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Gott spricht: Ich will dem Durstigen
geben von der Quelle des lebendigen
Wassers umsonst.
Offenbarung 21,6

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
…und da waren es drei …and than there were three… war im Jahr 1978 der Titel des 9. Studioalbums
der Band Genesis.
Nach einer längeren Phase des Wechsels in der Band war es 1978 soweit, dass Genesis eine Stammformation gefunden hatte, die sich als die erfolgreichste und dauerhaft tragfähigste Besetzung in der
Geschichte dieser „Superband“ erweisen sollte. Und das erste Album der neuen Zeit trug diesen Titel
…and than there were three… und da waren es drei…
Seit dem 1. Januar 2018 können wir im Vorstand der Theodor Fliedner Stiftung auch sagen: Und nun
sind es drei! Die Neuorientierung in der Vorstandsstruktur ist abgeschlossen und das Vorstandsteam
mit drei Personen besetzt.
Nun ist zwar bekanntermaßen, sagt das Sprichwort, zwar „nicht alles, was hinkt, auch ein Vergleich“
und wir wollen dieses Bild nicht überstrapazieren, aber vielleicht kann man es doch ein klein wenig
vergleichen. Vielleicht steckt ja genau das Fünkchen Wahrheit in diesem „Zahlenspiel“, das wir uns
wünschen.
Die Basis für einen guten gemeinsamen Start in der neuen Struktur ist gelegt. Wir hatten in der Phase
des Kennenlernens und der Entscheidung mehrfach die Chance, Zeit miteinander zu verbringen, Gespräche zu führen und die verschiedenen Ebenen der Zusammenarbeit zu prüfen. Und dabei haben wir
alle drei festgestellt, dass wir uns eine erfolgreiche und langfristig tragfähige Zusammenarbeit sowohl
fachlich als auch persönlich sehr gut vorstellen können. Die Ausgangspositionen für diesen Neustart,
nun als Dreier-Vorstand, sind also gut geordnet.
Und für den Rest?
Für all das, was man nicht unbedingt selbst in der Hand hat, gilt für dieses Jahr 2018 die Zusage aus
der Offenbarung des Johannes, die als Losung über das Jahr gestellt ist: „Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“
Es gibt da den, der uns Menschen sieht und kennt, der unsere Bedürfnisse und das, was notwendig ist,
ernst nimmt und der dafür sorgt, dass „der Durstige Wasser bekommt“. Das gilt für jede und jeden
Einzelnen, für das ganz persönliche und private Leben gilt, gilt für die Theodor Fliedner Stiftung und
gleichermaßen für neue Arbeitskonstellationen.
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr, in dem wir vieles mit Ihnen gemeinsam angehen, die sogenannten „großen Themen“ genauso wie die Alltagssorgen. Wir freuen uns auf spannende Entwicklungsprozesse und viele gute Begegnungen.
Ihre
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„Ich freue mich auf die Menschen!“
Im Interview mit Carsten Bräumer, Vorstandsvorsitzender der Theodor Fliedner Stiftung
Zum 1. Januar 2018 hat Carsten
Bräumer den theologischen Vorstand und Vorstandsvorsitz in der
Theodor Fliedner Stiftung übernommen. Zusammen mit Sabine
Halfen (kaufmännischer Vorstand
und stellvertretende Vorstandsvorsitzende) und Claudia Ott (Fachvorstand) ist das Führungs-Trio in
der Stiftung nun komplett. Claudia
Kruszka im Interview mit Carsten
Bräumer:
Herr Bräumer, Sie kommen gebürtig
aus Niedersachsen und waren zuletzt 13 Jahre Vorstand der Lobetalarbeit e.V. in Celle. Was ist Ihr erster
Eindruck vom „Ruhrpott“?
Eine unheimlich dynamische und
spannende Region. Alles ist viel
größer als im beschaulichen Celle
mit 75.000 Einwohnern. Und es ist
viel grüner hier als man denkt. Aus
der Celler Perspektive wird das
Ruhrgebiet zwar schon als Metropole wahrgenommen, aber immer
noch vorwiegend mit Schwerindustrie und Bergbau verbunden – was
ja einfach nicht mehr zutrifft.

Sie arbeiten seit 20 Jahren in der
Diakonie. Was bedeutet Ihnen Diakonie und warum ist es Ihnen so
wichtig, in einem diakonischen Unternehmen zu arbeiten?
Ich habe mich damals sehr bewusst
dazu entschieden, in der Diakonie
zu arbeiten, weil Diakonie für mich
eine persönliche Form ist, meinen
christlichen Glauben auszudrücken

und darüber hinaus auch Kirche in
der Gesellschaft zu repräsentieren.
Diakonie ist immer mehr als „soziale Arbeit“: Es ist ein Arbeits-,
Leben und Gesellschaftsmodell, für
das ich mich sehr gerne einsetze;
in dem es darum geht, die Liebe
Gottes in Wort und Tat weiterzugeben. Das ist Diakonie und deshalb
ist es mir so wichtig.
„Diakonisches Unternehmen“ bedeutet ja auch: Christliche Werte
und Wirtschaftlichkeit – wie lässt
sich das Ihrer Meinung nach vereinbaren?
Es gehört für mich selbstverständlich und untrennbar zusammen.
Etwas, das sich durch biblische Geschichten durchzieht. Es gibt so
viele Beispiele: Joseph, der als
Stadthalter des Pharao dafür sorgt,
dass die Menschen nicht hungern.
Oder Jesus, der uns sagt, dass wir
mit den uns anvertrauten Pfunden
haushalten sollen. Es ist eine wertegeprägte Wirtschaftlichkeit und
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und zu lachen – das ist für mich
unglaublich wichtig.
Wie würden Sie sich mit drei Worten
beschreiben?
Interessiert. Nachdenklich. Positiv.
Mit welcher Persönlichkeit würden
Sie gerne einmal plaudern?
Angus Young (Anmerkung d. Redaktion: Gitarrist der Hardrock-Band
AC/DC) und Nelson Mandela. Angus
Young, weil es der Gitarrist ist, der
meine Art Musik zu machen, am
meisten geprägt hat.
Und Nelson Mandela, weil er die
Welt verändert hat.
Zum Schluss noch eine spontane
Fragerunde: Links- oder Rechtshänder?
2/3 rechtshändig. Es gibt aber auch
Dinge, die ich mit links mache.

in der Tatsache begründet, dass
jeder Mensch ein geliebtes Geschöpf Gottes ist.

Eher Eule oder Lerche?
Weder noch. Ich würde sagen, mein
Tagesablauf orientiert sich an der
Sonne.

Worauf freuen Sie sich in der Theodor
Fliedner Stiftung besonders?
Auf die Menschen! Auf die Menschen in der Stiftung. Auf die Menschen, die mit der Stiftung zu tun
haben und auf die Menschen in
den gesellschaftlichen Umfeldern,
in denen sich die Stiftung bewegt.
Im Editorial haben Sie das 9. Studioalbum der Band Genesis zitiert.
Welche Rolle spielt Musik in Ihrem
Leben? Und welche Musik begleitet
Sie durch Ihr Leben?
Musik hat für mich eine große Bedeutung und ist eine ganz wichtige
Form des Ausgleichs. Eine Form abzuschalten und eine Möglichkeit,
Kreativität zu entdecken und zu
entwickeln. Ich mache seit meiner
Kindheit Musik in verschiedenen
Formen. Derzeit leider zu wenig,
weil zu wenig Zeit bleibt.
Ich mag Rockmusik. Am liebsten
Hardrock und Heavy Metal, wobei ich
letztlich jede Form von handwerklich
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Kaffee- oder Teeliebhaber?
Eindeutig Kaffee.
Lieber Sommer- oder Winterurlaub?
Sommer.

gutgemachter Musik höre und
schätze: egal ob Klassik, Rock oder
Schlager.
Wo und wie finden Sie Kraft für Ihre
Aufgaben? Was entspannt Sie –
neben der Musik?
Das ist in jedem Fall meine Familie:
Mit meiner Frau und meinen Kindern
abends lange rund um den Esstisch
zu sitzen, zu essen, viel zu reden

Facebook ist… – eher Fluch oder
Segen?
Ich nutze es nicht. Ich habe mich
bewusst dagegen entschieden, weil
es eine zu unkontrollierbare Plattform ist.
Ihr letzter Kinofilm?
Ist schon länger her… James
Bond, glaube ich.
Herzlich gelacht habe ich zuletzt…
Gerade eben!
Herr Bräumer, vielen Dank für das
Interview!

Neues Gesicht bei der Ratinger Demenzinitiative
Annette Rohrbach übernimmt vorerst die Aufgaben von Lena Gildemeister
heitswesen mit der Zusatzqualifikation als Demenzexpertin arbeitete
zuletzt als Fachkraft im Sozialen
Dienst in einer Düsseldorfer Senioreneinrichtung. Jetzt stellt sie ihre
Kenntnisse Ratsuchenden in Ratingen zur Verfügung. „Gemeinsam
werden wir individuelle Lösungen
finden.“
„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Akteuren und ganz
besonders mit den Ratingern“, betont Annette Rohrbach. Die 60Jährige übernimmt vorerst die
Schwangerschaftsvertretung für
Lena Gildemeister in der Ratinger
Demenzinitiative und ist dabei
kein unbekanntes Gesicht. „Schon
seit Juli berate ich stundenweise
im Laden der Demenzinitiative.“
Die examinierte Physiotherapeutin
und gelernte Kauffrau im Gesund-

Beratung während der
Öffnungszeiten und
nach Vereinbarung

Wallstr. 30 wahrgenommen werden.
Diese sind montags, 15.30 bis
17.00 Uhr und donnerstags, 10.30
bis 12.30 Uhr. Hinzu kommt der
zweite und vierte Samstag im
Monat von 10.30 bis 12.30. „Termine sind auch außerhalb dieser
Zeiten möglich und können vereinbart werden.“ Gegründet wurde die
Ratinger Demenzinitiative unter
dem Dach der Theodor Fliedner
Stiftung und mit Unterstützung der
Stadt Ratingen im Jahr 2004.

Ab sofort steht Annette Rohrbach
Menschen mit Demenz, von denen
es rund 1.500 in Ratingen gibt,
und deren Angehörigen mit Rat
und Tat zur Seite, vermittelt, hilft
und informiert bei Fragestellungen.
Das Beratungsangebot kann zu den
Öffnungszeiten des Ladens in der

Kontakt:
Ratinger Demenzinitiative
im Demenznetz Kreis Mettmann
Annette Rohrbach
Telefon: (0172) 74 211 38
info@ratindemenz.de
www.ratindemenz.de

„Engagement inklusive“ – neue Ansprechpartnerin
„Inklusion bedeutet für mich, dass
alle Menschen dazu gehören. Die
Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen und freiwillig zu engagieren,
sollte für alle Menschen gegeben
sein“, sagt Carola Polizzi, seit Jahresbeginn neue Ehrenamtskoordinatorin in der Theodor Fliedner
Stiftung.
„Engagement inklusive“ nennt sich
das Projekt der Theodor Fliedner
Stiftung in enger Zusammenarbeit
mit dem Centrum für bürgerschaftliches Engagement in Mülheim
(CBE). Die Theodor Fliedner Stiftung und das CBE stellen sich der
Herausforderung, innerhalb der
Stadt Mülheim weitere Strukturen
und Engagement-Möglichkeiten für

Menschen mit Behinderungen zu
schaffen. Gefördert wird das Projekt von der Aktion Mensch und
der Kämpgenstiftung. In einem
starken Verbund von Organisationen, freien Trägern und Partnern
der Stadtgemeinschaft in Mülheim
an der Ruhr ist das Ziel, im aktiven
Miteinander den Gedanken der Inklusion im Bereich des Ehrenamtes
zu fördern.
Das Thema Inklusion ist der Mülheimerin gut vertraut: Zum einen
durch ihre langjährige Arbeit im
Fliednerdorf, aber auch durch ihre
beruflichen Erfahrungen in den
Werkstätten des Kreises Mettmann.
Zuletzt hat die 47-jährige Sozialpädagogin im IFD Integrations-

fachdienst Essen Schüler mit Förderbedarfen bei der beruflichen
Orientierung u.a. im Gemeinsamen
Lernen begleitet.
Kontakt:
Carola Polizzi
Ehrenamtskoordination
Telefon: (0208) 48 43-437
carola.polizzi@fliedner.de
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Fliedner Krankenhaus Ratingen mit neuer Leitung
Dr. Maximilian Meessen und Martin Stelzer komplettieren die Betriebsleitung

Dr. Maximilian Meessen hat zum 1. Januar 2018 die Position des
Chefarztes der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Gerontopsychiatrie und Suchtmedizin übernommen, Martin Stelzer die
Verwaltungsleitung. Gemeinsam mit der langjährigen Pflegedienstleiterin Cordelia Siegmund und der Leitenden Ärztin der
Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Dr.
med. Sonja Schulz bilden sie die neue Betriebsleitung der Klinik.

Dr. Maximilian Meessen war als
Facharzt für Psychiatrie und Psycho-therapie seit 2009 in leitender
Funk-tion oberärztlich für das
Fliedner Krankenhaus – und zunächst auch für die Fachklinik
Haus Siloah sowie die Abteilung
für Psychosomatische Medizin tätig. Von seiner medizinischen
und psychiatrischen Ausbildung
her ist Dr. Maximilian Meessen
breit aufgestellt und war in den
unterschiedlichsten Bereichen der
Versorgung psychisch kranker Menschen verantwortlich.

Chefarzt
Dr. med. Maximilian Meessen
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Es ist sein Anliegen, die psychiatrische Patientenversorgung durch
moderne Behandlungskonzepte
und -module und flexiblere Übergänge zwischen den Bereichen patienten-gerecht zu gestalten. „In
diesem Zusammenhang ist uns als
psychiatrisches Fachkrankenhaus
auch die Zusammenarbeit mit den
externen Versorgungsstrukturen
und nieder-gelassenen Ärzten sehr
wichtig.“ Ferner sei die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen zwar rückläufig, aber immer
noch ein Thema. „Diese Stigmatisierung abzubauen und die Teilhabe
zu fördern, ist für mich ebenfalls ein
wichtiges Anliegen.“

Martin Stelzer bringt als DiplomKaufmann mit den Schwerpunkten
Gesundheitsmanagement und Gesundheitsökonomie langjährige Erfahrungen mit, unter anderem als
Verwaltungsleiter in Hamburg, Osnabrück und zuletzt in Perleberg.
Der 36-Jährige übernimmt die Steuerung des operativen Tagesgeschäftes mit sämtlichen kaufmännischen,
personellen und organisatorischen
Belangen der Klinik.

Verwaltungsleiter
Martin Stelzer

„Ich sehe große Potenziale in der
Struktur und der medizinischen
Aufstellung der Klinik. Gemeinsam
mit dem Vorstand, der gesamten
Betriebsleitung sowie allen Mitarbeitern möchte ich meinen Teil
dazu beitragen, die Klinik weiterhin gut für die Zukunft aufzustellen und den bereits eingeleiteten
Kurs fortzuführen, sowie neue Akzente zu setzen. Ich freue mich auf
die Position des Verwaltungsleiters
und die damit verbundene Herausforderung.“

Kontakt:
Fliedner Krankenhaus Ratingen
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie,
Psychosomatische Medizin,
Gerontopsychiatrie und Suchtmedizin
Thunesweg 58
40885 Ratingen
Tel.: (02102) 303-0
info.krankenhaus@fliedner.de
www.krankenhaus.fliedner.de

Fliedner Akademie: Neues Programm für 2018 vorgestellt
Fort- und Weiterbildungsangebote für Duisburg und Mülheim an der Ruhr
Die Fliedner Akademie in Mülheim
an der Ruhr und Duisburg hat ihr
Programmheft für 2018 veröffentlicht. Themen sind beispielsweise
Palliative Care, das neue Strukturmodell SIS oder die Bewältigung
von Konflikten und Reduzierung
von Fehl-zeiten. Alle Fort- und
Weiterbildungen sind gedacht für
Einrichtungen und Mitarbeitende,
die in der Eingliederungshilfe oder
in der Pflege tätig sind. „Wir richten
uns generell an alle, die Menschen
in ihrer Individualität begleiten und
sich immer wieder auf Veränderungen einstellen müssen“, formuliert
es Dirk Raskopf, Leiter der Fliedner
Akademie. Sämtliche Fortbildungen
sind auch als Inhouse-Veranstal-

Fliedner Akademie
Mülheim an der Ruhr
Seminarhaus Mülheim
Dirk Raskopf (Leitung)
Kölner Straße 292
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 48 43 -194
info.fliednerakademie@fliedner.de
www.fliednerakademie.de

tung möglich, hier kommen die
Dozenten in die Einrichtungen. „So
können Termine flexibel selbst bestimmt werden und auch gleich
mehrere Mitarbeitende geschult
werden.“

Fliedner Akademie Duisburg
Tagungszentrum Duisburg
Dirk Raskopf (Leitung)
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Telefon: (0203) 97 599-660
info.fliednerakademie@fliedner.de
www.fliednerakademie.de

Neuer Kurs startet im Frühjahr

Geschafft: 17 neue Altenpflege-Fachkräfte
Standort Mülheim an der Ruhr
Fachseminar für Altenpflege
Dirk Raskopf (Leitung)
Kölner Straße 292
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 48 43 -194
info.ausbildung@fliedner.de
www.ausbildung.fliedner.de
Standort in Duisburg
Fachseminar für Altenpflege
17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
haben ihre dreijährige Ausbildung
zur Altenpflegerin bzw. zum Altenpfleger im Fachseminar für Altenpflege der Theodor Fliedner Stiftung
abgeschlossen. Das Fachseminar bil-

det seit nunmehr 40 Jahren qualifiziertes Pflegepersonal aus, seit einem Jahr nicht nur in Mülheim,
sondern zusätzlich in Duisburg. Die
Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart am 2. April läuft aktuell.

Dirk Raskopf (Leitung)
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Telefon: (0203) 97 599-670
info.ausbildung@fliedner.de
www.ausbildung.fliedner.de
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Betriebliches Gesundheitsmanagement in den Fliedner Werkstätten: ein Pilotprojekt

Gesunde Mitarbeiter sind zufriedene Mitarbeiter
Zunächst war es nur das Thema ihrer Bachelor-Arbeit im Studium Gesundheits- und Sozialmanagement. Schnell entwickelte sich daraus die
Idee, gelernte Theorie auch in die Praxis umzusetzen und ein Betriebliches Gesundheitsmanagement einzuführen. Ramona Witkowski, Gruppenleiterin in den Fliedner Werkstätten, freut sich, dass ihr Vorstoß beim
Vorstand, Personalleitung, Werkstattleitung sowie der MAV auf große Resonanz gestoßen ist. Seit 1. August 2017 ist sie mit halber Stelle Beauftragte für Betriebliches Gesundheitsmanagement in den Fliedner
Werkstätten.
Bildung und Wissen sind das eine.
Daneben gilt die Gesundheit der
Mitarbeiter als weitere zentrale Voraussetzung für den nachhaltigen
Organisationserfolg einer Einrichtung. „Betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein sehr wesentliches Thema, für das wir natürlich
auch personelle Ressourcen bereitstellen müssen und wollen“, erklärt
Sabine Halfen, stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Die Projektplanung sei dabei das A und O, betont
Ramona Witkowski. „Es ist wichtig,
Maßnahmen nicht nach dem Gießkannenprinzip umzusetzen.“ Ein
Pilotprojekt soll daher zunächst in
den Fliedner Werkstätten starten,
bevor es dann auch stiftungsweit
genutzt werden kann.
Konkret soll im Pilotprojekt damit
begonnen werden, den Prozess des
„BGM-Lernzyklusses“ zu durchlaufen.
Dazu gehören die Diagnose der Ausgangssituation, eine konsequente
Interventionsplanung, die Durchführung erster Interventionen und
Maßnahmen sowie eine Evaluation
der geleisteten Arbeit bei Projektabschluss. Begleitet wird das Projekt von der Uni Bielefeld. Einen
wegweisenden Impulsvortrag gab
Prof. Dr. Bernhard Badura (Universität Bielefeld) bei der Kickoff-VerVIII

anstaltung. Drei wichtige Gründe
für ein Betriebliches Gesundheitsmanagement sind aus seiner Sicht:
Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil sie die besseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind.
Betriebliches Gesundheitsmanagement stärkt die Attraktivität und
Bindekraft einer Organisation. Und:
Betriebliches Gesundheitsmanagement reduziert Fehlzeiten- und sogenannte „Präsentismuskosten“.
Für das Pilotprojekt bedeutet das
in der direkten Umsetzung zunächst

eine Mitarbeiterbefragung. Das Instrument dafür hat Ramona Witkowski eigens für die Fliedner Werkstätten entwickelt und unter Beachtung des Datenschutzes, Urheberrechtes und der Einverständniserklärungen angepasst. Entscheidend dabei: Das Diagnose-Instrument beinhaltet den Blick auf die
Unternehmenskultur, Führung, Teambeziehungen und die Qualität des
Arbeitsbereiches.
Die aktuelle Befragung läuft anonym, Mitarbeiter geben lediglich
ihren Arbeitsbereich an und werfen
die ausgefüllten Bögen in entsprechende Boxen. „Ich hoffe auf eine
hohe Rücklaufquote“, erklärt Ramona Witkowski. Umso besser können entsprechende Maßnahmen abgeleitet und auch umgesetzt werden.
Kontakt:
Ramona Witkowski,
Beauftragte Betriebliches
Gesundheitsmanagement
Fliedner Werkstätten –
Betriebsstätte Kranbahnallee
Kranbahnallee 6
45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 44 48-535
ramona.witkowski@fliedner.de

Außer in Monheim gibt es kein vergleichbares Angebot im Kreis Mettmann

Friedensheim bietet nun auch „Junge Pflege“
Zu der Musik der integrativen Band
„Spirit Steps“ aus dem Fliednerdorf
in Mülheim an der Ruhr feierten
zahlreiche Gäste im November 2017
die Eröffnung des Bereichs „Junge
Pflege“ im Friedensheim Haan. Eine
moderne Gestaltung der Wohnräume, ein auf die jüngeren Bewohner abgestimmtes Freizeitangebot,
ein anderer Betreuungsschlüssel.
„Für junge pflegebedürftige Menschen haben wir einiges umstrukturiert“, sagt Giorgio Seibel, Einrichtungsleiter im Friedensheim und gab
den Dank an die reibungslose Umsetzung des neuen Konzeptes weiter. Etwa an die Bauabteilung der
Theodor Fliedner Stiftung, das Controlling sowie das gesamte Team im
Friedensheim. „So ein Projekt gelingt nur gemeinsam.“ Ebenso lobend äußerten sich auch Claudia
Ott, Vorstand der Theodor Fliedner
Stiftung und Jens Niklaus, der als
Bürgermeister der Stadt Haan Grüße
aus dem Rat und dem Rathaus überbrachte.

Brot und Salz zum Einzug
„Zum Einzug schenkt man Brot und
Salz“, sprach Pfarrerin Gabriele
Gummel in ihrer Andacht und
brachte selbiges aus ihrer gerade
beendeten Reise nach Bethlehem
mit. 15 der 20 Pflegeplätze sind bereits vergeben, das Angebot gilt für
den gesamten Kreis Mettmann und
ist noch längst nicht ausreichend
für den Platzbedarf. „In Deutschland fehlen mehrere tausend Plätze
für die Junge Pflege, in Haan haben
wir einen Anfang gemacht und eine
Versorgungslücke geschlossen“, betonte daher Claudia Ott. So kommen

mit den jüngeren Bewohnern auch
andere Abläufe. „Wir haben schon
mehrmals Pizza oder Gyros bestellt,
das ist in den Bereichen der Senioren nicht so oft der Fall“, sagt Giorgio Seibel schmunzelnd und freut
sich auf die zukünftigen Begegnungen zwischen Jung und Alt.
Kontakt:
Friedensheim
Mechthild Marx, Sozialer Dienst
Deller Straße 31, 42781 Haan
Telefon: (0 21 29) 5 68 - 0
mechthild.marx@fliedner.de
www.friedensheim.fliedner.de

Freuen sich über die Umsetzung: Christoph-Georg Ohligschläger (Leitung Bauen und Wohnen), Pfarrerin Gabriele Gummel,
Bürgermeister Jens Niklaus, Vorstand Claudia Ott, Einrichtungsleiter Giorgio Seibel, Mechthild Marx (Sozialer Dienst),
Pflegedienstleitung Zulbeare Bedzeti, Klaus Groß (Controlling) und Wohnbereichsleiterin Michaela Diana Wegener.
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Der ambulante Pflegedienst hat am 1. Dezember 2017 seine Arbeit aufgenommen

Fliedner mobil Hohndorf erfolgreich gestartet
Solange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben
zu können, ist nicht nur der Wunsch vieler alter Menschen. Alle Menschen wünschen sich das – ob jung oder alt, krank oder gesund, ob mit
oder ohne Behinderung. Zum 1. Dezember 2017 ist der neue ambulante
Pflegedienst „fliedner mobil Hohndorf“ erfolgreich gestartet.
„Manchmal kann der Alltag zuhause nicht mehr alleine bewältigt
werden. Dann ist schnelle und professionelle Hilfe nötig“, weiß Einrichtungsleiterin Solvig Geyer.
Fliedner mobil Hohndorf ist ein
ambulanter Pflegedienst für Hohndorf und Umgebung. Die derzeit
fünf examinierten Fachkräfte bieten kranken und pflegebedürftigen
Menschen eine qualitativ hochwertige Versorgung und helfen
ihnen dadurch, ihren Alltag in gewohnter Weise und Umgebung zu
gestalten.
„Wir helfen bei der täglichen Körperpflege, übernehmen das Betten
und Lagern, ergreifen vorbeugende
Maßnahmen, z.B. gegen Wundliegen
und Lungenentzündung. Darüber
hinaus führen wir alle ärztlichen
Verordnungen aus, für die eine pflegerische Ausbildung erforderlich ist“,
erklärt Pflegedienstleiter Nico Meyer.
Dazu zählen u.a. Injektionen, Wundund Katheterversorgung, das Verabreichen von Medikamenten und
Sondennahrung, Blutdruck- und
Blutzuckermessung oder die Überwachung von Infusionen.
Schnelle Hilfe ist oft auch gefragt,
wenn etwa pflegende Angehörige
kurzfristig ins Krankenhaus müssen,
in den Urlaub oder zur Kur fahren.
„Wir helfen dann bei der kurzzeitigen Pflege und Betreuung der Angehörigen. Ferner übernehmen wir,
falls gewünscht, auch alle haushälX

terischen Tätigkeiten, die notwendig sind wie einkaufen und
wichtige Besorgungen, kochen
oder die Wohnungsreinigung.“
Auch wer unsicher ist, welche Leistungen ihm nach dem neuen Pflegestärkungsgesetz zustehen, kann sich
beim neuen Pflegedienst beraten
lassen: Ob Pflegeeinstufung, -höherstufung, Sozialhilfe, Grundsicherung, medizinisch-pflegerische Fragen oder Antragsstellung die Mitarbeiter beraten gerne. „Auch bei Fragen zu verschiedenen Erkrankungen
helfen wir weiter. Darüber hinaus vermitteln wir weitere Dienstleistungen
wie Hausnotruf, Essen auf Rädern,
Pflegehilfsmittel“ so Nico Meyer.

• Port-Infusionen
• Portpflege, Portkanülenwechsel
• Einstellung und Überwachung von
Infusionen aller Art (s.c., i.v.)
• Einstellung und Überwachung von
Schmerzpumpen
• Versorgung von Wunden mit
schwerem Verlauf
• Verabreichen von Bedarfsmedikationen
• 24-Stunden-Bereitschaft

Besondere palliativpflegerische Unterstützung
Eine Besonderheit des neuen Pflegedienstes ist die palliativ-pflegerische Unterstützung: „Wir vom
Pflegedienst fliedner mobil Hohndorf möchten die Menschen bei der
Bewältigung der Vielzahl von Fragen rund um die Pflege und Betreuung gerne unterstützen und
Möglichkeiten aufzeigen, um in
dieser schweren Zeit gemeinsam
zusammenzustehen. Die Mitarbeiter des Pflegeteams haben langjährige Erfahrungen in der palliativen Versorgung und sind fachlich
besonders geschult. Zu unserem
Leistungs-spektrum zählen hier
u.a.:

„Wir freuen uns, dass wir nun auch
in Hohndorf einen ambulanten
Pflegedienst anbieten können. An
anderen Standorten in der Stiftung
sind wir bereits erfolgreich unterwegs“, erklärt Michael Th. Roy, Leiter der Ambulanten Altenhilfe in
der Theodor Fliedner Stiftung.
fliedner mobil Hohndorf
Nico Meyer, Pflegedienstleitung
Theodor-Fliedner-Straße 3
09394 Hohndorf
Telefon: (03 72 04) 50 22 10
Telefax: (03 72 04) 50 56 58
fliednermobil.hohndorf@fliedner.de
www.fliednermobil-hohndorf.de

Drei Jahre Fliedner Klinik Stuttgart

Burnout in Theorie und Praxis
Nur eine Klinik, deren Chefärztin auch Humorforscherin ist, lädt zu
einem Jubiläumsabend ein, der genauso zum Denken wie zum Lachen
anregt. Zum dreijährigen Geburtstag der Fliedner Klinik Stuttgart
stand der Modebegriff Burnout im Zentrum – zunächst in einem Fachvortrag von Chefärztin Prof. Dr. med. Barbara Wild und im Anschluss
im Rahmen des Kabaretts „Brennst du noch oder zündelst du schon“
von DIE LEHRER. Die Botschaft des Abends: Burnout ist ein Prozess,
dem man aktiv entgegenwirken kann.
Vor drei Jahren hat die Fliedner
Klinik Stuttgart im Bülow-Carré im
Zentrum Stuttgarts ihre Arbeit aufgenommen – und hat sich mittlerweile als Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten, aber auch als
Ort des fachlichen Austausches
etabliert. Dieser Austausch stand
auch im Rahmen des Klinikjubiläums im Fokus. Mit ihrem Vortrag
„Diagnose: Burnout?!“ hat Barbara
Wild dafür eine Gesprächsgrundlage geschaffen.
Für die Psychiaterin ist klar: Burnout ist ein Sammelbecken für unterschiedlichste Themen. „Man muss
auf die Details schauen, um die individuelle Problematik zu erkennen“, erklärt Wild. Das zeige sich
besonders an der Kritik an der Arbeitswelt, einem Bereich, in dem
das Burnout begrifflich zuhause
ist. Sie macht deutlich: „Dieser
konstruierte Gegensatz von Arbeit
und Leben – ‚Work Life Balance‘
macht doch gar keinen Sinn. Arbeit
gehört zum Leben und es ist durchaus möglich, ein anstrengendes,
verantwortungsvolles Berufsleben
zu führen und dabei psychisch gesund zu bleiben.“ Ihr Ratschlag:
„Fragen Sie sich, welche Qualität
Ihre Arbeit hat. Was sind Ihre Ziele
und können Sie diese mit Ihrer Arbeit erreichen? Wie ist der Team-

geist? Welchen Antrieb haben Sie?
Was macht Ihre Arbeit sinnvoll?“
Auch ihren eigenen Berufsstand
nimmt sie dabei nicht aus: „Es gibt
Belege für spezifische Risiken, die
genau unsere Berufsgruppe treffen. So gehen Therapeutinnen und
Therapeuten ständig neue Beziehungen zu den einzelnen Patienten
ein, um zu therapieren – und wenn
die Therapie gut war, muss die Bindung wieder gelöst werden. Das
kann zu einer Belastung werden.“
Aber grundsätzlich ist ihr eine
Botschaft besonders wichtig: „‘Das

Burnout‘ als eigenständige Krankheit gibt es nicht. Wichtig ist mir,
Burnout als einen Prozess zu betrachten, an dessen Ende oft eine
depressive Episode steht. Das
macht es umso wichtiger, frühzeitig etwas dagegen zu unternehmen.“ Dafür gibt sie dem Plenum
konkrete Ideen mit an die Hand:
„Betrachten Sie die Stressoren
genau: Was stresst Sie wirklich und
warum? Üben Sie sich an Resilienz,
also seelischer Widerstandsfähigkeit. Hilfreiche Mittel sind beispielsweise Achtsamkeitstraining
oder Meditation. Sorgen Sie für
einen Ausgleich zur Anspannung –
mit Musik, Sport oder Humor.“
Ein praktisches Training gaben im
Anschluss DIE LEHRER, die in ihrem
aktuellen Programm in der Psychiatrie zu Gast sind. Therapeutenklischees, Klinikalltag mit Augenzwinkern und das ein oder andere
bissige Aha-Erlebnis sorgten für
Selbsterkenntnis und viel Gelächter.
Humortherapeutin Barbara Wild fasst
das so zusammen: „Humor ist immer
auch eine Möglichkeit, sich selbst
im Spiegel mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Das sollten wir
öfter tun.“
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FLIEDNER. PACKT AN!
Ehrenamtstag in der Alten Dreherei machte Fliedner-Mitarbeitenden großen Spaß

Sich beruflich für Menschen zu engagieren und zu helfen, ist für die
Mitarbeitenden in der Theodor Fliedner Stiftung an bundesweit über
30 Standorten ein täglicher Motivator. Dass es auch Spaß macht, sich
ehrenamtlich für eine gute Sache zu einzusetzen, zeigte der Ehrenamtstag in der Alten Dreherei in Mülheim.
Im vergangenen Jahr feierten die
Fliedner Werkstätten und die
Hauptverwaltung erstmalig eine
gemeinsame Weihnachtsfeier in der
„Alten Dreherei“ in Mülheim; ein
Ort, an dem Ehrenamt spürbar zu
erleben ist. Das historische Bauwerk aus dem Eisenbahnbestand
wird derzeit mit viel Eigeninitiative
vor dem Verfall gerettet und zu
einem kulturell wertvollen, lebendigen Haus der Vereine umgebaut.
Unzählige Helfer haben hier bereits
vieles bewegt und die Restaurierung des Industrie-Denkmals schreitet voran. Doch natürlich ist immer
noch eine Menge Arbeit zu erledigen.

Im Vorfeld der gemeinsamen Fliedner-Feier am 8. Dezember 2017
luden Personalleiter Lars Borchert
und Werkstattleiter Daniel Möller
zu einem spontanen Ehrenamtsvormittag für das beispielhafte Projekt
in Mülheim ein. 15 tatkräftige Helferinnen und Helfer packten trotz
nieseligen Wetters mit an: beim

Steine sortieren, Paletten packen,
Abtransportieren und nicht zuletzt
beim Unkraut ziehen rund ums Gebäude. Belohnt wurden die Fliedner-Mitarbeitenden mit einer abschließenden spannenden Führung
durchs Gebäude und leckeren Würstchen vom Grill. Die Teilnehmer sind
sich einig: „Sich auch neben dem
beruflichen Alltag zu begegnen und
gemeinsam zu engagieren, hat sehr
viel Spaß gemacht.“ Und auch Lars
Borchert und Daniel Möller freuen
sich über den gelungen Auftakt:
„Der Ehrenamtstag wird mit Sicherheit eine Wiederholung finden!“
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