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Ein Loblied auf das Lernen 

In meiner Familie hat Lernen einen ganz hohen Stellenwert. 

Als man Vater mit 30 Jahren noch anfing, in der Ferne in Wuppertal eine Ausbildung zu
machen, lebten wir als Kinder sehr ärmlich. Als ich älter war, erzählte mir meine Mutter,
dass sie damals an manchen Tagen nicht wusste, was sie uns zu essen machen konnte.
Die Ausbildung meines Vaters hatte Vorrang. Und doch waren wir als ganze Familie mächtig
stolz auf den Papa. Und diese entbehrungsreiche Zeit hat sich für unsere Familie über
Generationen hinweg bewährt. Darum bin ich heute auch bereit, für die Ausbildung meiner
Kinder das letzte Hemd zu geben. 

„Lernen ist besser als Gold“, sagt die Bibel. 

Und Jesus, der als Zwölfjähriger schon wissbegierig im Tempel unter den Schriftgelehrten
verweilte, sagte später: „Kommt und lernet von mir.“ 

Und von Jesus kann man wahrlich das Wichtigste im Leben lernen:

Zuerst einmal, sich selber zu lieben. Auch mit seinen Ecken und Kanten, die aber niemals
größer sind als Gottes Gnade und Barmherzigkeit. 

Dann Gott zu lieben, weil sein Freundschaftsangebot zu uns das beste Lebensfundament ist. 

Und dann den Nächsten zu lieben (= fair miteinander umgehen), selbst wenn er – wie ich
auch – seine Ecken und Kanten hat. 

„Lebenslanges Lernen“ in der Schule Jesu und in der Schule des Lebens – das ist etwas
Wunderbares. Vergessen Sie ihre negativen und eventuell quälerischen Erinnerungen an
das schulische Lernen. 

Freuen sie sich über ihre Fähigkeiten, ihre Gaben und Fähigkeiten zu entfalten und ihren
geistigen Horizont zu erweitern – jeden Tag einen Millimeter und bis ins hohe Alter hinein.
Und sogar bis zur Stunde des Todes. Wo wir lernen dürfen, uns ganz in die Hände Gottes
fallen zu lassen, weil er in seinem Herzen die österliche Liebe ist, selbst wenn er uns
Dinge und Kreuzwege zumutet, die wir nicht verstehen können. 

Mit lernfreudigen Grüßen 

Achijah Zorn (0208 / 6949127)
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Der Himmel ist blau und offen und die Sonne lacht und
wärmt, das Grün bricht aus den Zweigen und die Vögel
zwitschern…

Und? Wie heißt es so schön? Alles neu macht der Mai!

Liebe Leserin, lieber Leser,

kaum zu glauben, aber nach einem langen verregneten
Winter wird es wieder Frühling. Das Leben nimmt nach
einer Pause neue Fahrt auf!

Wie schön. Wundervoll.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich so in
die Sonne schaue und ins Grün und die Vögel höre, dann
freue ich mich und werde zuversichtlich.

Das Leben geht weiter. Und, dass es weitergeht, das
spiegeln auch unsere Gesichter… im Sonnenschein lä-
cheln viele Menschen und grüßen und gehen be-
schwingter durchs Leben.

Wir tragen wieder Farbe und zuweilen kommt uns ein
Lied über die Lippen, gepfiffen oder gesummt ob schräg
oder wohlklingend… ganz egal: ein Lied…

Auf ein Wort

Machen Sie einen Frühjahrsputz der Seele und fegen Sie
das Grau aus dem Haus und laden Licht und Wärme ein. 

Und wenn Sie schon einmal zu dritt sind, Sie und das
Licht und die Wärme, dann spielen Sie (nicht nur Skat)
und erinnern sich an die Spiele der Kindheit, an die Lie-
der der Jugend und die vielen Menschen, die zu Ihnen
gehören, die Sie glücklich und reich machen…

Und dann los. Das Leben ruft: „Wiederholung!“ Das wird
spannend, versprochen.

Frische Frühjahrsfreude wünscht Ihnen

Gertrud Boguslawski

Ich bin Gertrud Boguslawski, 61 Jahre alt und arbeite seit 1989 in
der und für die Theodor Fliedner Stiftung. Hier in Duisburg vertrete
ich die Arbeit für Menschen mit Behinderungen im Haus „Zu den
Erlen 69“. 

Freitag den 17.5.2019 von 16.00–19.00 Uhr

laden wir Nachbarn und Freunde herzlich zu unserer Einweihung ein.

Mein Lebensmotto und mein Wunsch für alle Menschen: 
„Bleiben Se bei sich bei!“

Wer ich bin?



Renate Schneider
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Titelthema

Lernen gestern und heute
Liebe Leserinnen und Leser,

heute möchte ich Ihnen drei Frauen
aus unserem Haus vorstellen, die Leh-
rerinnen von Beruf waren. Frau Deck -
ers, Frau Reichen und Frau Biller. Ich
habe alle drei zu dem Thema „Lernen
gestern und heute“ befragt und jede
hat andere Erfahrungen gemacht.

Frau Deckers zum Beispiel war Deutsch-
und Religions-Lehrerin an der Real-
schule Duisburg Süd und im Wechsel
am Mannesmann Gymnasium. Sie un-
terrichtete die Klassen 5 und 6. Frau
Deckers verglich ihre eigene Schulzeit
mit der Schulzeit als Lehrerin. In ihrer
Schulzeit waren die Lehrer sehr streng
außer auf den Unterrichtsstoff wurde
auch auf saubere Fingernägel geach-
tet und auf Ordnung. Frau Deckers war
die kleinste in der Klasse und musste
deshalb immer ganz vorne sitzen,
deshalb hat sie immer sehr darauf ge-
achtet, dass alles ordentlich war. Von
zu Hause prägte sie der Satz:

„Lerne Ordnung, liebe Sie, Ordnung
spart viel Zeit und Müh.“

Dieser Leitfaden begleitete Sie auch
in ihrer Zeit als Lehrerin. Sie versuchte

den Schülern auch Ordnung beizu-
bringen, was aber wesentlich
schwie riger war als zu
ihrer Zeit. Manche
Schüler empfanden
sie als streng an-
dere wie derum
fanden es ging.
Grundsätzlich war
der Unterrichts-
stoff an ders und
auch das Arbeits-
material als zu ihrer
Zeit und die Schulzeit
ihrer Enkelkinder mit Compu-
tern dergleichen empfindet
sie nochmal ganz anders.

Frau Reichen hinge-
gen war Lehrerin an
einer Berufsschule in
Düsseldorf. Sie un-
terrichtete unter an-
derem Mathematik,
Buchführung und Poli-
tik, manchmal half sie
auch in anderen Bereichen
aus. Frau Reichen beschrieb, wie
die Schüler am Anfang ihrer Arbeit
noch aufstanden und die Lehrerin be-
grüßten wenn sie den Klassen raum

betrat. Dann irgend-
wann standen die
Schüler nicht mehr
auf, später grüßten
sie noch nicht mal

mehr. Sie stellte im Laufe
der Jahre fest dass es den

Schülern immer mehr an Disziplin
fehlte und sie auch keine Ordnung
hielten. Frau Reichen erlaubte ihren
Schülern, erst den Klassenraum zu
verlassen wenn sie alles ordentlich
hinterlassen hatten. Die Schüler fan-
den sie streng, aber gerecht.

Als letztes komme ich nun zu Frau
Biller. Frau Biller hat Mädchen in der
Konditorei Döbbelstein ausgebildet.
Sie hatte immer liebe Schülerinen bis
auf ein oder zwei Ausnahmen, wo sie
auch rigoros gegen anging. Grund-
sätzlich waren die Lehrmädchen aber
alle ihre „Blagen“ und sie war immer,
auch nach Feierabend, für die Schüle-
rinnen da. Die Mädels sagten immer,
„nicht verzagen, Ewi fragen“. Es gab
nur eine Sache die Frau Biller rot
sehen ließ und zwar wenn eine derPaula Pullen und Karin Krause

Rita Figge

Gisela Deckers

Günter Weinhold
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Schülerinnen sagte „ich kann nicht“.
Frau Biller sagte dann immer, dass sie
das nicht hören möchte, denn dafür
sei sie ja schließlich da um zu helfen.
Am Ende ihres Berufslebens bekam
Frau Biller zur Auszeichnung die Ehren-
nadel von Düsseldorf.

Drei Frauen, die tolle Lehrerinnen
waren. Ich denke, alle können mit Stolz
auf ihr Berufsleben zurückschauen und
haben bei dem einen oder anderen
Spuren hinterlassen.

Was haben Sie während
Ihrer Zeit in „Pflege und
Wohnen am Park“ gelernt?
Waldemar: „Ich habe gelernt, dass ich
hier an einem Platz bin, wo es mir

Waltraud Schattling und Gertrud SchmitzBetreuungsmitarbeiter Waldemar

Ersal KayatasWilhelmine Musebrink mit Familie

gut geht und wo ich das Gefühl habe,
dass ich gebraucht und wertgeschätzt
werde.“ 

Rita Figge: „Ich habe gelernt, noch
etwas energischer für meine Anliegen
einzutreten.“ 

Paula Pullen & Karin Krause: „Wir haben
gelernt, auf eine intensive Weise von
unserer Mutter Abschied zu nehmen.“ 

Ersal Kayatas: „Ich habe gelernt, dass
Pflege mehr ist als Tabletten und Wasch-
lappen. Hier steckt oft Herz dahinter.“ 

Günter Weinhold: „Ich habe in den
letzten Jahren Geduld gelernt – und Zä-
higkeit in Bezug auf meine Schmerzen.“

Renate Schneider: „Ich lerne eine der
schwersten Aufgaben in meinem Leben,

nämlich ohne meine verstorbenen
Lieben auskommen zu müssen.“ 

Wilhelmine Musebrink: „Ich lerne,
über das, was mir verblieben ist, zu-
frieden und dankbar zu sein.“ 

Waltraud Schattling: „Ich habe hier
gelernt, dass es schön ist, mit ande-
ren alten Menschen zusammen zu
leben.“ 

Gertrud Schmitz: „Ich muss jetzt lei-
der lernen, mit meinen schlechten
Augen klar zu kommen.“ 

Gisela Deckers: „Ich habe gelernt,
nicht mehr so einsam zu sein. Ich
bringe mich in die Gemeinschaft ein.“ 

(Fotos und Interviews – Achijah Zorn)
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Unterwegs

Lernen wie zu (Ur-)Omas Zeiten… 
Alte erinnern sich und Junge staunen!

Am Sonntag, dem 31.03.2019 mach-
ten wir uns auf, um das historische
Lehrerhaus im nicht minder histori-
schen Dorfkern zu Friemersheim zu
besuchen. Aber wer ist „Wir“? Und wo
zum Henker ist dieses „Friemers-
heim“? Also denn, ganz von vorn:

Wir, das waren bzw. sind unsere Be-
wohnerInnen Frau Reichen, Frau Grün-
der, Frau Textor und Herr Weinhold,
der auch Vorsitzender des Bewohner-
beirats ist. Begleitet wurden sie durch
Susanne Lehr vom Sozialdienst, die
wiederum Unterstützung durch zwei
quirlige I-Dötzchen bekam: Lilly Fritsch
und ihre beste Freundin Alina. Und
zum Schluss, als Fahrer und mit
„Heimspielvorteil“, Markus Fritsch.

Friemersheim ist der süd-west-
lichste Stadtteil Duisburgs, ge-
hört zum ehemals selbstän -
digen Rheinhausen, lag frü-
her zwischen Bayer (Kre -
feld-Uerdingen) und Krupp
eingekeilt. Beide Firmen
sind längst Geschichte, da-
für wird im historischen
Dorfkern Frie mersheim Ge-
schichte erfahrbar. Und zwar
ist hier der „Freundeskreis le-

bendige Grafschaft e.V.“ beheimatet
und betreibt das Lehrerhaus (Bild 2):

In ihm kann man anhand von voll-
ständig eingerichteten Lehrerwohnun-
gen und Klassenräumen in Schulzeit
des frühen 20. Jahrhunderts abtau-
chen, und das taten wir dann auch.
Zudem hatten wir das große Glück,
den Vorsitzenden des Freundeskreises,
Herrn Pfeiffer (mit 3 F), fast zwei
Stunden für uns alleine zu haben, so
dass er zu vielen Exponaten und Be-
gebenheiten Auskunft geben und die
eine oder andere humorige oder span-
nende Anekdote anfügen konnte:

Und so führte uns Herr Pfeiffer nach-
einander durch die „Gute Stube“: das
Schlafzimmer, in dem man früher noch
Häubchen trug, die Küche, den Wirt-
schaftsraum und zu guter Letzt
in das Klassenzimmer. Da der
Nachwuchs aber fehlerfrei auf
Schiefertafeln seinen Namen
schreiben konnte und auch
sonst alle brav waren, kam
der Rohrstock, der griffbe-
reit auf dem Lehrerpult lag,
nicht zum Einsatz…

Ein früher Taschenrechner wurde
ausprobiert und alle bekamen
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einen lebendigen Ein druck davon, wie Schule und das Leben
der Lehrer zur Zeit unserer Großeltern in unserer Heimat ge-
wesen sein musste. Und die Kleinen fanden es sogar besser
als heute… wenn sie wüßten!

Frau Textor dachte: „Wer möchte schon in’s „Moma“ nach
New York, wenn er solch ein wunderschönes Museum in
seiner Nähe hat!“

Für Interessierte: www.lehrerhaus-friemersheim.de

Markus Fritsch
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Vorgestellt

Lohnt sich: Die Weiterbildung zur 
„Medikationsbeauftragen (Pflege-)Fachkraft!

Schon zum zweiten Mal bildet die
Theodor Fliedner Stiftung Pflegefach-
kräfte zu „Medikationsbeauftragten“
aus. In dieser Weiterbildung geht es vor
allem darum, der sogenannten „Poly-
pharmazie“ auf die Schliche zu kommen.

Polypharma…was? Polypharmazie! 

Dahinter verbirgt sich die Erkenntnis,
dass die meisten Bewohner schon bei
Einzug über eine sehr lange Liste einzu -
nehmender Medikamente verfügen und
häufig das eine Medikament die Neben -
wirkungen  des anderen bekämpfen soll,
dabei auch wiederum eigene Neben-
wirkungen erzeugt.

Der Dozent der Weiterbildung, Herr
Hanke, hat in einer deutschlandweit
einzigartigen Studie dieses Phänomen
beschrieben und sensibilisiert nun die
Pflegefachkräfte mehrerer Einrichtungen
der Stiftung für die Zusammenhänge
zwischen zu vielen (auch unnötigen
oder sich gegenseitig neutralisieren-
den) Medikamenten einerseits und den
mög  lichen Folgen daraus wie z.B. Sturz-
gefahr, Appetitlosigkeit, Schlafstörun -
gen, Verwirrtheit anderseits.

Ziel ist es, die Mitarbeiter in die Lage
zu versetzen, diese Zusammenhänge
zu identifizieren, aktiv zu werden und
mit Ärzten und Apothekern „auf Augen -
höhe“ zu kommunizieren und letztlich

die Medikamenteneinnahme auf das
wirklich notwendige Maß zu reduzieren.
Denn „viel“ hilft bekanntlich nicht
immer viel…
                               Markus Fritsch
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plusfliedner

Grund zum Feiern: 20 Jahre Haus Engelbert

Wir lassen Sie nicht im Regen stehen!

Das Leitbild der Theodor Fliedner Stiftung

Hygienesiegel für die Fliedner Residenz

Wir öffnen nicht nur
Perspektiven. Wir
öffnen auch Herzen.
Perspektive Mensch – seit 175 Jahren.

Ihr Gruß zu unserem Jubiläum!

Senden Sie uns Grüße und Glückwünsche
unter: www.175jahre.fliedner.de

Die Grüße werden veröffentlicht –
so können wir allen zeigen, was uns
gemeinsam ausmacht!

Wir freuen uns auf Ihre Perspektive!

Wer war eigentlich Theodor Fliedner?

Wo beginnt gesund?

Theodor Fliedner Stiftung
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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

nun ist das Jubiläumsjahr schon ein paar Monate alt und inzwischen auch nicht mehr zu übersehen.
Überall in der Theodor Fliedner Stiftung sieht man die Hinweise. Klar und markant erkennbar am
„fliednerblau“. Und wenn Sie einmal die Seite www.175jahre.fliedner.de aufrufen, dann sehen Sie,
wie vielfältig unsere Angebote in diesem Jahr sind.

Unter dem Jubiläumsmotto „Perspektive Mensch – seit 175 Jahren“ zeigt sich die heutige breite Palette
unserer Angebote. Und gerade dadurch, dass wir es alles einmal unter einer Farbe und an einer expo-
nierten Stelle sichtbar machen, wird deutlich: Die Stärke der Theodor Fliedner Stiftung besteht in der
Vernetzung ihrer vielfältigen Angebote. Dort, wo wir über die Grenzen der einzelnen Hilfearten hinaus
denken und gemeinsam Angebote entwickeln, genau dort unterscheiden wir uns von der Vielzahl der
Einzelangebote, die es um uns herum gibt. Weil wir im Verbund der Stiftung zusammen stehen, sind
wir einzigartig. Weil wir – ganz leitbildhaft – „Gemeinsam Perspektiven gestalten“, sind wir der Ort,
an dem Menschen mit einer Vielzahl von Anliegen genau die Hilfe, Unterstützung, Förderung und nicht
zuletzt den Arbeitsplatz, den Ort zum Lernen oder was auch immer ihr konkretes Anliegen ist, finden.

Das ganz besonders zu zeigen, ist uns ein besonderes Anliegen in diesem besonderen Jahr. Äußerlich
wird es dadurch sichtbar, dass wir alle gemeinsam unter einer Farbe auftreten. Die inneren Zusammen-
hänge können Sie entdecken, wenn Sie unsere Seiten im Internet, aber noch viel besser die vielfältigen
Angebote in allen unseren Einrichtungen und an allen unseren Standorten besuchen und sich selbst
ein Bild machen. Dazu laden wir Sie immer wieder ganz herzlich ein. 

Wir freuen uns auf viele gute Begegnungen an den verschiedenen Standorten.

Ein wichtiges Thema, das uns im Moment in der Theodor Fliedner Stiftung intensiv beschäftigt, ist die
Frage, wie wir Strukturen, die gesundes Arbeiten erschweren oder sogar verhindern, begrenzen können.
Dazu machen wir eine breit angelegte Befragung in Rahmen unseres Betrieblichen Gesundheitsmana-
gements, in der insbesondere die psychischen Belastungen an den unterschiedlichen Arbeitsorten in
der Stiftung untersucht werden. Zwar läuft diese Befragung noch in einigen Einrichtungen, jedoch
haben wir als eine frühe Erkenntnis aus den Ergebnissen den Schluss gezogen, in unserem Hause ein
Angebot für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seelischen Krisen und bei psychischen Belastungen
am Arbeitsplatz zu entwickeln. Informationen dazu finden Sie in dieser Ausgabe.

Dass das Thema wichtig ist, zeigt uns nicht zuletzt die hohe Teilnahme an der Befragung aus der
gesamten Mitarbeiterschaft. Über weitere Ergebnisse werden wir in den kommenden Ausgaben der
„fliedner plus“ ausführlicher berichten. Auch das ist ein Stück gelebtes Leitbild mitten im Alltag, auch
wenn die Themen manchmal schwierig werden. Und für uns als Vorstand bedeutet es die klare Konse quenz
aus dem Ziel, gemeinsam Perspektiven zu gestalten.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

Carsten Bräumer                      Sabine Halfen Claudia Ott
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Gemeindepfarrer in einem sozialen 
Brennpunkt 

Im Jahr 1822 war Fliedner mit gerade 22 Jahren der
neue Pfarrer geworden einer sehr kleinen Gemeinde
der evangelischen Minderheit aus ca. 150 Personen
(überwiegend Arbeiter-, Handwerker- und Tagelöhner
samt Familien) – in der damaligen Kleinstadt Kaisers-
werth (heute Stadtteil von Düsseldorf). Mit dem Bank-
rott zweier Seiden- und Samtfabriken vor Ort nahm die
Verarmung rapide zu – und der Gemeinde drohte die
Schließung. Fliedner unternimmt deshalb mehrere Auslands-
reisen: Er bittet um Kollekten für eine Art Kirchen-, Sozial-
und Hilfefond der Gemeinde.

Einer, der von anderen lernt

Es ging also schon anfangs auch bei Fliedner durchaus
ums Geld. Was er aus den Niederlanden und dann auch
noch aus London zurückbringt, ist aber mehr als das.
In seinem Gepäck sind neue Ideen zur Hilfe für Men-
schen in Not. In London hatte er Elizabeth Fry getrof-
fen, die sich für Gefängnisreformen einsetzte. So
möchte Fliedner sich für einen Zeitraum im Gefängnis
einschließen lassen, um selber zu erfahren, wie er Ge-
fangenen und Strafentlassenen helfen kann. Doch das
verbietet das Düsseldorfer Ministerium – es erscheint
solch ein Blick hinter die Kulissen wohl als zu gefähr-
lich. Mit anderen zusammen gründet er aber eine Ge-
sellschaft für Gefängnisseelsorge (evangelischen und
katholische Vereinsmitglieder). Die schafft es, dass Ge-
fängnisseelsorger zugelassen werden. Nächstes Projekt
ist die Errichtung eines Hauses für Resozialisierung von weib-
lichen Strafentlassenen. Andere Projekte folgen (Bildungs-
und Pflegeeinrichtungen).

Fliedner – der Erfinder 

Fliedner entdeckte: Wenn Christen in Einrichtungen
anderen nachhaltig helfen wollen, braucht es nicht nur
Häuser zur Aufnahme, sondern auch Menschen, die die
Hilfearbeit aus Nächstenliebe gut ausführen. In den
Niederlanden hatte er erlebt, wie in freikirchlichen
Täufergemeinden Frauen für soziale Hilfsaufgaben be-
rufen worden waren und als Diakonissen bezeichnet

Wer war eigentlich Theodor Fliedner?
Zum Gründer der Theodor Fliedner Stiftung vor 175 Jahren

von Prof. Dr. Eberhard Hauschildt 

wurden. Er griff das auf und ging darüber hinaus, weil
er – moderner – eine dauerhafte, nicht auf die Orts-
gemeinde beschränkte Tätigkeit vorsah. So kommt es
50 Jahre vor den ersten funktionierenden nationalen
Sozialgesetzgebungen zur Erfindung eines Berufsbilds
für evangelisch-christliche weibliche wie männliche
Helfer*innen: Diakonissen und Diakone. Die Fliedner-
stiftung erwuchs aus der „männlichen Diakonie“. Die
Neugründung von 1844 trug für viele Jahre den Namen
„Diakonenanstalt Duisburg“.

Hilfe mit Qualität

Für Fliedner war klar: Hilfe und Pflege sind nicht ein-
fach nur eine wissens- und pflegetechnische Angele-
genheit. Auf die soziale Einstellung kommt es ebenso
an, damit die Qualität sozialer Arbeit stimmt. Ihm
stand das Problem solcher zeitgenössisch üblichen öf-
fentlichen Einrichtungen vor Augen, in denen noch
insgesamt Kranke, sogenannte „Irre“ und Obdachlose
untergebracht wurden. In denen sorgten schlicht nur
„Wärter“ dafür, das Essen beizubringen und die Ein-
haltung der Hausregeln zu überwachen. (Fachliche So-
zialberufe wie die der Krankenschwester, des Sozial -
pädagogen oder der Sozialarbeiterin gab es damals
noch nicht.) Das wollte er verändern. In seiner Art der
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Ausbildung der Helferinnen und Helfer wurden darum
fachliche, ethische und religiöse Bildung untrennbar
miteinander verbunden. So waren Selbstprüfungsfra-
gen am Abend vorgesehen, ganz nahe dran am ebenso
erwarteten Abendgebet. Da sollten die in der Hilfear-
beit Tätigen sich fragen, ob sie am Tag sorgsam, ge-
wissenhaft und freundlich gearbeitet hatten, ob sie
die Einrichtungsbewohner leiblich wie geistig und
stimmungsmäßig unterstützen konnten und auch sich
um deren Spiritualität (damals in den Formen einer
bestimmten Frömmigkeit) mit kümmerten.

Was damals anders war

Im Vergleich mit den Zeiten von vor mehr als 150 Jah-
ren hat sich vieles seitdem verändert. Damals waren
für die weiblichen Helferinnen (die Diakonissen) Heirat
und Kinder ausgeschlossen (nicht aber für die Dia-
kone). Tarifvertragliche Arbeitsverhältnisse und reli-
giöse Pluralität und Säkularisierung konnte und wollte
man sich in der eigenen Einrichtung nicht vorstellen.
Die ganze Arbeit trug sich allein aus Spenden – Sozi-
alhilfe, Sozialversicherungen und Krankenkassen gab
es noch nicht und einen Rechtsanspruch der Hilfebe-
dürftigen erst recht nicht. Auch damals konnte es auch
vorkommen, dass die Realität sich von den Idealen
deutlich unterschied.

Was interessant bleibt 

Ewas ganz Wichtiges, was vor 175 bewusst gewollt
war, sollten wir auch heute nicht vergessen: dass ge-
rade Einrichtungen professioneller Hilfe es immer mit
den ganzen Menschen in ihren vielfältigen Dimensio-
nen zu tun haben. Damals hätte man betont: Es geht
um beides, das leibliche wie das seelische Wohl. Heute
würden wir es so sagen: Beim Helfen und beim Sich-
Helfen-Lassen wirken die körperlichen, die sozialen,
die psychischen und die spirituellen Anteile gegensei-
tig aufeinander ein. Das sollte man nicht vergessen
im Gesundheitssektor, in der sozialen Arbeit und erst
recht nicht, wenn man der Überzeugung ist, dass die
religiöse Haltung der Nächstenliebe und die ethische
Haltung der Humanität dem Umgang miteinander gut-
tun. Dafür kann in der Theodor Fliedner Stiftung auch
die Erinnerung an ihren Gründer eine Unterstützung
liefern.

Gemeinsam Perspektiven gestalten – 
die Theodor Fliedner Stiftung feiert 175 Jahre!
Kirchentag in Dortmund vom 19.-23. Juni: Wir sind dabei!

Perspektive Mensch – seit 175 Jahren. Das 2019er Ju-
biläumsmotto der Theodor Fliedner Stiftung und die
zugehörige Kampagne liest man an vielen Stellen. 

Um sich auf 175 Jahre Theodor Fliedner Stiftung auch
nach innen einzustimmen, wurde das gemeinsame
Leitbild für über 2.600 Mitarbeitende im vergangenen
Jahr fertig gestellt mit dem Motto: Gemeinsam Per-
spektiven gestalten. Das ist auch das Thema beim Kir-
chentag in Dortmund, der in 2019 unter dem Motto
„Was für ein Vertrauen“ steht. Beim Markt der Mög-
lichkeiten wird sich auch die Theodor Fliedner Stiftung
präsentieren und verschiedene Perspektiven mit den
Besuchern erlebbar machen: spielerisch und interaktiv. 

Schauen Sie vorbei! Sie finden den Stand der Theodor
Fliedner Stiftung beim Markt der Möglichkeiten, West-
falenhallen Dortmund, Halle 6, Nordwest, Stand A06.

https://www.kirchentag.de

Prof. Dr. Eberhard Hauschildt hat eine Professur
für Praktische Theologie (Seelsorge, Diakonie und
Gemeindeaufbau) an der Evangelisch-Theologi-
schen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn und ist Mitglied im Kuratorium
der Theodor Fliedner Stiftung.
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Unser diakonisches Handeln ist unsere Form, dem
christlichen Glauben Ausdruck zu geben. Menschen da-
durch in Kontakt mit der Liebe Gottes zu bringen und
diese in ihrem Leben erfahrbar zu machen, ist unver-
änderter Auftrag unserer Stiftung von Anfang an. Wir
gehen diesem Auftrag mit gegenseitigem Respekt und
Achtsamkeit nach, um eine lebendige Unternehmens-
kultur zu schaffen und zu wahren.

Wir haben

• offene Ohren, um Anliegen aufzunehmen,

• offene Augen, um Bedarfe zu erkennen,

• offene Herzen, um füreinander da zu sein und

• offene Türen, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Ein Leitbild lebt nur, wenn es gelebt wird.

So haben wir den ersten Abschnitt zum Kennenlernen
und Verstehen des Leibildes in der letzten Ausgabe der
„fliedner plus“ eingeleitet. 

Unter der Überschrift „Wir handeln gemeinsam“ geht
es nun um die sichtbare Gestalt unserer Arbeit. Es geht
um die ganz konkrete Arbeit, die wir in unseren ver-
schiedenen Arbeitsfeldern mit und für Menschen tun. 

Diakonie ist in ihrem Handeln immer ganz nah am
Menschen mit seinem konkreten Anliegen, seinem
konkreten Hilfebedarf. Sie sieht in dem Menschen, der
mit seinen Anliegen der Hilfe, Unterstützung oder För-
derung zu mir kommt, den Nächsten/die Nächste, den
von Gott geliebten Menschen. Diakonie ist damit der
praktische Ausdruck des christlichen Glaubens in so-
zialer Arbeit. Im sozialen Handeln der Diakonie wird
ganz unmittelbar erfahrbar, was Liebe Gottes ist.

„Jede Arbeit soll zuerst mit dem Herzen, dann mit den
Händen oder mit der Zunge geschehen”, so beschreibt
Johann Hinrich Wichern, derjenige, der mit seinem
Handeln die institutionelle Diakonie als soziale Arbeit
der Kirche beschrieben und begründet hat, die Umset-
zung dieses Kernauftrages. Und so haben auch wir in
unserem Leitbild unser ganz konkretes Handeln als den
Ausdruck unseres christlichen Glaubens beschrieben.
Das Herz, das ist die Haltung, mit der wir an unsere
Arbeit herangehen, die offenen Ohren, die offenen

Augen, die offenen Herzen und nicht zuletzt, dass wir
durch offene Türen Räume schaffen, in denen die Be-
gegnung stattfinden kann. 

Und dieses soll, so haben wir es für uns festgelegt,
nicht nur im Gegenüber von Hilfe, Unterstützung und
Förderung gelten, sondern auch in unserem Miteinan-
der aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer
Unternehmenskultur. Respekt und Achtsamkeit ist
dabei die Grundhaltung, zu der wir uns verpflichten
wollen, um miteinander im Gespräch zu sein, um mit-
einander immer wieder nach den richtigen Wegen zur
Erfüllung unseres Auftrages zu suchen.

An der einen oder anderen Stelle im Alltag gehört
auch immer wieder „das Wort“ dazu, sei es in der Be-
gleitung durch die konkreten Angebote der Seelsorge
sowohl in Krisen als auch Alltagssituationen, das ge-
meinsame Gebet, das Vorlesen des Losungswortes, der
Beginn einer Besprechung mit einem Impuls zum
Nachdenken und so viele andere Möglichkeiten.

Dass das nicht immer einfach ist, das weiß jede und
jeder, die/der sich schon einmal dieser Aufgabe zuge-
wandt hat. Man macht sich selbst sehr sichtbar. Aber
man kann es lernen. Wir werden darum in das Fortbil-
dungsprogramm der Theodor Fliedner Stiftung gezielt
auch Angebote aufnehmen, die sich um den Bereich
drehen, den diakonischen Auftrag auch mit dem Wort
auszudrücken. 

Unser diakonisches Handeln ist unsere Form, dem
christlichen Glauben Ausdruck zu geben.

Mit dieser Grundpositionierung in unserem Leitbild
bringen wir zum Ausdruck, dass für uns unsere Arbeit
mehr ist als gute soziale Arbeit. Wir wissen, dass wir
mit unserer Arbeit in einem größeren Auftrag stehen:
Sichtbar zu machen, dass Gott die Menschen liebt,
dass er jede und jeden von uns als sein Gegenüber ins
Leben gerufen hat und im Leben begleiten will und
auch und gerade dann da ist, wenn wir Hilfe und Un-
terstützung brauchen. 

Dass wir daran mitarbeiten dürfen, ist gleichzeitig
Aufgabe und Geschenk. Um ihn erfüllen zu können,
haben wir uns im Leitbild etwas vorgenommen. Und
wir sind dabei nicht allein, denn wir handeln ge-
meinsam!

Wir handeln gemeinsam  –
Das Leitbild der Theodor Fliedner Stiftung, Teil 2
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Haus Engelbert wird 20 Jahre.
Die abstinente Einrichtung für
Menschen mit einer Suchterkran-
kung oder psychischen Erkran-
kungen der Theodor Fliedner
Stiftung feierte dies mit einem
großen Fest.

„Ohne euch hätt‘ ich es nicht ge-
schafft – Bin so froh, dass es euch
gibt – Weil es ohne euch nun mal –
ganz einfach nicht geht“ – der Re-
frain der Blues-Rock-Band ‚Spirit
Steps‘ schallt über den gesamten
Außenbereich von Haus Engelbert.
Er empfängt die Besucherinnen und
Besucher zum 20-jährigen Jubilä um
von Haus Engelbert und passt in die
Stimmung – ausgelassen feiern,
bei bestem Wetter. „Am Vormittag
waren wir mit den Bewohnern unter
uns, mit Aufführungen, Musik und
Mitarbeitenden“, erklärt Stefan
Fleuth, Leiter der Einrichtung für
suchterkrankte Menschen und Men -
schen mit psychischen Erkrankun-
gen. Jetzt stehen rund 150 Besu-
 chende in der Sonne bei Grill und
Limo  – Angehörige, Kolleginnen
und Kollegen aus den umliegenden

Einrichtungen und der Hauptver-
waltung der Theodor Fliedner Stif-
tung. Zur Eröffnung spricht auch
Carsten Bräumer, theologischer Vor-
stand der Theodor Fliedner Stiftung.

Begonnen als Kinderheim,
dann Senioreneinrichtung

Begonnen hat die Historie des Ge-
bäudes, benannt nach Richard En-
gelbert, einem der früheren Leiter
der Theodor Fliedner Stiftung, zu-
nächst als Kinder- und Jugendwohn-
heim (1908-1959). Bis 1999 wurde
das Gebäude als Altenwohnheim

genutzt, ehe die Soziotherapie Ein-
zug erhielt. Hintergrund war der
zunehmende Alkoholmissbrauch in
der Gesellschaft sowie das häufige
Mitauftreten von weiteren Sub-
stanzabhängigkeiten und psychia-
trischen Störungen. „Heute sind
wir ein abstinentes Zuhause für 32
Menschen, die in Wohngruppen hier
leben“, so Stefan Fleuth. Beson-
ders stolz ist er auf sein Team und
die Bewohnenden, da alle zusam-
men auch der Grundidee als Selbst-
versorgerhaus folgen. In einem
Garten werden Gemüse, Kräuter
und Obst angebaut. „Wir pflegen
und verwerten alles selbst.“ Die
Bewohner haben sich selbst das Ziel
gesetzt, wieder ein unabhängiges,
abstinentes Leben zu führen. Haus
Engelbert leistet mit seinen Be-
treuern Hilfestellung und das auch
die nächsten 20 Jahre.

Haus Engelbert

Kölner Straße 300

45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 4843-281

info.engelbert@fliedner.de

www.engelbert.fliedner.de

Grund zum Feiern: 20 Jahre Haus Engelbert
Die Einrichtung der Theodor Fliedner Stiftung in Selbeck feierte mit vielen Gästen
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Der Startschuss zum „Projekt Müh-
lenhof“ und dem damit verbundenen
Aufbau eines Hofbetriebs in den
Fliedner Werkstätten ist gemacht:
Leckeren Honig und Apfelsaft aus
eigener Ernte gibt es bereits seit
letztem Jahr in der Betriebsstätte
„Am Mühlenhof“. Zum 2. April 2019
sind die ersten fünf Hühner in ihr
neues Domizil im Fliednerdorf in
Selbeck eingezogen.

In Kooperation mit dem Bereich
„Wohnen im Alter“ konnten nicht
nur geeignete Räumlichkeiten (in
Form eines geräumigen Hühner-
hauses), sondern auch ein passen-
der Standort gefunden werden.
„Wir freuen uns, dass wir unserer
Vision eines Hofbetriebs in Selbeck
wieder ein Stückchen näher gekom -
men sind“, betont Daniel Möller,
Leiter der Fliedner Werkstätten. Nach
und nach soll am Mühlenhof in Sel-
beck (eine von sechs Betriebsstätten
auf Mülheimer Stadtgebiet) ein Hof -
betrieb entstehen. Der Garten- und
Landschaftsbau ist dort angesie-
delt, ebenso wie ein Floristikbe-
reich. Leckeren Honig und Apfel saft

aus eigener Ernte gibt es bereits
seit letztem Jahr. Vier Bienenvöl-
ker haben im vergangenen Jahr
fleißig Honig gesammelt, bevor er
von Hobby-Imker Hans-Joachim
Ruhl geerntet und abgefüllt wurde.
Die 500g-Gläser können im Mühlen-
hof oder auch im Bistro des Flied-
nerdorfes erworben werden. Frisch
gezapft wurde auch Saft aus den
Äpfeln der umliegenden Streuobst-
wiesen – mehr als 1.200 Liter sind
dabei zusammengekommen, die mit -
hilfe der mobilen Mettmanner Mo-
sterei in 3- und 5-Liter Tetrapacks
abgefüllt wurden. 

Die ersten Hühner gab es
als Geschenk 

Nun gibt es weiteren tierischen Zu-
wachs. Möglich gemacht wurde der
Bau des Hühner-Areals nicht nur
durch Spenden, sondern auch durch
fachliche Unterstützung: „Der Ras-
segeflügelzuchtverein Mülheim-
Saarn hat uns toll beraten und uns
schließlich die ersten fünf Hühner
geschenkt“, freut sich Projektlei-
terin Inken Bolten. Und so sind

Betriebsstätte „Am Mühlenhof“ wird noch lebendiger 
Apfelsaft und Honig aus eigener Ernte – jetzt sind die ersten Hühner eingezogen 

die ersten „Sundheimer“ und „Bar-
nevelder“ Anfang April in ihr neues
Haus im Fliednerdorf eingezogen.
Weitere fünf Hühner werden folgen.
„Unsere Bewohner freuen sich schon
auf die neuen Nachbarn“, verrät
Ulrich Kuhlmann, Einrichtungsleiter
des Bereichs „Wohnen im Alter“.
Der angrenzende Wohnbereich er-
möglicht den Bewohnern nicht nur
einen exklusiven Blick auf die ge-
fiederten Zweibeiner, sondern lädt
auch zum regelmäßigen Besuch ein.
Am einrichtungsübergreifenden und
öffentlichen Projekt ist das dies-
jährige Motto der Theodor Fliedner
Stiftung gut erkennbar. Zum 175.
Jubiläum heißt es: „Gemeinsam
Perspektiven gestalten.“ 

Fliedner Werkstätten 

Betriebsstätte Am Mühlenhof 150 

Inken Bolten, Projektleitung 

45481 Mülheim an der Ruhr 

(0208) 48 43 -341 

inken.bolten@fliedner.de 

www.werkstaetten.fliedner.de
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Die bundesweit aktive Theodor Fliedner Stiftung be-
teiligt sich einmal mehr am Tag der Pflege zum 12. Mai.
Das Motto in diesem Jahr „Wir lassen Sie nicht im
Regen stehen“.

Botschaft an Pflege: Wir lassen Sie nicht im Regen stehen!
Zum Tag der Pflege am 12. Mai 2019 wird die Theodor Fliedner Stiftung wieder aktiv

zeit eine Ausbildung beginnen, außerdem werden Wei-
terbildungen oder Studiengänge finanziell unterstützt.

Im Jubiläumsjahr 2019 feiert die Theodor Fliedner Stif-
tung 175 Jahre und hat sich gleich mehrere Leitge-
danken dazu aufgelegt. Mindestens einer wird auch
zum Tag der Pflege angesprochen: „Wir pflegen nicht nur
Menschen. Wir pflegen auch Beziehungen.“

Die Einrichtungen der Stiftung werden zum Tag der
Pflege passende Regenschirme verteilen, an fast allen
Standorten gibt es flankierende Aktionen. „Wir wollen
Zusammenhalt nicht nur fordern, sondern auch vorleben“,
bringt es Claudia Ott auf den Punkt.

Theodor Fliedner Stiftung

Fliednerstraße 2
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 48 43-100

E-Mail: info@fliedner.de
www.fliedner.de

Die Theodor Fliedner Stiftung feiert 2019 Jubiläum:
www.175jahre.fliedner.de

„Als Arbeitgeber tragen wir die Verantwortung für alle
unsere 2.600 Mitarbeitenden“, so Claudia Ott, Fachvor-
stand der Theodor Fliedner Stiftung. Bereits zum dritten
Mal beteiligt sich der bundesweit aktive diakonische
Mülheimer Träger von Angeboten aller Art in der Sozi-
allandschaft mit einer groß angeleg ten Kampagne zum
Tag der Pflege. 

Gewählt wurde das Motto „Wir lassen Sie nicht im
Regen stehen“. Hier soll verdeutlicht werden, dass die
Theodor Fliedner Stiftung sich nicht nur hinter ihre
Mitarbeitenden stellt, „sondern auch sinnbildlich wie
ein Schirm rundherum als Schutzfunktion“. In Zeiten
steigender Anforderungen, speziell an Pfle gekräfte, sei
man als Arbeitgeber bemüht, neue Wege zu beschreiten.
So wurde ein Betriebliches Gesundheitsmanagement
eingeführt, das auch die körperliche Gesundheit im
Blick halte.

Die Angebote reichen von der Möglichkeit, Jobräder
günstig über den Arbeitgeber zu leasen oder die Fi-
nanzierung von sportlichen Aktivitäten. Als Träger von
Einrich tun gen der seelischen Gesundheit sei zudem
klar, dass man auch hier den Blick auf Mitarbeitende
hat. „Alle Mitarbeitende können sich mit Problemen
aller Art in unseren fünf Klini ken und Krankenhäusern –
auch anonym – melden, um berufliche oder private Be-
lastungssituationen zu besprechen“, erklärt Claudia
Ott die niederschwellige Möglichkeit.

Tag der Pflege ist im Jubiläumsjahr verankert 

Festgehalten ist die Fürsorge untereinander auch
im neu aufgesetzten Leitbild, das die Über schrift
„Gemeinsam Perspektiven gestalten“ trägt. Zwar sei
ein überdurchschnittlicher Fachkräftemangel in den Ein-
richtungen der Altenhilfe bei der Theodor Fliedner
Stiftung noch nicht zu spüren, „trotzdem wollen wir
dem vorbeugen, zum Beispiel mit wesentlich flexible-
ren Arbeitszeit- und Ausbildungsmodellen in der
Pflege“. Schon jetzt gäbe es Auszubildende, die in Teil-

Gemeinsam Perspektiven 
gestalten.

175jahre.fliedner.de

Wir stellen uns nicht nur hinter 
unsere Mitarbeitenden.
Wir stellen uns auch vor sie.
Herausforderungen, Hürden, Herz! 
Die Theodor Fliedner Stiftung bedankt sich 
am Tag der Pflege bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die engagierte und 
qualifizierte Arbeit und versichert: 

Wir lassen Sie nicht im Regen stehen!

www.pflege.fliedner.de

Perspektive Mensch – seit 175 Jahren.

wwwww.pflege.fliedner.de
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sogar heilbar. „Eine frühzeitige Be-
handlung ist für die Heilungspro-
gnose wichtig“, betont Dr. Claudia
Gärtner, Leiterin der Forschungs-

Fliedner für Mitarbeitende – psychisch belastet im Job
Professionelle Hilfsangebote der Theodor Fliedner Stiftung können genutzt werden

„Krankheiten sind etwas Normales“,
erklärt Ramona Witkowski. Die Ver-
antwortliche für das Betriebliche
Gesund heitsmanagement in der
Theodor Fliedner Stiftung meint
damit jedoch nicht nur körperliche
Beschwerden. „Als Träger von Ein-
richtungen für Seelische Gesundheit
wissen wir, dass auch psychische
Belastungen oder Erkrankungen zum
Leben gehören – auch bei Mitarbei-
tenden“, sind sich die Kolleginnen
und Kollegen der Abteilung For-
schung, Wissenschaft und Lehre so-
wie dem Fachbereich Seelische Ge-
sundheit einig. Gemeinsam haben
sie einen Weg geebnet, der Mitar-
beitenden in der Theodor Fliedner
Stiftung helfen soll, mit seelischen
Belastungen zurecht zu kommen.
„Wir sehen als eine unserer Aufga-
ben, im Sinne der Fürsorgepflicht an,
die Gesundheit unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu erhalten
und zu fördern“, erklärt der Vorstand
der Stiftung, bestehend aus Carsten
Bräumer, Sabine Halfen und Claudia
Ott, geschlossen. Getragen vom dia-
koni schen Gedanken, stehen daher
alle fachlichen Angebote auch Mit-
arbeitenden zur Verfügung. „Natür-
lich sind alle Ge sprächsinhalte kos-
tenlos, vertraulich und unterliegen
der Schweigepflicht.“ 

Die professionellen Hilfsangebote
der Stiftung können genutzt werden,
wenn Mitarbeitende bspw. ihre Um-
welt verändert erleben, sich von
Menschen zurückziehen, keine Er-
holung mehr finden, sich ihre Stim-
mungslage von einem Extrem zum
anderen ändert oder sie einen prob-
 lema tischen Alkohol- oder Sucht-
mittelgebrauch entwickelt haben.
Alle Krankheiten, auch die seelischen,
sind behandel- und die meisten

abteilung, und macht Mut, sich zu
öffnen. „Allen Beteiligten ist
wichtig, dass alle Mitarbeitenden
wissen: Sie sind nicht alleine!“

Fliedner Krankenhaus Ratingen
Thunesweg 58
40885 Ratingen

Klinik für Psychiatrie, Psycho-
therapie, Gerontopsychiatrie
und Suchtmedizin
Dr. med. Maximilian L. Meessen
Telefon: (02102) 303 301
maximilian.meessen@fliedner.de

Klinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie
Dr. med. Sonja Schulz
Telefon: (02102) 303 303
sonja.schulz@fliedner.de

Fachklinik Haus Siloah
Am Eichförstchen 72 
40885 Ratingen

Rehabilitationseinrichtung 
für Suchterkrankte
Dr. med. Olaf Lask
Telefon: (02102) 303 400
olaf.lask@fliedner.de

Fliedner Klinik Düsseldorf
Martin-Luther-Platz 26 
40212 Düsseldorf

Ambulanz und Tagesklinik für
Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik
Dr. Kerstin Fries
Telefon: (0211) 20 05 27 - 20
kerstin.fries@fliedner.de

Fliedner Klinik Gevelsberg
Sudfeldstr. 1
58285 Gevelsberg

Ambulanz und Tagesklinik für
Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik
Dr. Marc-Andreas Edel
Telefon: (02332) 66 43 - 0
marc-andreas.edel@fliedner.de

Fliedner Klinik Stuttgart
Lautenschlagerstraße 23 
(im Bülow Carré)
70173 Stuttgart

Ambulanz und Tagesklinik für
Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik
PD Dr. Alexander Rapp
Telefon: (0711) 28 04 99 - 0
alexander.rapp@fliedner.de

Fliedner Klinik Berlin
Markgrafenstraße 34 
(Am Gendarmenmarkt)
10117 Berlin-Mitte

Ambulanz und Tagesklinik für
Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik
PD Dr. Mazda Adli
Telefon: (030) 20 45 97 - 0
mazda.adli@fliedner.de

Selbstverständlich können Sie
uns auch anonym anrufen.

Folgende Kliniken und Mitarbeitende des Fachbereichs 
Seelische Gesundheit der Theodor Fliedner Stiftung stehen
Ihnen bei Bedarf zur Verfügung:
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Glitzernde Aussichten und prickelnde Perspektiven
Die Theodor Fliedner Stiftung auf der Jobmedi in Bochum

Wenn am Ende der Messe Aussteller und Besucher das
mit der Marke Theodor Fliedner Stiftung verbinden,
haben wir alles richtig gemacht!“

Anfang April haben die Teams des Fliedner Kranken-
haus Ratingen und der Fliedner Werkstätten die Theodor
Fliedner Stiftung auf der diesjährigen Jobmedi in Bochum
ver treten. Ausgestattet mit vielen Perspektiven rund
um die (generalistische) Ausbildung bei Fliedner, aktu-
ellen Jobangeboten und anspre chenden Mit gebseln wie
der glitzernden Einzigartigkarte oder Perspektivwechsel-
Wasser („Dein Job ist nicht so prickelnd? Jetzt Perspek-
tive wechseln!“) konnten sie Besucher, Interessierte
und Aussteller begeistern! Zur Freude aller räumte das
Pflegedienstleitungsteam – Cordelia Siegmund und Na-
nette Krischok am Ende des ersten Messetages sogar
beim Aussteller-Bingo ordentlich ab.

Für Katharina Hajek, die stellvertretend für die Kommu-
nikationsabteilung vor Ort war, ist die Messe jedes Jahr
wieder eine ganz besondere Erfahrung: „Auf der Job-
medi bringen wir nach außen, was Fliedner im Mitein-
ander bedeutet: Wir stecken mit guter Laune an und
bleiben mit unseren Angeboten im Gedächtnis, weil wir
fern von Hochglanzbroschüren authentisch bleiben.

Mitarbeiter sind unser größter Schatz – ein Goldschatz könnte man
meinen! Dass wir diese Überzeugung wirklich leben, hat sich am
1. April eindrucksvoll in der Hauptverwaltung gezeigt.

Kollegen verteilt. Als sich am Tag
darauf eine Kollegin der Kommuni-
kation nach dem Verbleib eines Pa-
ketes mit Streuartikeln für eine
Personalmesse erkundigte, war von
dem Goldregen keine Spur. Auch
Carsten Bräumer bemerkte betrübt,
von gülden-schokoladiger Wert-
schätzung habe er nichts mit- oder
gar abbekommen.

Weil man Personal nicht ohne das
Gold am Ende des Regenbogens
findet, musste ein neuer Topf mit
glänzenden Leckereien her. Ein

Glück haben wir bei Fliedner bun-
desweit Goldschätze versteckt! So
brauchte es nur einen Anruf in Ber-
lin – neben Waldbuch im Schöneich
der einzige Ort, wo die Mini-Gold-
barren zu haben sind – und alsbald
waren die nächsten 600 Täfelchen
auf dem Weg in das Herz der Theodor
Fliedner Stiftung.

Zweit Tage später klingelte bei der
Kommunikation Mühlenhof das Te-
lefon: „Da kam ein Paket aus Berlin.
Also, ich glaube, ich schließe das
mal besser ein, oder?“

Schokogate. Oder: Wir sind uns Gold wert!

In einem unscheinbaren Paket aus
Berlin landeten 600 kleine, in gül-
denes Zellophan gehüllte Schokotä-
felchen mit der Aufschrift „Gold-
schatz“ mitten im Herzen der Theo-
dor Fliedner Stiftung. Ein April-
scherz? Mitnichten! Keiner wusste
zwar so recht, warum das Montags-
wunder sie traf – dennoch war man
sich schnell einig: Es konnte sich
nur um einen Schatz der Wertschät-
zung handeln! Wen kümmerte dabei
schon Absender oder Empfänger? Im
Goldrausch wurden die Täfelchen
umgehend an die Kolleginnen und
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sitätsklinikum Bonn, auf dem
Schreib tisch von Einrichtungsleiter
der Fliedner Residenz Bad Neuen-
ahr Martin Falkenberg. Vorbereitet
werde ein Vergabeverfahren eines
„Hygienesiegels 2019“. Alle
Pflegeeinrichtungen seien zur
Teilnahme einge laden und wur-
den nach ihrem Interesse am
Erwerb des Siegels befragt. In
einer Auftaktveranstaltung An-
fang 2018 im Universitätskli-
nikum Bonn sowie einem Be-
 such des Gesundheitsamtes
der Kreisverwaltung Ahrwei-
ler in der Einrichtung wurden
10 Qualitätsziele zur Erlan-
gung des Hygienesiegels für
Pflegeeinrich tungen 2019
mit dem Team der Fliedner
Residenz besprochen. Be-
reits zu den ersten beiden
Qualitäts zielen – Einrich-
tung einer Hygienekommis-
sion und der Durchfüh-
rung von Internen Audits
– konnte Manuel Heine-

Hygienesiegel für die Fliedner Residenz Netzwerk
mre-netz regio rhein-ahr vergibt Auszeichnung in Bad Neuenahr

mann als Beauftragter für Hygie-
nemanagement und Infektionsprä-
vention der Theodor Fliedner
Stiftung wertvolle Tipps geben. Da
viele der für das Siegel geforderten
Verfahrensanweisungen (zum Um-
gang mit MRE, für ein Ausbruchma-
nagement, Reinigungs- und Des -
infektionsmaßnahmen, den Umgang
mit Arbeitskleidung, Hygiene bei
medizinisch-pflegerischen Behand -
lungsmaßnahmen und zur Hände -
hygiene) im Qua litätshandbuch der
Fliedner Residenz bereits vorhan-
den waren, war recht schnell klar,
dass nach einer Prävalenzdatener-
hebung sowie internen Schulungs-
maßnahmen der Siegelvergabe an
die Fliedner Resi denz nichts im Wege
stehen würde. Das Siegel hat eine
Gültigkeit bis zum 31.12.2022 und
schon einen Platz im Foyer der
Einrichtung gefunden.

Am 11.02.2019 war es soweit.
Neben sieben anderen Pflegeein-
richtungen im Kreis Ahrweiler
wurde auch die Fliedner Residenz
erstmalig mit dem Hygienesiegel
vom „mre-netz regio rhein-ahr“
ausgezeichnet. Aus den Händen
von Landrat Jürgen Pföhler, dem
Leiter des Gesundheitsamtes Dr.
Stefan Voss und dem Leiter des In-
stituts für Hygiene und Öffentliche
Gesundheit am Universitätsklini-
kum Bonn, Prof. Dr. Martin Exner
erhielten, Pflegedienstleiterin Birgit
Tischendorf und Einrichtungsleiter
Martin Falkenberg das Zertifikat.

Multiresistente Erreger (mre) sind
solche, gegen die kaum noch ein
Antibiotikum wirkt. Im Kampf gegen
Infektionen mit multiresistenten
Erregern sind unterschiedlichste
Hygienemaßnahmen gefordert. Ende
2017 landete ein Schreiben des
mre-netz regio rhein-ahr, koordi-
niert vom Institut für Hygiene und
Öffentliche Gesundheit am Univer-

Zertifikate machen stolz: Martin Falkenberg (Einrichtungsleitung), Birgit Tischen-
dorf (Pflegedienstleitung), Monika Schmitt (Pflegefachkraft und Hygieneverant-
wortliche für den Bereich Pflege in unserer Einrichtung) und Manuel Heinemann
(Hygiene-Management und Infektionsprävention der Theodor Fliedner Stiftung).
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In seinem Einführungsvortrag im
April befasste sich Alexander Rapp
mit der Grenze zwischen gesund und
krank. Ausgehend von der Beob-
achtung, dass vermeintlich schwere
psychiatrische Symptome wie aku-
stisch verbale Halluzinationen oder
Trauma-Symptome in der Bevölke-
rung verhältnismäßig häufig vor-
kommen, stellte Psychiater Rapp
die Fragen, welcher Typ Mensch
hinter diesen Symptomen steht und
wie in der Praxis zwischen gesund
und krank entschieden werden kann.
Sein Fazit: Entscheidend sind der
Leidensdruck des Betroffenen sowie
seiner Mitmenschen und eine sorg-
fältige Diagnose. „Die meisten Men-
schen treffen wir auf der Grenze
zwischen gesund und krank. Es ist
vielleicht unsere wichtigste Auf-
gabe, mit dem Einzelnen abzustim-
men, wo und wie wir helfen müssen
und können.“

Der psychologische Zustand „Ver-
bitterung“ ist vielleicht einer der
Zustände in dieser Grauzone, den
wir alle kennen: Er stellt sich ein
als Reaktion auf Ungerechtigkeit,

Wo beginnt gesund?
Fortbildungs-Doppel mit Vorstandsbesuch zur Einführung von PD Dr. Alexander Rapp 

Vertrauensbruch, Herabwürdigung
oder Kränkung. Aber nicht jede Un-
gerechtigkeit macht uns direkt
krank – abhängig von Intensität
und Verlauf kann jedoch Verbitte-
rung krank machen. Diese Dia-
gnose hat Prof. Dr. Dipl.-Psych.
Michael Linden als Krankheitsbild
„Posttraumatische Verbitterungs-
störung“ festgehalten. In seinem
Vortrag im Februar stellte er nicht
nur die Wesenszüge der Krankheit,
sondern auch Ansätze zur Gene-
sung dar. Der Schlüssel gegen Ver-
bitterung: Weisheitstherapie. Ziel
dabei sei es, mit Betroffenen kriti-
sche Ereignisse neu zu konnotie-
ren, Empathie und innere Distanz
zu üben.

In seiner Arbeit als Chefarzt, das
versichert Alexander Rapp, sei Di-

Der fliednerplus-Leserschaft hat
sich der neue Chefarzt der Fliedner
Klinik Stuttgart bereits präsen-
tiert. In zwei Fortbildungsver an-
staltungen konnte nun auch die
Stuttgarter Fachöffentlichkeit ei -
nen Blick auf „den Neuen“ in der
Lautenschlagerstraße 23 werfen
und ins Gespräch kommen. An-
lass dazu schafften gleich zwei
Vorträge der Reihe „Fliedner Au-
ditorium“.

stanz nicht das Ziel. So lud er die
anwesenden Kolleginnen und Kol-
legen ein: „In meiner neuen Auf-
gabe ist mir die Zusammenarbeit
mit Ihnen ein wirklich wichtiges
Anliegen. Nehmen Sie deswegen
gerne – auch abseits unserer Ver-
anstaltungen – persönlich mit mir
Kontakt auf.“

VLNR: Claudia Ott, Alexander Rapp, Carsten Bräumer, Sabine Halfen, Martin Hautzinger
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Vorgestellt

„Ich freue mich darauf, mein Wissen zu vertiefen!“
Im Interview mit Pascal Weber, Pflegefachkraft im Wohnbereich 5

Herr Weber, Sie sind seit dem 01. Au-
gust 2018 bei Fliedner Pflege & Woh-
nen am Park tätig. Wie kam es dazu,
dass Sie eine Weiterbildung zur Medi-
kationsfachkraft machen?

Bei meiner Einstellung wusste ich,
dass der Wohnbereich 5 personell neu
besetzt wird. Herrn Fritsch und Frau
Reich war es wichtig, dass in dem neuen
Team Fachexperten u. a für die The-
men Wunden und Medikamente aufge-
baut würden. 

Das Thema Medikamente und wie sie
in den Körper einwirken; sowohl Gutes
und Schlechtes bewirken können, hat
mich schon während meiner Ausbil-
dung interessiert. Und da es noch kei-
nen anderen Bewerber für eine Fach -
weiterbildung angesprochen hatte, war
ich damit gesetzt (lacht).

Reicht das Wissen um Medikamente,
dass Sie in Ihrer Ausbildung gewonnen
haben, für Ihre Arbeit nicht aus? Warum
ist es wichtig, dass Wissen um Medika -
mente zu vertiefen?

Ich würde schon sagen, die Basis, die
man als Altenpfleger in der Ausbildung
mitbekommt, ist gut. Aber für eine dif-
ferenzierte Betrachtung aller Medika-
mente, die ein alter Mensch verordnet
bekommt – und das sind viele – fehlen
für die genaue Betrachtung von Wir-
kung, Nebenwirkung und Wechselwir-
kung teilweise die Hintergründe. 

So kann ich mit meinem neu erworbenen
Wissen viel schneller Medikamente in
den Blick nehmen, die sich bei Verord-
nungen z. B. durch mehrere Ärzte nega-
tiv für den Bewohner auswirken können.

Was wollen Sie mit Ihrem neu erwor-
benen Wissen anstellen? Wie geht es
weiter nach der Weiterbildung?

Von meinem neuen Wissen sollen na-
türlich nicht nur die Bewohner, son-
dern auch die Kollegen, die bisher
nicht dieses Wissen haben, profitieren. 

Daher möchte ich zusammen mit mei-
nen Kollegen sogenannte „Verord-
nungskaskaden“ untersuchen. Das
heißt im Klartext: Wir Pflegefach-
kräfte schildern dem Hausarzt ein
Symptom, der dieses dann durch eine
Verordnung eines Medikamentes ver-
sucht zu kurieren. Diese Anordnung
kann aber zu Nebenwirkungen führen,
die dann häufig wieder durch neue
Anordnungen durch den Arzt versucht
werden zu kurieren.

Indem ich zusammen mit den Kolle-
gen und den Ärzten die Medikamen-

tenpläne auf diese Auswirkungen hin
untersuche und ggf. durch die Ärzte
anpassen lasse, möchte ich den Be-
wohnern ein Stück Lebensqualität zu-
rückgeben. Ein schönes Beispiel war
neulich ein Medikament, was dazu
geführt hat, dass einem  Bewohner
häufig schwindelig wurde und er da-
durch gestürzt ist. Nach der Medika-
mentenumstellung war dies nicht
mehr der Fall. 

Vielen Dank für das Gespräch und viel
Erfolg bei der Umsetzung der neuen Er-
kenntnisse für Sie und Ihr Team!

Das Interview führte: 
Benedikt Simon

Qualitätsmanagementbeauftragter
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„Na, steht das Haus noch?“ wurde ich heute Morgen gefragt.
„Das will ich hoffen“, entgegnete ich…., „oder sollte es
etwa auf Wanderschaft gegangen sein?“

So ein Haus kann ja gar nicht weg vom Fleck. Seine Be-
wohner, die können sich auf den Weg machen, um in ein
anderes Haus zu ziehen und ein neues Zuhause zu finden…

Menschen wechseln in ihrem Leben oft den Wohnort, ob
dann die neue Wohnung zu einem Zuhause wird, hängt von
vielen Dingen ab.

In unserem Konzept steht dazu: 

Wohnen – Bürgerrecht und elementares Grundbedürfnis

„Wohnen“ ist ein zentraler Lebensbereich des Menschen.
Die Wohnung bietet Schutzraum, Privatheit und Chancen
zur Selbstbestimmung.

Wohnen befriedigt das elementare menschliche Bedürfnis
nach Geborgenheit und Sicherheit. Die eigenen vier
Wände bieten Schutz vor anderen, vor Einmischungen ins
eigene Leben.

Die Wohnung ist Ausdruck m/einer Haltung, zeigt, wie ich lebe
und in gewisser Weise auch, wer ich bin, was mich ausmacht.

Die Wohnung ist Mittel zur Alltagsgestaltung, hier schlafe
ich, erhole mich, pflege mich, esse und gestalte viele alltäg-

Aus dem HbW

„Schöner Wohnen“

liche und festtägliche Dinge. Der Wohnraum ist Lebensraum.
Interaktionen mit besonderer Intimität und Inten sität
zwischen Eltern, Kindern, Lebenspartnern, etc. haben hier
ihren Ort.

Die Wohnung ist der Raum, der Individualität ermöglicht.
Sie schafft Privatheit, ist Ort maximaler Souveränität und
Intimität, bietet Freiräume für Selbstdarstellung für Emo-
tionen ohne soziale Kontrolle, für die Herausbildung pri-
vater Wünsche, für die Entwicklung lebensgeschichtlicher
Kontinuität.

Für viele Menschen mit einer geistigen und komplexen Be-
hinderung sind die Wahlmöglichkeiten in vielen Bereichen,
auch im Wohnbereich nicht selbstverständlich. Sie sind auf
Hilfestellungen angewiesen. Professionelle Hilfe wahrt die
Rechte und die Bedürfnisse des hilfsbedürftigen Menschen.

Ausgehend vom individuellen Bedarf, entwickelt ein per-
sonenzentrierter Ansatz Denk- und Spielräume, die Indivi-
dualität ermöglichen.

Soweit das Konzept… 

Und jetzt O-Töne:
„Ich wohne schon lange mit meiner Frau zusammen im Dorf.
Hier kenn ich mich aus und weiß, wie ich Hilfe bekomme.
Ich habe eine Katze und zwei Wellensittiche. Die Wohnung
ist in Ordnung, die Nachbarn auch!“
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„Hier ist alles in Ordnung… ich will hier auf jeden Fall blei-
ben… und ab und zu meine Eltern besuchen…“

„Ich wohne ziemlich beengt… in einem Doppelzimmer,
keine Privatsphäre würde ich mal sagen… ich möchte gerne
allein wohnen und ein Einzelzimmer haben.“

„Hier wohnen, im Einzelzimmer. Hier ist Essen lecker. Ja, in
diesem Zimmer, bis ich Tod bin. Ich sitze im Sommer mit
den Anderen auf der Terrasse, da grillen wir. Mehr fällt mir
nicht ein. Ja, ja, hier ist es gut.“

Zum „Schöner Wohnen“ gehören unbedingt Menschen,
Nachbarn und Freunde, der Lebensgefährte, die Lebensge-
fährtin, Menschen, mit denen man auf der Terrasse sitzen
und die Zeit genießen und gestalten kann.

Zuviel Mensch, darf es aber auch nicht sein. Ein Zuhause
muss die Möglichkeit geben sich zurückzuziehen und ganz
für sich zu sein. Allenfalls mit den Haustieren Zeit und die
Wohnung zu teilen…

Ein Haus ist über sein Fundament fest mit dem Platz verbun-
den, auf dem es steht, seine Bewohner aber können gehen
und woanders ihr Glück suchen und ein Zuhause finden.

Anfang Dezember sind wir ausgezogen und eingezogen,
oder auch einfach umgezogen.

Jeder Mensch, der einmal umgezogen ist und (das sind wir
wahrscheinlich fast alle,) weiß, dass ein Umzug viel Arbeit
ist und alles durcheinander bringt und es oft lange dauert,
bis alles fertig ist und an Ort und Stelle steht und dass es
auch länger dauert, bis man sich heimisch fühlt… 

Hier ein paar O-Töne nach dem Umzug vor 4 Monaten aus
dem Haus „Zu den Erlen 69“ im April 2019.

„Arbeit ist kein Zuhause.“

„Zuhause gibt es Schokolade für mich und Joghurt für Dich“

„Zuhause ist ein warmer Ort.“

„Ich wünsche mir ein Sofa!“ 

„Das Wohnheim ist kein oder auch ein Zuhause“

„Mit meiner Anlage im Zimmer fühle ich mich pudelwohl!“

„Zuhause wohne ich mit meinen liebsten Menschen…“

„Ich finde hier in Duisburg toll, dass ich ein eigenes Bade-
zimmer habe und die Einkaufsmöglichkeiten hier sind gut.
Von hier aus kann ich mit der S1 direkt nach Mülheim fahren.
Wenn mir alle auf den Keks gehen, dann kann ich einfach
in mein Zimmer gehen und die Tür zu machen…. Ich suche

noch einen neuen Hausarzt… es gibt ja hier Ärzte in un-
mittelbarer Nähe… ein paar von uns sind ruhiger geworden
das ist gut.“

Überall wo man hingeht, nimmt man sich selbst mit….
und man braucht immer Zeit, um anzukommen.

„Schraubst du noch oder lebst du schon“, heißt ein etwas
verdrehter Werbeslogan eines großen schwedischen Möbel-
hauses.

Noch schrauben wir an kleineren und größeren Baustellen…
bis wir hier in Duisburg wirklich angekommen und zuhause
sind wird es noch dauern… aber eigentlich, eigentlich
können wir jetzt schon sagen: wir wohnen und leben hier…
denn Leben ist nie perfekt, genau wie wir!

Gertrud Boguslawski

Ihr Sanitätshaus für Reha-Technik, Pflege- und Medizintechnik
Als Partner der Theodor Fliedner Stiftung ist es uns eine Herzenssache,

die Menschen in gesamter Vielfalt der medizinischen Hilfsmittel zu versorgen
und die professionelle Pflege in den Einrichtungen zu unterstützen. So verbessern wir

gemeinsam Lebensqualität und sorgen für ein barrierefreies wie selbst bestimmtes Leben.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns in Krefeld, Duisburg, Kempen, 
Viersen, Mönchengladbach, Grevenbroich, Jüchen und Düsseldorf

Zentralruf 0800/009 14 20   ·   www.rtwest.de
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Heimleben

„Wenn alle Brünnlein fließen…“ –
Public viewing mal ganz ohne Ball!
Auf „alle Brünnlein“ waren die Mit-
glieder des Gärtnerstammtisches von
Theos Gärtchen gar nicht scharf –
einer hätte uns im letzten, heißen
Sommer schon gereicht!

Was war das für eine Fragerei und
Plackerei morgens: „Kannst Du mir
den Schlauch besorgen, ausrollen und
anschließen? Und abends: „Darf ich
Dich noch mal bitten? Der Schlauch
muss abgemacht, eingerollt und weg-
gebracht werden!“

Schnell kam der Wunsch nach
einer Wasserentnahmestelle vor
Ort, also in unserem Aktivgar-
ten, auf. Denn ohne oder mit
zu wenig Wasser: kein Leben
im Garten. Das weiß man
selbst mit einem „schwarzen
Daumen“…

Und weil so etwas kostet,
brauchten und fanden wir Unter-
stützung in einem Partner, der
uns mit der Spende von 2 Hoch-
beeten vor drei Jahren den Weg zu
Theos Gärtchen vorgeebnet hatte: die
Hildegard Wolf-Hedler-Stiftung aus
Düsseldorf. Deren Vorstandmitglied
Frau Lessing war am 11.07.2018 extra
zur Garteneröffnung angereist und so
angetan von unserem Projekt, dass
sie uns nun nochmal ganz unbüro-
kratisch half, den Brunnen zu reali-
sieren.

Und Anfang März war es dann soweit:
Der „große Bohrer“ kam und mit ihm
viele Bewohner und Mitarbeiter von
Fliedner Pflege & Wohnen am Park,
die sich das Event nicht entgehen las-
sen wollen. Und die Stimmung war
besser als bei den Deutschland-Spielen
der letzten WM! Und: vor allem war

das Ergebnis besser! Zwar sieht die
Wasserentnahmestelle nicht wie ein
„klassischer“ Brunnen aus dem Mär-
chen „Der Froschkönig“ aus, aber dafür
kann auch niemand seine goldene
Kugel hineinfallen lassen und Wasser
gibt’s trotzdem! Wir sind froh und
dankbar über die Spende, das Ergeb-
nis und freuen uns auf den Frühling
und viele schöne Stunden und Veran-
staltungen in Theos Gärtchen. Freuen
Sie sich mit!

Herzlichst,
Ihr Markus Fritsch
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Essen auf Rädern –
Ihr mobiles Menü

Küche am Park“ (KaP)
Duisburg-Großenbaum

Täglich frisch auf den Tisch!
Sie wollen oder können nicht mehr für sich kochen? Kein
Problem! Das Küchenteam von „Küche am Park“ (KaP) in
Duisburg-Großenbaum kocht gerne für Sie. Und das an 365
Tagen im Jahr. Wir liefern Ihnen täglich ein appetitliches
Mittagessen, bestehend aus einem Hauptgericht und
einem Dessert – frisch zubereitet, schmackhaft und lecker.

Sie haben die Auswahl aus drei Gerichten.

Abwechslungsreich und lecker
Wir bieten unseren Gästen einen abwechslungsreichen sai-
sonalen Speiseplan mit verschiedenen Menü-Richtungen.
Unsere Menüs orientieren sich an den Richtlinien der deut-
schen Gesellschaft für Ernährung. Ausgewogen und viel-
fältig setzen Sie sich aus einer Vollkost, leichter Voll-
 wert-Kost und einer vegetarischen Variante zusammen.
Auch spezielle Diät-, Allergen- oder Sonderkost wird auf
Wunsch für Sie bereitgestellt. Menschen mit Kau- und
Schluckbeschwerden können bei uns ein bedarfsgerechtes
Essen bestellen. Dabei unterscheiden wir je nach Grad der
Beschwerden zwischen pürierten und passierten Speisen,
die appetitlich in einer Menüschale serviert werden.

Für welche Menüform Sie sich auch entscheiden – Qualität
und Flexibilität stehen für uns an oberster Stelle.

Unsere Küche am Park

Gesundes Essen liegt uns am Herzen –
auch bei Ihnen zu Hause

Sie möchten mehr über unser Essen auf Rädern und das
mobile Menü erfahren?

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Ihre Ansprechpartnerin: Eugenia Rung

Theodor Fliedner Stiftung

Fliedner Küche am Park • Duisburg-Großenbaum

Zu den Wiesen 46 • 47269 Duisburg

Telefon: (0203) 97 599-606 • Telefax: (0203) 97 599-690

eugenia.rung@fliedner.de • www.kuecheampark.fliedner.de
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Wir begrüßen unsere neuen Bewohnerinnen und
Bewohner in unseren Einrichtungen in „Fliedner am Park“:

Gerlinde Albrecht                     WB 1
Waltraud Schattling                  WB 2
Heinrich Schillmöller                 WB 2
Arno Heiden                            WB 4
Günter Janßen                         WB 4
Eberhard Hennig                      WB 5
Maria Görtz                             WB 2

Gertrud Schöning                 WB 4
Irmgard Dreyer                    WB 3
Roswitha Gründer                WB 4
Rita Sievering                     WB 3
Käthe Hildebrandt               WB 5
Margarethe Borchert             WB 2
Hermann Herzog                  WB 5
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Neues aus den Fachbereichen

Neues Angebot im Service-Wohnen
Seit Anfang des Jahres haben unsere Mieter die Möglich-
keit, sich regelmäßig direkt vor Ort zu treffen. Dazu kann
ein Schulungsraum der Fliedner Akademie am Nachmittag
oder am Wochenende genutzt werden. Vielen ist der Weg
durch den Park in die Cafeteria schon zu beschwerlich,
deshalb wurde eine Räumlichkeit in unmittelbarer Nähe
gesucht und gefunden.

In einem ersten Treffen wurden Vorschläge zur Programm-
gestaltung gesammelt. Nun findet einmal im Monat ein
Frühstück statt sowie ein Spieleabend. Außerdem bestand
der Wunsch zum Besuch von Kulturangeboten. Eine erste
Gruppe fuhr bereits zu einem Konzert im Opernfoyer des
Stadttheaters. Da dieses leider nicht barrierefrei ist, be-
suchen wir an einem zweiten Termin die Operette Fleder-
maus im großen Saal, dort befinden sich auch Plätze für
Rollstuhlfahrer. Demnächst wird es einen Kinonachmittag
geben sowie eine Fortbildung zum Brandschutz im Haus-
halt.

Das neue Angebot wird von den Mietern sehr gut ange-
nommen. Es werden viele Gespräche geführt, man lernt
sich untereinander besser kennen und es entstehen neue
Freundschaften.

Elke Buchholz, Einzugsberatung
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Wir sind für Sie da

Gottesdienst: Mittwoch um 15:45 Uhr

Info-Nachmittag: Service-Wohnen für Senioren
14.05.2019 16:30 - 18:00
09.07.2019 16:30 - 18:00

Info-Veranstaltung: Heimaufnahme und Kurzzeitpflege
18.06.2019 16:30 - 18:00
10.09.2019 16:30 - 18:00

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

Fliedner Pflege und Wohnen am
Park bietet In formationsver an -
staltun gen zur Heimaufnahme,
Kurz zeit pfle ge sowie separate
Termine zum Servicewohnen an.
Es be steht die Möglichkeit der
Be sich ti gung. Individuelle Fra gen
der Teilnehmer sind erwünscht.
Die Veranstaltungen 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:
„Tag der offenen Tür”

17.05.2019
16:00–19:00 Uhr

Lesung mit Dieter Ebels
09.07.2019
18:30 Uhr 

„Parkfest”
19.07.2019

14:00–18:00 Uhr


