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Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

PSALM
Ich bin vergnügt, erlöst, befreit.
Gott nahm in seine Hände meine Zeit,
mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen,
mein Triumphieren und Verzagen,
das Elend und die Zärtlichkeit.
Was macht, dass ich so fröhlich bin
in meinem kleinen Reich.
Ich sing und tanze her und hin
vom Kindbett bis zur Leich.
Was macht, dass ich so furchtlos bin
an vielen dunklen Tagen.
Es kommt ein Geist in meinen Sinn,
will mich durchs Leben tragen.
Was macht, dass ich so unbeschwert
und mich kein Trübsal hält,
weil mich mein Gott das Lachen lehrt
wohl über alle Welt.
Ich bin vergnügt, erlöst, befreit.
Gott nahm in seine Hände meine Zeit,
mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen,
mein Triumphieren und Verzagen,
das Elend und die Zärtlichkeit.
Hanns Dieter Hüsch
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Auf ein Wort
Eine Frage der Perspektive: Jeder Mensch hat seine Geschichte
Wir alle wechseln mehrfach täglich unsere Rollen: Von der
Autofahrerin werden wir zur Kollegin, danach zur Mutter,
anschließend zur Ehefrau, abends, am Telefon, nehmen wir
vielleicht noch die Rolle einer guten Freundin ein. Manchmal sind wir auch in zwei Rollen gleichzeitig, etwa wenn
sich eine Kollegin während der Arbeit mit einem privaten
Problem an uns wendet. Die Rollen verwischen, doch man
ist immer man selbst. Egal, in welcher Funktion wir benötigt werden: wir antworten mit „unserer Brille“, vor dem
Hintergrund unserer Biographie, unserer Erfahrungen und
Ängste, unserer prägenden Erlebnisse. Manchmal waren es
schleichende Prozesse, die unsere Persönlichkeit herausgebildet haben, aber manches Mal auch ein einziges Ereignis, dass unserem Leben oder unserem Werteverständnis
eine bestimmte Richtung gegeben hat.
Wovon haben wir geträumt? Was wollten wir werden? Wie
wollten wir sein? Was ist daraus geworden? Und: was wird
noch daraus? Jeder Mensch hat seine Geschichte. Jeder
Bewohner, jeder Angehörige, jede Mitarbeiter, jeder externe Dienstleister. Diese Vielfalt und Unterschiedlichkeit
macht das Zusammenleben und das Zusammenarbeiten

manchmal wunderschön und
manchmal so furchtbar schwierig,
aber immer ungemein spannend
und lässt uns weiter reifen. Hierfür ein vielleicht neues Gefühl
zu vermitteln und neu zu sensibilisieren versuchen die nächsten Seiten, auf denen es uns um
Menschen geht. Denn das ist es,
was hinter jedem Bewohner, Kollegen, etc. steckt: ein Mensch.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Charlotte
Raskopf (siehe Foto) bedanken. Im Rahmen ihres Studiums
„Journalistik“ hat sie ein Fotoprojekt entwickelt und hierfür
vier Bewohnerinnen von Fliedner Pflege & Wohnen am Park
auf den folgenden Seiten so schön in Bild und Wort vorstellt, dass ich und vielleicht auch Sie nochmal daran erinnert werden, wie einzigartig wir alle sind.
Herzliche Grüße
Markus Fritsch

Wir begrüßen unsere neuen Bewohnerinnen und
Bewohner in unseren Einrichtungen in „Fliedner am Park“:
Herbert Hilbert
Ilse Hollmann
Paul Liebetanz
Käthe Stetten

WB 4
WB 4
WB 2
WB 1

Rita Dongmann
Egon Endemann
Agnes und Helmut Porsch
Johannes Lafleur

WB 3
WB 4
WB 2
WB 3
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Titelthema

Perspektive Mensch

Waltraud Molsberger
„Das war mein erster Schultag. Sonntags gab es immer
die weißen Schleifen, da musste jeder Knick raus sein.
Die wurden extra gebügelt. In der Woche gab es dann
die roten Schleifen. Und wir hatten da dicke Strü mpfe
an, es war ja noch kalt“

Ilse Keitel
„Ich denke daran, wie verliebt wir waren. Aber unser
Weg war mit vielen Hindernissen bestückt. Nach einem
Test bekam ich eine Volljährigkeitserklärung. Mein Mann
ist von der DDR rübergekommen. Er brauchte nur seine
Eltern in Kenntnis zu setzen, da kam ein leises Veto. Denn
die Schwiegermutter hatte erfahren, dass ich katholisch
war. Das stimmte aber nicht so ganz. Meine ganze Familie
war kurz vorher zum evangelischen Glauben gewechselt.
Wir haben dann geschaut, dass wir
schnell eine eigene Wohnung hatten.
Wir bekamen dann eine 40-Quadratmeter-Wohnung. Da haben wir es
uns dann so schön gemacht, wie es
nur ging.“
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Elisabeth Biller
„Wenn ich mir das Bild angucke, dann denke ich an die
schöne Zeit, die mein Mann
und ich gemeinsam verbracht
haben. Das waren schöne
Jahre. Er war immer unterwegs und ich war dabei. Er war
auch Offizier im Krieg und hat später hier die Fallschirmjäger-Organisation gegründet. Die hat er bis zu seinem
Tod geleitet. Ich habe noch immer Kontakt zu denen gehabt.
Wir hatten viele Veranstaltungen und meine Schnauze war
immer vorne, das heißt, ich war automatisch eingeladen.
Das war auch eine schöne Zeit. Dann hatte ich berufsbedingt viel zu tun und habe das dann drangegeben.
Sie wurden auch alle älter und konnten nicht so wie früher. Wir sind früher ewig unterwegs gewesen,
samstags, sonntags. Mein Mann ist im Büro tätig gewesen – er war kein Berufssoldat – dann ergab sich das
so, wenn ich am Wochenende frei hatte. Ich musste ja auch mal sonntags und mal samstags arbeiten, ich
war früher Vorsitzende in der Konditorei, hab jahrelang
Pru
̈ fungen abgehalten und wenn dann Besprechungen
waren, musste ich auch hin. Also ich hatte wenig Freizeit,
muss ich dazu sagen, aber ich habe es gerne gemacht.“

Erika Arndt
„Ich habe mit 20 Jahren geheiratet, am 27. November. Das
wurde groß gefeiert. Wir haben das Schlafzimmer ausgeräumt und dort gefeiert. Da hatten wir viel Platz. Da
hatten wir viele Leute zu Gast. Meine drei Geschwister
mit Mann – da kam schon
eine Rasselbande zusammen!
Morgens waren wir im Standesamt, abends in der Kirche,
das war früher so.“

Charlotte Raskopf

5

Titelthema

Perspektive Mensch bedeutet für uns:
Wir haben die Wahl zwischen Be- und Entschleunigung
Anja und Jörg waschen gern. Eigentlich könnte jeder Tag
ein Waschtag sein. Ihr Waschtag ist Samstag, da haben sie
frei. Morgens früh, oft schon auch am Freitagabend geht
es los. Die schmutzige Wäsche kommt in die Waschküche
oder landet zumindest davor.
Zwei Maschinen Wäsche sind es auf jeden Fall, vielleicht
auch drei, gerne noch eine vierte…
Anja und Jörg werden dabei begleitet, wie die Maschine
zu befüllen ist, wo das Waschpulver herein kommt, welches
Programm das richtige ist und wie man es einstellt.
Später wird die Wäsche in den Trockner gepackt und noch
später wird die Wäsche gefaltet, der Schrank auf- und eingeräumt. Bestenfalls.
Es kann aber auch sein, dass die saubere Wäsche sofort
wieder im Waschkeller landet... Es ist so schön zu waschen

und man muss sich nicht die Mühe machen, die Wäsche zu
falten und einzuräumen. Ordnung ist schwierig.
Die Idee eines zweiten Waschtages wurde verworfen. Ein
weiterer Waschtag hätte zur Folge, dass ein weiterer
Waschtag nötig würde und danach noch ein weiterer erforderlich wäre…
Schließlich ginge es so weit, dass jeden Tag in der Woche
gewaschen würde, also unentwegt.
Und die Moral von der Geschicht`:
Manchmal ist es wichtig, Bedarfe und Anforderungen zu
prüfen. Wir würden sonst zu oft „saubere Wäsche“ waschen.
Übrigens: Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie
oft Sie Dinge wiederholend tun, die nicht erforderlich sind
und Dinge fordern, die nicht sein müssen?
Gertrud Boguslawski
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Nachrichten aus dem HPW (heilpädagogisch begleiteten Wohnen)

Tag der Offenen Tür
am 17. Mai 2019
Zum neuen Heime
wünschen wir,
dass ihr glücklich
und zufrieden seid.
Zu eurem Einzug haben hier
zwei Gaben wir bereit.
Das Brot, es gehe niemals aus,
und Salz, das würze jeden
Schmaus, solange ihr hier weilt
und euer Brot mit
guten Freunden teilt.
Solange ihr habt Salz und Brot
bleibt ferne von euch alle Not.
Eure Nachbarn
Im Namen aller Bewohner und Mitarbeiter
von Fliedner Pflege und Wohnen am Park
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Heimleben

Der Natur auf die Sprünge helfen:
Kleine Leute helfen beim Wachsen lassen!
Am 07. Mai schwirrte Biene Maja durch
Theos Gärtchen und stellte fest, dass
Mutter Natur in diesem Jahr doch arg
in Zeitverzug war. Und da so ein kleines
Bienchen einen so großen Garten nicht
alleine bearbeiten kann, bat Maja ihre
kleinen Menschenfreunde von der Katholischen Kindertageseinrichtung St.
Franziskus und einige Bewohner unserer Einrichtung um Hilfe. Diese halfen
gerne und so entwickelte sich bei Apfelsaftschorle, kleinen Leckereien und
Frühlingsliedern ein richtiges Sähfest!
Der Kultur auf die Sprünge helfen:
Eine Abendlesung im Gärtchen!
Und nachdem dank dieser großartigen
Unterstützung in Theos Gärtchen alles
wieder blühte, wuchs und summte, war
es an der Zeit, den Ort für den Start
einer besonderen Veranstaltungsreihe
zu nutzen: Den Auftakt zu „Kultur im
Gärtchen“ machte am 09.07.2019 Herr
Dieter Ebels mit einer Lesung aus seinem Buch „Aufgewachsen in Duisburg
in den 40er und 50er Jahren“. Bewoh-

ner von Fliedner Pflege & Wohnen am
Park, aber auch aus dem Servicewohnen und des Wohnheims für Menschen
mit Behinderung erfreuten sich an
den Texten und der Atmosphäre dieses
schönen Abends.
Markus Fritsch
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Heimleben

Gut beschirmt zum Curryflitzer: der Tag der Pflege 2019
bei Fliedner am Park!
Der „Internationale Tag der Pflegenden“, angelehnt an den
Geburtstag der Begründerin der modernen Krankenpflege
Florence Nightingale am 12.05., fiel in diesem Jahr auf
einen Sonntag. Daher trafen sich die Mitarbeiter von
Fliedner Pflege & Wohnen am Park (PWP), dem Heilpädagogisch begleiteten Wohnen (HbW) und dem
Fachseminar für Altenpflege (FSA) am Montag darauf
in ihrem gemeinsamen Zentrum, dem Park. Das diesjährige Dankeschön der Theodor Fliedner Stiftung
an die Kollegen aller Arbeitsbereiche hatte es in
sich: jeder Mitarbeiter bekam einen schönen blauen
Regenschirm, bedruckt mit dem Motto des diesjährigen Stiftungsjubiläums, und eine Einladung zu einem
original Ruhrgebiets-Essen: Currywurst/Pommes!
Hierfür
parkte der
beliebte Curryflitzer auf der grünen
Wiese, und nachdem Einrichtungsleiter Herr Fritsch jedem seinen
Schirm ausgehändigt hatte, kamen
die Kollegen aller Einrichtungen
bei wirklich leckerem Essen und
Trinken und bestem Wetter miteinander in’s Gespräch. Und aus
Regen- wurden Sonnenschirme…
Markus Fritsch
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Aus der Küche

Es war einmal, so fangen alle Märchen an.
Bei mir ist es jetzt über 25 Jahre her,
dass ich nach Duisburg kam und als
stellvertretene Küchenleitung hier in
der Theodor Fliedner Stiftung in Duisburg Großenbaum angefangen habe.
Mein damaliger Chef Dieter Sternat
hatte mich in sein erfolgreiches Team
aufgenommen. Zu der damaligen Zeit
kochten wir für ca. 135–150 Bewohner.
Das hieß: Frühstück und Abendverpflegung bereitstellen und täglich
frisch für die Bewohner Kochen. Das
galt für die Frikadellen genauso wie
für die gefüllten Paprikaschoten, Reibekuchen, Quittenmarmelade oder zum
Kaffee Kuchen backen.
Im Laufe der Zeit wurden jedoch Umbaumaßnahmen fällig und so kam es,
dass wir auch für das Seniorenwohnheim in Mühlheim mitkochen mussten.
Und wir plötzlich 180 Bewohner zu
versorgen hatten.

500 Mitarbeiter in den Fliedner Werkstätten
150 Bewohner für Wohnen im Alter in
Mülheim

In den Jahren 2001–2003 wurden unsere Wohnhäuser in Duisburg saniert,
dass hieß, die Bewohner wurden vorübergehend in Container auf der
Wiese im Park untergebracht. Die Bewohner hatten viel Spaß an dieser
neuen Situation. Sie konnten sich
ohne Hindernisse (Treppen, Fahrstühle) von einem Bereich zum anderen bewegen.
Dann kam die Nachricht für die
Küche, dass die Küche im Krankenhaus Ratingen geschlossen wird. Entweder wollte man in Ratingen eine
neue Küche bauen oder aber die
Küche in Großenbaum noch einmal
umbauen. Eine Entscheidung ließ
nicht lange auf sich warten und so
kam es, dass die Küche ein weiteres
Mal umgebaut werden sollte.
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150 Bewohner für die AWG in Duisburg
Großenbaum
Und ca. 30 Personen Essen auf Rädern
Eine gewaltige Aufgabe mit viel Zweifel
und vielen Fragen stand uns bevor. Mit
hoher Einsatzbereitschaft und großem
Engagement haben wir uns der Aufgabe gestellt. Auftretende Probleme
wurden gemeinsam diskutiert und mit
realistischen Lösungen aus dem Weg
geräumt.
Heute kann ich sagen, dass wir ein super
eingespieltes Team sind in dem es,
trotz der vielen Arbeit, Spaß macht zu
arbeiten.

So wurde dann am 01.04.2007 die umgebaute Küche in Betrieb genommen.
Von da an hieß es täglich für 1.100
Menschen zu kochen und die Speisen
wie folgt zu verteilen:

Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann kochen sie noch heute

300 Patienten im Krankenhaus Ratingen

Sylvia Brooks

Aus der Akademie

Wer ich bin?
Ich heiße Heike Raskopf und arbeite in der „Fliedner Akademie am Park“.
Hier plane und organisiere ich Fortbildungen für alle Einrichtungen der Stiftung. Einmal im Jahr stelle ich Fortbildungen für das Programmheft zusammen, die dann meist hier in den schönen Räumen der Akademie stattfinden.
Ich versteh mich als eine Art Wunscherfüllerin: Alle Einrichtungen wünschen sich die Fortbildungen, die sie für ihr Haus haben möchten, und ich
versuche, gute Dozenten zu finden und zu vermitteln, damit alle Mitarbeitenden, ob in den Altenpflegeeinrichtungen, im Behindertenbereich oder
in den Krankenhäusern und Kliniken, das Wissen bekommen, das sie für
eine gute, qualifizierte Arbeit im Alltag brauchen.

Dank der Seniorenstiftung der Sparkasse Duisburg:
Unsere neue Parkbeleuchtung ist da!
„Bevor ich Medikamente verschreibe, verordne ich Sauerstoff, Sonnenlicht und Bewegung“, sagte einmal ein befreundeter Arzt zu mir. Deswegen, und auch weil immer
mehr Bewohnerinnen und Bewohner Ausflüge mit dem
Auto aus gesundheitlichen Gründen ablehnen, haben wir
uns vor drei Jahren entschlossen, unseren Park Schritt für
Schritt als „Ausflugsziel“ weiterzuentwickeln.
Der erste Schritt hierfür war Theos Gärtchen, das sich mittlerweile als Aktivgarten und Treffpunkt (für Mensch und
Tier!) großer Beliebtheit erfreut. Realisiert werden konnte
dies im Rahmen eines Fundraisingprojektes durch mehrere
große und kleine (Geld- und Sach-)Spenden.
Der zweite Schritt war die Anschaffung neuer Bänke, die
in allen Himmelsrichtungen verteilt die Möglichkeit bieten,
unsere schöne Anlage aus verschiedenen Perspektiven zu
betrachten. Möglich wurde dies ebenfalls durch eine
Spende, in diesem Fall durch die Landeskirche.
In diesem Jahr stand nun die Ergänzung und Erneuerung
unserer Parkbeleuchtung entlang des Rundwegs an, vorbei
an den Einrichtungen des Servicewohnens, unserer Pflegeschule und Theos Gärtchen, bis hoch zum Parkplatz gegenüber des Wohnheims für Menschen mit Behinderung.
Das Ziel war eine ausreichende Beleuchtung, auch in der
dunklen Jahreszeit, und ein Austausch der sehr störungs-

anfälligen alten Pollerleuchten. Und was soll ich sagen: Es
ist gelungen! Dank der Seniorenstiftung der Sparkasse
Duisburg, die auch dieses Projekt wieder sehr großzügig
unterstützte, konnten die Arbeiten Mitte April beginnen,
und schon 2 Wochen später hatten wir sprichwörtlich „die
Lampen an“!
Wir freuen uns sehr und planen schon „Schritt 4“ für 2020
– vielleicht haben Sie ja eine Idee?
Markus Fritsch
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Unterwegs

Emil geht auf Reisen

Hallo Ihr Lieben! Ich heiße Emil Theodor F. und wohne im Wohnbereich 1 von Fliedner Pflege & Wohnen am Park in Duisburg Großenbaum. Am 20.06.2019 durfte ich mit meiner Freundin Susi
nach Italien reisen. Dieses Bild ist auf einem Rastplatz entstanden, denn wenn man 10 Stunden Fahrt bis zum Gardasee hat,
muss man auch mal eine Pause machen!
Endlich waren wir in Marbera di Lago Garda angekommen! Nachdem ich mein Zelt aufgebaut hatte, machte ich erstmal ein kleines
Schläfchen auf meiner Liege.

Schon nach kurzer Zeit fand ich schon eine liebe Freundin: meine
kleine Mira! Beim Kuscheln war sie manchmal etwas stürmisch,
aber wir hatten immer viel Spaß zusammen.
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Vormittags saß ich oft am Gardasee und genoss die Aussicht auf
den La Rocca (hinter mir). Er erinnerte mich an ein riesiges Krokodil,
so fühlte ich mich nachts in meinem Zelt sehr beschützt.

An einem Tag machte ich eine Bootstour, und durfte selber Gas geben.

Während meiner Bootstour kam ich an diesem wunderschönen Schloss
vorbei. Man erzählte mir, dass dort auf der Insel nur dieses Schloss
steht und eine Familie darin wohnt, und deren Kinder werden jeden
Morgen mit dem Boot zur Schule gebracht.

Da Pferde zu groß für mich sind, durfte ich auf meiner Hundefreundin
Jamie reiten. Ich hatte so viel Spaß im Urlaub und genoss die Zeit
sehr, aber nun freue ich mich auf mein Zuhause, denn ich habe den
Bewohnern vom PWP so viel zu erzählen!
Euer Emil Theodor

Heimleben

Unser „Lädchen“

Im Eingangsbereich von Haus 2, gegenüber der Treppe zum Cafetreff, ist
unser „Lädchen“ zuhause.
Hier gibt es „kleine Sünden“, kühle Getränke, Hygieneartikel und manches
mehr. Vor allem aber gibt es hier Gelegenheit zu einem Plausch, fröhlichen
Gruß, flotten Spruch oder auch mal ein
tröstendes Wort. „Um die Ecke“ steht
eine Sitzgruppe, in der ein handsigniertes Trikot unseres Heimatvereins hängt
– hier darf man aber gerne auch als
Nicht-Fußballfan Platz nehmen!

Unsere Ehrenamtlichen Frau Lommertin, Frau Albers, Frau Dahlmann und
Herr Hermanns sind die Akteure hier,
sie kümmern sich um den Bestand,
stehen den BewohnerInnen mit Rat
und Tat zur Seite und erfüllen manchen

Herzens-Wunsch – dafür nochmal unseren allerherzlichsten Dank – ohne sie
wäre das nicht möglich! Die Öffnungszeiten: montags–freitags 10–11 Uhr.
Markus Fritsch
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Impressionen vom Sommerfest
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Wir sind für Sie da
Bitte vormerken:

Informationsveranstaltungen Zu den Tannen 10-12
Fliedner Pflege und Wohnen am
Park bietet Informationsveranstaltungen zur Heimaufnahme,
Kurzzeitpflege sowie separate
Termine zum Servicewohnen an.
Es besteht die Möglichkeit der
Besichtigung. Individuelle Fragen
der Teilnehmer sind erwünscht.
Die Veranstaltungen sind kosten-

Unsere Reihe „Kul
tur im Gärtchen”
geht weiter – bitt
e beachten Sie
die Aushänge!

los. Eine Voranmeldung ist nicht
erforderlich.
Themen wie Pflegeeinstufung,
Finanzierung, Vorsorgevollmacht
werden in den Veranstaltungen

Martinsbazar
Samstag, 09.11.20
19
Konzert der Koko
Be-Band
Donnerstag, 21.1
1.2019
im Blauen Salon

zur Heimaufnahme/Kurzzeitpflege besprochen.

Gottesdienst: Mittwoch um 15:45 Uhr
Info-Nachmittage
Heimaufnahme/Kurzzeitpflege/Finanzierung/Vorsorgevollmacht
10.09.2019 16:30 - 18:00 Uhr
19.11.2019 16:30 - 18:00 Uhr
Service Wohnen
22.10.2019 16:30 - 18:00 Uhr

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
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