8. Jahrgang
Ausgabe 2
Mai-Juni-Juli 2017

Engelsstift

Wohnen im Alter

Unsere Themen:
• Liebe Leserinnen und Leser ...
• Besuchshundedienst

2
3/4

• Zeugnisübergabe

5

• Backen wie zu Luthers Zeiten

6

• Frühlingsfest in der JES

7

• Karneval im Engelsstift

8/9

• Heil- und Hilfsmittel

10

• Sommerfest im Engelsstift

11

• Veranstaltungen

12

Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

Liebe Leserinnen und Leser
unserer Hauszeitung,
Der Wert eines Lächelns
(Verfasser unbekannt)
Ein Lächeln kostet nichts, es erzeugt aber viel!
Es bereichert jene, die es bekommen,
ohne denjenigen zu schaden, die es verschenken!
Die Erinnerung an ein Lächeln kann ewig bleiben!
Niemand ist so reich, dass er es nicht noch
gebrauchen könnte
und niemand ist so arm, dass es ihm nicht mehr helfen
könnte!
Es lässt sich nicht kaufen – nicht leihen – nicht stehlen –
nicht erzwingen,
denn es hat erst seinen Wert von dem Moment an, wo es
verschenkt wird!
Wenn Du einem Menschen begegnest, der Dir das Lächeln,
das auch Du verdienst,
nicht gibt, dann sei großzügig --- Schenk ihm Deines!
Denn niemand braucht das Lächeln dringender
als der, der dem anderen keines geben kann.
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Besuchshundedienst
In dem Artikel: Suchhunde unterwegs,
(Engelsstift/Wohnen im Alter, Ausgabe 4,
Nov./Dez. 2016-Jan. 2017, S. 8.) wurde
fälschlicher Weise geschrieben, dass der
Besuchshundedienst eingestellt worden
sei. Das ist nicht der Fall! Die Besuche
im Engelsstift sind nach wie vor regelmäßig und wurden zu keiner Zeit eingestellt.
Gerne stellen wir uns aus diesem Anlass erneut für Sie vor:
Nach ca. 5-monatigem Training legte
die erste Gruppe von 20 Hunde-MenschTeams, des über „Die Johanniter“ ausgebildeten Besuchshundedienstes, am
31.7.2011 ihre Prüfung ab.
Kurze Zeit später begannen die ersten
Einsätze. Dazu gehören seit bereits
über fünf Jahren unter vielen anderen
besuchten Einrichtungen ebenfalls
beide Standorte des Engelsstifts in
Nümbrecht.
Sie fragen sich, was wir mit unserem
Besuchsdienst erreichen möchten?
Was kann man älteren Menschen, die
zum Teil bettlägerig sind, Gutes tun?
Diese Fragen wurden schnell mit unseren ersten Besuchen beantwortet.
Viele der älteren Bewohner hatten
früher selbst Haustiere wie eine Katze
oder eben einen Hund. Der ein oder
andere besaß sogar einen kleinen
Bauernhof. Hierdurch ist dank des Besuchshundedienstes viel Gesprächsstoff gegeben und Erinnerungen an
frühere Zeiten werden geweckt. Ein
sensibler Umgang mit den Menschen
ist an dieser Stelle von großer Bedeutung, wobei unsere ausgebildeten Besuchshunde wesentlich dazu beitragen, Hemmschwellen zu vermeiden
oder zu überwinden, indem zuerst der
Hund im Mittelpunkt stehen kann.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
unsere Hunde uns zu den älteren, häufig an Demenz erkrankten Bewohnern,
einen Zugang verschaffen, den wir
ohne unsere vierbeinigen Freunde nicht
immer so einfach finden würden.
So kommt viel Begeisterung auf, wenn
Onno, ein kleiner Havaneser, Montag
morgens in der Tasche hereingetragen
wird, bei den Bewohnern auf den
Schoß springt, um zu kuscheln oder
wie ein kleiner wilder Wischmopp herumspringt und die Runde aufgeweckt
aufmischt.
Der stolze Joey, ein eleganter Collie,
besticht schon alleine durch sein Erscheinungsbild und möchte von allen
hundebegeisterten Mitbewohnern sofort gestreichelt werden. Gelassen
nimmt er die ihm hingehaltenen Leckereien entgegen und zeigt dafür gerne
das ein oder andere Kunststück.
Und zuletzt gehören zu der Besuchsgruppe des Engelsstift ebenfalls die

beiden vorwitzigen Irish Terrier Aska
mit ihrer Tochter Biene. Die zwei lassen
sich liebend gern mit Leckerlis bestechen und winken im Gegenzug mit der
Pfote, apportieren Bälle und Kuscheltiere oder machen eine flinke Rolle
auf dem Boden.
Außerdem weiß unsere quirlige Bande
ganz genau, dass ihr Kopf auf dem
Schoß der Bewohner inklusive betörendem Hundeblick, selbst die Zögernden & Übervorsichtigen dazu
bewegt, sie zu streicheln und eine Nascherei herauszurücken.
Tja, gewusst wie!
Aber nicht nur die Tricks unserer Hunde
und die Streicheleinheiten verzaubern
die Bewohner und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Besuchshundedienstes „Der Johanniter“ im Engelsstift. Sie sind nur ein Teil des Ganzen
und tragen zur Abwechslung, Aktivität, zum Wohlbefinden und der Freude
der Bewohner bei.
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Die Tatsache, als Person für die Menschen da zu sein, sich Zeit für sie zu
nehmen, ins Gespräch zu kommen
und sich gemeinsam zu erinnern, wie
es früher mit dem eigenen Tier war,
bringt Abwechslung und Anregungen
in den Alltag.
Es weckt natürlich auch Stimmungen
und manchmal schöne oder traurige
Erinnerungen. Aber, wie wir immer
wieder feststellen müssen, auch ganz
viel Dankbarkeit und Freude der Bewohner über Vergangenes zu sprechen
und für einen Moment in der Wirklichkeit mit den Tieren aufzuleben und
glücklich zu sein.

grüßt und der Hund ihr schwanzwedelnd antwortet.
Bei einer anderen Dame, die dem Kontakt zu Menschen eher ablehnend gegenüberstand, war der Hund problemlos in der Lage diese Hürde zu
überbrücken, so dass man als Mensch
ebenfalls Zugang bekam und sie sich
öffnen konnte.
So bauen uns die Hunde oft eine Brücke
zum Menschen und sie tun dies gerne
und mit Begeisterung.

Dem Besuchshundedienst liegt es am
Herzen, auch für die Menschen da zu
sein, die bettlägerig sind und dadurch
an anderen Aktionen, die im Engelsstift angeboten werden, nicht mehr
teilnehmen können. Gerade für sie ist
es ein besonderes Ereignis, wenn unsere Hunde zu Besuch kommen und
dann dürfen manchmal unsere Vierbeiner sogar mit auf das Bett.
Die Anwesenheit unserer Hunde, ihre
Freude, wenn sie jemanden besuchen
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dürfen, die Zuneigung von Onno, Joey,
Aska oder Biene zum Menschen und
die gegenseitige Zuwendung, dies weckt
Gefühle, die die Bewohner oft sehr
glückliche Momente erleben lassen.
Somit dürfen auch die Herrchen und
Frauchen der Rasselbande wunderbare
Erlebnisse erfahren z.B. als eine demenzkranke Dame, die bereits seit
längerer Zeit nicht mehr ansprechbar
schien, plötzlich den Hund mit den
Worten: „Da bist du ja wieder.“, be-

Dies sind nur zwei kleine Beispiele
von vielen tollen Erlebnissen im Laufe
der Jahre, die uns gezeigt haben, welche Möglichkeiten uns gegeben sind,
mit dem besten Freund Hund an unserer Seite.
Deswegen werden wir wie bisher und
auch in Zukunft sehr gerne unseren
Besuchshundedienst im Engelsstift
fortführen, um den Mitbewohnern in
gewohnter Regelmäßigkeit ein wenig
Spaß und Abwechslung zu bieten.
Liebe Grüße an alle Leser
Ihre Besuchshundeteams

Zeugnisübergabe an frisch examinierte Pflegefachkräfte
Am 31.03.17 fand im Engelsstift die
Zeugnisübergabe der frisch examinierten Pflegefachkräfte des Kurses 26
„Fachseminar für Altenpflege IB“ in
Waldbröl statt.
Zu Beginn der Feierlichkeiten begrüßte zunächst Frau Ernst (Einrichtungsleitung des Engelsstifts) die
anwesenden Gäste und im Anschluss
Herr Endres (Leiter des Fachseminares
für Altenpflege).
In den Reden würdigten sie die Mühe,
die sich die frisch Examinierten während der Ausbildung gegeben hatten.
nächst mal der Gedanke besteht, nie
wieder lernen zu müssen.
Ermutigt wurden sie auch, neue Wege
zu gehen und Ideen zur Verbesserung
in ihren Einrichtungen einzubringen.
Im Anschluss an die Reden wurden
den Einzelnen frisch examinierten
von den Dozenten des Fachseminars
die Zeugnisse überreicht und Glückwünsche ausgesprochen.

Die Tatsache, dass der Kurs vor drei
Jahren mit der doppelten Anzahl Teilnehmer gestartet ist und zum Examen
nur noch 15 Teilnehmer angetreten
sind macht klar, dass diese Ausbildung kein Selbstläufer ist.
Auch wurden die Fachkräfte darauf
hingewiesen, was nun auf sie zukommt und dass das Lernen nie ein
Ende hat. Wie verantwortungsvoll der
Beruf ist und welche Aufstiegsmöglichkeiten es gibt, wurde auch angesprochen. Insbesondere ermutigte
Herr Endres die frisch Examinierten
nochmals Weiterbildungsangebote,
die der Arbeitgeber anbietet, anzunehmen, auch wenn vermutlich zu-

Zu diesem Zweck hatten die Dozenten, Eigenschaften eines jeden gesammelt und vorgetragen, so
wussten die frisch Examinierten,
ohne Nennung der Namen, sofort,
wer gemeint war und erhoben sich,
um das Zeugnis entgegen zu nehmen.
Nach der Verleihung der Zeugnisse
bedankten sich die frisch Examinierten noch bei ihren Dozenten mit
einem kleinen Geschenk, hier wurde
Herr Endres als Kursleitung mit einem
selbst gemalten Bild besonders beschenkt.
Nach Beendigung des offiziellen Teils
der Feierlichkeiten gab es einen kleinen Umtrunk.
Dorothea Simon-Karschti
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Backen wie zu Luthers Zeiten
Im Rahmen des Luther-Jahres hat auch
unsere MAV drei Motto-Tage vorbereitet, die am letzten Tag mit einer besonderen Aktion endet. Wir wollen im
Garten in einem Steinofen backen, wie
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zu Luthers Zeiten. Dazu haben die Mitarbeiter der MAV ein Plakat hergestellt,
mit dem sie für diese Aktion Werbung
machen wollen. Alle Interessierten sind
dazu herzlich eingeladen.
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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
lde

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-

ner

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
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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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Frühlingsfest in der JES
Blumen – Tulpen – frische Farben: so stellt man sich den Frühling vor und genau so hatten wir
unsere Cafeteria geschmückt. Mitarbeiter und Bewohner hatten
viele dekorative Blumen gebastelt und diese hingen nun an
den Fenstern, Zweigen und lagen
auf den Tischen.
Als Serviettenhalter gab es natürlich auch eine selbst gebastelte Blume. Alles war aufeinander abgestimmt. Die Bewohner
kamen schon gut gelaunt in die
Cafeteria, da sie wussten, dass es
frische Waffeln mit heißen Kirschen und Eis gab, eine Delikatesse, die von niemandem verschmäht wurde. Neben Kaffee
und Wasser wurde der Vitaminhaushalt durch Obstsäfte aufgefüllt, was ja nach einem langen
Winter durchaus passend ist.
Zwei Bewohnerinnen spielten
Mundharmonika, eine Mitarbeiterin Akkordeon und eine Bewohnerin trug ein Gedicht vor. Mehr

Zeit war nicht vorhanden, denn
dann kam ein Kinderchor aus Lützingen, die „Ohrwürmer“. Ca. 30
singende Kinder und eine überaus engagierte Chorleiterin, Frau
Anne Schmidt, erfreuten unsere
Bewohner mit ihrem Gesang.
Wieder einmal sorgte ein ereignisreicher Nachmittag für glückliche und zufriedene Bewohner.
Doro Görtz
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Die fünfte Jahreszeit wurde auch
dieses Jahr im Engelsstift wieder
ausgiebig gefeiert.
Aus der LBS waren einige Bewohner in die JES gekommen und dort
ging es heiß her, als die Denklinger Tanzgruppen kamen. Die Kinder und Jugendlichen waren gut
in Form und erbrachten sportliche
Hochleistungen. Das Prinzenpaar
war mit seinem ganzen Hofstaat
anwesend, so dass die Cafeteria
und der Eingangsbereich schon
bald übervoll waren. Das enge Zusammenrücken tat der Stimmung

jedoch keinen Abbruch. Es wurde
getanzt, gesungen und geschunkelt und man konnte deutlich
sehen, dass nicht nur die Bewohner und Mitarbeiter ihren Spaß
hatten, sondern auch die Akteure
waren mit viel Freude und Engagement dabei. Der Sonntagnachmittag verging wie im Fluge.
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Aber das war noch
nicht das Ende des
Karnevals für unserer
Bewohner. Schon wenige Tage später kam
eine Tanzgruppe aus
Ruppichteroth. Diesmal
brauchten wir keinen
Transfer zu organisieren,

denn es wurde in beiden Häusern
gefeiert. Auch diese Tanzgruppe
überzeugte durch Sportlichkeit
und Schwung. Nachdem die Ruppichterother uns verlassen hatten,
saßen wir noch lange bei Karnevalsmusik und Knabbereien zusammen und einige Mutige tanzten auch miteinander. Bei dem
Lied „rot sind die Rosen“, bekam
jeder von unseren beiden jüngsten
„Mitarbeiterinnen“ eine Rose
überreicht.
Doro Görtz
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Heil- und Hilfsmittel
Zunehmende Einschränkungen im
Leben durch Alter oder Krankheit
können in gewissem Maß auch
kompensiert werden durch Heilund Hilfsmittel – Aber was ist eigentlich der Unterschied?
Heilmittel dienen der Verbesserung von Krankheiten. Das können unter anderem Massagen,
Wärmeanwendungen, Krankengymnastik und ähnliches sein.
Heilmittel müssen immer vom
Arzt verordnet werden. In Regelfällen hat ein Patient Anspruch
auf bis zu sechs Therapieanwendungen pro Quartal aus dem physikalischen Bereich und bis zu
zehn Sitzungen in der Logopädie.
Ist das Kontingent ausgeschöpft,
muss bis zum nächsten Quartal
gewartet werden. Die gesetzlichen Grundlagen zur Verordnung
und Finanzierung solcher Heilmittel durch die Krankenkassen
finden sich im 5. Sozialgesetzbuch in den § 32 und 34 sowie
138. Für den Patienten besteht
eine Zuzahlungspflicht pro Heilmittel, die festgelegt wird. Hier
kann bei Überschreitung von zwei

Prozent des Bruttoeinkommens im
Jahr bei der Krankenkasse eine Befreiung beantragt werden.
Hilfsmittel
Hilfsmittel sollen körperliche
Einschränkungen kompensieren
und das Leben erleichtern, um die
Selbstständigkeit zu behalten. Ein
hohes Gut für ein schönes Leben.
Auch Hilfsmittel müssen grundsätzlich vom Arzt verordnet und
bei der zuständigen Krankenkasse
angefordert werden. Es gibt ein

Verzeichnis, in dem alle Hilfsmittel, die von der Krankenkasse bezahlt werden, gelistet sind. Auch
hier besteht eine Zuzahlungspflicht für die Versicherten. Sehr
bekannte Hilfsmittel sind Rollatoren, Rollstühle, aber auch das
Inkontinenzmaterial bei Blasenschwäche zählt zu Hilfsmitteln.
Hier erhält jeder Versicherte eine
finanzielle Unterstützung durch
die Krankenkasse. Bei Blasenschwäche ist es sinnvoll, ein
ärztliches Attest beim Kauf in
einem Sanitätsgeschäft vorzulegen. Mittlerweile gibt es Hilfsmittel auch in anderen Geschäften zu
kaufen. Diese Hilfsmittel werden
aber nicht nachträglich von der
Krankenkasse erstattet. Deshalb
die Empfehlung der Diakonie Oberberg: Vor der Anschaffung kurz bei
der Krankenkasse nachfragen, was,
wie und wo beschafft werden
kann, damit der Anteil der Krankenversicherung gezahlt wird.
Ihre Susanne Ernst
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Veranstaltungen im Engelsstift

A. Monatliche Veranstaltungen in der Cafeteria des Engelsstifts
1. jeden 3. Mittwoch im Monat:

Gemütliches Beisammensein
mit selbstgebackenem Kuchen
„Harscheider“ Frauen und
katholische Frauenhilfe

2. jeden 3. Donnerstag im Monat:

Gemütliches Beisammensein
mit Tanz
Senioreninsel und
Kneippverein

3. jeden 4. Dienstag im Monat:

Gemeinsames Singen
Senioreninsel und
Kneippverein

B. Sonderveranstaltungen werden an den Anzeigetafeln in den
Häusern, durch Plakate oder in der örtlichen Presse bekannt gegeben.
C. Die wöchentlichen Veranstaltungen können den Aushängen in
den einzelnen Häusern entnommen werden.

Impressum
Engelsstift
Theodor Fliedner Stiftung
Engelsstift
Jakob-Engels-Straße 4 (Verwaltung)
Leo-Baer-Str. 1
51588 Nümbrecht
Telefon: (0 22 93) 91 38-0
Telefax: (0 22 93) 91 38-888
info.engelsstift@fliedner.de

Redaktion
Wir können jetzt schon auf folgende Veranstaltungen hinweisen:
Vom 31.05. – 02.06.17 finden in der LBS „Luthertage“ statt.
Am 24.06.17 findet unser Sommerfest von 11:30–17:00 Uhr ebenfalls in der LBS statt.
Am Donnerstag, 27.07.17 ist um 15.00 Uhr in der Cafeteria in der
JES ein Konzert mit den „Strings 2 Voices“ statt.
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Susanne C. Ernst
Einrichtungsleitung
Dorothea Simon-Karschti,
Doro Görtz

Nächster Erscheinungstermin
August 2017

