
28. Jahrgang 
Mai – Juni – Juli 2018

Ausgabe 2/2018

Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

Wohnen im Alter
Friedensheim
„Die Brücke”

Unsere Themen:

• Die schönste Zeit                       2

• Veranstaltungen                     4/5

• Rückblicke                           5-13

• Gelungene Überraschung            7

• Kurz, aber wichtig                    14

• Das Mai-Quiz                           15

• Die Cafeteria                           16



2

jetzt  hoffen wir, dass die langen kalten Tage über-

standen sind und uns das Frühjahr voll im Griff hat.

Wir mussten fast schmunzeln, als beim Frühjahrs -

basar Schneefall einsetzte. Sind denn alle großen

Veranstaltungen in „Frau Holles“ Hand? Nein, aufat-

men konnten wir dann doch bei der zweiten Oster -

eiersuche, hier hatte dann „Petrus“ ein Einsehen mit

allen Kindern. Wäre ja auch schlecht gewesen, weiße

Eier im Schnee zu finden. Aber unabhängig vom

Wetter zeigt das Friedensheim immer wieder, dass

die offenen Angebote für die Bewohner und die

Haaner Bürger für Groß oder Klein ein toller Erfolg

sind, und wir eine offene und generationsübergrei-

fende Einrichtung sind. Freuen Sie sich jetzt schon

auf die offenen Samstage in der Cafeteria  oder auf

die fünfte große gemeinsame Grillfeier. Oder nutzen

Sie den Waldpark für ausgiebige Spazier gänge mit

dem Fitnessangebot. Oder nutzen Sie die beiden

Boule-Bahnen. Oder kommen Sie doch einfach mal

vorbei!

Wir wünschen Ihnen eine schöne sonnige Zeit

Ihre Redaktion

Liebe
Leserinnen
und Leser,
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Die schönste Zeit 

Der Frühling ist die schönste Zeit.
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
Im goldenen Sonnenschein

Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,
Das Bächlein rauscht zu Tal.
Es grünt die Saat, es blinkt der See
Im Frühlingssonnenstrahl.

Die Lerchen singen überall,
Die Amsel schlägt im Wald!
Nun kommt die liebe Nachtigall
Und auch der Kuckuck bald.

Nun jauchzet alles weit und breit,
Da stimmen froh wir ein:
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein. 

(Annette  von Droste- Hülshoff)
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Juni 2018

Sonntag, den 10.06.2018
„Waffelessen“ ab 14.00 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 13.06.2018
„Leo ś heitere Filmkiste
15.30 Uhr im „Blauen Saal“

Donnerstag, den 14.06.2018
Wahl des Beirates
9.00 Uhr- 12.00 Uhr

Montag, den 18.06.2018
Mietertreffen, 14.00 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 19.06. 2018
Modesalon in der Cafeteria, ab 14.00 Uhr

Dienstag, den 25.06.2018
„Bergische Kaffeetafel“
ab 15.00 Uhr in der Cafeteria

Samstag, den 30.06.2018
offener Samstag 
„Alles rund um die Erdbeere“
Cafeteria ist von 14.00-17.00 Uhr geöffnet

Veranstaltungen – nicht nur in der Cafeteria

Mai 2018

Sonntag, den 06.05.2018
„Waffelessen“ ab 14.00 Uhr in der Cafeteria 

Dienstag, den 08.05.2018
„Tanz im Mai“ mit dem Duo „Tina und Charly“
und Wahl des Mai-Königspaars
15.00 Uhr in der Cafeteria 

Samstag, den 12.05.2018
Internationaler Tag der Pflege

Dienstag, den 15.05.2018
„Leo ś heitere Filmkiste
15.30 Uhr im blauen Saal 

Mittwoch, den 16.05.2018
Singen mit dem Chor der VHS
10.30 Uhr in der Cafeteria

Donnerstag, den 17.05.2018
„Tanztee“ in der Stadthalle Hilden

Samstag, den 26.05.2018
„Frühlingsfest“
vom Verein der Freunde des Friedensheims
15.00 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 29.05.2018
Gemeinsamer Angehörigenabend 
um 17.00 Uhr in der Cafeteria

Wir wünschen allen frohe Pfingsten.
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Ende Januar kamen die ehrenamtlichen Mitar -
beiter zum Brunchen in die Cafe teria. Mit der
Weihnachtspost bekamen alle die Einladung zu
diesem gemeinsamen Treffen. 

In diesem Jahr wurden auch Spender der ver-
schiedenen Projekte des Friedensheims mit ein-
geladen. Viele sind der Einladung gefolgt, in der
Begrüßung bedankte sich Giorgio Seibel bei den
Gästen für ihr außerordentliches Engagement
zum Wohle der Bewohner, ohne die Mitarbeit
oder Unterstützung wäre das Friedensheim um
vieles ärmer. 

Bei musikalischer Untermalung, einem abwechs-
lungsreichem Essen und guten Gesprächen ver-
ging die Zeit viel zu schnell.  

Dankeschön für die EhrenamtlerJuli 2018

Sonntag, den 01.07.2018
„Waffelessen“ ab 14.00 Uhr in der
Cafeteria

Dienstag, den 10.07.2018
5. GGG (fünfte große gemeinsame
Grillfeier) ab 15.00 Uhr

Dienstag, den 17.07.2018
„Leo ś heitere Filmkiste
15.30 Uhr im „Blauen Saal“

Samstag, den 28.07.2018
Offener Samstag „Alles rund ums Eis“
Cafeteria  ist von 14.00-17.00 Uhr 
geöffnet

Dienstag 31.07.2018
„Schuhverkauf" in der Cafeteria
Ab 14.00 Uhr 

Alle weiteren Termine, wie die Hl. Messe,
die Bibelstunden, das monatliche Singen
mit dem ökumenischen Singkreis, die
Koch- und Back-AG, die Schnibbel-, die
Holzwurm- oder die Töpfergruppe, entneh-
men Sie wie die Aktivitäten in Ihrem Haus
bitte der Infotafel und den Aushängen in
Ihrem Bereich.

Diese Jahreszeit bietet sich ebenfalls gut
an, viele Aktionen im Freien zu genießen.
Sei es auf den Terrassen, auf der Boule-
Bahn, bei Spaziergängen durch den
Waldpark mit den Sportgeräten oder bei
Ausflügen in der näheren Umgebung. 

Wir wünschen Ihnen eine abwechslungsreiche
Zeit.
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Beim diesjährigen Ehrenamts -
brunch konnte die Handar beits -
gruppe von Frau Sternberg dem
Einrichtungsleiter eine Spende
aus den Erlösen der letzten Ba sare
für den Waldpark überreichen.

Eine weitere Spende wurde beim
Seniorenfrühstück von den Mit -
gliedern der Arbeitsgruppe für
Seniorenbelange an Giorgio Sei bel
überreicht.  

Vielen Dank an die Spender für
die finanzielle Unterstützung
des Projektes „WALDemar“.  

Gelungene Überraschung

Schon mit einem Mindestbeitrag von jährlich 6,20 € sind Sie
uns eine wertvolle Unterstützung. Auch Sachspenden oder per-
sönliches Engagement sind willkommen.

Ihre Spende oder Ihr Beitrag ist selbstverständlich von der
Einkommenssteuer absetzbar. Wenn wir Ihr Interesse geweckt
haben und Sie mehr über den Verein erfahren möchten, so kön-
nen Sie sich mit Herrn Karl-Ernst Dörfler oder der Verwaltung
des Friedensheims in Verbindung setzten.

Verein der Freunde des Friedensheims e.V.

Werden Sie Mitglied im Verein der Freunde!

Karl Ernst Dörfler
Kampheider Straße 39

karl.ernst.doerfler@t-online.de
42781 Haan

info.friedensheim@fliedner.de
Telefon: (02129) 568-0
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Das Konzert der Bergischen
Salonlöwen am 04. März in der
Cafeteria wurde von allen
Anwesenden mit Begeisterung
aufgenommen. „Die wilden
Zwanziger“ so das diesjährige
Motto, erfreute alle Zuhörer.
Viele Lieder wie „Veronica, der
Lenz ist da“, „Ich hab das
Fräul n Helen“ oder auch die
Moritat von Mackie Messer“ aus
der „Dreigroschenoper“ luden
zum Mitsingen und Mitsummen
ein. Untermalt wurde das Kon -
zert durch passende Bil der und
kurze Erzählungen.

Ohne Zugabe wurden die sieben
Vollblutmusiker nicht verab -
schie det, dann auch mit dem
Versprechen im nächsten Jahr
wieder zu kommen. Das Motto
für 2019 sei an dieser Stelle
schon einmal verraten: „Rus sen

im Bad“. Die Veran stal tung mit
den Bergischen Salon löwen ist
eine öffentliche Ver an staltung

in Zusammenarbeit mit dem
Kulturamt der Stadt Haan und
in jedem Jahr ein Ge nuss.

Bergische Salonlöwen begeistern die Besucher

Werden Sie nicht Opfer. Aktuell warnt die Polizei
vor „falschen Polizisten“. Über das Telefon mel-
den sich angebliche Polizisten, Kriminal be am ten
oder andere Personen, um Sie zu warnen und an -
schließend bei Ihnen vorbei zukommen. 

Liebe Bewohner und Mieter des Friedensheims,
aber auch alle Leser: Legen Sie sofort auf und las-
sen Sie keinen Unbekannten in Ihre Woh nung,
vor allem übergeben Sie niemals Wertsa chen an
Unbekannte. Die Polizei ruft nie über die Polizein -
otrufnummer 110 an! Rufen Sie einen Menschen
Ihres Vertrauens oder die Polizei sta tion an!

Seien Sie wachsam

Gesanglich unterstützt wurden die Salonlöwen diesmal wieder von Heiko Göbel.

!
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War bereits im Januar die Kar nevalsveranstaltung
der „Bergi schen Jongs“, folgten dann im Februar
viele wei tere Events rund um Karneval. Bei den
tollen Tagen ging es in den Be reichen, in der Kita
Nachbarsberg, beim Senio ren frühstück der Arbeits -
gruppe für Seniorenbelange in der Cafe teria oder in
der Stadthalle hoch her. 

Es wurde gesungen, geschunkelt, getanzt und viel
gelacht und ebenso gab es dazu das passende kuli-
narische Angebot.

Jeckes Treiben im Friedensheim
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„Theos Gärtchen –
hier wächst mehr
als nur Pflanzen“

Leichte Sprache

Projekt Engagement inklusive!   

Fliedner ist BUNT 

Einführung des Vorstands
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Einführung des
Vorstands der
Theodor Fliedner
Stiftung
Gottesdienst mit Vizepräses
Christoph Pistorius

Bewegung ist der rote Faden, der sich durch
diese Ausgabe zieht. Laufen, wachsen, verän-
dern, pflanzen, gemeinsam zusammen, aus star-
ken Wurzeln und mit neuen Kräften. Irgendwie
so etwas, wie Umsetzung des Früh lings in die
Stiftung.

Uns geht es in jedem Jahr so, dass wir am Ende
des Winters diesen Moment, dass alles wieder
in Be wegung kommt, so richtig herbeisehnen.
Und wenn es dann wirklich Frühling geworden
ist und der Mai beginnt, sich Leben aus den
geschlossenen Räumen wieder nach draußen
verlagert, merken wir, wie gut es uns tut.

Wir glauben, dass das, was die Be we gung im
Unternehmen angeht, eigentlich genauso ist
und sein kann. Sie tut gut. Es tut allein schon
gut, sie zu sehen. Und dann Teil davon sein zu
dürfen noch viel mehr.

Vielleicht erleben Sie das auch beim Lesen
dieser Ausgabe und bestimmt im Alltag der
Stiftung. Das wünschen wir Ihnen und das
wünschen wir uns allen gemeinsam.

Ihre

Liebe
Leserinnen
und Leser,

Mit einem Gottesdienst in der Petri -
kirche wurden Carsten Bräumer, der
Vorstandsvorsitzende der Theodor
Fliedner Stiftung, und Fachvorstand
Claudia Ott durch den Vizepräses der
Evangelischen Kirche im Rheinland,
Christoph Pistorius, vor 200 Gästen
offiziell eingeführt. Superintendent
Pfarrer Gerald Hillebrand, übernahm
die liturgische Gestaltung, die Predigt
hielt Carsten Bräumer.

„Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf
unsere diakonischen Einrichtungen“, be -
tonte Vizepräses Christoph Pistorius und
machte mit dem Lesungstext (Jo han nes
15 1-8) deutlich, dass auch die Ein rich -
tungen der Theodor Fliedner Stiftung
Weinstöcke seien, die Früchte tragen.

„Wir können alles sein.“ Die Einla dung,
sich auf Gott einzulassen und zu öffnen,
sprach Carsten Bräumer in seiner Predigt
aus. „Dann entsteht ganz im Ver -
borgenen das wirklich Leben. Un sere
Aufgabe ist es, davon zu erzäh len und
Räume zu schaffen, in denen Leben
statt finden kann.“

Die Pflegeausbildung ist Fachvorstand
Claudia Ott ein wichtiges Anliegen,
eben so wie die Weiterentwicklung der
ambulanten Arbeit und die Entstig ma -
ti sierung psychischer Erkrankungen.

Kuratoriumsvorsitzender der Theodor
Fliedner Stiftung Thomas Dane betonte,
dass gerade in Zeiten, in denen die Rah -
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menbedingungen sozialer Arbeit
im mer schwieriger und komplexer
wür den, eine fachliche Expertise
ungeheuer wichtig sei. Genau die
bringe das Vor standstrio mit, um
die Arbeit weiterzuentwickeln.

„In Mülheim wissen wir das Wirken
der Theodor Fliedner Stiftung und
ihre Arbeit seit vielen Jahren schon
sehr zu schätzen“, sagte Margarete
Wietel mann, Bür ger meisterin der
Stadt Mülheim, in ih rem Grußwort.
„Die Stadt Mülheim und die
Theodor Fliedner Stiftung sind eng
miteinander verbunden.“

Für die sächsische Niederlassung der
Theodor Fliedner Stiftung sprach
Matthias Groschwitz, Bürgermei-
ster der Stadt Hohndorf, der im
besten und wahrsten Sinne des
Wortes ganz „hemdsärmelig“ die
gute Zusammenarbeit mit der
Theodor Fliedner Stiftung deutlich
machte. „Ich wünsche mir, dass wir
diese gute Zusammenarbeit auch
weiterhin fortsetzen. Aus der Ein -
zigartigkeit entsteht Vielfalt.“

Das neue Vorstandsteam fühlt sich
gut gerüstet für die neuen Auf -
gaben: „Die Basis für einen guten
gemeinsamen Start in der neuen
Struktur ist gelegt. Wir hatten in
der Phase des Kennenlernens und
der Entscheidung mehrfach die
Chance, Zeit miteinander zu ver-

bringen, Gespräche zu führen und
die verschiedenen Ebenen der
Zusammenarbeit zu prüfen. Und
dabei haben wir alle drei festge-
stellt, dass wir uns eine erfolgrei-
che und langfristig tragfähige
Zusammenarbeit sowohl fachlich
als auch persönlich sehr gut vor-
stellen können“, betonen Carsten
Bräumer, Sabine Halfen und
Claudia Ott.
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100 Orte, die man in der Theodor Fliedner Stiftung gesehen haben muss: 

Villa Sorgenlos

Wieviele Jahre das Schild in dem
kleinen Vorgarten schon auf dem
Buckel hat – das kann im Dorf kei-
ner mehr so genau sagen. Wie es
zum Mühlenhof 76 gekommen ist,
schon. Ein früherer Bewohner hatte
das Schild mit dem schönen Schrift -
zug „Villa Sorgenlos“ in seinem
eigenen Garten stehen. Bei seinem
Einzug ins Fliednerdorf nahm er
auch das Schild mit und somit
hatte der Seniorentreff im Dorf sei-
nen Namen: Villa Sorgenlos. Auf je -
den Fall einer der 100 Orte, die man
in der Theodor Fliedner Stiftung
gesehen haben muss.

Fest mit der Villa Sorgenlos ver-
bunden ist Mitarbeiterin Ingrid
Kauert-Neumann, die den Treff von
Anbeginn bis zu ihrem Renten -
eintritt mit Leib und Seele geleitet
hat. Ihre Nachfolge in frisch reno-
vierten Räumen hat Regina Witt
2013 angetreten, gelernte Alten -
pfle gehelferin und seit elf Jahren
Mitarbeiterin in der Stiftung. Das
Programm in der Villa ist abwechs-
lungsreich:

„Montags bis donnerstags werden
in der Villa Sorgenlos zwischen 9.30
und 12 Uhr wechselnde Aktivität en
angeboten wie Gedächtnistraining,
singen, spielen, basteln, kochen
oder backen“, erklärt Regina Witt.
Freitags gibt es unterschiedliche
Programme wie Aromatherapie und
Wellness, Singen mit Herrn Bücker
(nebst Frau und Gitarre), in den
Som mermonaten Abendbrot im
Freien mit Livemusik. Und nicht zu
vergessen ist die monatliche Ge -
burts tagsrunde. Die ehrenamtli-
chen Helferinnen Brigitte Perzborn
und Margret Stecker stehen regel-
mäßig mit Wort und Tat zur Seite

– „das ist immer eine große Hilfe“,
freut sich die Villa-Leiterin.

Selbstgemachte Marmelade, be -
mal te Vogelhäuschen, Perlen-Arm -
bänder, Stricksocken – alles, was
im Laufe des Jahres in der Villa
Sorgenlos entsteht, findet seit vie-
len Jahren auch dankbare Abneh -
mer auf den vielen Basaren und
Sommerfesten. Über 40 verschiede-
ne außergewöhnliche Marmeladen -
sorten sind so entstanden. Die
süße Tomatenmarmelade beispiel-
weise, verrät Regina Witt, sei längst
ein Dorfrenner geworden. Ein
Großteil der Handwerkskunst wird
aber auch nebenher als Mitbring -
sel, Geburtstags- oder Weihnachts -
präsent erworben und verschenkt.
Und manchmal entstehen auch ganz
verrückte Sachen: wie das umhä -
kelte Fahrrad (natürlich unverkäuf-
lich), das vor der Villa bestaunt
werden kann. Satte drei Monate
haben die fleißigen Bewohnerin nen
daran gewerkelt. Ein umhäkelter
Rollator kommt im Sommer dazu.
Und damit sich auch die Herren
nicht ausgegrenzt fühlen, gibt es
zweimal im Monat einen Männer-
Stammtisch.

Da sich in der Villa Bewohner aller
Wohnbereiche treffen, entstünden
oft neue Freundschaften, so Regina
Witt. Man besucht sich in den ei -
genen Räumlichkeiten, grüßt und
quatscht beim Spaziergang durchs
Dorf, wenn man sich trifft. Fragt
nach, wenn jemand in der Gruppe
fehlt – ist er krank oder hat er nur
einen Friseurtermin?

Ganz so sorgenlos wie der Villa-
Name im Übrigen anmutet, ist der
Treffpunkt nicht. Denn: Viele
Bewohnerinnen und Bewohner
kommen mit ihren Sorgen, Nöten,
Problemen, Ärger übers Essen, weiß
Regina Witt. Wie schön, wenn
dann Raum und Zeit ist, dies alles
zu besprechen. „Wenn auch nicht
alle Sorgen geklärt werden kön-
nen, ist doch zum Schluss oft der
Ärger verflogen und es kann wie-
der gelacht werden.“ Vielleicht ist
der Name gerade deshalb so pas-
send, weil bei dem bunten Pro -
gramm in der Villa eben jeder sei -
ne Sorgen loswerden kann. 

Die Leiterin findet jedenfalls: „Ich
habe den schönsten Arbeitsplatz
im Dorf.“
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„Ohne uns läuft nix!“ –
12. Mai ist Tag der Pflege

„Ohne uns läuft nix!“ Das können wir nicht
nur selbstbewusst von der Arbeit, die jeden
Tag an bundesweit über 30 Standorten gelei-
stet wird, sagen. Das können wir sogar bewei-
sen. Ob in der Altenhilfe, in den Einrich tun -
gen für Menschen mit Behin de run gen oder
den Kliniken für psy chi a trische und psy-
chotherapeutische Medizin: Jeden Tag
legen die über 2.200 Mitarbeitenden
viele Kilometer für alte, kranke und
Menschen mit Behinderun gen zurück.

hungs pfleger; ob im Krankenhaus,
im Altenheim oder im Wohnheim
für Menschen mit Behinderungen –
potentielle Auszubildende und an -
dere Bewerber können viele Berei -
che kennenlernen. Dafür eigenen
sich nicht zuletzt auch das Frei -
willige Soziale Jahr oder der
Bundesfreiwilligendienst.“

Die Fachseminare für Altenpflege
sowie die Fliedner Akademie mit
ihren Standorten in Mülheim und
Duisburg bieten nicht nur günstige
Voraussetzungen für die Ausbil dung,
sondern auch für die Fort- und
Wei terbildung in der Pflege. Denn
auch das macht den Beruf interes-
sant: Qualifikationen zur Wohnbe -
reichsleitung oder Pflegedienst lei -
tung oder auch ein weiterführen-
des Studium ist möglich.

Der Tag der Pflege

Der 12. Mai ging in die Geschichte
der beruflichen Pflege ein. An die-

sem Tag, im Jahre 1820, wurde
Flo rence Nightingale geboren. Sie
gilt als Begründerin der modernen
Krankenpflege der westlichen Welt.
Sie erkannte schon früh, dass pfle-
gespezifisches Fachwissen als Er -
gänzung zur ärztlichen Profession
notwendig ist. Mit ihren Schriften
zur Kranken pflege legte sie den
Grundstein für die heute noch an -
ge wandten Pfle ge theorien. Sie trug
als Pionierin maßgeblich zur Ent -
wicklung des beruflichen Selbst ver -
ständnisses der Pflegenden bei und
stärkte den Professio nalisie rungs -
prozess der beruflichen Pflege.

Anlässlich dieses Tages und in
Gedenken an Florence Nightingale
sagt auch die Theodor Fliedner
Stiftung den Mitarbeitenden aller
30 Standorte „Dankeschön!“.
„Ohne Sie läuft einfach nichts“,
betonen Carsten Bräumer, Claudia
Ott und Sabine Halfen, Vorstand
der Theodor Fliedner Stiftung. 

oh
neUNS

läuft

NIX
12. Mai – Tag der Pflege

www.pflege.fliedner.de

Theodor Fliedner Stiftung

In Zahlen ausgedrückt, heißt das:
„In der Fliedner Residenz Bad
Neuenahr beispielsweise legen wir
27 Millio nen Schritte in einem
Jahr zurück, das sind 16.222 km
oder einmal Havanna (Kuba) und
zurück! Zu Fuß  gar nicht schlecht“,
findet Einrich tungsleiter Martin
Falkenberg. Mit Schrittzählern aus -
gestattet haben alle Mitarbei ten -
den in den Einrich tungen der
Theodor Fliedner Stif tung ihre
Schritte pro Schicht und Tag
gezählt und hochgerechnet. 

Umso wichtiger ist es daher, dass
die Pflege den Stellenwert in der
Gesellschaft bekommt, den sie ver-
dient. „Mit dem Sofortprogramm
Pflege 8.000 neue Fachkraftstellen
schaffen zu wollen, ist zum einen
nur ein Tropfen auf dem heißen
Stein. Zum anderen wird der Be wer -
bermarkt dadurch nicht grö ßer“,
erklärt Claudia Ott, Fachvorstand
in der Theodor Fliedner Stiftung.

Dabei ist die Pflege ein durchaus
attraktiver Beruf. „Wir bieten in
der Theodor Fliedner Stiftung eine
große Bandbreite: ob Altenpfle ge -
helfer, Altenpflege oder Heilerzie -



Wenn ich einen Bewoh ner glücklich machen kann, freut
mich das selbst den ganzen Tag.

Frau Schwager, Herr Flohr, wie war
Ihr Start in der Altenpflege?

Dirk Flohr (47): Ich wollte Menschen
helfen, das war meine Triebfeder!
Gemerkt habe ich das nach meiner
Ausbildung zum Heizungs- und Lüf -
tungsbauer, dieser Weg war gar
nichts für mich. Unterstützung be -
kam ich von meiner Mutter und
Schwester, die übrigens auch hier
arbeitet. Anfangs wurde ich aber
schon etwas belächelt für die
Entscheidung.

Julia Schwager (23): Das kann ich
bestätigen, ich habe auch viele
schlechte Scherze abbekommen, ein
Klassiker: Pflege sei ja nur Hintern
abwischen. Auch ich habe erst eine
andere Ausbildung zur Tierarzthel -
ferin begonnen, doch die Entschei -
dung in die Altenpflege zu wech-
seln, habe ich nie bereut. 

Das heißt, Sie mussten sich auch im -
mer wieder gegen Vorurteile wehren?

Dirk Flohr: Ja genau. Pflege wurde,
gerade in meinen Anfangsjahren in
den 90ern, auf still, satt und sau-

ber reduziert. Dabei ist der Beruf
so viel mehr. Wir sind Bindeglied
zwischen Bewohnern und Ange hö -
rigen, leisten Hilfestellung, sind aber
auch einfach mal Zuhörer.

Julia Schwager: Ich denke, das liegt
an der immer noch vorhandenen Un -
kenntnis über die Pflege. An fangs
war ich auch überrascht, was in der
Ausbildung alles gelehrt wird. Von
anatomischen Kenntnissen oder das
Erkennen von Anzeichen für Krank -
heiten. Da herrscht Aufhol be darf.

Abseits aller Halbwahrheiten, was
motiviert Sie bei Ihrer täglichen
Arbeit?

Julia Schwager: Was wir zurückbe-
kommen! Wenn ich einen Bewoh -
ner glücklich machen kann, freut
mich das selbst den ganzen Tag. Es
ist die Verbindung zu den Men schen,
für die ich arbeiten gehe, die Freu de,
die einem entgegengebracht wird
und ganz klar auch die Dank barkeit.

Dirk Flohr: Auch nach 23 Jahren
habe ich noch Spaß am Beruf. Natür -
lich gibt es auch mal Neben ge -

Am 12. Mai ist Internationaler Tag der Pflege. Am
Geburtstag von Florence Nightingale wird die
Begründung der modernen Alten- und Kranken pflege
gewürdigt, die in den 1830ern ihren Ursprung
fand. Im Interview mit Julia Schwager und Dirk
Flohr aus dem Friedensheim in Haan sprechen die
beiden examinierten Pflegekräfte über ihre
Moti vation in der täglichen Arbeit, die guten und
schlechten Momente in der Pflege am Menschen
sowie den gesellschaftlichen Stellenwert der Pflege.

räusche, doch wenn ich zusammen
mit meinem Team Fortschritte bei
einem Bewohner sehe, weiß ich,
wofür ich das mache.

Sind das die besonderen Momente
im Beruf?

Dirk Flohr: Ganz klar! Erst kürzlich
kam ein Bewohner nach einem
Schlag anfall zu mir auf den Wohn -
bereich in einem sehr schlechten
Zustand. Jetzt läuft er mit Geh -
hilfe über den Hausflur, kann wie-
der essen und schlucken – das ist
wunderbar.

Julia Schwager: Ich arbeite ja im
Bereich der Jungen Pflege, da ha -
ben wir es nochmal mit anderen
Situationen zu tun. Wirklich schön
war die Geschichte um eine Be -
woh nerin. Sie war mental und kör-
perlich so angeschlagen, dass sie
sogar offen über Sterbehilfe sprach.

Dank der Pflege auf unserem Wohn -
bereich und einer mit Ärzten abge-
stimmten Therapie ist sie wieder
selbstständiger. Jetzt hat sie sogar
das Ziel, wieder eine eigene Woh -
nung zu mieten.
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Bestimmt läuft es auch mal nicht so
positiv, wie können Sie abschalten?

Dirk Flohr: Mir helfen mein Sohn
und meine Frau, die selbst in
einem Altenheim arbeitet, und
Musik mit guten Texten. Ganz
abschalten kann ich nicht, dafür
bin ich zu sehr Mensch.

Julia Schwager: Bei mir ist es auch
die Familie. Es hilft, über Situ a -
tionen direkt zu reden, da muss
man sich auch etwas selbst diszi-
plinieren und darf das Päckchen
nicht noch Stunden oder Tage mit
sich herumtragen.

Angenommen, es käme eine gute
Fee, welche Wünsche hätten Sie für
Ihren Beruf?

Dirk Flohr: Mehr Zeit für die Be -
wohner, denn sie stehen im Vor der -
grund, sie haben es verdient. Daher
müsste man am Stellen schlüs sel
arbeiten und auch die Doku men -
tation weiter vereinfachen. Hier
sind wir zum Glück wieder auf
einem besseren Weg, der Berg war
schonmal höher.

Julia Schwager: Das stimmt, hier
müssen sich Politik und die Kassen
weiter bewegen. Ich würde mir auch
wünschen, dass mehr Geld zur Ver -
fügung gestellt wird. Im Friedens -
heim sind wir gut aufgestellt mit
Hilfsmitteln. Das sollte überall so
sein. Es gibt so viele wunderbare
Erfindungen, die sollte man auch
nutzen.

Neben Hilfsmitteln, was ist das
Besondere im Friedensheim?

Dirk Flohr: Die Stimmung im Haus
ist wirklich gut, das ist nicht überall
so. Es gibt Kolleginnen und Kol -
legen, die schon 30, 35 Jahre hier
sind, das ist ein Qualitäts merkmal
für eine Einrichtung. 

Julia Schwager: Dadurch wächst
man wirklich zusammen. Ich emp-
finde das Arbeiten hier wie in ei ner
zweiten Familie. Da gibt es auch
mal ein paar Probleme, aber mit

dem Team, den Bewohnern und
Angehörigen haben wir eine schö-
ne Verbundenheit.

Vielen Dank für das Gespräch!

Dirk Flohr

Pflege bedeutet für mich… ein wertschät-
zender Umgang mit Menschen.

Wenn ich alt bin… hat die Pflege hoffentlich
einen anderen gesellschaftlichen Stellen wert.

Bei meiner Arbeit ärgert mich… wenn ich
aus einem Gespräch mit Bewohnern rausge-
holt werde.

Ich freue mich in meiner Schicht… wenn alle
glücklich und zufrieden sind.

In zehn Jahren bin ich… hoffentlich körper-
lich noch so fit, dass ich meinen Job weiter-
hin mit Leidenschaft ausüben kann.

Mein großer Traum ist … mit meiner Familie
zu reisen und dass ich trotz Schichtdienst
mei nen Freundeskreis aufrechterhalten kann.

Julia Schwager

Pflege bedeutet für mich… die Kombi na tion
aus Seele, Körper und Geist.

Wenn ich alt bin… hoffe ich, dass da noch
Menschen mit Herz arbeiten.

Bei meiner Arbeit ärgert mich… der schlechte
Stand in der Gesell schaft und die Kranken -
kassen.

Ich freue mich in meiner Schicht… wenn gu -
tes Klima herrscht, das ist die halbe Miete.

In zehn Jahren bin ich… noch im Friedens -
heim und möchte in einer Leitungsposition
Entscheidungen mit begleiten.

Mein großer Traum ist… Familie, Kinder und
alle Wünsche mit meiner Arbeit unter einen
Hut zu bringen, ohne dass sich jemand ver-
nachlässigt fühlt.
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Projekt Engagement inklusive!      

Hallo, mein Name ist Carola Polizzi
und ich arbeite seit dem 3.1.2018
in der Theodor Fliedner Stiftung.

Ich plane und organisiere, dass Men -
schen mit Behinderung in Mülheim
ein Ehrenamt machen können.

Die Vereinbarung über die Rechte
von Menschen mit Behinderung
sagt: „Jeder Mensch mit Be hin de -
rung soll (… auch in seiner Frei -
zeit) überall dabei sein können“.

Viele Menschen denken, dass Men -
schen mit Behinderung nicht viel
können. Jeder Mensch soll lernen,
dass das nicht stimmt.

Menschen mit Behinderung können
viel. Zum Beispiel können sie ar -
beiten und etwas für andere Men -
schen machen oder für die Natur.

Die Theodor Fliedner Stiftung fin-
det das gut. Sie glaubt: Es ist gut
für das Zusammenleben in Mül heim.
Die Aktion Mensch unterstützt das
Projekt Ehrenamt mit Geld.

In Mülheim machen viele Men schen
ohne Behinderungen ein Ehren amt.

Ganz wenige Menschen mit Be hin -
de rung machen in Mülheim ein
Ehrenamt.

Was ist ein Ehrenamt?
Ein Ehrenamt findet in der Freizeit
statt. Nach der Arbeit.

Das Ehrenamt ist freiwillig. Das
heißt, Sie müssen das Ehrenamt
nicht machen. Sie suchen sich das
Ehrenamt selbst aus. Es gibt sicher
Menschen, die Ihnen helfen.

Mit einem Ehrenamt können Sie
anderen Menschen helfen. Oder
einem Verein. 

Sie werden merken, wieviel Spaß
das macht. Im Ehrenamt zeigen Sie
allen, was Sie können. Sie können
zum Beispiel helfen, mit anderen
Menschen einen Garten anzulegen.

Sie können auch alten Menschen
oder Kindern etwas vorlesen oder
mit alten Menschen spazieren
gehen. Sie können auch mit ande-
ren für  jemanden oder für viele
kochen. 

Sie können auch helfen, etwas zu
reparieren. Oder Sie helfen eine
Wand zu streichen. Das macht Sie
selbstbewusster.

Wenn Sie Fragen haben, was Sie im
Ehrenamt machen können, bin ich
Ihre Ansprech-Person.

Sie können mich gerne anrufen.

Oder schreiben Sie mir.

Ich freue mich auf Sie. 

Über mich:
Ich wohne in Mülheim und habe
einen Mann und 2 Kinder. In meiner
Freizeit höre ich gerne Rockmusik
und koche mit Freunden. Im Som -
mer fahre ich viel mit dem Fahr rad
und besuche gerne Trö delmärkte.

Carola Polizzi

Koordinatorin für inklusives
Ehrenamt

Telefon: 0208-4843-437

E-Mail: carola.polizzi@fliedner.de
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Leichte Sprache

Ein Dienstagabend in der Kontakt-,
Koordinierung- und Beratungsstel len
für Menschen mit Behinderungen
in Mülheim an der Ruhr. Hier tref-
fen sich Melanie, Thynzia, Yvonne,
Marcel, Jannine und Mathias, um
ehrenamtlich zu arbeiten. Wein -
gum mi und Limonade stehen auf
dem Tisch. Die Stimmung ist heiter.
In der Gruppe werden heute aber
auch ernste Themen besprochen.
„Es gibt Menschen in den Fliedner-

Einrichtungen, die nicht gut lesen
können“, erklärt Marcel. 

Diesen Menschen möchte die Gruppe
mit dem Projekt „Leichte Sprache“
helfen. Denn viele Texte sind um -
ständlich geschrieben. Zusammen
werden schwere Texte in einfache
Sprache übersetzt, wie zum Bei -
spiel Mietverträge, Zeitungsartikel
oder E-Mails. Diesmal wird ein Falt -
blatt bearbeitet. Die Profis beugen

sich über das Papier. Sie markieren
einige Textstellen mit einem oran-
gen Aufkleber. Melanie stellt fest:
„Der Text ist ziemlich schwierig.“ 

Begleitet wird das Projekt seit
Beginn des Jahres von Luisa Möl -
len bruck. Die 19-Jährige macht
eine Ausbildung zur Heilerziehungs -
pflegerin. Sie arbeitet gerne mit
Menschen. Auch Luisa ist Leichte
Sprache wichtig. Sie übersetzt die
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Neue Leitung im Küchen- und Servicebetrieb Großenbaum

Seit dem 1. April 2018 wird das Küchenmanagement des Küchen- und Servicebetriebs
(KSB) in Duisburg von der Firma „Genuss & Harmonie“ in Person von Frank Heuer gelei-
tet. Der 48-jährige ist neben seiner Ausbildung zum Koch und Küchenmeister auch
staatlich geprüfter Diätassistent und gastroenterologischer Ernährungstherapeut.
Frank Heuer leitet die Küche bereits seit 1. Januar 2018  im Interimsmanagement. „Da
sich dies bereits in dieser kurzen Zeit sehr positiv gezeigt hat, fiel die Entscheidung
für eine längerfristige Zusammenarbeit nicht schwer“, erklärt Sabine Halfen, kaufmän-
nischer Vorstand der Theodor Fliedner Stiftung.

Seine Freizeit verbringt der Eppsteiner gerne mit Sport, Musik und Lesen – und gerne
auch ein bisschen schneller: beim Motorsportclub Ehlhalten e.V.

schwierigen Texte nach den Ideen
der Gruppe. 

Alle zusammen machen aus langen
Sätzen kurze Sätze. Vertraute Wör ter
ersetzen schwierige Wörter. Jeder
Satz hat nur eine Aussage. Manch -
mal werden für schwere Texte auch
Bilder entwickelt. Die Bilder erset-
zen den Text. So gibt es inzwischen
im Hermann-Giese-Haus Tischten -
nis- Regeln, die jeder versteht. 

Mit Leichter Sprache soll die letzte
Hürde des sozialen Ausschlusses von
Menschen mit Behinderung fallen.
Die Sprache selbst. Melanie, Thynzia,
Yvonne, Marcell, Jannine und
Mathias wünschen sich, dass noch
mehr Menschen bei dem Pro jekt mit-
machen. Im Moment arbeiten sie
mit der Fachhochschule Dort mund
zusammen. „Wir möchten, dass die

neu entwickelten Texte von vielen
Menschen mit einer Lese schwä che
genutzt werden“, sagt Yvonne und
greift am Ende der Ar beit noch ein-

mal zu den Wein gummis. Das Projekt
Leichte Sprache wird derzeit durch
eine Kollekte der Diakonie Rhein -
land Westfalen Lippe ermöglicht.

Das Dorf – Wohnen im Alter mit neuer Leitung

Ulrich Kuhlmann hat zum 1. April 2018 seine Tätigkeit als Ein rich tungs leiter im Dorf
– Wohnen im Alter aufgenommen. Der 55-jährige Bottroper ist Diplom-Betriebswirt
(Schwerpunkt Krankenhauswirtschaft), hat eine Ausbildung zum Qualitätsma na ge -
ment beauftragten für Einrichtungen des Sozialwesens und ein Studium als Nonprofit-
Manager absolviert. Zuletzt war Ulrich Kuhlmann Fachbereichsleitung der stationären
Altenhilfe im Caritasverband für die Stadt Gelsenkirchen: „Ich freue mich auf die neue
Aufgabe und das Team hier im Bereich ‚Wohnen im Alter‘.“

Ulrich Kuhlmann ist verheiratet und hat drei Kinder. Seine Freizeit gestaltet er sowohl
musikalisch als auch sportlich: mit Orgel- und Klavierspiel und Segeln.

Das Team des Projekts Leichte Sprache
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Eine Idee der Bewohner

Im Bewohnerbeirat reifte die Idee
eines Aktivgartens, speziell auf die
Bedürfnisse von Senioren ausge-
richtet, vor einigen Monaten heran.
Und so sprachen auch Hannelore
Jansen und Günter Weinhold vom
Bewohnerbeirat voller Glück von
den Arbeiten: „Hochbeete, damit
man sich nicht bücken muss,
Sitzgelegenheiten zum Plauschen,
Gucken und zur Ruhe kommen –
wir freuen uns.“ 

Finanzielle Unterstützung
durch Sparkassen Stiftung
Duisburg
Allein durch Ideen und Arbeiten wird
ein Wunsch jedoch nicht zur Rea -
lität, für die finanzielle Seite wur den
daher in den letzten Wochen Partner
gesucht und gefunden. Ei nen
Großteil übernimmt die Senio -
renstiftung der Sparkasse Duisburg
mit 14.000 Euro. Geschäfts führer
Marcel Groß reihte sich in die Glück -
wünsche ein: „Dass mit den Mitteln
ein derartiges Projekt realisiert wird,
ist toll.“ Theos Gärt chen wird in den
nächsten Mona ten Gestalt annehmen
und im Som mer eröffnet. Spä testens
dann sollen alle Bewohner von dem
Ort profitieren. „Ein Gar ten, Tages -
licht, die Natur, ich wünsche Ihnen
tolle Mo mente in Theos Gärtchen“,
Claudia Ott, Fachvor stand der
Theodor Fliedner Stiftung, betonte
damit, wie wichtig das Pro jekt für
Men schen und das Gemüt ist. 

„Der Name Theodor bedeutet
Geschenk Gottes und so sehe ich
auch Theos Gärtchen.“ Pfarrer
Achijah Zorn, Seelsorger der Alten -
wohnanlage Großenbaum, bildete
den Abschluss des bunten Pro gram -
mes, ehe es zum 1. Spa ten stich im
Spendenprojekt Theos Gärtchen
überging. Zuvor wurden rund 100
Besucher, darunter viele Mitarbei -
tende, Bewohnerinnen und Bewoh -
ner der Altenwohnanlage, Auszu -
bil dende aus dem benachbarten
Fachseminar sowie Nachbarn aus
der Umgebung mit frühlingshafter
Musik der Rentnerband der Theo -
dor Fliedner Stiftung empfangen.
Mitarbeitende verteilten farbenfro-
he „Seedbombs“, kleine Bonbon-

1. Spatenstich im Spendenprojekt der Altenwohnanlage Großenbaum

„Theos Gärtchen – hier wächst mehr als nur Pflanzen“

BU: Gartenlust beim Spatenstich: Anna Reichen, Günter Weinhold, Claudia Ott, Markus
Fritsch, Stefan Arendt, Marcel Groß, Matthias Großler, Pfarrer Achijah Zorn und Hannelore
Jansen. Foto: Theodor Fliedner Stiftung

förmige Kugeln mit Saatgut, dass
direkt eingepflanzt werden kann.
Nicht fehlen durften Beschäftigte
der Fliedner Werkstätten für Men -
schen mit Behinderungen, denn
der Bereich Garten- und Landschafts -
bau setzt die Idee des Aktiv gar -
tens nun um. Markus Fritsch, Ein -
richtungsleiter der Altenwohn an -
lage, freut sich auf den Start: „Ich
wünsche mir, dass dieser Garten ein
Ort der Begegnungen wird – hier soll
mehr wachsen als nur Pflan zen.“ 



XI

21 Bewohner aus dem Wohnheim ziehen aus dem Fliedner-Dorf nach Duisburg

Palmen im neuen Zuhause

gänzt.“ Sie selbst wird ein eigenes
Büro in Duisburg haben und an
bei den Standorten präsent sein.
Die Umzugsgemeinschaft formierte
sich daraufhin schnell. „Wir hatten
auch vorher Duisburger, die nach
Mülheim gezogen sind“, betont
Gertrud Boguslawski mit Blick auf
das Einzugsgebiet. Die zukünfti-
gen Bewohner wissen den neuen
Standort zu schätzen. „Die Mög -
lichkeiten zum Einkaufen sind
direkt um die Ecke, die S-Bahn-
Station ist sogar barrierefrei, das
wird die Rollstuhlfahrer freuen“,
sagt Andrea Neugebauer. Auch
fachlich besticht das Haus. „Gerade
Menschen mit Autismus oder ei -
nem erhöhten Rückzugsbedarf ha -
ben es hier leichter“, sagt Gertrud
Boguslawski. 

Verbindungen aufrechterhalten

Von Seiten der Theodor Fliedner
Stiftung wird alles dafür getan,
dass bestehende Verbindungen
auf rechterhalten werden. „Wir or -
ga nisieren die Fahrten zum
Arbeitsplatz in den Fliedner Werk -
stätten, leisten Assistenz beim
Wahrnehmen von Freizeit ange bo -

ten oder Treffen zwischen Freun den
und Familien.“ Für die Familien der
Bewohner sieht sie am neuen
Standort einen weiteren Vorteil,
denn „in der Umgebung gibt es
genügend Mietwohnungen, so dass
die Familien noch näher zusammen
sein können“. 

Freude in der Nachbarschaft

Carsten Bräumer ist froh, dass die
Räumlichkeiten der früheren Aka -
demie wieder mit Leben gefüllt
werden: „Mit dem Wohnheim
ergänzen wir das Angebot rund um
den Park.“ Gleich nebenan sind
weitere Fliedner-Standorte behei-
matet. Die Altenwohnanlage Gro -
ßenbaum, die Fliedner Akademie
und das Fachseminar für Alten -
pflege. Auch der Küchen- und Ser -
vicebetrieb sowie Service-Woh nun -
gen für Senioren siedeln sich um
den idyllischen Park. Die Fliedner-
Nachbarn freuen sich bereits auf
gemeinsame Feste und Begeg -
nungen. Andrea Neugebauer teilt
auch diese Freude. „Aus meinem
Appartement sehe ich den Park
und kann immer hingehen, wenn
etwas los ist.“

„Und da kommen Palmen hin“,
sagt Andrea Neugebauer und deu-
tet auf die Fensterbänke der fast
bodentiefen Fenstertüren. Die Freu -
de auf das neue eigene Appar te -
ment sieht man der 57-Jährigen
an. Sie steht stellvertretend für 20
weitere Bewohne rinnen und Be woh -
ner des Wohnheims für Menschen
mit einer geistigen Behinderung
im Fliedner-Dorf in Mülheim, die
im Spätsommer nach Duisburg zie-
hen. „Im Fliedner-Dorf stehen um -
fassende Sanierungs- und De zen -
tra lisierungsmaßnahmen an“, er -
klärt Christoph-Georg Ohlig schlä -
ger, Leiter der Abteilung Bauen
und Wohnen innerhalb der Theodor
Fliedner Stiftung, den Umzug. Das
neue Zuhause ist dann die frühere
Fliedner Akademie in Großenbaum,
in der jetzt die Ausbauarbeiten zum
Wohnheim „Zu den Erlen 69“ star-
ten. „Wir gehen derzeit von einer
Übergangslösung aus“, sagt Carsten
Bräumer, Vorstandsvor sit zender
der Theodor Fliedner Stiftung. Ob
und wie im Anschluss die Räume
weiter genutzt werden wollen und
können, hänge von der Entwick -
lung des Bundesteilhabegesetz
(BTHG) und den damit verbunde-
nen Änderungen für ambulante
und stationäre Wohnformen ab. 

Gemeinschaft schnell formiert

Zuletzt haben die Beteiligten ge -
meinsam mit Bewohnern und An -
gehörigen überlegt, wer nach Duis -
burg ziehen möchte. Laut Gertrud
Boguslawski, Einrich tungs leiterin
des bisherigen und zukünftigen
Wohnheims, war eine Tatsache für
entscheidend: „Das Mitarbeiter-
Team bleibt erhalten und wird
durch eine Nachtbesetzung er -

Stellvertreter des Umzugs: Christoph-Georg Ohligschläger (Leiter Abteilung Bauen und
Wohnen), Carsten Bräumer (Vorstandsvorsitzender), Andrea Neugebauer (Bewohnerin)
und Einrichtungsleiterin Gertrud Boguslawski.
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Fliedner ist BUNT – Premiere beim Rosenmontagszug 
KG-Röhrengarde Silber-Blau macht die jecke Teilnahme möglich 

valssitzungen einladen. Was lag
also näher, als dass Bewohner nun
selbst Teil des Rosenmon tags zugs
wurden – auf einem Karne vals wagen
der Röhrengarde. Zehn Personen bot
der Wagen insgesamt Platz. 

Elli Schott, langjährige Vor sitzen de
der Röhrengarde, stellte selbstver-
ständlich professionelle Unterstüt -
zung aus den eigenen Reihen zur
Verfügung. Denn schon im Vorfeld
gab es viele jecke Fra gen: Wie wird
geworfen, wieviel? Und nicht zu
vergessen – was überhaupt? Darü -
ber hatten sich die Mitarbeiter aus
dem Dorf vorab ausgiebig infor-
miert.

„Die Bewohner haben sich sehr
gefreut und waren im Vorfeld auch
ziemlich aufgeregt“, verrät Andreas
Hesse, Leiter des Sozialen Dienstes
im Heilpädagogisch begleiteten
Wohnen. Aufgrund der begrenzten
Platzzahl konnten leider nicht alle
karnevalbegeisterten Bewohner mit -
fahren, aber man schunk… ähh
munkelt, dass es der Beginn einer
neuen jecken Tradition werden
könnte.

Als am 12. Februar 2018 in Mül -
heim um 14 Uhr traditionsgemäß
„de Zoch kütt“, war das für die
Bewohner des Fliedner-Dorfes ein
ganz besonderer. Denn in diesem
Jahr standen sie selbst auf dem
Wagen, riefen „Uss Mölm Helau“
und warfen ordentlich Kamelle. 

Möglich gemacht hat das die lang -
jährige Verbindung und das Enga -
gement der KG Röhrengarde Silber
Blau 1958 e.V., die bereits seit vie-
len Jahren den Karneval ins Flied -
nerdorf bringen (zuletzt stim-
mungsvoll am 21. Januar dieses
Jahres) und ebenso selbstverständ-
lich die Bewohner zu ihren Kar ne -

Neuer Mitarbeiter im zentralen Einkauf

Zum 1. März 2018 hat Dirk Böttcher seine Arbeit als zentraler Einkäufer in der
Hauptverwaltung aufgenommen. Gemeinsam mit Kerstin Hildebrandt-Schäfer wird er
sich um diesen Bereich kümmern. Der gelernte Speditionskaufmann blickt auf eine
langjährige Erfahrung: 20 Jahre hat er für die LTU (die ab 2009 unter „Air Berlin“ fir-
mierte) gearbeitet, war dort zunächst für die sogenannten Inflight-Artikel zuständig
wie Kissen, Decken, Board-Zeitungen. Später kümmerte er sich um den Technikbereich,
das sogenannte Ground-Support-Equipment. 

„Ich freue mich, nun die Theodor Fliedner Stiftung im zentralen Einkauf unterstützen
zu können.“ Der 50-jährige Oberhausener ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein
Fußballherz schlägt für den BVB. Buchstäblich abtauchen kann er auch bei seiner wei-
teren großen Leidenschaft, der Aquaristik.
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Eine jecke Zahl, passend zum
Karneval. Beim Treffen waren
die Mitglieder der Arbeits grup -
pe für Seniorenbelange in Haan
selbst überrascht, wie viele
Frühstücke in verschiedenen
Ein richtungen bisher stattge-
funden haben. Hochgerechnet
wurden im Jahr im Durch -
schnitt vier Seniorenfrühstücke
organisiert, das heißt, dass die
Idee vor ungefähr 17 Jahren
entstand und diesmal fand es
wieder bei uns in der Cafeteria
statt. Passend zum Thema war
die Cafeteria ja bereits deko-
riert, für das Programm sorgten
musikalisch die AWO-Band aus
Haan und einige Mitglieder der
Arbeitsgruppe mit kleinen Sket -
chen. Das Frühstück schmeckte
allen Anwesenden, auch durfte
natürlich das Glas Sekt und der
Berliner Ballen nicht fehlen.
Bis zum Ende herrschte eine aus -
gelassene Stimmung. 

Das nächste Frühstück findet am
7. Juni 2018in den Räum lich -
kei ten vom Stella Vitalis statt.

66. Seniorenfrühstück

An „Altweiber“ gab es nicht nur
für die Bewohner Berliner Bal -
len, in diesem Jahr wurden die
Mitarbeiter von der Einrich -
tungsleitung in die Cafeteria zu
den leckeren Ballen eingeladen.
Eine schöne Überraschung! 



10

Ostersamstag luden die ehren -
amtlichen Mitarbeiter in die
Cafe teria unter dem Motto „Wir
freuen uns auf Ostern“. Viele
Besucher folgten der Einla dung.
Neben einem kleinen Ver kaufs -
stand wurde ein buntes kulina-
risches Angebot rund um Ostern
angeboten.

Weiter ging es dann am Oster -
montag mit der zweiten Eier -
suche im Waldpark. Unsere Sor -
ge, dass alles im Schnee ver-
sinkt, bestätigte sich – Gott sei
Dank – nicht, auch gab es kei-
nen Regen wie im letzten Jahr.
Wir hatten also optimale Vor aus -
setzungen. Morgens trafen sich

Großer Ostereiersuche im Friedensheim

die Helfer zur Vorbereitung, die
Eier wurden im Waldpark ver-
steckt, die Malstation aufgebaut
und Henriette in ihrem Stall
stand schon in der Cafeteria.
Pünktlich war alles fertig, die
Bewohner konnten aus dem
Bereich abgeholt werden und

Wow! Es kamen mehr Kinder
mit ihren Eltern oder Groß el tern
als wir erhofft hätten, grob ge -
zählt an die 60 auf geregte kleine
Mitmen schen. Die Cafe teria war
fast zu klein, um alle Anwe sen -
den zu fassen. 

Kurzer Hand wurde die Begrüßung nach draußen verlegt. Hier erklärte Giorgio
Seibel noch kurz den Ablauf, und die Eiersuche konnte losgehen. Jung und Alt
machten sich auf den Weg über die Brücke in den Waldpark... 

um eines oder (mehrere) der fast 200 Eier zu
finden.
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Nach und nach kamen dann die
stolzen Kinder mit den Eiern in
die Cafeteria, um sie hier gegen
einen Schoko-Osterhasen und
weitere Süßigkeiten einzutau-
schen.

Schnell waren die verschiedenen
Aktionsstände umringt, Oster eier
malen, Eiertitschen, oder Eier -
laufen, hier durfte der Erste in
einen Überraschungseimer grei -
fen, aber auch der Zweite ging
nicht leer aus. Die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter hinter der
Cafeteria-Ausgabe hatten auch
alle Hände voll zu tun, Kaffee
auszuschenken, Bröt chen zu
schmieren oder Kuchen auszu-
geben. Und wer mochte, konnte
sich an der leckeren Hüh ner -
suppe stärken. Wer dann etwas
inne halten wollte, konnte in
dem hinteren Teil der Cafeteria
einer spannenden Geschichte
lauschen.

Bevor alle wieder nach Hause
gingen, wurde Henriette noch

aus dem Stall geholt und war
schnell von den Kindern um -
ringt. 

Es war toller, gelungener genera -
tionsübergreifender Vormittag
und wir freuen uns schon auf
das nächste Jahr. 

In der Woche nach den Oster -
feiertagen wurden die Bewoh -
ner in ihrem Bereich zu einem
Oster-Frühstück oder -Kaffee -

trinken eingeladen. Liebevoll
ge  deckte Tische, ein abwechs-
lungsreiches Programm und eine
Vielfalt an Essen verwöhnten die
Anwesenden an diesem Tag.

(Ach ja, eigentlich könnten wir
jetzt jeden Tag ein Osterfrüh -
stück anbieten, denn die Oster -
zeit dauert 50 Tage und endet
mit Pfingsten.)
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Na so etwas, bei den Vorbe rei -
tungen am Samstag zum dies -
jäh rigen Basar hatten wir ein
dejà vu. Alle erinnerten sich an
den „WALDemarkt“ im dicksten
Schnee. Doch so viel Schnee
kam dann doch nicht, dafür viele
Besucher. 

Ein buntes abwechslungsreiches
Sortiment bot sich den Gästen.
Die im Vorfeld mit viel Fleiß
und Liebe hergestellten Waren
fanden schnell Abneh mer. In
die sem Jahr kamen einige öster -
 lichen Holzarbeiten unserer neu
etablierten „Holzwurm gruppe“
hinzu. Neben dem Angebot an
den Ständen bot die Cafeteria

Bunter Basar lockte viele Besucher

traditionell selbstgebackenen
Kuchen an. Ergänzend gab es
auch den beliebten Bücher ba -
sar. Wie angekündigt, wird von
den diesjährigen Einnahmen
ein weiteres Out door-Sport ge rät
auf dem Frie dens heimge lände
mitfinanziert.

Nach zwei Tagen ging die ge -
lun gene Veranstaltung zu Ende. 

Danke an alle Mitwirkenden.
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Konnte die Holzwurmgruppe für den weihnacht li chen
„WALDemarkt“ schon die ersten Holzarbeiten präsen -
tieren und verkaufen, war in diesem Jahr auf dem
Frühlingsbasar die Auswahl noch vielfältiger und das
Interesse der Kunden groß.

Immer mittwochs ab 10.30 Uhr geht es in Haus 5
ans Werkeln. Mit dabei zwei ehrenamtliche
Schreiner, die mit ihrem Wissen und Können eine
große Be rei cherung für die Gruppe sind. Wenn auch
Sie Interesse an den Holzarbeiten haben, schauen Sie
doch vorbei oder melden Sie sich bei den Kolle -
ginnen der Be treuung.

Der „Holzwurm“

Bei schönem Wetter konnten
die Boulespieler des Senioren-
Netzwerkes „Wir sind Haan“,
die Saison-Eröffnung 2018 aus-
giebig feiern und genießen.
Viele sind gekommen und freu-
ten sich wieder auf das regel-
mäßige Boulen am Montag- oder
Donnerstagnachmittag. Einige
Mitstreiter haben sich in der
Winterpause montags in der
Cafeteria getroffen, aber schön
ist jetzt wieder aktiv zu spielen.

Ab auf die Boulebahn!

Alle Vögel  sind schon da, doch
der eine oder andere Vogel wartet
wohl noch und hält Ausschau!

➞



14

Es geht voran. Lange geplant,
jetzt wird bald die Müllpresse

auf einem neuen Platz stehen. 

Und der Platz vor der Brücke
wird neuen Zwecken zu geführt.

Freuen Sie sich drauf!

Kurz, aber wichtig

Rund um den Tag der Pflege sind
einige Events geplant. Wir werden
darüber berichten.

Seit Februar sind zwei Schaukästen aufgestellt worden, einer
befindet sich am Pförtnerhäuschen an der Deller Straße und
der andere am Eingang zum Bereich 2-4, Eingang Buschhöfen. 

Die evangelische
Kirchengemeinde Haan wird am
Haus an der Kirche einen
Gemeindesaal anbauen.

Über den
Tellerrand geschaut:

Bürgerfest in Haan
Samstag, den 23.06.

Sommerfest:
AWO Haan Samstag, den 30.06. 

Stella Vitalis,
Samstag, den 07.07.

Dank zahlreicher Spender für Mobile Massage,
konnte das tolle Angebot für die Mitarbeiter
im Friedensheim gestartet werden.
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Das Mai-Quiz: 

Raten Sie mit, Sie können Ihre Lösung mit Ihrem Namen und Telefon bzw. Adresse bis 
zum 29.06. in der Verwaltung des Friedensheims, z.Hd. der Redaktion, einreichen. 

Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe der „Die Brücke“ bekannt gegeben. 

Herzlich WillkommenAls neue Mitarbeiter begrüßen wir:
In der PflegeElvira Avinoa Carrera,Jaqueline Dagutat, Valerie Haus,Nadine Noffz,Ricky Wanyonyi

In der BetreuungLaura Schönauer
Im Hol- und BringedienstAmmar Albadish

Im FahrdienstPeter Felgenhauer
Im FreiwilligendienstNiklas Bette und Roxsanna WrobelIn der Ausbildung zur AltenpflegeMonika Chitro und Silvia PellhammerWir wünscheneinen guten Start!

1.   Welche Wörter fallen Ihnen mit dem Anfang „Mai“ ein? 
     (Beispiel: Maitanz)

2.   In welchen Wörtern/Begriffe steht der Mai? 
     (Beispiel Emailegeschirr)

3.   Nennen Sie drei Städte in dem der Mai vorkommt!

4.   An welchem Sonntag im Mai ist Muttertag?

5.   Was wird auch in Haan und in Gruiten im Mai aufgestellt?

6.   Nennen Sie eine Insel mit Mai!

7.   Nennen Sie ein Land in dem der Mai vorkommt?

8.   Wie wird der Mai noch genannt?

9.   Welche Pflanze gilt als Maikraut?

10. Welches Getränk /
     oder Speise fällt Ihnen zum Mai ein?

Viel Erfolg und Vergnügen beim Rätseln 

Heimbeirat

Bald ist es soweit, am 14.06. wird der neue
Beirat im Friedensheim gewählt. Bei der
Größe unseres Hauses müssen 9 Kandi da ten
gewählt werden. Der Beirat ist ein wichti-
ges Gremium in unserer Ein rich tung.  

Vielleicht haben Sie ja Lust sich aufstellen
zu lassen oder schlagen jemanden vor.
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Die Cafeteria des Friedensheims ist ein öffentliches Café, hier
bekommen Sie nicht nur  Kaffee, Tee, Kaltgetränke, Kuchen und Eis,
sondern ein kleiner Kiosk bietet Ihnen auch einige Dinge für den
Alltag sowie Zigaretten an.

Zudem haben Sie auch hier die Möglichkeit einigen Freizeit akti -
vi täten nachzugehen.

Mittwochs ab 14.30 Uhr trifft sich hier der Handarbeitskreis der
evangelischen Kirchengemeinde Haans, donnerstags wird ab
14.45 Uhr Rommé und am freitags ab 14.30 Uhr Skat gespielt.

Die Öffnungszeiten sind: 

Montag-Donnerstag von 14.00 – 17.00 Uhr 

Freitag von 14.00 – 16.00 Uhr

Samstag „Motto Café“ (der letzte Samstag im Monat) 
14.00-17.00 Uhr   

Sonntag von 14.00 – 17.00 Uhr.

Damit wir dieses Angebot aufrechterhalten und erweitern können:

Brauchen wir Ihre Unterstützung!

Dass es sich so gut entwickelt hat, verdanken wir dem engagier-
ten Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Dieser Kreis ist lei-
der noch nicht so groß, um die Beteiligten zu entlasten und dem
Wunsch, das Café auch samstags zu öffnen, nachkommen zu
können.

Die Cafeteria

Die Cafeteria sucht …  Sie!

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, eine Einarbeitung ist
gewährleistet, regelmäßiger Austausch eingeschlossen.
Wenn Sie Interesse, an einem Nachmittag Zeit und Lust
haben, sich dem Kreis anzuschließen, melden Sie sich bei
Mechthild Marx Tel. 568-844, Mechthild.Marx@fliedner.de,
Elisabeth Cordts (02129/959085) oder schauen Sie ein-
fach mal vorbei. 

Wir freuen uns auf Sie.  


