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Ein Urlaubstag in den Bergen

Ich plane eine wunderbare Wanderung in den Alpen. Es soll ein toller Wanderweg sein
mit einem krönenden Abschluss: ein atemberaubender Wasserfall. Doch schon nach fünf
Kilometern ist mein Weg durch eine Steinlawine zugeschüttet. Ich komme nicht mehr
weiter. 

Es ist halt wie im richtigen Leben: Je stärker man sich auf ein starres Ziel festgelegt hat,
desto härter kann man vom Leben getroffen werden. Schweren Herzens gehe ich zurück
und schlage einen Nebenweg ein, der auf jeden Fall nicht atemberaubend ist und schlicht
und einfach an einem Abhang endet. 

Ich setze mich auf eine Bank und denke lange über den Tag nach. Aus dem angepeilten
Wandertag ist ein halber Mußetag geworden. War es ein guter Tag – war es ein schlechter
Urlaubstag? „Die blöde Steinlawine. Jetzt werde ich wohl nie in meinem Leben den
Wasserfall sehen.“ 

Aber wenn ich mich von meinen ursprünglichen Planungen und Vorstellungen löse, dann
kann ich doch zufrieden sein: Ich darf auch auf den Nebenwegen die Natur genießen, darf
mich an der Muße auf der Bank erfreuen und dabei über mein Leben nachsinnen. 

Ist das Leben nicht immer auch Stückwerk, Umweg, Nebenweg, Abweg? 

Und sind nicht gerade DIE Menschen besonders sensibel und beeindruckend, die durch das
Leben auf Nebenwege abgedrängt wurden? 

Vielleicht sind auch Sie in Ihrem Leben oft genug durch äußere Umstände oder auch
durch eigene Fehler auf ungewollte Nebenwege geraten. Kann mein Urlaubstag Ihnen
Mut machen, die Abwege und Irrwege und Umwege Ihres Lebens zu bejahen? 

Die Christen sind so dreist, ein Kreuz in den Mittelpunkt ihres Glaubens zu stellen. 
Dahinter steht die provozierende und lebensbejahende Zuversicht, dass sogar Kreuzwege,
die scheinbar am Abgrund enden, gute Wege sind. Urteilen wir barmherzig über unser
Leben und messen es nicht am unerreichten Wasserfall!

In Gottes Gnade kann sogar der Irrweg Erfüllung im Leben schenken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Pfarrer Achijah Zorn 
(0208 6949127)
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Heute halten Sie die letzte Ausgabe des „AWG –
Journals“ in den Händen. Und das nicht, weil wir
diesen Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit aufgeben!
Aber die Zeichen stehen auf „Veränderung“, oder
sagen wir besser: sie stehen auf „Entwicklung“.

Denn rund um unseren schönen Park  befinden sich
weitere Einrichtungen der Theodor Fliedner Stiftung: 

◆ Das Servicewohnen „Alte Kirche“ und 
„Zu den Wiesen“, 

◆ unsere Pflegeschule, 

◆ ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung, 

◆ unsere Großküche, die auch „Essen auf Rädern“ 
anbietet. 

Und weitere Angebote sind schon in Planung! 

Die Leitungen aller dieser Einrichtungen haben sich
entschlossen, in Zukunft noch intensiver zusammen-
zuarbeiten, zum Beispiel bei der Ausbildung ihrer
Mitarbeiter oder bei der der Pflege von Gebäuden
und Gelände.

Auf ein Wort ...

Und dazu gehört auch ab der Herbst-Ausgabe eine
gemeinsame Zeitung zu erstellen! Für Sie als Leser
bedeutet das auch, in Zukunft ein größeres Themen-
spektrum vorzufinden, mit uns gemeinsam „über
den Tellerrand zu schauen“.

Auch wenn wir alle keine „gelernten Journalisten“
sind: Wir hoffen, dass Sie sich weiter über Informa-
tionen aus Ihrer/unseren Einrichtungen freuen und
Sie uns und unsere Arbeit durch die Lektüre etwas
besser kennengelernen.

Ich grüße Sie im Namen des gesamten Redaktions-
teams sehr herzlich und wünsche Ihnen einen schö-
nen Sommer!

Ihr Markus Fritsch



„Die Altenwohnanlage Duisburg
Großenbaum stellte sich immer
den Anforderungen“

Das ehemalige Diakonissenmut-
terhaus Zu den Erlen war nach
dem Krieg der Ausgangspunkt für
die Betreuung für Kinder und äl-
tere Menschen. Nachdem man
die Arbeit mit Kindern im heuti-
gen Haus III aufgegeben hatte,
widmete man sich ganz der Alten-
arbeit. Erst wurde Haus I (Saarner
Straße) und dann Haus II (Zu den
Tannen) und das Begegnungs-
zentrum (Zu den Wiesen) gebaut.
Das Konzept für die Häuser lau-
tete, „Betreutes Wohnen“. Hier
wurde die Anforderung nach ei-
genständigem Leben in häusli-
cher Atmosphäre verwirklicht. Es
waren Appartements mit Küche,
Balkon, eigenem Eingang und
Haustürklingeln. Wohnungen für
Einzel personen und Ehepaare.
Jeder sollte ein eigenständiges
Leben führen können. Pflegeri-
sche Hilfe, Wäscheversorgung,

Unser Titelthema

Im Wandel der Anforderung
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Essen, Reinigung und technische
Dienste konnte, wer wollte, in
Anspruch nehmen. Die Menschen,
die hier einzogen, waren zum
größten Teil noch körperlich und
geistig so fit, dass sie in schöner
Umgebung und mit netten Mitbe -
woh nern ihr neues Zuhause ge-
nießen konnten. Das Konzept ging
auf. Die AWG erwarb sich schnell
über die Grenzen von Duisburg

einen sehr guten Ruf. Natürlich ver-
änderten sich schon nach einigen
Jahren die Ansprüche der Bewoh-
ner. Es war angenehm, sich von
Alltagsanforderungen zu befreien.
Die Dienstleistungen wurden nun
mehr und mehr in An spruch ge-
nommen. Es mussten neue Infra-
strukturen geschaffen werden. Mehr
Pflegeräume wurden geschaffen
und das Personal aufgestockt.

Das Servicecenter Mitte der sechziger Jahre

Mutterhaus mit Kinderheim in Duisburg Großenbaum um 1950
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Man aß gemein schaftlich im Spei-
se saal, Wäsche wurde gewaschen
und die Zimmer gereinigt. Auch
wurden die alten und neuen Be-
wohner immer weiter hilfebe-
dürftiger, die Küchen in den
Appartements überflüssig und
die Haustürklingeln durch Not-
rufanlagen ersetzt. Es zeigte sich
bald, dass versetzte Ebenen im
Haus, offene Flure, zu schmale
Wohnungstüren, fehlende Pflege-
bäder und vieles Weitere nicht
mehr dem Leben in den Häusern
gerecht wurde.

Die AWG veränderte sich von
einer Wohnanlage für „betreutes
Wohnen“ in eine Wohneinrich-
tung mit Schwerpunkt der „Be-
treuten Lebenshilfe“. 

Im Jahr 1985 wechselte die Trä-
gerschaft zur Theodor Fliedner
Stiftung, parallel dazu stellten der
Landschaftsverband und die Heim -
aufsicht immer mehr Anforderun-
gen an ein unterstütztes Leben in
Alteneinrichtungen. Allen diesen
Umständen konnte die AWG dann
nicht mehr gerecht werden. Es

entstand die Überlegung, die AWG
umfassend baulich und struktu-
rell zu einer modernen Pflegeein-
richtung umzubauen. 

Nach intensiver Planungszeit und
dem „Ok“ vom Träger, dem Land-
schaftsverband und der Heimauf-
sicht, wurde im Jahr 2001 mit
dem Um bau begonnen. Auf dem
Wiesengelände Zu den Tannen,
wurde eine Container-Anlage ge-
baut, die für die Aufnahme eines
Hauses geeignet war. Diese Con-
tainer wurden von einer holländi-
schen Firma gemietet und waren
für diese Zwecke eingerichtet. Die

Anlage hatte die Form eines gro-
ßen E und öffnete sich in ihrer
Lage mit den drei Enden zum Gar-
ten. Die Infrastrukturen wie Strom,
Wasser, Abwasser und Telefon
wurden im Vorfeld organisiert. Da
es keine Hydranten gab, wurde
eine Sonderregelung geschaffen,
die heute noch sichtbar ist. Im
Garten, parallel zu Haus III wurde
ein Graben gezogen, der in einen
Feuerlöschsee mündete. Die ganze
Dachentwässerung der Wohncon-
tainer wurde hierüber gesteuert.
Es gab Gemeinschafträume, Pfle-
geräume, Speiseräume und ge-
mütliche Sitzecken.

Zuerst wurden die Bewohner von
Haus II gebeten, für den Umbau-
zeitraum hier zu wohnen.

Jetzt konnte der Umbau Zu den
Tannen beginnen. Monatelang
wurden alle Strukturen des Hau-
ses verändert und den neuen An-
forderungen angepasst. Das Ge 
bäude entlang der Saarner Straße
musste wegen der versetzten
Ebene komplett abgerissen wer-
den. In diesem Neubau, der an
die alte Struktur von Haus II an-
gepasst wurde, entstand auch der

Mutterhauskirche um 1962
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ganze Technikbereich wie Hei-
zung, Wasser, Strom und Hebean-
lagen. Mit viel technischem Auf-
wand musste der Keller gebaut
werden. Ein Grundwasserspiegel
machte diese Bauphase sehr
schwierig. Parallel dazu wurden
Mitarbeiter geschult, um sich mit
der neu strukturierten Arbeit be-
kannt zu machen. Nachdem die
Umbaumaßnahme abgeschlossen
war, zogen die Bewohner ins neue
Haus zurück. Bemerkenswert war,
dass einige Bewohner nicht zu-
rück wollten. Sie hatten sich an
die Ebenerdigkeit der Container
gewöhnt und genossen es, das
Haus an vielen Stellen verlassen
und betreten zu können. Die vie-
len kleinen gemütlichen Terrassen
mit ihren Sitz ecken waren ihnen
ans Herz gewachsen. Hier trafen
sich Bewohner und Mitarbeiter
auch zu einem kleinen Plausch.
Das kannten sie aus ihrem „alten
Haus“ nicht und es war ihnen ans
Herz gewachsen. 

Nun zogen die Bewohner von
Haus I um  und fühlten sich auch
gleich wohl. Der Umbau von
Haus I konnte beginnen und an-
schließend der Rückzug erfolgen.

In dieser Zeit der Umstrukturie-
rung und des Umbaus hatte Herr
Ralf Heckmann als Heimleiter und
sein Stellvertreter Herr Dieter
Sternat (siehe Foto, Mitte), der
Pflegedienstleiter Herr Jansen
und die Leitung des Sozialen
Dienstes Frau Elke Buchholz
unter Mithilfe der Stiftung alle
Veränderungen geleitet. 

Es war für alle eine arbeits- und
entbehrungsreiche, aber auch
schöne Zeit. Wir alle waren sehr
stolz und möchten diese Erfah-
rungen nicht missen. 

Diese Zeit hat alle noch mehr zu
einem Team und einer „Lebens-
gemeinschaft“ werden lassen.
Bewohner und Mitarbeiter, Ehren -
amtliche und die Angehörigen
der Bewohner, haben sich besser
kennen und schätzen gelernt.

Reinhild Weidmann
Dieter Sternat
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

es ist Sommer ….

Löst dieser einfache Anfang auch etwas bei Ihnen aus? Irgendwie ein gutes Gefühl – Sommer, oder?
Sommer, das ist die Jahreszeit der gesteigerten Lebensfreude, die Zeit, in der alles blüht, in der die
Seele sich laben darf an all dem Schönen im bunten Garten Gottes. „Geh aus mein Herz und suche
Freud, in dieser lieben Sommerszeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten Zier und
siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben.“ So dichtet es Paul Gerhard in seiner Ode an
den Sommer und den, der hinter all diesem Schönen steht, Gott, der uns all das in jedem Jahr wieder
sehen und erleben lässt und uns zeigt, wieviel Leben, wieviel Vielfalt in unserer Welt steckt.

Und dann nimmt der Liederdichter uns in 15 Versen mit auf eine Reise durch den Sommer und das
ganze Leben. Er erzählt von Bäumen voller Laub, von Tieren, die singen und springen, davon wie die
Pflanzen wachsen und uns Nahrung bringen. Er erzählt vom ganzen Leben. Und das wird dann auch
schnell deutlich, wenn er die Wunder der Natur mit der Vielfalt des menschlichen Lebens verbindet.
All das gibt Gott uns, damit wir leben, damit wir uns an der Fülle und der Vielfalt des Lebens erfreuen
und in all dem immer wieder Gott selbst entdecken, der sich uns mit seiner überfließenden Liebe zu-
wendet und uns all das schenkt. Ja, sagt der Liederdichter, wir dürfen bunte Blumen in Gottes Garten
sein, wir dürfen wachsen und wir dürfen blühen und unsere Arbeit darf Frucht bringen. All das schenkt
uns der Schöpfer, der mit uns auf dem Weg des Lebens ist. Was für ein wunderbares Geschenk! Und
das, was in diesem Sommer immer wieder beginnt, das bleibt, das wächst und trägt. 

Das ist Gottes Geschenk an seine Schöpfung, an uns alle.

Und es ist Sommer! Wir dürfen das spüren, erleben, sehen, riechen und schmecken, im wörtlichen
ebenso wie im übertragenen Sinne!

Und wir dürfen das auch mitten in unserem Arbeitsalltag entdecken. Wir als Vorstände erleben diese
Vielfalt in unserer Stiftung täglich. Lassen Sie sich in diesem Heft mitnehmen in die Vielfalt in unserem
Unternehmen in gemeinsame Aktivitäten wie bei den Firmenläufen in Mülheim und Bad Neuenahr,
Fachveranstaltungen an verschiedenen Orten, in unser unternehmerisches Handeln mit Verantwortung
für die Schöpfung, an spannende Arbeitsplätze in der Stiftung und viel, viel mehr!

Vielleicht entdecken Sie auch ein Stückchen von diesem „Mehr“ beim Durchblättern und Lesen des
diesjährigen Sommerheftes aus der Theodor Fliedner Stiftung. 

Das wünschen wir uns, das wünschen wir Ihnen und in diesem Sinne uns allen einen guten Sommer!

Ihre



Harken, kehren, sammeln. Den drei
Herren in Grün fällt sofort auf,
wenn auf dem Außengelände des
Fliedner Krankenhauses Ratingen
etwas nicht stimmt. Hier ein biss-
chen Laub zu viel, dort ragt die
Hecke zu weit auf den Gehweg, an
einer Stelle liegen Zigarettenstum-
mel. „Wir haben uns gut einge-
lebt“, resümiert Felix Banduhn. Der
24-Jährige ist Beschäftigter der
Fliedner Werkstätten und seit
einem halben Jahr in der Außenar-
beitsgruppe am Fliedner Kranken-

Draußen im geschützten Raum
Die Außenarbeitsgruppe Ratingen der Fliedner Werkstätten stellt sich vor
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haus Ratingen mit fünf weiteren
Kolleginnen und Kollegen beschäf-
tigt. „Wir übernehmen die Pflege
der Außenanlagen“, berichtet er
und freut sich, dass er und das ge-
samte Team so gut von den Mitar-
beitenden des Krankenhause auf-
genommen wurden. Neben Felix
Banduhn gehören Kai Vogelgesang
und Julian Livoti zur grünen
Truppe. Der Umgang mit Hecken-
schneider, Laubbläser oder Garten-
schere war dabei entweder schnell
gelernt oder schon längst Gewohn-
heit durch vorherige Tätigkeiten im

Garten- und Landschaftsbau-Be-
reich der Fliedner Werkstätten. Für
den Außenbereich zusammen mit
den Haustechnikern verantwortlich
zu sein, bedeutet natürlich auch,
dass sich die Truppe das ganze Jahr
draußen aufhält. „Auch bei Schnee
und Kälte sind wir da. Kein Pro-
blem!“
Von den Witterungen etwas unab-
hängiger ist das quirlige Dreierge-
spann Songül Temiz, Nadine
Noweck und Yvonne Roes. Die drei
unterstützen die Hauswirtschafts-
kräfte im Fliedner Krankenhaus.
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„Wir desinfizieren das Mobiliar
oder bringen das Essen zu den Pa-
tientinnen und Patienten. Das ist
eine tolle Aufgabe, denn man hat
viel Kontakt zu anderen“, erzählt
Yvonne Roes. Für die Hauswirt-
schaftskräfte des Fliedner Kranken-
hauses sind die drei eine willkom-
mene Unterstützung, denn so wird
effektiv mehr Zeit für die Patien-
tinnen und Patienten frei. Schon
nach kurzer Zeit der Einweisung,
speziell in die verschiedenen Rei-
nigungs-Flüssigkeiten, übernah-
men die drei Beschäftigten viele
Aufgaben verantwortungsbewusst
allein und waren schnell fester Be-
standteil im Gesamtgefüge. 

Fliedner-Mitarbeiter Dennis Loss lei-
tet die Außenarbeitsgruppe und ist
glücklich über die neuen Tätigkeits-
felder für seine Beschäftigten. „Man
muss immer individuell im Gespräch
überlegen, was das Beste für die Be-

schäftigten ist. Für das Team hier in
Ratingen ist es hier perfekt.“ Denn
die sechs genießen die Annäherung
an den sogenannten ersten Arbeits-
markt, aber gleichzeitig den ge-
schützten Raum einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderungen. Daniel
Möller, Leiter der Fliedner Werkstät-
ten, ergänzt: „Es ist unsere Aufgabe,
Barrieren abzubauen und Menschen
ins Arbeitsleben zu vermitteln.“ Dazu

gehöre es, sinnvolle Arbeiten für alle
zu finden, um dem Anspruch der
Menschen mit Handicap gerecht zu
werden. In naher Zukunft soll noch
eine siebte Person das Team unter-
stützen, die Suche läuft aktuell. 

Großartiger Firmenlauf in Mülheim
Zahlen können ja langweilig sein, doch die Fliedner-Blauen aus den vergangenen
Wochen bestimmt nicht!

Strecke mit knapp 5 Kilometern.
Eine, wie wir dank der Kampagne
„Ohne UNS läuft NIX!“ nun wissen,
sehr bekannte Zahl – Ist sie doch
die durchschnittliche Strecke, die
Sie an einem Arbeitstag für den
Dienst am Menschen zurücklegen.
Und diese Botschaft trugen Sie
hinaus. Mit ihren T-Shirts setzten
Sie ein Statement für mehr Akzep-

2 1 7
zweihundertsiebzehn! ! !
So viele Kolleginnen und Kollegen
durften wir beim diesjährigen Fir-
menlauf in Mülheim für den Start
melden. Doch zu diesen Zahlen ge-
hören noch mehr Mitarbeitende.
Denn jede Läuferin und jeder Läu-
fer hatte natürlich einen Vertreter
in der Einrichtung, der ihr oder

ihm den Rücken freihielt. Somit

fehlen auf dem wunderbaren Grup-

penbild einige wichtige Menschen,

ohne die diese Zahl nicht möglich

gewesen wäre.

5 Kilometer kennen wir!

Doch es gibt noch weitere span-

nende Zahlen. Allen voran die



tanz in der Pflegebranche, für bes-
sere Bedingungen und für das „Ge-
sehen-werden“. Wir denken, dass
wir alle Ziele übertroffen haben.
Die Resonanz auf die Kampagne
war großartig. Aus allen Teilen der
Fliedner-Republik und sogar darüber
hinaus erreichten uns Fotos von
Ihren Aktionen, aus Ihren Einrich-
tungen  – ein tolles Fliedner-Bild
wurde in der Öffentlichkeit gemalt.

Nachdem sich nun die Bemühun-
gen rund um den Firmenlauf und
den Tag der Pflege langsam legen
und das Kerngeschäft wieder im
Vordergrund steht, möchten wir
mit Ihnen durchschnaufen und
noch einmal in aller Ruhe danke
sagen! Das Gesamtbild Fliedner hat
in den letzten Wochen eine wun-
derbare Kontur bekommen und
steht für uns an erster Stelle. Doch
natürlich sollen auch die Einzellei-
stungen nicht unerwähnt bleiben
und so danken wir allen Organisa-
toren rund um die Kampagne und
den Firmenlauf im Speziellen.

Die Fliedner-Ergebnisse

Die schnellste Fliedner-Frau aus
2017, Jenny Cyriax aus den Fliedner
Werkstätten, hat erneut die schnell-
ste Zeit abgeliefert und mit 26:21

Minuten noch einmal verbessert!
Auf dem 2. Platz landete intern
Julia Voutta, Hauptverwaltung, mit
29:08 Minuten und auf dem 3.
Platz Nadine Neuburg, Fliedners
Mülheim, die mit 29:37 ins Ziel
kam. Die erfolgreichsten Fliedner-
Männer waren allen vorweg Morad
Möllenbeck (Wohnen im Alter) mit
19:38 Minuten, Gabriel Penning
(Fliedner Werkstätten) mit 21:01
Minuten, und interner Vorjahres-
Sieger Dr. Sebastian Zumdick (Flied-
ner Klinik Düsseldorf) mit 22:33.
Unsere Herren wurden sogar in der
Teamwertung 5. der gesamten Läu-
ferschaft.

Die Theodor Fliedner Stiftung hatte
die zweitmeisten Teilnehmer und
tolle Fans am Streckenrand, die die
Kolleginnen und Kollegen unter-
stützten und anfeuerten. Viele da -
von kamen aus dem Friedensheim
in Haan, das mit 50 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern fliednerintern an
den Start ging.

Übrigens haben Mitarbeitende aus
der Fliedner Residenz im Juni eben -
falls den örtlichen Firmenlauf be-
stritten und hielten in Bad Neuenahr
abermals das Motto hoch. Über den
Erlebnismarathon, den Ahraton, gibt
es sogar einen eigenen Film auf

https://www.youtube.com/watch?
v=SbAtp_N1XdU Jessica Stanger
(16. Platz), Beatrix Leitner (30.
Platz), Marcel Machowiak (20. Platz),
Besnik Berisha (59. Platz) und Mar-
tin Falkenberg (43. Platz) betonten
ein weiteres Mal:

Fliedner. Läuft! 

Bilder und Berichterstattung

Im Intranet finden Sie mehrere hun-
dert Bilder und auch auf der Kampag-
nen-Seite www.pflege.fliedner.de
sind einige zu finden. Die Presse-
berichte der Mülheimer Zeitungen
zum Firmenlauf können Sie dort
ebenfalls abrufen.

Nun bleibt uns an dieser Stelle nur
zu sagen, dass wir noch motivierter
sind, die Teilnehmerzahl im Jahr
2019 noch einmal zu steigern. Mit
Ihrer Hilfe kann das funktionieren
und daher halten wir Sie über die
Anmeldemöglichkeiten auf dem
Laufenden. Denn...

...ohne SIE läuft NIX!

Herzlichst, Ihr Vorstand der 
Theodor Fliedner Stiftung

Carsten Bräumer, Sabine Halfen &
Claudia Ott

V



Fliedner ist grün!
Nachhaltige Produkte, Wertvorstellungen und geleaste Zweiräder

Die Wertvorstellungen des Arbeit-
gebers spielen für Mitarbeitende
eine immer größere Rolle. „Wir
möchten, dass sich die 2.600 Men-
schen, die in der Theodor Fliedner
Stiftung arbeiten, mit den Leitge-
danken der Stiftung identifizieren
können und sind daher immer auf
der Suche nach weiteren Anrei-
zen“, betont Sabine Halfen, kauf-
männischer Vorstand der Theodor
Fliedner Stiftung. 

Zuletzt stellte man sich im Be-
trieblichen Gesundheitsmanage-
ment besser auf und ist auch auf
vermeintlich unsichtbare Details
im Hause Fliedner stolz. „Vergan-
genes Jahr haben wir an unserem
Standort in Sachsen mehr als zwei-
tausend Kilowattstunden Natur-
strom bezogen, das entspricht
einem Klimaschutzeffekt von acht
Bäumen.“ Ein ähnlicher Effekt
konnte in der Ver wendung von
nach haltigen Produkten im Ge-

samtkonzept der Hygienesicherheit
innerhalb der Fliedner Werkstätten
und dem Krankenhaus in Ratingen
erzielt werden. „Wir haben fast drei
Tonnen petrochemische Produkte
aus Erdgas und Erdöl gegen ökolo-
gisch-nachhaltige ersetzt“, so Sa-
bine Halfen. Nicht nur, dass
petro chemische Produkte aus fos-
silen Brennstoffen hergestellt wer-
den und der Abbau mit erheblichen
Eingriffen in die Umwelt verbun-
den ist, ihnen wird auch der Zu-
sammenhang mit diversen Lang-
zeit-Krankheiten nachgesagt. Schon
heute können im Körper des Men-
schen eines Industrielandes über
350 verschiedene Chemikalien nach-
gewiesen werden. Daher stehe we-
niger der monetäre Nutzen, son dern
vielmehr der Nutzen für die Natur
und die Mitarbeitenden im Vorder-
grund. „Wir sind am Beginn einer
grüneren Firmenstrategie, die wir
weiter verfolgen.“

Auch die Mitarbeitenden selbst
können helfen und Fliedner „grü-
ner“ machen. Zum Beispiel mit der
Anschaffung eines Dienstrades.
„Das ist die perfekte Lösung“, sagt
Gerburg Sommer über ihr neues,
umweltschonendes Verkehrsmittel.
Die Mitarbeiterin im Mülheimer
Fliednerdorf steht stellvertretend
für 2.600 Kolleginnen und Kolle-
gen, denen es nun möglich ist, ein
Fahrrad über das Gehalt zu leasen.
Ihr Fahrrad konnte sie vor einigen
Wochen vom Mülheimer Zweirad-
Fachgeschäft Spree entgegenneh-
men, das zu den Vertriebspartnern

VI



der LeaseRad GmbH gehört. „Es ist
das gleiche Verfahren wie bei ei -
nem Firmenwagen, nur eben grü-
ner, ökologischer“, beschreibt Lars
Borchert, Personalleiter der Theo-
dor Fliedner Stiftung. 

Nicht nur den kurzen Weg zwischen
Zuhause und dem Arbeitgeber legt
Gerburg Sommer nun also an frischer
Luft per Trecking-Rad zurück, son-
dern auch die Familien-Ausflüge
ins Grüne. 

Zwischen 749 und 4.000 Euro darf
so ein Dienstrad kosten. Es können
sogar bis zu vier Fahrräder geleast

werden. „So hat die ganze Familie
etwas davon“, lobt Lars Borchert
das Modell JobRad. 

Sabine Halfen, verspricht sich po-
sitive Effekte auf die Gesundheit.
„Sie ist und bleibt Grundlage, um
in unseren Bereichen, gerade in der
Pflege, gute Arbeit zu leisten.“ In
vielen Fällen zeige sich, dass etwa
Krankentage zurückgehen, die noch
immer eine große wirtschaftliche
Herausforderung darstellt. Da rechne
sich auch die Übernahme der Ver-
sicherung des Fahrrades durch den
Arbeitgeber. 

Werte und Verantwortung

Gerburg Sommer freut es, dass ihr
Arbeitgeber auf Nachhaltigkeit
setzt. „Wir alle haben einen Auf-
trag gegenüber unseren Nachkom-
men und was wir ihnen hinter-
lassen.“ Mit dem Dienstrad treffen
die Theodor Fliedner Stiftung und
Gerburg Sommer sogar das diesjäh-
rige deutsche Motto des Earth
Days: „Nachhaltige Mobilität“. Aus-
gerufen wurde der Aktionstag in-
ternational durch die Vereinten
Nationen und wird jedes Jahr am
22. April weltweit mit anderen
Schwerpunkten begangen.
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dem Motto „Ohne uns läuft nix!“
fand eine solidarisierende Aktions-
kampagne statt. Einrichtungen
waren aufgerufen, Veranstaltungen
durchzuführen, Mitarbeitende fo-
tografierten sich mit dem Kampa-
gnen-Logo und sendeten die Bilder
ein. Flankiert wurde die Aktion von
einem erlebbaren Miteinander und

Tag der Pflege – Rückblick auf den 12. Mai 2018

einer tollen Gruppendynamik. Jeden
Tag trudelten neue Eindrücke rund
um den 12. Mai ein – diese hier sind
nur ein Teil. Alle Bilder, alle Pres-
semitteilungen und was die Theo-
dor Fliedner Stiftung als Arbeit geber
auszeichnet finden Sie nach wie
vor unter www.pflege.fliedner.de

Die Mitarbeitenden der Theodor
Fliedner Stiftung haben etwas Wun -
der bares geschafft. Von Hohndorf
in Sachsen bis nach Duisburg in
den Ruhrpott, von den Metropolen
Berlin bis hinunter nach Stuttgart
fühlten sich 2.600 Mitarbeitende
rund um den Tag der Pflege am 12.
Mai miteinander verbunden. Unter

rung. Sie verlangt von den Behan-
delnden spezialisiertes Wissen so wie
Handlungs-, Kommunikations- und
Interpretationskompetenz. „Die am -
bulante und stationäre psychiatri-
sche Regelversorgung braucht die
Unterstützung spezialisierter Ange-
bote“, betont Dr. Claudia Gärtner,
verantwortlich für den Bereich Wis-

Zweites erfolgreiches Symposium in Hohndorf
Gelungene Fortsetzung erntet viel Zulauf

senschaft, Forschung und Entwick-
lung innerhalb der Theodor Flied-
ner Stiftung. Gemeinsam mit den
Einrichtungsleitungen in Sachsen
hat sie den Tagungsablauf sowie
die Referentinnen und Referenten
organisiert. Dazu zählten dieses
Jahr erneut Prof. Dr. Michael Sei-
del, Dr. Emmanuel Liapakis so wie
erstmals Dipl.-Pflege wirtin Cordelia
Siegmund, Pflegedienst leitung im
Fliedner Krankenhaus Ratingen.

75 Teilnehmende verschiedener
Berufsgruppen aus Sachsen, aber
auch aus angrenzenden Bundes-
ländern, hörten gespannt die Vor-
träge der Referierenden. Auch
Hohndorfs Bürgermeister Matthias
Groschwitz war anwesend und er-
öffnete die Tagung mit einem Gruß-
wort. Er hob die große Bedeutung
und das Engagement der Veranstal-
tung hervor. 

Gastgeberin Melanie Petzold, Ein-
richtungsleiterin in Sachsen, fasste
zusammen: „Die Ver an stal tung ist
bestens etabliert.“ 

Nach dem großen Zuspruch für die
Pionier-Veranstaltung im Jahr 2017
fand auch dieses Jahr in Hohndorf
ein Symposium zum Thema „Gei-
stige Behinderung und Seelische
Gesundheit“ statt. Die Fortsetzung
behandelte die psychiatrisch-psy-
chotherapeutische Versorgung von
Menschen mit geistiger Behinde-

Theodor Fliedner Stiftung Sachsen gGmbH

Im Dorf im Dorf werden 50 Menschen mit Behinderungen umfas-
send betreut und es stehen 30 Wohnungen für Familien bereit.
Diese Wohneinrichtung ist von besonderer Art, denn in den sieben
Häusern mit jeweils Parterre und zwei Etagen leben geistig- und
mehrfachbehinderte Menschen, Familien mit behinderten Angehö-
rigen und ältere Menschen in enger Nachbarschaft zusammen. Die
konsequente Umsetzung „inklusiver Wohnformen“, in denen behin-
derte und nichtbehinderte, alte und junge Menschen zusammen
leben, wird seit vielen Jahren verfolgt.

fliedner Mobil Hohndorf ist ein ambulanter Pflegedienst für Hohn-
dorf und Umgebung und bietet kranken und pflegebedürftigen Men-
schen eine qualitativ hochwertige Versorgung und hilft dadurch,
ihren Alltag in gewohnter Weise und Umgebung zu gestalten, 365
Tage im Jahr.

VIII



IX



Es war, als wolle der Wettergott sei-
nen Teil zum Gelingen von Theos
Gärtchen beitragen. Denn pünktlich
zur Eröffnung kam die große Gieß-
kanne. Gewiss hätte er sich den Re-
genschauer auch für den Abend nach
den Feierlichkeiten auf sparen kön-
nen, doch die Stimmung wurde da-
durch nur bedingt getrübt. Wo im
Frühjahr noch der Bagger stand, ist
nun Platz für eine Bienenwiese, gleich
daneben warten Insektenhotels auf
kleine Besucher, der Rundweg ist
ebenso für Rollstühle und Rollatoren
geeignet wie die Hochbeete. Den
Großteil der Arbeiten setzten die
Fliedner Werkstätten für Menschen
mit Behinderung um. Entstanden ist
ein Garten mit hohem therapeuti-
schen Nutzen. Er kann bei Menschen
mit demenziellen Erkrankungen neue
Zugänge zu früheren Erin nerungen
verschaffen oder innere Unruhen
mildern durch Sinneserlebnisse.

Geschenke nicht nur zur 
Eröffnung

„Wir freuen uns, dass wir Theos
Gärtchen nun eröffnen“, zelebrierte
Einrichtungsleiter Markus Fritsch,
der zudem auch seinen eigenen
Geburtstag im Kreise von Mitarbei-
tenden, Bewohnern so wie dem
Vorstand der Theodor Fliedner
Stiftung feierte. 

Wenig überraschend, dass ihm
Pfarrer Achijah Zorn während des
Gottesdienstes ein Geschenk machte.
„Diese Weinrebe soll reiche Früchte
tragen, vielleicht gibt es dann ja
bald Theos Weinchen aus dem
Gärtchen.“ Die Rentnerband der
Theodor Fliedner Stiftung sorgte
für musikalisch gute Stimmung,
ihre Version von „Tulpen aus Am-
sterdam“ sangen die Bewohnerin-
nen und Bewohner wie aus einem
Guss mit allen anderen Gästen.

Theos Gärtchen eröffnet
Das Spendenprojekt der Altenwohnanlage Großenbaum nimmt konkrete Gestalt an

Jetzt werden Ehrenamtliche
gesucht

In den kommenden Wochen wird
der Fokus darauf liegen, aus dem
Spendenprojekt, das unter ande-
rem von der Seniorenstiftung der
Sparkasse Duisburg, der Wolf-Hed-
ler-Stiftung sowie der Emscher Ge-
nossenschaft wurde, ein Ehren-
 amtsprojekt zu gestalten. „Wir sind
auf der Suche nach Menschen, die
sich dem Garten nun – gerne ge-
meinsam mit unseren Bewohnern –
annehmen“, formuliert es Markus
Fritsch. Ziel sei es, neben den pro-
fessionellen Kräften aus dem eige-
nen Haus, eine Gemeinschaft rund
um den Garten zu bilden. Dazu
seien Nachbarn, Angehörige und
alle Menschen mit dem grünen
Daumen angesprochen. 

Interessenten melden sich bei Markus
Fritsch unter 0203 975990.

Fundraising fördert die Kultur des Gebens. Es schafft Neues, manchmal Unbekanntes. Es begeistert Menschen
für Menschen. Und es setzt voraus, mit Herz und Verstand zu handeln. Zwei aktuelle Fundraising-Projekte
in der Theodor Fliedner Stiftung möchten wir in dieser fliedner-plus-Ausgabe vorstellen.

Sie möchten mehr über das Fundraising erfahren? Sprechen Sie uns an.
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Sich den Fahrtwind durch die
Haare pusten lassen, auch wenn
man selbst nicht mehr in die Pe-
dale treten kann? Das geht ab
sofort mit der neuen Fahrrad-Rik-
scha im Fliedner-Dorf – Wohnen
im Alter.

„Wir möchten mit der Fahrrad-Rik-
scha die Mobilität von älteren Men-
schen in unserer Einrichtung för dern
und den Erlebnishorizont erwei-
tern“, erklärt Einrichtungsleiter Ul-
rich Kuhlmann. Ein weiterer Vorteil
für die Bewohner: Raus aus den ei-
genen vier Wänden.

„Eine Fahrrad-Rikscha bietet die
Möglichkeit, Ausflüge in die wei-
tere Umgebung zu unternehmen,
die den Radius einer Rollstuhlfahrt
bei weitem übersteigen“, so Christine
Schächner-Masurek, Mitarbeiterin
im Sozialen Dienst und Physiothe-
rapeutin.

Möglich gemacht wird das mobile
Angebot durch eine Engagement-
partnerschaft der Sparkasse Mül-
heim-Saarn und der Theodor Fliedner
Stiftung: 3.000,- Euro hat die Spar-
kasse für die gebrauchte Fahrrad-
Rikscha gespendet.

„Traditionell ist mein Sparkassen-
team mit einem Stand auf dem
Saarner Nikolausmarkt vertreten“,
sagt Tim Stanke-Rossmannek, der
Leiter der Sparkasse in Saarn.
„Alles, was wir dort einnehmen,
wird gespendet. Und weil die Rik-
scha für das Fliedner-Dorf so eine
tolle Idee war, wurde die Spende
verdoppelt“.

Piloten des neuen Mobils sind vor-
erst hauptamtliche Mitarbeitende
der Einrichtung, zusätzlich sollen
Ehrenamtliche gewonnen werden,
die gerne Radfahren. „Wer also Lust
hat, sich regelmäßig zu bewegen
und das noch in netter Gesellschaft,

Eine Fahrrad-Rikscha für das Dorf - Wohnen im Alter
Ein Projekt für ältere Menschen zur nachhaltigen Mobilität - ehrenamtliche Unterstützung erwünscht

der soll sich gerne melden. Wir
freuen uns über jeden Kontakt.“

Auf die gute Beziehung kommt’s
schließlich an: Zwischen Passagie-
ren und Piloten werden die Ein-
drücke der Fahrt ebenso geteilt wie
Lebensgeschichten. Das gemein-
same Erlebnis bereichert beide, Pilot
und Passagier. „Aus Unbekannten
wird ein Team, manchmal sogar
Freunde“, sind sich alle Beteiligten
sicher.

Ansprechpartnerin: 

Christine Schächner-Masurek 

christine.schaechner-masurek@
fliedner.de 

Pflege und Familie – das geht!
Zwei Auszubildende im Dorf am Hagebölling vereinbaren Familie und Beruf – Dank des Arbeitgebers

Morgens, 5.00 Uhr, Kerstin Roder
(23) begrüßt den Tag. Den ersten
Schluck Kaffee trinkt sie noch für
sich allein. Dann heißt es die an-

derthalbjährige Tochter wecken,
anziehen, auf die Kita vorbereiten.
Möglichst leise geht sie dabei vor,
denn ihr Mann arbeitet nachts und

holt sich jetzt den verdienten
Schlaf. Zur gleichen Zeit nehmen
auch die Rituale bei Sebastian
Schmidt ihren Lauf. 5.00 Uhr auf-
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rufserfahrungen. Zu viel Bürokratie
und Schreibtisch, wenig Abwechs-
lung. „Unsere Bewohnerinnen und
Bewohner geben mir ein direktes
Feedback auf die Arbeit, man be-
kommt so viel mehr zurück als man
gibt, das ist toll.“ Kerstin Roder
bereut den Schritt nicht. Auch Se-
bastian Schmidt ist froh über seine
Entscheidung: „Die Geschichten
hinter den Menschen, die Lebens-
erfahrungen sind so wichtige Mo-
mente für mich, es ist jedes Mal
aufs Neue beeindruckend.“

Pflege kann Familie und
Job vereinen

Raus aus den Büro-Jobs, rein in
die Pflege also und das wegen der
familienfreundlichen Zeiten. Dass
dies besonders klingt und nur mit
einem flexiblen Arbeitgeber mög-
lich ist, liegt auf der Hand. „Wir
haben beide viele Absagen von an-
deren Einrichtungen erhalten“, ge-
steht Kerstin Roder. Im Dorf am
Hagebölling sei man da offener ge-
wesen. „Wir versuchen das jetzt
einfach“, signalisierte Einrich-
tungsleiterin Bettina Huter und
begrüßte kurze Zeit später zwei
motivierte neue Auszubildende.
Um viel Verständnis bei den Mitar-

beitenden musste gar nicht erst
geworben werden. „Die meisten
sind selbst Eltern, daher sei Neid
nie ein Thema“, sagt Bettina
Huter, Sebastian Schmidt ergänzt
lachend: „Die wissen, dass ich
nach der Schicht noch lange nicht
frei habe.“ In der Theodor Fliedner
Stiftung können Einrichtungen fle-
xible Modelle testen. „Das klappt
nicht immer, aber wir versuchen
es“, betont Carsten Bräumer, Vor-
standsvorsitzender der Stiftung mit
Hauptsitz in Mülheim. Nicht nur als
diakonischer Träger sei die Verein-
barkeit von Familie und Beruf von
großer Bedeutung, man müsse
auch der Realität ins Auge blicken
und sich durch moderne Modelle
von der Konkurrenz abheben.
„Pflegekräfte können sich in der
Regel den Arbeitgeber aussuchen,
da zählt im Arbeitgeber-Vergleich
eben das Mehr.“ 

Kontakt:
Dorf am Hagebölling

Bettina Huter, Einrichtungsleitung
Am Hagebölling 1 
58285 Gevelsberg 

Tel.: (02332) 663-0
info.hageboelling@fliedner.de 
www.hageboelling.fliedner.de

stehen, die beiden 4- und 5-jähri-
gen Nachkommen aufwecken, Früh-
stück zubereiten und für die Kita
fertig machen. Allerdings ist Seba-
stian Schmidt alleinerziehend und
managt Haushalt, Kinder und Beruf
allein. Der Beruf ist es, was die
beiden jungen Familien vereint,
denn Sebastian Schmidt und Ker-
stin Roder machen ihre Ausbildung
im Dorf am Hagebölling, in der Al-
tenpflege. Beide genießen Sonder-
rechte, eingeräumt von Einrich-
 tungsleiterin Bettina Huter. 

Im früheren Job nicht
glücklich

„Die Kita öffnet um 7.00 Uhr“, sagt
Kerstin Roder. Also beginnt ihre
Schicht nicht wie üblich um 6.30
Uhr, sondern eine Stunde später.
Als alleinerziehender Vater absol-
viert Sebastian Schmidt die Ausbil-
dung sogar in Teilzeit und hat
zudem an den Wochenenden sowie
an Feiertagen frei. „Dann hat die
Kita zu“, sagt der 28-Jährige, der
in seinem vorherigen Berufsleben
Einzelhandelskaufmann war. Auch
Kerstin Roder begann zunächst
eine Ausbildung als Sozialversiche-
rungsfachangestellte. Beide waren
nicht glücklich mit den ersten Be-
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Der Leitgedanke dieser fliedner-plus-Ausgabe – „Geh aus mein Herz
und suche Freud‘“ – würde der Psychiater und Stressforscher PD Dr.
med. Mazda Adli, Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin, oft gerne per
Rezept verordnen. Der Wirkstoff: Kultur. Er rät, Kultureinrichtungen
als wirksames Mittel gegen sozialen Stress zu begreifen. Denn dieser
Stresstyp ist die Hauptursache für das höhere psychische Erkran-
kungsrisiko in Städten. Er mahnt: „ Theater, Orchester, Konzertsäle
oder Museen haben einen Public-Health-Auftrag. Darüber müssen wir
uns im Klaren sein, wenn über Kulturausgaben diskutiert wird.“

Sozialer Stress ist einer der wesent-
lichen gesundheitlichen Risikofak-
toren im städtischen Umfeld, ge rade
für die psychische Gesundheit. Er
entsteht vor allem dort, wo soziale
Dichte und soziale Isolation aufein-
andertreffen. Anonymität und Ein-
samkeit können das Problem ver-
stärken. Die Konsequenz: Stadtbe-
wohner haben ein höheres Risiko
an Stressfolgeerkrankungen zu lei-
den. Sozialer Stress  ist auslösender
Faktor für Verhaltensveränderungen
oder psychische Störun gen. Das be-
legen unterschiedliche Studien.
„Unser Gehirn verändert sich nach-
weislich durch die permanenten
Reize“,  erklärt Mazda Adli. „Das Ri-
siko an Schizophrenie zu erkranken,
ist bei Stadtbewohnern mindestens
doppelt, das Depressionsrisiko an-
derthalbmal so groß.“ 

Sozialem Stress mit Kultur
begegnen

Kulturelle Angebote können hel-
fen, den Risikofaktoren entgegen-
zuwirken. „Kultureinrichtungen wie
Theater, Konzerthäuser, Kleinkunst -
bühnen und Museen helfen gegen
soziale Isolation“, weiß Stressfor-
scher Adli. „Sie bringen Menschen
zusammen und befördern den so-

Theater als Gesundheitsvorsorge
„Kultureinrichtungen haben einen Public-Health-Auftrag“

wachsen. Das Kulturangebot ist Teil
des »Urban Advantage«, also jener
Seite der Stadt, die unser Wohlbe-
finden und damit auch unsere Ge-
sundheit fördert und psychischer
Erkrankung entgegenwirkt.“ Hier
sieht er auch einen Schlüssel für
die Weiterentwicklung des ländli-
chen Raumes. "Das kulturelle Ange-
bot, die Bildungseinrichtungen und
die Vielfalt der Städte sind wichtig
für die Menschen. In diesem Sinne
muss das Land urbaner werden.“

zialen Austausch. Gleich zeitig sind
sie wertvolle Seismographen, die
die Stimmung in der Gesellschaft
deutlich machen.“ Für den überzeug-
ten Städter Adli liegt darin eine ent-
scheidende Ressource von Städten.

„Urban Advantage“ auch in
dörflichen Regionen nutzen
"Die kulturelle Vielfalt der Stadt
zieht seit jeher Menschen an", sagt
Adli. "Sie ist mit ein Grund dafür,
dass unsere Städte immer weiter

Ausgezeichnet: 

Interdisziplinäres Forum Neurourbanistik erhält Innovationspreis

Das Interdisziplinäre Forum Neurourbanistik gehört zu den Preisträgern des
Innovationswettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ 2018. Im
Kooperationsprojekt der Charité – Universitätsmedizin Berlin, der Alfred Herr-
hausen Gesellschaft, der Technischen Universität Berlin und der Fliedner Klinik
Berlin, forschen erstmalig Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen ge-
meinsam zum Thema „Psychische Gesundheit in der Stadt“. Ganz im Sinne des
Wettbewerbstitels „Welten verbinden – Zusammenhalt stärken“ erforschen die
Experten aus Medizin, Psychologie, Architektur und Stadtforschung wie die so-
ziale Isolation von Risikogruppen und die Fragmentierung urbaner Gesellschaften
minimiert werden können.  Auch das Forum selbst lebt vom gesellschaft lichen
Engagement und Partnerschaften, die die Vision gesundheitsfördernder Städte
weiter voranbringen. Projektleiter Adli bekräftigt: „Wir möchten jeden aufru-
fen, einen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt in der Stadt zu leisten und so
selber zum ‚Stadtteil‘ zu werden.“
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In der Woche vom 10. bis zum
17. Juni 2018 sind Bewohnerin-
nen und Bewohner mit einem Be-
treuer-Team in die Normandie auf-
gebrochen und berichten uns über
ihre Erlebnisse. 

Tag 1, Anreise

„Wir haben eine lange Fahrt mit
rund 730 Kilometern von Waldruhe
bis nach Saint-Aubin-sur-Mer hin-
ter uns und sind geschafft. Doch
wir ließen uns von den Anstren-
gungen nicht abhalten und haben
sofort Bekanntschaft mit dem Meer
gemacht. Und wir hatten Glück:
Bei Ankunft herrschte Flut und wir
konnten sofort die Füße ins Wasser
halten. In der Normandie und der
Bretagne gibt es europaweit den
größten Tidenhub, das ist der Un-
terschied zwischen Hoch- und Tief-
wasser, er beträgt satte 11 Meter.
Bei Ebbe ist das Meer mehr als 500
Meter weit entfernt!

Unser schönes Ferienhaus liegt direkt
am Strand im Dorf Saint-Aubin-sur-
Mer, das zur Gemeinde Calvados ge-
hört. Übrigens die die Ursprungs -
region von Camembert, Cidre und
natürlich (lecker) Calvados. Nach
unserer Ankunft haben wir die Ge-
gend erkundet, eingekauft und
einen Café au Lait mit leckerem
Eclair zu uns genommen. Beim ge-
meinsamen Kochen haben wir den

Tag Revue passieren lassen und die
nächsten Pläne geschmiedet.

Wir senden liebe Grüße in die Flied-
ner-Stiftung und zu allen Kollegin-
nen und Kollegen.“

Waldruhe grüßt aus der Normandie
Ein Reisetagebuch

baden ist hier ein Inhaftierungs-
grund, hinwiesen. Nur ist unser
„Held“  des Französischen nicht
mächtig… doch wir konnten die
Situation zwischen uns allen schnell
auflösen und so blieb es bei Ver-
warnungen…

Nachmittags statteten wir dem
nahen Mittelalterstädtchen Bayeux
einen Besuch ab. Endlich tauchte
auch die Sonne auf! Wir erkunde-
ten die Cathedral Notre Dame, die
fast seit 1000 Jahren das Stadtbild
dominiert. Alle Teilnehmer waren
ob ihrer Pracht sehr ergriffen. Je -
der hatte persönliche Bedürfnisse,
eine Kerze zu entzünden. Später
schlenderten wir noch durch die ma-
lerischen Gassen und erstanden auch
endlich ein paar Ansichtskarten.

In unserem Urlaubsort zurückge-
kommen, gönnten wir uns dann
einen Brasseriebesuch und ließen
hier, direkt am Meer in „Höchst-
stimmung“ den Tag bei Sonnenun-
tergang ausklingen.

Berührende Aussage eines Teilneh-
mers: „Das war bisher der schönste
Tag. Aber wir wissen ja nicht, was
noch alles kommen mag!“

Bis Morgen oder à bientôt!

Tag 3, Sonne!!!

Heute Morgen weckte uns die
Sonne über einer strahlenden See.

Tag 2, Ankommen

„Hmmm… so kann der Tag begin-
nen. Französisches Frühstück pur:
frisches Baguette, Pain au Chocolat
vom Boulanger nebenan, Fromage
fraise, noch mehr Fromage und und
und. Wir ließen es entspannt ange-
hen und aus dem bloßen Früh stück
entwickelte sich ein ausgiebiger
Brunch. 

Noch am Vormittag erlebten wir
einen Moment, von dem wir wohl
noch lange und schmunzelnd er-
zählen werden. Unser „Held des
Tages“  fühlte sich unbeobachtet,
als er das schöne Meer zum Baden
nutzte, also erfrischte er sich wie
Gott ihn schuf in den Fluten. Noch
bevor wir ihn warnen konnten,
entdeckten ihn aber plötzlich vor-
beikommende Gendarmen – die ihn
sogleich auf sein Vergehen, Nackt-
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Endlich – ein erster warmer Som-
mertag! So sprangen nach dem
Frühstück direkt zwei Bewohner ins
erfrischende Nass.

Mittags machten wir uns auf den
Weg nach Honfleur  – ein etwas
weiter entferntes Küstenstädtchen,
dessen altes Hafenbecken „le Vieux
Bassin“ angeblich zu den am häu-
figsten fotografierten Motiven der
Normandie zählt, da es malerisch
von schmucken, alten Fachwerk-
häusern eingerahmt wird. Nachdem
wir endlich einen Parkplatz gefun-
den hatten -schwitz!- gönnten wir
uns dann tatsächlich dort Eis zu
dekadenten Preisen!

tete die Zeit für sich. Selbst unser
Bus hatte frei und blickte aufs
Meer :-). 

Da uns die Sonne bis zum Abend
hold blieb, unternahm eine kleine
Gruppe noch einen Abendspazier-
gang am Meer und ließ sich von ei -
nem traumhaften Sonnenuntergang
verzaubern. Dabei fanden wir vie-
lerlei angespülte Strandschätze wie
Krebshüllen, Muscheln, Schnecken   -
häuser und sogar vom Meer gelochte
Steine, sogenannte ,Hüh ner götter.“

Tag 5, Genuss!

„Am 5. Tag waren wir wieder aktiv
und machten uns auf den Weg in
die lebendigste Stadt der Norman-
die: nach Caen – die gleichzeitig
Hauptstadt des Departements Cal-
vados ist. In dieser Studentenstadt
besichtigten wir die Kirche St. Pierre,
die zu Füßen des Burgbergs liegt.
In der Fußgängerzone genossen wir
wenig später köstliche Brownies und
andere Spezialitäten der Normandie
in einer Chocolaterie.

Honfleur ist die berühmteste Künst -
lerkolonie der Normandie und gilt
als Wiege des Impressionismus.
Noch heute sind einige Straßen-
züge völlig der Kunst gewidmet.

Genug von soviel Kultur, machten
wir uns auf den langen Heimweg
und zauberten uns gemeinschaftlich
in unserem Ferienhaus ein „Dinner
vor Acht".

Bonne nuit"

Tag 4, Durchschnaufen!

„Unser 4. Tag stand ganz unter dem
Motto: Entspannung. Jeder gestal-

Wieder ein selbst zubereitetes
Abendessen, schmeckte so köst-
lich, dass die beiden "Köchinnen"
zum wiederholten Mal gelobt wur-
den. Für das morgige Abschlusses-
sen haben wir heute schon geplant
und eingekauft... Ach ja, die Fuß-

ballweltmeisterschaft hat begon-
nen! – So teilten sich die Bewohner
in eine „Zubettgehfraktion“ und
eine „Fussballfanfraktion“.

Auch die Redakteurinnen sagen jetzt
„bonnuit“.

Tag 6, Abschied!

„Unseren letzten Tag am Meer ge-
staltete jeder auf seine Weise in
dem schönen Saint-Aubin-sur-Mer:
einige verbrachten den Tag am
Strand, genossen noch einen Café
au Lait in einem der netten Strand-
cafés, lasen im Garten, schauten
Fußball. Letzte Einkäufe wurden
getätigt, erste Koffer gepackt…

Dann noch unser Abschlussessen –
wieder ein voller Genuss: frischer
Kabeljau, Pellkartoffeln, Senfsauce
und gemischter Salat, zum Nachtisch
noch frische Melonen – hmmmm!

Der Bus blickt schon voller Erwar-
tung gen Osten, wird morgen Früh
bepackt und macht sich dann mit
uns auf die  über 730 km Rückfahrt.

Einige Teilnehmer entwickeln schon
etwas Heimweh. Einige würden
sehr gerne verlängern und gehen
mit Wehmut zu Bett. Au revoir la
France, bienvenue Allemagne.

Letzte Grüße aus der Normandie 

Petra Petzka & Jolanta Abratowska,
Elke Bein, Franziska Müller, Renate
Simanzik, Konstantin Nabornow,
Günter Krieger und Dieter Hacken-
berger

XV
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Ein heißer Tag im Juni, die Kisten
sind bereits gepackt. Es wurde aus-
sortiert und fleißig beschriftet.
Nun waren die Muskeln gefordert.
Und mit toller Unterstützung der
Fliedner Werkstätten, der Haus-
technik und einer Fachfirma sind
die Abteilungen Kommunikation
und Fundraising an einem Tag von
der Hauptverwaltung ins Fliedner-
dorf gezogen. In den neuen Wohn-
räumlichkeiten „Am Mühlenhof 1“
hatten bereits Tage zuvor Hand-
werker damit begonnen, Glastrenn-
wände einzuziehen und einzelne
Büros in dem lichtdurchfluteten
Gebäude herzurichten – die Abtei-
lung für Bauen und Wohnen
machte die Planung. Die EDV ver-
legte Kabel, kümmerte sich um
schnelles Internet sowie die An-
bindung ans Telefonnetz. Entstan-
den ist ein helles, offenes Haus der
Kreativität, in dem sich die Abtei-
lungen nach wie vor an spannende
Geschichten rund um die Fliedner-
Angebote begeben oder sie durch
Spenden unterstützen. Die zuvor
schon vielen Schnittmengen der
Abteilungen machen die Zusam-
menarbeit durch die räumliche
Nähe noch intensiver. 

Die neue Adresse der Abteilungen
Kommunikation und Fundraising
lautet:

Am Mühlenhof 1

45481 Mülheim an der Ruhr

Neue gemeinsame Faxnummer 

(0208) 48 43-363

Fundraising

Nina Rohe

Telefon: (0208) 48 43-152

E-Mail: nina.rohe@fliedner.de   

Kommunikation

Claudia Kruszka, Leitung

Telefon: (0208) 48 43-298

E-Mail: claudia.kruszka@fliedner.de

Gabriele Janßen

Telefon: (0208) 48 43-258

E-Mail: gabriele.janssen@fliedner.de

Niclas Kurzrock

Telefon: (0208) 48 43-299

E-Mail: niclas.kurzrock@fliedner.de

Wir sind dann mal weg…
Umzug der Abteilungen Kommunikation und Fundraising

Laura Neumann 

Telefon: (0208) 48 43-210 
(neue Durchwahl!)

E-Mail: laura.neumann@fliedner.de 

Unsere Kollegin Katharina Hajek
ist wie gewohnt in Berlin

erreichbar unter 

Telefon: (030) 204597-253 

E-Mail: katharina.hajek@fliedner.de

Fliedner Klinik Berlin

Markgrafenstraße 34

(Am Gendarmenmarkt)

10117 Berlin-Mitte
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Vorgestellt

Haustechnik

„Ich bau Dich alles watte haben
willz, aber tu mich den Gefallen
und quatsch mich nich dazwi-
schen.“

Was wäre unser Haus ohne die fleißi-
gen Hände von der Haustechnik?

Wer sind die Menschen, die z.B. für
uns große und kleine Reparaturen ma-
chen und dafür sorgen, dass wir unsere
Feste auch bei Regen im Trockenen
feiern können?

Heute möchte ich Ihnen das Team
von unserer Haustechnik vorstellen:

Zu allererst ist da Frau van der Flierdt,
eine gelernte Landschaftsgärtnerin
und  die Teamleitung der Haustech-
nik, eine starke Frau, auf deren Kom-
mando folgende Männer hören:

Herr Frank Ottmann, der Mann für alle
Fälle, vertritt Frau van der Flierdt,
wenn diese tatsächlich mal Urlaub hat
und ist unser Spezialist für alles, was
ein Kabel hat.

Herr Gerd Balsen, besser bekannt als
Gerd, der Mann mit der lauten Stimme,
ist zuständig für die Logistik. Ohne
ihn gibt es keine frische Wäsche. 

Dies ist unser Dreiergestirn, die Kitt
und Fenster zusammen halten!

Sie bekommen aber tatkräftige, junge
und frische Unterstützung von Herrn
Adrian  Kreische (FSJ) und Herrn Marcel

Esdar. Ohne deren Hilfe wäre manchmal
der Kitt schon vom Fenster gefallen.

Fünf ganz verschiedene Personen und
trotzdem eine tolles Team, in dem jeder
seine Stärken und Ideen einbringen
kann und die zusammen viel erreichen.

Gut, dass wir euch haben, denn ein Ham -
mer macht noch keinen Handwerker!

Susanne Lehr

kurzrock
Notiz
de 

kurzrock
Notiz
de
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Der Herbst naht und mit ihm die neue „Infekti-
onssaison“. Wir geben Ihnen hier einen kleinen
Überblick über die häufigsten Bedrohungen und
was wir zusammen dagegen tun können:

ten. Mit konsequenten Hygien-
maßnahmen muss die Ausbreitung
gestoppt werden.

Clostridien

Ein ähnliches Krankheitsbild ver-
ursachen Clostridien. Besondere
Formen des Erregers greifen die
Darmwand an und schädigen sie.
Der wesentliche Unterschied zum
Noro-Virus ist, dass eine Übertra-
gung durch Bakterien stattfindet,
die Toxine (Gifte) ausstoßen. Erst
diese Toxine verursachen das
Krankheitsbild. Eine Art Hülle si-
chert dem Keim ein Überleben
auch bei schlechten Bedingun-
gen, sogar nach mehreren Mona-
ten kann der Erreger wieder aktiv
werden.

MRGN-Bakterien

Mitarbeiter in Pflegeeinrichtun-
gen werden zunehmend mit bis-
her unbekannten resistenten
Keimen konfrontiert. Bei MRGN
handelt es sich um Bakterien, die
gegen 3 bzw. 4 Antibiotikagrup-
pen resistent sind. Die Erkran-
kung ist dann ggf. nicht mehr
komplett behandelbar. Wenn der
Bewohner die Krankheit über-
wunden hat, kann er trotzdem

Neues aus den Fachbereichen

Infektionsschutz geht uns alle an!

noch mit dem Keim besiedelt sein.
Dies bedeutet beispielsweise, dass
der Erreger dann auf der Haut, im
Darm oder im Urin nach weisbar
ist, ohne Krankheitsanzeichen aus -
zulösen. 

Sollten Pflegeheime einen sol-
chen Bewohner isolieren? Die
Frage können Mediziner und Pfle-
geexperten nicht pauschal be-
antworten, denn es kommt
immer auf die Umstände an. Ob
eine Isolierung notwendig ist
und wie lange sie dauern soll, ist
mit dem Hausarzt und dem Hy-
gienemanagement der Einrich-
tung abzusprechen. Dabei soll der
Bewoh ner in seinen sozialen Ak-
tivitäten so wenig wie möglich
beeinträchtigt werden. 

Die Frage nach der Isolierung

Die Frage der Isolierung bei be-
stimmten Infektionskrankheiten
ist ein viel diskutiertes Thema.
Während es in Krankenhäusern
meist Regeln dafür gibt, ist das
Vorgehen in Alten- und Pflege-
heimen oft unklar. Grund: Für
den Pflegebedürftigen soll das
Wohnen in der Gemeinschaft im
Vordergrund stehen, eine Isolie-
rung bedeutet immer auch die
Einschränkung sozialer Kontakte.

Das Risiko minimieren

MRSA (Methicillin-resistenter
Staphylococcus aureus)

Noch vor einigen Jahren war für
einen Bewohner mit MRSA (auch
als der sogenannte Krankenhaus-
keim bekannt) die Unterbringung
in einem Einzelzimmer verpflich-
tend. Die alleinige Unterbringung
in einem Einzelzimmer stellt noch
keine wirksame Maßnahme dar.
Es muss vielmehr auf die strikte
Einhaltung der Händehygiene und
ggf. das Anlegen von Schutzkit-
teln und Schutzmasken für Mitar-
beiter und Besucher geachtet
werden. Die Beseitigung des Keims
fällt in die Zuständigkeit des
Arztes. 

Noro-Viren

Bei bestimmten Erregern ist eine
Isolierung unumgänglich. Eine
Infektion mit Noro-Viren verbrei-
tet sich z. B. sehr schnell. Um die
Krankheit auszulösen reicht schon
die Aufnahme weniger Viruspar-
tikel. Massiver Durchfall und Er-
brechen führen zu hohem Flüssig-
keitsverlust. Gerade alte Men-
schen haben beim Ausgleich des
Flüssigkeitsverlusts Schwierigkei-
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Dabei kommt es jedoch auch auf
die Form der Isolierung an. Es
gibt die Möglichkeit, dass der
Bewohner zwar in einem Einzel-
zimmer untergebracht ist und
dennoch sein Zimmer verlassen
darf. In schwerwiegenden Fällen
muss der Betroffene jedoch zur
Verhinderung der Erregerausbrei-
tung im Zimmer bleiben. Aus-
schlaggebend ist die Art des
Erregers.

Was kann ich als Angehöriger
tun?

Infektionskrankheiten können
sich schnell ausbreiten. Wir be-
ziehen Sie als Nahestehende vor

Beginn einer Isolierung mit ein –
Vor rang haben jedoch immer das
Wohl und der Schutz des Bewoh-
ners und seiner Mitbewohner. 

Bei einer bestehenden Isolierung
kennzeichnen wir die Tür mit
einem Hinweisschild. Melden Sie
sich unbedingt beim Pflegeper-
sonal und lassen Sie sich in die
Handhabung der Händedesinfek-
tion sowie ggf. das Anlegen von
Schutzkittel und Schutzmasken
einweisen. Neben unseren Be-
wohnern schützen Sie sich auch
selber durch diese recht einfache
Maßnahme.

Nutzen Sie unabhängig vom Auf-
kommen von Infektionskrankhei-

ten bei unseren Bewohnern die
Händedesinfektionsspender an
den Ein- und Ausgängen unserer
Einrichtung. Alte Menschen sind
häufig aufgrund verschiedener
Krankheiten und der Gabe ver-
schiedener Medikamente immun-
geschwächt und können auch
kleinere Infekte schwerer über-
winden als Gesunde. Lassen Sie
sich in die korrekte Händedesin-
fektion einweisen, damit diese
wirksam ist.  

Unser gemeinsames Ziel:

Das Risiko minimieren!

Benedikt Simon

Wir begrüßen unsere neuen Bewohnerinnen und
Bewohner in der Altenwohnanlage Großenbaum:

Liselotte Schult      WB2
Irene Küpper           WB5
Gisela Stausberg      WB1
Theresia Theiner     WB1
Margarete Bläser      WB4
Maria Jahnke          WB5

Willi Bredau          WB5
Ruth Landwehrs     WB3
Erika Hambuch      WB4
Brigitte Hilse        WB5
Armin Sabelus       WB5
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Wir sind für Sie da

Gottesdienst: Mittwoch um 15:45 Uhr

Heimaufnahme/Finanzierung/Kurzzeitpflege/Vorsorgevollmacht
11.9., 20.11.

Servicewohnen
13.10.
Wann: Dienstag ab 16:30 Uhr
Wo: Cafeteria/EG  Zu den Tannen 10

Im August und im Dezember finden keine Infoveranstaltungen statt.

Einzugsberatung in einer offenen Sprechstunde
Die wöchentliche Sprechstunde/Beratung
ist ebenfalls Dienstag von 14:00 – 16:00 Uhr 
im Raum E 15/Zu den Tannen 10
oder nach telefonischer Vereinbarung unter: 97599-505

Verwaltung
Montag bis Freitag: 8.30 bis 12.30 Uhr, Zimmer E 42
Nachmittagstermine nach Vereinbarung
Telefon bis 16.00 Uhr: (0203) 975 99-0

Café Treff Fliedner/Zu den Tannen 10-12
Wir bieten Ihnen montags bis freitags um 12.00 Uhr und an 
Sonn- und Feiertagen um 12.00 Uhr einen Mittagstisch an.
Anmeldung einen Tag vorher erbeten bis spätestens 11.00 Uhr 
unter Telefon: (0203) 975 99-556/632

Kaffee und Kuchen bieten wir Ihnen an
Sonntag und Montag 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch bis Freitag 14.00 bis 17.00 Uhr

Informationsveranstaltungen Zu den Tannen 10-12

Die Altenwohnanlage der Theo -
dor Fliedner Stiftung bietet In -
formationsver anstaltun gen zur
Heimaufnahme, Kurzzeit pfle ge
sowie separate Termine zum Ser-
vicewohnen an. Es be steht die
Möglichkeit der Be sich ti gung.
Individuelle Fra gen der Teilneh-
mer sind erwünscht. Die Veran-

staltungen sind kos ten los. Eine
Voranmeldung ist nicht er for der -
lich.

Themen wie Pflegeeinstufung,
Finanzierung, Vorsorgevoll macht
werden in den Ver an staltungen
zur Heimaufnah me/Kurzzeit -
pfle ge besprochen.

Bitte vormerken:Sommerfest am 01.09.2018ab 14.00 Uhr
Martinsbasar am 10.11.2018ab 14.00 Uhr




