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Wir machen nicht
nur Laune.
Wir machen auch Party.
Fliedner feiert F(f)este!
Pflegeschüler wechseln Perspektive

Die Theodor Fliedner Stiftung
wird 175 Jahre und feiert
ein großes Jubiläumsfest
am 31. August von 11.30-18.00 Uhr

175 Jahre Werden und Wirken
Symposium: Soziale Teilhabe
Innovative Konzepte und offene Architektur
Fliedner beim Kirchentag im Dortmund
Firmenlauf: „Das schweißt zusammen“

Theodor Fliedner Stiftung

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

„DU BIST ECHT EINZIGARTIG“ – so stand es auf einer einfachen Postkarte, zugegeben mit glitzernder Schrift, die das Team der Theodor Fliedner Stiftung auf dem diesjährigen Kirchentag in
Dortmund verteilte. So simpel dieser Satz erscheint, so drückt er in Kurzform das aus, was die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Theodor Fliedner Stiftung jeden Tag für die uns anvertrauten
Menschen mit unterschiedlichen Hilfebedarfen leisten. In jeder Einrichtung, über jedes Angebot
bemühen wir uns, den Menschen in seiner Einzigartigkeit zu sehen, ihm ganz individuelle Hilfe
zu Teil werden zu lassen und – wie es unser Leitbild sagt – gemeinsam Perspektiven zu gestalten.
Und so individuell wie jeder Mensch ist, waren auch die Reaktionen auf das Verteilen dieser Postkarte beim Kirchentag. Aus der Begegnung heraus entstanden Gespräche, in denen wir vorrangig
das Angebot der Theodor Fliedner Stiftung bundesweit präsentieren konnten, in denen wir aber
auch einfach mal nur zuhörten, unser Gegenüber kennenlernten und in manchen Situationen sogar
Trost spendeten. Über 1.000 Postkarten gingen am Kirchentag sogar zurück zu uns, damit wir sie
für die Besuchenden an Freunde, Familie und Bekannte versenden – ganz viele in Deutschland,
einige in Europa und manche sogar über die Meere bis nach Kamerun, Amerika oder Neuseeland.
Nun liegen weitere Meilensteine im Jubiläumsjahr vor uns. Allen voran das große Jubiläumsfest
am 31. August 2019 in Mülheim, zu dem wir Sie aufs Herzlichste einladen möchten.
175 Jahre Theodor Fliedner Stiftung wollen wir feiern – bei guter Live-Musik in StraßenfestivalAtmosphäre, einem ausgewählten Programm aus Marktständen, Walk-Acts und vielen Aktionen
für Kinder. Auch hier freuen wir uns auf viele gute Begegnungen und Gespräche. Am Abend wird
es ein großes Mitarbeiterfest geben, auf dem wir ganz unter uns ausgelassen feiern wollen.
Bald darauf findet ein großes und prominent besetztes Fach-Symposium in der Mülheimer Stadthalle statt. Wir dürfen Gäste aus der Politik, Sozialwirtschaft, Gesellschaft und Verbänden begrüßen,
mit denen wir die Frage beantworten wollen: Was bringt die Zukunft für Menschen mit Hilfebedarfen? Auch hierzu laden wir Sie herzlich ein, am 4. September 2019 – alle Informationen gibt
es auf www.175jahre.fliedner.de.
Jetzt wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der neuesten Ausgabe von „fliednerplus“
und freuen uns auf die nächsten einzigartigen Begegnungen mit Ihnen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Carsten Bräumer
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Sabine Halfen

Claudia Ott

Haus Bethesda – Pflegeschüler wechseln Perspektive
Ratinger Einrichtung für Menschen mit Demenz empfängt Weiterbildungs-Kurs

Ratingen. Zu einer wertvollen Begegnung kam es im
Ratinger Haus Bethesda. 13 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer einer gerontopsychiatrischen Weiterbildung des Lotte-Lemke-Bildungswerks aus Marl besuchten die Einrichtung der Theodor Fliedner Stiftung. Die Kooperation zwischen der AWO-Einrichtung
und dem Haus Bethesda besteht bereits seit mehreren
Jahren.
„Unser Konzept eines Zuhauses vermitteln wir gern“,
betont Einrichtungsleiterin Gisela Neldner. Zum Kennenlernen berichtet sie gemeinsam mit der Leiterin
des Sozialen Dienstes, Susanne Schmalenberg, von den
Besonderheiten der Wohngemeinschaften mit Demenz
im Haus Bethesda. „Wir achten jeden Menschen individuell und ganz fokussiert auf das Krankheitsbild Demenz“, so Susanne Schmalenberg. Dass dieser Satz im
Haus Bethesda keine Worthülse ist, macht sie an einigen Beispielen fest. „Bei uns gibt es keine geregelten
Bettzeiten, wenn eine Bewohnerin es gewohnt war,
lange zu schlafen, werden wir das nicht ändern.“ Derartige, teils banal erscheinende Gewohnheiten könne
man mit einer Demenz nur schwer ändern. „Daher machen wir uns für jeden Bewohner Notizen mit Vorlieben oder zur persönlichen Geschichte.“

Gespannt hören die Teilnehmenden zu und stellen
auch eigene Fragen, im Anschluss gibt es einen Rundgang durch die Einrichtung. 52 Plätze für Menschen
mit Demenz bietet das Haus Bethesda an, die Nähe
zum benachbarten Fliedner Krankenhaus ist ein weiterer Pluspunkt. „Auf dem Campus bündeln wir fachliches Knowhow und können ideal und vor allem schnell
die fachärztliche Versorgung sichern.“ Zweimal im Jahr
kommen die Kurse der AWO aus Marl nach Ratingen,
für 2020 sind die nächsten Besuche schon vorgemerkt.
Mit der Wissensweitergabe kommt das Haus Bethesda
auch einem selbstauferlegten Leitspruch der Theodor
Fliedner Stiftung nach. Im 175. Jahr des Bestehens
heißt es: Gemeinsam Perspektiven gestalten.
Haus Bethesda
Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz
Thunesweg 58
40885 Ratingen
Telefon: (02102) 303-701
info.haus-bethesda@fliedner.de
www.bethesda.fliedner.de
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Diakoniegemeinschaft der Theodor Fliedner Stiftung e. V.
175 Jahre Werden und Wirken
Bodo Walther, Diakon - Vorsitzender -

Geschichte der Theodor Fliedner Stiftung
Pastor Theodor Fliedner hatte nicht nur ein Auge für
Nöte in allen Lebensbereichen der Gesellschaft, er
suchte auch nach Wegen, diesen Nöten wirksam zu begegnen. Dazu gründete er 1844 in Duisburg eine Ausbildungsstätte für männliche Diakonie, analog der
Ausbildung für Diakonissen in Kaiserswerth. Handwerklich ausgebildete Männer brachten für Fliedner
dazu die besten Voraussetzungen für den fordernden
Dienst am Nächsten mit, die sich durch den Glauben
zu dieser besonderen Aufgabe berufen wussten. Diese
theologisch-diakonische Ausbildung war praxisorientiert durch den Dienst in stationären Einrichtungen für
Behinderte, im Krankenhaus, in der stationären Jugendarbeit usw., und sie wechselte ab durch Praxis und Unterricht; insgesamt dauerte die Ausbildung 4 bis 5 Jahre.

Leben in der Ausbildungsgemeinschaft
Während der Ausbildung wohnten die Diakonenschüler
in den verschiedenen Einrichtungen der damaligen
Duisburger Diakonenanstalt in Duisburg, ein Vor- bzw.
Zwischenpraktikum. Im theoretischen Teil der Ausbildung wohnten die Diakonenschüler im Brüderhaus der
Anstalt und bildeten eine Lern-, Lebens- und Glaubensgemeinschaft – eine Brüderschaft, stark geprägt
durch die zum Teil doch sehr patriarchalischen Vorgaben
der Anstaltsdirektion und dem Lehrkörper.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Duisburger
Diakonenanstalt ausgebombt. Die Weiterführung der
Anstalt, des Brüderhauses und der Ausbildung erfolgte
zunächst in Lintorf bei Ratingen, in Baracken des Kurhauses Siloah (heute Fachklinik für Suchtkranke). Ein
neues Ausbildungs- und Verwaltungszentrum entstand
Anfang der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts in Mülheim/Ruhr-Selbeck. Seit vielen Jahren nennt sich die
ehemalige Duisburger Diakonenanstalt nach dem Gründer: Theodor Fliedner Stiftung.
Während der Unterrichtsjahre in der Unterklasse bzw.
Oberklasse bildeten die Diakonenschüler eine Wohnund Lebensgemeinschaft im Brüderhaus, das von einem
Hausvater geleitet wurde. Neben dem Unterricht gab
es Arbeitseinsätze im und um das Brüderhaus (Putzdienste, Gartenarbeit, Renovationsarbeiten durch BrüIV

der, die handwerklich dazu ausgebildet waren, z.B.
Maler etc.). Andachten gestalten war mit ein wertvolles Feld der theologischen Auseinandersetzung und zur
Einübung für die künftige Teilaufgabe der Verkündigung des Wortes Gottes am hauptamtlichen Ort des
Dienstes in der Gemeinde oder Einrichtungen der Diakonie.
In den Jahren der Ausbildung waren die Diakonenschüler ledig, also ungebunden, um sich ganz auf die
Ausbildung zum Diakon konzentrieren zu können. Dass
das nicht immer eingehalten wurde, zumindest Beziehungen zu Freundinnen gepflegt wurden, versteht sich
doch von selbst. Denn prägendes Gemeinschaftsleben
gibt es eben auch wirksam in der Zweierbeziehung.

Ausbildungsabschluss und Einsegnung in
das Amt eines Diakon
Nach den 4 bis 5 Ausbildungsjahren, zum Teil unterbrochen durch zusätzliche, mehrjährige Ausbildungsgänge, z.B. zum Krankenpfleger – und insbesondere
durch die gesamte Ausbildungsreform (um 1968 bis
1972) zur Einführung einer Doppelqualifikation für
den Dienst als Diakon, verlängerte sich die Ausbildung
für Diakonenschüler. Die Ausbildung endete mit einer
Prüfung durch Vertreter der zuständigen Landeskirche
sowie die gottesdienstliche Einsegnung in das Amt
und Dienst als Diakon und Überreichung einer Urkunde. Viele Jahrzehnte galt für Diakone noch das in
den Dienst-Entsendungsprinzip durch die Direktion der
Duisburger Diakonenanstalt.

schaft unterstreichen das Zusammengehörigkeitsgefühl, neben der ganz persönlichen Begleitung von
Schwestern oder Brüder, die an Treffen nicht mehr Teilhabe praktizieren können. Zur Gemeinschaftspflege
gehört die Orientierung am Wort Gottes auf verschiedene Weise.

Begegnende, begleitende und tragende
Gemeinschaft

In den Jahren von ca. 1982 an entwickelte sich ein
berufsbegleitendes Ausbildungskonzept zum Diakon.
Seit etwa Anfang dieses Jahrhunderts bildet die Theodor Fliedner Stiftung leider keine Diakon*innen mehr
aus. Die Gründe dafür sind vielschichtig.

Von der Brüderschaft zur
Diakoniegemeinschaft
Um 1972/73 entwickelte sich ein Weg der Brüderschaft aus der Duisburger Diakonenanstalt in eine eigenverantwortliche Brüderschaft, die sich öffnete und
auch für Frauen und Männer ohne Diakonenausbildung
eine Gemeinschaft pflegende Brüder- und Schwesterschaft geworden ist. Regelmäßige Treffen in einem der
sechs „Kreise“ innerhalb Deutschlands, als auch theologische Freizeiten, ein Frauentreff sowie der jährlich
stattfindende Konvent (zur Mitgliederversammlung)
mit Themen zu Fragen in Kirche, Diakonie und Gesell-

Die Diakoniegemeinschaft weiß sich trotz formaler
Trennung von der Theodor Fliedner Stiftung als Teil der
Stiftung und seiner 175-jährigen Geschichte. Wir verstehen uns als begleitende Diakoniegemeinschaft,
eine Aufgabe für Mitarbeitende der Theodor Fliedner
Stiftung Gesprächspartner zu sein, weil Dienst am
Nächsten immer wieder der stärkenden Unterstützung
und Reflexion sowie der Vergewisserung der persönlichen Motivation bedarf; wir sind offen für Begegnung,
auch ohne die Einsegnung zur Diakonin / zum Diakon.

Kontakte zur Diakoniegemeinschaft sind gerne
möglich über unsere Geschäftsstelle:
Diakoniegemeinschaft der Theodor Fliedner Stiftung e. V.
Diakon Sigfrid Halbauer, Sebastian-Bach-Str. 39,
56075 Koblenz, Tel.: 0261 / 133 72 97
Email: Diakoniegemeinschaft.TFST@t-online.de
Internet: www.diakoniegemeinschaft-fliedner.de
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Soziale Teilhabe: prominent besetztes Symposium
Theodor Fliedner Stiftung lädt zu fachlichen Akzenten im Jubiläumsjahr nach Mülheim ein

Mülheim an der Ruhr. 175 Jahre
Theodor Fliedner Stiftung. Im Jahr
2019 organsiert Mülheims größter
Sozialer Dienstleister ein hochkarätiges Symposium in der Stadthalle.
Karl-Josef Laumann (Minister für
Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes NRW) und Jürgen Dusel
(Beauftragter der Bundesregierung
für die Belange von Menschen mit
Behinderungen) sind zwei der Gäste.
Nach Impulsvorträgen moderiert
WDR-Moderatorin Steffi Neu eine
Podiumsdiskussion.
Fachliche Akzente zu setzen, hat in
der Theodor Fliedner Stiftung eine
lange Tradition. „Daran wollen wir
zum 175. Bestehen der Stiftung
anknüpfen und unser Jubiläumsmotto ,Gemeinsam Perspektiven gestalten‘ zum Thema machen“, sagt

Claudia Ott, Fachvorstand von Mülheims größtem Sozialem Dienstleister. Unter dem Titel „Individualität und Teilhabe in neuen Versorgungssettings“ lädt der Vorstand
der Theodor Fliedner Stiftung, zu
dem neben Claudia Ott, Carsten
Bräumer als Vorstandsvorsitzender
sowie Sabine Halfen als kaufmännischer Vorstand gehören, ein. Am
4. September 2019 wird es in der
Stadthalle Mülheim ein spannendes Symposium geben mit prominenten Gästen (siehe Infokasten),
moderiert von Journalistin und WDRModeratorin Steffi Neu.
In kurzen Vorträgen fragen die Gäste
nach gesellschaftlicher Teilhabe und
wie diese in Zukunft aussehen wird.
Auch die Gesundheitssorge in der
Eingliederungshilfe ist ein Schwer-

punkt, ebenso wie Konfliktsituationen im Rahmen der häuslichen
Pflege. Im Anschluss kommt es zu
einer Podiumsdiskussion aller Beteiligten. „Grenzen sprengen, gewohnte Strukturen verlassen und
neue Wege gehen: Das begegnet
uns in der Altenhilfe und Eingliederungshilfe seit vielen Jahren“,
so Carsten Bräumer. Zum einen
wünschen Klienten und Öffentlichkeit eine zunehmende Ambulantisierung der Leistungserbringung.
Damit komme man dem Anliegen
nach Beibehaltung der Wohnung
und des sozialen Umfeldes für Klienten nach. Auf der anderen Seite stehen stationäre Versorgungssettings
mit dem Vorteil einer hohen Qualität und Versorgungssicherheit, aber
mit vorgegebenen Strukturen. Bei
dem Symposium wird daher auch
beleuchtet, ob es Wege dazwischen
gibt und eine statische Versäulung
der Leistungen zeitgemäß ist. „Wir
laden daher herzlich ein, mitzudiskutieren und gemeinsam Perspektiven zu gestalten“, sagt Sabine
Halfen.
Anmeldungen (begrenzte Teilnehmendenzahl) sind ab sofort möglich unter Nennung des Namens
sowie der zugehörigen Institution
per Fax 0208 4843-144 oder Mail
an symposium@fliedner.de.

Theodor Fliedner Stiftung
Fliednerstraße 2
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 48 43-100
info@fliedner.de
www.fliedner.de
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Udo Woschei schenkt anderen Menschen Zeit
Der Mülheimer fährt ehrenamtlich Rikscha im Selbecker Fliedner-Dorf

Mülheim an der Ruhr. Der Ehrenamtliche Udo Woschei
fährt im Fliedner-Dorf Senioren mit der Rikscha durch
die Selbecker Landschaft. Ein Erfolg für beide Seiten.
Viele seiner Fahrgäste tauen bei der Tour auf. „Sie erzählen mir ganz offen von Erinnerungen, die durch die
Natur, den Wind, vielleicht ein bisschen Regen, geweckt werden“, berichtet Udo Woschei. Der 58-Jährige
ist seit März als ehrenamtlicher Rikscha-Fahrer einmal
pro Woche im Fliedner-Dorf. Dank ihm und zwei weiteren Ehrenamtlichen können Senioren sich den Fahrtwind durch die Haare wehen lassen und erleben eine
wundervolle Zeit. „Wenn man Zeit hat, kann man sie
auch anderen Menschen schenken“, sagt Udo Woschei
bescheiden. Natürlich sei er noch voll berufstätig bei
der Stadt als Sachbearbeiter im Immobilienservice,
doch dieses Ehrenamt ist eine win-win-Situation für
alle Seiten. „Ich fahre selbst viel und gerne Rad, da
passte die Anfrage ideal.“

wie Udo Woschei im Fliedner-Dorf von verschiedenen
Kolleginnen und Kollegen. Im sportlichen Bereich ist
es Christine Schächner-Masurek, die als Physiotherapeutin im Dorf für Bewohner und Mitarbeiter zuständig
ist. „Die Rikscha ist ein Herzensprojekt.“ Über eine
Spendenaktion konnte letztes Jahr das Gefährt gekauft
werden, heute sind drei Ehrenamtliche im Einsatz. Sie
selbst ist mit der Rikscha auch an anderen Standorten
der Stiftung zum Beispiel bei Sommerfesten oder unseren eigenen Aktionen als Attraktion vor Ort. „Wir
werden gesehen und wenn sich die Menschen trauen
einzusteigen, ist die Freude groß.“ Das kann Udo Woschei umgehend bestätigen: „Die Rückmeldungen von
allen Fahrten sind sehr schön, ich freue mich sehr,
dass ich so viel Freude machen kann.“

Das Dorf - Wohnen im Alter
Schäfershäuschen 26

Freude beim Freudemachen
Heute hat er Gertrud Limberg und Gudrun Roßkoten
in der Kabine. Die beiden freuen sich schon auf den
Ausflug. Organisiert und betreut werden Ehrenamtler

45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 4843-400
wohnenimalter@fliedner.de
www.dorf.fliedner.de
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Fliedner-Stiftung: Imkerei Spinka im Haus Engelbert
Die Arbeit der vier Bienenvölker unterstützt das Vorhaben „Grünes Haus“

Mülheim an der Ruhr. Zum selbsternannten „Grünen Haus Engelbert“ gehören nun auch die Farben
Schwarz und Gelb. Seit 2016 bauen die Bewohnenden von Haus Engelbert ihr eigenes Obst und Gemüse an. Seit dem Frühjahr 2019 bereichern nun
vier Bienenvölker der Imkerei Spinka den Garten.
„Die fleißigen Bienen bestäuben eine Vielzahl von
Blüten und erhöhen somit beträchtlich die Erträge“,
erklären Frank und Sabine von der Imkerei Spinka.
Eine Honigbiene fliegt pro Tag 10-30 Mal aus und bestäubt bei jedem Flug 200-300 Blüten, das sind 2000
– 9000 Blüten pro Biene pro Tag. Damit ist ihr Tageswerk aber noch lange nicht getan, denn die Honigbienen erzeugen selbstverständlich auch köstlichen
Honig, diesen kann man bei der Imkerei-Spinka erwerben, bei optimalen Witterungsverhältnissen entsteht
ca. 1 kg Honig pro Volk pro Tag. Für dieses eine Kilo
müssen etwa 3 kg Nektar eingetragen werden, was
100.000 Ausflüge erforderlich macht, bei denen 4 bis
14 Millionen Blüten besucht werden.

Die Bienen erweitern das Angebot für
Bewohnende
Einen Einblick in die Arbeit als Imker können die Bewohner auch erhalten. In den Monaten April, Mai und
Juni kann einmal pro Woche den Imkern, zu einem festen Termin, über die Schulter geschaut werden. „Das

ist eine tolle Bereicherung unseres Angebotes für die
Bewohnenden“, sagt Stefan Fleuth, Einrichtungsleiter
von Haus Engelbert. Bei diesen Terminen werden die
anstehenden Arbeiten erläutert, auf Besonderheiten
hingewiesen und sämtliche Fragen beantwortet. Aber
auch außerhalb dieser Termine sind Frank und Sabine
immer gerne bereit, über ihre Bienen zu sprechen und
die positiven Aspekte der Honigbienen zu erläutern.
Sabine Spinka beschäftigt sich intensiv mit der Verwendung von Bienenwachs und Propolis, beides sehr
wertvolle Naturprodukte, die schon im alten Ägypten
geschätzt und verwandt wurden. Propolis ist das Kittharz der Bienen, damit dichten sie ihren Stock ab, da
die von Bienen hergestellte harzartige Masse eine antibiotische, antivirale und antimykotische Wirkung
hat. Die Zusammenarbeit zwischen den ehrenamtlichen Imkern und den Beteiligten von Haus Engelbert
passt zudem wunderbar ins Jubiläumsjahr der Theodor
Fliedner Stiftung. Mülheims größter sozialer Arbeitgeber hat sich zum 175. Geburtstag mehrere Leitgedanken gegeben. Einer davon: Gemeinsam Perspektiven
gestalten. www.imkerei-spinka.de
Haus Engelbert
Kölner Straße 300
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 4843-281
E-Mail: info.engelbert@fliedner.de
www.engelbert.fliedner.de
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Dank Familialer Pflege: Mamas letzter Wunsch erfüllt
Das Fliedner-Angebot steht Angehörigen nun auch in Mülheim zur Verfügung

Mülheim an der Ruhr. Angehörigen von Kurzzeitpflegegästen im
Selbecker Fliedner-Dorf steht nun
das Angebot der Familialen Pflege
zur Verfügung. Frank Görgen baut
für die Theodor Fliedner Stiftung
bereits den dritten Standort auf.
„Mamas Wunsch war immer, den
letzten Weg im Leben zuhause zu
begehen“, erzählt Angelika Bokma.
Seit der plötzlichen Pflegebedürftigkeit durch Demenz und einen
Schlaganfall kümmern sich die 51jährige Mülheimerin und ihr Ehemann Klaus (56) um die Mutter
bzw. Schwiegermutter. Die Hürden
waren und sind für pflegende Angehörige allerdings hoch. „Anfangs
ist man hilflos und völlig überfordert“, so das ernüchternde Fazit
von Angelika Bokma. Oftmals haben
die Sozialdienste in den Krankenhäusern nicht viel Zeit und drucken
Infomaterial aus und organisieren
einen Erstkontakt zu einem niedergelassenen Pflegedienst. „Die Angehörigenarbeit kommt viel zu kurz
in unserem Gesundheitssystem“,

erklärt Frank Görgen, oft fehlen im
Finanzplan die Mittel und damit
das Personal. Der langjährige Mitarbeiter der Theodor Fliedner Stiftung ist daher froh, dass die Stiftung hier einen anderen Weg einschlägt. „Wir bauen nach Ratingen
und Duisburg nun mit Mülheim den
dritten Familiale-Pflege-Standort
auf.“ Das Angebot, entwickelt von
der Uni Bielefeld und finanziert
durch die AOK für Versicherte aller
Kassen, können Angehörige von
Kurzzeitpflegegästen im FliednerDorf „Wohnen im Alter“ in Anspruch
nehmen. Bis zu sechs Wochen nach
dem Aufenthalt kann das Team
rund um Frank Görgen die Angehörigen auf die Pflegesituation vorbereiten.

Netzwerken - auch für die
eigene Entlastung!
„Er ist unser Anker in der Situation“,
sagt Angelika Bokma. Gemeinsam
haben sie das Haus der Mutter auf

die Rückkehr vorbereitet, ein Pflegebett und viele Hilfsmittel organisiert, Unterstützungsmöglichkeiten wie Pflegedienste und Tagespflegen beauftragt und auch trainiert. „Wir zeigen, wie man richtig
und schonend lagert, umsetzt oder
grundpflegerische Tätigkeiten ausführt“, so Frank Görgen. Außerdem
werde viel Wert darauf gelegt, Entlastungsmöglichkeiten zu finden.
„Der Donnerstagmorgen gehört mir“,
betont Angelika Bokma. Dann
möchte sie Zeit für eigene Erledigungen, Arztbesuche oder Hobbys
haben. Zusammen mit dem aufgebauten Netzwerk ist es möglich,
den Wunsch ihrer Mutter zu erfüllen. Die regelmäßigen Angehörigentreffen, ein weiteres Angebot
der Familialien Pflege, helfen zusätzlich. „Man tauscht sich aus,
stärkt sich gegenseitig, entdeckt
Parallelen oder Unterschiede und
lernt voneinander.“ Familie Bokma
ist froh über das Angebot der
Theodor Fliedner Stiftung und des
Dorfes in Selbeck. „Man merkt,
dass hier noch der Mensch im Mittelpunkt steht, das sagen auch andere.“ Mit dem Angebot trifft man
das Motto der Theodor Fliedner
Stiftung 2019. Für das 175. Jubiläumsjahr wurde das neue Leitbild
mit der Überschrift „Gemeinsam
Perspektiven gestalten.“ versehen.

Das Dorf - Wohnen im Alter
Schäfershäuschen 26
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 4843-400
wohnenimalter@fliedner.de
www.dorf.fliedner.de
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Umbau im Fliedner Krankenhaus Ratingen
Innovative Konzepte bekommen neue Räumlichkeiten

Ratingen. Die umfangreichen Baumaßnahmen rund
um die geschützte Station des Fliedner Krankenhauses Ratingen sind abgeschlossen. Innovative konzeptionelle Maßnahmen im Recovery-Bereich der
Psychiatrischen Klinik haben dank einer modernen
Architektur nun auch baulich einen neuen Rahmen
bekommen.
Insgesamt sechs Monate haben die Maßnahmen in Anspruch genommen. Unter Federführung des Leiters
Bauen und Wohnen, Christoph-Georg Ohligschläger und
in enger Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsleiter des
Krankenhauses, Martin Stelzer, wurden therapeutische,
bauliche und ganz praktische Bedürfnisse vereint. So
war das Krankenhaus während der Arbeiten durchgehend im Betrieb. „Das war zwar ein großer Organisatorischer Aufwand, hat aber dank des Engagements
unseres Teams und der Nachsicht unserer Patientinnen
und Patienten sehr gut funktioniert!“, freut sich Verwaltungsleiter Stelzer.
Bereits seit letztem Jahr wird eine der früher zwei geschützten Stationen des Fliedner Krankenhauses gänzlich
offen geführt. Die umfangreichen Umbaumaßnahmen
werten nun auch den neuen geschützten Bereich auf.
Ziel war es, bei reduzierter Bettenzahl eine lichte und
offene Architektur zu schaffen – unter Einbeziehung von
Therapie- und Entspannungsräumen und einem großen
geschützten Gartenbereich mit Outdoor-Sportgeräten.
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„Wir wissen, dass eine offene Architektur Gewalt reduzieren kann“, erklärt Chefarzt Maximilian Meessen. „Die
erste Resonanz der Patienten ist sehr positiv!“
Fliedner Krankenhaus Ratingen
Thunesweg 58
40885 Ratingen - Lintorf
Tel.: (02102) 303-0
Fax: (02102) 303-285
info.krankenhaus@fliedner.de
www.krankenhaus.fliedner.de

Inklusive Kinoaktion ein voller Erfolg
CBE, Theodor Fliedner Stiftung und Filmpassage ermöglichten Kinoevent

Mülheim an der Ruhr. Von 18 bis 80
Jahren, Familien und Interessierte,
Menschen mit und ohne Behinderungen – rund 50 Menschen besuchten
die Filmpassage in Mülheim. Eingeladen hatten die Theodor Fliedner
Stiftung und das Centrum für bürgerschaftliches Engagement, um
gemeinsam den Film „Die Kinder der
Utopie“ zu sehen und anschließend
über das Thema Inklusion zu diskutieren. „Wir danken allen, die das
Event möglich gemacht haben“, sagt
Carola Polizzi, Koordinatorin des Projekts „Engagement inklusive“ auf
Seiten der Theodor Fliedner Stiftung,
stellvertretend für das Orga-Team.
Auch Sarah Buttenborg aus der
Theaterleitung zeigte sich sehr zufrieden: „Ein politisches Thema bei
gutem Wetter um 18 Uhr mit so
vielen Zuschauern ist super.“

Nicht nur der Film, auch die anschließende Diskussion wurde von
den Besuchenden gut angenommen.
Auf dem Podium bezogen Maria St.
Mont, Vorsitzende des Blinden- und
Sehbehinderten Verbandes sowie ihr
Pressesprecher Paul Kraemer, Stellung und kamen mit dem Publikum
ins Gespräch. So hörte man einige
sehr konkrete Forderungen aus dem
Publikum, wie die Anhebung der
Lehrkraftquote an Schulen um 50
Prozent oder den Vorschlag nach
einem Inklusionsfond. „Inklusion ist
dann erreicht, wenn man nicht mehr
drüber reden muss“, lautete eine
Teilnehmerstimme. Heterogenität
sollte als Chance für jeden angesehen werden. Auch nichtbehinderte
Menschen profitieren von Menschen
mit Beeinträchtigung. Nicht nur im
Erlernen von sozialen Kompetenzen

wie Geduld, Empathie und Verständnis. So wurde auch der Wunsch formuliert, dass Menschen mit Behinderungen stärker in den Fokus der Wirtschaft gestellt werden müssen, da
die Ressourcen noch zu selten genutzt werden. Aus der Diskussion
wurde somit schnell ein einheitlicher
Tenor: Von Inklusion profitieren alle
und sie darf kein Sparmodell sein.
Theodor Fliedner Stiftung
Carola Polizzi
Projektleitung „Engagement inklusive“
Am Mühlenhof 1
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 48 43-37
carola.polizzi@fliedner.de
www.fliedner.de
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Innovative Konzepte und offene Architektur im Licht
ethischer Herausforderungen
Frühjahrskolloquium im Fliedner Krankenhaus Ratingen
Ratingen. Anlässlich der Inbetriebnahme der neuen
geschützten Station hat das Fliedner Krankenhaus Ratingen zum Frühjahrskolloquium eingeladen. Unter
dem Thema „Patientenautonomie im Spannungsfeld
der akutpsychiatrischen Versorgung“ diskutierten Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksregierung, Sozialwesen, Feuerwehr, Polizei, der zuständigen Gerichte,
Berufsbetreuer, Ärzte und das Behandlungsteam des
Krankenhauses ethische Fragen in der Versorgung psychisch schwer erkrankter Menschen.
Dass das Thema Ethik und hierbei der Respekt vor dem
Willen der Betroffenen inhaltlich im Zentrum standen,
war Chefarzt Dr. Maximilian L. Meessen besonders
wichtig. Vielerorts wird über offene Psychiatrien gesprochen – dabei trifft dies nur auf etwa 20 von 400
Psychiatrien in Deutschland zu. Im Fliedner Krankenhaus Ratingen ist nur eine von neun Stationen geschützt. „Eskalationen müssen bestmöglich durch
therapeutische Angebote vermieden werden“, empfiehlt Maximilian Meessen aus eigener Erfahrung. „Sicherungs- und Zwangsmaßnahmen können von
Patienten traumatisierend erlebt werden. Sie können
zu negativen Erwartungshaltungen führen und Behandlungsverläufe nachhaltig komplizieren.“ Basis
eines Behandlungskonzeptes müsse stets der Aufbau
einer verlässlichen therapeutischen Beziehung und die
respektvolle Einbeziehung der Patienten in die Behandlungsplanung sein.
Nicht jede/r Patient/in möchte sich freiwillig behandeln lassen. Mit dieser Herausforderung sind alle Teilnehmer des Kolloquiums immer wieder konfrontiert.
Der Gesetzgeber fokussiert heute auf die informierte
Einwilligung bei einsichtsfähigen Patienten. Für die
Zwangsbehandlung von nicht wirksam einsichtsfähigen Patienten sind die rechtlichen Hürden hoch. Die
Hürden für Sicherungsmaßnahmen im Krankenhaus
scheinen in der Praxis oft weniger hoch - so der Tenor
einiger Diskussionsbeiträge von Teilnehmern des Kolloquiums. Dies könnte als Kehrseite wiederum das Risiko einer verwahrenden Psychiatrie erhöhen nachdem historisch endlich zu einer mehr therapeutischen Psychiatrie gefunden wurde. Dieses Dilemma
griff Dr. Jacov Gather vom Institut für medizinische
Ethik und Geschichte der Medizin der Ruhr-Universität
Bochum auf. Er spannte in seinem Vortrag den Bogen
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zwischen dem Respekt vor dem Willen der Betroffenen,
der Pflicht zur Fürsorge und den Interessen der Gemeinschaft. Als einen Lösungsansatz stellte Anna Werning, Genesungsbegleiterin und Peer-Wissenschaftlerin
an der Universität Bochum die Integration von Genesungsbegleitern – also von Psychiatrieerfahrenen - in
die psychiatrischen Behandlungsteams vor, deren Einführung im Fliedner Krankenhaus Ratingen angestrebt
wird. „Die Integration von Peer-Genesungsbegleitern
in die Behandlungsteams kann Zwang reduzieren“, berichtete Anna Werning auch auf der Basis eigener Studienergebnisse.
Claudia Ott, Fachvorstand für den Bereich seelische
Gesundheit innerhalb der Theodor Fliedner Stiftung,
lobte die Initiative des Fliedner Krankenhauses und
aller an der Versorgung beteiligten Akteure, die Versorgung im lokalen Umfeld proaktiv zu gestalten und
weiterzuentwickeln. Das nahmen alle Beteiligten
prompt wörtlich und verständigten sich auf einen regelmäßigen Austausch zum Thema akutpsychiatrische
Versorgung in Ratingen und Umgebung.

Fliedner Krankenhaus Ratingen
Thunesweg 58
40885 Ratingen - Lintorf
Tel.: (02102) 303-0
Fax: (02102) 303-285
info.krankenhaus@fliedner.de
www.krankenhaus.fliedner.de

Birn und Fliedner gestalten gemeinsam Perspektiven
Im Mülheimer Hafen ist inklusives Arbeiten schon längst selbstverständlich

Mülheim an der Ruhr. „Gemeinsam
Perspektiven gestalten“ lautet die
Botschaft der Theodor Fliedner
Stiftung im Jubiläumsjahr. Zusammen mit der Mülheimer Firma Birn
ist das einmal mehr gelungen. Aus
der inzwischen langjährigen Kooperation ist ein weiterer Arbeitsplatz entstanden.
Ähnlich wie die Theodor Fliedner
Stiftung mit ihren 175 Jahren kann
auch die Firma Birn auf eine lange
Historie zurückblicken. In 2021
feiert das dänische Unternehmen
seinen 125. Geburtstag. Am Standort Mülheim ist es seit 1975 zuhause. „Wir sind in der Metallerzeugung unterwegs, produzieren u.a.
Keilriemenscheiben und Kupplungen für die Industrie“, erklärt Geschäftsführer Dennis Klimanek.
Eine Arbeit, die viel Präzision, ein
gutes Auge und hohe Konzentration erfordert. Umso glücklicher
sind er und Fertigungsleiter Stuart
Frericks über die Zusammenarbeit
mit den Fliedner Werkstätten. Zwei
Mitarbeiter mit einer Behinderung

sind inzwischen fester Bestandteil
des 40-köpfigen Teams. “Ein echter
Glücksgriff“, bringt es Stuart Frericks auf den Punkt. „Sven P. und
Christian S. sind sehr wissbegierig,
gewissenhaft, zuverlässig, loyal –
einfach immer da.“ Und ergänzt:
„Durch die konstante Leistung
konnten wir erstmals Kennzahlen
an den Maschinen entwickeln.“
Dass sich beide Mitarbeiter auch
ihrerseits mit ihrem Arbeitgeber
identifizieren, sieht man schnell:
Die T-Shirts und Baseball-Kappies
mit Logo tragen sie durchaus mit
Stolz. Vor kurzem hat er einen
Messschieber aus Schokolade bekommen. „Einfach so, als Dankeschön. Da hab ich mich riesig
gefreut“, lacht Stuart Frericks.
Der Vald. Birn-Konzern ist eine der
größten Gießereien Nordeuropas.
In der Mülheimer Fertigung an der
Lahnstraße entstehen Scheiben,
die in die ganze Welt verschickt
werden. Sven P. ist seit 2016 bei
Birn, Christian S. seit 2015. Seit
wenigen Wochen steht der 29-Jäh-

rige an seinem neu eingerichteten
Arbeitsplatz. „Die andere Maschine
war zu groß, über Fördermittel
konnten wir eine neue Maschine
anschaffen, die Christian bedient“,
erklärt Stuart Frericks. Er kann nur
jeder Firma empfehlen, den Kontakt zum Integrationsteam der
Fliedner Werkstätten zu suchen
und sich unverbindlich beraten zu
lassen. „Werkstätten für Menschen
mit Behinderung sind eben keine
Einbahnstraße oder Sackgasse“, betont Klaus Livoti, Mitarbeiter des
Integrationsteams in den Fliedner
Werkstätten. „Gemeinsam können
wir eine Menge Perspektiven gestalten“, ergänzt Daniel Möller,
Leiter der Fliedner Werkstätten.
Dass Stuart Frericks vor einigen
Jahren selbst in Werkstätten gearbeitet hat und das Konzept der
ausgelagerten Arbeitsplätze kennt,
hat die Kontaktaufnahme sicherlich vereinfacht. „Es gibt viele Fördermöglichkeiten für Firmen und
die Ansprechpartner in den Werkstätten stehen immer bei Fragen
zur Seite.“ Natürlich sei die Mitarbeiterauswahl und Abstimmung
mit Zeitaufwand verbunden. Aber
der entstehe schließlich bei jeder
Mitarbeitersuche. „Dafür bekommt
man das in Leistung zurück!“ Und
manchmal auch in Schokolade…
Fliedner Werkstätten
Betriebsstätte Weseler Straße 120
Kai Hombrecher
45478 Mülheim an der Ruhr
(0208) 4448-573
kai.hombrecher@fliedner.de
www.werkstaetten.fliedner.de
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Bufdi als wichtige Zwischenerfahrung
Tom Schimanski (19) ist seit Dezember im Fliedner-Dorf in Selbeck – Nachfolge gesucht

Mülheim an der Ruhr. Der Bundesfreiwilligendienst von
Tom Schimanski geht noch bis August, für die Zeit danach wird nun die Nachfolge gesucht. Bewerbungen,
auch für andere Freiwilligendienste bei Fliedner, sind
möglich.

wechslungsreiche Arbeit.“ Im August beginnt er dann
ein Studium mit dem Schwerpunkt Wirtschaft. „Die Erlebnisse hier bereiten einen gut auf das berufliche Leben
vor, man hat viel Verantwortung.“

Noch zwei Monate, dann ist das Jahr auch schon wieder
vorbei. Tom Schimanski macht seinen Bundesfreiwilligendienst seit Dezember im Waldhof, dem Angebot für
Betreutes Wohnen für Senioren im Fliedner-Dorf. Bereut
hat er seine Entscheidung nicht, im Gegenteil. „Nach
dem Abi wusste ich noch nicht, was ich machen möchte,
da kam die Bufdi-Stelle wie gerufen“, sagt der 19-jährige
Mülheimer. Sein Lebenslauf gleicht sich mit vielen Vorgängerinnen und Vorgängern, bemerkt Leiterin des Angebots vom Fliedner-Dorf Henny Korn. „Seit es den
Zivildienst nicht mehr gibt, fehlt vielen jungen Menschen das Soziale Jahr als Orientierungsphase.“ Erst
recht seit G8, wenn die Schulabgehenden noch ein Jahr
jünger sind. Tom macht im Bufdi-Jahr viele wertvolle Erfahrungen. Die Morgenrunde, bei der er die Senioren begrüßt und nach den Bedürfnissen fragt oder Arzt- und
Einkaufsfahrten gehören zu seinen Tätigkeiten. „Mir gefällt einfach die Nähe zu den Menschen und die ab-

Ab sofort wird die Nachfolge für
Tom Schimanski gesucht
Für den Bufdi nach ihm hat Tom Schimanski noch ein
paar Tipps parat: „Man sollte auf jeden Fall aufgeschlossen und freundlich sein und Lust darauf haben, neue
Leute kennenzulernen.“ Gut findet er auch, wie viel Gewicht seine Meinungen haben. „Die Kolleginnen und Kollegen haben mir immer das Gefühl gegeben, dass meine
Einschätzungen zählen.“ Henny Korn bestätigt das gern:
„Es geht für uns hier um einen wichtigen Perspektivwechsel, dem stehen wir immer offen gegenüber.“ So
setze man auch einen wichtigen Punkt im Jubiläumsjahr
der Theodor Fliedner Stiftung um. Im 175. Jahr gab man
sich den Leitgedanken „Gemeinsam Perspektiven gestalten“. Bewerbungen für den Freiwilligendienst können an
betreutes.wohnen.waldhof@fliedner.de geschickt werden. Eine Übersicht aller Stellen gibt es unter:
www.karriere.fliedner.de

Das Dorf - Wohnen im Alter
Schäfershäuschen 26
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 4843-400
wohnenimalter@fliedner.de
www.dorf.fliedner.de

XIV

Erinnerungen an 1. FC Köln sind auch im Alter präsent
Christin Heußen entwarf eine Therapie-Box rund um das Thema Fußball

Mülheim an der Ruhr. Für ihr gerontopsychiatrisches Praktikum im
Rahmen der Ausbildung entwarf
Christin Heußen eine Aktivierungskiste zum Thema Fußball. Inspiriert hat sie die Biografie eines
Bewohners im Fliedner-Dorf. Bei der
Präsentation flossen sogar Tränen.
Eigentlich fehlt nur noch Geißbock
Hennes, das Maskottchen des 1. FC
Kölns. Mit ihrer Präsentation der
Praktikumsaufgabe sorgt Christin
Heußen für Tränen der Rührung bei
Bewohner Bernhard Edelkott. Unter
der Stadion-Einlaufmusik – Schal
und Mütze liegen parat – zeigt die
Auszubildende im ersten Lehrjahr
in der Altenpflege Bernhard Edelkott
ihre Aktivierungskiste. Klar, dass
zum Thema Fußball Erinnerungen
hoch schießen. „Mein Lieblingsspieler war immer Wolfgang Overath“, sagt Bernhard Edelkott, der
im Demenz-Bereich des FliednerDorfes lebt. Er erzählt, wie er schon
als kleines Kind in den Gründungsjahren FC-Fan wurde und die Spiele
besuchte. „Genau das soll erreicht

werden“, berichtet Christin Heußen, die selbst Fußballfan ist. Von
diesen Boxen gäbe es einige im
Dorf der Theodor Fliedner Stiftung.
Alle sind auf die Biografien der jeweiligen Bewohner zugeschnitten.
„Damit können wir gemeinsam mit
den hier lebenden Menschen in Erinnerungen schwelgen, persönlich
arbeiten und Fähigkeiten aktivieren“, erklärt Kornelia Kempkens,
Praxisanleiterin. Die Mitarbeiterin
im Fliedner-Dorf organisierte die
Aufgabe im Praktikum.

„1 mit Sternchen“ für die
Fußball-Kiste
Für die Arbeit von Christin Heußen
gab es eine 1 mit Sternchen. Das
Sternchen für den Einsatz, den sich
Christin Heußen machte. Denn ihre
Motivation war es nicht nur, eine
Box für Bernhard Edelkott zu gestalten, sondern eine, mit der man
möglichst viele Menschen, trotz
aller Zuschnitte auf die Person, er-

reichen kann. Und so ist die Box
gefüllt mit einem Fußball, einem
Memory-Spiel in verschiedenen
Schwierigkeitsstufen und einem
eigens entworfenen Bilder-Quiz.
Darunter Fragen zu Vereinen, deren
Stadien, Historien und Erfolgen.
Die Box erfüllt ihren Zweck. Kaum
wird sie genutzt, entstehen Gespräche über das runde Leder. „Die
Bewohner erzählen automatisch
von ihren Erinnerungen“, so Kornelia Kempkens.
Mit Aufgaben dieser Art möchte
die langjährige Mitarbeiterin im
Fliedner-Dorf zeigen, „wie vielseitig die Arbeit in der Pflege ist“.
Auch die Biografie von Altenpflegeschülerin Christin Heußen sei
selbst einer von vielen Wegen in
die Pflege. Ihre erste Ausbildung
hat die 29-Jährige zur Bürokauffrau absolviert. „Das war aber
nichts für mich und ich bin froh,
dass ich nun in die Pflege gehe.“
Die Arbeit von ihr passt somit
auch gut zu den Leitgedanken im
Jubiläumsjahr der Theodor Fliedner
Stiftung. Mülheims größter Sozialer Arbeitgeber wird 2019 stolze
175 Jahre. Eine der JubiläumsBotschaften heißt: „Wir pflegen
nicht nur Menschen. Wir pflegen
auch Beziehungen.“

Das Dorf - Wohnen im Alter
Schäfershäuschen 26
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 4843-4621
Telefax: (0208) 4843-404
wohnenimalter@fliedner.de
www.dorf.fliedner.de
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Fliedner beim Kirchentag im Dortmund – einfach EINZIGARTIG!

E I N Z I G A R T I G – so lässt sich die Fliedner-Teilnahme beim Kirchentag vom 19.-23. Juni zusammenfassen. Der Stand beim Markt der Möglichkeiten
entpuppte sich als wahrer Besuchermagnet. Hunderte
Fotos wurden in der Fotobox geschossen – ob am
„Dortmunder Strand“, mit Herzchenhintergrund oder
im Superstar-Design: Die Kirchentagsbesucher nahmen
glücklich ihr Erinnerungsfoto mit.
Doch es gab noch mehr Aktionen: Es wurde geredet,
gezeichnet, probiert, gelacht, umarmt, getröstet, zugehört. Es wurden Perspektiven gestaltet und gefaltet,
Altersanzüge an- und wieder ausgezogen, Einzigartig-Postkarten in vierstelliger Höhe verteilt. Denn
immer wieder tauchte die eine Frage auf: „Ihr seid
doch der Stand mit den Einzigartig-Postkarten!?“
Genau. Die gingen weg wie die redensartlich warmen
Semmeln und verschwanden in den Jubiläumsboxen,
um ihre bundesweiten Empfänger (und darüber hinaus)
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freudig zu überraschen. Vorstandvorsitzender Carsten
Bräumer warf sich mit ins Marktgetümmel und brachte
die Fliedner-Botschaft mit an die Besucher: Wir öffnen
nicht nur Perspektiven. Wir öffnen auch Herzen.

Teilnahme an Demonstration gegen Kürzungen
in Mülheims ÖPNV
Mülheim an der Ruhr. Mit großer
Sorge nimmt die Theodor Fliedner
Stiftung am Hauptsitz in Mülheim
an der Ruhr die Diskussion um mögliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr zur Kenntnis. „Auf
den ÖPNV sind vor allem Menschen
angewiesen, die nicht Auto fahren
können oder sich kein Auto leisten
können“, sagt Claudia Ott, Fachvorstand der Theodor Fliedner Stiftung.
Die Einschränkungen würden demnach auch viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie Gäste der
Theodor Fliedner Stiftung betreffen. Aus dem Grund nahmen einige
Fliedner nahe Menschen an einer
Demonstration in der Innenstadt
teil. „Sie stehen stellvertretend für

fast 1.000 Personen, die in unseren
Einrichtungen leben, lernen und
arbeiten.“ Die Fraktionen und
Gruppen im Rat der Stadt Mülheim

an der Ruhr wurden daher vom Vorstand der Theodor Fliedner Stiftung
angeschrieben und um Gespräche
gebeten.
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Netzwerkevent mit Alleinstellungsmerkmal
Symposium zum Thema geistige Behinderung und seelische Gesundheit in Hohndorf
Hohndorf. Das Menschenrecht auf
Gesundheit schließt das Recht auf
seelische Gesundheit ein und gilt
auch für Menschen mit geistiger
Behinderung – und gerade hier
stoßen Betroffene und Betreuende
schnell an ihre Grenzen: Wie sieht
eine adäquate psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung von
Menschen mit Behinderungen aus?
Was unterscheidet Krankheitsbilder
und Therapieansätze? An welchen
Stellen fehlen noch Rahmenbedingungen, um ein Hilfsangebot möglich zu machen?
Die Reihe „Geistige Behinderungen
und seelische Gesundheit“ der
Theodor Fliedner Stiftung Sachsen
gGmbH und des Fliedner Krankenhauses Ratingen greift diese Fragen auf und bringt Expert/innen,
Praktiker/innen, Angehörige und
Betroffene zusammen. Was als ein
Konzeptformat startete, hat sich
im dritten Jahr mittlerweile als
feste Partnerveranstaltung des
Fortbildungscurriculums im Fliedner Krankenhaus Ratingen im Erzgebirgskreis etabliert.
Kein Wunder, dass der Veranstaltungssaal zum Weißen Lamm in
Hohndorf trotz Hitzewelle und Nachmittagsgewitter gut besetzt war.
Den Auftakt machte Michael Seidel
Professor an der Universität Bielefeld und Vorsitzender der deutschen
Gesellschaft für seelische Gesundheit bei Menschen mit geistiger Behinderung e.V. In seinem Vortrag zu
Verhaltensphänotypen* und deren
Einfluss auf die Erkennung und Behandlung psychischer Erkrankungen
schärfte er den Blick für oftmals verborgene Krankheitsbilder und bestärkte mit seinem ganz persönlichen, mitreißenden Engagement
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alle Anwesenden mit Nachdruck das
Thema weiter voranzubringen – es
sei noch viel zu tun.
Die Vorträge von Fabian Schach
(Sucht) und Sven Einwächter (Depression) vom Fliedner Krankenhaus Ratingen ergänzten am Nachmittag dann die praktische Perspektive, stellten konkrete Fälle
vor und zeigten auf, welche Herausforderungen und Möglichkeiten
die moderne Psychiatrie für Menschen mit geistiger Behinderung
anbieten kann und muss.
Wie man die Versorgungslage für
Menschen mit Behinderungen verbessern kann, stellte das Team vom
Sächsischen Krankenhaus Rodewisch
mit der Spezialstation für psychisch kranke Menschen mit geistiger Behinderung vor. Den von Patient/ innen gegebenen Vortragstitel „Schau rein und guck mal, was
hier geht!“, lebte das interdisziplinäre Team auch in seinem Vortrag
und hatte zahlreiche Praxistipps im
Gepäck. Mitorganisatorin Dr. Claudia Gärtner, die wesentlich an der
Planung einer ähnlichen Spezialstation im Fliedner Krankenhaus
Ratingen beteiligt ist, fand besonders den anschließenden persönlichen Kontakt hilfreich: „Für den

Aufbau unserer Spezialstation sind
diese praktischen Tipps besonders
wertvoll. Den offenen Austausch
werden wir auch über das Symposium hinaus pflegen.“ Ohnehin
sieht sie in diesen Praxisbezug
einen ganz wichtigen Bestandteil
der Veranstaltung: „Dadurch, dass
das Thema noch immer jung ist,
nutzen Kolleginnen und Kollegen
aus Wohnbereichen diese Veranstaltungen, um ganz konkrete Fälle
zu thematisieren und um nach Rat
zu fragen.“ Und das funktioniert –
in den kleinen Pausen oder beim
Mittagsbuffet stehen die Teilnehmenden in kleinen Gruppen zusammen und tauschen sich aus.
Für das Team der Theodor Fliedner
Stiftung Sachsen gGmbH ist das
Netzwerken natürlich eine besondere Bereicherung, erklärt Nicole
Elger, Einrichtungsleiterin für ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen: „Wir
können unser Netzwerk pflegen
und besser kennenlernen. Das ist
insbesondere in unserer eher ländlichen Region wichtig – in der täglichen Arbeit hilft es, sich zu
kennen und bei großen Themen an
*Bestimmte Verhaltensweisen, die durch
die genetische Ursache des Behinderungsbildes (mit)bestimmt sind.

einem Strang zu ziehen.“ Das ist
auch die Rückmeldung von den
Teilnehmenden: „Eine Tagesveranstaltung mit dieser inhaltlichen
Ausrichtung und Zielgruppe erwarten viele nicht zentral im Erzgebirge,
sondern eher in den Ballungsräumen Dresden, Leipzig, Zwickau oder
Chemnitz“, erklärt Melanie Petzold,
Einrichtungsleitung der Wohnstätte
für Menschen mit Behinderungen.
„Dass wir dieses Format bei uns
anbieten, sorgt dafür, dass man
uns als kleineren Träger zwischen
den großen Institutionen wahrnimmt.“ Dem kann Nicole Elger nur
beipflichten „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal!“
Grund genug, dass sich die Organisatorinnen schon während der Mittagspause über das nächste Symposium Gedanken machen. „Nach
den Themen Trauma, Autismus, Depression und Sucht werden wir die
Reihe unterschiedlicher Krankheitsbilder fortsetzen und uns praxisnah
mit Hintergründen und Versorgungsmöglichkeiten beschäftigen“ plant
Claudia Gärtner.

Für die Bande Fliedner zu Fliedner
ist das Symposium übrigens auch
ein Gewinn, so Gärtner, immerhin
überbrücke man mit Flugzeug und
Leihwagen an zwei Tagen mehr als

1300 Kilometer. „Aber es lohnt sich!
Es ist immer wieder schön, hier zu
sein, sich besser kennenzulernen
und den Austausch auch persönlich zu pflegen!“

Die UN-Behindertenrechtskonvention
Seit 175 Jahren ist es die Aufgabe der Theodor Fliedner Stiftung gemeinsam Perspektiven zu gestalten. Dazu gehört auch die seelische Gesundheit aller uns anvertrauten
Menschen, die wir in unseren Einrichtungen und Diensten begleiten.
Das Menschenrecht auf Gesundheit schließt das Recht auf seelische Gesundheit ein
und gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Psychische Gesundheit ist eine
wichtige Voraussetzung für Teilhabe und Inklusion. Artikel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention beschreibt das Recht von Menschen mit geistiger Behinderung auf
die Ermöglichung des erreichbaren Höchstmaßes an Gesundheit ohne Diskriminierung
aufgrund von Behinderung.
Im Rahmen dieser Gesundheitsfürsorge ist durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten, dass Menschen mit geistiger Behinderung Zugang zu Gesundheitsdiensten,
einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation haben, die die unter- schiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern berücksichtigen. Weiterhin sind Gesundheitsleistungen anzubieten, die von Menschen mit geistiger Behinderung speziell wegen ihrer
Behinderung benötigt werden.
Die UN-Konvention verpflichtet daher dazu, Mängel in der medizinischen und therapeutischen Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung und einer seelischen
Erkrankung zu identifizieren und einen gerechten Zugang zu einer adäquaten psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung für Menschen mit geistiger Behinderung
sicherzustellen.

1000 Euro für das Hofprojekt Mühlenhof
Mülheim an der Ruhr. Kassieren für den guten Zweck:
Das stand am 20. Mai für den Europaabgeordneten Dennis
Radtke (CDU) auf dem Programm im EDEKA Center Paschmann an der Mannesmannallee in Mülheim-Dümpten.
Gestärkt von einem kleinen Frühstück im markteigenen
Bäckereicafé, hieß es nach einem kurzen Rundgang durch
den Markt für den Europapolitiker: Ärmel hochkrempeln,
ran an den Verbraucher und kassieren! Den Kundenansturm bewältigte Radtke mit Charme und Schnelligkeit.
Die Erlöse aus der halbstündigen Kassenaktion rundete
EDEKA Paschmann großzügig auf, so dass die Theodor
Fliedner Stiftung einen Spendenscheck in Höhe von
1.000,- Euro für das Hofprojekt entgegennehmen konnte.
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Das Jubiläumsjahr der Theodor Fliedner Stiftung ist in
vollem Gange. Unser Motto „Perspektive Mensch – seit
175 Jahren“ ist seit Jahresbeginn an allen 30 bundesweiten Standorten deutlich sichtbar: auf der Homepage,
in Anzeigen, Broschüren, Flyern, Einladungen, Postern,… Viele Veranstaltungen, Symposien und Feste
konnten wir bereits bejubeln.
Ein paar große Ereignisse stehen noch aus – so zum
Beispiel das große Jubiläumsfest am 31. August von
11.30-18.00 Uhr im und ums Fliednerdorf. Jede Menge
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Perspektive

Mensch – se
it 17

5 Jahren.

Musik, Spiel und Spaß, Kleinkunst, Kunsthandwerk,
bunte Stände, Walkacts, Fotoaktionen und natürlich
viele Leckereien warten auf die Besucher. Wir beginnen
mit einer Andacht um 11.30 Uhr im Festzelt am Rathaus (Am Brunnen 11). Das Festprogramm startet um
12.00 Uhr.
Nutzen Sie aufgrund der begrenzten Parkplatz-Situation
bitte auch die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Rad.
Wir freuen uns auf viele Gäste und einen sommerlichen Tag!

„Das schweißt zusammen“
Ein persönlicher Erfahrungsbericht vom Mülheimer Firmenlauf

Auf dem diesjährigen Mülheimer
Firmenlauf sind 160 in Jubiläumsstimmung gehüllte Kolleginnen und Kollegen von Fliedner
mitgelaufen – darunter Claudia
Ott und Thomas Dane. Katharina
Hajek von der Kommunikationsabteilung gibt einen lebhaften
Einblick „wie es so lief“.
Oh je, ist das früh. Eigentlich habe
ich es für eine gute Idee gehalten,
meine Termine in der Hauptverwaltung mit dem Unternehmenslauf am
Abend zu verbinden. Aber als mir
morgens um halb fünf die fünfhundert Meter zum Flughafenbus wie
eine unüberbrückbare Distanz vorkommen, zweifele ich schon stark
daran, ob ich abends das Zehnfache
schaffe.
Als ich drei Stunden später in der
Hauptverwaltung ankomme, sieht
die Lage schon besser aus. Mein
Team von der Kommunikationsab-

teilung setzt alle Hoffnungen in
mich. Immerhin sprechen wir seit
Wochen über T-Shirts, Postkarten,
Pressetexte, Banner, Flyer oder Intraneteinträge, um Ramona Witkowski dabei zu unterstützen, so
viele Läufer wie möglich ins Boot
zu holen. Wie könnten wir selber von
dieser Motivation unberührt bleiben?! Drei Termine, anspornendes
Schulterklopfen und einige gut gemeinte Ratschläge später sitze ich im
Auto auf dem Weg zur Alten Dreherei.
Auf den letzten Metern sehe ich
Menschenströme wie Ameisen zum
Veranstaltungsgelände strömen. Der
Frühsommerabend zeigt sich in
voller Pracht und als ich auf den
Parkplatz einfahre, vermischt sich
das Blau des Himmels mit dem
Blau unserer Sportshirts – man sind
das viele Kolleginnen und Kollegen! Ich hole meine Unterlagen,
schlüpfe in mein Shirt und tauche
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in das Meer wuseliger Fliedners, die
noch schnell die letzten Tipps zu
Strecke, Lauftechnik und Zielzeit
austauschen. Ich bin überrascht,
wie viele Gesichter und Namen ich
aus fünf Jahren Fliedner kenne –
und wie viele mich kennen! „Ach
Frau Hajek! Ich habe gehört, du
läufst Bestzeit?!“ witzelt Sebastian
Zumdick, aus der Fliedner Klinik
Düsseldorf, während wir uns zum
Gruppenfoto aufstellen. Ich stichel
zurück „Hol du dir erstmal deinen
Platz eins zurück!“ und verspreche:
„Die schnellste Berlinerin werde ich
auf jeden Fall.“
Dann geht alles ganz schnell: Vorstand Carsten Bräumer findet motivierende Worte, Claudia Kruszka
schießt das Vorher-Foto und 160
Fliedners machen sich entlang des
großen „Wir öffnen nicht nur Perspektiven. Wir öffnen auch Herzen!“Banners auf zum Start. Im Getummel sehe ich das Team der Personalverwaltung, das schon Musik und
Laufapps an den Start bringt, höre
Cordelia Siegmund vom Fliedner
Krankenhaus Ratingen von ihren
frühmorgendlichen Trainingseinheiten erzählen und hänge mich an
gesamt-MAV-Vorsitzenden Oliver
Eisenkopf, der mir als Firmenlaufurgestein und Organisator noch
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letzte Tipps gibt: Langsam starten,
freilaufen, Gas geben! Während wir
noch fachsimpeln und gut Selfies
machen, beginnt der Moderator den
Countdown – los geht’s!
Ich sehe den Boden vor lauter Laufschuhen nicht. Ich weiche auf den
Grünstreifen aus, Oliver Eisenkopf im
Blick – Perspektive Mensch, seit 175
Metern – und versuche, in den Tritt
zu kommen. Die erste Kurve ist
scharf, einige Läufer straucheln,
dann entzerrt sich das Feld. Immer
wieder blitzen Fliedner-Shirts aus der
Menge – ein Nicken, ein Gruß, weiter
geht’s. Nach dem Versorgungspunkt
an der Ruhr läuft’s dann: Bei wunderschönem Panorama gebe ich Gas!
Kilometer drei und vier fliegen nur
so an mir vorbei – was hatte Herr Eisekopf noch gesagt? Egal! Ich genieße den Rausch und laufe – vor
mir taucht die Stadthalle auf, eine
Brücke, ein Hügel – au weia – Ich erinnere mich: „Der letzte Kilometer
hat es in sich, Frau Hajek, sparen Sie
Ihre Kraft!“ Der Hügel zum Ziel fühlt
sich an wie die morgendlichen 500
Meter zur Bushaltestelle: unüberwindbar. Vor mir sehe ich ein Fliednershirt – „Gemeinsam Perspektiven
gestalten“ – die Perspektive, gemeinsam ins Ziel einzulaufen aktiviert letzte Reserven.

Die Stimmung auf dem Hügel
hätte mir den Atem geraubt, hätte
ich noch welchen gehabt: Jubel,
Glitzer-Pom-Poms, Musik und eine
Wiese glücklicher Läufer, die es ins
Ziel geschafft haben. Ich finde
eine kleine Fliednertraube und zu
meiner Überraschung auch unseren Kuratoriumsvorsitzenden Thomas Dane, der für 5,6 Kilometer in
Sommerhitze überraschend entspannt aus seinem Fliednershirt
blickt. „Es hat wirklich Spaß gemacht“, berichtet er, „Es ist schön
zu sehen, was hier gemeinsam auf
die Beine gestellt wurde – davon
bin ich gerne ein Teil!“ – Mit diesen Worten hält er zufrieden seine
Medaille in meine Kamera. In der
Zwischenzeit sind immer mehr
Fliedners bei uns angekommen –
unter ihnen Vorstand Claudia Ott,
die ganz begeistert von den zahlreichen Fliednershirts unterwegs
berichtet und mir insgeheim verrät, dass sie ziemlich stolz ist, es
bei dem Wetter überhaupt heile
ins Ziel geschafft zu haben. Stolz
ist auch eine Wohngruppe des
Hermann-Giese-Hauses von Oliver
Eisenkopf, die sich ebenfalls für
Fliedner auf die Strecke gewagt hat
und sich gerade zu einem Gruppenfoto zusammenstellt. Ich merke
– irgendwie bin ich auch stolz.

Bei allem, was uns in unserem Fliedner-Alltag so bewegt, erinnern solche
Momente daran, worum es eigentlich
geht: Gemeinsam Perspektiven gestalten, egal ob in der Arbeit mit Bewohnenden, Klienten, Angehörigen,
Wettbewerbern und Kooperations-

partnern oder mit Zahlen, Bauprojekten, Personalverträgen, Flyern oder
Texten für die Fliedner Plus. Nicht als
Marketing-Satz, sondern als Spiegel
dessen, was wir jeden Tag tun. Und
das schweißt zusammen – manchmal auch ganz wörtlich ;-)

Danke an
Danke allen, die sich der sportlichen
Herausforderung gestellt haben.
Besonderes Dank an das Organisationsteam: Frau Ferenzi, Frau Witkowski, Herrn Eisenkopf und Herrn
Kleinpaß.

Die Ergebnisse
Herren:
Platz 1 – 23:48 Minuten
Sebastian Zumdick (Fliedner Klinik Düsseldorf)
Platz 2 – 26:59 Minuten
Herbert Schogalla (Friedensheim Haan)
Platz 3 – 27:49 Minuten
Jürgen Theisen (Wohnen im Alter)
Damen:
Platz 1 – 26:55 Minuten
Jenny Cyriax (Werkstätten)
Platz 2 – 27:00 Minuten
Katharina Hajek (Kommunikationsabteilung)
Platz 3 – 29:04 Minuten
Petra Oberbanscheid (Fliedner Krankenhaus Ratingen)
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Mitreißender Fliedner Salon über Dietrich Bonhoeffer
Wolfgang Huber zu Gast in der Fliedner Klinik Berlin

Berlin. Als er das Portrait „Dietrich
Bonhoeffe. Auf dem Weg zur Freiheit.“ von Wolfgang Huber aus der
Hand legte war Mazda Adli klar:
Das Buch sollten wir dringend im
Fliedner Salon der Fliedner Klinik
Berlin vorstellen – es bietet Anlass
zum Gespräch, passt gut zur Stiftung
und noch besser in unser Jubiläumsjahr. Der Chefarzt der Fliedner
Klinik Berlin griff zu Papier und
Feder und lud den ehemaligen Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland ein,
seine Lesereise auf die Fliedner
Klinik Berlin auszuweiten. Huber
zögerte nicht lange und sagte zu
– immerhin sind die Bande eng:
Wolfgang Huber ist seit 2013 Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Fliedner Klinik Berlin und
war auch als Referent bereits zu
Gast.

Anfang Juni war es so weit: Rund
neunzig Gäste drängten sich in das
Wartezimmer der Ambulanz der
Fliedner Klink Berlin, um der Lesung zu lauschen. In seinem Buch
stellt Wolfgang Huber aus theologischer Sicht Bonhoeffers Denken
in den Mittelpunkt. Er macht deutlich, warum Bonhoeffers mutige
Entscheidungen uns gerade heute
angesichts weltweiter politischer
und gesellschaftlicher Unsicherheiten zum Ansporn zu Courage und

Mitmenschlichkeit werden können.
Mit zahlreichen Anekdoten, persönlichen Kommentaren und Einschätzungen zog Huber während
Lesung und Diskussion die Zuhörenden in seinen Bann. Beim anschließenden Empfang waren sich
die Gäste aus dem ärztlichen, therapeutischen und wissenschaftlichen
Netzwerk der Fliedner Klinik Berlin
deswegen einig: „Das war ein sehr
inspirierender Abend!“

Ausgeschlafen?
Fliedner Klinik Stuttgart informiert zum Thema Schlafstörungen
Stuttgart. Na? Sind Sie ausgeschlafen? Hier und da ein unerholter
Morgen ist normal. Führen Ein- oder
Durchschlafstörungen über einen
längeren Zeitraum jedoch zu Beeinträchtigungen der Tagesbefindlichkeit – sind Sie müde, unkonzentriert oder können Ihre Aufmerksamkeit nicht lange halten – dann
leiden Sie vielleicht unter Insomnie.
Was hinter diesen krankhaften Schlafstörungen steckt und wie sie behandelt werden können, hat Prof. Dr.
Dieter Riemann bei hochsommerlichen Temperaturen in der Fliedner
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Klinik Stuttgart zum Thema seines
Vortrages gemacht. Riemann, der in
Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und
Schlafmedizin, die deutsche Leitlinie
zu Diagnostik und Therapie verfasst
hat, betonte, wie wichtig gerade auch
die Kombination verschiedener Untersuchungen ist: „Neben der Erfassung des Hauptsymptoms Insomnie bzw. Schlafschwierigkeiten sind
eine aus- führliche organmedizinische und psychologisch- psychiatrische Diagnostik und ggf. apparative Untersuchungen ganz zentral.“

Ebenso vielfältig wie die Diagnostik sind auch die therapeutischen
Ansätze. Alle anwesenden Allgemeinmediziner, Psychiater und Therapeuten kennen das Problem der
Schlafstörungen aus ihrer Praxis.
Über 45 Minuten beantwortet Dieter Riemann daher noch zahlreiche
Fragen und gibt hilfreiche Tipps für
die und aus der Praxis. Zum Abschluss lädt Chefarzt PD Dr. Alexander Rapp zur nächsten Veranstaltung im November ein und erhält
bei der Feierabendbrezel bereits die
ersten Zusagen.

„Wir lernen auch von den Angehörigen!“
Pflegefachtag Ratingen setzt auf Perspektivwechsel

sche Gesundheit der Pflegenden ist
dieser zentral.
Deswegen bekamen auch die Angehörigen Raum, ihren Eindruck vom
Hilfesystem vorzustellen. Für Pflegedienstleitung Siegmund war dieser
Punkt besonders wichtig: „Die Angehörigen lernen nicht nur von uns –
auch wir können von den Kompetenzen der Angehörigen lernen!“

Ratingen. Der Perspektivwechsel
beginnt schon beim Betreten des
Festsaals des Fliedner Krankenhauses Ratingen – von der Decke hängen kopfüber Regenschirme mit
der Aufschrift „Wir lassen Sie nicht
im Regen stehen!“ und dem Jubiläumsslogan: „Perspektive Mensch
– seit 175 Jahren.“ Dieser Leitgedanke ist in allen Details des Pflegefachtages spürbar, der sich in
seinem zehnten Jahr mit der Perspektive der Angehörigen auseinandersetzt.
Unter dem Titel „Können wir es
besser? Professionelle Helfer im
Umgang mit Angehörigen als Case
Manager für das pflegebedürftige
Familienmitglied“ luden drei Referentinnen und Referenten gemeinsam mit dem Team des Fliedner
Krankenhauses Ratingen zum Perspektivwechsel ein. „Das beginnt
schon dabei, die Leistungen der
Angehörigen zu würdigen“, erklärt
Pflegedienstleitung Cordelia Siegmund, „weiter geht es damit, Beziehungssysteme und – Problematiken aufzudecken und zu erklären.“

Das war insbesondere im Vortrag
von Prof. Dr. Katharina Gröning,
der wissenschaftlichen Leiterin des
Projektes Familiale an der Universität Bielefeld spürbar. Neben einer
wissenschaftlichen Einführung fand
sie deutliche Worte für die Problematiken, die Angehörigenbetreuung in der Familie anstößt, wie
Rollen-, Zeitkonflikte und das noch
immer bestehende Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern.
Frank Görgen, Leitung der Familialen Pflege im Fliedner Krankenhaus
Ratingen, ergänzte die Alltagspraxis der Beratung: Für die Pflege,
Betreuung und Versorgung benötigen die Angehörigen spezielles
Pflegewissen, pflegerische Handlungskompetenzen und die Unterstützung bei der Entwicklung von
Fähigkeiten des sich verändernden
Familienalltags, um die sich verändernden Rollen in der Familie zu
bewältigen. Die Familiale Pflege
begleitet und berät sie dabei. Seelsorgerin Birgit Meinert-Tack ergänzte den Punkt um die Anerkennung und Würdigung des Hilfesystems – insbesondere für die seeli-

Lt. Statistischem Bundesamt
waren 2017 über drei Millionen
Menschen in Deutschland pflegebedürftig. Ca. 2/3 der Pflegebedürftigen leben in der Häusichkeit und werden von ihren
Angehörigen gepflegt. Dabei
wird nur ein kleinerer Anteil der
Betroffenen durch ambulante
Pflegedienste oder in vollstationären Einrichtungen der Altenhilfe gepflegt und betreut.
Damit sind Familien, die wesentlichen Säule in der Pflege
und Versorgung älterer, chronisch erkrankter Menschen und
Menschen mit Demenz in unserer
Gesellschaft.
Für die Pflege, Betreuung und
Versorgung benötigen die Angehörigen spezielles Pflegewissen,
pflegerische Handlungs- kompetenzen und die Unterstützung
bei der Entwicklung von Fähigkeiten des sich verändernden
Familienalltags und sich verändern Rollen in der Familie zu bewältigen. Unser diesjähriger
Pflegefachtag möchte sich mit
diesen unterschiedlichen Aspekten der Angehörigen auseinandersetzen.
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Hoher Verwaltungsaufwand sorgt für Ernüchterung
Öffentlicher Brief der Stiftung an Minister Karl-Josef Laumann

Das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf
den Weg gebrachte „Sofortprogramm Pflege“ hat politisch wie gesellschaftlich für Aufsehen gesorgt. Jedoch zeigt sich, dass der Verwaltungsaufwand für die
Beantragung zusätzlicher Pflegekräfte derart hoch ist,
dass bislang keine Anträge aus der Diakonie eingegan-
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gen sind. Die Theodor Fliedner Stiftung hat daher
einen öffentlichen Brief an Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes
Nordrhein-Westfalen verfasst.
Wir werden über die weiteren Entwicklungen berichten.

Ein Bürgermeister hängt die Wäsche auf
Aktionstag „Perspektivwechsel“ in der Theodor Fliedner Stiftung Sachsen gGmbH

Hohndorf. Viele von uns haben nur
eine vage Vorstellung von der täglichen Arbeit in sozialen Einrichtungen, die wir unter den Begriffen Pflege, Alltagsbegleitung oder Sozialarbeit subsummieren. Wir wissen von der
Problematik des Betreuungsschlüssels, der Nachwuchssuche und rechtlicher Veränderungen wie des BTHGs.
Was dabei kaum greifbar ist – auch
und gerade für Entscheiderinnen und
Entscheider – ist der tatsächliche Alltag in den Einrichtungen.
Die Lösung: Einfach mal die Perspektive wechseln.
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege
Sachsen gestaltet dazu seit elf Jahren die Aktion „Perspektivwechsel“,
bei der Personen aus Politik, Verwaltung und anderen gesellschaftlichen
Bereichen für einen ganzen Tag in
sozialen Einrichtungen und Diensten
mitarbeiten können. Geleitet vom
Jubiläumsslogan „Perspektive Mensch
– seit 175 Jahren“, war die Aktion
natürlich auch in diesem Jahr ein
Pflichttermin für die Theodor Fliedner
Stiftung Sachsen gGmbH.

Nachdem sie den Bürgermeister
aus Hohndorf, Herrn Matthias Groschwitz, bereits vor einigen Jahren
in die Fliedner Manufaktur eingeladen hatten, durfte der Lokalpolitiker in diesem Jahr das ambulante
Wohnangebot in der „Eisenbahn“
besuchen. Aktuell leben hier aktuell 12 Klientinnen und Klienten im
Alter von 19 bis 61 Jahren in Wohngemeinschaften und Einzelwohnungen zusammen. Das Team des
ambulant betreuten Wohnens für
Menschen mit Behinderungen der
Theodor Fliedner Stiftung Sachsen
begleitet sie je nach Bedarf ganz
individuell bei Behördengängen,
der Freizeitgestaltung, bei Arztbesuchen oder im Haushalt.
Matthias Groschwitz begann seinen
Besuch erstmal mit Freizeitgestaltung: Er spendierte Kaffee und Kuchen und ließ sich von den Klientinnen und Klienten mit Fragen löchern. Im Anschluss zeigten sie
dem prominenten Besuch stolz die
frisch renovierten Wohnungen der
ehemaligen Gaststätte und Pension

„Eisenbahn“. Um ein wenig Alltag
zu erleben, packte Bürgermeister
Groschwitz im Anschluss auch noch
im Haushalt mit an. Gemeinsam
mit einer Klientin hing er im Garten die Wäsche auf.
Einrichtungsleitung Nicole Elger
verabschiedet ihre besondere Aushilfskraft am Ende des Tages mit
einem Dankeschön: „Die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
der Gemeindeverwaltung ist wahnsinnig wertvoll! Dem Engagement
der Gemeinde ist es mit zu verdanken, dass Inklusion wirklich gelebt
wird. So können auch Menschen
mit Behinderungen in Hohndorf am
normalen Leben teilnehmen.“
Im Herbst wird noch eine weitere
WG für zwei Menschen mit Behinderungen bezugsfertig. Interessierte
können sich für alle Anfragen zum
Angebot „Eisenbahn“ und allgemein
zum Ambulant betreuten Wohnen
bei Einrichtungsleitung Nicole Elger
melden: nicole.elger@fliedner.de.,
Tel.: (037204) 583132.
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Wir gestalten Perspektiven –
Das Leitbild der Theodor Fliedner Stiftung, Teil 3

Wir sind 2.600 Mitarbeitende und
bundesweit für Menschen da. Unser
Engagement gilt der Altenhilfe, der
Kinder- und Jugendhilfe, der Hilfe
für Menschen mit Behinderungen,
der Psychiatrie und Psychotherapie
sowie der Ausbildung, Forschung
und Lehre.
Getragen vom diakonischen Gedanken, stehen unsere fachlichen Angebote allen Menschen zur Verfügung, gleich welcher Herkunft und
gleich welchen Glaubens.
Mit dem Menschen im Mittelpunkt
bieten wir Orientierung und Hilfe.
Gemeinsam schaffen wir Möglichkeiten, damit Familie und Beruf
leichter vereinbar werden, damit
Arbeit und Freizeit besser in Balance sind.
Wir fördern die Eigeninitiative, Entfaltung und Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Dazu unterstützen wir einander in der beruflichen, fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.
Das, was die Stiftung seit 175 Jahren auszeichnet? Perspektiven gestalten! So war unsere Antwort in
der Gruppe, die sich mit der Formulierung der Inhalte unseres Leitbildes beschäftigt hat.
Geht es im vorherigen Abschnitt
des Leitbildes um das „Wie“, also
die Haltung in unserer Arbeit und
den Auftrag dahinter, wird die Arbeit nun konkret in den Mittelpunkt

gestellt. Es geht um Perspektiven.
Perspektiven für die Menschen, für
die wir uns engagieren genauso
wie für uns selbst.
Und um den diakonischen Gedanken. Oder ist dieser „diakonische
Gedanke“ nicht selbst schon eine
wesentliche Perspektive?
Betrachten wir es einmal aus dem
theologischen Blickwinkel, dann
heißt das, was wir „diakonischer
Gedanke“ nennen, wahrscheinlich
„Nächstenliebe“, also der Auftrag
den wir aus unserem christlichen
Glauben heraus haben. Das ist die
Haltung, zu der uns Jesus auffordert, weil er selbst uns so begegnet. Die Haltung, die wahrnimmt,
was meinem Gegenüber fehlt oder
welchen Anstoß, welche Unterstützung, manchmal sogar welche ganz
konkrete praktische Hilfe er oder
sie braucht.
Und was uns dabei wichtig ist,
dass es dabei kein Ansehen der
Person gibt. „Wer ist dein Nächster“ ist die Frage, die Jesus gestellt hat. Und dann erzählt, wie
einer, der eigentlich nicht dazu gehörte, auf einmal der Nächste war
und ihm einer ein Nächster geworden ist, der es eigentlich nicht gekonnt hätte, weil sie eigentlich
einander nicht geachtet haben.
Was wir nicht erfahren in der Geschichte, die Jesus da erzählt, ist,
ob aus dem Anfang, den die Beiden

da gemacht haben, etwas mehr geworden ist. Was wir allerdings ganz
sicher wissen, ist, dass es für viele,
die angefangen haben im christlichen Glauben Perspektiven zu gestalten, eine Kernbotschaft geworden ist: zulassen, zu sehen, wer
mein Nächster ist.
Eine Perspektive einnehmen, die
nicht davon geprägt ist, was ich
immer schon dachte und wusste,
sondern darauf zielt, zu erkennen,
wo etwas gebraucht wird. So hat es
1844 angefangen und so wollen
wir auch heute und weiterhin
unser Umfeld betrachten. Und
dann da sein, wenn wir gebraucht
werden.
Gemeinsam Perspektiven gestalten. Füreinander, miteinander und
in Achtsamkeit. Das klingt nach
großen hehren Zielen, fängt aber
immer ganz einfach an: genau jetzt
und genau da, wo ich bin.
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