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Wohnen im Alter
Mobile und stationäre Pflege mit Herz

fliedner daheim
(Besuchsdienst)

fliedner hilfe
(Hauswirtschaftliche Dienstleistungen)

fliedner mobil
(Ambulante Pflege)

Seniorenstift
(Stationäre Pflege)

Essen auf Rädern

Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
sehr geehrte Damen und Herren!
Jeder Mensch hat Vorstellungen, Erwartungen und
Wünsche.
Und die, die ich zu Beginn meiner Tätigkeit im Stift hatte, haben sich für
mich erfüllt. Meine Arbeit gibt mir Tag für Tag Gelegenheit, mich positiv
für alle Menschen im und um den Stift herum einzusetzen. Gewiss ist es
im täglichen Allerlei nicht einfach, allem bis ins Detail gerecht zu werden,
aber auch darum bemühe ich mich täglich.
Mein Name ist Georg Gellermann, ich bin 32 Jahre alt, ausgebildeter Heilerziehungspfleger, Sozialbetriebswirt sowie Heimleiter und wohne in Nassau
an der Lahn.
Zum 15. April habe ich die Einrichtungsleitung des Seniorenstift Katzenelnbogen sowie des ambulanten Pflegedienstes fliedner mobil und unseres
Services Essen auf Rädern übernommen.
Was ist mir in unserer zukünftigen (gemeinsamen) Arbeit wichtig:
- Ich möchte jederzeit ein verlässlicher Ansprechpartner für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter sein. Sei es bei Problemen oder einem einfachen
Gespräch unter vier Augen.
- Sorge und Sicherheit haben in meiner Arbeit eine hohe Priorität. Ich
möchte sicherstellen und auch dafür sorgen, dass ein freundliches, liebenswürdiges und harmonisches Klima in den Einrichtungen herrscht.
- Gemeinsam mit allen Mitarbeitern möchte ich die Pflege und Betreuung
weiterhin gut umsetzen und an deren Weiterentwicklung arbeiten.
- Dass jeder Mensch die Achtung und Würde erfährt, die er oder sie verdient
und jeder sich mit seinen Kompetenzen und Fähigkeiten in der gemeinsamen Arbeit einbringen kann.
Ich bedanke mich vielmals dafür, im Stift so positiv aufgenommen worden
zu sein!
Herzlich
Georg Gellermann
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Unser Teichfest 2017

Sommer, Sonne,
Sonnenschein, was
kann schöner sein?
Unter diesem Motto luden wir auch in
diesem Jahr zu unserem Teichfest ein !
Am Freitag, den 30. Juni, sollte das
Fest an unserem großen Teich starten.
Doch wieder einmal machte uns der
Wettergott einen Strich durch die
Rechnung. Statt Sonne gab es Regen,
statt Sommer eher Herbstgefühle.

andere Jacke konnte jetzt
ausgezogen werden.
Der leckere Duft von
Spanferkel, Steaks
und Würstchen zog
über das Gelände und
ließ allen das Wasser
im Mund zusammenlaufen. Frisch gezapftes
Bier und leckere Cocktails löschten den Durst.

Doch es dürfte nicht das Team vom
Stift sein, wenn nicht gleich eine Lösung parat stünde.
Alles wurde in den Eingangsbereich
verlagert, Zelte aufgestellt und Sonnenschirme zum Regenschutz umgemodelt.
Auch die Bewohner ließen sich vom
schlechten Wetter nicht beeindrukken. Ausgerüstet mit warmen Jacken
und Regenschirmen feierten sie mit
viel Spaß.
Die Band gab ihr Bestes, alle sangen
und schunkelten mit, die eine oder
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Großen Anklang fanden die frisch geräucherten Forellen.
Unter großem Applaus präsentierte
die Sitztanzgruppe zwei Tänze und
lud zum Mitmachen ein. Die Gäste
folgten der Einladung hochmotiviert
und temperamentvoll, die nächsten
Jacken wanderten zur Garderobe.
Schnell verging die Zeit und mit dem
traditionellen Feuerwerk um 22.00
Uhr fand das Fest seinen krönenden
Abschluss.

Wir danken:
- unseren Bewohnern für ihr Durchhaltevermögen
- unseren Kollegen und Helfern für das gute Miteinander
und die gute Zusammenarbeit
- allen Besuchern für die vielen schönen Begegnungen
Sabine Weigang
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Ein Sommergedicht
Joseph von Eichendorff -

Es war, als hätt der Himmel
die Erde still geküsst,
dass sie im Blütenschimmer
von ihm nun träumen müsst.
Die Luft ging durch die Felder,
die Ähren wogen sacht,
es rauschten leis die Wälder,
so sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.

Aarstraße 4-6 • 56368 Katzenelnbogen
Tel. 06486 / 9008-0 • Fax 06486 / 9008-20
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1. Mülheimer Firmenlauf
Erstes Symposium in Hohndorf

Tag der Pflege
am 12. Mai

Tagesstätte in Fehrbellin feiert Eröffnung
Neue Einrichtungsleitungen stellen sich vor
Buchvorstellung „Stress and the City“

Theodor Fliedner Stiftung

„Im Grunde sind es doch die Verbindungen
mit Menschen, welche dem Leben seinen
Wert geben, und je tiefer eingehend sie
sind, desto mehr fühlt man, worin doch
zuletzt der eigentliche Genuss steckt,
die Individualität.“
Wilhelm von Humboldt
Sabine Halfen

Claudia Ott

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
das gute Miteinander in der Theodor Fliedner Stiftung zieht sich durch dieses
fliednerplus. Am Internationalen Tag der Pflege waren Bürgermeister bzw. Bürgermeisterinnen in unseren Pflegeeinrichtungen und haben mit uns gemeinsam den Pflegekräften gesagt: „Schön, dass Sie bei uns sind.“ Wir finden, das musste einmal gesagt
werden.
Das Team „Fliedner läuft!“ ist beim ersten Mülheimer Firmenlauf gestartet. Bei mäßigem Wetter sind fast 50 Fliedner-Läuferinnen und -Läufer erschöpft, aber glücklich
im Ziel angekommen. Im nächsten Jahr wollen wir noch mehr Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter begeistern mitzumachen. Toll war auch, wie gut die Veranstaltung und
unser Team organisiert war.
In vielen Begegnungen nehmen wir wahr, wie engagiert sich unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für eine gute Begleitung und Betreuung in unseren Einrichtungen
einsetzen. Jeder ist anders, das gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso,
wie für die Bewohnerinnen und Bewohner bzw. die Klientinnen und Klienten unserer
Einrichtungen. Die Individualität des Anderen kann auch mal eine Herausforderung
sein, doch sie ist stets eine Bereicherung. Und das ist gut so!
Ihre
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Tag der Pflege am 12. Mai – Schön, dass Sie bei uns sind!

Der 12. Mai ging in die Geschichte
der beruflichen Pflege ein. An diesem Tag, im Jahre 1820, wurde
Florence Nightingale geboren. Sie
gilt als Begründerin der modernen
Krankenpflege der westlichen Welt.
Sie erkannte schon früh, dass es
pflegespezifischen Fachwissens als
Ergänzung zur ärztlichen Profession bedarf. Mit ihren Schriften zur
Krankenpflege legte sie den Grund-

stein für die heute noch angewandten Pflegetheorien. Sie trug
als Pionierin maßgeblich zur Entwicklung des beruflichen Selbstverständnisses der Pflegenden bei und
stärkte den Professionalisierungsprozess der beruflichen Pflege.
Anlässlich dieses Tages und in Gedenken an Florence Nightingale
sagte auch die Theodor Fliedner
Stiftung den Mitarbeitenden aller
30 Standorte „Dankeschön!“. In
Mülheim, Duisburg, Haan und Gevelsberg kamen auch die (Ober)Bürgermeister in die Einrichtungen,
um ebenfalls ihren Dank auszusprechen, mit Pflegeschülern zu frühstücken und ins Gespräch zu kommen
und die tägliche Arbeit zu würdigen.
„Sie leisten jeden Tag eine wertvolle und wichtige Arbeit für die
Menschen, die bei uns leben“, so
Claudia Ott und Sabine Halfen, Vorstand der Theodor Fliedner Stiftung.
Dafür danken wir Ihnen sehr.
Schön, dass Sie bei uns sind!“
III

Erster Mülheimer Firmenlauf

Fliedner-Team läuft mit Spaß und Erfolg!

Die Premiere des Mülheimer Firmenlaufs am 7. Juni 2017 war mit 2265
Teilnehmern aus 120 örtlichen Firmen ein voller Erfolg – nicht zuletzt
für das Fliedner-Team, das mit 47
Läuferinnen und Läufern aus verschiedenen Einrichtungen und Häusern an den Start ging.
„Fliedner. LÄUFT!“ stand in großen
Lettern auf den blau-weißen T-Shirts,
die überall aus der zunächst warten-
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den und – zum Startschuss um 19
Uhr – schließlich laufenden Masse
herausragten.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gingen nicht nur mit viel Spaß
auf die 5,4 Kilometer lange
Strecke, sondern auch mit einer
kleinen Portion Ehrgeiz. Dr. Sebastian Zumdick erreichte mit sensationellen 21,58 Minuten als erster
der Fliedner-Herren das Ziel, Jenny
Cyriax mit ebenso grandiosen
27,57 Minuten bei den FliednerDamen. Doch letztlich standen die
Platzierungen im Hintergrund,
allen Teilnehmern ging es vor
allem um das Miteinander. „Es ist
schön, hier so viele neue Kollegen
kennenzulernen und sich auch mal
außerhalb des Büroalltags zu
sehen“, so die einhellige Meinung
aller Fliedner-Sportler. Mehr Infos
zu den Ergebnissen gibt es unter
www.muelheimer-firmenlauf.de.

Erstes Symposium in Hohndorf

Menschen mit geistiger Behinderung und seelischen
Erkrankungen im Fokus
„Es ist schön wieder so nah bei der
Heimat zu sein“, betont Prof. Dr.
Michael Seidel, Vorsitzender der
Deutschen Gesellschaft für seelische Gesundheit bei Menschen mit
geistiger Behinderung. Der gebürtige Sachse lebt in Bielefeld und
war im Juni Gast beim Symposium
in Hohndorf. Die dortige Theodor
Fliedner Stiftung mit ihrer Einrichtung „Dorf im Dorf“, einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung, hatte Kolleginnen und Kollegen eingeladen, um dem hochkarätig
besetzten Programm beizuwohnen.
Prof. Dr. Michael Seidel berichtete
über psychische Störungen bei
Menschen mit geistiger Behinderung und wies auf die Herausforderungen für Psychiatrie und Behindertenhilfe hin. „Die gute Versorgung beginnt mit Ihnen hier im
Saal“, sprach er direkt das Publikum an und forderte einen guten
Austausch von Wissen, speziell in
der Psychiatrie durch die Fachkollegen.

Gastgeberin Melanie Petzold, Einrichtungsleitung in Hohndorf, begrüßte und bedankte sich bei den
Vortragenden mit Räuchermännchen
aus der eigenen Manufaktur und war
stolz auf die reibungslose Planung:
„Ich danke allen Helfern, Referenten
und Kollegen für ihre Mühen.“ Dazu
zählten auch Dr. Claudia Gärtner,
verantwortlich für den Bereich Wissenschaft, Forschung Lehre innerhalb der gesamten Theodor Fliedner

Stiftung, die mit Oberarzt Dr. Emmanuel Liapakis aus dem Fliedner Krankenhaus Ratingen durchs Programm
führte und die beide zudem auch
referierten. Einen weiteren Impuls
gab Dr. Katja Albertowski, Ärztin
an der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie am Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus in Dresden, zum
Thema Intelligenzminderung plus
Autismusspektrumsstörung.
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Tagesstätte in Fehrbellin
feiert Eröffnung
Am 12. Mai 2017 feierte die Theodor Fliedner Stiftung Brandenburg gGmbH die offizielle Eröffnung ihrer Tagesstätte für
Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen. Im umgebauten
Haus des ehemaligen Hotels am Rhin bietet die Theodor
Fliedner Stiftung Brandenburg gGmbH tagestrukturierende
Angebote für Erwachsene mit seelischen Beeinträchtigungen
wie z.B. Angststörungen oder Depressionen an.

„Es war freudig aufregend“, blickt
Melanie Stöwesand, Leiterin der
neuen Tagesstätte in Fehrbellin,
auf den Tag der Eröffnung zurück.
„Kollegen, Klienten – alle haben
die Vorbereitungen tatkräftig unterstützt.“ Claudia Ott, Vorstand
der Theodor Fliedner Stiftung und
Helga Hintzke, Geschäftsführerin
der Tochtergesellschaft in Brandenburg, begrüßten lobend alle
Gäste und Uwe Jennrich, Leiter des
Wohnverbundes Langen, faszinierte
mit einem bebilderten Vortrag zur
Geschichte seit Entstehen des Wohnverbundes.
Zu Beginn der Arbeit stand die Gestaltung und Dekoration der Räumlichkeiten, an der sich die Teilnehmer
beteiligten, im Vordergrund. Auf
zwei Etagen begleitet nun ein mul-

tiprofessionelles Team, bestehend
aus Sozialpädagogen, Heilpädagogen, Heilerziehungspflegern und
Hauswirtschaftskräften die Nutzer
der Tagesstätte. „Die Klienten trai-

nieren alltagspraktische Fähigkeiten und soziale Kompetenzen. So
schaffen die Teilnehmer Perspektiven, um auf dem Arbeitsmarkt tätig
zu werden. Anhand eines Wochenplans werden die Zeiten und Beschäftigungsangebote für jeden
Teilnehmer abgestimmt“, erklärt
Melanie Stöwesand.
„Inzwischen nehmen insgesamt 18
Frauen und Männer aus unterschiedlichen Landkreisen verschiedene
Angebote wahr wie hauswirtschaftliches Training, kreativer Umgang
mit Materialien, handwerkliche Arbeiten, Gedächtnistraining und Bewegung. Darüber hinaus bieten wir
unterstützende Einzel- und Gruppengespräche an.“ Die tagesstrukturierenden Angebote sollen zum
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einen alltagspraktische Fähigkeiten fördern – dazu gehören Einkäufe erledigen, Zubereitung eines
Mittagessens, die kreative Beschäftigung mit unterschiedlichen Materialien, Bewegung oder auch
Gedächtnistraining. Zum anderen
sollen handwerkliche Tätigkeiten
im Hausmeisterservice, Malerarbeiten, Garten- und Landschaftspflege, Hilfe beim Umzug auf die
Teilhabe am Arbeitsleben vorbereiten.

zum Frühlingsbeginn Aufträge zur
Instandsetzung von Gartenmöbeln.
In Kooperation mit dem benachbarten Integrationsbetrieb FliednerService in Langen erwerben
Nutzer der Tagesstätte darüber
hinaus Kompetenzen, die sie anschließend zur Aufnahme einer Arbeit in einer Werkstatt für Menschen
mit Behinderungen (WfbM), der
Integrationsfirma oder dem 1. Arbeitsmarkt qualifizieren.

lichen „Schnuppertag“ kann telefonisch vereinbart werden.

„Für uns ist es ein ebenso wichtiges
Ziel, Kontakte zur Nachbarschaft
aufzubauen über die Räumlichkeiten der Tagesstätte hinaus“, betont Melanie Stöwesand. So gab es

Öffnungszeiten der Tagesstätte:

16833 Fehrbellin

Mo-Fr. von 8.30-14:30 Uhr.
Ein Termin für ein Informationsgespräch und/oder einen unverbind-

Kontakt
Theodor Fliedner Stiftung
Brandenburg gGmbH
Tagesstätte Fehrbellin
Melanie Stöwesand
Leiterin der Tagesstätte
Johann-Sebastian-Bach Str. 9

Telefon: (033932) 60 62 50
Telefax: (033932) 60 62 51
fehrbellin@fliedner.de

Neuer Einrichtungsleiter in Katzenelnbogen
Zum 15. April dieses Jahres hat Georg Gellermann die Leitung des
Seniorenstifts übernommen in Katzenelnbogen übernommen. Der 32Jährige wohnt in Nassau an der Lahn, ist ausgebildeter Heilerziehungspfleger, Sozialbetriebswirt und Heimleiter. „Gemeinsam mit
allen Mitarbeitenden möchte ich die Pflege und Betreuung weiterhin
gut umsetzen und an deren Weiterentwicklung arbeiten“, so Georg
Gellermann. „Ich möchte jederzeit ein verlässlicher Ansprechpartner
für Bewohner und Mitarbeiter sein.“

Dorf am Hagebölling mit neuer Leitung
und bekanntem Gesicht
Ein offenes Ohr und eine offene Bürotür möchte auch Bettina Huter
Bewohnern und Mitarbeitenden bieten. Zum 1. Mai 2017 hat sie die
Leitung des Dorfes am Hagebölling in Gevelsberg übernommen. Im
Dorf ist sie kein unbekanntes Gesicht, schließlich hat die Wuppertalerin dort 2015 als Pflegedienstleitung begonnen. Nach ihrer Fortbildung hat die 54-Jährige nun die Gesamtverantwortung für die
Einrichtung übernommen. Stefania Küster folgt ihr in der Position
der Pflegedienstleitung.
VII

Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin veröffentlicht
vielbeachtetes Buch „Stress and the City“
„Die Welt wird zu einer urbanen
Welt. Und das hat Folgen – auch
für unsere psychische Gesundheit. Deswegen müssen wir verstehen, wie wir unsere Städte zu
guten Lebensräumen machen
können.“ – PD Dr. med. Mazda
Adli, Chefarzt der Fliedner Klinik
Berlin, hat eines seiner langjährigen Forschungsthemen in einem
Buch zusammengefasst. Es ist unter
dem Titel „Stress and the City.
Warum Städte uns krank machen.
Und warum sie trotzdem gut für
uns sind.“ bei C. Bertelsmann erschienen (384 Seiten, 19,99 €).
Wir lieben Städte für ihre Vielfalt,
schätzen ihre Kultur und nutzen
die Möglichkeiten der persönlichen
Entfaltung. Gleichzeitig sind Städte
Austragungsort politischer und sozialer Konflikte. Dabei erzeugen
Metropolen Stress, der Spuren in
unserem Gehirn hinterlässt und
unser emotionales Befinden beeinflusst. Menschen, die in Großstädten aufgewachsen sind, haben ein
höheres Risiko für psychische Erkrankungen wie Schizophrenie, Depression und Angststörungen.
Trotzdem wachsen die Städte rasant.
Im Jahr 2050 werden rund 70 Prozent der Weltbevölkerung in städtischen Ballungsräumen leben. In
seinem Buch erklärt Adli, was Stadtstress eigentlich ist, welchen Einfluss er auf unsere Neurobiologie hat
und welche Rolle Infrastruktur, Sozialstruktur, Kultur, Gesundheitswesen und Architektur spielen.
Angesichts dieser Entwicklungen,
fordert Adli den Erhalt von urbaner
Kultur und Zivilität in unseren

Städten, um sie
zu lebenswerten
Orten zu machen.
Er erklärt, dass es
tatsächlich die Neigung zum Stadtoder Landmenschen
gibt und spricht mit
prominenten Persönlichkeiten über ihren
Bezug zum urbanen
Lebenskonzept. Außerhalb der Buchseiten hat er gemeinsam
mit der Alfred Herrhausen Gesellschaft das interdisziplinäre Forum
Neurourbanistik gegründet, in dem Wissenschaft, Kultur und Politik
gemeinsam neue Visionen für unsere Städte entwerfen. Denn der Wahlberliner ist überzeugt:
„Städte sind gut für uns –
wir müssen nur lernen, sie
zu lebenswerten Orten zu
machen.“
Und diese Überzeugung wird gehört. In zahlreichen Mediengesprächen transportiert der Chefarzt der
Fliedner Klinik Berlin seine Erkenntnisse für das breite Publikum.
So rezensierte die Süddeutsche Zeitung: „Wer sich in Berlin, Tokio
oder Chongqing zum Sieg der eigenen urbanen Lebensweise gratuliert, sollte sich das von Adli klug
und anschaulich verfasste Buch
>Stress and the City< vornehmen.
Temperamentvoll formuliert und
anregend durchdacht.“
(Süddeutsche Zeitung, Feuilleton,
S. 1, 11.05.2017)
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Kräuterworkshop
Wie jedes Jahr im Juni sind wir die
Bewohner der Einladung zum Kräutertag in den Kremel nach Zollhaus gerne
gefolgt. Bei sonnigem Wetter konnte
die Veranstanltung im Freien stattfinden. Bei kühlen Getränken wurden uns
die verschiedenen Kräuter erklärt.
Einige der landläufigen Kräuter waren
den Bewohnern wohl bekannt, die wir
riechen und auch schmecken konnten.
Interssant waren die „Mediterranen
Kräuter“. Es wurde uns erklärt, welch
Ursprung und wofür die Kräuer ver-

wendetet werden. Denn Kräuter sind
nicht nur als Gewürz anzusehen, sondern auch in der richtigen Dosierung
als auch Anwedung haben diese heilende Wirkung für Körper und Geist.
Es wurde gefachsimpelt und alte Erinnerungen wurden wach. Ein Bewohner
hat erzählt wie er schon als Kind mit
seiner Großmutter durch Feld und Flur
gegangen ist, um Wildkräuter zu sammeln. Höhepunkt der Veranstaltung
war die Verkostung der Kräuter – Alle
haben die Kräuter geschnipselt, um
diese dann mit Quark anzurichten. Es
wurden schmackhafte Pellkartoffeln
aus unserer Region dazu gereicht. Gut
gestärkt und mit mehr Wissen haben
wir dann unsere Heimfahrt angetreten.

Kirchstr. 4 • 56377 Nassau
Tel.: 02604 95 13 57 • Fax.: 02604 95 19 12
www.conmed-reha.de • info@conmed-reha.de
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Bewohnerurlaub
Auch in diesem Jahr ging es wieder
mit acht Bewohnern nach Elkhausen
in den Westerwald.
Einige sind sogar schon das zweite
Mal mit dabei.
Bei sommerlichen Temperaturen wurde
am nächsten Tag der Wochenmarkt in
Betzdorf besucht, dort fand der ein
oder andere auch gleich was Schönes
zum Anziehen.
Am Nachmittag ließen sich dann alle
einen großen Eisbecher auf dem schönen Marktplatz schmecken und beobachteten dabei das bunte Treiben.
Fehlen durfte auch nicht die obligatorische Schifffahrt auf dem Biggesee,
wie jedes Jahr das Highlight im Urlaub und für einen Bewohner ganz
besonders, da er an diesem Tag Geburtstag hatte.
Bei einem Grillabend, wurde dieser
dann auch noch gebührend gefeiert.
Mit fast 30 Grad am nächsten Tag,
kam eine Planwagenfahrt gerade recht,
kühle Getränke und der Fahrtwind, ließen so die Hitze gut ertragen.
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An den Abenden, wurde eifrig „Mensch
ärger Dich nicht“ gespielt, bevor dann
alle müde ins Bett fielen. Die fünf
Tage vergingen wie im Flug und die
Heimreise stand schon wieder bevor.
Auf der Rückfahrt wurde in Alpenrod
spontan noch eine Keramikfabrik besichtigt, wo sich jeder noch ein Andenken mit nachhause nahm.
Zuhause angekommen, wurde noch
lange von dem schönen Urlaub erzählt
und die anderen Bewohnen freuen
sich schon auf den September, wo es
dann wieder nach Elkhausen geht.
Conny Kuhnert

Mit den Stifties unterwegs zum Volksliedersingen unter dem Motto:
Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart
Am 08. Juni 2017 war es wieder soweit. Das Seniorenbüro „DIE BRÜCKE
„des Rhein-Lahn-Kreises hatte nach
Nastätten zum Volksliedersingen eingeladen. In sieben Autos teilten sich
die Bewohner auf, um gemeinsam
dorthin zu fahren. Das Ganze ging
schon vor der Einrichtung los mit viel
Gelächter bei der Aufteilung. Wer
fährt wo mit? Kriegen wir auch die
Rollatoren und die Rollstühle mit?
Nachdem alle 20 Bewohner in den
Autos saßen, ging es los Richtung
Blaues Ländchen. Dort wurde als erstes Mal der „Außenaufzug“ bewundert und bestaunt. So etwas gibt es
im Seniorenstift leider nicht. Die Organisatoren hatten für uns Plätze reserviert. Schnell waren diese gefüllt.
Man sah sich um und erblickte so
manch bekanntes Gesicht. Es waren
ca. 150 Gäste anwesend und ein großes Stimmengewirr empfing uns. Nach
dem gemeinsamen Kaffeetrinken, welches u.a. von den Leuten des Heimatmuseums organisiert wurde, ging es

mit der Begrüßung durch Irene Schranz,
welche die 1. Vorsitzende der Brücke
ist, los. Sie stellte den Nachmittag unter
das Motto: Die wichtigste Stunde ist
immer die Gegenwart. Von nun an
führte Herr Heiner Bastian das musikalische Programm an. Gemeinsam
wurden die Lieder gesungen, wobei
sehr viele Gäste u.a. auch die Bewohner des Stifts sehr textsicher waren
und kaum in die ausgeteilten Liedermappen schauen mussten.

Als besondere Einlage sang der Seniorenchor der Kreismusikschule RheinLahn, unter der Leitung von Werner
Honig. Natürlich gab es auch da viel
Beifall. Leider ging auch dieser Nachmittag viel zu schnell vorüber und die
Heimreise musste angetreten werden.
Im Seniorenstift erzählte man noch
lange von diesem schönen Nachmittag.
Martina Größchen
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10. CATZENELNBOGENER RITTERSPIELE
Es konnte stattfinden! Es hat geklappt!
Was? Die 10. Catzenelnbogener Ritterspiele. Denn im letzten Jahr fielen
die Spiele leider wegen sintflutartiger
Regenfälle buchstäblich ins Wasser.
Aber dieses Jahr konnten die Bewohner des Katzenelnbogener Fliednerstifts von ihren Balkonen und von der
Terrasse dem Spektakel, an dem sich
bis zu 500 Akteure beteiligten, bei
hochsommerlichen Temperaturen und
strahlendem Sonnenschein, beiwohnen.

Von ihren exklusiven Plätzen konnten
unsere Bewohner die historisch nachempfundenen Gewänder der Akteure
und Besucher, mittelalterliche Handwerker und Gaukler bewundern. Auf
dem Turnierplatz, direkt vor den Augen
unserer Bewohner, fand ein Ringstechen, ein Grafenturnier sowie ein Bruchenballturnier, wobei ein riesiger
Ball aus Leinen von einer Seite auf
die Andere zu bringen war, statt. Höhepunkt des Spektakels waren jedoch
die Grafenturniere. Graf Eberhard von
Catzenelnbogen, selbstverständlich der
Gute, trat gegen Norbert von Cölln, den
Bösen, an. Dabei spießten sie brennende Ringe auf, jagten feurigen
Strohsäcken hinterher und ritten hoch
zu Pferd für ihr jubelndes Volk durch
ein Flammenmeer. Sieger, wie sollte
es auch anders sein, war der stolze
Graf Eberhard von Catzenelnbogen.
Spätabendliches Highlight war dann
ein beeindruckendes Feuerwerk zu
Füßen des altehrwürdigen Katzenelnbogener Schlosses das bei unseren
Bewohnern begeisternden Applaus
auslöste.
Ricarda Schübel
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Vatertag 2017

Sanitätshaus und Orthop. Technik

K. P. Bremm

Das persönliche Sanitätshaus für
Ihre Gesundheit im Einrich
Untertalstrasse 31
56368 Katzenelnbogen
Tel.: 06486/91 1866
Fax: 06486/91 1867
Privat: 06486/8994
www.rhein-Lahn-info.de
Meisterbetrieb
Prothesenbau • Orthesenbau
Einlagen • Kompressionsstrümpfe, -hosen
Leibbinden, Bandagen, • Halskrawatten, Bruchbänder, Miederwaren, Brustprothesen
Vertrieb von Rollstühlen und Rehabilitationsmitteln
Krankenpflegebedarf • Altenheimbedarf

An Christi Himmelfahrt oder auch bekannt als Vatertag war es wieder so
weit. Die Männer machten sich auf
den Weg zu ihrem Ausflug.
Zuerst wurde überlegt, wer fährt mit
wem? Als dieses dann geklärt war,
ging es los nach Fachingen. Dort fand
wie jedes Jahr die Vatertagskirmes
statt. Der Frauenchor Fachingen
freute sich auf die Gäste vom Seniorenstift Katzenelnbogen, die Tische
im Zelt waren reserviert. Nachdem
dann Alle mit ihrem ersten Getränk
versorgt waren, es war nämlich am
Vormittag schon sehr warm, ging es los
mit dem Gottesdienst. Den Gesängen
des Frauenchor Fachingen während
dem Gottesdienst wurde interessiert
gelauscht, da sie mit den Liedern kurz
vorher den 1. Preis bei einem Chorwettbewerb erreichten. Natürlich wurde
viel Beifall geklatscht.
Nachdem der letzte Ton verklungen
war gab es die Überlegung: Was essen
wir heute zu Mittag. Schnell wurden
die Wünsche aufgeschrieben und innerhalb kurzer Zeit ließen sich alle ihr
Essen schmecken.

Zum Spazierengehen nach dem Essen
war es eigentlich zu warm. Darum
entschlossen wir uns kurzerhand nach
Holzappel an den Herthasee zu fahren. In gemütlicher Runde, noch mit
Blick auf den Herthasee, genossen die
Herren Kaffee und Kuchen. Selbstverständlich gab es vieles zu erzählen
und zu lachen.
Jedoch auch der schönste Tag hat
einmal ein Ende. So wurde sich dann
am späten Nachmittag wieder auf den
Weg nach Katzenelnbogen gemacht.
Dort wurde natürlich den Daheimgebliebenen alles berichtet.
Martina Größchen
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Tagesgäste
Zu Beginn meiner Tätigkeit hier im Haus fand ich es gut, dass es
das Angebot gab, Tagesgäste zu betreuen. Dabei ging es mir in erster Linie um die Angehörigen, denen mit diesem Angebot eine
Möglichkeit geboten wurde durchzuatmen.
Aber mittlerweile denke ich weiter. Mein Büro befindet sich direkt
angrenzend dort, wo sich die Tagesgäste häufig aufhalten. So kann
ich täglich erleben, welche weiteren Vorteile dieses Angebot bietet.
Ich finde es sehr schön, wenn ich hören kann, wie unsere Gäste
miteinander umgehen. Sie unterhalten sich rege, sie lachen und
scherzen miteinander. Die mobileren Gäste helfen denen, die nicht
mehr so gut können. Und wenn ein Gast mal nicht kommt, wird
Dies von anderen registriert und gefragt, was los ist.
So merkt man doch: „Es interessiert sich wer, der Andere wird gemocht und vermisst“
Ist das nicht ein schönes Gefühl?
Dazu kommt natürlich noch ein täglich wechselndes Programm, sehr
beliebt ist beispielsweise Bingo am Mittwochnachmittag. An anderen Tagen wird geturnt, geraten, vorgelesen. Manchmal wird aber
auch einfach nur erzählt und zwischendurch ein Lied gesungen.
Schön ist es auch mit anzusehen, dass an allen Aktivitäten nicht
nur die Tagesgäste teilnehmen, sondern unsere Bewohner genauso
dabei sind. So bildeten sich schon Freundschaften aber auch „Alte
Bekannte“ haben sich wiedergetroffen. Unsere Tagesgäste halten
sich deshalb auch mal auf einem Wohnbereich auf, um Jemanden
zu besuchen. Oder Sie werden individuell – je nach Fähigkeit, auf
die Wohnbereiche/ bei schönem Wetter draußen, begleitet und dort
findet gemeinsam mit unseren Bewohnern ein Programm statt.
Mein Vater ist seit einem Jahr dabei. Ich kann nur sagen, es war
das Beste, was ich machen konnte. Bevor er hierher kam, war er
schwach, interessierte sich kaum noch für das tägliche Geschehen.
Hier, in der Tagespflege, hat er eine Regelmäßigkeit. Er wurde zu
mehr Selbstständigkeit geführt und er kann sich ausreichend austauschen. Auch das Gefühl, einem Schwächeren helfen zu können,
gab ihm viel Auftrieb. Er fühlt sich hier sehr wohl. Dadurch ist er
wieder richtig aufgeblüht.
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Mit dem Wissen von heute kann ich nur sagen:
„Die integrierte Tagespflege ist eine wirklich gute Sache.“
Pia Stöckel
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