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Hallo liebe Leser,

nun neigt sich unser „Jubiläumsjahr“ (2007 – 2017) schon dem Ende zu. Die Tage werden kürzer, die Natur
färbt sich herbstlich und wir überlegen bereits, wie wir Weihnachten und Silvester gestalten.

Aber wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr bis jetzt zurück. Unser Sommerfest zum 10-jährigen Bestehen
war ein voller Erfolg. Das verdanken wir Ihnen, da Sie sehr zahlreich erschienen und trotz nicht idealer Wet-
terbedingungen mit viel guter Laune aus unserer Feier ein ausgelassenes Event machten. Ein selbst getextetes
Loblied auf unsere Einrichtung und uns, von Angehörigen vorgetragen, berührte uns sehr. Für das alles möch-
ten wir uns herzlich bedanken.

Im Rahmen dieses Festes stellten wir Ihnen unser Projekt „eigene Hühner in unserem Garten“ vor. Unsere
Bewohnerinnen und Bewohner genossen die Besuche der „Therapie-Hühner“ so sehr, dass wir auf diese Idee
kamen. Ihre Rückmeldungen waren so positiv und Ihre Spendenfreudigkeit so groß, dass wir nun mit der Um-
setzung beginnen können. Nicht nur Bares wurde gespendet, sondern es kamen auch 3 Zusagen über den
Kauf von Hühnern. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass die geplanten vier oder fünf Hühner ein liebevolles
und artgerechtes Zuhause bei uns finden.

Es gab noch andere, wichtige Ereignisse in diesem Jahr. Tanja Small, Verwaltung, und Sabrina Rüffer, Pflege-
dienstleitung, sind fast gleichzeitig in Mutterschutz gegangen. Ihnen wünschen wir für die neue große Auf-
gabe mit dem „Bethesda-Nachwuchs“ alles Gute. Bis sie wieder zu uns zurückkommen, werden sie würdig
vertreten. Alina Stengl, die sich in dieser Ausgabe der Hauszeitung noch selbst vorstellt, besetzt nun die
Verwaltung. Sie können sie täglich von 09:00 und 15:00 Uhr, donnerstags bis 16:00 Uhr, erreichen. Die Stelle
der Pflegedienstleitung übernimmt für die Zeit der Abwesenheit von Frau Rüffer unsere Teamleitung des Alt-
baus, Martin David. Ihn kennen Sie bestimmt schon, er ist fast von Anfang an im Haus Bethesda tätig und
natürlich gerne Ihr Ansprechpartner für alle Belange der Pflege. Beiden wünschen wir für die neue Aufgabe
viel Glück und Erfolg und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit.

Ebenso geht Friederike Bretz, stv. Sozialdienstleitung, bald in Mutterschutz und auch ihr gelten unsere besten
Wünsche.

Wir freuen uns, bei allen drei werdenden Müttern auf die Rückkehr in unsere Einrichtung.

Wie immer an dieser Stelle möchte ich Ihnen ans Herz  legen, sich mit Ihren Vorschlägen und Ideen, aber
auch mit Ihren Sorgen oder Kritik, an mich zu wenden. Ich bin immer offen für eine konstruktive Zusammen-
arbeit mit Ihnen und freue mich darauf mit Ihnen im Gespräch zu bleiben.

Herzlichst Ihre

Gisela Neldner

-Einrichtungsleitung-
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Die Hühner kommen

Nach eingehender Beratung im September 2017 durch un-
sere „Hühnerexpertin“ Frau Birgit Witt, starten wir unser
Hühnerprojekt im Herbst 2017. Wir beginnen mit dem Bau
des Hühnerstalls und statten diesen mit dem notwendigen
Interieur wie Legenester, Stange, Tränke etc. aus, damit
sich die Hühner auch so richtig wohl fühlen.

Der Einzug der Hühner erfolgt dann aber erst im März
2018. Wir haben uns für das Projekt „rent a hen“
(deutsch: Miete eine Henne) entschieden.
Frau Witt leiht uns fünf Therapiehühner,
die bis Oktober bei uns leben. Anschlie-
ßend werden sie von Frau Witt über die
Winterzeit wieder übernommen. „Im
Herbst und Winter passiert nicht viel.
Die Hühner mausern sich und sehen
dementsprechend unansehnlich aus,“
so ein Argument der Hühnerfachfrau. 

Frau Witt wird uns bei dem Hühner-
projekt begleiten und ebenfalls kleine
Fortbildungen im Umgang mit Hüh-
nern geben. Wir freuen uns sehr.

Gisela Neldner und  Susanne Schma lenberg

Damit Sie einen Eindruck von Frau Witt und ihre
tiergestützte Arbeit bekommen, stellt sie sich vor:

Kurz über mich:
Ich bin Krankenschwester und Pflegepädagogin mit Schwer -
punkt Altenpflege und Fachkraft für tiergestützte Therapie.
Tiere haben in meinem Leben immer schon eine große
Rolle gespielt und es bestand und besteht eine besondere
Affinität zu ihnen. Ich arbeite mit Hühnern, Eseln und mit
meinem Hund Eddie. 

Warum ich mit Hühnern arbeite.
Hühner sind kommunikativ, sie plaudern, gackern, glucksen
immer, sie sind neugierig und immer in Bewegung. Sie sind
einfach liebenswerte Geschöpfe und nebenbei liefern sie
köstliche Eier.

Die meisten Menschen haben Bezugspunkte zu Hühnern
und gerade in der Seniorenarbeit, im Besonderen im Kontakt
mit demenziell veränderten Menschen, bewirken sie oft
kleine Wunder.

Die tierischen Besucher ermögli-
chen Senioren, den Kontakt zur
Natur und Tier, hautnah zu erle-
ben. Die gesundheitsfördernden
Aspekte, belebter und unbeleb-
ter Natur, werden genutzt um
Gesundheit, Wohlergehen und
Lebensqualität zu erhalten und
zu fördern. 

Tiergestützte Intervention spricht
viele Kompetenzbereiche an. Sie

fördert die Alltagskompetenz und der
Selbstwert alter Menschen sowie das

Selbst bewusstsein werden gestärkt. Tiere
regen ganzheitlich die Sinne an und motivieren

zu Aktivität und Mobilität. Besonders Menschen
mit Demenz profitieren von den tierischen Besu-
chen, es werden keinerlei  Ansprüche an den Men-
schen gestellt, jeder noch so kleine Körper ausdruck
ist ein Erfolg, meist sind die Veränderungen je-
doch fast spektakulär.

Wenn die Vergangenheit schwindet

die Zukunft keinen Wert mehr hat dann

zählt nur der Augenblick.

Diesen Augenblick der Freude und des Wohlbefin-
dens ermöglicht die Hühnerbande auf ganz natür-
licher Weise.

Diese Arbeit macht mich einfach glücklich und zu-
frieden.

Ihre Birgit Witt
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10 Jahre Haus Bethesda – unser Sommerfest
Samstag, den 1. Juli 2017

Zu unserem 10-jährigen Jubiläum hofften wir auf Sommer-
wetter mit blauem Himmel und Sonnenschein. Leider ist
es schon Tradition, egal wann wir den Termin wählen, ob
im Juni, Juli oder August, dass es regnet. Auch in diesem
Jahr regnete es zum Teil in Strömen. Der Stimmung tat es
keinen Abbruch. 

Das diesjährige Motto lautete „the swinging sixties“.
Neben kulinarischen Genüssen, entführte uns das Vierscher
Ratpack in die Zeit von Frank Sinatra, Dean Martin und
Sammy Davis junior. 

Trotz Regen war die Stimmung ausgelassen.

Las Candelas steht für Feuer, Temperament und Lebens-
freude. Unsere Kollegin Ilona sorgte mit ihren Mittänze-
rinnen für einen kurzweiligen und temperamentvollen
Auftritt. DJ Mirco führte durch das Programm und der pro-
fessionelle Barkeeper Luca sorgte für innere Wärme mit
ausgesprochen leckeren Cocktails.

Die Spendenfreude unserer Gäste für
unser neues Hühnerprojekt war
ebenfalls hoch. Unser Spar-
schein war reich gefüllt. Noch
einmal ein herzliches Danke
schön.

Ihre Susanne Schmalenberg
und Gisela Neldner
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Viele werden mich noch nicht kennen,
das möchte ich nun ändern!

Mein Name ist Alina Stengl und ich
bin die Schwangerschaftsvertretung
von Frau Small. Ich bin 22 Jahre alt
und wohne in Mülheim.

Im Juli dieses Jahres habe ich meine
Ausbildung zur Kauffrau für Büroma-
nagement erfolgreich absolviert.

Als meine Ausbildung sich dem Ende
neigte, stand Frau Neldner plötzlich
vor mir und fragte mich, ob ich nicht
Interesse daran hätte, die Schwanger-
schaftsvertretung zu übernehmen.

Ich habe mir daraufhin das Haus Be-
thesda angesehen und war sofort be-
geistert! Noch am gleichen Tag habe
ich ihr zugesagt.

Seit dem 17. Juli habe ich nun mein
erstes eigenes Büro und fühle mich
hier pudelwohl! Ich muss zugeben,
dass es nicht immer leicht ist, aber
von Tag zu Tag wird man sicherer und
schneller.

Die Arbeit hier ist sehr abwechslungs-
reich und macht mir sehr viel Spaß.

Neben den normalen Bürotätigkeiten
wie Rechnungen bearbeiten, Ein- und
Ausgangspost, Ablage etc. gehören
auch der tägliche Kontakt mit den Be-
wohnern, Gespräche und jegliche Hil-
festellungen für die Angehörigen mit
zu meinen Aufgaben.

Ich wurde sehr gut von den Kollegen/
-innen ins Team aufgenommen.

Das Klima im Haus Bethesda ist sehr
offen und familiär, selbst von unserer
Einrichtungsleitung wurde mir direkt
am ersten Tag das „Du“ angeboten.

Meine Freizeit verbringe ich am lieb-
sten mit meinem Freund Flo oder
Freunden. Wir sind immer sehr spon-
tan und viel unterwegs. Wir lieben es,
gemeinsam neue Orte zu entdecken
und zu reisen – am liebsten dorthin,
wo es eine prachtvolle Unterwasser-
welt zu sehen gibt.

Zwischendurch ist bei mir auch mal
ein Besuch im Fitnessstudio drin.

Wenn ich nach einem stressigen Tag
nach Hause komme, wartet dort unser
Kater Milow auf eine ausgiebige
Streicheleinheit – das lässt mich alle
Sorgen für einen Moment vergessen.

Ich freue mich auf die bevorstehende
gemeinsame Zeit mit den Kollegen/
-innen, Bewohnern und Angehörigen!

Ihre Alina Stengl

Hallo ich bin die Neue in der Verwaltung!



Die Welt der Demenz in Großenbaum

Theodor Fliedner Stiftung

5. Jahrgang 
November 2017
Ausgabe 4/2017

plusfliedner

Interview „Am Ende müssen alle sich wohlfühlen“

Haltepunkt Kaiserstraße

Neue Werkstattleitung

Graffiti/Rollatortag

Das Jahr der Jubiläen
„Schöne Aussichten“ für Hohndorf

Bürokrator



II

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.



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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Wir mussten Abschied nehmen
Am 6. April 2017 von Erna Höhl, WG Dürer

Am 9. April 2017 von Heinz-Werner Schmitz, WG Dürer

Am 10. April 2017 von Marlies Kraft, WG Monet

Am 19. April 2017 von Margareta Müller, WG Monet

Am 29. April 2017 von Klara Rethage, WG Klee

Am 9. Mai 2017 von Brigitte Schade, WG Picasso

Am 10. September von Ursula Pannek, WG Picasso

Am 12. September von Harry Höfer, WG Spitzweg

Die Trauer hört niemals auf, sie wird ein Teil unseres Lebens.
Sie verändert sich und wir verändern uns mit ihr.

Wir begrüßen
Im April 2017 Frau Felicitas Huckstorf, WG Monet

Im April 2017 Frau Ingrid Lange, WG Monet

Im Mai 2017 Frau Dr. Helen Giesler, WG Klee

Im Mai 2017 Herr Hans Missing, WG Dürer

Im Mai 2017 Frau Ruth Krumphaar, WG Picasso

Im Juni 2017 Herr Rüdiger Pöhler, WG Dürer
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Das Leben im Haus Bethesda

Im Frühjahr und Sommer wird unser Sinnesgarten beson-
ders gern genutzt. Hier kann man spazieren gehen, ohne
sich zu verlaufen und trifft Mitbewohner oder Teammit-
glieder, mit denen man ein Schwätzchen halten kann. In
unseren Hochbeeten wachsen frische Kräuter, die wir u. a.
für das selbstgekochte Mittagessen nutzen oder um ein-
fach mal daran zu riechen und sich an dem Duft zu er-
freuen.

Frau Brandt kommt täglich in den Garten. „Die Natur tut
mir einfach gut. Ich kann mal tief Luft holen und immer
gibt es etwas zu entdecken.“

Seit diesem Sommer haben wir auch zwei Holzschaukeln,
die sehr beliebt sind, sowohl bei Bewohnern als auch beim
Team. Das sanfte Schaukeln vermittelt Ruhe und weckt
ganz häufig  Kindheitserinnerungen. So sitzt man zusam-
men und erzählt oder genießt gemeinsam die sanften
Bewegungen. 

Das Grillen kam auch in diesem Sommer nicht zu
kurz. Würstchen und Schnitzel kamen gut an und
ergänzten den Mittagstisch. 

Seit zwei Monaten kochen wir zweimal die
Woche. Gemeinsam das Mittagessen vorzubereiten,
fordert Konzentration, fördert die Geselligkeit
und nachher den Appetit. 

Ihre Susanne Schmalenberg
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Bereits im Jahre 1851 wurde auf der
Angermunder Straße das Asyl gegrün-
det. Zunächst bestimmt für entlas-
sene Strafgefangene, hatte das Asyl
doch seit seiner Gründung den Cha-
rakter einer Trinkeranstalt getragen,
da die Zahl der Trinker stets weitaus
größer war, als die der entlassenen
Sträflinge.

1879 wurde eine Trinkerheilstätte
selbständig neben dem Asyl, doch mit
derselben Oberleitung, errichtet. Die
Anstalt sollte vornehmlich dienen als
Heilstätte für Trunksüchtige aus ge-
bildeten Ständen. 

und Sonnenbad errichtet, und zwar
vorläufig aus Zelttuch. Wegen seiner
prächtigen Wirkungen ist das Bad
fleißig besucht worden und sollte nun
aus Holz gebaut werden. In den schö-
nen Herbsttagen haben die Bethesda-
Patienten schon fleißig an den Vor-
bereitungen zum Fluss-, Licht- und
Sonnenbad gearbeitet: das Bett des
Baches bedeutend vergrößert, durch
Einrammen von Pfosten feste Ufer ge-
bildet usw.

Am 30. Juli 1908 befanden sich in den
drei Heilstätten insgesamt 72 Patien-
ten (Siloah 11, Bethesda 33, Asyl 28).

Die Heilstätten umfassten drei Abtei-
lungen: 

1. Das Kurhaus Siloah, für alkohol-
kranke Herren errichtet. 

2. Das Haus Bethesda, als Volksheil-
stätte 1901 erbaut, diente beson-
ders den durch die Landes versiche-
rungs-Anstalten zum Heilversuch
zugewiesenen Patienten. 

3. Das schon 1851 eröffnete Asyl, die
älteste und Jahrzehnte hindurch
einzige Trinkerheilanstalt Deutsch -
 lands, dann Heimstätte zu dauern-
der Bewahrung.

Haus Bethesda damals und heute

In diesem Gebäude konnten zuerst
einmal 20 Pfleglinge Aufnahme fin-
den. Das Haus konnte am 27. November
1879 seiner Bestimmung über geben
werden und erhielt später den Namen
Siloah. 

1901 folgte die Eröffnung der dritten
Heil anstalt Bethesda

Auf Anregung eines hier zur Kur wei-
lenden Herrn wurde im Sommer 1906
an dem der Anstalt Bethesda gegen-
über fließenden Bach ein Fluss-, Licht-
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Der Weltkrieg, der so vieles zerstörte,
hätte beinahe auch der Geschichte
der Lintorfer Heilanstalten ein Ende
bereitet. Im 1. Weltkrieg – am 22.
April 1915 – wurde Lintorf Garnison.
Eine Kompanie des Inf.-Reg. 135 be-
legte die Dorfsäle, auch Siloah blieb
nicht verschont. 1917 nahm die An-
stalt verwundete Soldaten auf. Zu Be-
ginn des Jahres 1918 brachte man in
Siloah schulentlassene Zöglinge unter,
die dann in der Kriegsindustrie ihre
Beschäftigung fanden. Siloah hatte
völlig den Charakter einer karitativen
Heilstätte verloren. Dann wurde es
nach dem Krieg Altersheim. Das Asyl
diente als landwirtschaftlicher Be-
trieb. 

Nur Bethesda konnte als Trinkerheil-
stätte erhalten bleiben und am 13.
Juli 1926 das 25jährige Bestehen fei-
ern. 1927 waren dort bereits 80 Pa-
tienten untergebracht. Das Haus war
überbelegt. So sollte Siloah als Ent-
lastung dienen und wieder eingerichtet
werden: als Heilstätte für trunk süchtige
Männer gehobener Stände. Im Sep-
tember 1927 konnte Siloah geräumt
werden.  

Der nötig gewordene Umbau verzögerte
sich jedoch. Erst am 26. September

1929 gab man Siloah wieder seiner
ursprünglichen Bestimmung zurück. 

In den 1960er Jahren diente Bethesda
als Heimstatt für 150 geistig Kranke.
Als Therapie backten sie dort selbst
und verkauften aus der eigenen Bäck-
erei ihre Produkte. 

Anfang der 1970er Jahre wurde das
Fliedner Krankenhaus für Alkohol-
kranke gebaut.  

Die Theodor Fliedner Stiftung hatte
2006 die Idee, eine neue Wohnform
für Menschen mit Demenz anzubieten
und plante diese auf dem Campus des

Fliedner Krankenhauses. So wurde der
Altbau des Hauses Bethesda kernsa-
niert. Gleichzeitig entstand dahinter
ein Neubau, der Pavillon.

Am 01.03.2007 eröffnete die Spezial-
einrichtung Haus Bethesda – Wohn-
gemeinschaften für Menschen mit
Demenz – seine Pforten. Seit 10 Jahren
leben dort 52 Menschen in fünf kleinen
Wohngemeinschaften. 

Gisela Neldner
-Einrichtungsleitung-

Mit freundlicher Unterstützung des
Vereins Lintorfer Heimatfreunde e.V.



Ausblicke

Feste und Veranstaltungen im Haus Bethesda

Musik-Café mit DJ Mirco
Jeden Monat, nächste Termine
Am Donnerstag, den 16. November
Am Donnerstag, den 14. Dezember
Jeweils um 15:30 Uhr in der WG Klee für alle Bewohner

Themenabend
Menschen mit Demenz am Lebensende betreuen am Beispiel 
der spezialisierten ambulanten palliativ Versorgung (SAPV)
Referent: Dr. Volker Berg, Allgemeinmediziner und Palliativarzt
Donnerstag, den 9. November 2017 um 18:00 Uhr im Festsaal

Gottesdienst für die Sinne im Haus Bethesda
Mit Susanne Hasselhoff, Pastorin der ev. Gemeinde Ratingen Lintorf
Jeden Monat, nächste Termine 
Mittwoch, den 22. November um 10:30 Uhr
Mittwoch, den 13. Dezember um 10:30 Uhr
Jeweils in der WG Klee

Gottesdienst für Menschen mit Demenz, ihre Angehörige und 
die ganze Gemeinde
Am Sonntag, den 19. November um 10:00 Uhr
Ev. Kirche Lintorf, Konrad-Adenauer-Platz

Große Weihnachtsfeier
Mit dem Höseler Knabenchor 
Mittwoch, den 20. Dezember um 15:00 Uhr im Festsaal

Karnevalsfeier
Mit den Ratinger Tanzmariechen und DJ Mirco
Am Dienstag, den 6. Februar 2018 um 15:00 Uhr im Festsaal

Frühlingsfest
Mit DJ Mirco
Am Dienstag, den 24. April 2018 um 15:00 Uhr im Festsaal
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