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Liebe Leserinnen 
und Leser unserer
Hauszeitung,

„Der Herbst ist der Frühling des Winters.“
Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901), französischer Maler

Ein Widerspruch? Nein!

Zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Zei -
tung ist/war Herbst eine Zeit der blühen-
den Astern und Dahlien, des prächtig ge -
färbten Herbstlaubes und der Ernte.  Und
eine Zeit der, nach der lähmenden Som -
merhitze, noch einmal aufkommenden Ak -
ti  vität, des Aufbaues und des Neu be ginnes.

Sie lesen in dieser Zeitung von Herbst aus -
flügen mit den Bewohnern, aber auch von
Ent wicklungen oder Weiterent wicklun gen in
unserem Hause.

Das Angebot „Essen auf Rädern“ ist enorm
ausgebaut worden, wir haben eine neue
Möglichkeit der zahnmedizinischen Versor -
gung unserer Bewohner in unserem Hause
und wir als Mitarbeiter haben wieder eine
MAV, die uns zwei Jahre gefehlt hat. 

Zusätzlich konnten wir  „frühlinghaft“ Kräf te
auftanken für die kommenden winterlichen
und weihnachtlichen Aktivitäten. 

Ich wünsche allen Lesern, dass sie mit
Henri de Toulouse-Lautrec den Herbst auch
als den „Frühling des Winters“ sehen und
genießen können.

Doro Görtz

Herbstfest 2015

Alle Jahre wieder kommt der Herbst und
damit auch bei uns unser Herbstfest.

Am 01.10. fanden sich in unserer herbstlich
geschmückten Cafeteria und dem Mehr zweck -
 raum wieder unsere Be woh ner ein, um einen
gemütlichen Nachmittag bei selbstgemach-
tem Apfel- und Pflaumenkuchen und fröhli-
cher Musik zu verbringen. Mit unserem neuen
„Spielzeug“, einem mobilen Mikro fon, mo -
de rierte Frau Görtz stellenweise durchs Pro -
gramm, ließ einige Bewohner ins Mikrofon
sprechen oder singen und sprach, wie soll es
anders sein, über alte Zeiten. Kartoffellese
auf den Feldern, Mais-Ernte, damit die Tiere
gut über den Winter kommen, Kastanien
suchen der Kinder ... 

Kurzfristig versuchte sich auch der eine oder
andere mit einem kleinen Tänzchen. Alles in
allem war es ein vergnüglicher, kurzweiliger
Nachmittag.

Doro Görtz
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Am Donnerstag den 17.09.15
startete unser Ausflug nach
Bonn, mit dem Ziel Königs -
win ter.

Bereits am frühen Morgen tra-
fen sich alle, um pünktlich auf
zu brechen.  Leider meinte es
das Wetter nicht so gut, doch
trotzdem waren wir alle guter
Dinge und brachten gute Laune
mit. Die Rollstühle und Ver -
pflegung waren schnell verstaut
und dann ging es auch schon
los Richtung Autobahn. 

Auf dem Weg wurden wir von
zwei LKW´s aufgehalten, hin-
ter denen wir nur sehr langsam
hinterher fah ren konnten und
bei der An kunft in Bonn ver-
sperrte uns dann auch noch
eine Baustelle den Weg zur
Anlegestelle. So kam es wie es
kommen musste und wir verpass-
ten unser Schiff. Doch auch für

Ausflug nach Bonn

solche Fälle war eine Lö sung
parat, man entschied sich kur-
zerhand direkt nach Königs -
winter weiter zu fah ren.  

Nachdem die Autos geparkt
und sich alle auf einer Bank
unter einer Baumallee einge-
funden hatten, wurde sich erst-
mal in Ruhe niedergelassen um
eine Essenspause zu machen.
Dennis, Oskar und Sascha mach -
ten sich auf in den Ort um für
alle Brötchen vom ortsansässi-
gen Bäcker zu holen. Nun gab
es für alle frische Brötchen mit
Aufschnitt nach Wahl und man
konnte währenddessen die Aus -
sicht über den Rhein genießen. 

Aufgrund des kalten, bewölkten
und windigen Wetters wurde der
 Vor schlag unterbreitet, ins Sea
Life zu gehen und bereits kurze
Zeit später waren wir alle am
Ein gang der Unterwasserwelt. 
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Mit dem Fahrstuhl ging es nach
unten und als sich die Türe öff-
nete, fanden wir uns in einer
Welt aus Wasser, Lichteffekten
und fantastischen Unterwasser -
bewoh nern wieder. Es gab viel
zu entdecken und zu bestaunen,
von Regen bogen korallen über
allerhand bunter Fischarten bis
hin zu riesen Kraken und Haien.
Man spazierte in ei nem vergla-
sten Tunnel umgeben von Was -
ser und Fischen und an ei nigen
Stellen konnte man einige der
zahlreichen Fische sogar berüh-
ren und sie von Angesicht zu
Ange sicht bestaunen. 

Nach gut 2 Stunden war der
Zauber dann vorbei und es ging
mit dem Fahrstuhl wieder nach
oben, wo man das schlechte
Wetter schon längst vergessen
hatte. Eine an schließende Stär -
kung im Hausei genen Bistro
durfte natürlich nicht fehlen
und so konnte jeder noch ein -
mal bei einem Eis seine Ein -
drücke der Unterwasserwelt
Revue passieren lassen. 

So ging es mit vollen Magen
und den Erinnerungen des Ta ges
wieder auf die Heimreise, wo wir
gegen 17.00 Uhr ankamen. 

Sascha Kotte
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Ausflug zum Blumen Café Dattenfeld

Eigentlich hatten wir vor nach
Hagedorn ins Bauerncafé zu fah -
ren, mussten dann aber spon tan
umdisponieren, da dort Ruhe tag
war. So sind wir nach Dattenfeld
ins Blumencafé Becker gefahren. 

Das Blumencafé ist eine selte-
ne Kombination von Schnitt-
und Topfblumen auf der einen
Seite und Cappuccino und Jog -
hurt-Torte auf der anderen. Das
Wetter spielte mit, am Nach -
mittag kam die Sonne noch zum
Vorschein, so dass wir draußen
sitzen konnten. Der hausge -
mach te Kuchen war ein Ge -
dicht! Bevor wir die Heimfahrt
antraten, schauten wir uns
auch noch das Blumencafé von
innen an.  

Gunhild Jucknat
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kennen Sie noch Plattenspieler und richtige Schall -
platten? Aus Vinyl? 

Anhand der Antwort auf diese Frage kann man die
Zugehörigkeit zu einer Generation festmachen. Denn
längst werden mehrheitlich ganz andere Tonträger, CDs
oder MP3-Player, genutzt. Für meine Nichten sind
Menschen, die noch Platten gehört haben, schon bei-
nahe historische Figuren. 

Ich habe seit meiner Jugend einen Plattenspieler. Und
einige Schallplatten habe ich aufbewahrt, weil sie mir
schon damals viel bedeutet haben. Dazu gehört an
erster Stelle eine Aufnahme des Weihnachtsora tori ums
von Johann Sebastian Bach. Oft habe ich die sechs
Teile des Oratoriums jeweils am von Bach vorgesehe-
nen Aufführungstag im Kirchenjahr gehört. Mit einem
grandiosen Auftakt, dem ersten Teil, am ersten
Weihnachtstag: in strahlendem D-Dur, buchstäblich
mit Pauken und Trompeten, das berühmte „Jauchzet,
frohlocket…“ des Chores. Die Weihnachtsfreude
kommt darin auf den Punkt gebracht zum Ausdruck. 

Ganz ähnlich klingen die Worte des Monatsspruchs für
den Dezember: Jauchzet, ihr Himmel, freue dich, Erde!
Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der Herr hat sein
Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden.
(Jesaja 49,13)

Das „Jauchzen“, zu dem Jesaja auffordert, lässt sich
vielleicht gar nicht besser ausdrücken, als durch
Musik. Denn die unbändige, unbeschwerte, lautstarke
Freude, zu der Kinder oft noch fähig sind, die fällt uns
Erwachsenen meist eher schwer. 

Jesaja nennt mit diesen Worten Gottes für sein Volk
Israel einen guten Grund zur großen Freude und jubeln -
dem Lob Gottes. 

Die Israeliten hatten desillusioniert und zermürbt seit
Jahrzehnten ihr Dasein „by the rivers of Babylon“ im
Exil gefristet. 

Resignation hatte sich breit gemacht, weil das Recht
der Stärkeren, in dem Fall der Babylonier, sich durch-
gesetzt hatte und vielen Israeliten die Hoffnung auf
eine Heimkehr in ihr gelobtes Land wohl abhandenge-
kommen war. Gott, so schien es, hatte sein Volk wohl
vergessen. 

Im Leben vieler Menschen gibt es Zeiten und Situa ti -
o nen, in denen sich ein ähnliches Gefühl breit macht.

Liebe Leserinnen und Leser, 

Eine Krankheit, ein Unfall, eine zerbrochene Bezie -
hung, ein tiefer Konflikt oder auch ein Trauerfall hin-
terlassen zerplatzte Erwartungen, zerschlagene Pläne
und ausgeträumte Träume. Und die Frage: hat Gott
mich vergessen?

Bei den Gedenktagen im November scheinen solche
Momente der Trauer und der Resignation manchem
wieder auf.

Dagegen setzen die Worte Gottes, die Jesaja verkün-
det, ein großes Ausrufezeichen der Hoffnung: Gott hat
euch nicht vergessen, so wenig, wie eine Mutter je -
mals ihr Kind vergisst. Ihr werdet nach Hause zurück-
kehren. Heimkommen. 

Wir Christinnen und Christen feiern dieses große
Ausrufezeichen der Hoffnung an Weihnachten. In sei-
nem Sohn Jesus Christus ist er unter uns Menschen
erschienen und hat uns so die zuversichtliche
Gewissheit geschenkt, dass er uns nicht vergisst. Ein
guter Grund für die tiefe Weihnachtsfreude des
„Jauchzet, frohlocket…“.

Hoffnungszeichen gibt es aber auch vor und nach Weih -
nachten, oft mitten im Alltag. Wenn zum Beispiel Men -
schen sich für andere Menschen freiwillig engagieren. 

Von einigen Beispielen davon berichtet diese Aus gabe.
Sie erzählt von ehrenamtlichem Engagement, bei dem
ein Traumhäuschen an einem Tag entstanden ist, von
einem neuen Hochbeet, das auf diese Weise gestaltet
wurde und von Menschen, die sich in den KoKoBe-Rat
einbringen. Die Theodor Fliedner Stiftung bedankt sich
für all dieses Engagement  ganz herzlich. Und wir freuen
uns über die zahlreichen neuen Mitar beitenden, die wir
beim Einführungstag begrüßen durften. 

Bei diesen und den weiteren Beiträgen wünsche ich
Ihnen eine anregende Lektüre und Ihnen allen eine
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. 

Herzliche Grüße, 

Ihr
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Ehrenamtliche Mitarbeiter bauen Pavillon für Patienten im Fliedner Krankenhaus

Hand in Hand – ein Traumhäuschen an einem Tag

Für den sogenannten „Nasch gar ten“ der Station 8
wünschte sich das Fliedner Krankenhaus schon länger
einen wettergeschützten Pavillon für Kaffeenach mit -
tage und Grill aben de.  Mit vereinten Kräften, viel Ge -
schick und der kulinarischen Versorgung durch die
Fliedner-Mitarbeiter baute das IHS-Team den Traum
aus Holz schließlich zu sammen und konnte zum Ab -
schluss das Tagewerk auch seiner Bestimmung zu -
führen: bei Kaffee und Kuchen. Doch nicht nur die
Patienten konnten sich freuen – auch die IHS-Mit -
arbeiter nahmen beim Klinikrundgang eine Menge
Eindrücke mit und waren beeindruckt von der umfas-
senden Arbeit im Fliedner Krankenhaus.

Der Einsatz hat sich für alle Beteiligten
gelohnt. Einen Tag stellte die Firma IHS aus
Essen ihre Mitarbeiter frei, damit diese sich in
einer sozialen Einrichtung ehrenamtlich enga-
gieren konnten. Zwölf Mitarbeiter des Essener
Unter nehmens trafen sich Ende September im
Fliedner Kran ken haus Ratingen, um dort
gemeinsam mit den Mitarbeitern und Patienten
einen Pavillon im Garten zu errichten.

Pflegedienstleitung Cordelia Sieg mund ist nicht nur
vom baulichen Ergebnis schlicht begeistert: „Die
Zusammenarbeit mit den IHS-Mit arbeitern war wun-
derbar unkompli ziert. Das Team hat durch die offene
Art und das Hand-in-Hand-Arbeiten hier alle sehr
beeindruckt“, so die Projektkoordinatorin.
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KoKoBe Mülheim 
wählt ersten KoKoBe-Rat

Die KoKoBe Mülheim wird als erste Kontakt-, Koor di nie -
rungs- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinde -
rung einen KoKoBe-Rat wählen. Der Rat besteht aus drei
Personen und wird für zwei Jahre gewählt. Mindes tens
viermal im Jahr werden sich Mitarbeitende und KoKoBe-
Rat zusammensetzen. 

Die Aufgaben des  KoKoBe-Rats sind sehr vielfältig. 

Dazu zählen: 

•  Mitarbeit bei der Planung und Durchführung von
Aktionen der KoKoBe (wie beispielsweise Infostände)

•  Teilnahme an Aktionen der KoKoBe

•  Ansprechpartner und Vermittler zwischen Mitarbei -
tenden und BesucherInnen der KoKoBe

•  nach Möglichkeit Teilnahme an Veranstaltungen in
der Rembergschule (wie z.B. die Vorstellung der
KoKoBe beim Elternabend)

•  Mitarbeit bei der Jahresplanung

•  Prüfung und ggf. entsprechende Umsetzung von
Wünschen der BesucherInnen in der KoKoBe

„Weitere Aufgaben ergeben sich in der Praxisphase und
Erprobung“, so Martina Hackert-Kleinken. Anfang
Okto ber gab es eine Vorstellung der Kandidaten. Ende
Oktober (nach Redaktionsschluss) wurden die ge wähl ten
Kandidaten vorgestellt.

Helfen, wo Hilfe gebraucht wird – ehrenamtlicher Einsatz auch in Haus Engelbert

24 Stunden – 24 Projekte – 24 Mal Mülheim

vom Haus Engelbert. Mit einem
großen Grillbuffet aller Projekt teil -
nehmer in Mülheim fand der Ehren -
amtstag einen geselligen Ausklang.

Am 19. September fand zum zwei-
ten Mal der Mülheimer Aktionstag
„24 mal Mülheim“ statt, den das
Centrum für Bürgerschaftliches
Engagement (CBE) initiiert hatte.
Unternehmen, Mitarbeiter, Privat -
personen, Vereine, Gruppen – alle
waren dazu aufgerufen, sich inner-
halb von 24 Stunden ehrenamtlich
zu engagieren und die angebote-
nen Projekte zu unterstützen.

Eine Mischung aus Handwerk und
Gartenpflege leisteten die helfen-
den Hände in Haus Engelbert. Mit
vereinten Kräften und Unterstüt -
zung aus den Fliedner Werkstätten
realisierten die Helfer im Garten ein
neues Hochbeet – und ein paar reife
Äpfel wurden gleich noch mitgeern-
tet. Der arbeitsreiche Einsatz aller

18 Teilnehmer wurde mit einem
Bouleturnier im Garten abgerundet.
„Allen Teilnehmern hat der Tag
großen Spaß ge macht“, so Eva Ganz
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Einführungstag für neue Fliedner-Mitarbeitende

Stiftung präsentiert sich in allen Bereichen

Controlling, Bauen und Wohnen,
Prozessorientiertes Qualitäts ma na -
gement, Personal, die Fachbe rei -
che Menschen mit Behinderungen
und Leben im Alter und die wissen -
schaftliche Abteilung. Auch die
Mitarbeitervertretung (MAV) der
Stiftung und die Diakonie gemein -
schaft informierten über ihre Arbeit.

Am Nachmittag bekamen die Teil -
nehmenden eine Vorstellung von
der Arbeit im Fliednerdorf in Mül -

Am 30. September 2015 fand in
Mülheim erstmalig ein Einfüh -
rungs tag für neue Fliedner-Mit -
arbei ten de statt. 55 Teilneh -
men de aus 20 Ein richtungen be -
kamen aus allen Geschäfts be -
reichen einen Einblick in die
Arbeit der Stiftung. 

Der Vorstandvorsitzende und theo-
logische Vorstand Pfarrer Martin
Bach begrüßte die neuen Mitar bei -
tenden im Diakonensaal der Haupt -
verwaltung mit einem geistlichen
Impuls und gab eine Einführung in
die traditionsreiche Geschichte der
Diakonie und der heutigen Stif tung.
Sabine Halfen, kaufmännischer Vor -
stand und stellvertretende Vor -
stands vorsitzende, führte die neu en
Mitarbeitenden durch Themen wie
Finanzierung der Aufgaben und be -
triebswirtschaftliche Aspekte. Auch
die anderen Abteilungen der Stif -
tung stellten sich und ihre Auf -
gaben vor. Dazu präsentierten die
Referentinnen und Referenten aus
der Hauptverwaltung die Bereiche

heim – hier speziell im Heilpäda -
go gisch begleiteten Wohnen. Ein -
richtungsleiter Friedhelm Thissen
gab tiefe Einblicke in Praxis und
neue Konzepte bei einem anschlie -
ßenden Rundgang durch das Dorf.

Die Mitarbeiter nutzten die Chance,
die Eindrücke und Erlebnisse ab -
schließend zu reflektieren. Vielen
wurde erst durch die Vorträge und
Rundgänge die Größe der Stiftung,
in der sie arbeiten, bewusst.
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Es war einmal ein Erbsenzähler… So
beginnt eines der Märchen, das sich die Teil neh me -
rinnen und Teilnehmer in ihrem gemeinsamen Work -
shop mal eben ausgedacht haben. In Windeseile ent-
wickelt sich auf der gerade noch weißen Flipchart ein
modernes Märchen. Dozentin Sabine Feldwieser schreibt
eifrig alle Zurufe mit. Nichts wird weggelassen, jede
Idee aufgegriffen und aufgeschrieben. Und Ideen haben
die kreativen Schreiber eine Menge.

Schreibwerkstatt für Menschen mit Behinderung in der KoKoBe 

Von parship und anderen 
modernen Märchen

Zu einer Schreibwerkstatt hatte die
KoKoBe (Koordinierungs-, Kontakt-
und Beratungsstelle für Menschen
mit Behinderungen) gemeinsam
mit dem Wohnheim im Dorf in die
Räume an der Kaiserstraße einge-
laden. „Kreatives Schreiben für
Menschen mit geistiger Behinde -
rung“, so lautete der Titel des
zweitägigen Workshops. Acht Teil -
nehmerinnen und Teilnehmer folg-
ten der Einladung gemeinsam mit
assistierenden Begleitern.

Der war klug
und be scheiden . 
Der suchte Freunde,
damit er nicht mehr
alleine ist und 
zufrieden ist.
Es ist eine konzentrierte und auf-
merksame Atmosphäre in der
KoKoBe. Stifte und Blätter liegen
auf dem Tisch. Hier und da hört
man leises Gemurmel. Um das The -
ma Freundschaft soll es an den

bei den Tagen gehen. Sabine Feld -
wieser stimmt die Gruppe mit
ersten kreativen Übungen auf das
Thema ein. Was bedeutet Freund -
schaft für mich? Und: Kann man
auch mit sich selbst befreundet
sein? Ja, sind sich die Teilnehmer
einig. Muss man sogar. Um Freund-
schaft mit anderen zu schließen,
muss man sich selbst mögen. Aber
was man an sich selbst mag… 

Aber er findet keine. 
Doch eines Tages kam
eine zauberhafte Fee…
…was würdest du dir 
wünschen?
„Ist gar nicht so einfach“, findet
eine Teilnehmerin. Doch während
anfangs noch alle ein wenig zöger-
lich die Stifte hin und her drehen
und nach links und rechts schie-
len, sind nach kurzer Zeit alle in
das Blatt vertieft, das vor ihnen
liegt. Am Schluss lesen alle der
Reihe nach vor: „Ich mag mich,
weil ich viele Gefühle habe.“ „Ich
lerne immer noch gerne dazu.“
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tig oder falsch, sondern um sich
ausprobieren, sich ausdrücken,
Entdeckungen machen, Neues wa -
gen, die eigenen Spuren erkennen
und verfolgen, sich wohlfühlen.“

Diesen Wohlfühlfaktor nehmen
neben ihren kreativen Schreib -
schöpfungen alle mit nach Hause:
„Kreatives Schreiben macht Spaß“,
ist sich die Gruppe einig. Ideen zu
Papier zu bringen, fühlt sich gut
an. Und macht auch stolz. Vor
allem, wenn es noch weitere Leser
findet. Denn: Die Texte, die in dem
zweitägigen Workshop entstanden
sind, werden künftig auch einen

Platz in der „Laterne“ finden,  der
Vereinszeitschrift der Lebenshilfe
in Mülheim, erklärt Martina Hackert-
Kleinken, Ansprech partnerin der
KoKoBe.

Die beiden Workshop-Tage hat
auch sie als sehr intensiv erlebt.
„Alle Teilnehmer haben sich voll
rein begeben in das Projekt.“ Das
Schreiben habe die Gruppe ge -
stärkt und hat – schöner kann eine
Schreibwerkstatt zum Thema
„Freundschaft“ ja gar nicht enden
– Freundschaften wieder aufleben
lassen. 

„Ich höre mich gerne selbst
reden.“ „Ich mag meine fröhliche
Ausstrahlung.“ … Plötzlich
scheint es aus allen herauszuspru-
deln. Alles ist richtig und fühlt
sich gut an.

Freundinnen , Freunde,
Familie,…
„Anfangs war es komisch, die
Texte vor allen vorzulesen. Aber
jetzt ist es kein Problem. Keiner
lacht, alle hören zu“, erklärt
Wolfgang Ockenfels. Und nicht nur
das: Alle bekommen anerkennen-
den Applaus für ihre Texte. 

…Oh , sagte die Fee, 
das ist aber viel…
Wer nicht selbst schreiben oder
lesen kann, lässt sich von einem
Betreuer helfen, die Gedanken zu
Papier zu bringen. Nach dem ge -
mein samen Märchen auf der Flip -
chart sind nun alle wagemutiger
geworden. Zeit für ein eigenes
Mär chen. Jeder zieht sich mit
Papier und Stift bewaffnet in eine
Ecke zurück und lässt neue Figuren
im Kopf und auf dem Blatt entste-
hen. Rührend, lustig, traurig, poli-
tisch, philosophisch,…

Da beschloss der
Erbsenzähler sich einen
Computer anzuschaffen
und bei parship 
anzumelden .
Sabine Feldwieser hat schon viele
dieser Workshops gegeben. Ihr ist
vor allem eines wichtig: „Es geht
darum, die Menschen darin zu
unterstützen, ihren ganz persönli-
chen (Schreib-)stil zu entwickeln.
Auch hier ist die Freude am Tun,
die Lust am eigenen Ausdruck das
Wichtigste. Es geht nicht um rich-

Und sie schreiben weiter…
Allen Teilnehmern hat der zweitägige Workshop so viel Spaß
gemacht, dass feststeht: Wir schreiben weiter! Die Gruppe trifft
sich ab sofort alle 14 Tage donnerstags, um neue Texte, Gedichte,
Geschichten aufs Papier zu bringen.
Einen passenden Namen sucht die Gruppe derzeit noch.

Weitere Texte sollen in „GEMEINSAM“ erscheinen (Veranstaltungs -
kalender der KoKoBe) und auch ein Kalender ist in der Planung.

Mehr Infos: 

KoKoBe

Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangebot

für Menschen mit geistiger Behinderung

Kaiserstr. 31-33, 45468 Mülheim an der Ruhr

Tel.: (0208) 30 18 96 13, Fax: (0208) 30 18 96 15

info@kokobe-mh.de, www.kokobe-mh.de

Elfchen
(1-2-3-4-1 

Wörter in e
iner Reihe)

Freundschaft

Freunde finden

ich hab dich lieb.

Du mich auch.

Ju Hu

INFO



Milieugestaltung
„Offene Veranstaltung” 
für Mitarbeitende 
der Theodor Fliedner Stiftung
2. November 2015,
13.00 bis 16.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos
Seminarort: Fliedner Krankenhaus –
Blauer Salon 
Thunesweg 58, 40885 Ratingen
Anmeldung per E-Mail:
ibf@krankenhaus.fliedner.de
Referent: Frank Görgen

Nikotinabhängigkeit und Bekämpfung
durch Akupunktur
„Offene Veranstaltung” 
für Mitarbeitende 
der Theodor Fliedner Stiftung
3.11., 10.11., 17.11. und 24.11.2015,
jeweils von 14.15 bis 15.45 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos
Fliedner Krankenhaus  
Thunesweg 58, 40885 Ratingen
Stationsgebäude 1, Dachgeschoss, 
Zimmer Nr. 10
Anmeldung per E-Mail:
ibf@krankenhaus.fliedner.de
Referentin: Maria Matynkowska

Ernährung bei gerontopsychiatrisch
veränderten Menschen
„Offene Veranstaltung” 
für Mitarbeitende 
der Theodor Fliedner Stiftung
5.11.2015, 14.00 bis 16.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos
Fliedner Krankenhaus – Blauer Salon  
Thunesweg 58, 40885 Ratingen
Stationsgebäude 1, Dachgeschoss, 
Zimmer Nr. 10
Anmeldung per E-Mail:
ibf@krankenhaus.fliedner.de
Referentin: Stephan Semmelroth 
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Pflegeberichte richtig schreiben
(Seminar für Pflegehelferinnen und
Pflegehelfer)
10. November 2015, 
jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)

Seminargebühr: 105 Euro

Seminarort: Fliedner Akademie –

Tagungszentrum Duisburg

Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg

Referentin: Dr. phil. Angela Löser

„Was Menschen im Sterben erleben und
was dann gut tut” – Grundlagen von
Palliative Care für Pflegehelfer/innen
und Betreuungskräfte (Teil 2)
11. November 2015, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)

Seminargebühr: 105 Euro

Seminarort: Fliedner Akademie –

Tagungszentrum Duisburg

Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg

Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Deeskalationstraining 
für Mitarbeitende in der Behindertenhilfe
Zweitägiges Seminar 
am 12. und 13. November 2015,
jeweils von 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)

Seminargebühr: 215 Euro

Seminarort: Fliedner Akademie –

Tagungszentrum Duisburg

Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg

Referent: Wolfgang Zapsky

Termine November– Dezember 2015

„Den Jahren Leben geben ...”
Soziale Betreuung, Betätigung und
Aktivierung in der Tagespflege
18. November 2015,  9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 110 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Karin I. Voigt

„Wenn zu viel Nähe entsteht ...” –
Der richtige Umgang mit Nähe und Distanz 
in der Altenhilfe
19. November 2015, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 95 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

„Sei gut zu Dir selbst ...” –
Keine Chance für Stress und Burnout
Zweitägiges Seminar
am 24. und 25. November 2015
jeweils von 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 195 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich

Der therapeutische Tischbesuch 
(TTB – die wertschätzende Kurzzeitaktivierung)
2. Dezember 2015, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referenten: Bettina Rudert und Bernd Kiefer



7

Der „Mobile Zahnarzt“

Häufig leiden pflegebedürftige
Menschen an einer schlechten
zahnärztlichen Versorgung, da
der Transport in die Praxen sehr
schwierig ist.

Die Erkenntnisse vieler wissen-
schaftlicher Studien der jünge-
ren Vergangenheit zeigen, dass
Erkrankungen in der Mundhöhle
das Risiko für gewisse Allge -
meinerkrankungen erhöhen.

Die heute bekannten Wechsel -
wirkungen zwischen Mundge -
sund heit und allgemeiner Ge -
sundheit, lassen die Betrach -
tung des ganzen Menschen im -
mer wichtiger werden.

Um schwerwiegenden Folgen vor -
zubeugen hat SENIODENT eine
Lösung für dieses Problem ge -
funden, und dies unter Berück -
sichtigung der Interessen der
Pfle geeinrichtung und der Pflege -
bedürftigen. 

Das Ziel ist eine optimale zahn-
ärztliche Versorgung der pfle-
gebedürftigen Bewohner.

Der Partner von SENIODENT ist
die Gemeinschaftspraxis Schulte
in Köln.

Diese Praxis führt in Zukunft
regelmäßige Besuche in unserer
Einrichtung durch.

Wir stellen einen Raum für die
zahnärztliche Behandlung zur
Verfügung.

Die mobile „Zahnarztpraxis“
ver fügt über eine transportable
zahnärztliche Einheit mit hoch-
moderner Ausstattung, durch

Zunächst wurde eine Erster he -
bung vorgenommen, d.h. es
wurde festgestellt welche zahn -
ärztlichen Therapien für unsere
Bewohner notwendig sind.

Notwendige Maßnahmen wer-
den im Anschluss bei 14 tägi-
gen Besuchen der Praxis durch-
geführt. 

Jeder Bewohner, der Interesse
hat an der mobilen zahnärztli-
chen Versorgung teilzunehmen,
kann sich jederzeit zu einem
Ter min anmelden.

Wir hoffen, damit zur „Zahn ge -
sundheit“ unserer Bewohner ei -
nen Beitrag zu leisten.

Dorothea Simon-Karschti

diese fast alle zahnmedizini-
sche Behandlungen durchge-
führt werden können.

Folgende Leistungen können
erbracht werden:

• Eingehende Untersuchung auf
Zahn-, Mund- und Kie ferer -
krankungen und Durch führung
entsprechender The rapien

• Zahnsteinentfernung

•  Professionelle Reinigung vor -
handener Prothesen

•  Kennzeichnung von Prothe sen

• Fortbildungskurse für Pfle ge -
personal

Wir freuen uns Frau Dr. Herzog
und Fr. Koopmann (Zahnarzt -
helferin) in unserer Einrichtung
begrüßen zu können.

Am 18.09.15 fand der erste
Termin in der LBS und am
25.09.15 in der JES statt.

Alle interessierten Bewohner
ha ben an der Untersuchung teil -
genommen.
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Am Dienstag den 08.09.2015 ver-
ließen wir mit zwei kleinen Bussen
gegen 10:30 Uhr  unsere Heimat
Nümbrecht im schönen Oberber gi -
schen, um uns auf den Weg ins
Phantasialand zu machen. Das Wet -
ter meinte es anfangs noch nicht
so gut mit uns aber je näher wir
unserem Ziel kamen, desto mehr
klarte der Himmel auf und die Son -
ne zeigte sich. 

Auf dem Weg Richtung Köln hörten
wir im Radio, das es dort zu langen
Stau´s gekommen ist und so ent-
schieden wir uns kurzerhand einen
kleinen Umweg über Bonn zu ma -
chen und sind nach gut einer Stunde
Fahrt dann schließlich am Phanta -
sialand angekommen. 

Alle waren schon voller Vor -
freude, da man schon von
außen die großen Attrak -
tionen gut sehen konnte
und bevor wir uns dann
ins Getümmel stürzten,
wurde noch unsere Ver -
pflegung gerecht an alle
verteilt. Dann folgten wir

Ausflug ins Phantasialand
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im Gänsemarsch unserm Aus -
flugs koordinator Dennis, der
bewaffnet mit einem Lageplan,
die Übersicht im Park hatte. Da
das Phan tasialand ja sehr groß
ist, es sehr viel zu entdecken
und ausprobieren gibt, legten
wir erstmal eine Pause in China
Town ein, um uns mit selbstge-
machten Würstchen im Schlaf -
rock zu stärken. Mmmh war das
lecker!!!

Die ersten Mutigen von uns stie-
gen als erstes auf´s Mystery
Castle, das ist ein 65 Meter
hoher Turm bei dem man im
freien Fall in die Tiefe stürzt.
Das ist nichts für schwache
Nerven. Anschließend verzau-
berte uns eine Akrobatik Grup -
pe mit ihrer Open Air Show, die
so manchen unter uns den
Atem stocken ließ. Nach einer
kurzen Pause um die Eindrücke
noch auf sich wirken zu lassen,
ging es dann weiter in eine
Welt, die die Sinne verwirrte.
Alles stand Kopf und die Ge -
setze der Schwerkraft waren
scheinbar aufgehoben. Oder

war man es selbst, der Kopf
stand? Jetzt galt es erstmal
wieder einen klaren Kopf zu
bekommen, um sich dann der
Black Mamba zu nähern, einer
großen und schnellen Achter -
bahn, die schon von weitem zu
sehen ist. Wer mitfahren woll-
te, leerte besser seine Taschen,
denn bei der rasanten Fahrt
konnte schnell mal etwas her-
aus fallen. Umso mehr waren
wir überrascht, das Herr Werker
sich traute und selbst inmitten
der Fahrt noch ein Grinsen auf
den Lippen hatte während an -
dere lauthals geschrien haben.

Nach so viel Nervenkitzel muss-
te da erstmal etwas Nerven -
nahrung in Form von Churros
her, das ist ein iberisches
Fettgebäck. Jetzt konnte der
Weg in Richtung Wuze Town
fortgesetzt werden, wo wir mit
einer Art rasanten Aufzügen an
hohen Bäumen hoch und runter
sausten. Wer jetzt noch Platz
in seinem Magen hatte, konnte
sich jetzt den Gaumen mit
einem echten italienischen Eis
verwöhne lassen. Die Auswahl
der Sorten war so groß, das
man sich kaum entscheiden
konnte. 

Auf dem Rückweg zum Aus gang,
liefen wir noch an einem 4-D
Kino vorbei und natürlich ha -
ben wir uns auch dieses Er leb -
nis nicht entgehen lassen. 

Gegen 18 Uhr stiegen alle
müde aber zufrieden in die
Bus se ein, um auf dem Heim -
weg die Erlebnisse vom Tag
noch einmal Revue passieren
zu lassen. 

S. Kotte
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Das Engelsstift Nümbrecht bietet einen neues Service:
Essen auf Rädern 

Um ein neues Standbein inner-
halb einer Institution aufzubau-
en, bedarf es einiger Vorüber le -
gungen und Vorarbeiten.

Zunächst bemerkten wir eine
ge wisse Skepsis bezüglich des
schockgefrorenen Essens der
Fir ma Apetito, doch die Qua li tät
un seres Essens überzeugte
schnell.

Bald schon gab es auch von
Nümbrechter Mitbürgern aus
der näheren und etwas weite-
ren Umgebung Anfragen, die
durch Mund zu Mund Propa -
ganda von unserem Service er -
fahren hatten. Dadurch er höhte
sich die Anzahl unserer Kunden
rasch.

Es wurden Thermokisten ange-
schafft, in denen das Essen hy -
gi enisch und wärmehaltend
trans portiert werden kann.

Pläne, für sinnvolle und schnel-
le Fahrtrouten wurden erstellt.

Zunächst wurde der Service von
Mitarbeitern der Hauswirt schaft
übernommen. Mittlerweile ist

die Nachfrage jedoch so groß,
dass wir einen Mitarbeiter hier-
für einstellen konnten.

Wir freuen uns, dass das An ge -
bot von den Nümbrechtern so
gut angenommen wird.

Ziel ist es, weiterhin großräu-
mig Menschen, die sich nicht
mehr regelmäßig mit warmen
Mahlzeiten versorgen können,
die aber ansonsten noch in der
Lage sind, eigenständig zu le -
ben, mit diesem Service zu un -
terstützen.

Regina Zimmermann
Doro Görtz
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Die neue MAV (Mitarbeitervertretung) des
Engelsstiftes stellt sich vor:

Nach über 2 Jahren ohne Mit -
arbeitervertretung im Engelsstift
wurde Anfang September eine
neue Mitarbeitervertretung ge -
wählt.

Es gab im Vorfeld eine große
Nachfrage nach einer eigenen
Mitarbeitervertretung für unser
Haus. Diese Tatsache spiegelte

Und für die neue MAV ging es
direkt „in die Vollen“.

Am 23.09./24.09.2015 fand das
Treffen der GMAV in Berlin statt
– für unser neues Team ein Start
von „Null auf Hundert“.

Aber wir freuen uns auf die Auf -
gabe und die Anforderungen, die
vor uns liegen.

Martina Nierstenhöfer

sich auch in einer guten Kandi -
datenauswahl und in einer ho -
hen Wahlbeteiligung wider. Für
Briefwahl entschieden sich so
viele Kollegen wie nie zuvor.

Unser Wahlvorstand hatte das
erforderliche Procedere sehr
gut vorbereitet. Das Wahler geb -
nis stand seit dem 09.09.2015
fest, die konstituierende Sit zung
folgte nach wenigen Tagen.

Von links nach rechts. Obere Reihe: Vitali Puffal, Martina Nierstenhöfer (Vorsitz), Ralf Brunzel  
Untere Reihe: Ramona Kaufmann (stv. Vorsitz), Silke Bay



12
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Nächster Erscheinungstermin 
Februar 2016

Wir können jetzt schon hinweisen auf:

ein Konzert des Vokalorchesters „Cantabile Tilsit“, 09.11.2015
um 15:00 Uhr, Cafeteria der Jakob-Engelsstr. 4, 51588 Nümbrecht

Unseren kleinen Weihnachtsmarkt: am 24.11.2015
von 14:00 – 17:00 Uhr, Jakob-Engelsstr. 4, 51588 Nümbrecht

Am 25.11.2015, Von 14:00 – 17:00 Uhr, Leo-Baer-Str.1, 
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


