8. Jahrgang
Ausgabe 1
Mai – Oktober 2017

Augenblick –
Bethesda

Wohnen im Alter

Unsere Themen:
• Hallo liebe Leser

2

• Rückblick:
Das Leben im Haus Bethesda

3-4

• Demenz verstehen:
Gammeln, Bummeln und
zielgerichtetes Nichtstun

5-6

• Neele stellt sich vor
• Unsere Oma Maria

7
8-10

• Wir mussten Abschied nehmen

11

• Ausblicke/Impressum

12

Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

Hallo liebe Leser,
das Jahr 2017 begann für uns, die Mitarbeitenden des Hauses Bethesda, mit einigen grundlegenden Gesetzesänderungen, die natürlich auch Sie in ihren Auswirkungen spüren.
Das angepasste Pflegestärkungsgesetz (PSG II), die neuen Begutachtungsrichtlinien (NBA) des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) und die Umstellung der Pflegedokumentation auf die Strukturierte Informationssammlung (SIS).
Diese Neuerungen zeitnah umzusetzen, fordern uns alle sehr, jeder Bereich unserer
Einrichtung ist davon betroffen.
Die Umstellung von Pflegestufen in Pflegegrade ist in Zusammenarbeit mit den
Pflegekassen bereits abgeschlossen. Die NBA wurden bereits geschult und in die
ersten Pflegedokumentationen integriert. Die Umstellung auf SIS ist ein längerer
Prozess, den wir bereits bei einigen Dokumentationen probeweise umgesetzt haben.
In der 2. Jahreshälfte werden wir die gesamte Pflegedokumentation umstellen auf
eine EDV-gestützte Dokumentation, was auch wieder eine große Herausforderung
für die Mitarbeitenden bedeutet.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beschäftigten unserer Einrichtung für
ihren unermüdlichen Einsatz sehr bedanken. Dieser macht es möglich, derartige
mehrfache Neuerungen umzusetzen, ohne dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner darunter zu leiden haben. Trotz der Mehrbelastung jedes Einzelnen sehe ich
immer noch liebevolle Zuwendung, Zeit für ein kleines Gespräch und eine heitere
Atmosphäre im Umgang.
Dies ist nicht selbstverständlich, es bedarf einer hohen Motivation und viel Liebe
zum Beruf. Das rechne ich den Mitarbeitenden des Hauses Bethesda hoch an.
Am 01.03.2007 öffnete das Haus Bethesda seine Pforten. Somit feiern wir in diesem Jahr unser 10-jähriges Bestehen, einige Mitarbeitende ihre 10-jährige Betriebszugehörigkeit. Aus diesem Anlass wird unser Sommerfest am 01.07.2017
gleichzeitig eine Jubiläumsfeier, zu der wir Sie sehr gerne einladen möchten, um
gemeinsam zu feiern und in Erinnerungen an die vergangenen 10 Jahre zu schwelgen.
In all diesen Jahren versuchten wir, jederzeit ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und
Nöte zu haben und dies möchten wir auch weiterhin so halten. Probleme werden
am besten gemeinsam gelöst, über Lob freuen wir uns natürlich auch immer.
Genießen Sie nun, wie wir auch, den Frühling und Sommer und verbringen hoffentlich viele schöne Stunden bei und mit uns.
Herzlichst Ihre
Gisela Neldner
-Einrichtungsleitung-
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Rückblick: Das Leben im Haus Bethesda
Verbinden auch Sie mit einer Melodie oder einem Lied eine
bestimmte Situation? Dass Musik Erinnerungen an lange
Vergangenes wecken kann, kennt sicherlich jeder von uns.
Für unsere Bewohner kann Musik schöne Erinnerungen
wach rufen, was über Sprache immer weniger gelingt.
Musik ist eine Quelle für Wohlbefinden und Freude. Bewohner, die verstummt sind, summen beim Klang von vertrauten Melodien mit, sie klatschen den Rhythmus nach oder
singen mit. „Seit langem höre ich die Stimme meiner Mutter wieder“, sagte kürzlich eine Angehörige, die ihre Mutter
beim Singkreis besuchte und erstaunt war, dass
ihre sonst stumme Mutter die erste
Strophe eines ihr vertrauten Liedes
mitsang.
Musik ist Schokolade für
das Herz, ob aktiv beim
Singen und Tanzen oder
passiv beim Besuch eines
Konzertes in den Wohngemeinschaften oder im
Festsaal. Von daher widmet sich dieser Rückblick
der letzten Monate vorwiegend den musikalischen Angeboten im Haus Bethesda.

Karneval mit DJ Mirco und den
Tanzmariechen
Singen, Schwingen, Schmusen,
Schunkeln

Geburtstagsständchen für
Günter Monheimius zum
81. Geburtstag
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Claudia Gohr spielt am
Keyboard vertraute Melodien.

Der Bethesda Chor bekommt dienstags Unterstützung von Frau Hansen
sehr zur Freude unserer
Bewohner.

Viermal im Jahr bieten wir das
Kultur-Café an. Am Samstag, den
25. März haben Jui und Mihajio, unterstützt
und organisiert von der Jehudi Menuhin Stiftung,
ein Konzert im Festsaal gegeben.

Musik-Café mit DJ Mirco, da kommen alle in Schwung.

Es wurde genossen und kräftig applaudiert.
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Frau Wilde und Frau Mangel sind sehr angetan.

Gammeln, Bummeln und zielgerichtetes Nichtstun in der Praxis
In den Wohngemeinschaften für
Menschen mit Demenz im Haus Bethesda wird das im täglichen Miteinander als integraler Bestandteil
der Haltung und des Hauskonzepts
gelebt.
Seit zwei Wochen hat eine der 5
Wohngemeinschaften eine neue Mitarbeiterin. Diese kommt aus der
„klassischen“ stationären Altenarbeit
und geht nun fleißig und beflissen
ihren vielen Aufgaben nach. Sie pflegt
die Bewohner, hilft bei der Betreuungsarbeit, nimmt die Lieferung an
neuen Vorlagen entgegen und sorgt
sich nebenbei noch mit um die Verteilerküche. Immer wieder muss diese
neue Kollegin von den alteingesessenen Mitarbeitenden „ausgebremst“
werden: „Mach mal ein wenig langsamer und setz Dich zu den Bewohnern“, das muss sie sich immer wieder
anhören. Wenn sie dann entgegnet,
dass sie ja dann ihre Arbeit nicht
schaffen könne, zucken die Kollegen
mit der Schulter und sagen: „Ja und,
dann macht das ein anderer Kollege.
Bei den Bewohnern zu sitzen, ist
wichtiger“.
Was ist hier los? Langsamkeit, Bummeln und Trödeln kann doch nicht
Konzept sein – doch kann es! Und
was faszinierend ist, die Bewohner
mit Demenz reagieren entspannt und
ausgeglichen hierauf.

In der Ruhe liegt die Kraft
In den Wohngemeinschaften hat sich
eine professionelle Haltung in der Gestalt bei den Mitarbeitenden etabliert, dass sie sich an dem Rhythmus
der schwer von Demenz betroffenen
Bewohner, orientieren. Klassische
Strukturen, die sich an Grundpflege,

Therapie und den Mahlzeiten orientieren sind hier aufgeweicht bzw. aufgehoben. Die Bewohner geben den
Rhythmus vor. Alles wird langsam und
ruhig ausgeführt. Sich immer wieder
einmal auf ein kleines Gespräch einzulassen oder sich fünf Minuten
neben einen Bewohner zu setzen, um
mit ihm gemeinsam das Geschehen zu
beobachten, wirkt entschleunigend
und wird bewusst als „therapeutisches Angebot“ eingesetzt. Hektik,
Stress und Eile wären hierbei kontraproduktiv.
Ausdrücklich wird von Seiten der Leitung darauf hingewiesen, dass die
Wohngruppe nicht bis zu einer bestimmten Uhrzeit aufgeräumt und repräsentativ sein muss. Die Grundpflege kann auch mitunter zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn
der Bewohner es wünscht, und er
kann selbstverständlich sein Frühstück auch um 11.30 Uhr im Bademantel einnehmen – hier sieht man
das nicht so eng.

Betreuung steht im
Vordergrund
Obwohl in den Wohngemeinschaften
verschiedene Berufsgruppen arbeiten,
fällt es dem fremden Betrachter zu
Beginn schwer herauszufinden, wer
welche Berufsgruppe repräsentiert,
denn die in Zivil arbeitenden Mitarbeitenden der Pflege, der Hauswirtschaft und des Sozialen Dienstes
leisten alle Betreuungsarbeit. Es geht
primär darum, den aktuellen Bedarf
der Bewohner mit Demenz zu erfassen
und diesen dann zu befriedigen. Über
diese Ausrichtung haben die Mitarbeitenden schnell gelernt, dass für die
meisten der hier lebenden Menschen
mit fortgeschrittener Demenz das ge-

lebte Miteinander – der soziale Austausch im Vordergrund steht.

Gegessen wird gemeinsam
Auch bei den Mahlzeiten kann diese
entschleunigte Ausrichtung beobachtet werden. Herr Müller (alle Namen
wurden geändert) sitzt nun schon seit
einer Stunde vor seinem Frühstück,
dass er in kleinen Bissen selbstständig zu sich nimmt. Hierbei macht er
ausgiebige Pausen, in denen er sein
Brot zu kleinen Kugeln formt und
hierfür nicht korrigiert wird. Nach
über 90 Minuten ist sein Teller geleert. Er wirkt sichtlich zufrieden, obwohl seine Finger über und über mit
Marmelade beschmiert sind. Eher nebenbei und nicht korrigierend bekommt er von einer Mitarbeiterin ein
feuchtes Tuch, mit dem er sich nun
beschäftigt.
Beim Mittagessen essen die Mitarbeitenden zusammen mit den Bewohnern. Hierbei entsteht eine gesellige
Runde, die nicht von zeitlichen Vorgaben angetrieben wird. Essen ist
nämlich Kommunikation.

Das „Mamsell-Modell“
In den Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz wird das „MamsellModell“ gelebt. Die Mamsell war in
früheren Zeiten in großen Haushalten
die leitende Hausangestellte. Bezogen auf die Wohngemeinschaften im
Haus Bethesda haben die Mitarbeiterinnen der Hauswirtschaft eine zentrale Funktion im Rahmen der Betreuungsarbeit. Sie haben den Überblick
über die Bewohner, die sich in der offenen Wohnküche und dem anschließenden Gemeinschaftsbereich aufhal-
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ten und sie integrieren diese immer
wieder mit kleinen Aufgaben und Gesprächen. Sich verändernde Befindlichkeiten auf Seiten der Bewohner
werden durch die Mamsell zeitnah
wahrgenommen und mit den übrigen
Mitarbeitenden kommuniziert. Gerade
diese integrierende Funktion der
Hauswirtschaft unterstützt in den
Wohngemeinschaften das Normalitätsprinzip, in dem die offene Küche der
Lebensmittelpunkt (Cantou = Feuerstelle) darstellt.

Sich im Rhythmus anpassen
Seit ihrem Einzug läuft Frau Schmitz
unruhig durch die weiten Flure der
Wohngemeinschaft. Insbesondere an
ihr können die Mitarbeitenden immer
wieder beobachten, dass die Unruhe
zunimmt, wenn die Mitarbeitenden
dann doch einmal in geschäftiges
Treiben verfallen sollten. Dann wirkt
Frau Schmitz noch getriebener und
ihre Mimik ist angespannt. Sie in ein
Gruppengeschehen einzubinden oder
auf einen Stressless-Sessel zu platzieren, funktioniert nicht. Geht dann
aber ein Mitarbeitender mit Frau
Schmitz gemeinsam durch die Flure –
manches Mal sogar Arm in Arm – quittiert sie dieses mit Wohlbefinden.
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Hunde symbolisieren
Normalität

Hauptwerkzeug:
Kommunikation

Was dem Beobachter sofort ins Auge
fällt, sind Hunde, die fast auf allen
Wohngemeinschaften für Wohnlichkeit und Normalität sorgen. Im Hauskonzept wird ausdrücklich hierauf
hingewiesen. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn ein Bewohner sich
nach einem kleinen Spaziergang durch
die Wohngruppe oder den geschützten Garten auf einen der vielen
Stressless-Sessel setzt, sich mit einer
Decke zudeckt, dass einer der Hunde
sich auf den Schoß des Bewohners
legt. Schon nach wenigen Minuten
schlafen beide ein.

In der 45-minutigen Mittagsübergabe
werden insbesondere Befindlichkeiten
und Bedürfnisse der Bewohner besprochen. Den Mitarbeitenden ist es wichtig, dass die somatischen Belange
nicht wichtiger sind als die psychosozialen. Hier werden Verhaltensweisen
der Bewohner analysiert und interpretiert, so dass die tägliche Herausforderung, den individuellen Belangen
der schwer an Demenz erkrankten Bewohner gerecht zu werden, nur mit
einer ausgeprägten Kommunikationskultur geleistet werden kann.

Eine ähnlich entspannende Wirkung
haben Babypuppen, die bei einzelnen
Bewohnerinnen gezielt zum Einsatz
kommen. Hierzu beobachten die Mitarbeitenden in den ersten Wochen
ganz genau, welches Angebot eine
entspannende und beruhigende Wirkung auf den jeweiligen Bewohner
hat. Das wiederum wird dann in die
Biographie und das Berichtblatt überführt, damit alle Kollegen diese Beobachtung nutzen können.

Kontakt:
Stephan Kostrzewa (exam. Altenpfleger;
Dipl. Sozialwissenschaftler); Institut
für palliative und gerontopsychiatrische
Interventionen, Mülheim an der Ruhr,
Chefredakteur „Palliativpflege heute“,
Fachbuchautor
st.kostrzewa@arcor.de

Gisela Neldner (Gesundheits- und SozialÖkonomin (VWA), gerontopsychiatrische
Fachkraft); Einrichtungsleitung
gisela.neldner@fliedner.de
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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
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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.

VI

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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Neele stellt sich vor
Hallo, mein Name ist Neele Krafzik. Ich bin 23 Jahre alt
und komme aus Duisburg. Im November 2013 habe ich
meine Ausbildung zur Altenpflegerin im Haus Bethesda begonnen und siehe da, drei Jahre später habe ich es geschafft.
Seit dem 15.11.2016 bin ich examinierte Altenpflegerin
im Haus Bethesda. Nun beginnt der Ernst des Lebens. Es
kommen neue Aufgaben und Verantwortung als Fachkraft
hinzu. Trotz der neuen und ungewohnten Erfahrung bin ich
immer bei der Sache und versuche das Bestmögliche zu erreichen. Der Umgang mit den Bewohnern bereitet mir
große Freude und meine Fröhlichkeit überträgt sich auch
auf die Bewohner. Sie lächeln mich an, wenn ich mit ihnen
scherze und es entstehen nette Begegnungen. Es ist schön
zu sehen, wie man den Bewohner mit kleinen Gesten oder
mit netten Worten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann.
Ab dem 2.5.2017 beginne ich die Weiterbildung zur Praxisanleiterin. Ich freue mich darauf, mein Wissen den kommenden Schülern zu vermitteln.

In meiner Freizeit mach ich viel mit meinem Hund Luna
und meinem Partner Andre. Ansonsten gehe ich 3x in der
Woche zum Thaiboxen. So oft wie möglich versuche ich zu
verreisen, denn ich verbringe meine Zeit gerne am Strand
und in der Sonne. Mein nächstes Reiseziel ist Thailand.

Es ist schön hier zu arbeiten, denn ich kann viel von den
Kollegen und auch von den Bewohnern lernen. Ich mag
diesen Beruf und ich mag es auch mit den Angehörigen
über den Bewohner zu sprechen und zu erfahren, wie der
Mensch, den ich heute kenne, früher war.
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Unsere Oma Maria
Wir – Kathi und Reni (genannt Purzel) –
und unsere Oma Maria.
Naja, es ist unsere Oma Maria, aber
wir müssen sie noch mit 10 anderen
Enkelkindern teilen. Auf diese große
Familie, an deren Leben sie immer
teilhaben konnte, ist sie sehr stolz,
denn „sie sind ihr ja alle ganz gut geraten".
Leider kennen wir beide unsere Oma
nur alleinstehend, weil Opa Ernst
schon 1991 kurz nach der Geburt seines jüngsten Enkels verstorben ist.
Schon in unseren Kindertagen war
Oma einfach immer da. Egal, ob Not
am Mann war oder einfach nur zu Besuch. Damals wohnten wir noch in
Gelsenkirchen, weil unsere Eltern dort
ihre Selbstständigkeit als Bestatter
aufgebaut hatten.
Trotz der Entfernung von DuisburgDuissern nach Gelsenkirchen, ist Oma
sehr oft zu uns gekommen. Dank ihres
heiß geliebten, weißen Opel Corsa
mit den grauen Fellsitzen, dem merkwürdigen gelben, nie zu lösenden,
überdimensional großen Lenkradschloss
und der Dose Fruchtbonbons – oder
den guten Werthers Echten, auf die
man immer setzen konnte, flitzte Oma
bei jeder Gelegenheit durch die Gegend. Sie war so stolz, dass sie auch
im späten Alter, mit ihrem jüngsten
Sohn auf dem Rücksitz, ihren Führerschein bei Herrn Rattei machen
konnte. Umso schwerer war es für sie
das Autofahren im Alter aufzugeben
und sich von ihrem geliebten Corsa
trennen zu müssen und damit auch
einen großen Teil ihrer Selbstständigkeit zu verlieren. Da war es nur ein
kleiner Trost, dass das Enkelkind Gregor das Auto weiter gefahren hat, bis
auch die letzte Schraube nicht mehr
halten wollte.
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Als wir klein waren, war Oma ein fester Bestandteil unserer Erziehung,
den sie auch sehr gewissenhaft und
pflichtbewusst wahrnahm: das Händewaschen vor dem Essen oder nach
einem Spaziergang zum Spielplatz,
was auch mehrfach kontrolliert wurde;
nur kurzes Fernsehschauen, wenn
überhaupt; die Hände ja auf dem
Tisch beim Essen; keinerlei Schimpfwörter oder versaute Ausdrücke; das
Tischgebet vor dem Essen, was entweder gesungen oder mit einem Würfel ausgewürfelt wurde; das „Gute
Nacht”-Gebet, was aber von uns auch
später immer noch gerne eingefordert
wurde.
Trotz der liebevollen Strenge, war
Oma aber auch immer unsere Oma
Maria zum Kuscheln und lieb haben.
Es gab so vieles, was wir damals gemeinsam gemacht haben: das Malen
mit Wasserfarben oder Bundstiften;
das Memory spielen, bis auch wir mal
gewonnen haben; das Skipo spielen,
was sie der ganzen Familie beibrachte; das Eincremen und Spielen
mit ihren tausend Tiegelchen und
Töpfchen im Badezimmer; die Mor-

gengymnastik vor dem großen Spiegel
mit ihrem Gummiband; Ausflüge zum
Zoo, diversen Spielplätzen, Friedhöfen...
Doch am liebsten haben wir mit dem
alten weißen Kaufladen, der von Oma
immer wieder neu bestückt wurde,
ihrem vielen Schmuck, Mützen, Schals
und Anziehsachen gespielt. Die pure
Faszination war immer, Oma stundenlang dabei zuzugucken, wie sie ihre
Zehentrenner anzieht und Pflaster
gegen die Hühneraugen klebt.
Zu essen gab es immer „Gemüse untereinander“, Pfannkuchen oder Frikadellen, auf den selbstbemalten Tischsets der Enkelkinder serviert. Oma war
einfach die beste Köchin der Welt.
Die schönste gemeinsame Zeit waren
die gemeinsamen Urlaube an die
Nordsee – auf unsere Insel Ameland,
nach Österreich oder in ihre und unsere geliebte Jachenau, die sie damals
mit Opa entdeckt hatte und bis heute
ein ständiges Urlaubsziel unserer Familie ist. In der Jachenau hatte Oma
immer ein eigenes kleines Zimmer bei
Frau Tabentaler, die über die Jahre

eine gute Freundin geworden ist und
wir haben auf einem nahegelegenen
Bauernhof bei der Familie Riesch gewohnt.
Jeden Morgen haben wir Oma beim
Frühstück mit Frau Taubentaler abgeholt, die Reste schnell von Omas Teller gemopst und dann gings los: Im
Auto Lieder aus der Mundorgel singen;
Ausflüge in nahe Städte oder das Kloster Benediktbeuern, schwimmen mit
Omas todschicker weißer Badehaube
und dem blaumarmorierten Badeanzug, naja schwimmen kann man dazu
nicht wirklich sagen, da Oma immer
nur in das sehr warme Außenbecken
mit dem Bergpanorama gegangen ist.
Viele Wanderungen haben wir gemeinsam gemeistert, wobei die Sesambonbons aus dem Reformhaus, die
selbst geschmierten Leberwurst-Brötchen mit doppelt Butter aus den
Frischhaltebeuteln nicht fehlen durften. Abends gab es im Gasthaus Jachenau eine deftige Mahlzeit mit
einem schönen Glas Bier und einem
Obstler – obwohl Oma natürlich nie
Alkohol trinken würde. Deshalb musste
Papa auch immer für sie bestellen:

„Johannes bestell doch noch mal eine
Runde Obstler.”
Unsere Teenagerzeit hat sie mit sehr
viel Interesse verfolgt. Der erste Alkohol – und dabei trinken Frauen doch
keinen Alkohol; der erste Versuch zu
rauchen, was Oma immer verpönt
hatte, wie wir aber später erfahren
mussten, sie auch gemacht hat; die
viel zu kurzen Röcke, die komischen
engen Hosen; die nicht vorhandenen
Unterhemden; Tangas – eine echte Faszination, aber nicht negativ, nur nicht
vorstellbar; die viele Farbe, die man
sich ins Gesicht schmierte und viel zu
alt erscheinen ließ; der erste Kuss, der
erste Freund, der erste Liebeskummer;
die durchfeierten Nächte – Oma wollte
alles wissen, auch wenn sie oft lachen
musste und nicht mehr wusste, wo ihr
der Kopf stand. Doch bei jedem Wiedersehen war die erste Frage: Hast du
denn jetzt einen Freund?

ihr altes Zimmer mit Balkon. Das Bad
wurde umgebaut mit ebenerdiger Dusche, hoher Toilette und der Treppenlifter bis vor die Zimmertür durfte
nicht fehlen. Der Umzug hatte ein lachendes und ein weinendes Auge für
Oma. Passend zu Omas Umzug strukturierten auch unsere Eltern ihre Arbeit um. Das Bestattungsinstitut in
Gelsenkirchen wurde aufgegeben und
dafür ein reines Familienunternehmen
mit uns beiden Töchtern in Düsseldorf-Angermund eröffnet. Dadurch
konnte Oma jetzt wirklich mittendrin
sein. Egal ob Arbeit, Freizeit oder Privatleben – Oma bekam alles mit: die
Freunde gingen ein und aus, am Wochenende beim gemeinsamen Frühstück wurden die Erlebnisse der
letzten Nacht bis ins letzte Detail
erörtert, bei einem Gläschen Bier
wurde bei so komischer, moderner
Popmusik, die gar nicht mal so
schlecht war, getanzt, die WM wurde
in voller Fanmontour mit unseren
Freunden zusammen mitgefiebert, wo
sie verzweifelt nach dem doch so gutausehenden Beckenbauer suchte.

Irgendwann sagte Oma, sie hätte
Angst alleine in ihrer Wohnung zu
bleiben und nun in ein Heim zu müssen. Für uns gar keine Frage: Oma du
kommst zu uns! Darauf zog Reni in
ein anderes Zimmer und Oma bekam
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Sie liebte unseren Kater Paule, den sie
selbst mit uns aus der Jachenau mitgebracht hatte und dem sie den
Namen Paule gab. Doch leider wurde
das gemeinsame Leben immer mehr
zu einer Herausforderung. In vielen
Situation kamen wir uns so nahe wie
noch nie, Hemmungen wurden komplett abgebaut und das gemeinsame
Duschen wurde zu einem Highlight,
was bis heute geblieben ist. Und obwohl immer mehr Hilfen von außen
wahrgenommen wurden, merkten wir
mehr und mehr, dass sich Oma bei uns
nicht mehr sicher fühlte.
Statt der lustigen, witzigen, ausgelassenen Oma, die eigentlich mehr eine
Freundin und Verbündete geworden
war, war da immer mehr eine traurige,
weinende, in sich gekehrte, ängstliche
Oma, der man nicht helfen konnte, so
sehr wir uns bemühten. Die Rettung
war das Haus Bethesda, vor dem wir
alle anfangs etwas Angst hatten.
Doch ab dem ersten Tag sind wir so
froh und dankbar, dass sie mit ihrer
liebevollen, einfühlsamen, geduldigen
und junggebliebenen Art uns unsere
lachende Oma wieder zurückgeholt
haben. Natürlich gibt es gute und
schlechte Tage. Aber wem geht das
nicht so? Ihre große Leidenschaft das
Tanzen kann sie hier nun regelmäßig
erleben, im Chor singen, wie zu Zeiten als sie Opa kennenlernte, Kartoffeln schälen und die geliebten
Reibekuchen essen. Der ein oder an-
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dere provokative, flapsige, anzügliche
Spruch rutscht nun auch Oma mal
über die Lippen. Und die Geschichten
aus ihrer Strum-und-Drang-Zeit schokkieren nun uns.
Unsere gemeinsame Zeit wird weiterhin in vollen Zügen genossen, jede
Auffälligkeit an Kleidung, Taschen
o.ä. an uns wird direkt wahrgenommen und auch angesprochen. Die Liebesgeschichten werden weiter geteilt
und miterlebt. So ist es klar, dass sie

natürlich auch Kathis Freund kennengelernt, geprüft und für gut befunden
hat. So kommt jedes Mal die Frage,
wann denn nun endlich geheiratet
wird. Manchmal reicht es aber auch
einfach nur zu kuscheln, die Hand zu
halten und sich anzulächeln.
Egal was war, ist oder auch sein wird:
Oma bleibt immer unsere geliebte
Oma Maria.
Ihre Kathi und Reni

Wir mussten Abschied nehmen
Am 1. Oktober 2016 von Alois Clermont, WG Dürer
Am 31. Oktober 2016 von Axel Ostermann, WG Spitzweg
Am 17. November 2016 von Herbert Brell, WG Spitzweg
Am 26. Januar 2017 von Hanna Schneider, WG Monet
Am 31. Januar 2017 von Barbara Felderhoff, WG Klee
Am 2. Februar 2017 von Lore Binkhoff, WG Klee
Am 3. Februar 2017 von Ursula Kaiser, WG Picasso
Am 20. März 2017 von Hans Günter Neuhoff, WG Picasso
Die Trauer hört niemals auf, sie wird ein Teil unseres Lebens.
Sie verändert sich und wir verändern uns mit ihr.

Wir begrüßen
Im Dezember 2016 Herr Harry Höfer, WG Spitzweg
Im Januar 2017 Frau Uta Petersen, WG Monet
Im Januar 2017 Frau Ursula Brandt, WG Spitzweg
Im Februar 2017 Frau Ajsa Avdijevic, WG Klee
Im Februar 2017 Frau Klara Rethage, WG Klee
Im Februar 2017 Frau Marianne Weber, WG Klee
Im Februar 2017 Frau Brigitte Schade, WG Picasso
Im März 2017 Frau Lieselotte Warkentin, WG Picasso
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Ausblicke
Feste und Veranstaltungen im Haus Bethesda
Musik-Café
Jeden Monat, nächste Termine
• Am Donnerstag, den 11. Mai
• Am Donnerstag, den 8. Juni
DJ Mirco sorgt für die stimmungsvolle Musik
Jeweils um 15:30 Uhr in der WG Klee für alle Bewohner

Impressum
Angehörigen-Café
Jeden 2. Monat, nächster Termin
Mittwoch, den 24. Mai um 15:30 Uhr im Beratungszimmer des Altbaus
Kultur-Café
Lyrik am Nachmittag mit Rolf Berg, Schauspieler und Sprecher
Samstag, den 27. Mai um 15:00 Uhr im Festsaal

Augenblick – Bethesda
Theodor Fliedner Stiftung
Haus Bethesda –
Wohngemeinschaften für
Menschen mit Demenz
Thunesweg 58

Gottesdienst für die Sinne im Haus Bethesda
Mit Susanne Hasselhoff, Pastorin der ev. Gemeinde Lintorf
Jeden Monat, nächste Termine
Mittwoch, den 31. Mai um 10:30 Uhr
jeweils in der WG Klee

40885 Ratingen
Tel.: (02102) 303-701
Fax: (02102) 303-733
info.haus-bethesda@fliedner.de
www.bethesda.fliedner.de

Themenabend
Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit Demenz
professionell begegnen
Referent: Stephan Kostrzewa, Diplom Sozialwissenschaftler
Dienstag, den 13. Juni um 18:00 Uhr im Festsaal
Großes Sommerfest „Wir feiern 10-Jähriges“
Das Motto lautet: the swinging sixties
Das Vierscher Ratpack entführt uns mit der Musik von Frank Sinatra,
Dean Martin und Sammy Davis in die Zeit der „swinging sixties.“
DJ Mirco führt durch das Programm
Kulinarischer Höhepunkt ist das bunte Buffet am Abend
Wir freuen uns auf Sie und einen stimmungsvollen Nachmittag
Samstag, den 1. Juli um 15:00 Uhr im Garten
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