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Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

GLÜCK auf festem Fundament
Ich bin ein glücklicher Mensch,
obwohl ich nicht die beste Gesundheit habe,
obwohl mich die Tagesschau oft genug in den Keller zieht,
obwohl es mir nicht immer gelingt,
das kleine Glück im Alltag groß zu machen,
obwohl viele Wünsche unerfüllt bleiben,
obwohl ich depressive Tage kenne,
obwohl ich manchmal am Leben irre werde,
obwohl ich in meinem Leben Fehler gemacht habe,
über die ich im Nachhinein nur mit dem Kopf schütteln kann.

Ich bin ein glücklicher Mensch,
weil ich in Jesus Christus einen besten Freund habe,
weil er in mir die Spur der Liebe lebendig hält,
weil in ihm mein Lachen UND mein Weinen gesegnet sind,
weil er mir auch auf meinen Kreuzwegen nahe ist,
weil ich in ihm Frieden finde, selbst wenn ich mit mir im Unfrieden bin,
weil selbst über meinem Tod die Zusage des Lebens steht,
weil am Ende die Liebe über alles Dunkel triumphieren wird.

Ich bin ein glücklicher Mensch,
obwohl ich oft genug ein Bettler mit leeren Händen bin.
Aber ich gehöre dem, der ein Herz für Bettler hat.

Mit fröhlichen Grüßen
Pfarrer Achijah Zorn (0208 / 6949127)
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Auf ein Wort ...
Zur Verbesserung palliativpflegerischer Situationen und zur Vermeidung von
Krankenhausaufenthalten am Lebensende: die AWG wird Teil des Duisburger
Palliativnetzwerks
Nicht erst durch das Pflegestärkungsgesetz 2, das
zu (noch) späteren Heimeinzügen führen wird, ist
die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung palliativpflegerischer Kompetenzen in allen stationären
Pflegeinrichtungen, so auch in unserer AWG, seit
einigen Jahren deutlich zu spüren. Neben unseren
internen Maßnahmen wie der Ausbildung von Palliativfachkräften für jeden Wohnbereich, ethischen
Fallbesprechungen und Teilnahme an kommunalen
Arbeitsgruppen haben wir im März dieses Jahres
zwei Kooperationen, die sich in der Praxis schon seit
einigen Monaten bewährt haben, schriftlich fixiert:

los erbringt, verfügen neben ihren fachlichen
Kompetenzen in der Beratung und Begleitung von
Betroffenen und ihren Angehörigen vor allem über
etwas, was fast allen Helfern so oft fehlt: Zeit.
Zeit, zu informieren, zu erklären, zuzuhören, da zu
sein. Die Mitarbeiter(innen) von Mechthild Schulten (Bild rechts), Leiterin des Malteser Hospizzentrums, sind ebenfalls umfassend auf diese Aufgaben
vorbereitet.
Die Altenwohnanlage Großenbaum freut sich außerordentlich über diese Kooperationen und ist dankbar für die Unterstützung bei der großen Herausforderung, unheilbar erkrankten Menschen in ihrer
letzten Lebensphase eine bestmögliche medizinische und sozialpflegerische Versorgung zukommen
zu lassen.
Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen einen
schönen Frühling!
Ihr Markus Fritsch

Das SAPV – Team Duisburg, auf dem Bild vertreten
durch seine pflegerische Leitung Frau Malgorzata
Szajkowska, ist spezialisiert auf die Behandlung
komplexer medizinischer Symptome und verfügt
über eine 24-Stunden-Rufbereitschaft. Für diese
Leistungen benötigt man lediglich eine ärztliche
Verordnung.
Die Mitarbeiter des Ambulanten Palliativ- und Hospizdienst der Malteser, der seine Leistungen kosten-
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Herzlich willkommen im Klön-Café
Wer sich gerne erinnert an einen
Cafébesuch in früheren Zeiten,
für den haben wir nun das richtige Angebot. Wir heißen Sie
herzlich willkommen in unserem
neu eröffneten Klön-Café. Dieses
Ausflugsziel liegt in Ihrer Nähe
im Cafétreff Fliedner und ist für
einige von Ihnen ohne größeren
Aufwand auch ohne Hilfe erreichbar. Falls Sie doch Hilfe benötigen, sprechen Sie doch bitte
unsere Mitarbeitenden an – wir
helfen gerne.
Hier bei uns können Sie die gemütliche Atmosphäre genießen,
gemeinsam sitzen und klönen,
über alte Zeiten und über gerade
Erlebtes plaudern. Sie begegnen
hier Menschen, die in einem anderen Bereich unserer Einrichtung wohnen, die Interessantes
erlebt haben und erzählen und so
können Sie auch neue Kontakte
knüpfen. Es tut schon mal gut,
aus den eigenen vier Wänden
herauszukommen und mal was
anderes gemeinsam zu erleben.
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Wir bieten Ihnen ein attraktives
Ziel, das Sie mit Ihren Angehörigen aufsuchen können. An diesem Ort der Begegnung bieten
wir auch ein kulinarisches Angebot. Vor allem Lachsschnittchen
erfreuen sich großer Beliebtheit,
die Sie hier genießen können.
Dieses Klön-Café, das vor Jahren
schon einmal ein beliebter Treffpunkt war, haben wir am 04.02.
2017 wieder ins Leben gerufen.
Frau Krüger, Frau Markowski, Herr
Fischer, Frau Voigt, und Frau Lehr

erwarteten an diesem Tag mit
großer Spannung die ersten
Gäste. Angeboten wurden Apfelstrudel mit Schoko- oder Vanilleeis, Sahne oder Vanillesoße. Dazu
gab es eine leckere Tasse Kaffee.
Und das kam gut an! Zu unserer
großen Freude war die Cafeteria
gut besucht! Alle Gäste unterhielten sich angeregt und nutzten die Möglichkeit, in angenehmer Atmosphäre zu „klönen“. So
wurden auch gleich Vorschläge
für das nächste Klön-Café gesam-

melt. An erster Stelle wurden die Lachsschnittchen
gewünscht und 14 Tage später gab es dann leckeren Kuchen mit Kaffee, Eis und natürlich Lachsschnittchen!
Wir bieten Ihnen nun alle 14 Tage das Klön-Café
an einem Samstagnachmittag um 15 Uhr an und
sind immer offen für weitere Wünsche und Vorschläge. Wir freuen uns auf Sie und die Zeit, die
wir gemeinsam mit Ihnen verbringen können.
Ihr Team vom Klön-Café

Lebendige Geschichte: Treffen des
Deutsch Amerikanischen Freundeskreises Niederrhein
Die US-Literaturprofessorin Mary Bruce, Tochter
des Zwangsverwalters der Kruppwerke in Essen
nach dem 2. Weltkrieg, hat ein bislang noch unveröffentlichtes Buch mit Interviews von Zeitzeugen der deutschen und amerikanischen Nachkriegszeit geschrieben.
Bei einem Treffen des „Deutsch Amerikanischen
Freundeskreises Niederrhein“ am 08. März im „Cafe
Museum“ in der Duisburger Innenstadt las sie aus
ihrem Werk vor. Das Besondere daran: Einer der 34
Zeitzeugen, die in dem Buch mit zum Teil sehr persönlichen Berichten zu Wort kommen, ist unser Bewohner Herr Karl-Heinz Dürselen, der an diesem
Abend, gemeinsam mit anderen Veteranen, bei der
Lesung anwesend war und die Geschichten der Autorin durch weitere persönliche Erlebnisse ergänzte.
Vier Jahre zuvor stand Herr Dürselen Professorin
Bruce, die selbst als junges Mädchen zwei Jahre in
Deutschland lebte, gerne in einem Interview Rede
und Antwort.
An diesem Abend gab es viele bewegende Momente,
und es wurde allen Anwesenden deutlich, wie prägend und einschneidend dieser Lebensabschnitt für
die damals jungen Menschen gewesen war.
Ursula Herborn
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Alles Gute für Reinhild Weidmann
Unsere langjährige Mitarbeiterin im Sozialen Dienst, Reinhild Weidmann,
genießt ab dem 01.07.17 ihren wohlverdienten Ruhestand.
Sie hat unseren Bewohner/Innen viele schöne (musikalische) Stunden
bereitet. Mit ihrer Gitarre und ihrem Gesang war der gut besuchte
Singkreis immer ein Highlight der Woche. Auch die Bilder- und Filmvorträge mit Anekdoten von ihren Urlaubsreisen waren sehr beliebt.
Ihre Erfahrung und die jederzeit abrufbare Unterstützung im Kollegenkreis werden uns sehr fehlen. Vielleicht können wir ja auf weitere
ehrenamtliche Besuche hoffen, denn verzichten können wir nur
schweren Herzens auf Sie.
Alles Gute für die Zukunft wünschen
die Bewohner/Innen und Kolleg/Innen der AWG

Fotostammtisch in der Altenwohnanlage
Seit 1999 ist der Fotostammtisch in
der Altenwohnanlage Großenbaum zu
Hause. Die Geschichte dieses Stammtischs geht bis in die 60er Jahre des
letzten Jahrhunderts zurück. Die Eisenbahner des DB-Ausbesserungswerks
Wedau gründeten eine Fotogruppe,
die einen Gruppenraum auf dem Betriebsgelände nutzen konnte.
Um andere Fotografen für das Hobby
zu begeistern, öffnete sich die Gruppe
als „Fotostammtisch“ für jedermann.
Aufgrund der offenen Struktur für den
Duisburger Bürger wurde in Abstimmung mit der Theodor Fliedner Stiftung und der Stadt Duisburg die
Raumnutzung im Begegnungszentrum
„Zu den Wiesen“ ermöglicht. Wer die
Zeitung aufmerksam liest, wird regelmäßig die Terminvorschau mit der
Einladung zum Fotostammtisch finden. Er tagt inzwischen im Haus 1 der
Altenwohnanlage und wird im Durchschnitt von 15-20 Personen besucht.
Neben dem Austausch von Erfahrungen und die Diskussion um Fotothe-
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men, werden regelmäßig Vorträge und
Bildvorführungen von Fotoausflügen
und Reiseberichte angeboten. Wir diskutieren über Technik, Trends und kritisieren auch konstruktiv unsere Bilder.
Obwohl wir aus verschiedenen Jahrgängen kommen und mit unterschiedlicher Kamera-Ausstattung auftreten,

haben wir über die theoretische und
praktische Fortbildung ein recht ausgeglichenes Fotografen-Niveau erreicht. So vielfältig wie die Lebensgeschichte unserer Stammtischmitglieder, so vielfältig sind auch die
photographischen Interessen. In der
Vorführung eigener Werke und den
Diskussionen treffen die Liebhaber der
Architektur-, Nacht-, Natur- und Straßen-Fotografie aufeinander und fördern
den Blick über den Tellerrand auf das
Vorzugsmetier des Nachbarn.
Georg Beier
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Theodor Fliedner Stiftung

Geh aus, mein Herz, und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
Schau an der schönen Gärten Zier,
und siehe, wie sie mir und dir

Sabine Halfen

Claudia Ott

sich ausgeschmücket haben.
(Paul Gerhardt)

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Paul Gerhardts wohl beliebtestes Lied verweist darauf, dass wir trotz allem Alltagsstress
und der vielen Aufgaben die wir jeden Tag bewältigen müssen, immer auch ein offenes
Herz für die Schönheit um uns herum haben sollen. Der Frühling lädt uns dazu ein, hinzusehen, hinzuriechen und auch mit dem ersten Spargel und den ersten Erdbeeren hinzuschmecken.
Wenn wir auf die gesetzlichen Veränderungen der letzten Jahre schauen, dann stehen
wir als Theodor Fliedner Stiftung in großen Veränderungsprozessen. Der Bundesgesetzgeber hat uns mit dem Bundesteilhabegesetz und den Pflegestärkungsgesetzen viele
Aufgaben mitgegeben. Wir prüfen gerade alle Möglichkeiten, diese Veränderungen so zu
gestalten, dass sie unseren Bewohnerinnen und Bewohnern, unseren Gästen bzw. Klientinnen und Klienten zu Gute kommen.
Es werden sich mit Sicherheit auch Veränderungen bei den Aufgabenstellungen und Arbeitsabläufen in unseren Einrichtungen ergeben. Wir sind jedoch sicher, dass wir diese
so gestalten können, dass wir auch weiterhin allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gute Rahmenbedingungen für ihre Arbeit bieten können.
Wichtig ist uns, dass wir positiv mit dem Veränderungsdruck umgehen, immer wieder
auch innehalten und schauen was wir erreicht haben und uns respektvoll und mit Achtung
begegnen.

Ihre

II

Prof. Dr. Barbara Wild im Gespräch über ihre erste Reise als Dozentin in den Irak

Die befremdliche Mischung aus Krieg und Normalität

Was sind Ihre Aufgaben?
Vor rund einem Monat wurde das Institut für Psychotherapie
und Psychotraumatologie der Universität Duhok (Irak, Autonome Provinz Kurdistan) eröffnet – ein Projekt des Wissenschaftsministeriums Baden-Württemberg, das 30 Studierenden
die Möglichkeit gibt, Menschen, die von Krieg und Terror traumatisiert sind, zu helfen. Die Reise in den kriegsgeprägten
Irak hat nicht nur den Bedarf an psychosozialer Betreuung und
Psychotherapie vor Ort bekräftigt, sondern auch das Verständnis des Fachteams von Trauma und Traumabehandlung nachhaltig geprägt. Prof. Dr. Barbara Wild, Chefärztin der Fliedner
Klinik Stuttgart, ist als Dozentin im Fachbereich Psychiatrie
am Projekt beteiligt. Im Gespräch berichtet sie von erstaunlicher Normalität, den Herausforderungen der Traumatherapie
und einer Begegnung im Flüchtlingslager e.V.

Derzeit bin ich als Professorin in
der Lehre beteiligt. Meine erste
Vorlesung fand zu den Grundlagen
psychiatrischer Befunderhebung
und Diagnosestellung statt. Im
Mai findet nach derzeitigem Planungsstand meine zweite Reise
statt, wo ich ebenfalls in der
Lehre tätig sein werde. Sobald die
Studierenden ihre erste Phase in
Tübingen und Umgebung absolvieren, beteilige ich mich in der
Vorstellung des Deutschen Systems. Zu den Aufgaben des gesamten Teams gehört neben den
praktischen Tätigkeiten am Lehrstuhl meiner Meinung nach auch,
die Wichtigkeit des Projektes
immer wieder öffentlich hervorzuheben – das ist mir besonders vor
Ort nochmal deutlich geworden.

Prof. Wild, wie kam es, dass Sie
an diesem besonderen Projekt
teilnehmen?

Zwei Monate später konnte ich bereits die erste Vorlesung in Dohuk
halten.

Das Thema Traumatherapie gehört
zu meinen inhaltlichen Schwerpunkten. Im Dezember 2016
haben wir von der Fliedner Klinik
Stuttgart eine Veranstaltung zum
Thema Traumatherapie bei Geflüchteten gehabt. Auf Empfehlung von Martin Hautzinger, der in
der Fliedner Klinik Stuttgart in
leitender Position tätig ist, wurde
Jan Kizilhan einer unser Podiumsgäste. In der Vorbereitung des
Abends habe ich vom Dohuk-Projekt erfahren und angeboten,
mich mit meiner psychiatrischen
und traumatherapeutischen Expertise zu engagieren. Mein Arbeitgeber, die Theodor Fliedner Stiftung,
unterstützt mein Engagement und
das Projekt mit meiner Freistellung, wofür ich sehr dankbar bin.

Vor Ort im Irak (von links): Prof. Othman (Dohuk University), Prof. Hautzinger (Universität
Tübingen), Prof. Dr. Wild (Fliedner Klinik Stuttgart), Dr. Wolf (Universität Tübingen).
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Gibt es ein Schlüsselerlebnis,
von dem Sie berichten können?
Ich habe die Reise erlebt als eine
befremdliche und erstaunliche Mischung aus Normalität und Kriegszustand. Auf der einen Seite erlebe
ich Großstadtleben mit gepflegten
Grünanlagen, am nächsten Tag
treffe ich in einem Flüchtlingslager
einen 8-jährigen Jungen, der fast
drei Jahre in den Händen der IS
war und fast zwei Jahre als Kindersoldat missbraucht, geschlagen
und schwer traumatisiert worden
war. Und er ist einer von vielen
traumatisierten Menschen aller Altersgruppen. Der Bedarf ist enorm

groß und es gibt in den Konfliktregionen kaum Psychiater und
keine Psychotherapeuten, jedoch
zahlreiche traumatische Erlebnisse
und Situationen.
Welcher Eindruck hat sich bei
Ihnen festgesetzt?
Das Projekt bedeutet vielen Menschen unheimlich viel. Es ist
wahnsinnig wertvoll, mit Jan Kizilhan einen engagierten und
hochkompetenten Fachmann an
der Spitze des Projektes zu wissen, der in beiden kulturellen Welten zuhause ist. Ich habe großen
Respekt vor dem, was er seit 2006

auf die Beine gestellt hat. Die formelle Unterstützung durch Herrn
Kremp, den Deutschen Botschafter aus Bagdad und Frau Zainab
Hawa Bangura, Sonderbeauftragte
der UNO, war insbesondere auch
für die Studierenden etwas ganz
Besonderes. Gleichzeitig bin ich
sehr dankbar für die persönlichen
Kontakte: Alle waren sehr offen
und freundlich, der Universitätspräsident zum Beispiel hat uns
zum Abendessen eingeladen. Ich
freue mich schon jetzt, wenn die
Beteiligten nach Tübingen kommen und wir uns ebenfalls als
Gastgeber vorstellen dürfen.

Hans-Jürgen Rödiger ist neuer Leiter der Fliedner Werkstätten
Die Fliedner Werkstätten haben seit dem 01.04.2017 eine
neue Leitung: Hans-Jürgen Rödiger ist 48 Jahre alt und
blickt auf einige Erfahrungen zurück. Der Betriebswirt und
staatlich geprüfte Techniker hat nach mehr als zwei Jahrzehnten in der Wirtschaft sein Herz für die Werkstätten für
Menschen mit Behinderung entdeckt.
Seit 2011 war der Bochumer sowohl im Leitungsbereich
einer Werkstatt für Menschen mit geistiger als auch psychischer Behinderung tätig, zuletzt beim kommunalen Träger
aus der Nachbarstadt Essen, der GSE. Der Fan des VFL-Bochum
freut sich auf seine neue Aufgaben und ist begeistert von
seinem Team.
„Mein Ziel ist die Weiterentwicklung der Flieder Werkstätten
für alle Anspruchsgruppen, wobei mich das bis dato Geleistete beeindruckt und Mut macht, diesen Weg konsequent
weiter zu gehen“, so der Mountainradfahrer. Dabei ist für Vater einer 13-jährigen Tochter Wertschätzung
und Achtsamkeit neben hoher Fachlichkeit der Schlüssel zur erfolgreichen Gestaltung der Zukunft unserer
Fliedner Werkstätten.
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Fliedner übernimmt ambulanten Pflegedienst „Orbis“
In der Altenhilfe hat die Theodor Fliedner Stiftung langjährige Erfahrung. An acht bundesweiten Standorten
hält sie Angebote für alte und pflegebedürfte Menschen
vor. Und auch in der ambulanten Pflege ist die Stiftung
mit dem Pflegedienst „fliedner mobil“ in Katzenelnbogen unterwegs. Nun ist ein neues Angebot dazu gekommen: „Orbis“ heißt der Pflegedienst aus Düsseldorf, der
vor über 20 Jahren in privater Trägerschaft gegründet
wurde. Seit Anfang des Jahres versorgen die 20 Mitarbeiter
nun unter dem Dach der Theodor Fliedner Stiftung die Patienten im Düsseldorfer Norden, im Wesentlichen in den
Stadtteilen Rath, Unterrath, Lichtenbroich, Derendorf,
Pempelfort, Düsseltal, Zoo, Stockum und Flingern-Nord.

Ab jetzt für Fliedner in Düsseldorf im Einsatz: Das Team des
Pflegedienstes Orbis.

„Wir freuen uns, damit einen weiteren Baustein in der
ambulanten Versorgung anbieten zu können“, so Claudia
Ott, Fachvorstand der Theodor Fliedner Stiftung.

Kontakt:
Orbis – Ambulante Pflege
Scheffelstraße 73, 40470 Düsseldorf
Telefon: (0211) 61 69 690
info.orbis@fliedner.de, www.orbis.fliedner.de

Dagmar Manzel liest in der Fliedner Klinik Berlin

„Selten so beeindruckt gewesen!“

Foto: Janine Gu
ldener

Schauspielerin, Grimmepreisträgerin, Akkordeonspielerin: Dagmar Manzel ist Allround-Talent!

Als Dagmar Manzel den letzten Ton
singt und das Akkordeon verklingt,
herrscht ein kleiner Moment der
Stille, bevor das Publikum in Applaus ausbricht. Die gut eineinhalb
Stunden lange, intensive Lesung
entführte in die Kurzgeschichten
von Ágota Kristóf. Ehrlich, lako-

nisch und gnadenlos im Blick auf
die Welt erzählt die 2011 verstorbene Autorin Geschichten über
Exil, Entwurzelung und Einsamkeit.
Begegnungen mit einem vergrämten Wartenden, dem Tod oder einem entfremdeten Ehepaar macht
Schauspielerin und Grimmepreis-

trägerin Dagmar Manzel durch ihre
charakterstarke Lesart eindrücklich
erlebbar. Lieder aus der Oper
„AGOTA?“ von Helmut Oehring setzen die Prosastücke intensiv in
einen musikalischen Kontext und
sind ein passgenauer Stoff für Dagmar Manzels musikalisches Talent.
Beim anschließenden Empfang gab
es die Gelegenheit, über die Eindrücke zu sprechen und Kontakte
zu knüpfen.
V

JOBMEDI Bochum

Fliedner auf Personalmesse:
„Echt knorke!“
Mit vollem Einsatz sammelte das
Team des Fliedner Krankenhauses Ratingen und Vertreter der
Fliedner Akademie und des Fachseminars Sympathiepunkte für
die gesamte Stiftung auf der Personalmesse für das Gesundheitswesen „JOBMEDI“ am 31. März
und 1. April in Bochum.
„Sind Sie der Stand mit den Glitzerkarten?“ – dass das FliednerTeam Komplimente verschenkt,
hatte sich bereits kurz nach Öffnung der Personalmesse herumgesprochen. Auf einer lilafarbenen
Postkarte mit der glitzernden Aufschrift „Du bist echt knorke!“ wurden Messeteilnehmende und
Aussteller eingeladen, Lob, Dank
und Grüße per Post an Freunde,
Kollegen oder Familie zu verschikken. Das Konzept ging auf: Auf
jede der über tausend verschenkten Karten folgte ein Gespräch
über Lobkultur und das Arbeiten in
der Theodor Fliedner Stiftung. Im
Gespräch trafen die Besucher auf
„echte“ Fliedners aus dem Fliedner

Krankenhaus Ratingen
oder dem
Fliedner
Fachseminar bzw. der
Akademie,
die sich und
ihre Arbeit
im Gespräch mit Interessierten
auch von einer ganz neuen Seite
entdecken konnten. Aus den (stellvertretenden) Bereichsleitungen des
Krankenhauses wurden „Karmapunkte-Verschenker“, Jobberater
und Botschafter des Fliedner-Lebensgefühls.

Das Motto – FLIEDNER AUS PRINZIP! –
wählten die Mitarbeitenden selbst, ein
tolles Zeichen für die Stiftung und ihre
Einrichtungen als Arbeitgeber.

Die Karten mit der Aufschrift „Du bist echt KNORKE!“ kamen bei den Besuchenden der Messe
gut an – die Meinung der Übungspuppe ist jedoch nicht bekannt.
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Wirbt für Pflege-Nachwuchs bei Fliedner: Das
Messe-Team aus dem Fliedner Krankenhaus
Ratingen, der Akademie und dem Fachseminar.

Damit es auch etwas zu verschenken
geben würde, engagierte sich das
Team rund um Cordelia Siegmund
und Patricia Kluh bereits im Rahmen
der Vorabplanungen. Sie entwickelten die Idee zu Turnbeuteln, die an
Bewerber verteilt wurden, auf denen
eine Botschaft prangte, die wohl für
jeden Mitarbeiter im Gesundheitswesen gilt: „Ohne mich läuft nix!“
Dazu wurden Postkarten („Wir haben
se‘ nicht alle!“), Personalflyer, Sitzwürfel und eine Umfrage entwickelt.
In abendlichen Überstunden fanden
außerdem insgesamt 2.300 MiniAufkleber durch fleißige Fliedner
Hände ihren Weg auf Süßigkeiten.
Warum das alles? Um das Fliedner-Team langfristig zu stärken.
Ihr Personalmotto trugen die Mitglieder des Messe-Teams dabei
auf dem Rücken: Fliedner. Aus
Prinzip. Diese ganz individuelle
Handschrift hatte sich bis zum
Ende der Messe auch an die Messeleitung herumgesprochen, die
ein ganz persönliches Kompliment
loswurde: „So einen engagierten,
positiven und produktiven Stand
sehen wir hier selten. Genau so
muss Messe sein!“

Fußballer mit Handicap gehen im zehnten Jahr auf Torejagd

FUBA-Net Liga startet in Jubiläumssaison

Starke Teams, starke Spiele – an den Spieltagen der FUBA-Net Liga gehen sechs Mannschaften im Rhein-Ruhr-Wupper-Gebiet auf Tore-Jagd.

„Hier, ich steh frei!“/„Zieh ab!“ /
„Geh, geh, geh!“ – während der
Deutsche Meister in der Fußball
Bundesliga wohl erneut Bayern
München heißt, geht es in der
FUBA-Net Liga deutlich spannender
zu. Zuletzt zeigten die Mannschaften im ehrwürdigen Walder Stadion
in Solingen, dass ein Handicap kein
Hindernis für hitzige Duelle, taktische Spielzüge oder wahre Traumtore ist. In der von Fliedner-Mitarbeiter Dennis Loss (Bereich Garten- und Landschaftsbau) organisierten landesweiten Liga für
Menschen mit Behinderungen tre-

ten sechs Teams an sechs Spieltagen in freundschaftlicher Konkurrenz gegeneinander an.
Da an jedem Spieltag einmal jeder
gegen jeden spielt, kommen über
die Saison 30 Spiele pro Mannschaft zusammen und eine dementsprechend spannende Konstellation. „Die Leistungen der Teams
liegen eng beieinander“, betont
Dennis Loss nach dem 2. Spieltag.
Er ist organisierender Kopf der Liga
und bringt die zwei Mannschaften
aus Essen (ev. Stiftung Hephata
und Diakoniewerk Essen), zwei
Teams aus Köln (SC Borussia Lin-

Kicken in Fliedner-Blau. Die Mannschaft aus den Fliedner Werkstätten nennt sich „Fliedner Füchse“.

Fliedner Mitarbeiter Dennis Loss kümmert
sich um die Organisation der FliednerFußballmannschaft und der Liga.

denthal-Hohenlind), eines aus Solingen (Lebenshilfe) sowie sein eigenes Team aus den Fliedner
Werkstätten, die Fliedner Füchse,
zusammen. An jedem Spieltag organisiert ein Team ein Heimspiel.
Auftakt war im März in Mülheim,
im April ging es weiter in Solingen.
Jetzt steht eine längere Sommerpause an, ehe am 19. August alle
Mannschaften in Essen zum dritten
Spieltag antreten. Alle Neuigkeiten
und Ergebnisse gibt es im Internet:
Webseite der FUBA-Net Liga:
www.fuba.fliedner.de
VII

Lena Fliedner

Ahnenkunde in der Fliedner Klinik Berlin
Seit Mitte März kann man Theodor
Fliedner in der Fliedner Klinik
Berlin persönlich begegnen – in
der vierten Generation. Lena
Fliedner, die Ur-Ur-Ur-Enkelin
des Stiftungsgründers Theodor
Fliedner ist derzeit im psychologischen Praktikum in der Tagesklinik am Gendarmenmarkt.
Neben dem fachlichen Einblick
lernt die Psychologiestudentin
eine ganze Menge über ihren berühmten Vorfahren.
So ganz geheuer ist Lena Fliedner
die Aufmerksamkeit, die sie auf
Grund ihres Namens von der Theodor
Fliedner Stiftung bekommt, nicht.
„Ich glaube, Ihr wisst alle deutlich
mehr über meinen Vorfahren als
ich“, scherzt sie beim ersten Kennenlernen mit dem Berliner Klinikteam und erklärt: Der Namensgeber
der Stiftung gehöre zur Ahnenreihe
ihres Vaters Roland Fliedner, „dann
kommt mein Großvater Winfried,
mein Urgroßvater Karl, mein Ur-Urgroßvater Theodor II. und dann
Theodor Fliedner selbst.“ Natürlich
ist der Vorfahr in ihrer Familie immer
mal wieder Thema gewesen, insbesondere die Cousins und Cousinen
väterlicherseits stehen noch sehr in
der Tradition des christlichen Erbes
und engagieren sich in dem Bereich.
Auf die Frage, ob sie sich auch ein
Vorbild an ihrem Ahnen nimmt,
schmunzelt Lena verlegen: „Ich
glaube, da geht noch ein bisschen
mehr…“

Ein Blick auf Lenas Werdegang lässt
anderes vermuten: Nach Kindheit
und Abi in Göttingen, zieht sie nach
Berlin, um an der renommierten
Humboldt-Universität Jura zu studieren und sich als Anwältin gesellschaftlich einzubringen. Nach zwei
Semestern blieb der Plan, auch beruflich Gutes zu tun, von Jura nahm
sie jedoch erstmal Abstand und entschied sich stattdessen für ein Psychologiestudium. Mittlerweile ist sie
im Master.
Der Fliedner Klinik Berlin begegnete
Namensvetterin Lena bereits im Bachelor – oder besser: sie begegnete
der Klinik nicht und das war vielleicht viel entscheidender: An dem
Tag, an dem ihr Seminar zu Gast in
der Fliedner Klinik Berlin war,
musste Lena nämlich arbeiten. „Ich
fand das extrem schade, dachte mir
aber gleichzeitig, dass es auch komisch ist, sich mit ‚Fliedner‘ bei
‚Fliedner‘ zu melden“, erinnert sich
die heutige Praktikantin. Dass sie
sich dann doch bewarb, lag an dem
Engagement von Ina Parrhysius. Die
Psychologin, die in der Berliner Klinik die Praktikanten betreut, hat
eine Praktikumsausschreibung rausgegeben, die Lena motiviert hat,
sich doch zu bewerben und setzte
sich dann für Lena als Praktikantin
ein. Einige Mailwechsel später stand
das Praktikum dann fest und Lena
fand sich inmitten des Erbes ihres
Ur-Ur-Ur-Großvaters wieder.
Wer hätte gedacht, dass dieses über
den Dächern des Berliner Gendar-

w w w. f l i e d n e r. d e

Lena Fliedner lernt über den Dächern der
Hauptstadt den Weg ihres berühmten Vorfahren kennen.

menmarktes liegen würde? Lena
Fliedner jedenfalls nicht, „aber
wenn ich der Biografie, die ich grade
lese, glauben darf, dann steckt in
der Fliedner Klinik Berlin ganz schön
viel von Theodor Fliedner: So wie
von Patienten geredet und auf diese
eingegangen wird, das hat schon
sehr viel von der menschlichen und
ganz persönlichen Handschrift, die
auch Theodor Fliedner in seiner Arbeit wichtig war.“
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Was bedeutet für uns „Glück“?
Wie glücklich sind wir und warum?
Im Weltglücksbericht in diesem
Jahr steht Deutschland an 16.
Stelle hinter den „glücklichen“
Ländern im Norden Europas und
der Schweiz.

Unser Glück empfinden wir
hauptsächlich in der Gemeinschaft, in der Familie und im
Freundeskreis. Der Einfluss äußerer Lebensumstände auf das
Glück des Einzelnen wird jedoch
„gnadenlos“ überschätzt. Mit Bewegung, Tätigkeit und der bewussten Wahrnehmung guter
Momente kann man „das Glück
trainieren wie Fahrradfahren“. Es
entsteht in uns, wir können es
durch positives Denken beeinflussen. Wenn wir es schaffen,
dankbar zu sein und das Leben

gelassen so zu nehmen,
wie es ist, schaffen wir
gute Voraussetzungen
für das Glück. –
Die Schönheit der Natur
und die kleinen Dinge aufmerksam und aktiv wahrnehmen,
die Zeit dabei vergessen, der Vergangenheit nicht nachtrauern
und vergeben können sind
Schritte auf dem Weg zum Glück.
Übrigens: „Wer lacht, hat mehr
vom Leben!“
Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die
glücklich sind. – Dem folgenden
Artikel können Sie entnehmen,
wie sich einige BewohnerInnen,
Angehörige und MitarbeiterInnen
zum Thema Glück geäußert haben.

Waltraud Freylieb an ihrem 82. Geburtstag mit ihrer Tochter Karin Labes, 54 Jahre
und Schwiegersohn Karl-Heinz Labes, 69 Jahre
„Für mich sind Frohsinn und meine Kinder das größte Glück. Für Karin Labes ist Glück
„Zufriedenheit, Gesundheit und wenn die Sonne scheint.“ Für Karl-Heinz, wenn Hertha BSC
gewonnen hat.“

Lydia Elsholz, 85 Jahre
(Bewohnerin)
„Glück bedeutet für mich, wenn ich gutes
geben kann und meinen Mitbewohnern
helfe. Auch dankbar zu sein, das Leben
so nehmen wie es ist, ist die Basis für
Glück. Gottes Wort gibt mir dabei Kraft.“

Elke Buchholz, 59 Jahre
(Leitung Sozialer Dienst)
„Glück bedeutet, mit seiner Familie
zusammen zu sein, dass alle gesund sind
und keine Katastrophen passieren.“
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Ursula Lenz, 95 Jahre
(Bewohnerin)
„Glück bedeutet Gesundheit und Freude
im Leben – auch darum zu kämpfen.“

Alexandra Fork, 23 Jahre
(Mitarbeiterin Pflege)
„Glück bedeutet für mich Gesundheit,
innerer Frieden und Zusammenhalt von
Freunden und Familie.“

Frank Ottmann, 48 Jahr
(Haustechnik)
„In den einfachen Dingen liegt das Glück:
für mich mein Lieblingsgetränk Kakao!“

Claudia Tiedemann, 56 Jahre
(Bewohnerin)
„Ruhe, Freundlichkeit und
Gelassenheit. Das ist für mich Glück.“

Margot Schwartz, 87 Jahre
(Bewohnerin)
„Glück ist für mich meine Familie.“

Marie Müller, 17 Jahre
(Praktikantin Soziale Betreuung)
„Ich glaube an Karma: „Wenn du
anderen etwas Gutes tust, kommt das
Gute zu dir zurück.“

Gertrud Becker, 95 Jahre (Bewohnerin) mit
Tochter Gertrud, 60 Jahre und Enkel Paul, 23 Monate
„Meine Familie ist das größte Glück.“
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Hildegard Busse, 89 Jahre
und Erika Terhardt, 88 Jahre (Bewohnerinnen)
„Freundschaft ist Glück und dass wir hier nette Leute getroffen haben.“

Petra Broch, 48 Jahre
(Mitarbeiterin Verwaltung)
„Glück bedeutet für mich, von meinen
Bewohnern etwas zurückbekommen.“

Helge Lommertin, 87 Jahre
(ehrenamtliche Mitarbeiterin)
„Glück ist für mich, noch gebraucht zu
werden.“

Monika Hablo, 57 Jahre
(Hauswirtschaft)
„Ich habe mein Glück immer dabei.
Ein Foto von meinen Kindern und Enkeln.“

Sarah Seidel, 15 Jahre
(Praktikantin Pflege)
„Glück ist für mich mit den Leuten zusammen sein, die ich liebe und ihnen das
auch zu zeigen.”

Ramona Kröger, 53 Jahre
(Mitarbeiterin Pflege)
„Glück ist, wenn man sich an den kleinen
Dingen des Lebens erfreuen kann. Wie
z.B. meine Mama in
Chemnitz zu besuchen.“

Alfred Widera, 94 Jahre
(Bewohner)
„Für mich ist Glück, dass ich mich hier so
wohl fühle. Ich habe viel erlebt und kann
auf ein tolles Leben zurückblicken.”

Der Artikel ist in Zusammenarbeit mit dem Fotostammtisch entstanden. Sabrina Schäfer, Reinhild Weidmann
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Ostermarkt

Am Samstag, dem 01. April fand
ab 11 Uhr unser erster Ostermarkt in der Altenwohnanlage
statt. Die Einladungen waren
rechtzeitig im Umkreis verteilt
worden und auch in den Zeitungen wurde auf dieses Ereignis
hingewiesen. Unsere Fotos zeigen deutlich, dass die Werbung
kein Aprilscherz war.
Selbst das zeitweilig nieselnde
Wetter hatte die Gäste nicht
davon abgehalten, sich sogar in
unserem Park zum Essen und
Trinken niederzulassen. Draußen
auf dem Grill schmorten dafür
schon Puten- und Nackensteaks,
Grillwürstchen und Frikadellen.
Dazu konnte man Brötchen oder
Kartoffelsalat verspeisen und sich
an dem Holzhäuschen mit kalten
Getränken wie z.B. der leckeren
Pfirsich-Bowle versorgen.
Für das leibliche Wohl wurde zur
gleichen Zeit auch im Cafétreff
Fliedner einiges angeboten. Hier

konnten leckere Waffeln mit Kirschen und Sahne und verschiedene Sorten Kuchen verspeist
werden. Außerdem servierten die
Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen dazu Kaffee und andere
heiße Getränke.
Im Eingangsbereich und im dahinter liegenden Flur präsentierten einige Aussteller an ihren
Ständen schöne Frühlings-Dekorationen und Ostergeschenke,
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welche die Vorfreude auf die bevorstehenden Feiertage noch
verstärkten. Auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner hatten
durch ihre kreativen Basteleien
für eine frühlingshafte Atmosphäre gesorgt.

Streichelzoos, der natürlich vor
allem von den Kindern belagert
wurde. Wo hat man sonst die Gelegenheit, ein Frettchen an der
Leine zu führen, Kaninchen oder
ein Pony zu streicheln. Der
freundliche Esel wurde sicherheitshalber von einem Mitarbeiter am Zaumzeug geführt. Sogar
für die Mäuse durften die Kinder
ein Gehege aus den supergroßen
Lego-Bausteinen aufbauen.

Wer für seine Familie ein Portrait- oder Familienfoto haben
wollte oder ein Passfoto benötigte, war bei dem Fotostammtisch an der Eingangstür von
Haus 2 an der richtigen Stelle.
Dort wurden die Bestellungen direkt notiert, damit die fertigen
Foto-Abzüge auch an den richtigen Empfänger weitergeleitet
werden können.

Zwischendurch ging ein kleiner
zweibeiniger „Osterhase“ mit seinem Körbchen herum, das gefüllt
war mit leckeren Schoko-Osterhasen, die er gerne an jeden Gast
austeilte.

Unbestrittener Höhepunkt des
Tages war das Eintreffen des

Dieser Ostermarkt hat sich wirklich bewährt und sollte auf jeden

Fall im nächsten Jahr wiederholt
werden.
Reinhild Weidmann

Wir begrüßen unsere neuen Bewohnerinnen und Bewohner
in der Altenwohnanlage Großenbaum:
Louis; Gustav

Wohnbereich 1

Michalek; Gertrud

Wohnbereich 4

Grimm; Edith

Wohnbereich 1

Steinwerth; Johanna Wohnbereich 1

Bande; Edgar

Wohnbereich 4

Kummer; Irmtraud

Wohnbereich 4

Schulz; Ingrid

Wohnbereich 4

Möller; Sieglinde

Wohnbereich2

Globisch; Maria Wohnbereich 1

Walther; Hans

Wohnbereich 3

Peroni-Slaby; Gudrun Wohnbereich 4

Schwanke; Hildegard Wohnbereich 2
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Wir sind für Sie da

Bitte vorme
rken:

Informationsveranstaltungen Zu den Tannen 10-12
Die Altenwohnanlage der Theodor Fliedner Stiftung bietet Informationsveranstaltungen zur
Heimaufnahme, Kurzzeitpflege
sowie separate Termine zum Servicewohnen an. Es besteht die
Möglichkeit der Besichtigung.
Individuelle Fragen der Teilnehmer sind erwünscht. Die Veran-

staltungen sind kostenlos. Eine
Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Themen wie Pflegeeinstufung,
Finanzierung, Vorsorgevollmacht
werden in den Veranstaltungen
zur Heimaufnahme/Kurzzeitpflege besprochen.

Heimaufnahme/Finanzierung/Kurzzeitpflege/Vorsorgevollmacht
13.06.
Servicewohnen
09.05./11.07.
Wann: Dienstags ab 16:30 Uhr
Wo: Cafeteria/EG Zu den Tannen 10
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
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