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„Kinder brauchen Vorbilder

nötiger als Kritiker.“ Joseph Joubert



BETTLER als Vorbild 

St. Martin als Vorbild – das ist ja klar; das betont das Mar-
tinsfest jedes Jahr mit viel Licht und Gesang und Leckereien. 

Für mich ist aber auch der Bettler in der Martinsgeschichte
ein Vorbild: 

Erstens: Der Bettler bringt seine Not zum Ausdruck.

Er schreit „Oh helf mir doch in meiner Not“ – das möchte ich mir zum Vorbild nehmen:
Wenn es mir dreckig geht, möchte ich mich nicht still in mein Kämmerlein oder
Schneckenhaus zurückziehen (mit oder ohne Likör....). Wie der Bettler möchte ich
meine Sorgen und Nöte aussprechen lernen: bei einem Menschen, dem ich vertraue,
und bei meinem Freund Jesus Christus, der auch auf Kreuzwegen ein Ohr für mich hat. 

Und wenn es Ihnen in der AWG schlecht geht – sprechen Sie es an, rufen Sie um Hilfe,
bitten Sie um Beistand! Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. 

Zweitens: Der Bettler nimmt Hilfe an. 

Das ist gar nicht so leicht. Anderen zu helfen, ist oftmals viel leichter, als von anderen
Hilfe anzunehmen. Wie schwer fällt es mir manchmal, einen anderen um Hilfe zu bitten?!
Und deshalb brauchen wir auch dafür gute Vorbilder. Denn das gehört zum wahren
Menschsein dazu: Selber schwach und (hilfs)bedürftig sein zu dürfen – von unserer
Geburt an bis zu unserem Übergang in die himmlische Welt Gottes hinein. 

Drittens: Der Bettler gibt sich mit einem halben Mantel zufrieden. 

Wenn uns jemand hilft, dann fällt diese Hilfe meist anders aus, als wir uns das vorstellen
– weil der andere es nicht anders kann, weil die Umstände es nicht anders erlauben, weil
Ressourcen begrenzt sind. Der Bettler träumt nicht von einem Ideal-Mantel, sondern er
freut sich über den realen halben Mantel. 

Viertens: Der Bettler bedankt sich. 

Der Bettler „rasch ihm danken will ...“ Ein „Danke“ verändert an der Realität oft
nichts – und doch wird die Welt durch ein echtes „Danke“ vollkommen anders. 

Wie bei einer Bewohnerin in unserem Haus, die jeden Abend die Hände faltet und dar-
über nachdenkt, wofür sie Gott am heutigen Tag danken kann. Das ist Gedächtnistraining
und Zufriedenheits-Training in einem! Und oft genug auch Gemeinschafts-Training, wenn
wir so frei sind, uns auch bei unseren Mitmenschen zu bedanken.  

Schön, dass nicht nur der große St. Martin zum Vorbild taugt. Schön, dass auch viele
Bettler zum Vorbild taugen. Zumal letztlich jeder Mensch ein Bettler ist.

„Wir sind Bettler, das ist wahr“ – hat ein großer Theologe an seinem Sterbebett gesagt;
aber Gott sei Dank im Angesicht eines barmherzigen Gottes, der uns Bettlern zwar
nicht immer die Hände füllt, uns jedoch immer liebevoll an seine Hände nimmt bis wir
einmal ganz in seinem Herzen sein werden. 

Mit dankbaren Grüßen Achijah Zorn (0208 / 6949127) 
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Liebe BewohnerInnen, liebe Mit-
arbeiterInnen, liebe  Angehörige,
Freunde und Partner unserer Al-
tenwohnanlage Großenbaum!

An wen denken Sie, wenn es um
das Thema „Vorbilder“ geht? Sind
es die eigenen Eltern oder eher
historische Personen wie zum
Beispiel Martin Luther? Orientier-
ten Sie sich früher an Konrad
Adenauer oder an Che Guevara?
Bewunderten Sie bodenständige,
gradlinige Typen „von hier“ wie

Auf ein Wort ...

zum Beispiel Bernhard Dietz?
Oder doch mehr zwar geniale,
aber auch irgendwie unerreich-
bare „Stars“? Und wo ist eigent-
lich der Unterschied zwischen
Idol und Vorbild?

Ich für meinen Teil bewundere
die Menschen, die sich auch
unter der Last von Alter, Behin-
derung, trotz Verlusterfahrungen,
Krankheit und Pflegebedürftig-
keit auf jeden neuen Tag freuen,
sich für selbstverständliche Hilfe
bedanken, jungen Menschen etwas

von ihrer Lebensweisheit abge-
ben. Und die sich auch in schwie -
rigen Zeiten Zuversicht und
Opti mismus bewahrt haben und
mit uns über das Jahr so viele
schöne Feste feiern wie z.B.
unser Weinfest Ende September.

Von daher habe ich meine Vorbil-
der jeden (Arbeits)- Tag vor
Augen. Dafür bin ich sehr dank-
bar!

Herzliche Grüße,

Ihr Markus Fritsch



Beim Weinfest der Altenwohnanlage Großenbaum
am 30. September drehte sich Vieles um die
„Traube“, mit deren Rebensaft man gemeinsam mit
der tollen Nachbarschaft anstoßen wollte. Passend
dazu wurde auch alles mit Rebenlaub und Trauben
dekoriert. Damit es außerdem ein Fest für die ganze
Familie wurde, konnte man neben verschiedenen
leckeren „Tropfen“ auch ein Kinderprogramm, Live-
Musik und Kulinarisches wie Reibe- und Flammku-
chen oder Süßes vom Kuchenbuffet genießen.

Die Wettervorhersage war vorher schon nicht berau -
schend. Dennoch waren die Mitarbeiter in Haus 1 so
mutig, zumindest in einem Pavillon Bänke und Tische
aufzustellen. Leider hielt das den Regen nicht davon
ab, später wie aus Kübeln vom Himmel zu fallen.

Durch diese wetterbedingten Umstände wurde das
Fest in zwei Bereichen gefeiert. Die Andacht, die
Herr Pfarrer Zorn wie immer so passend mit eigenen
Liedtexten bereicherte, fand dann in diesem Jahr
zu Beginn im Haus 1 statt. In Haus 2 wurde spon-
tan beschlossen, die Andacht erst als Abschluss des
Programms zu wiederholen.

Ein bewährter und beliebter Programmpunkt war
Siggi Brandenburg mit seinem Keyboard, diesmal
im Haus 1, der sein dankbares Publikum mit seinem
Gesang und seinen Schwiegermutter-Witzen unter-
hielt. Als kleiner musikalischer Trost für die Gäste
in Haus 2 war die ehemalige Mitarbeiterin Reinhild

Wein- und Familienfest 2017
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Weidmann gerne bereit, für ein Stündchen die
schönsten Weinlieder zum Mitsingen anzustimmen,
untermalt mit den Klängen ihrer Gitarre.

Einige der fleißigen Helfer übernahmen das ehren-
volle Amt, unter dem Vordach von Haus 1 und im
Pavillon vor Haus 2 wieder die leckersten Reibeku-
chen der Saison zu brutzeln. Sie standen noch re-
lativ trocken bei dieser Aufgabe, während die
Wartenden in der Schlange eine Dusche von oben
erhielten. 

Halbwegs trocken blieben auch die Tänzerinnen und
Tänzer aus einer Essener Behindertengruppe, die
unter der Markise von Haus 1 für die Gäste im Saal
ein paar Tänzchen hinlegten.

Wir begrüßen unsere neuen
Bewohnerinnen und Bewohner

in der Altenwohnanlage Großenbaum:
Wolfgang Buchholz WB 2 
Waltraud Lissner WB 2
Elke Stage                                                 WB 2
Hans-Werner Gollmer                                   WB 3
Anna Maria Kröll                                         WB 3
Margarete Saborowski                                  WB 3
Günter Bösken                                           WB 4
Karin Bramson                                           WB 4

Ein Höhepunkt war sicherlich die fahrende Falkne-
rin, die allen Gästen einen Kontakt auf Tuchfühlung
mit Schleiereule „Charlotte“, Uhu „Fritz“ und Wü-
stenbussard „Lutz“ ermöglichte. Auch der Draht-
haardackel „Emil“ und einige „süße“ Mäuse waren
mit von der Partie. Über die schönen gefiederten
Tiere konnten alle Besucher viel Interessantes er-
fahren und sie sogar vorsichtig auf dem Arm halten.

Auch dieses Weinfest wird sicher so schnell nicht
vergessen und lässt uns mit Vorfreude auf ein trok-
keneres schönes Weinfest im nächsten Jahr hoffen. 

Reinhild Weidmann
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Unser bunter Park

Wir von der alten Wohnanlage, haben überlegt,
wie wir unseren Park noch schöner gestalten
können. Frau Schobner hatte die gute Idee,
Fahrräder bunt zu bemalen und die Fahrrad-
körbe mit Blumen zu bepflanzen. Gesagt
getan…

WB1 und WB2 machten sich an einem sonni-
gen Nachmittag an die Arbeit. Herr Weinhold
übernahm ein Fahrrad und bemalte es in
einem schönen Blau, Frau Reichen entschied
sich für ein freundliches Pink und Herr Drewes
für ein Limettengrün. Andere Bewohner der
Wohnbereiche waren tatkräftig dabei und be-
obachteten genau ob alles in Ordnung war. 

Nach gut 1 ½ Stunden war es vollbracht.

Das Projekt ist leider noch nicht ganz fertig,
aber wenn wir vielleicht noch mal einen son-
nigen Nachmittag bekommen und dann wer-
den WB3 und WB4 noch zwei Fahrräder
verschönern.

Drücken Sie uns die Daumen…
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Blätter 

Die Blätter fallen,

fallen wie von weit,

als welkten in den Himmeln ferne Gärten;

sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde

aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.

Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen

unendlich sanft in seinen Händen hält

Rainer Maria Rilke

Sabine Halfen Claudia Ott

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir haben als Einstimmung  ein Herbstgedicht gewählt, das in einem nachdenklichen
Kontrast zum erfreulichen  Inhalt dieser fliedner-plus-Ausgabe stehen soll.

Die Theodor Fliedner Stiftung ist im Jahr 2017 im Umbruch.  Die Einführung eines neuen
EDV-Programmes in der Altenhilfe und der Eingliederungshilfe beschäftigt viele Mitar-
beitende intensiv. Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Einrichtungen wird an vie-
len Standorten diskutiert. Auch die Aufgabenverteilung zwischen Hauptverwaltung
und Einrichtungen muss immer wieder neu justiert werden.

Daneben findet der Arbeitsalltag statt.  Krankheitswellen müssen überstanden werden
und die Anforderungen von Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen, Prüfbehörden
etc. wollen bewältigt werden.  Neue Ideen und neue Konzepte müssen  umgesetzt
werden.

Das Gute ist, dass wir uns gemeinsam den anstehenden Veränderungen stellen und
uns bei der Bewältigung unterstützen können, wo es nur geht.

Ihre
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30 Jahre Hermann-Giese-Haus 
Das Hermann-Giese-Haus in Mülheim an der Ruhr feierte
seinen 30. Geburtstag. Mit buntem Programm: zum Beispiel
einer Lotterie, den Gospelsingers, Hansi Hossa, der KoKoBend
und Rentnerband, der Trommelgruppe und natürlich vielen
süßen und herzhaften Leckereien.

Kontakt:

Hermann-Giese-Haus, Heilpädagogisch begleitetes Wohnen

Mülheim an der Ruhr, Tel.: (02 08) 9 90 19 -0

info.hermann-giesehaus@fliedner.de 

Jubiläen

70 Jahre Fliedner Residenz Bad Neuenahr
Feierlaune auch in Bad Neuenahr, denn die Fliedner Residenz
wurde 70 Jahre alt und feierte dies mit dem neuen Einrichtungs-
leiter Martin Falkenberg, musikalischen Shows und einem bunten
Mix an kulturellen, informativen und kulinarischen Angeboten.

Kontakt:

Fliedner Residenz Bad Neuenahr, Tel.: (0 26 41) 9060-0

info.residenz@fliedner.de 

Doppeljubiläum: 30 Jahre Fliednerdorf
Das traditionelle Sommerfest 2017 im Fliedner-Dorf war ein
ganz besonderes: Das Dorf feierte nämlich Jubiläum – Dop-
peljubiläum sozusagen. Das Heilpädagogisch begleitete Woh-
nen wurde vor 30 Jahren eröffnet, der Bereich „Wohnen im
Alter“ vor 25 Jahren. Zum großen Sommerfest war das Pro-
gramm wieder spannend und abwechslungsreich: Viele bunte
Stände (u.a. Mülheimer MachArt), kulinarische Genüsse und
natürlich jede Menge Kunst und Kultur. 

Kontakt:

Das Dorf – Heilpädagogisch begleitetes Wohnen

Mülheim an der Ruhr, Tel.: (02 08) 48 43 -166

wohnenfuerbehinderte.dorf@fliedner.de

10 Jahre Haus Bethesda
Das Haus Bethesda in Ratingen Lintorf wurde 10 Jahre. Die
Einrichtung mit Wohngemeinschaften für Menschen mit De-
menz feierte das Jubiläum mit einem großen Tag der offenen
Tür, Beratungsangeboten und Führungen durch die besondere
Wohnform.

Kontakt:

Haus Bethesda – Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz

Ratingen, Tel.: (02102) 303-701, info.haus-bethesda@fliedner.de
Nähere Informationen zu unseren Einrichtungen
finden Sie im Internet unter: www.fliedner.de
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Kaum ein Umfeld einer Fliednerein-
richtung hat sich in den vergangenen
Jahren so sehr verändert wie der Mar-
tin-Luther-Platz in Düsseldorf, auf
den die Fliedner Klinik hinabblickt:
Ein neuer Tunnel sorgt für mehr Ruhe,
neue Gestaltung für die Möglichkeit
zu Flanieren, wo zuvor ein Verkehrs-
knotenpunkt war. Auch die Fliedner
Klinik Düsseldorf hat sich in der De-
kade ihrer Existenz stetig weiterent-
wickelt: Neue Mitarbeitende und The-
menfelder, Veranstaltungen und Ange-
bote. Nur eines habe sich nicht verän-
dert, findet Chefärztin Dr. Kerstin
Fries, die die Klinik mit aufgebaut
hat, „unser Anspruch, familiär, kom pe -
tent und auf Augenhöhe die Seele un-
serer Patientinnen und Patienten ins
Zentrum zu setzen.“

Und diese besondere Handschrift zeigt
sich auch in der Jubiläumsfeier: Neben
dem besonderen Highlight, einem Vor-
trag des renom mierten Psychologiepro-
fessors Prof. Dr. Peter Fiedler von der
Universität Heidelberg über den neuen
Begriff der Persönlichkeitsstörung, gab

Die Fliedner Klinik Düsseldorf feiert festlich-familiär ihr zehnjähriges Bestehen

Zehn Jahre die Seele im Zentrum

es allerhand Persönliches: In seinem
Grußwort erin nerte Prof. Martin Haut-
zinger, der die Klinik mit aufbaute, an
ihre Anfänge und bedachte das Ge-
burtstagsteam mit einem schokolade-
nen Gruß aus der sieben Jahre
jüngeren Schwesterklinik in Stuttgart.
Stiftungsvorstand Claudia Ott nutzte
die Gelegenheit, in ihrem Grußwort
die besondere Bedeutung des Fachbe-
reiches Seelische Gesundheit – der
Wurzel der Stiftung – und der Kliniken
innerhalb der  Stiftung hervorzuhe-
ben. Eingerahmt wurde die ganze Ver-
anstaltung von hausgemachter Musik
von Kunsttherapeut Kai Lünenschloß
und Sängerin Brenda Boykin.

Beim anschließenden Empfang in den
Räumlichkeiten der Fliedner Klinik
Düsseldorf trafen sich alte Weggefähr-
ten, aktuelle Fachkollegen und neue
Bekannte bei Speis und Trank aus
fliednereigener Herstellung. Zum Ab-
schluss gab es noch „Süße Grüße“ in
Form von Düsseldorfer Spitzenprali-
nen, bevor das ganze Klinikteam beim
Abbau mit anpackte, damit am näch-
sten Morgen die eigentlichen Prota-
gonisten wieder im Zentrum stehen
konnten: Die Patientinnen und Pa-
tienten der Fliedner Klinik Düsseldorf. 



V

Neuer Werkstattleiter 
aus den eigenen Reihen

Daniel Möller übernimmt die Leitung
der Fliedner Werkstätten für Menschen
mit Behinderungen. Der 39-Jährige
Mülheimer ist seit seiner Ausbildung
zum Heilerziehungspfleger und dem
darauffolgenden Sozialmanagement-
Studium bei den Fliedner Werkstätten
angestellt. Aktuell befindet er sich
zudem im letzten Semester der Wirt-
schaftspsychologie. Seit 2001 kennt er
Kollegen, Arbeitsbereiche und Pro-
zesse. „Wir freuen uns, Herrn Möller
für die Aufgabe des Werkstattleiters
gewonnen zu haben und sind uns si-
cher, dass er durch seine hohe fachli-
che Kompetenz die Entwicklung der
Werkstatt voranbringen wird“, betont
Sabine Halfen, Vorstand der Theodor
Fliedner Stiftung. „Zum Schluss war es
auch eine Herzensangelegenheit, die
Verantwortung für rund 800 Menschen
zu übernehmen“, so Daniel Möller.

Kernaufgabe nicht aus dem
Blick verlieren

Seit seinem Einstieg in den Fliedner
Werkstätten hat Daniel Möller viele
Projekte und Bereiche vorangetrie-
ben. „Wichtig ist, die Werkstätten zu-

kunftsfähig zu gestalten.“ Das bedeute
aber auch weiter am Bild der Werk-
stätten für Menschen mit Behinde-
rung in der Gesellschaft zu arbeiten.
„Wir qualifizieren Menschen, um ihnen
adäquate Möglichkeiten der Teilhabe
am Arbeitsleben zur Verfügung zu
stellen.“ Das geschieht in insgesamt
13 Produktions- und Dienstleistungs-
bereichen, die sich auf sechs Be-
triebsstätten im Mülheimer Stadtge-
verteilen. „Unsere Kernaufgabe ist es
„Inklusive Arbeitsmodelle“ zu schaf-
fen, die die Wünsche und Bedürf-
nisse unserer Zielgruppen berück-
sichtigen. Inklusion geschieht dabei
sowohl innerhalb von Einrichtungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben, als
auch im sogenannten ersten Arbeits-
markt. Letzteres sei jedoch abhängig
davon, wie gut Unternehmen über
Chancen und Vorteile informiert
sind.  „Wir sind das Verbindungsglied
zwischen Mensch und externem Un-

ternehmen.“ Außerdem sei die Ent-
wicklung passgenauer Angebote für
Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf
von großer Bedeutung. Denn auch
hier gilt es, zukünftigen Bedürfnissen
besser gerecht zu werden, in dem dif-
ferenzierte Angebote entstehen und
dazu auch zielgerichtet kommuniziert
wird. Spannende Aufgaben, bei denen
sich Daniel Möller auf den Rückhalt
im Team verlassen kann. „Dass sich
Kolleginnen und Kollegen mit mir
freuen, hat mich in meiner Entschei-
dung zusätzlich gestärkt.“

Kontakt:
Fliedner Werkstätten

Daniel Möller, Werkstattleiter
Pilgerstraße 2

45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 847096-596
Telefax: (0208) 847096-564
daniel.moeller@fliedner.de

www.werkstaetten.fliedner.de

Zentraler Einkauf für die Theodor Fliedner Stiftung

Ein bekanntes und neues Gesicht ist seit dem 1. Oktober in der Hauptverwal-
tung der Theodor Fliedner Stiftung zu sehen: Kerstin Hildebrandt-Schaefer ist
mit der Vorbereitung und Analyse zum Aufbau eines Zentralen Einkaufs in der
Stiftung betraut – eine Aufgabe, die sie zuvor knapp zwei Jahre für die Fliedner
Werkstätten übernommen hat. Ihre Erfahrungen kann sie nun in die neue Auf-
gabe mit einbringen. „Ich war in meinem Berufsleben immer im Einkauf tätig“,
erzählt die 53-jährige Industriefachwirtin, die viele Jahre für die Materialwirt-
schaft eines Industrieunternehmens verantwortlich war. Kerstin Hildebrandt-
Schaefer ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder.



VI

Im Oktober 2016 öffnete der „Haltepunkt Kaiserstraße“, eine
Einrichtung des Soziotherapeutischen Zentrums Haus Engel-
bert (Theodor Fliedner Stiftung), seine Pforten. Menschen
mit einer chronischen Alkoholerkrankung und/oder einer
psychischen Erkrankung erleben dort wieder einen geregel-
ten Alltag durch Tagesstruktur. Nach einem Jahr hat sich
eine Menge getan.

„Wir sind mit neun Klienten gestartet,
inzwischen hat sich die Zahl verdop-
pelt. Wir bekommen viele Anfragen“,
erklärt Mitarbeiterin Annette Dietz.
Daher habe sich auch die Zahl der
Mitarbeiter verdoppelt – zwei neue
sind nun dazu gekommen.

Das Gefühl, gebraucht zu
werden
Die Menschen, die in den Haltepunkt
kommen, fühlen sich wohl, finden
endlich wieder eine Struktur. „Ich
habe im Haltepunkt das Gefühl be-
kommen, gebraucht zu werden. Ich
habe gelernt, Aufgaben zu Ende zu
bringen, die ich angefangen habe.“,

formuliert es eine regelmäßige Halte-
punkt-Besucherin. Wiederkehrende An-
Angebote zu festen Zeiten geben Si-
cherheit und Orientierung. Betroffene
können handwerken oder kochen und
vor allem miteinander sprechen. „Ge-
rade für Menschen mit einer Alkohol-
erkrankung ist das Erleben von Zu-
gehörigkeit, Wertschätzung und Akzep-
tanz besonders wichtig“, sagt Halte-
punkt-Leiterin Andrea Quaß. „Mit
un serer ambulanten Tagesstruktur stel-
len wir ein vielseitiges Angebot zur
Verfügung, das hilft, den Tag sucht-
mittelfrei und sinnstiftend zu gestal-
ten – sei es in alltäglicher Haushalts-
und Lebensführung, Beschäftigung
oder Freizeit. Im gemeinschaftlichen

Tun können Kontakte ge knüpft und
gepflegt werden.“

Eine gute Gelegenheit, die Räume und
den Haltepunkt kennenzulernen, bot
das inklusive Singen am CBE-Aktions-
tag „24xMülheim“ im September. Hier
kamen viele Menschen mit und ohne
Handicap zusammen, um gemeinsam
alte und neue Hits zu schmettern.

„Wir freuen uns, dass der Haltepunkt
Kaiserstraße so gut angenommen wird
und unsere Besucher diesen „Halt“ in
ihrem Leben auch wieder spüren“, be-
tonen Annette Dietz und Andrea Quaß.

Kontakt

Haltepunkt Kaiserstraße

Tagesstruktur für Menschen mit einer
Suchterkrankung oder psychischen

Erkrankung

Andrea Quaß und Annette Dietz

Kaiserstraße 20

45468 Mülheim an der Ruhr

Tel.: (0208) 43 96 69 89

Fax: (0208) 43 78 12 90

andrea.quass@fliedner.de 

annette.dietz@fliedner.de 

www.haltepunkt.fliedner.de

Neue Räume bieten mehr Platz für Bewegungs- und Sportangebote 

Haltepunkt Kaiserstraße zieht positive Bilanz 
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richtet sich speziell an Ehrenamtliche
und solche, die es mal werden möch-
ten. „Insgesamt sind fünf Termine ent-
standen zu unterschiedlichen Themen.“
In Zusammenarbeit mit der Fliedner
Akademie, die ebenfalls in Großenbaum
beheimatet ist und die Referenten
stellt. Vier Veranstaltungen fanden
bereits statt. Zum letzten Termin kön-
nen sich Interessierte bei Elke Buch-
holz, Leitung Sozialer Dienst, noch
anmelden, Telefon 0203 97599-505.
Am 30. November steht „Palliative
Pflege“ auf dem Plan, Beginn ist um
18 Uhr in der Cafeteria der Alten-
wohnanlage Großenbaum.

Ehrenamtliche erhalten einen Einblick
in die Bedürfnisse der Bewohner.
„Gleichzeitig bieten wir einen ge-
schützten Rahmen für eigene Fragen“,

„Stellen Sie sich vor, ich würde
Ihnen etwas Unbekanntes zu essen
hinstellen. Wie viele von Ihnen wür-
den spontan zugreifen“, fragt Heike
Raskopf in die Runde und erntet
Kopfschütteln. „Aber genau das pas-
siert bei Menschen mit Demenz,
wenn sie Essen verweigern, sie
haben vergessen wie es schmeckt.“
Wenn dann noch Schluckbeschwer-
den hinzukommen, sei es eine fast
schon logische Konsequenz, ungern
Nahrung zu sich zu nehmen.

Fortbildung finanziert durch
Kollektenmittel
Heike Raskopf beantwortet an dem
Abend viele Fragen der Ehrenamtlichen,
die sich mit ihrer Zeit in der Alten-
wohnanlage Großenbaum einbringen.
Die Bildungsmanagerin der Fliedner
Aka demie hört wie von Eltern, Groß-
eltern oder aus dem Bekanntenkreis
berichtet wird. 

„Es war uns ein großes Anliegen, mit
der Reihe das tolle Engagement unserer
Ehrenamtlichen wertzuschätzen“, be-
tont Einrichtungsleiter Markus Fritsch.
Finanziert werden konnte die Fortbil-
dungsreihe über Kollektenmittel sei-
tens des Diakonischen Werkes. Die Reihe

Kostenlose Fortbildung für Ehrenamtliche der Altenwohnanlage Großenbaum 

Die Welt der Demenz in Großenbaum

so Markus Fritsch. Viele möchten wis-
sen, wie sie sich im Umgang mit Ange-
hörigen oder Betroffenen verhalten
sollen. Soll man Dinge verschweigen,
um zu schützen, soll man Aufgaben ab-
nehmen oder zutrauen. „Als Experten
ist es unsere Aufgabe, Menschen Sorgen
und Ängste zu nehmen, die Fortbil-
dungsabende sind dafür ein gutes
Mittel.

Kontakt:

Altenwohnanlage Großenbaum

Zu den Tannen 10-12

47269 Duisburg

Elke Buchholz, Sozialer Dienst

Telefon: (0203) 97 599 - 505

elke.buchholz@fliedner.de 

www.awg.fliedner.de

Neue Leitung für Orbis und Ambulante Hilfen

Seit dem 1. September 2017 ist Michael Th. Roy Abteilungsleiter „Ambulante
Hilfen“ und Einrichtungsleiter für die orbis gGmbH. Der Gesundheitsökonom
blickt auf langjährige Berufserfahrungen bei großen gemeinnützigen Trägern
mit ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen zurück, die er
geleitet und fachlich wie wirtschaftlich verantwortet hat. Michael Roy ist 60
Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern – inzwischen auch
begeisterter Opa – und wohnt in Essen.
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breite Bevölkerung anbietet. Mit der
Modernisierung beginnen wir, diese
Wurzel wieder mehr zu pflegen und
möchten das auch zukünftig verstärkt
tun. Wir zeigen, dass wir bereit sind,
in die Zukunft der Stiftung zu inve-
stieren. Das wird auch von den ande-
ren Einrichtungen wahrgenommen.

Sie arbeiten ja eng mit dem Team in
Ratingen zusammen. Was ist Ihnen
dabei besonders wichtig?

Ott: Es sind die Mitarbeitenden, die
nach dem Umbau in den Räumlichkei-
ten und Strukturen arbeiten müssen
und sich dort wohlfühlen sollen. Dafür
müssen wir ihre Arbeitsabläufe ken-
nen und berücksichtigen. Das gilt auch
für die Bauphase: Wir müssen gemein-
sam machbare Lösungen finden, wie
die Patienten während der einzelnen
Abschnitte versorgt werden können.
Deswegen ist es wichtig, dass wir in
stetigem Kontakt bleiben (Nutzen Sie
die Kontaktadresse).

Was war die größte Herausforderung
in der Planung?

Ohligschläger: In meinen Augen ist
das die Zusammenführung von den
baulichen Planungen mit dem Arbeits-
alltag im Krankenhaus. Auf einigen
Stationen müssen wir zeitweise Drei-
bettzimmer einrichten, das Personal
und die Patienten werden verteilt. Ob-
wohl wir diese Entscheidungen ge-
meinsam mit der AG Refreshment
inhaltlich und organisatorisch treffen
und begründen können, ist das nicht
immer für alle leicht. 

Ott: Deswegen veranstalten wir im
Rahmen der Bauphase immer wieder

Neuer Bodenbelag, neue Küchen, ein
kompletter Stationsumbau – die Mo-
dernisierung des Fliedner Krankenhau-
ses Ratingen ist ein Großprojekt.
Stiftungsvorstand Claudia Ott und
Bauleiter Christoph-Georg Ohligschläger
sprechen über Hürden, Zwischenerfolge
und was das Projekt mit dem Betriebs-
klima des Krankenhauses macht.

Zwischen „wir bauen um“ und dem er-
sten neu gelegten Boden liegen kaum
zwei Monate. Sie legen eine ganz
schöne Geschwindigkeit vor – warum?

Ott: Mir ist wichtig, dass Dinge, die wir
ankündigen auch zügig passieren. Der
Modernisierungsbedarf im Fliedner
Krankenhaus Ratingen ist ja schon län-
ger bekannt und auf der Prioritätenliste
ganz weit oben. Zusätzlich gibt es Män-
gel in puncto Hygiene und technische
Ausstattung, die keinen Aufschub dul-
den. Bis Ende 2018 möchten wir diese
Themen beseitigt haben. Die Ergeb-
nisse einer Bestandsanalyse, die wir ge-
rade beauftragt haben, werden danach
dabei helfen zu entscheiden, wo und
wie wir weitermachen. 

Ohligschläger: Dazu kommt: Fangen
Sie an einer Stelle an zu verbessern,
treten Mängel in anderen Bereichen
umso deutlicher hervor. Unsere Auf-
gabe ist es daher, zügig ein durchgän-
gig neues und frisches Bild herzu-
stellen, bevor wir uns um Folge themen
kümmern können. 

Was bedeutet der Umbau des Kran-
kenhauses für die Stiftung?

Ott: Psychiatrische Grundversorgung
ist die Wurzel der Theodor Fliedner
Stiftung. Ratingen ist der einzige
Standort, der diese Leistung für die

Interview mit Stiftungsvorstand Claudia Ott und Bauleiter Christoph-Georg Ohligschläger

„Am Ende müssen alle sich wohlfühlen“

kleine Zwischenfeste. Das ist eine
gute Gelegenheit „Danke“ zu sagen,
für die Flexibilität aller Beteiligten.

Und dann läuft ja auch nicht immer
alles ganz nach Plan…

Ott: Ich persönlich versuche mir dann
zu sagen, dass das völlig normal ist.
Klar, man ist kurz enttäuscht, weil
man es sich anders überlegt hat.
Gleichzeitig gibt eine Hürde immer
auch neuen Schub, um sie zu überwin-
den. Ich gehe da in der Regel mit
mehr Energie raus als ich reingegan-
gen bin. 

Haben Sie einen „Lieblingsbauab-
schnitt“?

Ott: Nach den nötigen baulichen Ver-
änderungen freue ich mich auf das
neue Farbkonzept, für das wir die
Firma Brillux mit ins Boot geholt
haben. Außerdem wird es nach Ab-
schluss der ersten Modernisierungs-
phase auch eine neue Lichtplanung
geben, auf die ich sehr gespannt bin.

Ohligschläger: Vielleicht klingt das
pathetisch, aber ich freue mich ein-
fach für das Haus, dass es voran geht
– egal, um welchen Bereich es geht.
Teile des Hauses sind aus den 70ern
und haben einen Krankenhaus-Charme
von vorgestern. Ich kann mir kaum
vorstellen, dass Patienten oder Mitar-
beiter, die täglich durch graue Flure
gehen, sich dort wohlfühlen. Das wol-
len wir ändern.

Ott: Genau! Auch wenn wir natürlich
für alle Nutzer planen, gilt „der Patient
geht, der Mitarbeiter bleibt“. Ich be-
wundere, dass es die Mitarbeitenden
geschafft haben, über so einen langen
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Zeitraum bei so schwierigen baulichen
Verhältnissen, den Ruf der Behand-
lung im Fliedner Krankenhaus so gut
zu pflegen. Jetzt ist es Zeit, baulich
nachzuziehen.

Welche organisatorischen Verände-
rungen ergeben sich in Ihren Augen
aus dem Umbau?

Ohligschläger: Neben offensichtlichen
Veränderungen, wie dass wir zukünftig
nur noch eine geschützte Station
haben werden, glaube ich, dass dieses
gemeinsame Projekt einen Kultur-
wechsel in der Zusammenarbeit beför-
dern kann. Ich merke es an meiner
eigenen Arbeit: Mir wurde die Verant-
wortung übertragen, die Modernisie-
rung in einem vorgegebenen Rahmen
umzusetzen – man traut mir etwas zu!
Dieses Vertrauen möchten wir an die
nächste Ebene weitergeben. Dadurch
entstehen wirksame Prozesse. 

Das hat ja schon die Erfahrung aus
dem Stromausfall gezeigt. Gemeinsam
mit Herrn Steinwedel und dem gesam-
ten Klinikteam konnten wir die Her-
ausforderung bewältigen. Das hat ge-
zeigt, wie viel tolle Mitarbeitende es
gibt, die Verantwortung übernehmen
wollen, wenn man sie lässt.

Ott: Das sehe ich genauso! Es geht ja
nicht darum, dass einer dominant be-
stimmt, wo es lang geht. Unsere Auf-
gabe ist es, die Ziele klar zu machen
und einen Rahmen zu geben, der
stützt und hilft. So entsteht eine
Selbstständigkeit, die allen hilft. Dem
neuen Verwaltungsleiter und der Chef-
arztnachfolge kommt hier zukünftig
auch eine besondere Rolle zu.

Wie sieht Ihre Vision des Fliedner
Krankenhauses Ratingen für die
Zukunft aus?

Ott: Ich möchte die Themen angehen,
die schon länger auf der Agenda ste-
hen. Als nächstes werden wir das

Thema Klinikessen in Angriff nehmen.
Außerdem soll durch den neuen Ver-
waltungsleiter und der neuen ärztli-
chen Klinikleitung Ruhe in der Orga-
nisation einkehren. 

Auf größerer Ebene wünsche ich mir,
dass wir uns als Interessensvertretung
für Menschen mit seelischen Proble-
men etablieren. Dazu gehören für
mich der Ausbau und die Auslagerung
der Tagesklinik und eine stärkere Prä-
senz im Kreis Mettmann. Mein Traum

wäre es, einen Schwerpunkt für Men-
schen mit Behinderungen einzurich-
ten und weiter auszubauen –
viel leicht mit einer ambulanzierten
Versorgungsstruktur, wohnortnaher
Begleitung und einem Ausbau der Ta-
gesklinik. Natürlich immer im Licht
der ganzen Stiftung – ich habe drei-
ßig Einrichtungen, die mir alle sehr
am Herzen liegen. Ich fühle mich
manchmal wie eine Mutter, die ihre
Liebe fair auf alle verteilen muss. Und
das ist gar nicht so leicht (lacht).

Claudia Ott

Eigentlich betreut Claudia Ott die
Theodor Fliedner Stiftung bereits
seit 2014 – als Mitglied des Kura-
toriums. Damals arbeitete sie noch
als Geschäftsführerin des evangeli-
schen Verbandes für Altenarbeit
und Pflegerische Dienste (EVAP) im
Diakonischen Werk Berlin-Branden-
burg. Seit Anfang des Jahres ist die
48-Jährige nun fachlicher Vorstand
der Theodor Fliedner Stiftung. Ihre Mission: Strukturen verbessern, Profile
schärfen und allen Beteiligten dabei auf Augenhöhe begegnen. Zur Moder-
nisierung in Ratingen sagt sie: „Das was da ist, in eine Entwicklung zu brin-
gen, ist spannend und macht mir großen Spaß!“ 

Christoph-Georg Ohligschläger

Der Leiter der Bauabteilung hat
sich vor seinem Eintritt bei Fliedner
2009 auf Großbaustellen bewegt.
„Die Abläufe sind immer die glei-
chen, aber letzten Endes gibt es
immer einen, der den Hut auf hat.“
Bei Fliedner sei das anders, weil der
Klinikalltag eine große Dynamik
mehr mit hineinbringt. Dass die Ar-
beit ihm trotzdem – oder gerade

deswegen – viel bedeutet, konnte er bereits in vielen Projekten unter Beweis
stellen. Übrigens: Der gelernte Architekt hat eine besondere Expertise im
Bereich Wohnen im Alter und Demenz und freut sich, diese im Umbau Ra-
tingen einzubringen.
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Beim Rollatortag NRW, der am 18.
September auch in Mülheim statt-
fand, bekamen Senioren die Möglich-
keit, an einem echten Linienbus in
Ruhe zu üben. „Wir danken der EVAG
für diese Möglichkeit“, so Michaela
Küpper. Daneben gab es noch weitere
Angebote. Ein Rollatorparcours stand
bereit, der von der Polizei betreut
wurde. „Außerdem hatten wir Pro-
grammpunkte zur Vermeidung von
Stürzen und zur Kräftigung wichtiger
Muskeln vorbereitet“, so Michaela
Küpper. Das Sani tätshaus Luttermann
führte kleinere Reparaturen an Rolla-
toren durch und stellte neueste Mo-

Sicherheit im Verkehr — gerade für
Senioren ein wichtiges Thema. Nicht
immer wartet der Busfahrer, bis man
sich richtig hingesetzt hat, nicht
immer findet man sich gleich zurecht.
Ist man dann noch auf eine Gehhilfe
wie den Rollator angewiesen, führt
das bei vielen Menschen zu Hemmun-
gen. Michaela Küpper, Einrichtungs-
leiterin im Dorf der Theodor Fliedner
Stiftung, weiß: „Manche Menschen
verlassen dann gar nicht mehr das ei-
gene Zuhause.“ Mit vielen Kooperati-
onspartnern möchte sie Senioren
helfen, mehr Sicherheit im Straßen-
verkehr zu erlangen.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Fliedner-Dorf mit Partnern

Bewegung ist Freiheit: Rollatortag NRW am Berliner Platz

delle und Entwicklungen vor. „Bewe-
gung ist Freiheit“, betont Christine
Schächner-Masurek. Die Physiothera-
peutin im Dorf der Theodor Fliedner
Stiftung hält im beruflichen Alltag
die rund 200 Bewohner des Senioren-
bereiches fit. Beim Rollatortag NRW
profitierten rund 50 Besucher von
dem Angebot und informierten sich,
übten fleißig am Bus und am Par-
cours oder schauten sich neue Rolla-
tor-Modelle an.

Das Dorf kam in die Stadt und bot der Bevölkerung einen informations- und aktionsreichen Rollatortag NRW.
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dieser Nachfrage nachkommen“, so
Fachvorstand Claudia Ott.

Ein weiteres Modul, die Tagespflege,
soll vor allem pflegende Angehörige
zeitweise entlasten. Der zusätzlich
geplante ambulante Pflegedienst wird
die Menschen unterstützen, die der-
zeit in ihrer eigenen Wohnung leben,
sich aber nicht mehr ganz alleine ver-
sorgen können. „Mit dem Pflegedienst
„fliedner mobil Hohndorf“ werden wir
schon im Dezember 2017 starten kön-
nen“, erklärt Claudia Ott.

Der Bauantrag für den Neubau ist in
Bearbeitung und wird im Herbst die-
ses Jahres eingereicht. Das Planungs-

Der Inklusionsgedanke ist nicht neu: Inmitten des Wohngebietes Hohndorf
liegt das „Dorf im Dorf“, wie es die Hohndorfer Bürger nennen. In diesem
Wohnverbund (sieben Häuser mit jeweils zwei Etagen) leben Menschen mit
geistiger und Mehrfachbehinderung, Familien mit behinderten Angehörigen
und ältere Menschen in enger Nachbarschaft zusammen. Nun kommen drei
weitere Angebote dazu: An der Straße „Schöne Aussicht“, auf dem angren-
zenden Grundstück oberhalb der Straße Juchhöh baut die Theodor Fliedner
Stiftung ein Altenpflegeheim mit 48 Plätzen sowie eine Tagespflege mit 20
Plätzen. Entstehen wird außerdem ein ambulanter Pflegedienst. 

In Hohndorf entsteht ein Seniorenpflegeheim, eine Tagespflege und ein ambulanter Pflegedienst

„Schöne Aussichten“ für Hohndorf

büro „Bauconzept — Ingenieure &
Architekten“ im benachbarten Lich-
tenstein begleitet die Umsetzung vor
Ort. „Nach positiver Bescheidung geht
es los“, freut sich auch Einrichtungs-
leiterin Solvig Geyer auf den Start-
schuss. Die Fertigstellung ist im
Sommer 2019 vorgesehen. 

Das Dorf im Dorf
Träger des „Dorfes im Dorf“ ist die
1996 gegründete Theodor Fliedner
Stiftung Sachsen gGmbH, eine Toch-
ter der Theodor Fliedner Stiftung mit
Sitz in Mülheim an der Ruhr in Nord-
rhein-Westfalen.

Zum „Dorf im Dorf“ gehören:

• 50 Plätze für Menschen mit geisti-
ger und Mehrfach-Behinderung in
der Wohnstätte

• sowie das Ambulant Unterstützte
Wohnen im „Dorf im Dorf“, in Hohn-
dorf und umliegenden Orten

• weitere fünf Gebäude mit 30 Miet-
wohnungen für Familien, deren An-
gehörige eine Behinderung haben,
und für ältere Menschen

Kontakt

„Dorf im Dorf“

Wohnverbund für Menschen

mit Behinderungen

Theodor Fliedner Stiftung Sachsen gGmbH

Theodor-Fliedner-Straße 1

09394 Hohndorf

Telefon: (037204) - 586 - 0

Telefax: (037204) - 586 - 33

info.sachsen@fliedner.de

www.sachsen.fliedner.de

Einrichtungsleitung: Solvig Geyer

Das Dorf im Dorf erweitert sich: Auf einem angrenzenden Grundstück der Theodor Fliedner
Stiftung entsteht ein Seniorenpflegeheim  und eine Tagespflege – ein ambulanter Pflege-
dienst wird bereits im Dezember 2017 starten.

„Wir freuen uns, unser Angebot in
Hohndorf erweitern zu können und
damit das gute Miteinander, das wir
schon seit vielen Jahren in Hohndorf
erleben, damit zu vertiefen“, so Sabine
Halfen, stellvertretende Vorstandsvor-
sitzende der Theodor Fliedner Stiftung.
„Der Wohnverbund hat sich hier gut
etabliert, auch das ambulant betreute
Wohnen für Menschen mit Behinde-
rungen wird stark nachgefragt.“ 

Aber es gibt natürlich auch immer
mehr ältere Menschen, für die eine
stationäre Pflege notwendig ist. „Wir
denken, dass wir mit 48 stationären
Plätzen für pflegebedürftige Menschen
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sprache und Amtsgänge bleiben selt-
same „Produkte“ einer fortschrittlich
gedachten Gesellschaft. Die Premiere
im Rechenzentrum Potsdam war ein
voller Erfolg: Gut Besucht, die Besu-
cher haben viel gelacht. Die deutsche
Bürokratie wurde ironisch und aufs
Korn genommen und manch einer

Wer sind Sie? Hier ist mein Aus-
weis. Was können Sie? Hier ist
mein Schein. Was wollen Sie? Frei
sein. Sein und können. Sein, kön-
nen und wollen. Am 23. September
2017 feierte das Theaterlabor Hat-
schisi um 16 Uhr im Rechenzen-
trum Potsdam Premiere mit seinem
neuen Stück „BÜROKRATOR“. 

BÜROKRATOR – die Welt 
der Verwalter und Verwalteten

fühlte sich an die eigenen Behörden-
gänge für Führerscheine, Hochzeiten
oder Anträge aller Art erinnert.

Das Theaterlabor Hatschisi in Pots-
dam ist das zweite inklusive Perfor-
mance-Ensemble das Lidy Mouw
leitet. Das über zwanzig Jahre sich
stetig entwickelnde Theater im Dorf
aus Mülheim an der Ruhr zeigt seine
Performances und Projekte mittler-
weile bundesweit. Lidy Mouw, arbei-
tet als Künstlerin, Dramaturgin und
Dozentin aus der Idee des authen-
tisch künstlerischen Handelns. Ihre
künstlerischen Projekte beginnen mit
Fragen, die sich aus den Begegnun-
gen mit den Akteuren oder Perfor-
mern heraus ergeben. Anschließend
werden dazu an Hand einer künstleri-
schen Praxis aktuelle (sozio-)politi-
sche und philosophische Vorschläge
untersucht. Dabei ersetzt das Erleben
einer Situation das Begreifen. „Der
denkende Körper emanzipiert sich so
von der Rede und schafft einen eige-
nen künstlerischen Handlungsraum
oder agiert darin.“

Theaterlabor Hatschisi ist eine Initia-
tive, die Performances aller Art pro-
duziert für Publiken aller Art. Das
Experimentieren mit den verschiede-
nen Mitteln der künstlerischen Pro-
duktion bringt die Gruppe immer zu
anderen Erkenntnissen über ihre Mög-
lichkeiten, in die Öffentlichkeit zu
treten und ihre Entdeckungen mit
dem Publikum zu teilen. „Das Thea-
terprojekt ist im Rahmen der inklusi-
ven Gruppe ‚Auf Augenhöhe‘ der
Theodor Fliedner Stiftung Branden-
burg gGmbH entstanden und unter
der Leitung der Künstlerin Lidy Mouw
in 2016 mit einem ersten Perfor-
mance-Projekt gestartet“, erklärt
Diana Schmidt, Mitarbeiterin in der
Theodor Fliedner Stiftung gGmbH.
Nun folgt genau ein Jahr danach die
zweite Produktion. „Für alle Beteilig-
ten ist diese Art der künstlerischen
Zusammenarbeit nach wie vor Neu-
land. Einerseits ist sie eine besondere
kollektive Erfahrung, andererseits ent-
deckt jeder viel über sich selbst und die
eigenen schöpferischen Möglichkei-
ten – ob mit oder ohne Handicap.“

In der Theateraktion BÜROKRATOR
untersuchen die Spieler die Fragen:
Wie organisiert sich die Gesellschaft?
Wie funktioniert Kontrolle? Wieviel
Freiheit steckt in Entscheidungen?
Wie lebt es sich in der Welt der Ver-
walter und der Verwalteten? Amts-
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Blätter 

Die Blätter fallen,

fallen wie von weit,

als welkten in den Himmeln ferne Gärten;

sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde

aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.

Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen

unendlich sanft in seinen Händen hält

Rainer Maria Rilke

Sabine Halfen Claudia Ott

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir haben als Einstimmung  ein Herbstgedicht gewählt, das in einem nachdenklichen
Kontrast zum erfreulichen  Inhalt dieser fliedner-plus-Ausgabe stehen soll.

Die Theodor Fliedner Stiftung ist im Jahr 2017 im Umbruch.  Die Einführung eines neuen
EDV-Programmes in der Altenhilfe und der Eingliederungshilfe beschäftigt viele Mitar-
beitende intensiv. Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Einrichtungen wird an vie-
len Standorten diskutiert. Auch die Aufgabenverteilung zwischen Hauptverwaltung
und Einrichtungen muss immer wieder neu justiert werden.

Daneben findet der Arbeitsalltag statt.  Krankheitswellen müssen überstanden werden
und die Anforderungen von Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen, Prüfbehörden
etc. wollen bewältigt werden.  Neue Ideen und neue Konzepte müssen  umgesetzt
werden.

Das Gute ist, dass wir uns gemeinsam den anstehenden Veränderungen stellen und
uns bei der Bewältigung unterstützen können, wo es nur geht.

Ihre
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30 Jahre Hermann-Giese-Haus 
Das Hermann-Giese-Haus in Mülheim an der Ruhr feierte
seinen 30. Geburtstag. Mit buntem Programm: zum Beispiel
einer Lotterie, den Gospelsingers, Hansi Hossa, der KoKoBend
und Rentnerband, der Trommelgruppe und natürlich vielen
süßen und herzhaften Leckereien.

Kontakt:

Hermann-Giese-Haus, Heilpädagogisch begleitetes Wohnen

Mülheim an der Ruhr, Tel.: (02 08) 9 90 19 -0

info.hermann-giesehaus@fliedner.de 

Jubiläen

70 Jahre Fliedner Residenz Bad Neuenahr
Feierlaune auch in Bad Neuenahr, denn die Fliedner Residenz
wurde 70 Jahre alt und feierte dies mit dem neuen Einrichtungs-
leiter Martin Falkenberg, musikalischen Shows und einem bunten
Mix an kulturellen, informativen und kulinarischen Angeboten.

Kontakt:

Fliedner Residenz Bad Neuenahr, Tel.: (0 26 41) 9060-0

info.residenz@fliedner.de 

Doppeljubiläum: 30 Jahre Fliednerdorf
Das traditionelle Sommerfest 2017 im Fliedner-Dorf war ein
ganz besonderes: Das Dorf feierte nämlich Jubiläum – Dop-
peljubiläum sozusagen. Das Heilpädagogisch begleitete Woh-
nen wurde vor 30 Jahren eröffnet, der Bereich „Wohnen im
Alter“ vor 25 Jahren. Zum großen Sommerfest war das Pro-
gramm wieder spannend und abwechslungsreich: Viele bunte
Stände (u.a. Mülheimer MachArt), kulinarische Genüsse und
natürlich jede Menge Kunst und Kultur. 

Kontakt:

Das Dorf – Heilpädagogisch begleitetes Wohnen

Mülheim an der Ruhr, Tel.: (02 08) 48 43 -166

wohnenfuerbehinderte.dorf@fliedner.de

10 Jahre Haus Bethesda
Das Haus Bethesda in Ratingen Lintorf wurde 10 Jahre. Die
Einrichtung mit Wohngemeinschaften für Menschen mit De-
menz feierte das Jubiläum mit einem großen Tag der offenen
Tür, Beratungsangeboten und Führungen durch die besondere
Wohnform.

Kontakt:

Haus Bethesda – Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz

Ratingen, Tel.: (02102) 303-701, info.haus-bethesda@fliedner.de
Nähere Informationen zu unseren Einrichtungen
finden Sie im Internet unter: www.fliedner.de
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Kaum ein Umfeld einer Fliednerein-
richtung hat sich in den vergangenen
Jahren so sehr verändert wie der Mar-
tin-Luther-Platz in Düsseldorf, auf
den die Fliedner Klinik hinabblickt:
Ein neuer Tunnel sorgt für mehr Ruhe,
neue Gestaltung für die Möglichkeit
zu Flanieren, wo zuvor ein Verkehrs-
knotenpunkt war. Auch die Fliedner
Klinik Düsseldorf hat sich in der De-
kade ihrer Existenz stetig weiterent-
wickelt: Neue Mitarbeitende und The-
menfelder, Veranstaltungen und Ange-
bote. Nur eines habe sich nicht verän-
dert, findet Chefärztin Dr. Kerstin
Fries, die die Klinik mit aufgebaut
hat, „unser Anspruch, familiär, kom pe -
tent und auf Augenhöhe die Seele un-
serer Patientinnen und Patienten ins
Zentrum zu setzen.“

Und diese besondere Handschrift zeigt
sich auch in der Jubiläumsfeier: Neben
dem besonderen Highlight, einem Vor-
trag des renom mierten Psychologiepro-
fessors Prof. Dr. Peter Fiedler von der
Universität Heidelberg über den neuen
Begriff der Persönlichkeitsstörung, gab

Die Fliedner Klinik Düsseldorf feiert festlich-familiär ihr zehnjähriges Bestehen

Zehn Jahre die Seele im Zentrum

es allerhand Persönliches: In seinem
Grußwort erin nerte Prof. Martin Haut-
zinger, der die Klinik mit aufbaute, an
ihre Anfänge und bedachte das Ge-
burtstagsteam mit einem schokolade-
nen Gruß aus der sieben Jahre
jüngeren Schwesterklinik in Stuttgart.
Stiftungsvorstand Claudia Ott nutzte
die Gelegenheit, in ihrem Grußwort
die besondere Bedeutung des Fachbe-
reiches Seelische Gesundheit – der
Wurzel der Stiftung – und der Kliniken
innerhalb der  Stiftung hervorzuhe-
ben. Eingerahmt wurde die ganze Ver-
anstaltung von hausgemachter Musik
von Kunsttherapeut Kai Lünenschloß
und Sängerin Brenda Boykin.

Beim anschließenden Empfang in den
Räumlichkeiten der Fliedner Klinik
Düsseldorf trafen sich alte Weggefähr-
ten, aktuelle Fachkollegen und neue
Bekannte bei Speis und Trank aus
fliednereigener Herstellung. Zum Ab-
schluss gab es noch „Süße Grüße“ in
Form von Düsseldorfer Spitzenprali-
nen, bevor das ganze Klinikteam beim
Abbau mit anpackte, damit am näch-
sten Morgen die eigentlichen Prota-
gonisten wieder im Zentrum stehen
konnten: Die Patientinnen und Pa-
tienten der Fliedner Klinik Düsseldorf. 
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Neuer Werkstattleiter 
aus den eigenen Reihen

Daniel Möller übernimmt die Leitung
der Fliedner Werkstätten für Menschen
mit Behinderungen. Der 39-Jährige
Mülheimer ist seit seiner Ausbildung
zum Heilerziehungspfleger und dem
darauffolgenden Sozialmanagement-
Studium bei den Fliedner Werkstätten
angestellt. Aktuell befindet er sich
zudem im letzten Semester der Wirt-
schaftspsychologie. Seit 2001 kennt er
Kollegen, Arbeitsbereiche und Pro-
zesse. „Wir freuen uns, Herrn Möller
für die Aufgabe des Werkstattleiters
gewonnen zu haben und sind uns si-
cher, dass er durch seine hohe fachli-
che Kompetenz die Entwicklung der
Werkstatt voranbringen wird“, betont
Sabine Halfen, Vorstand der Theodor
Fliedner Stiftung. „Zum Schluss war es
auch eine Herzensangelegenheit, die
Verantwortung für rund 800 Menschen
zu übernehmen“, so Daniel Möller.

Kernaufgabe nicht aus dem
Blick verlieren

Seit seinem Einstieg in den Fliedner
Werkstätten hat Daniel Möller viele
Projekte und Bereiche vorangetrie-
ben. „Wichtig ist, die Werkstätten zu-

kunftsfähig zu gestalten.“ Das bedeute
aber auch weiter am Bild der Werk-
stätten für Menschen mit Behinde-
rung in der Gesellschaft zu arbeiten.
„Wir qualifizieren Menschen, um ihnen
adäquate Möglichkeiten der Teilhabe
am Arbeitsleben zur Verfügung zu
stellen.“ Das geschieht in insgesamt
13 Produktions- und Dienstleistungs-
bereichen, die sich auf sechs Be-
triebsstätten im Mülheimer Stadtge-
verteilen. „Unsere Kernaufgabe ist es
„Inklusive Arbeitsmodelle“ zu schaf-
fen, die die Wünsche und Bedürf-
nisse unserer Zielgruppen berück-
sichtigen. Inklusion geschieht dabei
sowohl innerhalb von Einrichtungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben, als
auch im sogenannten ersten Arbeits-
markt. Letzteres sei jedoch abhängig
davon, wie gut Unternehmen über
Chancen und Vorteile informiert
sind.  „Wir sind das Verbindungsglied
zwischen Mensch und externem Un-

ternehmen.“ Außerdem sei die Ent-
wicklung passgenauer Angebote für
Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf
von großer Bedeutung. Denn auch
hier gilt es, zukünftigen Bedürfnissen
besser gerecht zu werden, in dem dif-
ferenzierte Angebote entstehen und
dazu auch zielgerichtet kommuniziert
wird. Spannende Aufgaben, bei denen
sich Daniel Möller auf den Rückhalt
im Team verlassen kann. „Dass sich
Kolleginnen und Kollegen mit mir
freuen, hat mich in meiner Entschei-
dung zusätzlich gestärkt.“

Kontakt:
Fliedner Werkstätten

Daniel Möller, Werkstattleiter
Pilgerstraße 2

45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 847096-596
Telefax: (0208) 847096-564
daniel.moeller@fliedner.de

www.werkstaetten.fliedner.de

Zentraler Einkauf für die Theodor Fliedner Stiftung

Ein bekanntes und neues Gesicht ist seit dem 1. Oktober in der Hauptverwal-
tung der Theodor Fliedner Stiftung zu sehen: Kerstin Hildebrandt-Schaefer ist
mit der Vorbereitung und Analyse zum Aufbau eines Zentralen Einkaufs in der
Stiftung betraut – eine Aufgabe, die sie zuvor knapp zwei Jahre für die Fliedner
Werkstätten übernommen hat. Ihre Erfahrungen kann sie nun in die neue Auf-
gabe mit einbringen. „Ich war in meinem Berufsleben immer im Einkauf tätig“,
erzählt die 53-jährige Industriefachwirtin, die viele Jahre für die Materialwirt-
schaft eines Industrieunternehmens verantwortlich war. Kerstin Hildebrandt-
Schaefer ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder.
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Im Oktober 2016 öffnete der „Haltepunkt Kaiserstraße“, eine
Einrichtung des Soziotherapeutischen Zentrums Haus Engel-
bert (Theodor Fliedner Stiftung), seine Pforten. Menschen
mit einer chronischen Alkoholerkrankung und/oder einer
psychischen Erkrankung erleben dort wieder einen geregel-
ten Alltag durch Tagesstruktur. Nach einem Jahr hat sich
eine Menge getan.

„Wir sind mit neun Klienten gestartet,
inzwischen hat sich die Zahl verdop-
pelt. Wir bekommen viele Anfragen“,
erklärt Mitarbeiterin Annette Dietz.
Daher habe sich auch die Zahl der
Mitarbeiter verdoppelt – zwei neue
sind nun dazu gekommen.

Das Gefühl, gebraucht zu
werden
Die Menschen, die in den Haltepunkt
kommen, fühlen sich wohl, finden
endlich wieder eine Struktur. „Ich
habe im Haltepunkt das Gefühl be-
kommen, gebraucht zu werden. Ich
habe gelernt, Aufgaben zu Ende zu
bringen, die ich angefangen habe.“,

formuliert es eine regelmäßige Halte-
punkt-Besucherin. Wiederkehrende An-
Angebote zu festen Zeiten geben Si-
cherheit und Orientierung. Betroffene
können handwerken oder kochen und
vor allem miteinander sprechen. „Ge-
rade für Menschen mit einer Alkohol-
erkrankung ist das Erleben von Zu-
gehörigkeit, Wertschätzung und Akzep-
tanz besonders wichtig“, sagt Halte-
punkt-Leiterin Andrea Quaß. „Mit
un serer ambulanten Tagesstruktur stel-
len wir ein vielseitiges Angebot zur
Verfügung, das hilft, den Tag sucht-
mittelfrei und sinnstiftend zu gestal-
ten – sei es in alltäglicher Haushalts-
und Lebensführung, Beschäftigung
oder Freizeit. Im gemeinschaftlichen

Tun können Kontakte ge knüpft und
gepflegt werden.“

Eine gute Gelegenheit, die Räume und
den Haltepunkt kennenzulernen, bot
das inklusive Singen am CBE-Aktions-
tag „24xMülheim“ im September. Hier
kamen viele Menschen mit und ohne
Handicap zusammen, um gemeinsam
alte und neue Hits zu schmettern.

„Wir freuen uns, dass der Haltepunkt
Kaiserstraße so gut angenommen wird
und unsere Besucher diesen „Halt“ in
ihrem Leben auch wieder spüren“, be-
tonen Annette Dietz und Andrea Quaß.

Kontakt

Haltepunkt Kaiserstraße

Tagesstruktur für Menschen mit einer
Suchterkrankung oder psychischen

Erkrankung

Andrea Quaß und Annette Dietz

Kaiserstraße 20

45468 Mülheim an der Ruhr

Tel.: (0208) 43 96 69 89

Fax: (0208) 43 78 12 90

andrea.quass@fliedner.de 

annette.dietz@fliedner.de 

www.haltepunkt.fliedner.de

Neue Räume bieten mehr Platz für Bewegungs- und Sportangebote 

Haltepunkt Kaiserstraße zieht positive Bilanz 
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richtet sich speziell an Ehrenamtliche
und solche, die es mal werden möch-
ten. „Insgesamt sind fünf Termine ent-
standen zu unterschiedlichen Themen.“
In Zusammenarbeit mit der Fliedner
Akademie, die ebenfalls in Großenbaum
beheimatet ist und die Referenten
stellt. Vier Veranstaltungen fanden
bereits statt. Zum letzten Termin kön-
nen sich Interessierte bei Elke Buch-
holz, Leitung Sozialer Dienst, noch
anmelden, Telefon 0203 97599-505.
Am 30. November steht „Palliative
Pflege“ auf dem Plan, Beginn ist um
18 Uhr in der Cafeteria der Alten-
wohnanlage Großenbaum.

Ehrenamtliche erhalten einen Einblick
in die Bedürfnisse der Bewohner.
„Gleichzeitig bieten wir einen ge-
schützten Rahmen für eigene Fragen“,

„Stellen Sie sich vor, ich würde
Ihnen etwas Unbekanntes zu essen
hinstellen. Wie viele von Ihnen wür-
den spontan zugreifen“, fragt Heike
Raskopf in die Runde und erntet
Kopfschütteln. „Aber genau das pas-
siert bei Menschen mit Demenz,
wenn sie Essen verweigern, sie
haben vergessen wie es schmeckt.“
Wenn dann noch Schluckbeschwer-
den hinzukommen, sei es eine fast
schon logische Konsequenz, ungern
Nahrung zu sich zu nehmen.

Fortbildung finanziert durch
Kollektenmittel
Heike Raskopf beantwortet an dem
Abend viele Fragen der Ehrenamtlichen,
die sich mit ihrer Zeit in der Alten-
wohnanlage Großenbaum einbringen.
Die Bildungsmanagerin der Fliedner
Aka demie hört wie von Eltern, Groß-
eltern oder aus dem Bekanntenkreis
berichtet wird. 

„Es war uns ein großes Anliegen, mit
der Reihe das tolle Engagement unserer
Ehrenamtlichen wertzuschätzen“, be-
tont Einrichtungsleiter Markus Fritsch.
Finanziert werden konnte die Fortbil-
dungsreihe über Kollektenmittel sei-
tens des Diakonischen Werkes. Die Reihe

Kostenlose Fortbildung für Ehrenamtliche der Altenwohnanlage Großenbaum 

Die Welt der Demenz in Großenbaum

so Markus Fritsch. Viele möchten wis-
sen, wie sie sich im Umgang mit Ange-
hörigen oder Betroffenen verhalten
sollen. Soll man Dinge verschweigen,
um zu schützen, soll man Aufgaben ab-
nehmen oder zutrauen. „Als Experten
ist es unsere Aufgabe, Menschen Sorgen
und Ängste zu nehmen, die Fortbil-
dungsabende sind dafür ein gutes
Mittel.

Kontakt:

Altenwohnanlage Großenbaum

Zu den Tannen 10-12

47269 Duisburg

Elke Buchholz, Sozialer Dienst

Telefon: (0203) 97 599 - 505

elke.buchholz@fliedner.de 

www.awg.fliedner.de

Neue Leitung für Orbis und Ambulante Hilfen

Seit dem 1. September 2017 ist Michael Th. Roy Abteilungsleiter „Ambulante
Hilfen“ und Einrichtungsleiter für die orbis gGmbH. Der Gesundheitsökonom
blickt auf langjährige Berufserfahrungen bei großen gemeinnützigen Trägern
mit ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen zurück, die er
geleitet und fachlich wie wirtschaftlich verantwortet hat. Michael Roy ist 60
Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern – inzwischen auch
begeisterter Opa – und wohnt in Essen.
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breite Bevölkerung anbietet. Mit der
Modernisierung beginnen wir, diese
Wurzel wieder mehr zu pflegen und
möchten das auch zukünftig verstärkt
tun. Wir zeigen, dass wir bereit sind,
in die Zukunft der Stiftung zu inve-
stieren. Das wird auch von den ande-
ren Einrichtungen wahrgenommen.

Sie arbeiten ja eng mit dem Team in
Ratingen zusammen. Was ist Ihnen
dabei besonders wichtig?

Ott: Es sind die Mitarbeitenden, die
nach dem Umbau in den Räumlichkei-
ten und Strukturen arbeiten müssen
und sich dort wohlfühlen sollen. Dafür
müssen wir ihre Arbeitsabläufe ken-
nen und berücksichtigen. Das gilt auch
für die Bauphase: Wir müssen gemein-
sam machbare Lösungen finden, wie
die Patienten während der einzelnen
Abschnitte versorgt werden können.
Deswegen ist es wichtig, dass wir in
stetigem Kontakt bleiben (Nutzen Sie
die Kontaktadresse).

Was war die größte Herausforderung
in der Planung?

Ohligschläger: In meinen Augen ist
das die Zusammenführung von den
baulichen Planungen mit dem Arbeits-
alltag im Krankenhaus. Auf einigen
Stationen müssen wir zeitweise Drei-
bettzimmer einrichten, das Personal
und die Patienten werden verteilt. Ob-
wohl wir diese Entscheidungen ge-
meinsam mit der AG Refreshment
inhaltlich und organisatorisch treffen
und begründen können, ist das nicht
immer für alle leicht. 

Ott: Deswegen veranstalten wir im
Rahmen der Bauphase immer wieder

Neuer Bodenbelag, neue Küchen, ein
kompletter Stationsumbau – die Mo-
dernisierung des Fliedner Krankenhau-
ses Ratingen ist ein Großprojekt.
Stiftungsvorstand Claudia Ott und
Bauleiter Christoph-Georg Ohligschläger
sprechen über Hürden, Zwischenerfolge
und was das Projekt mit dem Betriebs-
klima des Krankenhauses macht.

Zwischen „wir bauen um“ und dem er-
sten neu gelegten Boden liegen kaum
zwei Monate. Sie legen eine ganz
schöne Geschwindigkeit vor – warum?

Ott: Mir ist wichtig, dass Dinge, die wir
ankündigen auch zügig passieren. Der
Modernisierungsbedarf im Fliedner
Krankenhaus Ratingen ist ja schon län-
ger bekannt und auf der Prioritätenliste
ganz weit oben. Zusätzlich gibt es Män-
gel in puncto Hygiene und technische
Ausstattung, die keinen Aufschub dul-
den. Bis Ende 2018 möchten wir diese
Themen beseitigt haben. Die Ergeb-
nisse einer Bestandsanalyse, die wir ge-
rade beauftragt haben, werden danach
dabei helfen zu entscheiden, wo und
wie wir weitermachen. 

Ohligschläger: Dazu kommt: Fangen
Sie an einer Stelle an zu verbessern,
treten Mängel in anderen Bereichen
umso deutlicher hervor. Unsere Auf-
gabe ist es daher, zügig ein durchgän-
gig neues und frisches Bild herzu-
stellen, bevor wir uns um Folge themen
kümmern können. 

Was bedeutet der Umbau des Kran-
kenhauses für die Stiftung?

Ott: Psychiatrische Grundversorgung
ist die Wurzel der Theodor Fliedner
Stiftung. Ratingen ist der einzige
Standort, der diese Leistung für die

Interview mit Stiftungsvorstand Claudia Ott und Bauleiter Christoph-Georg Ohligschläger

„Am Ende müssen alle sich wohlfühlen“

kleine Zwischenfeste. Das ist eine
gute Gelegenheit „Danke“ zu sagen,
für die Flexibilität aller Beteiligten.

Und dann läuft ja auch nicht immer
alles ganz nach Plan…

Ott: Ich persönlich versuche mir dann
zu sagen, dass das völlig normal ist.
Klar, man ist kurz enttäuscht, weil
man es sich anders überlegt hat.
Gleichzeitig gibt eine Hürde immer
auch neuen Schub, um sie zu überwin-
den. Ich gehe da in der Regel mit
mehr Energie raus als ich reingegan-
gen bin. 

Haben Sie einen „Lieblingsbauab-
schnitt“?

Ott: Nach den nötigen baulichen Ver-
änderungen freue ich mich auf das
neue Farbkonzept, für das wir die
Firma Brillux mit ins Boot geholt
haben. Außerdem wird es nach Ab-
schluss der ersten Modernisierungs-
phase auch eine neue Lichtplanung
geben, auf die ich sehr gespannt bin.

Ohligschläger: Vielleicht klingt das
pathetisch, aber ich freue mich ein-
fach für das Haus, dass es voran geht
– egal, um welchen Bereich es geht.
Teile des Hauses sind aus den 70ern
und haben einen Krankenhaus-Charme
von vorgestern. Ich kann mir kaum
vorstellen, dass Patienten oder Mitar-
beiter, die täglich durch graue Flure
gehen, sich dort wohlfühlen. Das wol-
len wir ändern.

Ott: Genau! Auch wenn wir natürlich
für alle Nutzer planen, gilt „der Patient
geht, der Mitarbeiter bleibt“. Ich be-
wundere, dass es die Mitarbeitenden
geschafft haben, über so einen langen
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Zeitraum bei so schwierigen baulichen
Verhältnissen, den Ruf der Behand-
lung im Fliedner Krankenhaus so gut
zu pflegen. Jetzt ist es Zeit, baulich
nachzuziehen.

Welche organisatorischen Verände-
rungen ergeben sich in Ihren Augen
aus dem Umbau?

Ohligschläger: Neben offensichtlichen
Veränderungen, wie dass wir zukünftig
nur noch eine geschützte Station
haben werden, glaube ich, dass dieses
gemeinsame Projekt einen Kultur-
wechsel in der Zusammenarbeit beför-
dern kann. Ich merke es an meiner
eigenen Arbeit: Mir wurde die Verant-
wortung übertragen, die Modernisie-
rung in einem vorgegebenen Rahmen
umzusetzen – man traut mir etwas zu!
Dieses Vertrauen möchten wir an die
nächste Ebene weitergeben. Dadurch
entstehen wirksame Prozesse. 

Das hat ja schon die Erfahrung aus
dem Stromausfall gezeigt. Gemeinsam
mit Herrn Steinwedel und dem gesam-
ten Klinikteam konnten wir die Her-
ausforderung bewältigen. Das hat ge-
zeigt, wie viel tolle Mitarbeitende es
gibt, die Verantwortung übernehmen
wollen, wenn man sie lässt.

Ott: Das sehe ich genauso! Es geht ja
nicht darum, dass einer dominant be-
stimmt, wo es lang geht. Unsere Auf-
gabe ist es, die Ziele klar zu machen
und einen Rahmen zu geben, der
stützt und hilft. So entsteht eine
Selbstständigkeit, die allen hilft. Dem
neuen Verwaltungsleiter und der Chef-
arztnachfolge kommt hier zukünftig
auch eine besondere Rolle zu.

Wie sieht Ihre Vision des Fliedner
Krankenhauses Ratingen für die
Zukunft aus?

Ott: Ich möchte die Themen angehen,
die schon länger auf der Agenda ste-
hen. Als nächstes werden wir das

Thema Klinikessen in Angriff nehmen.
Außerdem soll durch den neuen Ver-
waltungsleiter und der neuen ärztli-
chen Klinikleitung Ruhe in der Orga-
nisation einkehren. 

Auf größerer Ebene wünsche ich mir,
dass wir uns als Interessensvertretung
für Menschen mit seelischen Proble-
men etablieren. Dazu gehören für
mich der Ausbau und die Auslagerung
der Tagesklinik und eine stärkere Prä-
senz im Kreis Mettmann. Mein Traum

wäre es, einen Schwerpunkt für Men-
schen mit Behinderungen einzurich-
ten und weiter auszubauen –
viel leicht mit einer ambulanzierten
Versorgungsstruktur, wohnortnaher
Begleitung und einem Ausbau der Ta-
gesklinik. Natürlich immer im Licht
der ganzen Stiftung – ich habe drei-
ßig Einrichtungen, die mir alle sehr
am Herzen liegen. Ich fühle mich
manchmal wie eine Mutter, die ihre
Liebe fair auf alle verteilen muss. Und
das ist gar nicht so leicht (lacht).

Claudia Ott

Eigentlich betreut Claudia Ott die
Theodor Fliedner Stiftung bereits
seit 2014 – als Mitglied des Kura-
toriums. Damals arbeitete sie noch
als Geschäftsführerin des evangeli-
schen Verbandes für Altenarbeit
und Pflegerische Dienste (EVAP) im
Diakonischen Werk Berlin-Branden-
burg. Seit Anfang des Jahres ist die
48-Jährige nun fachlicher Vorstand
der Theodor Fliedner Stiftung. Ihre Mission: Strukturen verbessern, Profile
schärfen und allen Beteiligten dabei auf Augenhöhe begegnen. Zur Moder-
nisierung in Ratingen sagt sie: „Das was da ist, in eine Entwicklung zu brin-
gen, ist spannend und macht mir großen Spaß!“ 

Christoph-Georg Ohligschläger

Der Leiter der Bauabteilung hat
sich vor seinem Eintritt bei Fliedner
2009 auf Großbaustellen bewegt.
„Die Abläufe sind immer die glei-
chen, aber letzten Endes gibt es
immer einen, der den Hut auf hat.“
Bei Fliedner sei das anders, weil der
Klinikalltag eine große Dynamik
mehr mit hineinbringt. Dass die Ar-
beit ihm trotzdem – oder gerade

deswegen – viel bedeutet, konnte er bereits in vielen Projekten unter Beweis
stellen. Übrigens: Der gelernte Architekt hat eine besondere Expertise im
Bereich Wohnen im Alter und Demenz und freut sich, diese im Umbau Ra-
tingen einzubringen.
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Beim Rollatortag NRW, der am 18.
September auch in Mülheim statt-
fand, bekamen Senioren die Möglich-
keit, an einem echten Linienbus in
Ruhe zu üben. „Wir danken der EVAG
für diese Möglichkeit“, so Michaela
Küpper. Daneben gab es noch weitere
Angebote. Ein Rollatorparcours stand
bereit, der von der Polizei betreut
wurde. „Außerdem hatten wir Pro-
grammpunkte zur Vermeidung von
Stürzen und zur Kräftigung wichtiger
Muskeln vorbereitet“, so Michaela
Küpper. Das Sani tätshaus Luttermann
führte kleinere Reparaturen an Rolla-
toren durch und stellte neueste Mo-

Sicherheit im Verkehr — gerade für
Senioren ein wichtiges Thema. Nicht
immer wartet der Busfahrer, bis man
sich richtig hingesetzt hat, nicht
immer findet man sich gleich zurecht.
Ist man dann noch auf eine Gehhilfe
wie den Rollator angewiesen, führt
das bei vielen Menschen zu Hemmun-
gen. Michaela Küpper, Einrichtungs-
leiterin im Dorf der Theodor Fliedner
Stiftung, weiß: „Manche Menschen
verlassen dann gar nicht mehr das ei-
gene Zuhause.“ Mit vielen Kooperati-
onspartnern möchte sie Senioren
helfen, mehr Sicherheit im Straßen-
verkehr zu erlangen.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Fliedner-Dorf mit Partnern

Bewegung ist Freiheit: Rollatortag NRW am Berliner Platz

delle und Entwicklungen vor. „Bewe-
gung ist Freiheit“, betont Christine
Schächner-Masurek. Die Physiothera-
peutin im Dorf der Theodor Fliedner
Stiftung hält im beruflichen Alltag
die rund 200 Bewohner des Senioren-
bereiches fit. Beim Rollatortag NRW
profitierten rund 50 Besucher von
dem Angebot und informierten sich,
übten fleißig am Bus und am Par-
cours oder schauten sich neue Rolla-
tor-Modelle an.

Das Dorf kam in die Stadt und bot der Bevölkerung einen informations- und aktionsreichen Rollatortag NRW.
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dieser Nachfrage nachkommen“, so
Fachvorstand Claudia Ott.

Ein weiteres Modul, die Tagespflege,
soll vor allem pflegende Angehörige
zeitweise entlasten. Der zusätzlich
geplante ambulante Pflegedienst wird
die Menschen unterstützen, die der-
zeit in ihrer eigenen Wohnung leben,
sich aber nicht mehr ganz alleine ver-
sorgen können. „Mit dem Pflegedienst
„fliedner mobil Hohndorf“ werden wir
schon im Dezember 2017 starten kön-
nen“, erklärt Claudia Ott.

Der Bauantrag für den Neubau ist in
Bearbeitung und wird im Herbst die-
ses Jahres eingereicht. Das Planungs-

Der Inklusionsgedanke ist nicht neu: Inmitten des Wohngebietes Hohndorf
liegt das „Dorf im Dorf“, wie es die Hohndorfer Bürger nennen. In diesem
Wohnverbund (sieben Häuser mit jeweils zwei Etagen) leben Menschen mit
geistiger und Mehrfachbehinderung, Familien mit behinderten Angehörigen
und ältere Menschen in enger Nachbarschaft zusammen. Nun kommen drei
weitere Angebote dazu: An der Straße „Schöne Aussicht“, auf dem angren-
zenden Grundstück oberhalb der Straße Juchhöh baut die Theodor Fliedner
Stiftung ein Altenpflegeheim mit 48 Plätzen sowie eine Tagespflege mit 20
Plätzen. Entstehen wird außerdem ein ambulanter Pflegedienst. 

In Hohndorf entsteht ein Seniorenpflegeheim, eine Tagespflege und ein ambulanter Pflegedienst

„Schöne Aussichten“ für Hohndorf

büro „Bauconzept — Ingenieure &
Architekten“ im benachbarten Lich-
tenstein begleitet die Umsetzung vor
Ort. „Nach positiver Bescheidung geht
es los“, freut sich auch Einrichtungs-
leiterin Solvig Geyer auf den Start-
schuss. Die Fertigstellung ist im
Sommer 2019 vorgesehen. 

Das Dorf im Dorf
Träger des „Dorfes im Dorf“ ist die
1996 gegründete Theodor Fliedner
Stiftung Sachsen gGmbH, eine Toch-
ter der Theodor Fliedner Stiftung mit
Sitz in Mülheim an der Ruhr in Nord-
rhein-Westfalen.

Zum „Dorf im Dorf“ gehören:

• 50 Plätze für Menschen mit geisti-
ger und Mehrfach-Behinderung in
der Wohnstätte

• sowie das Ambulant Unterstützte
Wohnen im „Dorf im Dorf“, in Hohn-
dorf und umliegenden Orten

• weitere fünf Gebäude mit 30 Miet-
wohnungen für Familien, deren An-
gehörige eine Behinderung haben,
und für ältere Menschen

Kontakt

„Dorf im Dorf“

Wohnverbund für Menschen

mit Behinderungen

Theodor Fliedner Stiftung Sachsen gGmbH

Theodor-Fliedner-Straße 1

09394 Hohndorf

Telefon: (037204) - 586 - 0

Telefax: (037204) - 586 - 33

info.sachsen@fliedner.de

www.sachsen.fliedner.de

Einrichtungsleitung: Solvig Geyer

Das Dorf im Dorf erweitert sich: Auf einem angrenzenden Grundstück der Theodor Fliedner
Stiftung entsteht ein Seniorenpflegeheim  und eine Tagespflege – ein ambulanter Pflege-
dienst wird bereits im Dezember 2017 starten.

„Wir freuen uns, unser Angebot in
Hohndorf erweitern zu können und
damit das gute Miteinander, das wir
schon seit vielen Jahren in Hohndorf
erleben, damit zu vertiefen“, so Sabine
Halfen, stellvertretende Vorstandsvor-
sitzende der Theodor Fliedner Stiftung.
„Der Wohnverbund hat sich hier gut
etabliert, auch das ambulant betreute
Wohnen für Menschen mit Behinde-
rungen wird stark nachgefragt.“ 

Aber es gibt natürlich auch immer
mehr ältere Menschen, für die eine
stationäre Pflege notwendig ist. „Wir
denken, dass wir mit 48 stationären
Plätzen für pflegebedürftige Menschen
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sprache und Amtsgänge bleiben selt-
same „Produkte“ einer fortschrittlich
gedachten Gesellschaft. Die Premiere
im Rechenzentrum Potsdam war ein
voller Erfolg: Gut Besucht, die Besu-
cher haben viel gelacht. Die deutsche
Bürokratie wurde ironisch und aufs
Korn genommen und manch einer

Wer sind Sie? Hier ist mein Aus-
weis. Was können Sie? Hier ist
mein Schein. Was wollen Sie? Frei
sein. Sein und können. Sein, kön-
nen und wollen. Am 23. September
2017 feierte das Theaterlabor Hat-
schisi um 16 Uhr im Rechenzen-
trum Potsdam Premiere mit seinem
neuen Stück „BÜROKRATOR“. 

BÜROKRATOR – die Welt 
der Verwalter und Verwalteten

fühlte sich an die eigenen Behörden-
gänge für Führerscheine, Hochzeiten
oder Anträge aller Art erinnert.

Das Theaterlabor Hatschisi in Pots-
dam ist das zweite inklusive Perfor-
mance-Ensemble das Lidy Mouw
leitet. Das über zwanzig Jahre sich
stetig entwickelnde Theater im Dorf
aus Mülheim an der Ruhr zeigt seine
Performances und Projekte mittler-
weile bundesweit. Lidy Mouw, arbei-
tet als Künstlerin, Dramaturgin und
Dozentin aus der Idee des authen-
tisch künstlerischen Handelns. Ihre
künstlerischen Projekte beginnen mit
Fragen, die sich aus den Begegnun-
gen mit den Akteuren oder Perfor-
mern heraus ergeben. Anschließend
werden dazu an Hand einer künstleri-
schen Praxis aktuelle (sozio-)politi-
sche und philosophische Vorschläge
untersucht. Dabei ersetzt das Erleben
einer Situation das Begreifen. „Der
denkende Körper emanzipiert sich so
von der Rede und schafft einen eige-
nen künstlerischen Handlungsraum
oder agiert darin.“

Theaterlabor Hatschisi ist eine Initia-
tive, die Performances aller Art pro-
duziert für Publiken aller Art. Das
Experimentieren mit den verschiede-
nen Mitteln der künstlerischen Pro-
duktion bringt die Gruppe immer zu
anderen Erkenntnissen über ihre Mög-
lichkeiten, in die Öffentlichkeit zu
treten und ihre Entdeckungen mit
dem Publikum zu teilen. „Das Thea-
terprojekt ist im Rahmen der inklusi-
ven Gruppe ‚Auf Augenhöhe‘ der
Theodor Fliedner Stiftung Branden-
burg gGmbH entstanden und unter
der Leitung der Künstlerin Lidy Mouw
in 2016 mit einem ersten Perfor-
mance-Projekt gestartet“, erklärt
Diana Schmidt, Mitarbeiterin in der
Theodor Fliedner Stiftung gGmbH.
Nun folgt genau ein Jahr danach die
zweite Produktion. „Für alle Beteilig-
ten ist diese Art der künstlerischen
Zusammenarbeit nach wie vor Neu-
land. Einerseits ist sie eine besondere
kollektive Erfahrung, andererseits ent-
deckt jeder viel über sich selbst und die
eigenen schöpferischen Möglichkei-
ten – ob mit oder ohne Handicap.“

In der Theateraktion BÜROKRATOR
untersuchen die Spieler die Fragen:
Wie organisiert sich die Gesellschaft?
Wie funktioniert Kontrolle? Wieviel
Freiheit steckt in Entscheidungen?
Wie lebt es sich in der Welt der Ver-
walter und der Verwalteten? Amts-
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Premiere in Großenbaum: 
Ausbildung zur Hauswirtschafterin gestartet –
Professionalität in einem weiteren wichtigen Bereich

In der Altenwohnanlage Großen-
baum legt man großen Wert auf
Professionalität in allen Berei-
chen. Nun kommt ein weiterer
hinzu. Denn am 1. August starte-
ten Benedicta Doussou und Cari-
na Pascher ihre Ausbildungen als
Hauswirtschafterinnen. „Damit
machen wir einen großen Schritt
auf dem Weg zur weiteren Pro-
fessionalisierung und Qualitäts-
entwicklung in diesem wichtigen
Aufgabenfeld“, betont Angelika
Krause. Die Hauswirtschaftslei-
tung in der Altenwohnanlage
Gro ßenbaum ist staatlich ge-
prüfte Meisterin der städtischen
Hauswirtschaft und ist zudem
langjährig im Prüfungsausschuss
der Landwirtschaftskammer Rhein-
land aktiv. Sie übernimmt die
praktische Ausbildung am Ar-
beitsplatz. Als Hauswirtschafte-
rinnen kümmern sich Benedicta
Doussou und Carina Pascher zu-
künftig um die bewusste Ernäh-
rung der Bewohnerinnen und
Bewohner sowie um die Einhal-
tung von Hygienestandards.

„Wie so oft gehen die Anforde-
rungen über die tatsächliche Stel -
len beschreibung hinaus“, weiß
Einrichtungsleiter Markus Fritsch,
denn als Hauswirtschafterinnen
sind die Auszubildenden ein Bin-
deglied zwischen allen betriebli-
chen Abläufen und zudem oft
„ein gern gesehener Gesprächs-
partner für unsere Bewohner“. In
der dreijährigen dualen Ausbil-

dung lernen sie, den steigenden
Anforderungen an eine Senioren-
einrichtung gerecht zu werden,
das wirtschaftliche Einkaufen,
Lagern und Zubereiten von Mahl-
zeiten oder das Reinigen von Wä-
sche oder den Zimmern der Be-
wohner. Auch nach der Ausbil-
dung bieten sich viele Chancen
auf dem Arbeitsmarkt. Hauswirt-
schafter können in anderen Ein-
richtungen für Senioren, Kinder
und Jugendliche, Krankenhäusern,
privaten Haushalten oder in der
Hotellerie und Gastronomie ein-
gesetzt werden. „Wir qualifizieren
damit eine weitere Berufs gruppe

mit einem schönen Nebeneffekt.
Wir bilden unsere eigenen zu-
künftigen Kolleginnen aus.“

Kontakt:

Altenwohnanlage Großenbaum

Zu den Tannen 10-12

47269 Duisburg

Angelika Krause,

Hauswirtschaftsleitung

Telefon: (0203) 97 599 - 651

Angelika.krause@fliedner.de

www.awg.fliedner.de

Carina Pascher (links) und Benedicta Doussou (rechts) freuen sich auf die Ausbildung.

Praktisch wird sie begleitet von Angelika Krause, Hauswirtschaftsleitung in der AWG.
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Anno 1517 bis Anno 2017, das sind
500 Jahre Reformation

Vor 500 Jahren schrieb Martin Luther seine berühmten 95
Thesen. Diese befassten sich mit den Missständen inner-
halb der damaligen Kirche. Für alle sichtbar heftete Martin
Luther seinen Protest an die Eingangstür des Doms zu Wit-
tenberg in Sachsen. Daher stammt übrigens auch der
Name: Protestanten. 

Was hat sich seitdem nicht alles verändert? Denn, was da-
mals vor 500 Jahren im entfernten Wittenberg in Sachsen
geschah hat hier und jetzt immer noch große Bedeutung.
So auch in unserer Altenwohnanlage in Duisburg-Großen-
baum, ca. 500 Kilometer von Wittenberg entfernt. 

Durch die Reformation wurden die Grundlagen unseres
christlichen Glaubens deutlich. Wir glauben, dass Gott
gnädig ist. Dazu gehört: nicht durch unsere verdienstvol-
len Taten, sondern auf Grund unseres Glaubens an seine
vergebende Liebe nimmt Gott uns als seine Kinder an.
Damit diese Frohe Botschaft von jedem gelesen werden
konnte, übersetzte Martin Luther das Alte Testament aus
dem Hebräischen und das Neue Testament aus dem Grie-
chischen ins damalige Deutsch. Martin Luther schenkte
den Deutschen eine verständliche Bibel und damit übri-
gens auch eine gemeinsame deutsche Sprache. Eine ge-
waltige Kulturleistung.

„Wer singt betet doppelt“, dieser Satz wird Martin Luther
zugeschrieben. Die damaligen Kirchenlieder waren in La-
tein verfasst. Aber wer konnte damals schon Latein? Damit
jeder mitsingen und in seinem Glauben gestärkt werden
konnte, schrieb Martin Luther wunderschöne Lieder. Diese
Lieder stehen noch heute in unserem Gesangbuch und sind
außerdem ein wertvolles Dokument deutscher Kultur. Wer
kennt nicht Lieder wie „Ein feste Burg ist unser Gott“ oder
„Vom Himmel hoch, da komm ich her“? So hat sich die Re-
formation in die Herzen der Menschen gesungen. Und in
unserer Altenwohnanlage in Duisburg-Großenbaum singen
wir kräftig mit!

Der Glaube Martin Luthers inspirierte zeitgenössische Mu-
siker, Dichter und Maler zu einmaligen, weltberühmten Lei-
stungen. Wir denken an Johann Sebastian Bach, den
anderen Liederdichter Paul Gerhard und an den älteren und
jüngeren Maler Cranach. Wer von uns ist nicht schon ein-
mal während eines Orgelkonzerts von Johann Sebastian
Bach in den siebten Himmel entführt worden?

Der Apostel Petrus war auch verheiratet, andere Apostel
auch. In der Reformation fasste der Klerus der damaligen
Kirche, fassten die Geistlichen Mut, auch zu heiraten und

eine Familie zu gründen. Der ehemalige Mönch Martin Lu-
ther heiratete die ehemalige Nonne Katharina von Bora.
Überall im Land entstanden Pfarrhäuser. Mit diesen Pfarr-
häusern entstand gleichzeitig eine neue christliche Fami-
lientradition und wurde auch theologisch im Katechismus
begründet. 

Keine große Änderung geschieht ohne Konflikte und Ge-
genproteste. Zwischen der damaligen, der katholischen,
Kirche und der neuen, der reformierten, Kirche entstanden
tiefe Gräben. Kaiser, Könige, Fürsten machte den Glaubens-
krieg zu einem politischen Krieg: der Dreißigjährige Krieg
verwüstete große Teile Europas. Heute ist es die Meinung
vieler Katholiken und Protestanten, dass die Güte und die
Gnade Gottes so weit und so groß sind, dass beide Kon-
fessionen gemeinsam ihren Platz im Haus Gottes finden.
Das ist die Basis für die gemeinsamen, ökumenischen Got-
tesdienste in unserer Altenwohnanlage. Aber wie be-
schwerlich für unsere Bewohner war der Weg dahin?
Manche berichten von erfahrenem Leid und zu überwin-
denden Hürden, weil sie die Ehe mit einem geliebten Part-
ner eingehen wollten, der aus der anderen christlichen
Konfession stammte. Ein Leben lang konnten sie sich ei-
gentlich in keiner der beiden Kirchen richtig zu Hause füh-
len. Dass es offiziell in den beiden Kirchen kein ge-
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Teilen gemeinsames Liedgut geworden. „Aufeinander zu-
gehen“, das ist nicht nur ökumenisch gemeint. Das be-
zeichnet auch den Lebensstil hier in unserer Alten-
 wohnanlage.

500 Jahre Reformation, aber kein bisschen alt geworden! –
Denn solange Menschen leben, lebt auch die Liebe Gottes
zu uns. Also kein „kalter Kaffee“, sondern immer wieder
neu und frisch aufgebrüht! Darum wollen wir mutig weiter
zusammen feiern und das Leben genießen!                

Ursula Herborn

meinsames Abendmahlsverständnis gibt, ist auch heute
noch ein Skandal. Manche unserer Bewohner erinnern sich
leidvoll an eine sognannte weiße Markierung. Damit ist
nicht der Zebrastreifen in Großenbaum gemeint. Nein, auf
dem Schulhof ihrer Gemeinschafts-Volksschule trennte ein
weißer Strich die katholischen Schüler von den protestan-
tischen Schülern. Wer „Grenzüberschreitung“ praktizierte,
der riskierte Prügel. Auch über den „Karneval“ stritten sich
die Gemüter. Die Katholiken feierten ausgelassen, für die
Protestanten war das Sünde. Heute ist das für uns kein
Problem mehr, wenn wir in unserer Altenwohnanlage alle
zusammen fröhlich Karneval feiern

Unsere diakonische Einrichtung ist evangelisch. Etwa die
Hälfte der Bewohner sind Katholiken. „Evangelisch“ oder
„katholisch“ ist aber nebensächlich, wenn die Liebe Gottes
uns als Bewohner miteinander verbindet. Darum besuchen
natürlich regelmäßig unsere katholischen Bewohner die
evangelischen Gottesdienste. Und natürlich sind umge-
kehrt die Protestanten in einer katholischen Messe zu fin-
den. Dort werden sie herzlich zur Teilnahme an der
Eucharistie eingeladen. 

Zu Beginn des Gottesdienstes schlägt Pfarrer Zorn das Kreuz-
zeichen. Damit setzt er eine liebgewordene Gewohnheit Mar-
tin Luthers fort, der dasselbe sein Leben lang praktiziert hat. 

Alle sind eingeladen! Die Konfession spielt keine Rolle, keiner
muss „draußen bleiben“, das ist ein Grundsatz unseres Hauses.

Die größte Veranstaltung jedes Jahr in unserer Altenwohn-
anlage ist die katholische Messe zu Fronleichnam in unse-
rem Park. Das ist jedes Mal ein beeindruckendes Ereignis,
in dem Jesus im Mittelpunkt steht. Die Hostie wird in einer
Monstranz, als eine Demonstration der Liebe Gottes zu uns
Menschen, in einer Prozession gemeinsam von katholi-
schen und evangelischen Christen von Großenbaum zur
evangelischen Kirche (Lauenburger Allee) nach Rahm ge-
tragen. Die gesungenen Lieder unterwegs kennen fast alle.
Das Liedgut beider Konfessionen ist inzwischen zu großen
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Vorbilder

Ein Vorbild ist eine Person, mit
der sich ein Mensch identifiziert
und dessen Verhalten er gerne
nachahmt. Sich jemanden zum
Vorbild zu nehmen ist gut und
spornt zu neuen Leistungen an,
es inspiriert oder macht Hoffnung. 

Für viele liegt das eigene Vorbild
überwiegend in der Familie. Vor
allem in den ersten Lebensjahren
orientieren sich Kinder nahezu
ausschließlich an den Eltern und
Großeltern. In der Pubertätszeit
übernehmen Stars wie Musiker
oder Sportler die Vorbildrolle. Das
liegt auch an einem starken
Wunsch nach Zugehörigkeitsge-
fühl unter Gleichaltrigen. Aber
auch später vermitteln die eige-
nen Vorfahren noch erstrebens-
werte Verhaltensweisen, Gewohn-
heiten und Werte und bleiben
daher ein Leben lang ein Vorbild
für die Kinder und Enkel. 

Welche bekannte Persönlichkeit
von einer ganzen Generation be-
wundert wird, ist eine Frage der
Zeit. Ganz vorne landete noch in
den 60er Jahren Albert Schweit-
zer mit 52 Prozent. Der Arzt,
Theologe, Philosoph und Orgel-
musiker wurde 1952 aufgrund
seines humanitären Engagements
mit dem Friedensnobelpreis aus-
gezeichnet. Auch John F. Ken-

nedy, Konrad Adenauer und Otto
von Bismarck wurden von der Be-
völkerung bewundert. Im Laufe
der Zeit hat deren Vorbildfunk-
tion aber deutlich abgenommen.
Willy Brandt ist aber durch sei-
nen Kniefall in Warschau so be-
kannt geworden, dass auch Men-
schen der heutigen Generation ihn
durchaus als ein Vorbild ansehen.

Doch es gibt noch einige andere
generationsübergreifende Lehr-
meister. Nelson Mandela, Ma-
hatma Gandhi, der Dalai Lama
oder Sophie Scholl zählen zu
den Persönlichkeiten, die von
Jung und Alt gleichermaßen als
Vorbild empfunden werden. Je-
doch wird anhand von Menschen
wie Barack Obama und Bill Gates
deutlich, dass junge Menschen
sich Persönlichkeiten aus ihrer
Zeit als Idol aussuchen. Der ehe-
malige US-Präsident und der
Multimilliardär wurden ebenso
wie Michael Schuhmacher und
Che Guevara häufiger von jünge-
ren Menschen als Vorbild ge-
wählt.
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Hier einige Sprüche, die für sich
sprechen:

Der schönste Spiegel eines Men-
schen sind seine Kinder

Kinder lernen nicht durch Beleh-
rungen, sie lernen durch Vorbilder

Kinder brauchen Vorbilder nötiger
als Kritiker  
                        Joseph Joubert

Sie brauchen Kinder nicht zu er-
ziehen, sie machen einem sowieso
alles nach. 

(Karl Valentin zugeschrieben)

Die Welt ändert sich durch dein
Vorbild, nicht durch deine Meinung

Man ist kein Vorbild, wenn man
im Leben viel erreicht hat und
hunderte von Menschen einen be-
wundern. Man ist ein Vorbild,
wenn ein kleines Kind zu einem
hinschaut und sagt: "So will ich
auch werden.''

Ein Gramm Beispiel gilt mehr als
ein Zentner guter Worte.

Vorbilder sind wie Sterne: Man
kann sie zwar nicht erreichen,
aber man kann sich sehr wohl an
ihnen orientieren

(nach Blaise Pascal)

Bei Vorbildern ist es unwichtig, ob
es sich dabei um einen großen
toten Dichter, um Mahatma Gan-
dhi oder um Onkel Fritz aus
Braunschweig handelt, wenn es
nur ein Mensch ist, der im gege-
benen Augenblick ohne Wimpern-
zucken gesagt oder getan hat,
wovor wir zögern.

Erich Kästner

Das gute Beispiel ist nicht eine
Möglichkeit, andere Menschen zu
beeinflussen, es ist die einzige.

Albert Schweitzer

Der Mensch kann sich ändern, die
Welt sich erneuern – sprichst du
nur das eine kleine Wörtlein: Nein

Martin Luther

Er predigte Liebe gegen Hass und
Terror – und lebte seine Überzeu-
gung mutig im Widerstand gegen
den Nationalsozialismus.

Dietrich Bonhoeffer

Man muss in der Politik etwas
wollen, wofür sich ein Risiko
lohnt. Vor allem aber muss man
»immer neu anfangen können« -

Willy Brandt

Das Leben führen in der Überein-
stimmung von Denken, Reden und
Handeln. – Glück ist, wenn das,
was du denkst, was du sagst und
was du tust, im Einklang ist.

Mahatma Gandhi

In der Macht sich selbst zu än-
dern, liegt die Macht die Welt zu
ändern.

Frieden ist wertvoller als ein Stück
Land. 

Anwar el Sadat

Man ist entweder Teil der Lösung
oder Teil des Problems. Ich habe
mich für ersteres entschieden.

Michail Gorbatschow

Probleme kann man nicht mit der
gleichen Denkweise lösen, durch
die sie entstanden sind. 

Albert Einstein

Reinhild Weidmann

Die Fotos entstanden in
Zusammenarbeit mit unserem

Fotostammtisch.
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Wir sind für Sie da

Heimaufnahme/Finanzierung/Kurzzeitpflege/Vorsorgevollmacht
21.11.2017

Servicewohnen
23.01.2018
Wann: Dienstags ab 16:30 Uhr
Wo: Cafeteria/EG  Zu den Tannen 10

Im August und im Dezember finden keine Infoveranstaltungen statt.

Einzugsberatung in einer offenen Sprechstunde
Die wöchentliche Sprechstunde/Beratung
ist ebenfalls dienstags von 14:00 – 16:00 Uhr 
im Raum E 15/Zu den Tannen 10
oder nach telefonischer Vereinbarung unter: 97599-505

Verwaltung
Montag bis Freitag: 8.30 bis 12.30 Uhr, Zimmer E 42
Nachmittagstermine nach Vereinbarung
Telefon bis 16.00 Uhr: (0203) 975 99-0

Café Treff Fliedner / Zu den Tannen 10-12
Wir bieten Ihnen montags bis freitags um 12.00 Uhr und an 
Sonn- und Feiertagen um 12.00 Uhr einen Mittagstisch an.
Anmeldung einen Tag vorher erbeten bis spätestens 11.00 Uhr 
unter Telefon: (0203) 975 99-556/632

Kaffee und Kuchen bieten wir Ihnen an
Sonntag und Montag 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch bis Freitag 14.00 bis 17.00 Uhr

Informationsveranstaltungen Zu den Tannen 10-12

Die Altenwohnanlage der Theo -
dor Fliedner Stiftung bietet In -
formationsver anstaltun gen zur
Heimaufnahme, Kurzzeit pfle ge
sowie separate Termine zum Ser-
vicewohnen an. Es be steht die
Möglichkeit der Be sich ti gung.
Individuelle Fra gen der Teilneh-
mer sind erwünscht. Die Veran-

staltungen sind kos ten los. Eine
Voranmeldung ist nicht er for der -
lich.

Themen wie Pflegeeinstufung,
Finanzierung, Vorsorgevoll macht
werden in den Ver an staltungen
zur Heimaufnah me/Kurzzeit -
pfle ge besprochen.

Bitte vormerken:
4.11. Martinsbasar


