der Bereich junge Pflege machte
seinen ersten Ausflug für dieses
Jahr. Ziel sollte diesmal das
Odysseum in Köln sein, was ein
Abenteuermuseum mit über 150
Erlebnisstationen auf 5500 m²
Fläche ist. 

Obwohl das Wetter in den letz-
ten Tagen so wechselhaft und
eher schlecht war,  hatten wir an
diesem Tag das Glück uns an
einem tollen sonnigen Wetter zu
erfreuen.  Schnell war alles
gepackt und so starteten wir
gegen 11 Uhr mit dem Bus und
dem Ka in Richtung Köln. Es
sollte nicht nur der erste Ausflug
für dieses Jahr sein, sondern
auch der Erste für einen unserer
Bewohner. 

Nachdem wir am Ziel angekom-
men waren, galt es erstmal sich
zu stärken. Das nur wenige
Meter entfernte McDonald´s bot
sich da idealer Weise an und so
hatte schon nach kurzer Zeit
jeder etwas nach seinem Ge -
schmack gefunden. Ein Be woh -
ner hätte sich am liebsten die
komplette Karte bestellt, so sehr
schmeckte es ihm. 

Mit vollem Magen und großen
Erwartungen betraten wir nun
das Odysseum und wir sollten
nicht enttäuscht werden. Bereits
im ersten Raum wo sich das
Maskottchen des Abenteuer mu -
seums vorstellte, wurde man
schon durchgeschüttelt nach-
dem sich der Raum als Raum -
schiff entpuppte. Als sich nun

die Tür öffnete, fanden wir uns
inmitten eines riesigen Dschun -
gels wieder. Über unseren Köp -
fen hörten wir urzeitliche Vögel
und hin und wieder war das laute
Brüllen eines Dinosauriers zu

Ausflug ins Odysseum nach Köln

hören.  Wir bahnten uns unseren
Weg durch das Gestrüpp des
Urwaldes, vorbei an Fossilien
und Dinosaurierspuren, bis wir
plötzlich vor einem großen Ty -
rannosaurus standen. Besonders
ein Bewohner machte große
Augen und kam aus dem Staunen
nicht mehr heraus, nachdem er
dem T-Rex direkt gegenüber
stand und ein anderer  hielt aus
Respekt sogar einen gehörigen
Abstand. Wer Lust hatte, konnte
Felsen hoch klettern und Hänge -
brücken überqueren und an jeder
Ecke gab es neues zu entdecken.
Schließlich erreichten wir die
Tür und fanden uns beim Durch -
queren in einem Raum wieder,
wo sich ein Experiment an das
nächste reihte und das Modell
einer riesigen Erde das Zentrum
des Raumes bildete. Hier gab es
überall etwas zu sehen, anzufas-
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sen oder auszuprobieren. Man
konnte auf einem Fahrrad so
schnell wie das Licht fahren,
ver suchen die Schwerkraft zu
überlisten, sein Geschick testen
oder die Gesetze der Physik um -
kehren bzw. sie verstehen. Das
Highlight waren aber der Flug -
simulator in einem echten Flug -
zeugcockpit und die Zentrifuge.
Letzteres war leider außer Be -
trieb aber der Flug über Köln
und das umkreisen des Doms mit
dem Flugzeug das man selber
steuerte, machte das allemal
wieder wett. Während ein Be -

woh ner sich als Pilot versuchte,
winkte ihm eine andere Bewoh -
nerin fleißig von außerhalb des
Flug zeuges zu.  Als letzte Station
war nun der Raum für Energie.
Hier konnte man sich mit einem
Bohrer durch die Gesteins schich -
ten der Erde bis zum Erdkern
bohren oder sich der Kraft eines
Orkans aussetzen lassen, um zu
sehen ob man Standhaft bleibt.
Eine Bewohnerin hat sich dies
nicht nehmen lassen und so sehr
sie es auch versuchte, wurde sie
am Ende mitsamt ihrem Roll -
stuhl doch weg geweht. Ein
Anderer versuchte sich derweil

an der Solarenergie
und hatte seinen
Spaß daran, die kleinen
Solarautos zu steuern.
Wer geschickt genug war,
konnte sich sein eigenes klei-
nes Wind kraftwerk zusammen
bauen um dann zu testen, wie
effizient es ist. 

Am Ende setzen wir uns noch ein
wenig in den Außenbereich um
die ersten warmen Sonnen strah -
len zu genießen und bekamen
sogar noch ein paar leckere
Obst spieße als Snack geschenkt.
So näherte sich der Tag dem

Ende und wir machten uns mit
dem Kopf voller neuer Erfahrun -
gen und Erlebnisse zurück auf
den Heimweg ins Engelsstift.
Dort kamen wir pünktlich zum
Abendessen an, so dass  noch
reichlich Gesprächsstoff am
Abendtisch vorhanden war.

Sascha  Kotte
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Ausflug in das AWO Seniorenzentrum Wiehl

Am Montag, den 14.März 2016
machten wir uns mit ein paar
Bewohnern auf den Weg nach
Wiehl in die AWO. 

Dort fand eine Frühlingsaus stel -
lung statt, von der Senioren Kre -
ativgruppe. Schöne Dinge von
verschiedenen Techniken wur den
geschaffen. Mosaikbil der, Früh -
lingsge stecke mit handbemalten
Eier, Blumentöpfe in Servietten -
technik, Hand- und Patchwork
Arbeiten. Unsere Be wohner wa -
ren sehr begeistert von den
Mosaikbildern. Diese Bilder ent-

stehen durch kleine farbenfrohe
Kügelchen, die aus Krepppapier
gedreht- und auf eine vorge-
zeichnete Holzplatte geklebt
werden. Ein Mitglied aus dieser
Gruppe benannte diese Technik „
Knibbologie“.

Bevor wir nach Hause fuhren, be -
köstigten sie uns mit selbst
gemachten Plätzchen und Kaffee.

Gunhild Jucknat
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mein Schwager hat mir aus dem Urlaub in Italien eine
kleine Gipsfigur mitgebracht. Sie zeigt einen freund-
lich lächelnden und winkenden Papst Franziskus. 

Dieses – zugegebenermaßen für unsere Breiten leicht
kitschig wirkende – Geschenk hatte bei ihm aller-
dings keinen Glaubenshintergrund. Vielmehr war es
ein augen zwinkerndes Gegengeschenk zu einer Figur,
die ich ihm zuvor aus dem Urlaub mitgebracht hatte:
eine wie von Zauberhand (solarbetrieben) in die fik-
tive Menge winkende Skulptur der Queen. Ein pla-
stikgewordener Beweis dafür, dass auch Briten kei-
neswegs immer stilsicher sind.

Meine Franziskus-Figur habe ich in den letzten Tagen
wieder in die Hand genommen. Sie kam mir anlässlich
der Veröffentlichung des neuen päpstlichen Lehr -
schrei bens erneut in den Sinn und zwar durchaus mit
Respekt für sein kirchenleitendes Handeln. 

In seinem Lehrschreiben „Amoris Laetitia“ – „Freu den
der Liebe“ spricht Franziskus auf rund 300 Seiten
katholische Christinnen und Christen auf die Themen
von Partnerschaft und Liebe an – auch in ihren kör-
perlichen Aspekten. Sicher sind seine Aussagen gerade
zu den kontroversen Themen wie Wiederverhei ra tung,
Ehe ohne Trauschein oder Homosexualität behutsamer,
weniger revolutionär als mancherorts erhofft. Jedoch
sind sie getragen von einer Haltung, die einen klaren
Willen zur Veränderung belegt. Aus Zuwendung zu
den Menschen. 

Wenige Tage nach der Veröffentlichung dieses Lehr -
schrei bens weist uns der Monatsspruch für den Mai
ebenfalls auf den Zusammenhang zwischen Glaube
und Körper hin: 

Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott
habt? Ihr gehört nicht euch selbst. (1. Kor. 6,19)

Paulus schreibt diese Sätze an die Gemeinde in
Korinth, mit der er im Streit liegt. Einer der Anlässe
dafür ist, dass er von Verhaltensweisen der Korinther
gehört hat, die er unter dem Begriff „Unzucht“ zu -
sammenfasst. Der Katalog von Handlungsweisen, die er
mit diesem Begriff brandmarkt, hat dazu ge führt, dass
Paulus als leibfeindlicher Moralist betrachtet wurde. Es
geht ihm allerdings zuallererst um etwas anderes, das
ich auch im päpstlichen Lehrschreiben wiederfinde: 

Paulus wehrt sich gegen eine strikt getrennte Be -
trach  tung von Geist und Körper. Die Korinther küm-
merten sich allein um die Ebene des Geistes und
meinten deshalb, auf alles, was den Körper betrifft,
keine Aufmerk samkeit verwenden zu müssen. Für Paulus
ist der Leib aber nicht nur eine bedeutungslose Hülle
für Geist, Seele und Glauben; für ihn hat nicht der

Liebe Leserinnen und Leser, 

Mensch eine Seele, sondern er ist eine lebendige
Seele. Körper, Geist und Seele können nicht gegen-
einander ausgespielt werden.

Neben die unsere Kirchen fraglos auszeichnende Seel -
sorge müsste also auch eine „Körpersorge“ treten.
Denn Gott hat sich den Leib der Christinnen und
Christen als Eigentumswohnung für seinen Heiligen
Geist ausgewählt. 

Das heißt nun aber nicht, dass diese Wohnung makel-
los sein muss, dass wir den ungnädigen Perfektheits -
idealen, dem Jugend- und Schönheitswahn hinterher-
hecheln müssen. 

Vielmehr geht es darum, den eigenen Körper nicht
gleich gültig oder gar feindlich zu betrachten, sondern
ihn, genau so wie wir sind, als Geschenk Gottes zu
begreifen und als Wohnung des Heiligen Geistes zu
schätzen. 

Damit stellt Gott uns in eine große Freiheit. Wir sind
nicht versklavt von unseren eigenen Sehnsüchten und
Bedürfnissen. Stattdessen zeigt uns Gottes Geist die
Richtung. 

Wir dürfen genießen, was Gott uns schenkt und uns –
bei mir ist das so – zum Beispiel über ein gutes Essen
freuen. Aber die bestimmenden Größen in unserem
Leben sind nicht, mehr Essen und Trinken oder Wohl -
stand oder Karrierestreben oder was auch immer sonst
Macht über uns gewinnen will, sondern Gottes Geist.

Das bevorstehende Pfingstfest, das Fest des Heiligen
Geistes, regt uns dazu an, dieser Freiheit nachzu-
spüren, einmal innezuhalten  und achtsam darauf zu
sein, wo Gottes Geist in meinem Körper und in mei-
nem Leben wohnt. 

Ein guter Ort, um etwas für den Körper zu tun, ist
übri gens die neue „BewegBar“, die gerade im Dorf ihre
Pforten geöffnet hat. Über das, was dort angeboten
wird, können Sie sich auf den folgenden Seiten infor -
mieren. 

Zu den Neuigkeiten, über die diese Ausgabe berichtet,
gehören außerdem „Fliedners – Beratung – Be gleitung
– Wohnen“ mit einem gerade eröffneten Büro in der
Kaiserstraße, die Familiale Pflege im Fliedner
Krankenhaus und die Angebote unserer Stiftung für
geflüchtete Menschen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und ein
gesegnetes Pfingsfest.

Herzliche Grüße, 

Ihr
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Neues Angebot im Dorf – BewegBar öffnet die Pforten

Am Eröffnungstag durften alle
Interessenten ein Seni o ren zir kel -
training durchlaufen, das nicht nur
mit einer wohltuenden Ent span -
nungs  station ende te, sondern auch
mit einer Urkunde und einem der
leckeren selbstgemachten Smoo -
thies belohnt wurde. 

„Mein oberstes Ziel ist es, den
Bewohnern Spaß an Be wegung zu
vermitteln, denn mit Spaß ist alles
nicht so anstrengend“, erklärt
Mitar beiterin Christine Schächner-
Masurek. Praktisch leitet die Kran -
kengymnastin die Grup pen „Sicher

BewegBar – 
Öffnungszeiten für Bewohner:

mittwochs: 14.00 bis 15.00 Uhr

donnerstags: 15.15 bis 16.15 Uhr

und nach Vereinbarung

14-tägig montags 
von 10.00 bis 11.00 Uhr 
(im Mai am 9.5. und 23.5.) 

Kontakt: 

BewegBar

Am Mühlenhof 122

Christine Schächner-Masurek,
Krankengymnastin

christine.schaechner-masurek@
fliedner.de

bewegen im Alter“ in verschiede-
nen Wohn be rei chen. Dort werden
unter an derem mit leichten Han -
teln und Fußgewichten die Mus -
keln für Alltags be we gungen sowie
sicheres Gehen und Stehen trai-
niert. Ein bis schen Gleichge wichts -
training ist auch dabei. „In der Ein -
zelbe treuung versuche ich Be we -
gungseinschrän kun gen zu min dern
bzw. zu vermeiden und ge be Tipps,
wie eine Be wegung et was ab ge wan -
delt einfacher durchzuführen ist.“ 

Geplant sind weitere Fit ness -
aktionstage. 

Der Altenhilfebereich im Dorf (Wohnen
im Alter) hat ein neues Angebot: Die
BewegBar hat ihre Pforten geöffnet. Ab
sofort können die Bewohnerinnen und
Be wohner ihre Fitness stärken mittels
Fahrrad ergometer, Sprossenwand, Mini -
trampolin, Gewichten, Bällen u.a. 
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Fliedners Beratung – Begleitung – Wohnen
Neues Büro an der Kaiserstraße in Mülheim hat am 1. April die Pforten geöffnet 

„Die Wünsche der Menschen, die
wir beraten, sind uns wichtig.
Unser Ziel ist es, Menschen indi-
viduell zu begleiten. Wir helfen
dabei, die jeweiligen Wünsche und
Vorstellungen zu verwirklichen.“

Das neue Angebot richtet sich an
Menschen mit einer geistigen
oder psychischen Behinderung
oder einer Suchterkrankung, die
ein selbstbestimmtes Leben in
der eigenen Wohnung führen
möchten.

Die individuelle Beratung und
Unterstützung umfasst verschiede-
ne Bereiche wie:

• Wohnungssuche

• Behördenangelegenheiten

• Erstellen eines individuellen Hilfe -
plans sowie Antrag auf Übernah-
me der Betreuungs kosten

• Haushaltsführung

• Unterstützung bei der Kontakt -
aufnahme mit anderen Menschen
und soziale Gruppen

• Hilfestellung bei Kontakten zu
Angehörigen, Familie, Nachbarn,
wichtige Personen

• Berufsleben, bei der Beschäfti -
gungs suche

• Tagesstruktur

• Freizeit- und Urlaubsbegleitung

Neben dem Ambulant Betreuten
Woh nen bietet die Theodor Fliedner
Stiftung in Mülheim weitere um -
fas sende Hilfen an:

• Stationäres Wohnen für Men schen
mit Behinderung

• Stationäres und Betreutes Woh -
nen für Senioren

• Pflege für jüngere Menschen

• Tagesstrukturierende Angebote

• Freizeitangebote

Kontakt:

Fliedners

Beratung – Begleitung – Wohnen

Kaiserstraße 29

45468 Mülheim

Telefon: (0208) 43 968-958

Telefax: (0208) 43 786-196

Die Theodor Fliedner Stiftung ist zum 1. April mit einem
neuen Angebot gestartet: „Fliedners Beratung –
Begleitung – Wohnen“ heißt die neue Einrichtung mit
Hauptsitz an der Kaiserstraße 29 in der Mülheimer
Stadtmitte. Fliedners ist ein ambulantes Angebot der
Theodor Fliedner Stiftung. Die Mitarbeiter beraten und
begleiten Menschen mit Behinde rungen im Alltag.
Schwerpunkt der Arbeit ist das Betreute Wohnen für
Menschen mit einer Behinderung.

Jeder Mensch hat seine eigene
Vorstellung davon, wie er gerne
leben möchte. Egal, ob man allein
oder mit einem Partner zusammen-
leben will, Unterstützung zu Hause
benötigt oder gemeinsam mit
anderen in einer Wohngruppe leben
möchte – in der Beratung fin den
Mitarbeiter und Rat su chende im
gemeinsamen Gespräch die beste
Lösung: ob es um Be hördenan gele -
genheiten geht, um das Berufs -
leben oder auch die Freizeit- und
Urlaubsbegleitung. „Wir begleiten
Menschen in unterschiedlichen
Lebenslagen in den Bereichen
Woh nen, Arbeit, Ge sund heit, Be -
hör denan gelegen hei ten, Soziale
Kontakte und Freizeit“ erklärt
Einrichtungsleitung Nicole Eigen.
„Unsere Wohnangebote sind so
unterschiedlich wie die Menschen,
die bei uns wohnen. Fliedners bie-
tet ein differenziertes Wohn- und
Betreuungsangebot. Dazu gehören
neben dem betreuten Einzel woh nen
auch ambulant betreute Wohn -
 gemeinschaften.“

Die Leiterin unserer Beratungseinrichtung:
Nicole Eigen



Das Projekt Familiale Pflege ist ein
Modellprojekt der 

in Kooperation mit der 

Die Familiale Pflege ist ein kosten-
freies Angebot für Versicherte aller
Krankenkassen. 
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Fliedner Krankenhaus Ratingen bietet Familiale Pflege

Beratung und Schulung

Während des Krankenhausauf ent -
hal tes werden mögliche Probleme
und Hindernisse, die die häusliche
Betreuung mit sich bringt, ge mein -
sam mit den Angehörigen bespro-
chen. Bereits im Kranken haus und
bis zu sechs Wochen nach Entlas -
sung werden die Angehörigen durch
das Fliedner Krankenhaus pfle -
gerisch beraten und geschult. Das
Ziel ist, den Angehörigen Hand -
 lungs sicherheit im täglichen Um -
gang und in der Pflege mit ihren
an Demenz erkrankten Fami lien mit -
gliedern zu vermitteln und sie mit
ihren Ängsten und Fragen nicht
allei ne zu lassen.

Informationskurse

Des Weiteren bietet das Fliedner
Krankenhaus Ratingen sowohl für

Angehörige der Patienten als auch
für andere Interessierte der Region
Informationskurse zum Thema
Demenz an. Aktuelle Termine dazu
nennt das Fliedner Krankenhaus
gerne auf Anfrage.

Inhalt der Kurse

• Demenz – was ist das?

• Richtiger Umgang mit demenz-
kranken Menschen

• Pflegeversicherung und Entlas -
 tungs  möglichkeiten

• Rechtliche und ethische Aspekte

Darüber hinaus bietet das Fliedner
Krankenhaus auch Gesprächskreise
an. Die Termine gibt es ebenfalls
auf Anfrage oder unter 

www.krankenhaus.fliedner.de

Die Familie ist die zentrale Institution zur Ver sorgung von
Men schen mit Demenz. Das Projekt „Familiale Pflege“ unter-
stützt das hohe Engagement einzelner Familienmitglieder
oder Familiengruppen. Das Fliedner Krankenhaus Ratingen
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Angehörigen der
Patienten der Gerontopsychiatrie, aber auch Angehörige von
demenziell erkrankten Menschen in der Region, bestmöglich
zu beraten und ihre Kompetenzen zu stärken. „Wir als Fach -
krankenhaus haben ein hohes Interesse daran, dass die Ent -
lassung unserer Patienten optimal geplant und koordiniert
erfolgt, sodass ein nahtloser Übergang in die häusliche Um -
gebung gelingt“, erklä ren die beiden Kranken haus mit -
arbeiter und Ansprechpartner für das Projekt Kirsten Heller
und Frank Görgen.

Kontakt:

Fliedner Krankenhaus Ratingen

Thunesweg 58

40885 Ratingen-Lintorf

Ansprechpartner:

Kirsten Heller

Telefon: (02102) 303-383

kirsten.heller@krankenhaus.fliedner.de

Frank Görgen

Telefon: (02102) 303-485

frank.goergen@krankenhaus.fliedner.de

www.krankenhaus.fliedner.de
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„Mit viel Herz“ – Fliedner unterstützt Flüchtlinge

unterhalten sich mit Händen und
Füßen mit ihren neuen Nachbarn
und sollte es zu kleineren Prob -
lemen kommen, lassen sich diese
so auch schnell lösen. Da einige
Senioren selbst geflüchtet sind
oder in Gefangenschaft waren,
herrsche sehr viel Verständnis und
die Bereitschaft zu helfen, sei
sofort da gewesen, so die Fliedner-
Mitarbeiterinnen Mechthild Marx
und Ulrike Rabiega.

Kennenlern-Nachmittag
mit allen Mietern

Auf Einladung des Vorstandes der
Theodor Fliedner Stiftung gab es
im Januar einen „Kennenlern-
Nachmittag“ für alle Mieter des
Stadtwohnens Hagebölling. Auch
alle Flüchtlingsfamilien nahmen
die Einladung gerne an und
bedankten sich für die Aufnahme.
Dort konnte man auch erfahren,
dass die Familien schon gut inte-

griert sind. So nehmen alle an
Sprachkursen teil, das schulpflich-
tige Mädchen geht zur Schule, der
syrische Vater spielt im Basket -
ballverein, der junge Georgier ist
Musiker und wurde in den städti-
schen Musikverein vermittelt. Zu -
dem haben die Flüchtlinge ehren-
amtliche Paten, die bei vielen Fra -
gen des Alltags unterstützen und
sie zum Beispiel auch zu Ämtern
begleiten. Im kommunalen Kino
gibt es drei Mal in der Woche die
Gelegenheit zum Treffen und Aus -
tausch mit anderen Flücht lingen
und die Stadt hat eine Kleider -
kammer eingerichtet.

Motto-Tag in der Cafeteria
des Friedensheim Haan

Dass es darüber hinaus auch viele
ehrenamtliche Helfer gibt, die sich
engagieren wollen, zeigte die Akti on
in der Cafeteria des Friedens heims.
Vor knapp einem Jahr haben

Die Theodor Fliedner Stiftung
stellt in Haan und Gevelsberg
Seniorenwohnungen für Asylsu -
chende zur Verfügung und auch
Bewohner, Mieter und Ehren amt -
liche engagieren sich für die
Flücht  linge aus aller Welt.

Das Friedensheim Haan hat vier
seiner 36 Altenwohnungen für
Flüchtlinge bereitgestellt. Obwohl
bereits im Dezember alle Abstim -
mungen getroffen waren, dauerte
es noch bis Ende Januar, bis eine
albanische Familie als erster Neu -
einzug begrüßt werden konnte und
im April folgten dann ein Syrer so -
wie ein Mann aus Eritrea. 

Auch in Gevelsberg hat die Theo dor
Fliedner Stiftung vier ihrer 29 Woh -
nungen für Flüchtlinge zur Ver -
fügung gestellt. Dort leben inzwi-
schen zwei syrische und eine geor-
gische Familie sowie eine schwan-
gere Frau mit ihrer dreijährigen
Tochter aus Eritrea. Die Senioren
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Neue Einrichtungsleitung für Das Dorf – Wohnen im Alter

Michaela Küpper hat zum 1. April 2016 ihre Tätigkeit als
Ein richtungsleiterin im Dorf – Wohnen im Alter aufgenommen.
Die 45-jährige Diplom-Pflegewirtin hat nach ihrer Aus bil -
dung zur Altenpflegerin verschiedene Funktionen im
Evangelischen Seniorenzentrum Essen-Kettwig bekleidet.
Nach Aufgaben als Wohnbereichs- und Pflegedienstleitung
war sie dort zuletzt als Einrichtungsleitung und Quali täts -
beauftragte tätig. Frau Küpper hat zahlreiche fachspezifi-
sche Fortbildungen absolviert und ist unter anderem auch
zertifizierte Pflegesach ver ständige. Über sich selbst sagt
sie, dass ihr für die Arbeit besonders Zuverlässigkeit, Humor und das Arbeiten im
Team wichtig sind.

Michaela Küpper ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Moers.

ehrenamtliche Mitarbeiter den
Cafébetrieb übernommen und öff-
nen montags bis freitags sowie
sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr.
Das Fernziel ist, das Café auch
samstags regelmäßig geöffnet zu
haben, dafür werden jedoch noch
weitere ehrenamtliche Mitarbei -
tende benötigt. Bis dahin wird das
Café samstags einmal im Monat für
einen speziellen Mottotag geöff-
net. Dabei werden nicht nur die
Getränke- und Kuchenauswahl so -
wie alle weiteren kulinarischen
Leckereien dem Motto angepasst,
sondern auch das gesamte „Drum
und Dran“ der Dekoration motto-
getreu gestaltet.

Die Februar-Aktion stand – passend
zum Valentinstag – unter dem
Motto „Mit viel Herz“. Beim Vor -
bereitungstreffen wurde außerdem
schnell entschieden, die Einnah men
dieses Tages für die Flücht linge, die
ins Friedenheim einziehen werden,

zu spenden. Die Aktion brachte Ein -
nahmen von 241,30 Euro, die den
Menschen in Form von Gutschei nen
für einen ortsansässigen Super -
markt sowie ein Kinderbeklei dungs -
geschäft zukommen sollen, wenn
zum Frühjahr schließlich alle neu en
Nachbarn eingezogen sind.

Ansprechpartnerinnen vor Ort sind:

Mechthild Marx

Koordinatorin für Ehrenamt, Beirat, 

Mieter, Kultur- u. Gemeindearbeit

Theodor Fliedner Stiftung

Seniorenzentrum Friedensheim

Dellerstraße 31   

42781 Haan 

Telefon: (02129) 568-844

mechthild.marx@fliedner.de

Ulrike Rabiega

Sozialer Dienst

Stadtwohnen Hagebölling

Theodor Fliedner Stiftung 

Hochstr. 22

58285 Gevelsberg

Telefon: (02332) 66 43-10

ulrike.rabiega@fliedner.de

Der Gevelsberger Bürgermeister Claus Jacobi
(ganz rechts) freut sich über die gute
Zusammenarbeit mit der Theodor Fliedner
Stiftung und den Mitarbeitenden in
Gevelsberg.



Wechselwirkungen in der
Psychopharmakologie
3. Mai 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Dr. Gabriel Eckermann, Kaufbeuren

Entbürokratisierte
Pflegedokumentation/SIS –
Informationsveranstaltung zur Einführung
des Strukturmodells in der Langzeitpflege
4. Mai 2016, 9.30 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 150,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg

Fliedner Pflegefachtag – Traumatologie
11. Mai, 9.00 bis 16.00 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Krankenhaus
Ratingen (Festsaal)
Thunesweg 58
40885 Ratingen

„Draußen und Drinnen“ – Naturerlebnisse
für Menschen mit Demenz gestalten und
organisieren
12. Mai 2016. 9.00 bis 16.00 Uhr  
Seminargebühr: 95,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Silvia Steinberg 

HCV Update – Was Psychiater und
Psychotherapeuten aus internistischer
Sicht wissen sollten!
17. Mai 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr 
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Dr. Heiko Jessen

„Wenn verbale Deeskalation nicht mehr
ausreichend greift ...“ – Schutz-, Halte-
und Lösetechniken
19. Mai 2016, 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referent: Björn Hillebrand
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Mentalisieren in der Psychotherapie
25. Mai 2016, 15.00 bis 17.00 Uhr
Von der Ärztekammer Nordrhein als
Fortbildungsveranstaltung mit jeweils 
2 CME-Punkten zertifiziert.
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Düsseldorf,
Ambulanz und Tagesklinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik, 
Martin-Luther-Platz 26, 40212 Düsseldorf
Referent: Dr. Josef Brockmann

Neurobiologische Stresssysteme bei Angst
und Depression
31. Mai 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik, 
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Univ.-Prof. Dr. Christian Otte 

Gemeinsam gehen, um weit zu kommen –
Ein Seminartag für Teamleitungen und
stellvertretende Teamleitungen
31. Mai 2016, 9.30 bis 17.00 Uhr 
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

Die Aufgaben der Pflegehilfskraft im
Bereich der Prophylaxen
Zweitägiges Seminar am 7. und 28. Juni
2016, jeweils 9.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 205,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Was Psychiater und Psychotherapeuten 
über bariatrische Chirurgie wissen sollten!
14. Juni 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik, 
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Prof. Dr. Jürgen Ordemann

Schmerz und Schmerzmanagement für
Menschen mit Demenz
21. Juni 2016, 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referent: Stephan Kostrzewa

Termine Mai – Juli 2016

Beachtung des Expertenstandards
Dekubitusprophylaxe (DNQP) in der
Behindertenhilfe
24. Juni 2016, 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Alles dünn oder was? Veränderung des
Essverhaltens nach bariatrischer
Operation
28. Juni 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referentin: Dipl.-Psych. Andrea Figura,
Charité – Universitätsmedizin Berlin, CBF
Klinik für Psychosomatik

Partydroge Crystal Meth – Medizinische
und psychotherapeutische Aspekte in der
Behandlung
12. Juli 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referentin: Dipl.-Psych. Manuela Schulze

Praxisvortrag: Aromatherapie II 
„Neue Düfte für Erfahrene!“
26. Juli 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Sommerferien! Begrenzte Teilnehmerzahl,
Anmeldung erforderlich
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referentin: Birgit Beier
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Eierfärben am Gründonnerstag

Es ist ein alter Brauch in der
Karwoche die Eier zu färben. Wir
im Engelsstift kolorieren die Ova
(lateinisch für Eier) traditionell
am Gründonnerstag. Wir tun
dies nicht, weil sich die Wort -
silbe „grün“ für diesen Tag von
der Farbe ableitet, sondern weil
man grün im kirchlichen Sprach -
gebrauch seit dem Mittelalter im
Sinne von frisch, erneuert und
sündenlos verwendet. Das Oster ei
steht dabei als Symbol für neues
Leben.

 stehenden Erklärungsver su che
zeigen.

In der griechisch-orthodoxen Tra -
dition erzählt eine Legende, daß
Maria Magdalena nach Christi
Wiederauferstehung zum römi-
schen Kaiser ging, um ihm von
diesem Wunder zu berichten. Der
Kaiser hielt das jedoch für Unfug
und meinte, Christus sei genau-
so wenig auferstanden wie die
frisch gelegten Eier vor ihm eine
rote Schale hätten. In diesem
Mo ment färbten sich die Eier vor
seinen Augen rot, um die Wie -
derauf er stehung zu bezeugen.

Im Mittelalter wurde vom Ascher -
mittwoch bis zum Karf rei tag, der
Kreuzigung Jesu, eine strenge
Fastenzeit eingehalten. Während
dieser Periode durfte man keine
Eier essen, da sie, wie Fleisch
auch, unter das Abstinenzgebot
fielen.

Doch die Hühner hat das natür-
lich wenig beeindruckt: Sie leg-
ten eifrig weiter ihre Eier. Alle

Küken) über den Tod (die leblose
Scha le) und auch Jesu Christi
Wiederauf erstehung nach der
Kreuzigung.

In der Vorbereitung auf unseren
Färbenachmittag stellte sich
dabei immer wieder die Frage:
Warum werden die Eier zu Ostern
eigentlich gefärbt? Eine Antwort
hierauf zu finden ist auch mit
Hilfe des Internets nicht eindeu-
tig und ganz leicht, wie die nach -

In vielen Religionen gilt das Ei
als Symbol für neues Leben oder
Wiedergeburt. Aus einem Ei
schlüpft ein Küken und aus ei -
nem leblosen Gegenstand ent-
steht neues Leben. Die alt her-
gebrachte Symbolik von neuem
Leben ist auch fester Bestand -
teil der christlichen Symbolik. In
der Interpretation der christli-
chen Kirche bedeutet das Osterei
den Triumph des Lebens (das



Eier der letzten Fastenwoche – der
sogenannten Karwoche - wur den
deshalb gesammelt und aufbe-
wahrt.

Einen Kühlschrank gab es im
Mit telalter noch nicht, deshalb
kochte man die Eier, um sie län-
ger haltbar zu machen. Damit
man aber die „alten“ Eier nach
der Fastenzeit nicht mit den fri-
schen verwechseln konnte, wur-
den sie zusätzlich rot eingefärbt.

Die rote Farbe sollte darüber
hinaus auch an das vergossene
Blut Jesu und somit an seinen
Opfertod am Kreuz erinnern. Erst
viel später wurden die Eier auch
in anderen Farben angemalt.

Es ist ein besonderer Verdienst
unseres stets fleißigen Küchen -

personals hundert weiße Eier zu
beschaffen, vorzukochen und
pünktlich für den Färbenach -
mittag zu Verfügung zu stellen.
Wir möchten uns an dieser Stelle
einmal ausdrücklich bei der im -
mer zuverlässigen Unterstüt zung
durch diese Damen bedanken.

Elf Bewohner, zwei Betreuungs -
kräfte und eine Quetschkom mo de
trafen sich dienstbeflissen und
voller Tatendrang im Speisesaal
der Station 2, um den Eiern zu
einem bunten und österlichen
Aussehen zu verhelfen. Alle Teil -
nehmer wurden vorschriftsmäßig
mit Handschuhen und Schürze
ausgestattet und einer meinte in
Erinnerung an Wilhelm Busch:

„Das weiß ein jeder, wer's auch sei:
Gesund und stärkend ist das Ei.“

Nach alter Mütter Sitte wurden
Farbtabletten mit kochendem
Wasser in Einmachgläser aufge-
löst und mit etwas Essig ver-
setzt. Die noch heißen Eier
tauchten die eifrigen Helfer mit
einem Löffel vorsichtig in den
Farbsud, wo sie für fünf Minuten
verblieben. Das gelegentliche
Umrühren und Wenden der Eier
mit Hilfe eines Löffels gewähr-
leistete eine gleichmäßige Durch -
färbung der Eier in den satt
leuch tenden Farben rot, blau,
grün und gelb.

Zum Abkühlen und Trocknen wur -
den die nun bunten Eier auf ein
Küchenkrepp gelegt und an -
schlie ßend wahlweise mit einer
Speckschwarte eingerieben, um
einen schönen Glanz zu erzielen

8 
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oder auch mit Osterappli kati o -
nen in Form von Klebebildern
de  koriert.

Eine gekonnt musikalische Unter -
malung gelang einer Betreu ungs -
kraft durch die fachkundige Bedie -
nung ihres Akkordeons, das im
Volksmund liebevoll auch als
„Quetschkommode“, „Schif fer kla -
vier“, „Schweineorgel“, „Blase balg
der Hölle“ oder „asthmatischer
Wurm“ tituliert wird. Sie bewies,
daß das Akkordeon mindestens
ebenso viel Charme wie Namen be -
sitzt und nahm alle Anwe sen den
mit auf eine musikalische Reise.

Zu Liedern wie „Capri-Fischer“,
„Trompeten-Echo“, „Hoch auf
dem gelben Wagen“, „Es klap-
pert die Mühle am rauschenden
Bach“, usw. ging den Teilneh -
mern sogleich alle Arbeit mit
einer spielenden Leichtigkeit
von der Hand.

Die unmittelbar einsetzende aus -
gelassene und fröhliche Stim mung
veranlaßte viele Bewohner zum
Mitsingen der altbekannten Volks -
lieder. Es wurde geschunkelt,
applaudiert, Zugabe erbeten und

so manche, beinahe in Verges -
sen heit geratene Erinnerung
über die gute, alte Zeit wieder
wach gerüttelt und mit seinem
Nachbarn ausgetauscht.

Die Künstlerin spendierte darüber
hinaus noch zwanzig Eier aus ih rer
eigenen Rassege flü gel zucht zur
Direktverköstigung. Eindrucks voll
bestaunten die Teil nehmer die
außergewöhnlichen Naturfarben
in mintgrün und schokobraun.
Der einzigartig gute Geschmack
dieser Pracht exem plare mit ihren
goldgelben Eidottern fand unein-
geschränkt Bewunderung. Viele
Bewohner kennen dies nur noch
aus der Erinnerung an die eigene
Hüh ner haltung.

Zur Belohnung für den vergnüg-
lichen Nachmittag und die ge -
lungene Arbeit erhielt jeder Teil -
nehmer noch ein Osterlämm chen
aus Schokolade. Und auch das
zauberte nochmals ein zufriede-
nes Lächeln auf die Gesichter.
Jetzt sitze ich hier an meinem
Bericht und stelle mir noch ein-
mal die Frage: Warum haben wir
denn nun eigentlich die Eier zu
Ostern gefärbt?

Ich glaube eine Antwort liegt in
dem Gedicht „Das Osterei“ von
August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben aus dem Jahr 1878
verborgen. Die Eier werden ge -
färbt, damit Sie besser gefunden
werden können, nachdem man
sie am Ostersonntag versteckt
hat. Oder, weil das Eierfärben in
der Gruppe einfach nur viel Spaß
bedeutet.

Das Osterei
Hei, juchhei! Kommt herbei!

Suchen wir das Osterei!
Immerfort, hier und dort

und an jedem Ort!

Ist es noch so gut versteckt.
Endlich wird es doch entdeckt.

Hier ein Ei! Dort ein Ei!
Bald sind’s zwei und drei.

Wer nicht blind, der gewinnt.
Einen schönen Fund geschwind.

Eier blau, rot und grau
kommen bald zur Schau.

Und ich sag’s: Es bleibt dabei,
Gern suche ich ein Osterei.
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Frühlingsfest im Engelsstift

Am Mittwoch dem 6. April 2016
fand das alljährliche Frühlings -
fest statt. Also machten wir es
uns im warmen Stübchen bei
Kaffee und Kuchen, und Erd beer -
bowle gemütlich, und lauschten
den Frühlingsmelodien von Herrn
Mauter der auf seinem Akkor deon
spielte. Währenddessen wurde
sich an anderen Tischen ange-
regt unterhalten. Bei frischer
Erdbeerbowle warteten die Be -
woh ner auf den angekündigten
musikalischen Frühlingstag. Als
Herr Mauter in die Tasten seines
Akkordeons griff, war die Stim -
mung im Raum perfekt. „Mit
Musik geht alles besser!“, rief
eine Bewohnerin begeistert.
Viele sangen lautstark mit,
klatsch ten und schunkelten.
Musiker Mauter war begeistert,

denn so ein motivier-
tes Publi kum hatte er
nicht erwartet. „Ich bin
erstaunt, wie toll alle mit-
sangen!“, sagte er nach dem
Fest. Auch die Bewohner, die in
ihren Betten verweilen mussten,



11

hörten bei weit geöffneter Tür
die schönen Lieder. Bekannte
Volkslieder wie „Winter ade“
oder „Lustig ist das Zigeu ner -
leben“ kamen bei den Gästen
gut an. Als Herr Mauter das Lied
„schöner Rhein“ anstimmte,
freuten sich auch einige Herren
und sangen lautstark mit. Eine
andere Bewohnerin,  langjähri-
ges Chormitglied, freute sich
über den stimmungsvollen Nach -
mittag. „Schöne Musik und
schöne Frauen!“, lachte ein Herr.
Nebenbei gab‘s zur Frühlings -
stimmung leckere Bowle. Die
Dekoration wie Tulpen und
Schmetterlinge wurden im Vor -
feld von den Bewohnern geba-
stelt.  Später wurde noch lange
das eine oder andere Lied ge -
summt und gesungen. Die Musik
hatte schon längst aufgehört zu
spielen. Dieses „Frühlings-Wan -
der-Fest“ bereitete allen viel
Spaß und Freude...

Larissa Böss

Einen Tag später wurde auch in
der Jakob-Engels-Str. der Früh -
ling mit einem fröhlichen Fest
begrüßt. Unterstützt wurden wir
durch den Kinderchor „Hombur -
ger Schloßspatzen“ und Herrn
Mauter. Zum Abschluss durfte
sich jeder Besucher des Festes

einen „Handschmeichler“,
einen Stein aussuchen,
der mit einem schönen
Spruch beschrie ben
war.

Doro Görtz
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Veranstaltungen im Engelsstift
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Redaktion
Susanne C. Ernst
Einrichtungsleitung

Doro Görtz, Gunhild Jucknat,
Larissa Böss, Sascha Kotte,
S.S.

Nächster Erscheinungstermin 
August 2016

Wir können jetzt schon hinweisen auf:
Sommerfest: Samstag, 02.07.2016, 11:30 – 17:00 Uhr

Jakob-Engels-Str. 4, 51588 Nümbrecht

Konzert mit Kontrabass und Gesang  die „Strings 2 voices“
Mittwoch, 20.07.2016, 15:00 Uhr
Jakob-Engels-Str. 4, 51588 Nümbrecht

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


