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Liebe Leserinnen und Leser unserer
Hauszeitung,

seit nun 175 Jahren setzt sich die Theodor Fliedner Stiftung, mit Sitz
in Mülheim an der Ruhr, für Menschen mit Einschränkungen ein.

Im Jahr 1975 eröffnete die Stiftung in Nümbrecht die Senioreneinrichtung
„Engelsstift“ im alten Krankenhaus.

Das „Engelsstift“ gehört, seit Gründung durch Pastor Engels als Kranken-
haus, zum Ortsbild von Nümbrecht.

Viele Nümbrechter wurden dort geboren und viele schöne Erinnerungen
sind damit verbunden.

1998 bezogen die Bewohner dann die beiden neu gebauten Häuser in
der Jakob-Engels- und der Leo-Baer-Straße.

Die Versorgung unserer Bewohner wird durch Pflege-, Betreuungs-, und
Servicekräfte sichergestellt, dazu kommen noch ehrenamtlich tätige Helfer.

Unser Anliegen ist es, dass sich unsere Bewohner wohlfühlen, die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben und die sozialen Kontakte aufrecht
erhalten bleiben.

Allen sei hier noch mal Danke gesagt für die hervorragende Leistung.

Ohne unsere engagierten Mitarbeitenden würde das „Engelsstift“ so nicht
bestehen.

Susanne Ernst

Einrichtungsleitung

2 



3

Der Kinder- und Jugendchor Tumaini
Voices aus Uganda war ganz überra-
schend bei uns zu Gast.

Zur Zeit macht der Chor eine sechswö-
chige Tournee durch Deutschland und
ist somit auch in einigen Kirchenge-
meinden im Oberbergischen Kreis zu
Gast. Während der Chorreise wird die
Hilfsorganisationen „Celebrate Hope
Germany“ und „Celebrate Hope Mini-
stries Uganda“ vorgestellt, die in Afrika
Projekte der Kinder- und Jugendhilfe
unerstützen.

Kurzfristig waren noch einige Termine
frei. Frau Hinkelmann von der evan-
gelischen Kirche Nümbrecht dachte
dann spontan an uns.

Tumaini Voices

15 Kinder und Jugendliche aus dem
Bezirk Rakai in Uganda präsentierten
fröhliche afrikanische Gospelmusik mit
Gesang, Tanz und traditionellen Trom-

meln und verbunden mit der landes-
typischen farbenfrohen Kleidung, be-
scherten sie unseren Bewohnern einen
unvergesslichen Nachmittag. P. Dehn

Wir freuen uns schon auf den 26. Ok-
tober. Anlässlich des 175-jährigen Ju-
biläums der Theodor Fliedner Stiftung
lädt das Engelsstift zu der Theaterauf-
führung „Du bist meine Mutter“ ein.

In Kooperation mit allen Pflegeein-
richtungen und Pflegediensten aus
Nümbrecht machen wir eine kleine
Pflegemesse aus diesem Event.

Seit Juli sind wir, das Engelsstift
(Fr. Dehn), die Alzheimer Gesellschaft
(Fr. Krieger) und die Pflegeberatung
der Gemeinde (Fr. Hein), mit der Pla-
nung beschäftigt.

Immer und immer wieder fällt uns
noch ein Punkt auf, der geplant wer-
den müsste, z.B. wo bekommen wir
große Kaffeekannen her, wer kümmert
sich um Kuchen, wo werden die Pla-
kate ausgehangen, und, und, und.

Theateraufführung „Du bist meine Mutter“

Aus der ursprünglichen Idee „ Ich hole
mal das Theater nach Nümbrecht“,
wird ein tolles Projekt in Zusammen-
arbeit mit ganz vielen enga gierten
Kollegen aus der Pflege und Betreu-
ung, aus verschiedenen sozialen Ein-
richtungen.

Ich denke dadurch wird unsere Zu-
sammenarbeit sehr gefördert und
eine Vernetzung entsteht, die für
Menschen mit Einschränkung nur
von großem Nutzen sein kann.

Aber alles könnte nicht stattfin-
den, wenn wir nicht in den Ge-
meindewerken, der Sparkasse, so -
wie der Homburger- und Bärenapo-
theke so tolle Sponsoren gefunden
hätten.

Dafür sagen wir recht herzlichen
Dank und in der nächsten Zei-

tung wird dann von unserem Event
berichtet.
                                       P. Dehn
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Bei unserem Ausflug im letzten Jahr
mit unseren ehrenamtlichen Helferin-
nen kam der Wunsch bei einigen Da-
men auf in den Kölner Zoo zu fahren.

Diesen Wunsch haben wir dann sehr
gerne aufgenommen, dazu noch ein
nettes Brauhaus ausgesucht und der
Ausflug war geplant.

Gestartet wurde, mit 19 Personen, in
der Jakob-Engels-Straße und, wie be-
stellt, mit dem allerbesten Wetter.

Im kleinen, „kuscheligen“ Bus, ver-
sorgt mit einem Getränk, konnte die
Reise beginnen. Nach einem kleinen
Stau ( typisch um Köln) erreichten wir
nach 11.00 Uhr den Zoo. Die Karten
waren schnell gekauft und so stand
dem Erlebnistag nichts mehr im Weg.

Die lustigen Erdmännchen waren di-
rekt zu Anfang der Publikumsmagnet.
Aufmerksam beobachteten sie die Be-
sucher und die Besucher amüsierten
sich köstlich über die kleinen aufge-
weckten Kerlchen.

Nach dem Besuch bei den Erdmänn-
chen verteilten sich unsere ehrenamt-
lichen Damen dann im Zoo.

Wir fahren in den Kölner Zoo

Die Zeit bis 16.00 Uhr stand zur freien
Verfügung und es gab ja genug zu be-
staunen: z.B. die Fütterung der Fluss-
pferde. Die Flusspferddame hatte ein
Baby, auch schon recht stattlich,
dabei. Die beiden tummelten sich auf
der Außenanlage während der impo-
sante Bulle im Flusspferdhaus gefüttert
wurde.

Besonders beeindruckend war auch
die Flugshow in der verschiedene
Greifvögel und Papageien vorgestellt
wurden. Zudem gab es Informationen,
wie diese Vögel ihre Beute erlegen
oder wie sie die Thermik nutzen um
energiesparend zu fliegen.
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Drei Damen nutzten die Gunst der
Stunde und wagten mutig einen Ritt
auf dem Löwen.

Ich kann berichten, dass die Drei den
Ritt gut überstanden haben.

Zwischendurch traf man sich immer
mal wieder und tauschte das Erlebte
aus.

Die Damen waren sich aber allgemein
einig, dass sich sehr viel im Zoo ver-
ändert hat.

Die meisten waren früher mit den ei-
genen Kindern und Enkeln im Zoo,
was bei einigen oft auch schon einige
Jährchen her ist.
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Um 16.00 Uhr hieß es dann Abschied nehmen. Die Füße
taten weh, aber es war sehr schön und wir haben noch
lange nicht alles im Zoo gesehen.

Im Anschluß an den Zoobesuch brachte uns der Busfahrer
zum „Deutzer Brauhaus“. Im riesigen Biergarten waren
schon Tische für uns reserviert. Hier versorgte uns der
„Köbes“ zügig mit kühlen Getränken und auch das Essen
ließ nicht lange auf sich warten. So klang der Tag dann so
langsam aus.

Auf der Heimfahrt nickte die ein oder andere Dame dann
auch tatsächlich ein.

Zum Abschluss kann ich sagen „Es war ein rundum gelun-
gener Tag den sich unsere Ehrenamtler redlich verdient
haben.“

                                                                    P. Dehn
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Theodor Fliedner Stiftung

„Einsamkeit ist so etwas wie Seelenschmerz“

Sommerfest zum 175-jährigen Jubiläum

Ausbildung: Pflegefachfrau/Pflegefachmann

5. Dezember 2019
Internationaler Tag 
des Ehrenamtes

Tag der Seelischen Gesundheit

Fliedner Werkstätten öffneten Türen

Als Theodor Fliedner Stiftung danken wir 
im Namen aller Einrichtungen all unseren
Ehrenamtlichen, die sich mit uns um das
Wohl der uns anvertrauten Menschen kümmern.

Sie begleiten, bieten und unterstützen –
Es ist Ihr wichtiges Engagement, das viele
Angebote überhaupt erst möglich macht.

Dafür sagen wir DANKE!
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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

„Wir machen nicht nur Laune. Wir machen auch Party.“ Unter dieser Überschrift haben wir unser  großes
Sommerfest am 31. August in Mülheim gefeiert: mit Mitarbeitenden von nah und fern, Bewohnern,
Klienten, Freunden, Partnern und ganz vielen Gästen aus der direkten Nachbarschaft oder Nachbar-
städten. 

Gemeinsam haben wir einen herrlichen Tag erlebt mit tollen Künstlern, Musik und bunten Ständen. Es
gab viele tolle Begegnungen und gute Gespräche. Und nicht zuletzt haben sich bei dem Fest Menschen
persönlich kennen gelernt, die teilweise seit Jahren an verschiedenen Standorten der Stiftung mitein-
ander arbeiten und sich bisher nur per Mail und Telefon kannten.

Den Abend haben wir dann gemeinsam auf der Mitarbeiterparty ausklingen lassen und mit vielen Men-
schen aus fast allen Einrichtungen der Stiftung bis spät in die Nacht 175 Jahre Theodor Fliedner Stiftung
gefeiert.

Nur ein paar Tage später haben wir uns vor vollbesetzten Stuhlreihen und mit hochkarätigen Referenten
unter dem Motto „Grenzen sprengen – neue Wege gehen“ in der Mülheimer Stadthalle der Frage ge-
stellt: „Was bringt die Zukunft für Menschen mit Hilfebedarfen?“ Mit prominenten Fachleuten haben
wir über Individualität und Teilhabe in neuen Versorgungssettings gesprochen.

Bei all diesen großen und kleinen Events im Jubiläumsjahr ist es auch an uns, einmal mehr ein großes
Dankeschön auszusprechen an all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an den Vorbereitungen der
Veranstaltungen beteiligt waren und mit großem Engagement die Jubiläumsevents zu einem Erfolg ge-
macht haben. Dazu gehört auch der Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer in der Theodor Fliedner
Stiftung. DANKE!

Natürlich haben wir auch in den letzten Monaten nicht nur gefeiert, sondern auch in allen unseren
Einrichtungen und an allen Standorten viel gearbeitet. Auch davon gibt die fliedner plus ein Bild und
nimmt Sie mit in Fachthemen aus ganz verschiedenen Arbeitsbereichen der Stiftung.

Denn auch wenn sich das Jubiläumsjahr langsam dem Ende neigt, wird es doch über das kalendarische
Ende hinaus wirken: die Botschaften, Konzepte und Ideen, die im Rahmen dieses Jubeljahres entstan-
den sind, werden wir weiter vorantreiben. Ein nächstes Symposium ist schon in der Planung. Auch
künftig wird es unserer Aufgabe sein, gemeinsam Perspektiven zu gestalten.

Wir freuen uns darauf und wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der letzten Jubiläumsausgabe
in diesem Jahr.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

Carsten Bräumer                      Sabine Halfen Claudia Ott
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Tag der Seelischen Gesundheit: Gemeinsam statt einsam
Theodor Fliedner Stiftung baut auf psychiatrische Versorgungsangebote für
Menschen mit Behinderungen

Psychische Gesundheit ist eine
wichtige Voraussetzung für Teil-
habe und Inklusion von Menschen
mit geistiger Behinde rung, betont
Dr. Claudia Gärtner, Leiterin der
Forschungsabteilung in der Theo-
dor Fliedner Stiftung. So trifft es
sich gut, dass der selbst aufer-
legte Leitgedanke im 175. Jubi-
läumsjahr der Stiftung beinah
deckungsgleich mit dem der
Woche der Seelischen Gesundheit
(10.10. – 20.10.) ist. „Gemein-
sam Perspektiven gestalten“ heißt
es im Jahr 2019 und darüber
hinaus bei Fliedner, „gemeinsam
statt einsam“ in der Woche der
Seelischen Gesundheit.

„Menschen mit geistiger Behinde-
rung haben das Recht auf gleich-
wertige psychiatrische Behandlung “,
so Dr. Claudia Gärtner. Daher werde
vor allem mit dem Fliedner Kran-
kenhaus Ratingen und dem Flied-
ner-Dorf, ein heilpädagogisches
Wohnangebot für Menschen mit
geistigen Behinderungen in Mül-
heim an der Ruhr, an neuen Ange-
boten und Strukturen gearbeitet.
In Ratingen profitieren Menschen
mit einer geistigen Behinderung
schon jetzt von einer Spezialambu-
lanz. „Hier behandeln wir alle un-
terschiedlichen Formen psychischer
Erkrankungen unter Berücksichti-
gung der geistigen Behinderung“,
erklärt Dr. Maximilian Meessen,
Chefarzt am Fliedner Krankenhaus
Ratingen. „Durch die Vernetzung
beider Professionen, der therapeu-
tischen und heilpädagogischen,
konnten wir vieles voneinander ler-
nen.“ Das Angebot besteht bereits
seit fünf Jahren und wird auch
überregional von Betroffenen und
ihren Angehörigen genutzt, 2020

soll es um eine Tagesklinik für
Menschen mit geistiger Behinde-
rung und seelischem Leiden ergänzt
werden. „Menschen mit einer geis-
tigen Behinderung erleben oft Ge-
walt, körperlich, seelisch oder auch
sexuell mit den dazugehörigen Fol-
gen für die Psyche“, weiß Dr. Claudia
Gärtner. So könne man beispiels-
weise ganz unterschiedliche auffal-
lende Verhaltensweisen auf seeli-
sches Leiden zurückführen, die in
einer Therapie aufgearbeitet wer-
den können. Ein Ratgeber über die
unterschiedlichen Behandlungs-
möglichkeiten und Therapieange-
bote – auch in leichter Sprache –
ist über das Fliedner Krankenhaus
Ratingen erhältlich.

Neues Angebot wird aktuell 
erarbeitet

Zugleich arbeitet man an einem
ganz neuen Angebot: stationsäqui-
valente psychiatrische Behandlun-
gen. Für Cordelia Siegmund, Pflege-
dienstleitung am Fliedner Kranken-
haus Ratingen, ist die strikte Tren-

nung zwischen ambulanten und
stationären Versorgungssektoren
unzureichend. 2018 hat der Ge-
setzgeber jedoch mit der stations-
äquivalenten Behandlung die Mög-
lichkeit geschaffen, Betroffene auch
in der Häuslichkeit, dem Lebens-
umfeld oder einer Wohneinrichtung
zu behandeln. „Im Sinne des pa-
tientenorientierten Ansatzes war
dies überfällig“, sagt Cordelia Sieg-
mund. Auch hier werden zunächst
mit dem Fliedner-Dorf erste Pro-
zesse und Strukturen erarbeitet. So
könne man gezielte, den individu-
ellen Bedarfen der Betroffenen an-
gepasste, therapeutische Angebote
machen.

Fliedner Krankenhaus Ratingen

Thunesweg 58

40885 Ratingen-Lintorf

Tel.: (02102) 303-0

Fax: (02102) 303-285

info.krankenhaus@fliedner.de

www.krankenhaus.fliedner.de

Ein Zeichen der Akzeptanz für seelische Erkrankungen: Die grüne Schleife, getragen von den Ver-
antwortlichen aller Fliedner Kliniken und dem Krankenhaus. Die grüne Schleife ist das offizielle
Zeichen des Aktionsbündnis Seelische Gesundheit in Berlin. Foto: Theodor Fliedner Stiftung
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Ausbildung zur Pflegefachfrau/Pflegefachmann:
Was bringt die neue generalistische Pflegeausbildung? 

Fünf Fragen an Dirk Raskopf (Leiter der Pflegeschule der Theodor Fliedner Stiftung)
und Cordelia Sigmund (Pflegedienstleitung im Fliedner Krankenhaus Ratingen)

Generalistische Pflegeausbildung
– was heißt das eigentlich?

Dirk Raskopf: Ab 2020 regelt ein
neues Gesetz die Pflegeausbildun-
gen. An die Stelle der bisherigen
Altenpflegeausbildung tritt – nicht
nur in der Theodor Fliedner Stiftung
– nun die Ausbildung zur Pflege-
fachfrau/zum Pflegefachmann. Die
Ausbildung ist generalistisch auf-
gebaut, das heißt: Wer bei uns lernt,
kann anschließend in allen Pflege-
berufen, die bisher gesondert aus-
gebildet wurden (Altenpflege, Ge -
sundheits- und Krankenpflege, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege)
arbeiten. Und hat dazu noch die
europaweite Anerkennung der Aus-
bildung, die es bisher nicht gab.

Wie sieht die neue 
Pflegeausbildung zukünftig aus?

Cordelia Siegmund: Die neue gene-
ralistische Pflegeausbildung ist
eine dreijährige Ausbildung mit
Unterricht an Pflegeschulen (zum
Beispiel an der Fliedner Pflege-
schule in Mülheim oder Duisburg)
und praktischer Ausbildung in
einer Ausbildungseinrichtung und
weiteren Einrichtungen aus den
unterschiedlichen Pflegebereichen:
das kann in der Theodor Fliedner
Stiftung zum Beispiel das Fliedner
Krankenhaus in Ratingen oder eine
unserer Altenhilfeinrichtungen in
Mülheim, Duisburg, Ratingen oder
Haan sein. Theorie und Praxis
wechseln sich dabei in Blöcken von
jeweils ca. 8-12 Wochen ab. Die

praktischen Einsätze finden vor
allem beim Anstellungsträger, also
einer stationären oder ambulanten
Altenpflegeeinrichtung oder einem
Krankenhaus statt, aber auch in
Psychiatrien oder pädiatrischen
Einrichtungen.

Die Pflegeausbildung schließt mit
einer staatlichen Abschlussprüfung
ab. Und es wird eine Ausbildungs-
vergütung gezahlt. 

Wird der Pflegeberuf nun 
attraktiver?

Dirk Raskopf: Ja, das wünschen wir
uns. Mit dem Pflegeberufegesetz
entsteht ein neues Berufsbild Pflege
durch die Zusammenführung der
drei bisherigen Pflegefachberufe in
den Bereichen der „Altenpflege“,
„Gesundheits- und Krankenpflege“
und „Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege“. 

Im Rahmen der neuen, generalisti-
schen Ausbildung lernen die Auszu -
bildenden die Pflege von Men schen
aller Altersstufen in allen Versor-
gungsbereichen. Damit stehen ihnen
auch im Berufsleben mehr Einsatz-
und Entwicklungsmöglichkeiten
offen. Aufgrund der automatischen
Anerkennung des generalistischen
Berufsabschlusses gilt dieser auch
in anderen Mitgliedsstaaten der
EU. Der damit verbundene Zugang
zu den verschiedenen Tätigkeitsfel-
dern der Pflege – von der Akutpflege
über den ambulanten Bereich bis zur
Langzeitpflege – ermöglicht es den
Pflegekräften, ihre Berufstätigkeit
noch besser an ihre eigene persön-
liche Entwicklung und Lebenssitua-
tion anzupassen.

Welche Voraussetzungen benötige
ich für die Ausbildung?

Cordelia Siegmund: Zur Ausbildung
wird grundsätzlich zugelassen, wer
mindestens einen Hauptschulab-
schluss nach Klasse 10 hat. Wir
empfehlen zudem vorab ein Prak-
tikum in der Pflege, das wir gern



V

auch vermitteln. Natürlich sollte
man sich für pflegerische und me-
dizinische Aufgaben interessieren
und Spaß an einem sozialen Beruf
haben. In der Arbeit mit und am
Menschen ist kein Tag wie der an-
dere. Pflege ist ein sehr vielseitiger
Beruf, der viel Nähe erfordert. 

Wo kann ich mich melden, 
wenn ich eine Ausbildung zum
Pflegefachmann/zur Pflegefach-
frau beginnen möchte?

Dirk Raskopf: Sie suchen sich eine
ambulante oder stationäre Pflege-

einrichtung bzw. ein Krankenhaus,
in der/dem Sie arbeiten möchten,
und bewerben sich dort. Die Theodor
Fliedner Stiftung bietet Ausbildungs-
plätze in allen Altenpflegeeinrich-
tungen und im Fliedner Kranken haus
Ratingen an. Die genauen Adressen
finden Sie unter: www.fliedner.de.

Alternativ können Sie sich gerne
auch direkt bei der Pflegeschule
der Theodor Fliedner Stiftung

bewerben. Wir leiten Ihre Bewer-
bungen dann an die Fliedner-Ein-
richtungen und an unsere über 80
Kooperationspartner in Mülheim,

Duisburg, Oberhausen, Ratingen,
Essen und Umgebung weiter. Sie
werden dann zu einem Vorstel-
lungsgespräch eingeladen.

Kontakt:

Pflegeschule der
Theodor Fliedner Stiftung               

Kölner Str. 292

45481 Mülheim an der Ruhr 

Telefon: (0208) 4843-194  

pflegeschule.muelheim@fliedner.de

www.pflegeschulen.fliedner.de

Ende November laden sowohl die
Fliedner Werkstätten als auch das
Fliedner-Dorf in Selbeck ein. Am 23.
November findet der traditionelle
Wintermarkt am Mühlenhof statt,
eine Woche später, am 30. Novem-
ber erstrahlt das Fliedner-Dorf. Beim
Wintermarkt freuen sich alle auf die
beliebten Adventskränze und –ge-
stecke, für die viele Besucher schon
früh den Markt besuchen. Daneben
wird es viele Eigenprodukte an ro-
mantischen Buden geben, für Kinder
steht ein nostalgisches Karussell be-
reit, die Tombola ist mit vielen ver-
schiedenen Preisen bestückt. 

Den Weihnachtsmarkt werden die
Friends of Dixieland sowie der
About Us Chor der New Life Church
aus Düsseldorf musikalisch berei-
chern. An Verkaufsständen können
bei besinnlicher Stimmung letzte
Weihnachtsgeschenke gekauft wer-
den. Natürlich wird es an beiden
Festen ein breites kulinarisches
Programm geben.

Wintermarkt der Fliedner Werkstätten

23. November 2019, 11-17 Uhr

Am Mühlenhof 150, 45481 Mülheim an der Ruhr

Weihnachtsmarkt im Fliedner-Dorf

30. November 2019, 12-18 Uhr

Am Brunnen 11, 45481 Mülheim an der Ruhr

Gleich zwei Mal vorweihnachtliche Stimmung in Mülheim
Winter- und Weihnachtsmarkt von Fliedner in Selbeck 



VI

Auf diesen Präsentationstag
haben beide Seiten hin gefie-
bert: Die Studentinnen des Frau-
enstudiengangs Maschinenbau
der Hochschule Ruhr West testen
ihre beiden neuen Vorrichtungen
im Elektrobereich der Fliedner
Werkstätten. Die Beschäftigten
der Fliedner Werkstätten sind
ebenfalls ganz gespannt auf die
verbesserten Konstruktionen,
mit denen sie künftig einfacher
arbeiten können. 

Entstanden ist die Kooperation
zwischen Hochschule Ruhr West
und Fliedner Werkstätten im Februar
dieses Jahres: „Im 2. Semester
müssen die angehenden Maschi-
nenbauerinnen eine Projektarbeit
realisieren“, erklärt Gerhard Wisch-
mann, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter im HRW Institut Maschinenbau.
Was liegt also näher, als eine Pro-
jektarbeit, die in der täglichen Pra-
xis auch tatsächlich zum Einsatz
kommt. Andreas Middendorf, Ab-
teilungsleitung für den Bereich Elek-
tro in den Fliedner Werk stätten,
freut sich über die gelungene Zu-
sammenarbeit. „Unsere Beschäftig-
ten haben ganz unterschiedliche
Beeinträchtigungen. Daher müssen
wir unsere Maschinen und Vorrich-
tungen immer wieder an die Be-
darfe und Fähigkeiten anpassen
und natürlich die Kundenanforde-
rungen erfüllen.“ Wie beispiels-
weise exakt gleich lange Kabel
oder ordentlich gewickelte Kabel-
ringe. 

Sieben Projektideen hat er einge-
reicht. Zwei davon haben die sechs
angehenden Maschinenbauerinnen
ausgewählt und nun in die Tat –
oder besser gesagt in eine Rolle –

umgesetzt. Von der Idee bis zur
konkreten Umsetzung gab es jede
Menge zu tun: berechnen, vor Ort
ausmessen, anpassen, ausprobie-
ren,… Sowohl für die Studentinnen
als auch für die Beschäftigten ein
spannender Prozess.

Entstanden ist zum einen eine Ka-
belführung mit Rollen. „Diese soll
das Durchhängen vom Kabel elimi-
nieren und daraus resultierende
Ungenauigkeiten in der Längen-

messung verhindern“, erklärt Stu-
dentin Nadine Hortscht. Im zwei-
ten Projekt wurde eine Hilfskon -
struktion gebaut, um abgelängte
Kabelstücke zu einem Ring aufwik-
keln zu können. Die Konstruktion
ist an einem Motor befestigt, der
mittels eines Fußpedals in lang-
same Rotation versetzt wird. In
das Produkt wird ein Kabel einge-
legt und von Hand geführt, so dass
sich ordentliche Kabelringe erge-
ben, wie sie zur Weiterverarbeitung
in der Industrie benötigt werden. 

„Da Kabel verschiedener Stärke und
Länge gewickelt werden sollen,
muss der jeweilige Kern gewechselt
werden. Unser neu designter Wick el -
kern ist verstellbar und besitzt
einen Schnellverschluss, er muss
daher nicht mehr getauscht werden
und ermöglicht ein schnelleres Ar-
beiten“, erklären und zeigen die
Studentinnen. Eine echte Arbeits-
erleichterung also. Und ein Gewinn
für beide Seiten. „Denn für die Stu-
dentinnen ist es natürlich schön zu
sehen, dass ihre Konstruktionen
auch Anwendung finden und nicht
nur für die Schublade gemacht

Hochschule und Fliedner Werkstätten tüfteln gemeinsam
Gelungenes Service-Learning-Projekt der Maschinenbau-Studentinnen
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werden. Projekte wie dieses sind
Bindeglied zwischen theoretischem
Wissen und Praxiserlebnissen und
bilden somit eine Grundlage für
das Erfahrungslernen“, erläutert
Studiengangsleiterin Prof. Dr. Alex-
andra Dorschu den Ansatz des Ser-
vice-Learning-Projektes. Die Studen-
tinnen lernen dabei den Umgang
mit Kunden und Unternehmen, trai-
nieren ihre fachlichen und sozialen
Kompetenzen und lernen mehr rund
um das Thema Projektmanagement.

Kompetenz durch Engagement

Die Hochschule Ruhr West zeichnet
sich seit ihrer Gründung durch ihre
Qualitätsansprüche in Lehre und
Forschung sowie die starke regio-
nale Verbundenheit aus. Service
Learning als Brückenschlag zwi-
schen fachlichem Lernen und re-
gionalem Engagement ist ein be -

deutsamer Ansatz der in mehrfa-
cher Hinsicht die Erreichung der
Ziele an der HRW fördert.

Service Learning bezeichnet die
Verbindung von fachlichem Lernen
und gesellschaftlichem Engage-
ment. Es zielt darauf ab, dass Stu-
dierende durch die Bearbeitung
realer Probleme theoretisches Wis-
sen auf das praktische Handeln
übertragen.

Service Learning an der HRW cha-
rakterisiert sich durch folgende
Merkmale:

Studierende engagieren sich bei
gemeinnützigen oder öffentlichen
Partnern in der Region (Sport, Kul-
tur, Soziales, Kommunen) und set-
zen dabei eigene Kompetenzen ein.

Das Engagement ist eingebunden in
eine Lehrveranstaltung, ein Lehr-
projekt oder eine Abschlussarbeit.

Es liegt eine konkrete, klar defi-
nierte Fragestellung des gemein-
nützigen Partners vor.

Das Engagement der Studierenden
wird kontinuierlich durch Hoch-
schule und Vertreter*innen der Ko-
operationspartner vor Ort fachlich
begleitet und schließt mit einer
Reflexion ab.

Die Anerkennung des Engagements
ist z. B. durch Credits, Zertifikate
oder einer Aufführung im Abschluss-
zeugnis möglich.

Fliedner Werkstätten

Pilgerstraße 3 

45473 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 4448-100

Telefax: (0208) 44 48-155

www.werkstaetten.fliedner.de 

Neues vom Mühlenhof

An der Betriebsstätte der Fliedner Werkstätten 
„Am Mühlenhof“ gibt es Neuigkeiten

Zum 01.10.2019 hat Paul Schröder die Leitung der Ab-
teilung Garten- und Landschaftsbau von Inken Bolten
übernommen. Inken Bolten, Technikerin im Garten und
Landschaftsbau und seit Frühjahr 2015 am Mühlenhof
in der Leitung tätig, wird von nun an die Leitung des
Hofprojektes, welches mit der Anschaffung der Hühner
begann, weiter ausführen.

Paul Schröder ist Techniker im Ga-La-Bau, 37 Jahre
jung, verheiratet und Vater eines zweijährigen Sohnes.
Seit vier Jahren lebt er in Mülheim. In den letzten 20
Jahren arbeitete er im Bereich Privatgartengestaltung,
Baumschule und Vertrieb.

Beide betonen: „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zu-
sammenarbeit und Weiterentwicklung des Mühlenhofes.“
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,Wir sind nicht nur erfahren. Wir
wollen auch erfahren.‘ – so lautet
eine der Botschaften, die als
Imagekampagne für das Jubilä-
umsjahr der Theodor Fliedner
Stiftung in 2019 entwickelt wur-
den. Die Besonderheit der Stif-
tung ist auch über das Jubiläum
hinaus sichtbar und erfahrbar. 

„Wir sind nicht nur erfahren. Wir wollen auch erfahren.“
Theodor Fliedner Stiftung bringt Experten zusammen

Wunsch- und Wahlrecht erhalten.
Die Beibehaltung der Wohnung und
des sozialen Umfeldes ist für die
Klienten oft ein wichtiges Anlie-
gen. Auf der anderen Seite stehen
stationäre Versorgungssettings mit
dem Vorteil einer hohen Qualität
und Versorgungssicherheit, aber
mit vorgegebenen Strukturen.

Gibt es Wege dazwischen, muss das
Leistungsrecht in seiner „Versäu-
lung“ hinterfragt werden, und wo
bleiben die Schutzaspekte für die
Betroffenen? Wie kann man das
Beste aus der Situation machen?
Welche neuen Wege müssen Träger
gehen, gerade auch in der gesund-
heitlichen Versorgung? Wo gibt es
Fallstricke und Probleme in den an-
gebotenen Lösungsmodellen?

Mit Pfarrer Theodor Fliedner be-
gann es 1844. Er sah die Nöte der
Menschen und wollte nicht nur die
unmittelbare Situation ändern,
sondern Hilfeleistungen in eine
nachhaltige Form bringen, Theodor
Fliedner dachte immer einen
Schritt weiter. Die Stiftung führt
den Gedanken fort, alle schaffen
gemeinsam eine Perspektive. Ob es
die Suche nach Fachkräften ist, ge-
setzliche Veränderungen in der
Pflegeversicherung oder der Ein-
gliederungshilfe – selten war die
gesamtsoziale Situation für Träger
herausfordernder. Das hochkarätig
besetzte Symposium in der Mülh-
eimer Stadthalle nahm dabei eine
Frage besonders in den Fokus: Was
bringt die Zukunft für Menschen
mit Hilfebedarfen? – so lautete das
Thema der Fachveranstaltung mit
abschließender Podiumsdiskussion.

Grenzen sprengen, gewohnte Struk -
turen verlassen und neue Wege
gehen: Das begegnet der Theodor
Fliedner Stiftung in der Altenhilfe
und Eingliederungshilfe seit vielen
Jahren. Zum einen wünschen Klien -
ten und Öffentlichkeit eine zuneh-
mende Ambulantisierung der Leis -
tungserbringung. Hier sollen die
Nutzer so weit wie möglich jedes

„Das sehr komplexe Sozialrecht
muss niederschwelliger gestaltet
werden, wenn die Betroffenen und
ihre gesetzlichen Vertreter nicht
überfordert werden sollen und wir
damit riskieren, dass etwas auf die
schiefe Bahn gerät und eine Unter-
versorgung entsteht“, betonte Clau-
dia Ott, Fachvorstand der Theodor
Fliedner Stiftung. Daher müsse es
auch immer gezielte Entlastungs-
und Assistenzleistungen für Ange-
hörige geben, so Gründerin und
Leiterin der Berliner Beratungs-
und Beschwerdestelle Pflege in Not,
Gabriele Tammen-Parr. 

Auf politischer Ebene müssten sich
Betroffene und Träger allerdings
noch stärker einbringen, meinte
Udo Diel. 

Das hochkarätig besetzte Symposium mit abschließender Podiumsdiskussion in
der Mülheimer Stadthalle nahm eine Frage besonders in den Fokus: Was bringt
die Zukunft für Menschen mit Hilfebedarfen?
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Engagement gilt der Altenhilfe, der
Kinder- und Jugendhilfe, der Hilfe
für Menschen mit Behinderungen,
der Psychiatrie und Psychotherapie
sowie der Ausbildung, Forschung
und Lehre.

Orientiert am Handeln Theodor
Fliedners, nehmen wir auch heute
öffentlich und fachlich Stellung.
Wir setzen Akzente und beziehen
Position in Kirche und Gesell-
schaft. Wir bringen uns in den so-
zialpolitischen Dialog aktiv ein.
Gemeinsam verwirklichen und for-
dern wir Rechte auf Entwicklung,
Therapie, Förderung, Schutz sowie
umfassende Teilhabe ein. Wir ste-
hen für professionelle und zukunfts-
fähige Konzepte und Strukturen.

Theodor Fliedner Stiftung

Fliednerstraße 2

45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 48 43-0

Telefax:  (0208) 48 43-105

info@fliedner.de

www.fliedner.de 

Prof. Dr. Michael Seidel machte
deutlich, dass Selbstbestimmung
kein Vorwand sein dürfe, Betreu-
ungs- und Assistenzkosten einspa-
ren zu können. Es gehe um Ge-
rechtigkeit „und die Verwirklichung
eines Rechtsanspruchs“. Ähnlich
formulierte es Jürgen Dusel: „Inklu-
sion und Demokratie sind zwei Sei-
ten derselben Medaille. Der Staat
muss den Rechtsanspruch auf Basis
der UN-Behindertenrechtskonven-
tion für Menschen mit Behinderun-
gen auch in allen Lebens bereichen
durchsetzen.“ Für Pfarrer Christian
Heine-Göttelmann bedeutete Teil-
habe von Menschen mit Behinde-
rung die Verwirklichung der Mensch -
lichkeit. 

Fachliche Akzente zu setzen, hat in
der Theodor Fliedner Stiftung eine
lange Tradition. „Das wollen wir
auch weiterhin tun und uns in die
aktuellen Themen einbringen“,
versprach der Vorstand der Theodor
Fliedner Stiftung. 

Die Theodor Fliedner Stiftung

Wir sind 2.600 Mitarbeitende und
bundesweit für Menschen da. Unser

Mit Vertretern aus Politik, Praxis,
Diakonie und auch aus Betroffe-
nensicht wurden die verschiede-
nen Perspektiven beleuchtet. Mit
dabei:

Jürgen Dusel
Beauftragter der Bundesregierung
für die Belange von Menschen mit
Behinderungen, Berlin

Pfarrer Christian Heine-Göttelmann
Theologischer Vorstand Diakoni-
sches Werk Rheinland-Westfalen-
Lippe e. V., Düsseldorf

Ulrich Kuhlmann
Einrichtungsleiter der stationären
Pflegeeinrichtung „Wohnen im Alter“,
Mülheim an der Ruhr

Udo Diel
Abteilungsleitung Soziales im Mini-
sterium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes NRW, Düsseldorf

Prof. Dr. Michael Seidel
Vorsitzender der Deutschen Gesell-
schaft für seelische Gesundheit bei
Menschen mit geistiger Behinderung
(DGSGB), Bielefeld

Gabriele Tammen-Parr
Gründerin und Projektleiterin von
Pflege in Not, Beratungs- und Be-
schwerdestelle bei Konflikt und Ge-
walt in der Pflege älterer Men schen,
Berlin

Claudia Ott
Fachvorstand der Theodor Fliedner
Stiftung, Mülheim an der Ruhr

Moderation
Steffi Neu, Journalistin und WDR-
Moderatorin, Uedem
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„Einsamkeit ist so etwas wie Seelenschmerz“
Psychiater Mazda Adli im Gespräch über Einsamkeit

größeres Risiko haben sozial iso-
liert zu sein. Dazu gehören Men-
schen, die einen Migrationshinter-
grund haben oder auch ältere Men-
schen, wenn sie ihre Mobilität ein-
büßen. Deswegen gibt es dann im
hohen Alter ab 80 auch viele ein-
same Menschen. Es sind aber auch
die vielen Alleinlebenden in Groß-
städten betroffen. Das sind übrigens
entgegen dem Klischee nicht die
urbanen Karrieristen. Großstadt-
singles beziehen überdurchschnitt-
lich häufig Hartz-IV-Leistungen und
sind auf soziale Unterstützung an-
gewiesen – das erhöht auch das Ri-
siko für Einsamkeit.

Einsamkeit ist also keine 
Alterserscheinung?

Nein. Viele denken, dass mehr äl-
tere Menschen einsam sind als jün-
gere. Doch wir wissen aus neueren
Studien, dass das gar nicht so ist.
Sondern dass gerade die um die
30-Jährigen besonders häufig ein-
sam sind. Und gerade die jüngeren
Alten – die Mitte 70-Jährigen – gar
nicht so häufig. Erst ab dem Alter
von 80 Jahren steigt die Einsam-
keitsrate steil an. Das heißt, Ein-
samkeit steigt nicht einfach linear
mit dem Alter, sondern das Risiko
für Einsamkeit verläuft in Wellen.

15% der 30-60-Jährigen in Deutschland geben an, unter Ein-
samkeit zu leiden – trotzdem ist Einsamkeit ein Tabuthema un-
serer Gesellschaft. Deswegen hat Großbritannien seit Januar
2018 ein „Ministry of Loneliness“ und auch im Koalitionsver-
trag der Bundesregierung ist Ein samkeit als eine politische Auf-
gabe festgehalten worden. PD Dr. med. Mazda Adli (Fliedner
Klinik Berlin) erklärt, was Einsamkeit ist, wann sie krank macht
und was die Gesellschaft dagegen unternehmen kann.

Macht Einsamkeit krank?

Einsamkeit zu empfinden ist für so
gut wie jeden Menschen quälend.
Wir sind soziale Wesen. Unser Über-
leben hängt, evolutionär gesehen,
davon ab, dass wir mit anderen ko-
operieren und auf Unterstützung
hoffen können. Wenn wir kein so-
ziales Netz haben, das uns auf-
fängt, fühlen wir uns einsam. Ein -
samkeit ist eine Art Seelenschmerz,
ein Alarmsignal, das man empfin-
det, wenn man sozial isoliert ist.
Und soziale Isolation ist einer der
wesentlichsten Krankmacher. Das
gilt für psychische wie für körper-
liche Krankheiten. Bluthochdruck,
erhöhte Blutfette, Schlafstörungen
oder Depressionen können die Folgen
sein. Einige große Untersuchungen
der letzten Jahre zeigen: Soziale
Isolation belastet unsere Gesund-
heit stärker als moderates Rauchen,
Alkoholmissbrauch und Übergewicht.

Was hilft gegen Einsamkeit?

Einsamkeit ist ein riesiges Tabu-
thema in unserer Gesellschaft. Und
das, obwohl sie so häufig ist: Rund
15 Prozent der Deutschen leiden

Was ist eigentlich der Unterschied
zwischen Einsamkeit und Allein-
sein?

Alleinsein ist etwas, das viele sogar
als großen Luxus ansehen: Dass man
mal allein sein und sich aus der Be-
triebsamkeit des Alltags ausschalten
kann. Dass man mal Zeit für sich hat.
Als selbstgewählter Zustand kann
uns Alleinsein auch mal gut tun. Ein-
samkeit hingegen ist so etwas wie
ein seelischer Mangelzustand, den
wir als unangenehm empfinden. Ein-
samkeit entsteht dann, wenn die
gewünschte Intensität von sozialer
Einbindung in die Gemeinschaft
nicht mit der realen Einbindung
übereinstimmt und man das Gefühl
hat, dass es einem an Menschen
mangelt, die einen mögen, mit
denen man Zeit verbringen kann
und die einem helfen, wenn man sie
braucht. Das ist Einsamkeit, so etwas
wie ein Seelenschmerz. Einsam ist
man übrigens in der Regel unter
Menschen, nämlich dann, wenn
man das Gefühl hat, um einen
herum läuft das Leben, man selbst
aber gehört nicht dazu. 

Wer ist denn besonders gefährdet
von Einsamkeit betroffen zu sein?

Gefährdet sind Menschen, die – aus
welchem Grund auch immer – ein
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schnell  mit der neuen Nachbar-
schaft vertraut zu machen, sich in
der eigenen Straße genau umzu-
schauen, mal zu gucken, wie die
Leute heißen, die im eigenen Haus
wohnen. Oder zu schauen, wer die
Menschen sind, die in den Geschäf-
ten rund um den eigenen Wohnort
arbeiten. So kann man sich erstmal
eine kleine, übersichtliche Heimat
aufbauen. Das hilft.

Es ist auch hilfreich sich klarzuma-
chen, ob es jemanden gibt, den
oder die man jederzeit anrufen
könnte, wenn man Hilfe braucht.
Sonst könnte man versuchen, je-

mandem im Umfeld diese Rolle zu
geben. Und wenn man eine Person
hat, hilft es, dessen oder deren Te-
lefonnummer auswendig zu ken-
nen. Es ist überhaupt hilfreich, das
eigene Telefonbuch gelegentlich
durchzublättern und zu schauen
welche Menschen man vielleicht
etwas näher an sich binden will.
Und sich so ein soziales Netz auf-
zubauen, Menschen, auf die man
zugehen kann, wenn man Hilfe
braucht – oder wenn man einfach
mal Zeit mit jemandem verbringen
möchte. Das hört sich vielleicht
banal an, aber es hilft ungemein.

unter Einsamkeit. Ich stelle immer
wieder fest, dass es vielen Men-
schen extrem schwer fällt, beim
Arzt - ja selbst beim Psychiater -
zu sagen, dass sie sich einsam füh-
len. Deswegen ist mein Rat: Ver-
trauen Sie sich jemandem an. Dem
Hausarzt, dem Pfarrer, Angehöri-
gen, Kollegen oder Nachbarn. Das
ist der erste wichtigste Schritt, um
Einsamkeit zu durchbrechen und
Unterstützungsstrukturen aufzu-
bauen.

Wenn jemand in eine fremde Stadt
zieht, vielleicht das erste Mal in
die Großstadt, ist es hilfreich, sich

Anja Lerch zum Dritten im Fliedner-Dorf

stattdessen konnte er nahezu alle
Texte auswendig. Doch nicht nur
das, er hatte zwar selbst Geburts-
tag, doch ließ es sich nicht neh-
men, selbst ein Ständchen für die
Anwesenden zu halten. Aus der
Operette „Der Zarewitsch“ sang er
das Wolgalied, besser bekannt als

„Wenn ich in seinem Alter noch so
eine Stimme hätte, wäre ich glück-
lich“, sagt Anja Lerch nach ihrem
dritten Gastspiel im Fliedner-Dorf.
Die beliebte Duisburger Künstlerin
hatte viele Heimatlieder mit im Ge-
päck, über einen Beamer wurden
Texte projiziert und alle sangen mit
– auch XX Bergmann. Der an dem
Tag 96 Jahre gewordene Bewohner
des Fliedner-Dorfes brauchte den
Beamer jedoch nicht, er ist blind,

„Der Soldat am Wolgastrand“.
„Seine positive Energie bereicherte
uns alle“, so Anja Lerch beim ge-
meinsamen Foto. Walter Bergmann
wird sich die auch nicht so schnell
nehmen lassen: „Ich habe be-
schlossen 100 zu werden und hoffe,
der da oben hat das gehört.“



Die farbigen Wimpelketten mach-
ten die Feierlaune schon von wei-
tem sichtbar. Die weißen Pavillons
reihten sich – ebenfalls bunt ge-
schmückt – aneinander. Die Food-
trucks zogen neugierige Blicke auf
und hungrige  Gäste an sich. Die
Sonne strahlte. Feierlaune pur.

Ein buntes Straßenfest mit vielen
tollen Begegnungen und spannen-
den Aktionen – so lässt sich das
große Jubiläumsfest am 31. August
im und um das Fliednerdorf zusam-
menfassen. Und tausende Besucher
folgten der Einladung nach Selbeck.
Ob Social Shopping, Kunsthandwerk
oder Flohmarkt – zum Stöbern,
Schauen und Kaufen lockten zahl-
reiche Stände. 

Weiteres Highlight: Radio Mülheims
gläsernes Studio

Wer schon immer einem Radiomo-
derator über die Schultern schauen
wollte, hatte beim Jubiläumsfest
die Chance dazu. Radio Mülheim
war mit seinem Gläsernen Studio
vor Ort und berichtete live vom

Wir machen nicht nur Laune. Wir machen auch Party.
Das große Sommerfest zum 175-jährigen Jubiläum lockte tausende Gäste nach Selbeck
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Fest. Besucher hatten hier die
Möglichkeit, bei der Arbeit

zuzusehen und mehr als
„nur“ die Stimme von
Moderator Stefan Fal-
kenberg kennenzuler-
nen.

Straßenmusiker und
Bands, Kleinkünstler
und Installationen, bun-

bunte Stände, viel Tam-
tam – ein Organisations-

team aus Mitarbeitenden hat
rund ein Jahr an dem Fest geplant.

So konnte man die Vorgruppe der Kelly
Family, das Folkduo Jan & Jascha, ge-
winnen. Die hauseigenen Fliedner-
Bands  – Spirit Steps, und KokoBend –
durften natürlich nicht fehlen. Die
Röhrengarde machte ordentlich Stim-
mung, Jason Bartsch zog die Gäste mu-
sikalisch-lyrisch in den Bann. Kurzum:
Künstler aus vielen Bereichen versüß-
ten den Gästen den Tag. 

Um es mit den Worten einer Besucherin
zu sagen, die ihr Dankeschön nach dem
Festwochenende an die Stiftung schrieb:
„Es war einfach nur schön!“ Das freut
uns.
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WDR-Maus: Fliedner Werkstätten öffneten Türen
Beantwortet wurde die Frage: Wie kommen Motive auf Tassen und Co.

Bereits das vierte Mal in Folge nahmen die Fliedner
Werkstätten mit jeweils wechselnden Betriebsstätten
(dieses Jahr mit der Betriebsstätte Mühlenbergheide)
am WDR-Maustag für Kinder teil. „Die Tage sind wie
bunte Familienfeste zum Lernen“, berichtet Daniel
Möller, Leiter der Fliedner Werkstätten.

Heiße Öfen und viel Programm

„Bis zu 1000 Grad Celsius wird der Ofen aufgeheizt“, er-
klärt Jürgen Auberg, Leiter der Abteilung für Transfer-
druck. Die braucht es, um Bilder auf Tassen oder andere
Porzellanartikel zu drucken. Nebenbei erfuhren Kinder
und Familien auf spielerische Art, was Inklusion heut-
zutage ausmacht. Denn in der Mühlenbergheide arbei-
ten viele Menschen mit und ohne Behinderung für eine
gemeinsame Sache. Begleitet wurden die Einblicke in
den Arbeitsbereich von einem bunten Programm. „Das
ist wie ein 2. Sommerfest für uns geworden“, so Jürgen
Auberg. Mit seinem Team plante er, wo die Hütten auf

dem Gelände aufgestellt werden, an denen Muffins und
Kaffee ausgeschenkt, die Grillmannschaft positioniert
und eine Hüpfburg aufgebaut wurde. Ballspiele, die
hauseigene Apfelsaftpresse und Pommes zur Stärkung
durften ebenso nicht fehlen.

Die Fliedner Werkstätten sind jedoch nicht nur als und
für Teilnehmer am Maustag gefragt. Auch im Logistik-
bereich brachte der Tag viele Arbeitsschritte mit sich.
„Wir sind seit vielen Jahren im Auftrag des WDR zu-
ständig und verschicken alle Materialien für den Tür-
öffnertag an die teilnehmenden Betriebe“, sagt Daniel
Möller stolz. Die Zusammenarbeit sowie die Teilnahme
am Maustag verfolgt auch dem selbstgegebenen Ziel
im Jubiläumsjahr 2019 der Theodor Fliedner Stiftung.
Zum 175-jährigen Bestehen heißt es: Gemeinsam Per-
spektiven gestalten.

Mülheim an der Ruhr. Ein 1.000 Grad heißer Ofen,
jede Menge Angebote für Familien und Einblicke hinter
sonst verschlossene Türen. Die Fliedner Werkstätten
luden am 3. Oktober im Jubiläumsjahr zum Maus
Türöffnertag ein.
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Stiftungsjubiläum wurde auch in Brandenburg groß gefeiert

Erstes Mitarbeiterfest in der Theodor Fliedner Stiftung
Brandenburg gGmbH

verschiedenen Laptops abrufbar
waren. Die Mitglieder der MAV
standen Rede und Antwort. Tat-
sächlich begegneten sich viele Kol-
leginnen und Kollegen, die an
unterschiedlichen Orten arbeiten,
zum ersten Mal.

Hintergrund war die Unmöglich-
keit, 140 Mitarbeitende der Bran-
denburger Tochter 500 km entfernt
am Geschehen in Mülheim anläss-
lich des Jubiläums teilhaben zu
lassen. Die MAV und ihre Helfer
nahmen alles selbst in die Hand:
von der Auswahl des Ortes, über die
Gestaltung der Einladungen, die
Auswahl von Band und Catering,
Aufbau und Aufräumen nach dem
Fest. Wichtige Unterstützung er-
hielten die Initiatoren von der Ab-
teilung Öffentlichkeitsarbeit der

Man muss die Feste feiern wie sie
fallen – das beliebte Motto nahmen
die Mitglieder der Brandenburger
Mitarbeitervertretung wörtlich und
krempelten die jährliche Mitarbei -
terver sammlung kurz entschlossen
um. Das Ergebnis war ein buntes
Fest in einer wunderschön sanierten
Villa direkt am Tiefen See anläss-
lich des 175-jährigen Bestehens
der Stiftung in Mülheim an der
Ruhr. 175 Jahre Theodor Fliedner
Stiftung: das besondere Jubiläum
wurde so auch in Brandenburg groß
gefeiert, umrahmt von Livemusik,
kleinen künstlerischen und kreati-
ven Einlagen, Buffet und Tombola.
Ein weiterer Schwerpunkt war ein
Infor - mationsstand über Aufgaben
und Arbeit der MAV sowie über die
verschiedenen Brandenburger Stand-
orte der Stiftung, die interaktiv an

Stiftung. Alle Mitarbeitenden, die
arbeiten mussten und nicht teil-
nehmen konnten, erhielten als Trost -
pflaster einen eigenen kleinen Gruß.

Es hat sich gelohnt – die Mischung
kam an. Sogar das Wetter spielte
mit und dank der Überraschungs-
tombola musste niemand mit lee-
ren Händen nach Hause gehen.

Theodor Fliedner Stiftung
Brandenburg gGmbH

Allee nach Glienicke 83-85

14482 Potsdam

Telefon: (03 31) 6 20 37 20

Telefax: (0331) 6 20 38 40

info.brandenburg@fliedner.de
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Das abschließende Kapitel schlägt

einen Kreis zur Einleitung. Es

verortet unsere Arbeit noch ein-

mal in unserer Geschichte und

Tradition. 

Verantwortung übernehmen, da -

mit fassen wir noch einmal alles

zusammen. Verantwortung über-

nehmen dafür, dass in der Ge-

sellschaft Strukturen geschaffen

und erhalten werden, die Men-

schen brauchen. 

Angefangen hat alles damit, dass

Theodor Fliedner genau hinge-

schaut hat und sich hat anrüh-

ren lassen, von dem was er sah.

Auch wenn die sozialen Siche-

rungssysteme heute natürlich

viel mehr Menschen erfassen, als

dieses vor 175 Jahren der Fall

war, bleibt es unvermindert

wichtig, für die Inhalte, für die

die heutige Theodor Fliedner

Stiftung steht, Position zu be-

ziehen. Sei es in unserer fachli-

chen Arbeit, indem wir stets die

richtigen Konzepte haben oder

entwickeln oder sei es, dass wir

uns in die Diskussionen in der

Gesellschaft aktiv einbringen.

Wir haben eine Stimme und wer-

den gehört. Das merken wir, wenn

wir den Kontakt zu Verantwor-

tungsträgern suchen, das mer-

ken wir, wenn wir aktive Öf-

fentlichkeitsarbeit betreiben,

das merken wir auch, wenn wir

einladen.

All diese Dinge gehören genauso

zu unserer Arbeit und unserem

Auftrag, wie die ganz konkrete

Arbeit am einzelnen Menschen,

der zu uns kommt. Das ist etwas,

was wir vielleicht manchmal eher

gedanklich in den Hintergrund

schieben und darum haben wir im

Leitbild genau zu diesen Punkten

noch einmal so deutlich Stellung

bezogen.

Und auch noch einen weiteren

Punkt sprechen wir ganz explizit

an: Das Spannungsfeld zwischen

sozialem Auftrag und Wirtschaft -

lichkeit, in dem unsere Arbeit im

Alltag stattfindet. Dieses so aus-

zugestalten, dass zum einen die

konkrete Arbeit im Alltag sicher

gestellt werden kann, wir aber

zum anderen auch die Mittel er-

wirtschaften, die wir brauchen,

um die Zukunft zu sichern, ist

genauso diakonischer Auftrag,

wie das ganz konkrete Handeln

am einzelnen Menschen, denn

das eine geht nicht ohne das an-

dere. Diese so in aller Klarheit

Wir übernehmen Verantwortung  –
Das Leitbild der Theodor Fliedner Stiftung, Teil 4
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zu benennen, ist für uns eben-

falls ein Punkt, Verantwortung

zu übernehmen.

Gemeinsam Perspektiven gestal-

ten. Das fasst zusammen, wofür

wir stehen. Das Jubiläum, das

uns noch ein wenig mehr als in

anderen Jahren in den Blick-

punkt gerückt hat, haben wir

dafür genutzt, diese Botschaft

weit bekannt zu machen und mit

dieser Botschaft die Stimme zu

erheben.

Gemeinsam
Perspektiven
gestalten, 

das ist die Theodor Fliedner

Stiftung, heute und in Zukunft!
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Während auf der Theresienwiese das Oktoberfest in vol-
lem Gange ist und das größte Volksfest der Welt mit ins-
gesamt sechs Millionen Besuchern seinen alljährlichen
Lauf nimmt, haben wir uns im Engelstift in der Leo-Baer-
Straße ebenfalls auf eine Mords-Gaudi eingestimmt. 

Zum Auftakt unseres Herbstfestes, bei dem wir mit blau-
weißer Schmückung, Anlehnung an das berühmte Vorbild
in München nahmen, boten wir unseren Gästen, ca. 30
Bewohnern und 10 Angehörigen, frische Brezel mit wür-
zigem Obatzda. 

Bayerisches Herbstfest in der Leo-Baer-Straße

Damit leiteten wir einen deftigen Nachmittag ein, an dem
nicht nur geschlemmt wurde, sondern auch Kultur ihren
Platz hatte:  gemeinsam mit allen rezitierten wir Herbst-
gedichte und sangen mit Leibeskraft herbstliche Lieder. 

Um den kulinarischen Freuden keinen Abbruch zu ver-
schaffen, ging es herzhaft weiter. Mit Weißwürstchen und
süßem Senf sowie von vorher mit unseren Bewohnern
selbstgemachtem Kartoffelsalat hielten wir die allgemeine
Kalorienversorgung standesgemäß in Schwung. 

Während saftige Weißwürste gezutschelt wurden, ließen
wir den schönen bayrischen Nachmittag gemütlich aus-
klingen. Was für ein schönes Fest – der Herbst kann kommen.

L. Faulmann
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Zum zweiten Mal fand am 19. Septem-
ber in Oberberg ein Azubi Social Day
statt. Veranstaltet von der IHK und
Unternehmen im Oberbergischen Kreis,
nahmen deren Auszubildende teil, um
gemeinnützige Einrichtungen tatkräf-
tig zu unterstützen.

Fünf Auszubildende im zweiten Lehr-
jahr, der ortsansässigen Firma Sarstedt
engagierten sich einen Tag lang in der
Leo-Baer-Straße.

Ein Wahrnehmungspfad sollte im Garten
angelegt werden. Der Wahrnehmungs-
pfad ist ein Weg, der mit unterschied-

Azubi Social Day 
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lichen Materialien gestaltet wird. Die verschiedenen Mate-
rialien wie z.B. Kieselsteine, Sand, Gras, usw., werden bar-
fuß erfühlt und vermitteln dabei unterschiedliche Reize.

Begleitet und unterstützt von unserem Haustechniker Herrn
Brunzel wurde das Projekt in Angriff genommen.

Der Tag wurde von allen Beteiligten als durchweg positiv
empfunden und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Unser Bewohner Herr Helwig hat, nach Fertigstellung auch
direkt die Probe gemacht, sich auf den Pfad gewagt und
diesen für gut befunden.

Wir bedanken uns recht herzlich bei den Auszubildenden
für ihre tatkräftige Hilfe und die tolle Umsetzung des Pro -
jektes, sowie bei der Firma Sarstedt, die es ermöglicht hat,
dass unseren Bewohnern nun ein Wahrnehmungspfad zur
Verfügung steht.

                                                                    P. Dehn
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Betriebliche Gesundheitsförderung im Engelsstift

Im Zuge der Gesundheitsförderung fand
am 10. Oktober zum zweiten Mal ein
Gesundheitstag statt.

Gemeinsam mit der AOK und deren
Institut für Betriebliche Gesundheits-
förderung BGF GmbH hat das hausin-
terne Engelsstift BGM-Team dieses
Projekt „Gesundheitstag“ auf den Weg
gebracht. Von 11–16.00 Uhr konnten
die Mitarbeiter mehrere Angebote in
Anspruch nehmen und machten davon
auch regen Gebrauch.

Unter anderem wurde die Balancekraft
der Rumpfmuskulatur, der Spannungs-
zustand der Nackenmuskeln, Ausgleichs-
übungen für Zwischendurch und ein
Koordinationsparcours angeboten.

Wer Interesse hatte, konnte sich noch
Informationen am AOK-Infostand oder
bei Ramona Witkowski, BGM-Beauf-
tragte der Stiftung, holen.

Mit viel Hingabe haben unsere Kollegen
vom BGM-Team ein „gesundes Buffet“
hergerichtet. Mit selbstgebackenem
Brot, Dips, Smothies, Rohkost und
einem gesunden Snack in Form von
„Studentenfutter“ wurde der Gesund-
heitstag prima abgerundet.

                                        P. Dehn
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Unsere Wäsche-Engel

In unserer letzten Ausgabe berichteten
wir über unsere Küchen-Engel. Natür-
lich gibt es im Engelsstift noch mehr
Engel, nämlich die Wäsche-Engel.

Sie kümmern sich um das Wohlgefühl
sauberer Wäsche für unsere Bewohner.

Mit Liebe werden die Sachen gewa-
schen, getrocknet und gebügelt, auch
mal ein Knopf angenäht. 

Fehlt einmal das Lieblingsstück, wird
nachgeforscht, telefoniert und ge-
tröstet.

Auch die Pflege ist unseren Engeln
dankbar. Sie sorgen für Nachschub der
alltäglich benötigten Utensilien.

Ein besonderer Höhepunkt sind die
Feiertage, wenn das geliebte Klei-

dungsstück rechtzeitig im Schrank
liegt, um sich fein anzukleiden.

Die Logistik, die dahinter steckt, ist
nicht jedem bewusst. Deshalb kann
diesen Wäsche-Engeln mal Danke ge-
sagt werden.

                             R. Zimmermann
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Veranstaltungen im Engelsstift
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B. Sonderveranstaltungen werden an den Anzeigetafeln in den Häusern,
durch Plakate oder in der örtlichen Presse bekannt gegeben.

   
C. Die wöchentlichen Veranstaltungen können den Aushängen 
in den einzelnen Häusern entnommen werden.

Bitte vormerken!
28. November Weihnachtskonzert mit Steba Music 15:30 Cafeteria
Jakob-Engels-Str.4

06. Dezember Adventsmarkt in der Leo-Baer-Str. 1, ab 14.00 Uhr

1. jeden 3. Mittwoch im Monat:        Gemütliches Beisammensein
                                                   mit selbstgebackenem Kuchen

                                                     „Harscheider“ Frauen und
                                                     katholische Frauenhilfe

2. jeden 3. Donnerstag im Monat:      Gemütliches Beisammensein 
                                                     mit Tanz

                                                     Senioreninsel und
                                                     Kneippverein

3. jeden 4. Dienstag im Monat:         Gemeinsames Singen                                                                                                           
                                                     Senioreninsel und
                                                     Kneippverein

A. Monatliche Veranstalt ungen in der Cafeteria des Engelsstifts


