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Liebe Leserinnen und Leser
unserer Hauszeitung,
mit diesem Gedicht von Erich Kästner möchten wir
Ihnen einen schönen Frühling wünschen.

Der Mai
Im Galarock des heiteren Verschwenders,

ein Blumenzepter in der schmalen Hand,

fährt nun der Mai, der Mozart des Kalenders,

aus seiner Kutsche grüßend, über Land.

Es überblüht sich, er braucht nur zu winken.

Er winkt! Und rollt durch einen Farbenhain.

Blaumeisen flattern ihm voraus und Finken.

Und Pfauenaugen flügeln hinterdrein.

Die Apfelbäume hinterm Zaun erröten.

Die Birken machen einen grünen Knicks.

Die Drosseln spielen, auf ganz kleinen Flöten,

das Scherzo aus der Symphonie des Glücks.

Die Kutsche rollt durch atmende Pastelle.

Wir ziehn den Hut. Die Kutsche rollt vorbei.

Die Zeit versinkt in einer Fliederwelle.

O, gäb es doch ein Jahr aus lauter Mai!

Melancholie und Freude sind wohl Schwestern.

Und aus den Zweigen fällt verblühter Schnee.

Mit jedem Pulsschlag wird aus Heute Gestern.

Auch Glück kann weh tun. Auch der Mai tut weh.

Er nickt uns zu und ruft: "Ich komm ja wieder!"

Aus Himmelblau wird langsam Abendgold.

Er grüßt die Hügel, und er winkt dem Flieder.

Er lächelt. Lächelt. Und die Kutsche rollt.

Erich Kästner
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Auch in diesem Jahr war es
wie der so weit. Das Heim ver -
zeichnis, die Gesellschaft zur
Förderung der Lebensqualität
im Alter und bei Behinderung
gGmbH mit dem Projektpartner
BIVA die Bundesinteressen ver -
tretung der Nutzerinnen und
Nut zer von Wohn- und Betreu -
ungsangeboten im Alter und bei
Behinderung e.V. hatten sich zur
Prüfung unserer Einrich tung
Engelsstift angemeldet.

Am 28.03.2014 um 09:00 Uhr
stand Herr Oesterreich vor unse-
rer Cafeteria und verschaffte sich
schon mal einen ersten Ein -
druck.

Frau Ernst und Frau Sträßer
nahmen ihn in Empfang und
im Laufe des Tages stellten
wir uns seinen Fragen und ei -
nem sehr umfangreichen Fra -
genkatalog. Er wurde durch
beide Häuser geführt und
nahm in der Jakob- Engels -
straße im Kreise der Bewoh -
ner auch ein Mittagessen
ein. Herr Oesterreich hatte
auch einen Gesprächs -

termin mit unserem Bei rat. Die
Befragung und die Begehung
der Einrichtung gestalteten
sich in einer freund lichen, net-
ten und angenehmen Atmos -
phäre. Gegen 15:30 Uhr waren
wir fertig und bekamen schon
einmal eine erste positive Rück -

Der „grüne Haken“ für Verbraucherfreundlichkeit

meldung durch Herrn Oes ter -
reich.

Schon in der darauf folgenden
Woche erhielten wir unsere Ur -
kunde mit dem „grünen Haken“
für Verbraucher freund lichkeit
bis 2016. 

Silke Sträßer
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mit der Waldbröler Kindergarde
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„Jener, der seine Arbeit liebt,
arbeitet nie.“ (Jim Stovall)

Diese Worte fand einer, der her-
ausragensten Menschen unserer
Zeit und beschreibt damit ei nen
Zustand, der in vielerlei Hin sicht
ein ultimatives Leben bedeutet.

Seit nun mehr als drei Monaten
absolviere ich meinen Freiwilli -
gen dienst hier im Engelsstift,
habe seitdem Bewohner und Ar -
beitskollegen kennen und meine
Arbeit lieben gelernt. Vom täg-
lichen Wäsche waschen, über
ausgedehnte Spaziergänge mit
den Bewohnern, von kniffligen
Kreuzworträtseln bis hin zu

Herausforderung: FSJ

nie der schmetternden Runden
Mensch-ärgere-dich nicht, erle-
be ich nicht nur jeden Tag neue
Herausforderungen, sondern ler -
ne ich auch mehr und mehr über
mich selbst.

Mein Lehrer sagte einmal: „geht
in euer Leben. Bringt eure Be -
sonderheiten ein. Mischt euch
ein. Zeigt, dass ihr etwas drauf
habt! Und nehmt euer Leben in
die Hand!“

Jedes liebe Wort und jede kleine
Geste der Bewohner sind wie
eine Bestätigung, genau hier
und heute das Richtige zu tun!

Und so blicke ich mit gespann-
ter Erwartung auf die mir noch
verbleibenden Wochen hier im
Engelsstift und freue mich auf
die Zeit, die noch kommt.

Cheyenne Kasten

Eine Mitarbeiterin brachte ein
altes Poesiealbum mit, das sie
vor vielen Jah ren bei dem
Umzug in ihr Haus gefunden
hatte. Es gehörte der Vor be -
sitzerin.

Poesiealbum aus dem Jahre 1931

Wir stöberten inte ressiert da rin.
Es ist uns ge lungen, die Schrift
zu entziffern und wir dach ten
uns, dass Sie vielleicht auch

Spaß daran haben könnten. Wir
wünschen viel Vergnügen.

Doro Görtz
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Nachdenklich, gerührt, belustigt, erstaunt, fasziniert,

bewundernd,... auch distanziert? Nein, distanziert nicht.

Da sind sich Michael, Wolfgang, Carola, Alexander, Rolf

und Bernd einig. Distanz haben sie bei ihrem Publikum

noch nicht erlebt. Das mag vielleicht auch am Überra-

schungseffekt liegen und daran, dass „viele noch gar

nicht wissen, dass sie unser Publikum sein werden“, ver-

rät Theaterleiterin Lidy Mouw mit einem Augenzwinkern.

Im Ensemble des Theaters im Dorf sind Menschen mit

Behinderungen. In diesem Jahr wird das Theater 20

Jahre alt – ein Ende ist zum Glück nicht in Sicht.

Das Erfolgsrezept ist so simpel wie
genial. Sie sind nah dran an der
Realität. „Unsere Stücke entstehen
aus dem, was wir alle mitbringen.
Wir reden viel, spielen viel, albern
rum und dabei kommen wir ganz
nah an die Themen“, so Lidy Mouw.
So wie heute. Kaffeetassen stehen
auf dem Tisch. Lidy Mouw hat den
Pressebesuch vorgestellt: In der
nächsten fliedner plus-Ausgabe soll
ein Artikel über das Theater er schei -
nen – mit Fotos. Alle müssen mit der
Veröffentlichung einverstan den sein.
„Datenschutz ist ja wichtig“, bringt
Wolfgang Ockenfels ein. Und schon
ist die Gruppe mittendrin, im Für

Das Theater im Dorf wird 20 – eine Erfolgsgeschichte

Bei fehlenden Risiken und Nebenwirkungen
gehen Sie bitte ins Theater
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und Wider von facebook und Co. Was
ist noch kontrollierbar? Was nicht?
Wer ist „drin“? Wer nicht? Können
wir daraus ein Stück machen?

Der therapeutische Effekt ihrer Ar -
beit ist im Grunde Nebensache.
„Das passiert aus Spaß an der
Kunst“, erklärt Lidy Mouw. So wie
bei Marion, erinnert sich Lidy, die
an sich wenig gesprochen und auf
der Bühne auf einmal mit Pistolen
geschossen hat. Diese Momente sind

Was ist das Besondere am Theater
im Dorf? „Alle spielen gut. Es gibt
keine Haupt- oder Neben dar stel ler“,
betont Lidy Mouw. Und: „Es ist ein
unglaublich sozialer Umgang mit-
einander. Jeder gibt auf den anderen
Acht und übernimmt Verant wor tung.
Auch für mich werden hier jedes
mal wieder viele Stereotypen über
den Haufen geworfen.“

Bei so viel Bühnenerfahrung gibt’s
doch auch sicher Lieblingsrollen oder
-szenen?

Michael Urry kann sich noch gut
an eine Rollstuhlszene und an das
damit verbundene „Opfer-/Nicht -
opfer“-Thema erinnern, das ihm
sehr nah ging. Bernd Kentsch erin-
nert sich gerne an das Stück
„Mensch“. Dort hat er Gott gespielt

es, die den Schauspielern so viel
geben und die sie oft genug über
sich selbst hinaus wachsen lassen.
Bernd Kentsch ist seit Gründung
des Theaters dabei, genauso wie
Wolfgang und Carola Ockenfels.
Mehr als 50 Mitglieder haben das
Theater im Dorf in den letzten 20
Jahren buchstäblich belebt, haben
durch ihr Schauspiel bewegende Mo -
mente auf die Bühne gebracht.
Derzeit sind es etwa zehn Mitglieder.
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– mit Zigarette im Mund. Alexan der
Lamersdorf war der aus dem Was ser
steigende „Zeitgeist“ in der letzten
Inszenierung „Neu!“, die im Ring -
lokschuppen in Mülheim an der
Ruhr aufgeführt wurde. An Grenzen
zu gehen, macht ihm Spaß. Auch
Wolfgang Ockenfels denkt ger ne an
das letzte Stück. Als Robbe (die
ursprünglich übrigens eine Meer -
jung frau sein sollte) lässt er im
Stück die Frage auftauchen, wa rum
sich der Mensch über das Tier
erhebt. „Neu!“ das ist auch das
Lieblingsstück seiner Frau Carola.
Rolf Lemanzcik hat seinen letzten
Auftritt in dem Stück ebenfalls noch
in bleibender Erinne rung. Als er
beim 2. Auftritt im Ringlok schup -
pen der Länge nach stürzte, stockte
Publikum und Ensemble der Atem.
Doch Improvisation ist ei ne der
Stärken des Theaters. Bernd half
ihm kurzerhand wieder auf, das
Spiel ging weiter als sei es Teil der
Gesamtinszenierung.

Manchmal stoßen sie aber auch an
Grenzen. An eigene. „Wir wollten
‚Einer flog übers Kuckucksnest‘ ins-
zenieren und merkten, das ging uns
zu nah“, erinnert sich Lidy Mouw.
„Wir haben die Form nicht gefun-
den, die Distanz war nicht da.“

Also wurde einfach ein neues Stück
geboren. „Wir sind breit unter wegs,
ob als Straßentheater oder multi-
mediale Inszenierung“, so die
Regisseurin.

Am 31. Oktober 1994 feierte das
Theater im Dorf Premiere im Rah -
men�der 150-Jahr-Feier der Theo dor
Fliedner Stiftung – und das gleich
auch�noch in der Mülheimer Stadt -
halle. Eine Geburtstagsparty wird
es daher auf den Tag am 31. Ok to ber
2014 geben. Auf jeden Fall mit
einer neuen Inszenierung. Denn an
Ideen, wie gesagt, mangelt es der
Truppe nicht.

Zur Person: Lidy Mouw

Jahrgang 1963

Studium Tanz, Choreografie und
Tanz  pädagogik an der Amster damse
Hogeschool voor de Kunsten (ehem.
Scapino Dansakademie).

Lidy Mouw beschäftigt sich vor-
wiegend mit dem Thema des be -
wegten und denkenden Körpers.

Seit 1985 arbeitet sie im interna-
tionalen Kunst- und Kulturbetrieb
als Künstlerin und Kulturma nage rin
in den Bereichen Tanz, Theater, Film
und internationale Kulturpro jekt -
arbeit. Sie leitet integrative und
in klusive Kulturprojekte und ist tätig
als Dozentin an diversen Wei terbil -
dungsinstitutionen für Tanz- und
Theaterpädagogik.

E-Mail: lidy@mouw.de

Das Theater im Dorf ist eine Initia -
tive des Wohnheims im Dorf der
Theodor Fliedner Stiftung

Kontakt:

Wohnheim im Dorf

Am Mühlenhof 100

45481 Mülheim an der Ruhr

Einrichtungsleitung:
Gertrud Boguslawski

Telefon: (0208) 48 43-233

Telefax: (0208) 48 43-174

gertrud.boguslawski@dorf.fliedner.de

www.dorf.fliedner.de

IV



Vom Lehrlingsheim zum Betreuten Wohnen für Senioren

Der Waldhof in Mülheim wird fünf Jahre alt 

In unmittelbarer Nähe zum Dorf
der Theodor Fliedner Stiftung in
Mülheim-Selbeck und umgeben
vom Naturschutzgebiet entstan-
den 2009 20 barrierefreie Miet -
wohnungen für Senioren in den
Größen 55 und 60 m² sowie 75 m²:
der Waldhof, ein Betreutes Woh -
nen für ältere Menschen.

Der Waldhof liegt in Selbeck, ei nem
südlichen Ortsteil der Stadt Mül -
heim an der Ruhr. Eingebettet in
ei ne ländliche, idyllische Umge bung
(Naturschutzgebiet Rott bach tal)
sind die Wohnungen zu gleich sehr
gut an den öffentlichen Nahver kehr
und an das Straßen verkehrsnetz
an gebunden.

Die eingeschossigen Wohnungen
er geben in drei Bau teilen zusam-
men mit dem denkmalgeschützten
Fach werkkotten eine in die Land -
schaft eingebettete Hof an lage. Wäh -
rend der Hof zusammen mit dem im
Fach werkhaus angeordneten Mehr -
zweck raum den Gemein schafts be -

reich bildet, bieten die rückwärti-
gen, zur Land schaft ausgerichteten,
Terrassen Rückzugs mög lichkeiten
für die Mieter. Die Wohnungen wer -
den von der Lintorfer Straße aus
erschlossen. Die Wohn räume mit
eingebauter Küche orientieren sich
zum Hof, Schlafräume sind rück-
wärtig angeordnet.

Auch wenn der Waldhof mit seinen
fünf Jahren ein eher junges Jubi -
läum feiert, kann er dennoch auf
eine lange Geschichte blicken:

Gegründet wurde der Waldhof
1952, bis 1964 war er ein Lehr lings -
heim. Am 1. Oktober 1964 wurde der
Waldhof in eine Werk statt für geistig
behinderte Jugend liche umgewan-
delt. Bereits 1968 zog die Be hin -
der ten werk statt in das mehr Platz
bietende „Hermann-Giese-Haus“
um . Der Waldhof wurde mit dem
Müh lenhof in Selbeck in die „Heil-
und Pflegeanstalt Selbeck“ zu -
sammengeführt, die 1973 ge -
schlos sen wurde. 

Heute ist der Waldhof integrativer
Bestandteil des Fliednerdorfes.
Seit seiner Eröffnung 2009 hat sich
eine rege, kleine Mieter ge meinschaft
gebildet, die sich zum geselligen
Beisammensein im Fachwerkkotten
trifft: zu kulturellen Angeboten, zum
Sport, Gedächtnistraining oder auch
zum gemeinsamen Frühstück oder
einfach die Sonne im gemütlichen
Innenhof genießt. „Es gibt immer
gemeinschaftliche Angebote“, so
Alice Remus, mit 93 Jahren älteste
Waldhofbewohnerin. Alle Frei zeit -

Alice Remus, 93 Jahre, Waldhof mie terin

seit 2010 und älteste Waldhof be woh nerin
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akti vitäten könne man gar nicht

wahrnehmen. Schließlich braucht

sie auch Zeit, um ihre Patiencen zu

legen oder auch hin und wieder

ein bisschen zu schreiben – wie

das kleine Essay zum fünften

Jubiläum des Waldhofs:

Ein Essay

Was soll’s nun werden? Ein Essay

oder ein Dossier? Eine kleine Ab -

handlung oder eine kurze Akten -

notiz? Lassen wir die Entscheidung

auf die erste Erwähnung fallen. Der

Waldhof ist eine Institution, die

älteren Menschen zum gut aufgeho-

benen Lebensabend verhelfen soll.

Was er auch, erfahrungsgemäß tut.

Die Bewohner, von 60 bis über 90
Jahre, akzeptieren und respektieren
sich und kommen deshalb sehr gut
miteinander aus. Die Gemeinschaft
gibt dem Einzelnen eine zufriedene
Sicherheit. Nicht zu vergessen ist
da das unermüdliche BeWo-Team (An -
 merkung der Redaktion: Be treu tes-
Wohnen-Team), welches fürsorglich
und mit steter Nachfrage sich um
wirklich alles kümmert.

Als einmaligen Nachteil kann man,
naturgemäß, nur im öfteren Um- und
Auszug aus den Wohneinheiten sehen.
Aber… In Einrichtungen die ser Art
ist’s wie gesagt: naturgegeben.

Ansonsten finden wir den Waldhof
einfach: Klasse. Und freuen uns

schon auf wärmere Tage, wo wir uns
im Innenhof (unterm Pavillon) zum
Kaffeeklatsch treffen werden.

Kontakt:

Waldhof - Betreutes Wohnen

für ältere Menschen

Lintorfer Straße 20-26 

45481 Mülheim an der Ruhr 

Telefon: (0208) 48 43-244 

Telefax: (0208) 48 43-404

info@waldhof.fliedner.de 

www.waldhof.fliedner.de 

Ansprechpartnerinnen:

Henny Korn und Dana Hamdi

Selbstständig Wohnen mit ambulanter Unterstützung

Die Betreute Wohngemeinschaft Behlerthof feiert
ihr 15-jähriges Jubiläum

Am Anfang war es eher ein Ex pe ri -
ment: Sieben Personen zogen aus
der beschützten Um gebung eines
Heimes für Menschen mit Behin -
de rung in ein eigenes Haus. Wei -
tere neun, vorwiegend junge Er -
wachsene, verließen ihr Eltern -
haus. Der Beginn der Betreuten
Wohngemeinschaft vor 15 Jahren
– übrigens der ersten dieser Art
in Brandenburg – war Neuland
für alle.

Anfangs zogen junge Erwachsene
aus ihrem Elternhaus und Personen
aus der beschützen Umgebung eines
Heimes in das neue Haus. Inzwi -
schen sind mehr als 14 ehemalige
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Urlaub. Zum großen Teil gehen die
Be woh ner einer Arbeit in Werk -
stätten nach, sind in Ausbildung
oder struk turieren sich den Tag
selbst. Das gemeinsame Wohn -
zimmer und auch die Gemein -
schaftsküche dienen als Treffpunkt
zum Unterhalten, Spie len, für
Hausversammlungen und Ver an stal -
tungen oder auch gemein schaft -
liches Kochen. Einmal wö chent lich
gibt es eine „Schul-AG“ zur Ver -
besserung der Lese-und Schreib -
fähigkeit. 

Zweimal wöchentlich treffen sich
drei ältere Bewohnerinnen im Ren -
tenalter zum gemeinsamen Zube -
reiten ihres Mittagessens, unter-
stützt von einer Mitarbeiterin. 

Einige Bewohner engagieren sich
in eigener Sache im „Potsdamer
Ring Mensch“, einem Gremium aus
Vertretern der Stadt, Einrichtungs -
trägern und Betroffenen. Zudem
arbeiten sie in einer Gruppe „Auf
Augenhöhe“ mit und erstellen
Materialien in leichter Sprache.

Die Mitglieder des Bewohner schaft-
Rates unterstützen als Spre cher und
Vertreter der Mit bewohner u.a.
„Neuankömmlinge“ beim Einle ben.
Die teils schon lang jährigen Be -
wohnerinnen und Bewohner sind
sehr zufrieden mit „ihrem“ Behlert -
 hof – sie mögen die Gemein schaft
und die Anleitung zur Selbst stän -
dig keit: „Man kann hier etwas ler-
nen, um später ins Ambulant unter -

stützte Wohnen wechseln zu kön-
nen.“

Barbara Berger

Fachleitung für personenzentrierte
Leistungen und Teilhabe

Die Theodor Fliedner Stiftung
Brandenburg gGmbH

Die Theodor Fliedner Stiftung
Bran  denburg gGmbH unterstützt
seit 1993 Menschen mit seelischen
und geistigen Beeinträchtigungen
durch ein breit gefächertes Wohn-
und Betreuungsangebot.

Zu den Angeboten gehören Wohn -
stätten mit intensiver Rund-um-die-
Uhr-Betreuung, Wohn-und Haus ge -
 meinschaften und ambulante Hilfe -
 stellung beim Leben in der ei genen
Wohnung. Zwischen den unter -
schiedlichen Wohnformen ist ein
flexibler Übergang möglich.

Kontakt

Theodor Fliedner Stiftung
Brandenburg gGmbH

Betreute Wohngemeinschaft Behlerthof

Wohnstätte für erwachsene
Menschen mit Behinderungen

Behlertstraße 14c, 14469 Potsdam

Telefon: (0331) 6 20 06-28

Telefax: (0331) 6 20 06-28

behlerthof@brandenburg.fliedner.de

www.brandenburg.fliedner.de

Bewohner in eigene Wohnungen mit
ambulanter Unterstützung gezogen.

„Der Behlerthof bietet einen Über -
gang zwischen der statio nä ren
Rund umversorgung in einer Wohn -
stätte und einem eigenständigen
Leben in eigener Wohnung. Für
Men schen, die möglichst selbst-
ständig leben wollen, und dazu
noch Unter stüt zung einer Gemein -
schaft brauchen, ist der Behlerthof
gut geeignet“, erklärt Barbara
Berger, Fachleitung für personen-
zentrierte Leistungen und Teil habe.
Ziel sei es, den Be wohnern Norma -
lität sowie Teil habe in Gemein -
schaft und am gesell schaft lichen
Leben zu ermöglichen. Ein weiteres
Ziel ist ein selbstbestimmtes Leben,
möglichst in eigener Woh nung mit
ambulanter Unter stüt zung.

Heute leben im Behlerthof 16
Frau en und Männer im Alter zwi-
schen 21 und 77 Jahren in 2-Raum-
Wohnungen. Das Haus ge hört der
Potsdamer Wohnungsge nossen schaft
1956 e.G., die Theodor Fliedner
Stiftung ist Mieterin. Die Bewoh -
ner teilen sich Bad und Küche und
lernen, was zum eigenständigen
Woh  nen alles erforderlich ist.
Unter stützt werden die Bewohner
von drei Mitarbeitern bei der Be -
wälti gung alltäglicher Auf ga ben,
wie Ein kaufen, Umgang mit Geld,
Ord nung und Sauberkeit in der
Woh nung, Wäschepflege und Frei -
zeit gestal tung. Einmal im Jahr
fährt die Hausgemeinschaft in den
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„Weißt du noch?“ –
Den Erinnerungsschatz von Menschen
mit Demenz heben
5. Mai 2014, 9.30 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 85,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Petra Fiedler, Essen 

Individuelles Risikomanagement
(Nach den Qualitätsprüfungs-Richtlinien
ab 2014)
Dreitägiges Seminar am 6. und 
7. Mai 2014 sowie 6. Juni 2014
jeweils 09.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 285,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie  –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Fortbildung: „Wege zu einem erfolg-
reichen und harmonischen Praxisteam“
Zweitägiges Seminar am 9. und 10. Mai
2014, jeweils 9.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 195,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich, 
Mülheim an der Ruhr 

Integration der Angehörigen in den
Pflege- und Betreuungsprozess
15. Mai 2014, 9.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 105,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser 

„Gewalt in der Pflege“
20. Mai 2014, 9.30 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 95,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg 
Referentin: Ursula Hampe, Bochum 

Fortbildung „Psychiatrie und Pflege im
Alter – eine GEWALTige Herausforderung“
21. Mai 2014, 9.00 bis 16.30 Uhr
Aggressionen und Gewalt zeigen sich in
unterschiedlichen Facetten und sind nicht
immer sofort erkennbar. Oftmals hat die

Impressum:

Theodor Fliedner Stiftung
Fliednerstraße 2
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 48 43-0, Fax: (0208) 48 43-105
E-Mail: info@fliedner.de

Redaktion: Claudia Kruszka 

Fotos: Claudia Kruszka, 
Archiv Theodor Fliedner Stiftungw w w. f l i e d n e r . d e

Eskalation von Gewalt eine Vorgeschichte
und sich länger andauernd ungünstig ent-
wickelt. Dies erfordert jedoch unterschied-
lichste Präventionsmaßnahmen.
Seminargebühr: Die Gebühr für die
Tagesveranstaltung beträgt 50,00 Euro.
Seminarort: Fliedner Krankenhaus Ratingen,
Thunesweg 58, 40885 Ratingen-Lintorf
Anmeldung: Frau Müller-Wewer 
(Tel. (02102) 303-407) an oder per E-Mail
bettina.mueller-wewer@krankenhaus.fliedner.de

Unternehmen entdecken im Ruhrgebiet 
21. Mai oder 11. Juni 2014, jeweils
14.00 Uhr
Auch in 2014 sind wieder viele Blicke 
hinter die Kulissen möglich. Die kostenlosen
Führungen durchs Dorf der Theodor
Fliedner Stiftung dauern ca. 2 Stunden.
Treffpunkt: Fliednerstraße 2
(Hauptverwaltung der Theodor Fliedner
Stiftung) 45481 Mülheim an der Ruhr.
Buchungen für das Fliednerdorf sind 
möglich unter: info@fliedner.de oder 
Tel.: (0208) 48 43-299.

Blickpunkt Alter: „Im Alter will ich zu
Hause bleiben – Pflege und Betreuung
in der eigenen Wohnung“
22. Mai 2014, 17.00 bis 18.30 Uhr
Themenreihe im Friedensheim
Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Seminarort: Seniorenzentrum Friedensheim,
Cafeteria, Dellerstraße 31, 42781 Haan 

Führen und Leiten – Teil 1
„Das Handwerkszeug der Führungskraft“
Zweitägiges Seminar, 3./4. Juni 2014
jeweils 09.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 210,00 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg, 
Referentin: Stefanie Hartwich, 
Mülheim an der Ruhr

Borderline Sprechstunde
11. Juni 2014, 15.00 Uhr
Eröffnungsveranstaltung für interessierte
Betroffene, Angehörige und Fachkolle -
ginnen und -kollegen 
Um Patienten mit Borderline-Persönlich -
keitsstörung, gezielte Hilfestellungen
unterbreiten zu können, erweitert die
Fliedner Klinik Gevelsberg ihr Therapie -

Veranstaltungen Mai bis Juli 2014

VIII  

angebot um eine Borderline-Sprechstunde.
Diese Spezialsprechstunde umfasst die
Diagnostik, Information, Beratung,
Empfehlungen (Psychoedukation) und
Therapie im Einzelkontakt. Ambulante
Gruppen (Skills-Training und Achtsam -
keitsübungen) sind in Planung.
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Gevelsberg,
Sudfeldstraße 1, 58285 Gevelsberg

Unterlassungen im Pflegeprozess 
nachweislich begründen
27. Juni 2014, 9.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 105,00 Euro einschl.
Bewirtungskosten, 
Seminarort: Fliedner Akademie  –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser 

Blickpunkt Alter: „Zu Hause geht es
nicht mehr – Alternative Wohnformen
im Alter“
31. Juli 2014, 17.00 bis 18.30 Uhr
Themenreihe im Friedensheim
Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Seminarort: Seniorenzentrum Friedensheim,
Cafeteria, Dellerstraße 31, 42781 Haan 

Anmeldung/Kontakt:

Fliedner Akademie

Standort Duisburg
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Erlen 69, 47269 Duisburg
Telefon: (0203) 72 99 5-0
Telefax: (0203) 72 99 5-29
info@fliednerakademie.de
http://www.fliednerakademie.de

Standort Mülheim
Seminarhaus, Kölner Straße 292, 
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 48 43-194
Telefax: (0208) 48 43-199
akademie@fliedner.de
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Impressionen vom Besuch im Phantasialand am 8. April
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Frühlingsfest im Engelsstift

Sowohl in der JES, als auch in
der LBS, spielte der Akkor deon -
spieler Kurt Mauter fröhliche
Früh lingslieder auf unseren Früh -
lingsfesten.

Unsere Auszubildenden hatten
am Tag vorher leckere Torten
und Kuchen gebacken und die
Tische wunderschön gedeckt.
Nach dem Kaffee trinken wurde
gemeinsam gesungen, Früh lings -
gedichte und Geschichten vor-
gelesen. 

Der Kinderchor „die Homburger
Spatzen“ sang unter der Lei -
tung von Frau Bianca Baumhoff
erfrischende Lieder und erntete
dafür großen Applaus.

Doro Görtz
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Jubiläumskonzert 125 Jahre Posaunenchor Wirtenbach

Der Wirtenbacher Posaunen chor
und das Engelsstift haben eine
lange gemeinsame Tradition.

Seit vielen Jahren kommen die
Musiker in unser Haus, musizie-
ren auf den einzelnen Wohn be -
reichen und besuchen, natür-
lich mit Instrumenten, unsere
hausinternen Weihnachts märkte.
Aus dieser Verbundenheit her-
aus ist es uns ein Anliegen, das
Jubiläum auch in unserer Haus -
zeitung zu ehren. 

Etliche Mitarbeiter, die Pflege -
dienstleitung und die Einrich -
tungs leitung haben das Kon -
zert besucht und durften einen
ca. dreistündigen Musik- und
Redemarathon miterleben.

Das Programm war sehr ab -
wechs lungsreich, es ging über
christliche Posaunenchormusik,
Volks- und Marschmusik, Film -
musik bis hin zu Swing und Pop.
Es war also für jede Alters grup -
pe etwas dabei. Zu jedem Stück
gab es Erläu te rungen mit inter-
essanten Aspek ten, so dass man
auch von Mu sik stücken, die man

nicht kannte, Informationen
bekam.

Wir gratulieren an dieser Stelle
dem Posaunenchor noch einmal
ganz herzlich und hoffen, die
Mu siker noch oft in unserem
Haus begrüßen zu dürfen.

Doro Görtz
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Halbzeit im Engelsstift

Wenn ich das Leben mit einem
Weg gleichsetze, dann hat man
zumeist bereits eine gute Strecke
auf ihm zurückgelegt. Keiner von
uns kennt nur den leich ten, den
unbeschwerlichen Weg. Oft ge -
nug erwies sich ein Weg als Irr -
weg, Um weg, Einbahnstraße, Sack -
 gasse, Labyrinth oder vielleicht
auch als Gang nach Canossa.

Im Kalenderjahr 2013 suchte
ich einen neuen, anderen Weg
und machte mich auf zu Ihnen.
Rückwärts betrachtet erscheint
mir dieser Weg heute vertraut.
Seinerzeit stand ich jedoch
mitten auf einer Kreuzung und
kannte den Weg noch nicht.
Dort, in der Mitte einer Kreu -
zung oder auch in der Mitte des
Kreuzes treffen alle Wege zu -
sammen. Nur welcher Weg ist
der Richtige? Ich suchte die
Antwort in der Heiligen Schrift.
Auf der ersten Seite, die ich auf-
schlug, las ich: Ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Le ben.
Niemand kommt zum Vater, als
nur durch mich (Johannes 14, 6).

Beim Weiterblättern fand ich
folgende Stelle in meiner Bibel
(Matthäus 25, 35-36): Denn ich
war hungrig und ihr habt mir
zu essen gegeben; ich war dur-
stig und ihr habt mir zu trinken
gegeben; ich war fremd und
ob dachlos und ihr habt mich
aufgenommen; ich war nackt
und ihr habt mir Kleidung
gegeben; ich war krank und ihr
habt mich besucht; ich war im
Gefängnis und ihr seid zu mir
gekommen.

Wenn man sich in unserer Ge -
sellschaft umschaut, dann fin-
det man immer weniger von ge -
lebter Nächstenliebe. Sollte es
dennoch einen Ort geben, an
dem man sich intensiv darum
bemüht, dann würde ich ihn
gerne aufsuchen. Außerdem er -
schien es mir sinnvoll, diesen
Weg mit Anderen gemeinsam zu
gehen.

Glücklicherweise traf ich auf
eine Frau, die mir von einem
solchen Ort berichtete. Er heißt
Engelsstift und sein Name ist
Programm, denn das Dia ko ni sche
Werk gründet sich auf der bibli-
schen Botschaft von Jesus
Christus.

Am Anfang noch etwas unsi-
cher machte ich mich auf den
Weg zu ihm. Als man mir die
Türe öffnete und ich mit den
Verantwortlichen gesprochen
hatte, fand ich, wonach ich ge -
sucht hatte. Jede Menge Weg -
gefährten und eine Auf ga be als
zusätzliche Betreu ungs kraft.

Heute, zum Ende meiner Pro be -
zeit, wurde ich nach meinen er -
worbenen Eindrücken gefragt.
Ich möchte diese Frage mit ei -

ner kleinen Geschichte beant-
worten, deren Verfasser ich je -
doch nicht kenne. Bekannt
geworden ist sie unter dem
Namen: „Der bessere Weg“

Ein kleiner Junge, der auf Be -
such bei seinem Großvater war,
fand eine kleine Land schild -
kröte und ging sofort daran sie
zu untersuchen. Im gleichen
Mo ment zog sich die Schild -
kröte in ihren Panzer zurück und
der Junge versuchte vergebens,
sie mit einem Stöckchen heraus-
zuholen. Der Großvater hatte
ihm zugesehen und hinderte
ihn daran, das Tier weiter zu
quälen. „Das ist falsch“, sagte
er. „Komm' ich zeig' dir wie man
das macht.“ Er nahm die
Schildkröte mit ins Haus und
setzte sie auf den warmen Ka -
chelofen. In wenigen Minuten
wurde das Tier warm, steckte
seinen Kopf und seine Füße he -
raus und kroch auf den Jungen
zu. „Menschen sind manchmal
wie Schildkröten“, sagte der
Mann. „Versuche niemals je -
man den zu zwingen. Wärme ihn
nur mit etwas Güte auf und er
wird seinen Panzer verlassen
können.“

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

Wir können aber schon auf folgende Veranstaltungen hinweisen:

28.06.2014 11:00 – 17:00Uhr Sommerfest  JES
24.07.2014 15:00 Uhr  Konzertnachmittag mit 

György Vajkin der Cafeteria  JES

C. Die wöchentlichen Veran stal tungen können den Aushängen in
den einzelnen Häusern entnommen werden.

1. jeden 3. Mittwoch im Monat: Gemütliches Beisammensein
mit selbstgebackenem Kuchen

„Harscheider“ Frauen und
katholische Frauenhilfe

2. jeden 3. Donnerstag im Monat: Gemütliches Beisammensein 
mit Tanz

Senioreninsel und
Kneippverein

3. jeden 4. Dienstag im Monat: Gemeinsames Singen

Senioreninsel und
Kneippverein

A. Monatliche Veranstalt ungen in der Cafeteria des Engelsstifts
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