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Liebe Leserinnen und Leser unserer Hauszeitung,

Brauchen wir das wirklich?

Ich habe einmal ein Buch gelesen. Dort ging es um eine Frau, die mit ihrem
Hund in einem Wald spazieren ging und plötzlich war sie vollkommen allein. Sie
stieß in jeder Richtung, die sie einschlug, irgendwann auf eine unsichtbare
Wand. Außerhalb dieser Wand lagen nur verlassene Häuser und keine Menschen
waren zu sehen. Sie musste sich an ein einsames Leben gewöhnen, Holz hacken
und jagen, um zu überlegen. Dabei hatte sie keine Zeit mehr, sich um Kosmetik
und hübsche Kleidung zu kümmern.

Und nach einer Weile begriff sie, dass unser ganzer Modewahn, die Designer Möbel
und Statussymbole und was man sonst noch so dringend zum Leben braucht, ein-
fach nur nutzlose Belastungen waren. Wenn keine anderen Menschen in der Nähe
sind, die diese Dinge bewundern können, erfüllen sie oft keinerlei Zweck.

Wenn man sich dies einmal bewusst macht, wird man merken, dass fürs Leben
andere Dinge zählen als das teuerste Sofa, das modernste Kostüm und das teuer-
ste Auto.

Wenn wir uns einmal vorstellten, wir wären allein und es ginge darum, unser
Leben möglichst sinnvoll und freudvoll zu leben, dann würden wir doch sicher
einiges ändern. Wir würden wohl nicht nach dem größtmöglichen Verdienst streben,
sondern nach Zeit für uns, um uns auszuruhen und unseren Vorlieben nachzugehen.

Ich für meinen Teil ziehe daraus die Lehre, mir zu überlegen, wofür es sich lohnt
zu arbeiten, zu kämpfen oder sich überhaupt Gedanken zu machen.

Ich gebe zu, dass ich auch einen Kleiderschrank voller Klamotten, ein Sofa, ein
Laptop und einiges mehr habe. Aber dies sind keine Markenprodukte und viel
davon aus zweiter oder wievielter Hand auch immer. Mir geht es gut damit! Ich
habe alles und mehr als ich brauche, um mein Leben durchaus entspannt und mit
Freude zu genießen.

Ich werde nun bei Neuanschaffungen eine neue Methode anwenden. Wenn ich
etwas unbedingt haben möchte, werde ich mir die Frage stellen: „Würde ich das
auch haben wollen, wenn es nie jemand zu Gesicht bekäme?“

Wenn ich diese Frage mit „Ja“ beantworten kann, dann nehme ich es. Sonst
werde ich es zurücklassen und mich nicht damit belasten.

Wie steht ihr dazu?
Sophie Bitzan
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Am 30. April fand im Schul zen trum
in Nümbrecht die 17. Be rufs orien -
tierungsmesse statt.

Diese stand unter dem Motto:
„Berufliche Perspektiven in der
Region“.

Hier konnten Schüler Unter neh -
men und ihre Ausbildungsmög -
lich keiten kennen lernen.

Der „Pflegeausbildungsverbund
Oberberg Süd“, kurz PAVOS, ließ
es sich natürlich nicht nehmen,
an dieser Veranstaltung teilzu-
nehmen und Schüler auf die
beruflichen Möglichkeiten in der
Pflege aufmerksam zu machen.

Der PAVOS ist ein einzigartiger
Ausbildungsverbund, zu dem sich
der Pflegedienst Walter, das
Haus auf der Hardt, das Engels -
stift und die Seniorenein rich tung
Bethel aus Wiehl zusammenge-
schlossen haben. 

Unsere Schüler haben außerdem
noch einen Ein satz in der Reha-
Klinik in Ecken hagen, in der sie in
der neuroloischen Frühreha-Ab -
tei  lung ein Praktikum absolvie-
ren. 

Den theoretischen Anteil der Aus -
bildung, der im Block unte r richt
durchgeführt wird, übernimmt
das Fachseminar für Alten pflege
in Waldbröl.

Die Schüler, die innerhalb des
Verbundes eingestellt werden,
müssen praktische Einsätze in
allen genannten Einrichtungen
ab solvieren und haben somit die
Möglichkeit eine Vielfalt an pfle-
gerischen Erfahrungen zu ma chen.

Dank der kreativen Unter stüt -
zung durch unsere Mitarbeiterin
Valentina Nau, konnten wir mit-
tels lustiger Cartoons die Pflege
auch von ihrer heiteren Seite dar -
stellen.

Unsere engagierten Praxisan lei -
ter, Ramona Kaufmann, Veronika
Söhn und Enrico Rose führten
gemeinsam mit Herrn Endres
vom Fachseminar für Alten pfle ge
einen Workshop durch. 

Berufsorientierungsmesse im Schulzentrum in Nümbrecht

Einige Schüler erkundigten sich
nach den Möglich kei ten, die die
Pflegeausbildung bie tet. Hierzu
gehören die Ein satzmög lichkei ten
als Pflege fach kraft sowie die Auf -
stiegs möglichkeiten innerhalb des
Berufsbildes. Von un se rer Seite
haben wir die Schüler immer wie -
der auf die Möglich kei ten eines
Praktikums, Bundes frei willi gen -
dienstes oder oder das Frei wil lige
Soziale Jahr aufmerksam ge -
macht, um im Vorfeld der Aus bil -
dung fest stellen zu können, ob
der an gestrebte Beruf wirklich
der rich tige ist.

Leider gab es von Schü lerseite
nicht so viele Interes sierte am
Beruf der Pflege. Trotzdem wer-
den wir nicht müde werden,
auf die Vorzüge unserer Arbeit
aufmerksam zu machen!

Dorothea Simon-Karschti

Von links nach rechts: Enrico Rose, Veronika Söhn und Ramona Kaufmann
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Anfang des Jahres kam Frau
Christa Müller mit ihrer Kon fir -
man den gruppe in unser Haus.
Die Jugendlichen wollten sich
über Aufgaben der Diakonie, spe-
ziell über Seniorenheime, infor-
mieren. 

Nach einer kurzen Unterweisung
bezüglich einiger Krankheits bil -
der fand eine Führung durch das
Haus statt. Schon bei diesem
Rundgang war zu spüren wie
interessant die Schüler alles fan-
den. Sie stellten Fragen und wa -
ren teilweise sehr schnell in der
Lage, Kontakt zu den Bewoh nern
aufzunehmen. 

Für den zweiten Teil des Be suches
hatten wir einiges vorbereitet. Es
standen Rollstühle, Pud ding und
Kleiderschutze bereit. Jeder sollte
einmal die Erfahrung machen wie
es ist, wenn man hilflos in ei nem
Rollstuhl gefahren wird, sollten
ein Gespür für Geschwin digkeit

und Ängste bekommen, die bei so
einer Fahrt auftreten können.
Dann durften sie sich gegenseitig
Kleiderschutze anlegen und Pud -
ding anreichen.

Besuch einer Konfirmandengruppe aus Marienberghausen
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Es war ein sehr aktiver und erleb-
nisreicher Nachmittag mit Ver -
gnü gen, aber auch viel Ernst, Er -
staunen und Verständnis.

Frau Müller bedankte sich in einer
Mail u.a. mit folgendem Satz:
„…nochmals vielen Dank für den
tollen Nachmittag. Die Konfis
waren auch dieses Jahr wieder
sehr begeistert und wa ren sehr
erstaunt wie anders es doch in
einem Altenheim zugeht.“

Doro Görtz

Zum zweiten Mal in Folge haben
zwei  unserer Auszubildenden in
der Hauswirtschaft ihre praktische
Prüfung zur Haus wirt schaf terin
mit einer EINS bestanden!

Herzlichen Glückwunsch!!!!!!

Melina Kasten und Olga Wolf
haben diese Ausbildung  bei uns
im Engelsstift durchlaufen. 

Zu ihren Aufgaben zählten u.a.:
kochen, backen, Wäsche organi-
sieren, Tischschmuck erstellen,
eine gemütliche Atmosphäre her -
stellen, gute Abläufe der Arbeit
in allen Bereichen zu erarbeiten
und durchführen ...

Beide Auszubildenden waren hoch
motiviert und sehr engagiert. So   -
wohl unsere Haus wirt schafts -
leitung, Regina Zim mer  mann als
auch unsere Team leitung, Martina
Voß, konn ten  während der ge -
sam ten Ausbildungs zeit bei den
Azubis sehr gute Im pulse geben
und sie für die Prü fung und ihr
Arbeitsleben sehr gut vorberei-
ten.

Unmittelbar nach ihrer Aus bil dung
hat Melina Kasten (die übri gens
auch ein Stipendium be kommen
hat) eine Weiter bildung zur
haus wirtschaft li chen Betriebs -
lei tung begonnen, die sie seit
beinahe einem Jahr in Linz
durchläuft. Ge nau die gleiche
Ausbildung wird Olga Wolf im
September be ginnen und wir
sind alle sehr dank  bar, dass die

Wir haben Grund zu feiern!

Theodor Fliedner Stiftung, in
die sem Fall unsere Einrich tungs -
lei tung,  Su san  ne Ernst, beiden
jungen Frau en die Chance gege-
ben hat, ihren beruflichen Wer -
de gang auf zustocken. Beide ha -
ben die Möglichkeit bekommen,
eine Weiterbildung zu beginnen
und gleichzeitig halbtags im
Engels stift zu arbeiten. Darüber
sind wir sehr froh, denn beide
sind eine Bereicherung für unser
Haus und das Hauswirt schafts -
team.

Melina Kasten

Olga Wolf
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Im Seniorenheim Engelsstift in
Nümbrecht wurde ein seltener
Geburtstag gefeiert. Frau Erika
Weinand wurde am Dienstag,
dem 7.06.2016, 100 Jahre alt.

Glückwünsche zuhauf gab es am
Dienstag für Frau Erika Weinand.
Zu den Gästen zählten die stell -
ver tretende Landrätin, Frau Hil -
len hütter und der stellvertreten de
Bürgermeister, Herr Dittrich. 

Schon ab 10:00 Uhr morgens war
die Jubilarin bereit, ihre Gäste
zu empfangen und hatte für alle
ein offenes Ohr und nette Worte.
So meisterte sie den offiziellen
Teil ihrer Feier, unterstützt von
ihrem Sohn, Ellhard Wei nand, mit
Bravour.

Nach einer kurzen Mittagspause
wurde sie wieder gefordert. An -
gehörige und Freunde kamen aus
Nah und Fern angereist.

Auch die Mitbewohner ihres
Wohn  bereiches waren geladen
und so kam zum Schluss eine

Erika Weinand feiert 100. Geburtstag

Nach einer offiziellen Begrüßung
durch Ellhard Weinand und ei nem
gemeinsamen Geburtstags ständ -
chen wurde freudig gefeiert. 

Erstaunlich, wie gut die 100-
jährige Jubilarin den Stress des
Tages verarbeitete. Sie war auch
am Ende der Feier immer noch
sehr munter und zu ei nem kleinen
Scherz bereit.

Wir wünschen ihr von Herzen für
das kommende Lebensjahr wei-
terhin eine so gute Gesundheit
und Lebensfreude.

Doro Görtz

relativ große Gesellschaft zu
Kaffee und Kuchen in die Cafe -
teria. 
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man kann ja in der heutigen Zeit aus der täglichen
Nahrungszubereitung eine Wissenschaft machen;
vor allem, wenn man sich vornimmt, dass das
Ganze noch halbwegs gesund sein soll. Denn bei-
nahe ständig sind die Gazetten und Fernseh -
programme gefüllt mit den neuesten Erkenntnissen
darüber, welche, gelegentlich etwas wunderlichen,
Nahrungskomponenten den Körper für eine
Lebens zeit von mindestens hundert Jahren stählen
und welche Lebensmittel – leider sind das meist
die besonders schmackhaften – angeblich ohne
Umweg ins sichere Verderben führen. 

Zu den elementaren, häufig wiederholten Empfeh -
lungen gehört dabei, ab einem gewissen Alter, dem
auch ich bereits angehöre, aus gesundheitlichen
Gründen den Salzgebrauch in der Küche sehr weit-
gehend zu reduzieren. 

Ich habe es probiert. Ehrlich. Die meisten Gerichte
schmecken ohne Salz entsetzlich. Finde ich zumin-
dest.

Allerdings wird auf der anderen Seite zur Zeit kaum
ein Gewürz so gehypt wie das Salz. Da wird Salz aus
dem Himalaya oder aus welchen mystischen Höhen
auch immer angeboten und sagenhaftes Tiefensalz
aus Ur-Ozeanen – ungeachtet der Tatsache, dass
vermutlich jede Salzlagerstätte so entstanden sein
dürfte. Man kann dicke Salzplatten erwerben, um
darauf Fisch oder Fleisch zu garen. Es gibt Kräuter,
Blüten- und Gewürzsalze, Persisches Blausalz, Pyra -
mi den-Flockensalz, Bergkern- Ursalz und und und…
Ein durchschnittlicher Online-Supermarkt kennt so
um die 100 Varianten – zumeist zu buchstäblich
gesalzenen Preisen.

Die Bibel ist da bescheidener. Das Wort „Salz“
kommt in ihr an 40 Stellen vor. Aber häufig gerade
an sehr wichtigen wie dem Monatsspruch für den
August: 

Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinan-
der. (Markus 9,50 E)

Der Satz ist das Schlusswort einer Rede, in der
Jesus den Jüngern die Leviten liest. Denn auf dem
Weg nach Kapernaum haben sie sich gestritten.
Und zwar darum, wer der Größte unter ihnen ist. 

Jesus fordert die Jünger dazu auf, sich frei zu
machen vom egoistischen Blick auf die eigene

Liebe Leserinnen und Leser, 

Bedeutung und sich stattdessen auf sein Wort und
auf den Weg des Reiches Gottes auszurichten. Das
tut er mit dem Wort vom Salz. 

Im alten Israel spielte Salz eine kultische Rolle. Es
wurde eingesetzt, um Schlachtopfer frisch zu hal-
ten und zu reinigen. „Habt Salz in euch“ heißt
daher hier im übertragenen Sinn: „reinigt euch von
eurem Egoismus“. Und in der jüdischen Fröm mig -
keit wurde die Thora, das Gesetz Gottes, auch als
„Salz“ bezeichnet, das reinigt und stärkt. Jesus
überträgt das auf sein Wort und dessen reinigende
Kraft für das Leben derer, die ihm nachfolgen wol-
len. Sie sollen sein Wort in sich und untereinander
wirken lassen wie reinigendes Salz.

Am Ende fordert er sie auf, Frieden untereinander
zu halten, statt sich etwa in gesalzenen Ohrfeigen
zu üben. Denn die geistliche Kraft, die die Jünger
durch Jesu Wort gewinnen, die würden sie durch
Gerangel und Streitereien wieder einbüßen. 

Ich lese den Monatsspruch als deutlichen Hinweis
an heutige Christinnen und Christen, auf eine
gelingende Gemeinschaft untereinander zu achten,
statt sich selbst in den Vordergrund spielen zu wol-
len. Denn im gemeinsamen Hören auf Jesu Wort
ge winnt unser Leben Kraft und Würze und durch
den Frieden untereinander können wir als Ge mein de
Jesu Christi Wirkung entfalten. 

Über Momente gelingender Gemeinschaft berichtet
auch diese Ausgabe, wie etwa die Einweihung der
neuen Boulebahn im Friedensheim, die durch die
gemeinsame Arbeit vieler Menschen innerhalb und
außerhalb der Stiftung entstehen konnte. Genauso
können Sie auch Neues über die gemeinsame Arbeit
der Theodor Fliedner Stiftung mit dem CBE und über
das Symposium des Forschungsprojekts DAGBE erfah-
ren – ebenfalls eine Gemein schafts leistung vieler
Menschen innerhalb und außerhalb der Stiftung. 

Außerdem freuen wir uns darüber, dass wir neue
Menschen in unsere Gemeinschaft aufnehmen
konnten. Sie können sie auf den folgenden Seiten
kennen lernen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und
einen schönen Sommer.

Herzliche Grüße, 

Ihr
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Demenzarbeit bei geistiger Behinderung: 
Projekt liefert neue Erkenntnisse

Kein Platz war mehr frei im Saal
des Mülheimer Altenhofs. Rund
200 Menschen aus Medizin, Pflege
und Betreuung nahmen am Sym po -
sium „Demenzarbeit bei geistiger
Behinderung“ (DAGBE) teil. „Das
zeigt, wie wichtig es ist, dass wir
uns dem Thema stellen“, sagt Mit -
veranstalterin Dr. Claudia Gärt ner,
verantwortlich für die Abteilung
Wissenschaft, Forschung und Ent -
wicklung in der Theodor Fliedner
Stiftung und Koordina torin des
DAGBE-Projekts. In einleitenden
Worten dankte Pfarrer Martin Bach,
Vorstands vorsitzender der Theodor
Fliedner Stiftung, allen beteiligten
Partnern. Denn das Projekt ist kein
Alleingang, sondern wird mit der
Ostfalia Hochschule – Fakultät
Soziale Arbeit und der Diakonie
Michaelshoven gemeinsam durch-

ri gen Projektarbeit vor. Eine
wesent liche Forderung stellte Dr.
Claudia Gärtner in den Raum: „Wir
brauchen zwingend einen neuen
zusätzlichen Leistungstyp im Ver -
gütungssystem der Eingliederungs -
hilfe.“ Gerade bei der Versorgung
von Menschen mit Behinderung und
einer Demenz zeige sich, dass eine
Versorgung in einem interdiszipli -
nären Team dringend notwendig sei.
Hier sei es wichtig die Zusam men -
arbeit zwischen Behindertenhilfe,
Altenhilfe und Medizin weiter aus-
zubauen.

Prof. Dr. Sandra Verena Müller von
der kooperierenden Ostfalia Hoch -
schule in Wolfenbüttel betonte in
ihrem Vortrag die Wichtigkeit der
Fort- und Weiterbildung aller an
der Versorgung beteiligten Berufs -

geführt. Nicht zuletzt, weil das Pro -
jekt mit Unterstützung der Stif tung
Wohlfahrtspflege, der Pflege kassen
sowie dem Erzgebirgskreis und
dem Ministerium für Gesund heit,
Emanzipation, Pflege und Alter des
Landes NRW realisiert werden
konnte, richtete Ministerin Barbara
Steffens Worte an die Teilnehmer:
„Wir müssen zu dem Punkt gelan-
gen, an dem sich die Gesellschaft,
an dem wir alle uns, dem Menschen
mit Demenz anpassen und nicht
wie bisher zwanghaft das Umge -
kehrte versuchen.“ Den Beteiligten
sprach sie ihren Dank aus und
erhofft sich „viele Synergieeffekte
von denen Alten-, Behinderten- und
Krankenhilfe profitieren“. 

Bei der Veranstaltung stellten die
Beteiligten Ergebnisse der dreijäh -

Die Theodor Fliedner Stiftung
übernimmt im Projekt „Demenz -
 arbeit bei geistiger Behinde -
rung“ (DAGBE) Verantwortung
als Partner für Men schen mit
Behinde rungen. Am 8. Juni
kamen Mediziner, Pflegende und
Interessierte zur Abschluss -
tagung im Altenhof.
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Menschen mit Behinderung und
wird weiter fortgeführt. Beide Trä -
ger werden sich auch weiterhin
intensiv der Arbeit mit Menschen
mit Demenz und einer geistigen
Behinderung widmen. Pfarrer Martin
Bach betonte abschließend: „Die
im Projekt geschaffenen Struk tu ren
im Dorf der Theodor Fliedner
Stiftung sind und bleiben fester
Bestandteil.“

gruppen. Darüber hinaus wurde
auch in der abschließenden Dis -
kus sion noch einmal deutlich, dass
eine umfassende Biografie arbeit
die Basis jeglicher Interventionen
bilden muss. Bei der Veranstaltung
wurden zudem ethische und theo-
logische Fragen angesprochen. Das
DAGBE-Projekt war und ist ein
voller Erfolg mit vielen wichtigen
Erkenntnissen in der Arbeit mit

Die Ministerin für Gesundheit,
Emanzipation, Pflege und Alter,
Barbara Steffens, lobte das Projekt.

Betriebsausflug mal anders: 
Stiftung Mercator ehrenamtlich unterwegs

„Die Stimmung ist gut bei uns“,
sagt Julia Heer, den Spaten in der
Hand. Neben ihr knattert der kleine
Radlader und wartet bis die nächste
Ladung Erde abtransportiert wer-
den kann. Anstatt ein klassisches
Ziel für einen Betriebs aus flug an -
zusteuern, greift die Mitarbeiterin
aus dem Bereich Kommunikation
der Stiftung Mercator wie ihre rund
20 Kolleginnen und Kollegen den
Garten- und Landschaftsbauern der
Fliedner Werkstätten unter die
Arme. Im Fliedner-Dorf gibt es zum
Beispiel einen Weg am Rathaus
oder Beete am Dorfplatz, die über-
arbeitet werden mussten. „Durch
den Regen in den letzten Wochen
sind wir ein bisschen in Rückstand
geraten, doch mit dieser Unter stüt -
zung konnten wir wieder aufholen“,
berichtet Inken Bolten, Lei tung
der Betriebsstätte Mühlenhof der
Fliedner Werkstätten. Also ein
voller Erfolg für beide Seiten. „Es
ist das erste Mal, dass wir so etwas
machen, doch die Idee kam sofort

„Weitere 50 Mitarbeitende sind
unterwegs und packen mit an“,
erklärt Beate Wallek, ebenfalls aus
dem Bereich Kommunikation. So
auch in der Talentwerkstatt Styrum,
der Altenhilfe St. Engelbert, in ei ner
Flüchtlingseinrichtung sowie im
Haus Jugenddroschen. Beim ge -
mein samen Abschlussgrillen kamen
dann alle Mitarbeitenden wieder
zusammen und stießen auf die ge -
leistete Arbeit zu Recht an.

gut an bei allen“, erzählt Julia Heer.
Ein Trend, den immer mehr Firmen
mitmachen: Anstatt sich selbst bei
tollen Freizeitaktivitäten zu fei-
ern, spenden Mitarbeitende einen
Tag Zeit für soziale Projekte. Über
das Mülheimer Centrum für bürger-
schaftliches Engagement kam der
Kontakt zum Fliedner-Dorf und den
Werkstätten für Menschen mit
Behinderung zustande. Nicht der
einzige Einsatzort im Stadtgebiet.
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Start der Gemeinschafts-Ausstellung 
„Engagement Inklusive!“ 

Was wäre ohne unsere Gesellschaft
ohne Ehrenamtler? Ob im Sport, in
Gemeinden oder im sozialen wie
im kulturellen Bereich, überall
wird die Arbeit von Ehrenamtlern
benötigt und hoch geschätzt. Dass
eine Behinderung kein Hindernis
ist, um sich ehrenamtlich einzu-
bringen, zeigt die Ausstellung
„Engagement Inklusive!“. Sie ist
ein Gemeinschaftsprojekt in der
Stadt Mülheim vom „Centrum für
bürgerschaftliches Engagement“
(CBE) und der „Theodor Fliedner
Stiftung“. Zu sehen und lesen sind
auf zehn Roll Ups die Geschichten
von Menschen mit einem Handi cap,
die trotzdem oder gerade deswe-
gen einem Ehrenamt nachgehen. 

Exemplarisch sei an dieser Stelle Ali
Aslan genannt, der bei „Echo
Mülheim“ wöchentlich lokale Nach -
richten einspricht, um sie blin den
und sehbehinderten Menschen zur
Verfügung zu stellen. Oder Alfred
Beyer, der im „Verein für Bewe -
gungs förderung und Gesundheits -
sport“ verschiedene Sportkurse für
Menschen mit und ohne Behinde -
rung betreut, damit vor allem Kinder
und Jugendliche ohne Leis tungs -
druck Spaß an der Bewegung haben
können. Gefördert wurde die Aus -
stellung, deren Bilder der Fotograf
Michael Neuhaus ge schossen hat,
von der „Aktion Mensch“. Seit der
Ausstellungs eröff nung beim Mülhei -
mer Ruhrdax im April 2016 kann sie
von Ein richtungen aller Art kostenlos
ausgeliehen werden. Interes sierte
mel den sich bitte beim CBE unter
der Rufnummer (0208) 970 68-0.

Ausstellung

Vom 19. August bis zum 2. September ist die Ausstellung in der Sparkasse
Mülheim, Berliner Platz 1, während der Öffnungszeiten zu sehen.

Aktion Mensch

Mit Unterstützung der Aktion Mensch, führen das CBE und die Theodor
Fliedner Stiftung das Projekt fort und arbeiten weiter daran, Menschen
mit einer Behinderung bei der Ausübung eines Ehrenamtes zu unterstützen.

INFO
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Haaner Friedensheim bekommt zweite Boule-Bahn
Tatkräftige Unterstützung kommt vom Boule-Kreis und den Fliedner Werkstätten

Die zweite Bahn,
gleich neben der
ersten, war nö tig.
„Manchmal waren
es über 20 Spieler,
das hat einfach
nicht mehr ausge-
reicht“, sagte Dr. Hermann
Neumann. Umso mehr freute er
sich, dass Giorgio Seibel, Ein -
richtungsleiter des Friedens hei -
mes, zusagte, die Hälfte der
Kosten zu übernehmen. „Der Boule-
Kreis ist ein wichtiger Bestandteil
im Leben der Bewohner und sorgt
für Abwechslung.“ Auch wenn
nicht alle der Senioren aus ge -
sundheitlichen Gründen selbst
mitspielen können, setzen sie sich
auf den angelegten Bänken dazu,
klönen mit den Spielern und lassen
sich vom spannenden Spiel unter-
halten. 

Eine der ersten Kugeln auf der
neuen Bahn, die von den Garten-

und Landschaftsbauern der Flied ner
Werkstätten gebaut wurde, spielte
Dr. Bettina Warnecke. Die Bürger -
meisterin der Stadt Haan dankte
der „engagierten Bürger initiative,
für die wiederholte Be reicherung
des Stadtbildes“, denn der Boule-
Kreis ist eine Gruppe von „Wir sind
Haan“, einem Netz werk Haaner
Senioren. Über 100 Gäste besuch-
ten die Einweihung, die zudem auf
den offiziellen 90. Geburtstag des
Friedensheimes fiel, und ließen es
sich bei Kaffee, Kuchen und Herz -
haftem gut ge hen. Darunter auch
der Haaner Spon tan chor aus dem
Senioren-Netz werk, der ein Lied nach
dem anderen schmetterte. Ei ne an -
gemessene Feier für dieses Projekt. 

Der Bau der zweiten Boule-An -
lage auf dem Gelände des Haaner
Friedensheimes ist eine wahre
Erfolgsgeschichte. Gemein sam
teilten sich der Boule-Kreis und
das Friedensheim die Kosten und
ließen die Anlage von den Garten-
und Landschaftsbauern der
Fliedner Werkstätten realisieren.

Tränen der Rührung flossen bei Dr.
Hermann Neumann während seiner
Rede anlässlich der Eröffnung der
zweiten Boule-Anlage auf dem
Gelände des Friedensheimes. Kein
Wunder, kam doch die Hälfte der
knapp 5.000 Euro über Spenden
des Boule-Kreises innerhalb von
nur vier Wochen zustande, ein
Engagement, das den Leiter der
Gruppe berührte. Jeden Montag,
im Sommer auch donnerstags,
kommen viele der rund 60 regis -
trierten Spieler zusammen, um
die eigene Metallkugel möglichst
nah an die Zielkugel zu befördern.

Vl.: Kurt-Eugen
 Melchior, Ute 

Melchior-Giova
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Neuer Einrichtungsleiter für die Altenwohnanlage Großenbaum

Am 01. Juni 2016 hat Markus Fritsch seine Tätigkeit als
Einrichtungsleiter der Altenwohnanlage Großenbaum in
Duisburg aufgenommen. Der 49-jährige Duisburger, der
mit seiner Familie im linksrheinischen Stadtteil
Friemersheim lebt, arbeitete selbst einige Jahre als
Pflegefachkraft, bevor er Mitte der 90er Jahre erste
Leitungsverantwortung übernahm. Seitdem sammelte
Herr Fritsch als Wohnbereichsleiter, Pflegedienstleiter
und Einrichtungsleiter Erfahrungen in der Alten- wie
auch in der Behindertenhilfe und absolvierte Fach wei -
ter bildungen im Bereich Palliative Care und Qualitäts management. Zudem engagierte
er sich mehrere Jahre in der Krefelder Pflege konferenz, als Honorardozent an Pflege -
schulen und als Presbyter in seiner Kirchen gemeinde. Besonders wichtig ist Markus
Fritsch, dass sich eine Einrichtung konsequent an der Bedürfnissen der Bewohnern ori-
entiert und die aus dem Konzept „Heim zum Leben“ bekannten Werte der Privatheit,
Würde, Unabhängigkeit, Wahlfreiheit, Rechtssicherheit und Selbst verwirklichung in das
Zentrum aller Bemühungen stellt.

Neue Hygienefachkraft der Theodor Fliedner Stiftung

Zum 1. Juni 2016 hat Manuel Heinemann seinen Dienst
als Hygienefachkraft der Theodor Fliedner Stiftung ange-
treten. Zu seinen Tätigkeiten gehört unter anderem das
Durchführen von Hygiene-Schulungen und -Fort bil dungen
sowie Hygiene-Begehungen. Der 35-jährige ge bürtige
Duis  burger hat sein Büro im Fliedner Kranken haus
Ratingen und ist für alle Einrichtungen der Stif tung zu -
ständig. Schon kurz nach seiner Ausbildung zum
Gesundheits- und Krankenpfleger gelangte er an das
Fliedner Krankenhaus Ratingen und arbeitete dort die
letzten sechs Jahre in der Suchttherapie. Berufs be glei tend absolvierte er die
Weiterbildung zur Hygienefachkraft. Außerhalb seiner Arbeits zeit trifft man Manuel
Heinemann am ehesten beim Badminton, beim Tanzen oder in der Natur. Mit seiner
Lebensgefährtin zieht er in Kürze nach Leverkusen-Hitdorf.



Praxisvortrag: Dialektisch-Behaviorale
Therapie und Kunsttherapie
9. August 2016, 16.15 - 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum Tagesklinik, 5. Etage,
Charlottenstraße 65, 10117 Berlin
Referentin: Bettina Bechen

Praxisvortrag: Psychische Störungen 
bei Leistungssportlern und Besonderheiten
in der Behandlung
23.  August 2016, 16.15 - 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum Tagesklinik, 5. Etage,
Charlottenstraße 65, 10117 Berlin
Referentin: Dipl.-Psych. Brit Hitzschke

Das Neue Begutachtungsassessment (NBA) -
Multiplikatorenschulungen Termine 2016
Beschreibung
Termine der jeweils eintägigen Schulungen:
29. August 2016 und 30. August 2016,
jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr
Anmeldeschluss ist zwei Wochen vor Beginn
des jeweiligen Seminars. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 20 Personen begrenzt.
Seminargebühr: 120,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg,  Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Psychotraumatologie für helfende Berufe
Der Fortbildungskurs besteht aus sechs
Modulen:
Modul I und II: 09. und 10. September 2016
Modul III und IV 11. und 12. November 2016
Modul V und VI 13. und 14. Januar 2017
Seminargebühr: 1150,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg,  Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentinnen: Dr. Claudia Gärtner und 
Dipl. Psych. Martina Hahn

Ein kraftschöpfendes „WIR“ im Team gestalten
Zweitägige Fortbildung 
am 20. und 21. September 2016, 
jeweils von 9.30 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 205,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe
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Deeskalation in der Altenhilfe – Umgang mit
aggressivem Verhalten gegen Pflegende
Zweitägiges Seminar 
am 22. September und 2. November 2016,
jeweils von 9.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 195,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum
Duisburg,  Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Gitta Alandt

„Der Mensch an meiner Seite...“ – Grundlagen
von Palliative Care für Pflegehelfer/innen und
Betreuungskräfte (Teil 1)
23. September 2016, 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 110,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie – 
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Weiterbildung: Zusätzliche Betreuungskraft 
in Pflegeheimen nach § 87 b SGB XI
Alltagsbegleitung
Beschreibung
Die Weiterbildung findet über einen Zeitraum
von fünf Wochen statt, jeweils an fünf Tagen
der Woche, jeweils 9.00 bis 16.15 Uhr 
Basismodul: 
19. - 23. September 2016
04. - 07. Oktober 2016
24. - 28. Oktober 2016
Insgesamt ist eine Freistellung für 25 Werktage
notwendig. Info: (0208) 48 43-194
Kosten der Weiterbildung: 1046,00 Euro inkl.
Seminarunterlagen
Veranstaltungsort: Seminarhaus der 
Theodor Fliedner Stiftung, Kölner Straße 292, 
45481 Mülheim an der Ruhr 

Gelingende Zusammenarbeit mit Angehörigen
in der Tagespflege
26. September 2016, 9.30 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – 
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
(0203) 975 99-660
(0203) 975 99-661  
E-Mail info@fliednerakademie.de
Referentin: Karin I. Voigt

Depression – eine Bindungserkrankung?
28. September 2016, 19:00 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Stuttgart,
Gruppenraum Tagesklinik, 5. Etage,
Charlottenstraße 65, 10117 Berlin
Referent: Prof. Dr. med. Henning Schauenburg,
Heidelberg

Termine August bis Oktober 2016

„Das tut gut!“ – Entspannung für
Menschen mit Demenz
28. September 2016, 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 95,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Silvia Steinberg

„demenz-balance-Modell (c)“ Demenz –
erleben, verstehen, handeln
26. Oktober 2016, 9.30 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg  Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
(0203) 975 99-660
(0203) 975 99-661  
E-Mail info@fliednerakademie.de
Referentin: Karin I. Voigt

Symposium Fliedner Update
Psychotraumatherapie
9. November 2016, 13.30 bis 19.30 Uhr
Begrenzte Teilnehmerzahl, 
Anmeldung erforderlich
Veranstaltungsort: Fliedner Krankenhaus
Ratingen, Thunesweg 58, 40885 Ratingen
Referenten: Prof. Dr. Barbara Wild/ 
Dr. Nina Becher-Dortschy/Dr. Raffaela Blöink/
Dr. Marc-Andreas Edel

Weitere T
ermine und

Informationen z
u unseren

Bildungsa
ngeboten
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Sie auch 
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 unter:

www.flie
dnerakad

emie.de
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Public Viewing beim Deutschlandspiel mit Grillen

Am Dienstag, den 21.06.2015
fand im Wohnzimmer des Engels -
stiftes ein großes Public Viewing
zum EM-Spiel Deutschland gegen
Nordirland  statt. Dazu wurde
einiges an Technik aufgeboten,
um dieses Spiel in vollen Zügen
erleben zu können. Auf einer
2,20 x 2,20 Meter großen Lein -
wand wurde das Spiel in HD mit-
tels Beamer und Computer direkt
aus dem Internet übertragen.
Untermalt wurde das Ganze dann
von einer Surround-Anlage die
für den nötigen Ton sorgte und
das Gefühl vermittelte, man
wäre mitten im Spiel dabei. Für
das leibliche Wohl wurde auch
einiges geboten wie Bratwürste,
Grillfleisch, Kartoffel-, Nudel-
oder Reissalat.

Bereits eine Stunde
vor Spielbeginn wa -
ren Lieder aus ver -
gan genen EM- und
WM-Jahren zur Einstim -
mung zu hören und es dau-
erte nicht lange, bis der Raum
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sich mit Bewohnern aus zwei
Etagen füllte. Die Stimmung
stieg mit jeder Minute, die das
Spiel näher rückte und schnell
waren alle Plätze bis raus auf die
Terrasse belegt. Ein Bewohner
hatte so großen Spaß, dass er
permanent mit erhobenem Arm
zum Takt der Musik mitwippte,
während eine Bewohnerin mit-
summte und winkte. Pünktlich
zum Spiel an pfiff wurden Brat -
würste  und Grillfleisch auf den
Grill gelegt und alle Be wohner
wurden über das gesamte Spiel
hinweg mit Essen und Trinken
versorgt. Für den rei bungslosen
Ablauf arbeitete das Team um
Frau Lösch, Frau Bay, Frau Nau
und Herrn Kotte Hand in Hand
zusammen und bemühten sich
nach Kräften, dass jeder einen
Platz hatte und weder Hunger
noch Durst leiden musste. Die
deutsche Mann schaft sorgte
schon in den ersten paar Mi nu -
ten für Span nung, die auch im
ganzen Verlauf des Spieles auf-

recht erhalten bleiben sollte.
Auch das Wetter spielte mit,
denn wer Schmacht nach
einer Zigarette ver-
spürte, konnte drau-
ßen auf der Terrasse
in Ruhe rauchen
und trotz  dem das
Spiel durch die
großen Fens ter -
scheiben weiter
verfolgen.  In der
Halbzeit gab es
schon reichlich
Ge sprächsstoff zum
Spiel, der mit den
Wiederholungs sze nen

der ersten Spiel hälfte
unterlegt wurde. Schnell
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wurde die Pause noch zum Gang auf die Toilette
und zum Rauchen einer Zigarette genutzt, bevor
dann pünktlich zum Anstoß alle wieder auf
ihren Plätzen waren. Auch die zweite Spielhälfte
verlief reibungslos und die deutsche Mannschaft
zeigte, was sie konnte, sodass am Ende das
Ergebnis feststand. Eins zu Null gegen Nord -
irland mit vielen Torchancen seitens Deutsch -
land und einem lautem Jubeln zum Sieg. So
machten sich an diesem Abend alle nicht nur
satt, sondern auch zufrieden über den Sieg zu -
rück auf den Weg in ihre Zimmer.

Sascha Kotte
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Man könnte dieses Fest auch mit
„Freude pur“ überschreiben, denn
so viel Spaß und Lebensfreude kam
bisher selten auf. 

Von Anfang an: Diesmal hatten wir
einen großen Grillwagen auf dem
Hof stehen. Drei gewaltige Roste
mit leckeren Köstlichkeiten stan-
den bereit. Gegenüber ein Zelt mit
über 120m² Fläche, die zunächst
mit Bestuhlung und dann mit
Menschen gefüllt werden musste.
Beides war jedoch kein Problem,
viele Mitarbeiter trugen Tische und
Stühle, dekorierten schön und
schon um 11:00 Uhr kamen die
ersten Gäste. Diese wurden vom
Alleinunterhalter Michael Strepe -
nick begrüßt und über einen
„Mini-Teppich“ ins Zelt geführt. 

Musikalisch wurden wir von
der „Helicopter-Partyband“
unterhalten. Alle waren
sich einig: die drei Jungs
waren spitze. Aber das
war noch nicht alles, um
14:00 Uhr kamen sechs

Sommerfest im Engelsstift
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Bauchtänzerinnen, die so richtig
Stimmung ins Zelt brachten. Am
Ende der Vorführung wurden auch
Mitarbeiter und Be woh ner zum
Tanzen animiert. 

Nach einer kurzen Pause mit
Kaffee, frischen Waffeln und sehr
viel Kuchen trat unser „hausinter-
ner Chor“ auf. Frau Grümer spielte
Akkordeon und einige unserer
Bewohner sangen mit viel Freude
drei Lieder. Eine hundertjährige
Bewohnerin las zwei Strophen vor
und alle klatschten begeistert
Beifall.

Zwischenzeitlich stiegen immer
wieder bunte Luftballons in den
Himmel und jeder hofft darauf,
dass sein eigener Luftballon den
weitesten Weg zurücklegt.

Sehr zufrieden, aber auch sehr
müde, setzten sich die Mitarbeiter
nach Ende des Festes noch auf ein
Glas Sekt zusammen.

Doro Görtz
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Veranstaltungen im Engelsstift
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Nächster Erscheinungstermin 
November 2016

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




