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Essen auf Rädern

Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Leserinnen und Leser,
die Zeit vergeht. Seit mittlerweile schon zehn Monaten trage ich als
Einrichtungsleiter die Verantwortung für das Stift.
Dabei hatte ich viele interessante Begegnungen mit unterschiedlichen
Menschen: Gespräche mit den Bewohnern, Austausch mit den Mitarbeitern
oder auch der Einblick in die verschiedenen Arbeitsfelder.
Neues habe ich gesehen, aber auch das Bewahren von Gutem gespürt.
Erfolgreich haben wir am 15.01.2018 die Prüfung des MDK (Medizinischen
Dienst der Krankenkassen) bestanden: Mit der Gesamtnote von 1,2 ! (Dem
besten Ergebnis der letzten Jahre)
Dafür (m)ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter!
Gemeinsam wollen wir uns weiterentwickeln, uns dauerhaft verbessern,
um auch weiterhin attraktive Leistungen für unsere Bewohner anbieten
zu können.
Lassen Sie uns dies gemeinsam tun.
Ich lade Sie ein, Ihre Ideen und Anregungen miteinzubringen. Um Ihnen
dies zu erleichtern, werden wir in naher Zukunft vorne im Eingangsbereich
einen „Meinungskasten“ einrichten.
Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, stehen unsere Qualitätsbeauftragte Frau Sabine Hoffmann oder auch ich Ihnen gerne zur Verfügung!

Bis dahin wünsche ich uns allen einen guten Start in das Jahr 2018!
Herzlichst
Georg Gellermann
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Jahresrückblick 2017

Am 17.12.2017 versammelten sich
die Bewohner im Speisesaal des
Seniorenstifts Katzenelnbogen, um
gemeinsam das letzte Jahr Revue
passieren zu lassen und ein paar
schöne Adventsstunden zu erleben.

Natürlich kam auch die Bewegung
nicht zu kurz: Frau Bog machte
diese bei dem Lied, „Gottes Liebe”
vor und die Gäste konnten sie entsprechend nachahmen und mitsingen.

Zu Beginn begrüßten Herr Gellermann, Herr Himmighofen und Frau
Weigang die zahlreichen Besucher
und im Anschluss wurde mit der
Gruppe Goodnews einige schöne
Lieder gesungen.

Die anschließende Präsentation des
Jahresrückblicks wurde im Gespräch
von Frau Weigang und Pfarrer Himmighofen dargeboten. Begonnen
wurde mit dem Ausspruch, Es weht
ein frischer Wind im Stift von Freiheit im Tun und Denken, wobei
von der neuen Einrichtungsleitung
Herrn Gellermann erzählt wurde.

Herr Pfarrer Himmighofen erzählte
eine Weihnachtsgeschichte, mit
Hilfe einiger Mitarbeiter aus dem
Sozialdienst und der Betreuung.
Diese bekamen ihren Text quasi
von ihm in den Mund gelegt.

Frau Weigang und Pfarrer Himmighofen zeigten im Gespräch die vielen Parallelen auf, welche sich
sowohl in der Theodor Fliedner
Stiftung als auch in den Gemeinden trafen. Sei es bei Begegnungen wie z.B. der Reformationskirchentag in Berlin, der Pfingstgottesdienst in Diez oder der Besuch einiger Schüler der ErichKästner-Schule Singhofen, bzw.
Kinder aus dem Kindergarten Katzenelnbogen und die Sternsinger der
Pfarrei St. Petrus Katzenelnbogen.
Um nur einige wenige zu nennen.
Bei der Aussage: „Das Reformationsjahr bewegte Geist und Beine“,
wurde auch vieles wieder deutlich
sichtbar. Sei es bei der Pilgertour
von Lahnstein nach Diez seitens
der Gemeinde, so waren es im Seniorenstift die gemeinsamen Spaziergänge und Ausflüge mit den
Bewohnern. Auch als es um die
Lust auf Musik ging, fanden sich
Parallelen. Waren es die diversen
Kirchenchöre, welche Luthers Lieder sangen, so erfreuten sich die

Denn keiner der „Akteure“ wusste
im Vorfeld, was ihn erwartete.
Die „Schauspieler“ bekamen nur
anfangs gesagt, welche Rolle sie
spielen sollten und inwiefern eine
„Verkleidung“ passend sei. Die
Spannung war groß. Viel wurde bei
der Erzählung sowohl von den Akteuren als auch von den Bewohnern und Gästen gelacht. Es war ja
nun mal eine Aufführung ohne
vorherige Probe und Absprache.
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Bewohner des Seniorenstifts an
den Musikanten, welche dort für
einen Augen- und Ohrenschmaus
sorgten. Natürlich fehlte auch die
Bewegung und das Vergnügen
nicht. Es wurde viel getanzt und
gelacht.
Frau Weigang und Pfarrer Himmighofen konnten an dem Nachmittag
viele Bewohner begeistern und
zum Lachen bringen. Kam ja oftmals auch etwas Lustiges bei den
Bildern zutage, wenn man den ein
oder anderen Bewohner erkannte.

Als das offizielle Programmn beendet war, warteten alle Teilnehmer
gespannt auf das besondere weihnachtliche Essen, welches vom
Stiftsküchenteam zubereitet wurde.
Die Küchencrew stellte auch an
diesem Abend ihr Können unter
Beweis. Man sah überall zufriedene
Gesichter.
Auch deswegen freuen wir uns alle
schon auf den Jahresrückblick des
Jahres 2018!

Kirchstr. 4 • 56377 Nassau
Tel.: 02604 95 13 57 • Fax.: 02604 95 19 12
www.conmed-reha.de • info@conmed-reha.de
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Es steht ein Pferd auf dem Flur ...

Sanitätshaus und Orthop. Technik

K. P. Bremm

Das persönliche Sanitätshaus für
Ihre Gesundheit im Einrich
Untertalstrasse 31
56368 Katzenelnbogen
Tel.: 06486/91 1866
Fax: 06486/91 1867
Privat: 06486/8994
www.rhein-Lahn-info.de
Meisterbetrieb
Prothesenbau • Orthesenbau
Einlagen • Kompressionsstrümpfe, -hosen
Leibbinden, Bandagen, • Halskrawatten, Bruchbänder,
Miederwaren, Brustprothesen
Vertrieb von Rollstühlen und Rehabilitationsmitteln
Krankenpflegebedarf • Altenheimbedarf

Es steht ein Pferd auf dem Flur...
die Bewohner staunten nicht
schlecht, als tatsächlich ein Pferd
auf ihrem Flur stand. Und nicht
nur eins, es waren gleich zwei
Ponys da.
Entstanden ist diese tolle Idee
durch Josie Kees, unsere Physiotherapeutin.

Zuerst besuchten die beiden unsere Bewohner während des Adventskaffees. Die Ponys ließen sich
ganz gelassen von ihrer Besitzerin durch den Speisesaal führen
und die Bewohner konnten die
mitgebrachten Möhren verfüttern
oder wem das nicht geheuer war,
sie einfach nur streicheln.
Da viele unserer demenzkranken
Bewohner nicht mehr am Kaffee
im Speisesaal teilnehmen können,
entschlossen wir uns spontan mit
den Ponys auf die Wohnbereiche zu
gehen.
Manche glaubten wohl noch zu
träumen, als die beiden den Flur
entlang auf sie zuliefen. Die Überraschung war groß, als die Ponys
vor ihnen standen und es war
schön mit anzusehen, dass auch
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Bewohner, welche sich nicht mehr
äußern können, strahlten und die
Ponys streichelten, einige trauten
sich sogar, sie zu füttern. Die Ponys
waren sehr geduldig und machten
jeden Spaß mit und es bestätigte
uns mal wieder, wieviel Freude
Tiere bereiten können. Das unser
Therapiehund „Bolle“ gut bei den
Bewohnern ankommt, wussten wir
ja schon, das aber auch größere
Tiere so gut ankommen, war auch
für uns eine neue Erfahrung und es
war sicherlich nicht das letzte Mal,
dass wir ein Pferd auf dem Flur
stehen sahen...

Aarstraße 4-6 • 56368 Katzenelnbogen
Tel. 06486 / 9008-0 • Fax 06486 / 9008-20
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Fliedner mobil Hohndorf erfolgreich gestartet
Burnout in Theorie und Praxis

Theodor Fliedner Stiftung

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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Bewohner bauen einen Meinungskasten ...
Auf Anregung einiger Bewohner wurde
ein professioneller Meinungskasten
gebaut.
Als erster Schritt wurde eine Zeichnung von einem unserem ehrenamtlichen Helfer angefertigt.
Gemeinsam mit einigen Bewohnern
und einem Alltagsbegleiter fuhren wir
in die Werkstatt von Herrn Erpenbach,
eines ortansässigen Schreiners.
Durch seine professionelle Vorarbeit
konnte gleich losgelegt werden, mit
Unterstützung und Anleitung des Alltagsbegleiters konnten die Holzteile
von den Bewohnern zusammengeleimt
bzw. angeschraubt werden. Wie man
auf den Fotos erkennen kann, waren
alle eifrig dabei und zeigten im Anschluss stolz, was sie gebaut haben.
Jetzt fehlt nur noch der Feinschliff
und dann kann der Meinungskasten im
Eingangsbereich des Hauses aufgehängt werden, so dass jeder seine
Ideen, Anregungen oder sogar Sorgen
anonym loswerden kann.
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Katzenelnbogen – Bilder von „Anno dazumal“
Altmeier an den Burgermeister der Stadt
Katzenelnbogen, dem Bundestagsabgeordneten Robert Stauch, und ist im Treppenhaus der Grundschule im Einrich zu sehen.

Das Elisabeth-Stift
Der Anfang war schwierig. Der Hausvater
des Elisabeth-Stiftes, Reetz, beschreibt die
Anfangszeit mit der Anlage von Gärten, geeigneten Räumen in früheren Pferdeställen,
als nicht leicht. Durch das große Engagement der Pfarrer und der umliegenden Gemeinden konnte am 13. Juni 1897 die
Grundsteinlegung des evangelischen Waisenhauses erfolgen. Im Oktober desselben
Jahres wurde das Richtfest gefeiert und im
folgenden Jahr, 1898, wurde es eingeweiht.
In den 1920er Jahren wurden neben den
Waisen auch alte und geistig behinderte
Menschen aufgenommen.
1927 wurde es zum Altenheim. Vor rund 35
Jahren wurde es abgerissen. Heute steht an
gleicher Stelle das Seniorenstift der Theodor
Fliedner Stiftung.

Um 1096 baut der Edle Heinrich,
Vogt des Klosters Bleidenstadt, die
Burg Katzenelnbogen. Im Jahre
1312 erhielt Katzenelnbogen Stadtund Marktrechte. 1479 stirbt das
Geschlecht, das als das drittreichste in Deutschland gilt, aus.
Am 25. August 1962 werden Katzenelnbogen erneut die Stadtrechte
verliehen.
Ein Glasbild, von dem Künstler Ernst
Thrun geschaffen, zeigt die Übergabe der Stadtrechte durch den
Ministerpräsidenten, Dr. h.c. Peter
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Das Elisabeth-Stift als Altenheim

Ansichtskarte aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Katzenelnbogener Schloss, links das Kurhotel
Bremser, in der Mitte die Metzgerei Huber und rechts die Brennerei Hofmann. Das Fahrzeug, ein Opel Caravan, belieferte das Hotel und andere Gaststätten und Geschäfte mit „Rauchwaren“. Anfangs der 1970er
Jahre wurde das Kurhotel und auch die Brennerei abgerissen.
Ricarda Schübel
Fortsetzung folgt. In der nächsten Ausgabe alte Bilder vom Bartholomäusmarkt.
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Vorsicht Falle! Wie man sich gegen Betrüger schützen kann
Ältere Menschen gelten
bei Kriminellen als leichte
Beute. Doch man kann sich
gegen Betrüger schützen.
Enkeltrick, Kaffeefahrt, falsche Handwerker, Gewinnspiele oder Schuldeneintreiber. Wenn es um Betrugsmaschen geht, sind Kriminelle
kreativ. Eines eint jedoch alle
Tricks: Sie zielen oft auf Senioren
ab. Die gelten als gebrechlich,
wenig wehrhaft und wohnen oft
allein – scheinbar leichte Beute für
Betrüger.
Bundesweite Zahlen liegen zwar
nicht vor, aber allein in Berlin stieg
die Zahl der Trickdiebstähle –
davon ist der berüchtigte Enkeltrick ausgenommen – von 900 Fällen vor zehn Jahren auf 2.600 Fälle
in 2016. Laut Angaben des Berliner
Landeskriminalamtes (LKA) werden vor allem Menschen über 60
Jahre Opfer solcher Betrügereien.
Der Klassiker unter den Betrugsmaschen - den Enkel- bzw. Neffentrick - gibt es bereits seit rund 15
Jahren. Jeder kennt ihn, sollte
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man meinen. Doch allein in Berlin
kam es 2016 laut polizeilicher Kriminalstatistik zu 750 Fällen, in
denen der Enkeltrick angezeigt
wurde. In 81 dokumentierten Fällen erbeuteten die Täter Geld, im
Schnitt 2.212 Euro. Die Herangehensweise ist dabei immer dieselbe. Täter suchen im Telefonbuch
nach veralteten Vornamen und
rufen diese an. Oft beginnt das
Gespräch dann mit der Formulierung „Rate mal, wer dran ist?“. Je
nach Antwort geben sich die Anrufer wahlweise als Enkel, Neffe
oder Bekannte aus und bitten um
Geld. „Oft wird eine Notlage vorgetäuscht“, sagt Monika Weiß, Ansprechpartnerin für Seniorensicherheit vom Berliner LKA. „Teils werden Senioren stundenlang am Telefon beschäftigt, dadurch entsteht
ein großer Druck“, sagt Weiß. Irgendwann, so der Plan der Betrüger, stimmen die überrumpelten
Opfer dann einer Überweisung oder
Geldübergabe an einem vermeintlichen Freund des Enkels zu. Ein

fataler Fehler, denn wenn das Geld
erst einmal weg ist, zahlt es auch
keine Versicherung zurück.
In Berlin sind die Enkeltrick-Fallzahlen in den vergangenen Jahren
leicht zurückgegangen. Monika
Weiß geht jedoch von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. Opfern könnte es gerade vor der
eigenen Verwandtschaft peinlich
sein, den Tätern auf den Leim gegangen zu sein. „Dahinter steckt
oft die Sorge, unter Aufsicht gestellt zu werden“, sagt Weiß. Der
seelische Druck werde dadurch erhöht. „Die Schuld liegt aber immer
beim Täter“, sagt Weiß und rät,
selbst missglückte Versuche anzuzeigen. Helfen kann es auch, den
Namen aus dem Telefonbuch streichen zu lassen. „In alten Telefonbüchern findet sich die Nummer
aber trotzdem noch“, gibt Weiß zu
bedenken. Sie empfiehlt deshalb
nicht nur eine Streichung, sondern
auch, eine neue Nummer zu beantragen

Teekesselchen
Die gesuchten Wörter haben bei gleicher Schreibweise verschiedene Bedeutungen

1. a) Zusammenklang mehrerer Töne
b) leistungsabhängige Arbeit
c) gegen Stücklohn arbeiten
2. a) bewegliche Fenster- Türhälfte
b) Flugwerkzeug fliegender Tiere
c) ähnliches Instrument wie ein Klavier
3. a) kleine Kirche
b) Gesamtheit von Musikern
4. a) ein Laufvogel
b) Büschel zusammengebundener Blumen
5. a) Erdart
b) Der Laut, der durch länger anhaltende Lufterschütterung von
regelmäßigen Schwingungen elastischer Körper erzeugt wird
6. a) Musikalisch für vier Instrumente oder vier Stimmen
b) ein Kartenspiel mit vier zusammengehörenden Bildkarten
7. a) spitz zulaufender Knochenfortsatz an der Stirn der Wiederkäuer
b) ein Blasinstrument
8. a) in geschlossenen Räumen zu schreibende Prüfungsarbeit
b) gesperrter Teil eines Klosters
9. a) Einwohner einer Stadt in Norddeutschland
b) mit Fleisch belegtes Brötchen
10. a) Kuchen mit Decke aus Mandelsplittern
b) Körperverletzung durch ein Insekt
11. a) Nichtbestehen einer Prüfung
b) dünnflüssiger Stuhl
12. a) geflochtenes, oben offenes oder mit einem Deckel versehenes Behältnis
b) Abweisung, Zurückweisung

Auflösung:

1. Akkord, 2. Flügel, 3. Kapelle, 4. Strauß, 5. Ton, 6. Quartett, 7. Horn, 8. Klausur
9. Hamburger, 10. Bienenstich, 11. Durchfall, 12. Korb
11

Nachdenkliches zum Schluss ...
Der alte Großvater und der Enkel
Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub, und die Knie zitterten ihm. Wenn er nun
bei Tische saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er
Suppe auf das Tischtuch, und es floss ihm auch etwas wieder aus
dem Mund. Sein Sohn und seine Frau ekelten sich davor, und deswegen musste sich der alte Großvater endlich hinter den Ofen in
die Ecke setzen, und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes
Schüsselchen und noch dazu nicht einmal satt; da sah er betrübt
nach dem Tisch, und die Augen wurden ihm nass.
Einmal auch konnten die Hände das Schüsselchen nicht festhalten,
es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schalt, er sagte aber
nichts und seufte nur. Da kauften sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus musste er nun essen.
Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel von vier Jahren auf
der Erde kleine Brettlein zusammen. „Was machst du da?“, fragte
der Vater. „Ich mache ein Tröglein“, antwortete das Kind, „daraus
sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.“ Da sahen sich
Mann und Frau eine Weile an, fingen an zu weinen, holten alsofort
den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer
mitessen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete.
Gebrüder Grimm

Wenn ich älter werde
Die Haare wachsen aus den Ohren und in den Nasen, helft mir, gepflegt auszusehen. Wenn ich aus dem Mund rieche, gebt mir ein
Bonbon, ich merke es nicht mehr. Wenn die Hose nicht richtig zugeknöpft ist oder Flecken hat, die ich nicht mehr sehe, gebt mir
einen Tipp. Wenn ich euch eine Geschichte zum 22. Mal erzähle,
seid geduldig und bewundert meine Begabung, sie immer wieder
neu zu erzählen.
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Wenn ich trinken soll, sagt nicht: wir haben Durst. Gebt mir zu
trinken und das, was mir immer geschmeckt hat – Wein. Wenn ich
Angst habe, sagt nicht: da ist keiner. Vertreibt die, die mich bedrängen – auch wenn ihr sie nicht seht.
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Wenn ich traurig bin, lasst mir meine Tränen und meine Ohnmacht,
öffnet mir ein Fenster und wenn es gut geht, schaue ich hinaus.
Wenn ihr euch über mich geärgert habt, sagt nicht Schatzi, Opachen, Vatilein, bleibt freundlich, aber ehrlich. Bedenkt, auch ihr
werdet älter und werdet dankbar sein für alle, die euch mit Achtung und Wertschätzung begegnen.
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