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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

Kurzvorstellung der MAV
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
sehr geehrte
Damen und Herren,

Seit Oktober dieses Jahres gibt es eine neue MAV im
Stift. An diese können sich alle Mitarbeiter vertrauensvoll wenden, wenn sie Sorgen und Nöte haben. Wir wünschen allen nach einer turbulenten Zeit im letzten
Quartal des Jahres 2016 auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit im Jahre 2017.

ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen.
Meine Name ist Cordelia Siegmund,
ich bin 48 Jahre alt, Dipl. Pflegewirtin
(FH) und lebe mit meinem Mann und
unserem Hund in Duisburg.

Vorsitzende der MAV
Frau Isolde Kuschmierz
(examinierte Altenpflegerin)

Stellvertretender Vorsitzender
Herr Marius Mille
(Koch)

Schriftführerin
Frau Annika Hölper
(examinierte Altenpflegerin)

Stellvertreter
Herr Markus Henge
(examinierter Altenpfleger)

Seit Ende Oktober 2016 bin ich als
kommissarische Einrichtungsleitung
für das Seniorenstift Katzenelnbogen
tätig. Gebürtig bin ich aus dem hohen
Norden – aus Bremen – und arbeite
seit über 10 Jahren als Pflegedienstleitung im Fliedner Krankenhaus Ratingen für die Theodor Fliedner Stiftung.
Ich freue mich auf die Begegnungen
mit Ihnen im Seniorenstift und bin
von Montag bis Mittwoch für Sie in
der Einrichtung jederzeit ansprechbar.
Ihre
Cordelia Siegmund
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Frau Petra Hartmann
(Alltagsbegleiterin)

Jahresrückblick 2016
Wie schon in den vergangenen Jahren
freuten sich die Bewohner auf die Advents-Feier samt Jahresrückblick in
geselliger Runde. Viele Angehörige
kamen, um sich gemeinsam mit den
Bewohnern einen schönen Nachmittag zu machen. Man sah die großen
Augen beim Eintritt in den schön geschmückten Speisesaal und dem oberen Wohnzimmer und fühlte die festliche Atmosphäre. Im Hintergrund erklang die Musik der Gruppe Goodnews.

monatlich an die Verstorbenen gedacht wurde. Für diese wurden nach
dem Aufrufen des Namens Kerzen auf
den Tischen verteilt. Es waren teilweise sehr emotionale Momente dabei.
Zwischen jedem Monat wurde ein Lied
gesungen bzw. von der Gruppe Goodnews vorgetragen.

Die Pflegedienstleitung Frau U. Zahn
begrüßte alle Anwesenden. Gemeinsam wurden dann einige Weihnachtslieder gesungen. Frau Pfarrerin Peereboom von der evangelischen Kirchengemeinde Klingelbach, Herr Pfarrer
Bruder Friedrich Neumüller von der
katholischen Kirchengemeinde Katzenelnbogen sowie der Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Herr Harald Gemmer sprachen ein paar Grußworte zu den Anwesenden. Nachdem die Heimleitung
Frau Siegmund auch ein paar Begrüßungsworte gesprochen hatte, folgte
eine Präsentation, erarbeitet und zusammengestellt von Sabine Weigang
und Kerstin Hahn, mit den Highlights
des vergangenen Jahres, wobei auch

Nachdem dieser Teil beendet war,
wurde auch angeboten, daß man im
Bistro die vorgestellten Kalender käuflich erwerben konnte. Diese fanden
einen reißenden Absatz.
Gegen Abend ging es auf die Essenszeit zu. Von den Küchenmitarbeitern
wurde ein tolles Abendessen vorbereitet, welches an alle Anwesenden serviert wurde. Jedoch nicht nur die
Anwesenden im Speisesaal und dem
oberen Wohnzimmer freuten sich,
sondern auch die Bewohner, denen es
nicht möglich war die Wohnbereiche
zu verlassen. Sie bekamen das leckere
Essen auch dorthin gebracht.
Noch Tage später erzählten die Bewohner noch von dem schönen Nachmittag.
Martina Größchen
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Bewohnerkalender 2017 – Wie entstand die Idee?

Inspiriert durch immer wiederkehrende
Gespräche über das „Altwerden“ und
die Angst davor , sei es im Freundeskreis, innerhalb der Familie sowie
unter Kollegen, wuchs die Idee einmal zu zeigen, dass es im Alter
schöne Menschen, vergnügte und lebensfrohe Senioren gibt.
Auch wollten wir zeigen, dass das Leben
in einem Seniorenheim schön sein kann
und nicht geprägt ist von stumpfsinnigem Herumsitzen oder schlecht gepflegten Bewohnern, wie es in den
Medien gerne propagiert wird.
Unsere Bewohner und Tagesgäste hier
im Seniorenstift lieben neue Projekte,
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sind neugierig und offen, probieren
gerne aus und sind für jeden Spaß zu
haben.
Oft erzählen unsere Leute von früher,
spannende, berührende Geschichten
und wir sitzen gespannt wie kleine
Kinder dabei, lauschen den Erzählungen. Aus allen diesen Bausteinen entstand unser Projekt. Ein Kalender mit
unseren Bewohnern in historischen Kostümen.
Die Fotos sollten die Ästhetik sowie
die Spuren des Lebens in den Gesichtern der alten Menschen zeigen.
Die Gewänder untermalten genau
dies in ihrer eigenen Art und Weise.

Jan u ar

Unterstützung erhielten wir spontan
von Heinz Nold, seines Zeichens Fotograf, Drucker und unserem Haus auf
freundschaftliche Art und Weise verbunden. Er stellte uns seine Ausrüstung, sein komplettes Wissen, Können
und wertvolle Zeit ehrenamtlich zur
Verfügung. Ihm dafür unser ganz herzliches, großes Dankeschön.

M är z

M ai

Febr u ar

A pr il

Ebenso großen Dank an unsere Kollegen Ricarda und Petra, die mit schier
endloser Geduld die Bewohner einstimmten, sie schminkten, ankleideten und gemeinsam mit Heinz über
200(!) Bilder schossen.

Unser Dank geht auch an den Fundus
Katzenelnbogen sowie das Heimatmuseum für das Ausleihen der passenden
Utensilien. Nicht zu vergessen unser
Therapiehund Bolle, der gutmütig den
Anweisungen folgte und augenscheinlich auch Spaß am Modeln hatte.
Doch übertrumpft wurde alles von der
Freude und dem Engagement unserer
„Fotostars“, den Bewohnern. Stolz flanierten sie in Kostümen, geschminkt
und zum Teil mit Perücken durch das
Haus. Sie genossen die Bewunderung,
die Komplimente und blühten dabei
richtig auf.
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Auffallend und sehr berührend für uns
war es zu sehen, wie sich die Demenzkranken mit dem Ankleiden des Kostüms veränderten. Sie richteten sich
auf, setzten sich gerade, das Gesicht
entspannte sich, sie schlüpften in ihre
Rolle und lebten sie für den Moment.
Eine Woche herrschte in unserem Café
Fliedner (Büro des Sozialdienst) das
Flair eines Fotoateliers. Es wurde viel
gelacht. Schaulustige Kollegen und
Angehörige schauten vorbei, gaben
Tipps, es war ein wunderschönes Miteinander.
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Wir hoffen und wünschen uns, vielen
Menschen mit unserem Kalender Freude
zu bereiten, Hoffnung zu geben und
vielleicht auch, die Angst vorm Älterwerden zu nehmen oder etwas zu lindern.
Bitte besuchen Sie uns einmal, nehmen
Sie teil an unserem Leben.
Sie sind alle herzlich eingeladen und
immer willkommen.
Die Bewohner und Mitarbeiter
des Seniorenstifts Katzenelnbogen

5. Jahrgang
Februar 2017
Ausgabe 1/2017

plus

fliedner
... im Lutherjahr
angekommen

Vorgestellt: Vorstandsmitglied Claudia Ott
Werkstätten packen für die 1Live Krone
Singendes Krankenhaus ausgezeichnet
Neue Gesichter in der Stiftung
„Platz nehmen.“ – ein Fotokalender

Theodor Fliedner Stiftung

Vorgestellt: Vorstandsmitglied Claudia Ott
Claudia Ott, 48 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Von 2014 bis 2016
war Claudia Ott Mitglied im Kuratorium der Theodor Fliedner Stiftung. Zum 1. November 2016 ist sie in den Vorstand der Theodor
Fliedner Stiftung gewechselt. Zuvor war sie Geschäftsführerin des
Ev. Verbandes für Altenarbeit und Pflegerische Dienste (EVAP) im
Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V.

Frau Ott, seit November 2016
sind Sie Vorstandsmitglied in der
Theodor Fliedner Stiftung.
Welche Themen liegen Ihnen
besonders am Herzen?
Für mich ist es wichtig, dass die
Theodor Fliedner Stiftung in ihren
Arbeitsbereichen innovativ und fachlich vorbildlich ist und bleibt. Das
ist auch an ganz vielen Stellen so.
Ich sehe aber auch, dass zwischen
den Bereichen mitunter noch große
Hürden Bestehen, gute fachliche
Ansätze auch in den anderen Arbeitsfeldern zu diskutieren. Hier
würde ich mich über ein vernetzteres Denken zwischen den Tätigkeitsbereichen freuen.
Ein Thema, das mir besonders am
Herzen liegt, ist das Thema Ausbildung. Wir müssen uns mehr anstrengen, um auch in Zukunft für die
Altenpflege und die Eingliederungshilfe qualifiziertes Fachpersonal an
uns zu binden. Deshalb ist es eines
meiner Ziele, gemeinsam mit den
Vorstandskollegen die Ausbildung in
den beiden Berufsfeldern weiter
auszubauen und zu fördern.
Wie ist Ihr bisheriger beruflicher
Werdegang?
Ins Berufsleben eingestiegen bin
ich 1987 durch eine KrankenpflegeII

ausbildung an einem großen Krankenhaus in Stuttgart. Danach habe
ich in Wuppertal Wirtschaftswissenschaften studiert und habe ein Studienjahr in England verbracht. Nach
dem Studium war für mich klar, dass
ich wieder in den sozialen Bereich
gehen möchte und ich habe deshalb
ein Traineeprogramm in einem Krankenhaus absolviert. Später war ich
dann im Diakonischen Werk BerlinBrandenburg-schlesische Oberlausitz
e. V. mit den Budgetthemen der Krankenhäuser befasst. Die letzten Jahre
habe ich dort die Altenhilfe geleitet.
Beschreiben Sie bitte die
Theodor Fliedner Stiftung mit
drei Worten?
Nach den ersten Tagen hier würde ich
folgende – vier – Begriffe wählen:
Offenheit: Weil mir die Mitarbeiter
sehr offen und gesprächsbereit begegnen.
Pluralität: weil es intensive Diskussionen und eine große Meinungsvielfalt zu vielen Themen innerhalb der
Mitarbeiterschaft, der Angehörigen
der Klienten bzw. der Kunden gibt.
Tradition und Moderne: Ich treffe
hier auf Menschen, die schon viele
Jahre ihres Berufslebens bei uns
sind. Ich erlebe, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr stark

mit der Theodor Fliedner Stiftung
verbunden sind und sich der Tradition durchaus bewusst sind. Daneben gibt es auch zahlreiche Ideen,
wo wir uns verändern müssen. Gerade die oft nicht ausreichend ausgebauten komplementären, ambulanten Versorgungsthemen werden
hier benannt. Das teile ich auch.

Welchen Herausforderungen
muss sich die Stiftung und
müssen sich auch andere soziale
Träger stellen? Und wie kann
die Stiftung das schaffen?
Zum einen müssen wir konzeptionell und baulich die Einrichtungen
weiterentwickeln, damit wir auch
in Zukunft noch attraktive Angebote für unsere Zielgruppen vorhalten. Wobei die bauliche Weiterentwicklung uns mit Sicherheit viel
Kraft kosten wird und hier auch
nicht alle Wünsche auf einmal umgesetzt werden können.
Wir werden mit gesellschaftlichen
Veränderungen umgehen müssen,
die wir uns nicht wünschen. Zum
einen nimmt die Bindung der Menschen an die Kirchen ab und es
leben immer mehr Menschen bei
uns, die andere Religionen haben

als unsere. Auch dieser Entwicklung müssen wir uns stellen. Ich
wünsche mir ein starkes Selbstverständnis als diakonische Einrichtung verbunden mit einer großen
Offenheit auch anderen gegenüber.
Was bedeutet für Sie Diakonie?
Diakonie bedeutet für mich, dass wir
immer auf der Suche sein müssen,
unsere Angebote besser zu machen,
Versorgung für Menschen zu entwik-

keln, die zur Zeit noch nicht ausreichend im Blick sind und uns immer
auch den wichtigen Lebensthemen
stellen. Für mich persönlich heißt
das konkret auch, dass ich das
Thema „Hospizkultur“ für einen diakonischen Träger als wichtig erachte. Die Weiterentwicklung der
psychiatrischen Versorgung von
Menschen mit Behinderung ist ein
Schwerpunkt und auch die Einbindung von Ehrenamt in unsere Einrichtungen ist ein wichtiges Thema.

Was entspannt Sie privat?
Was sind Ihre Hobbies?
Ich gehe in Ausstellungen und
Konzerte, gehe im Sommer laufen
und schwimmen und lese sehr gerne.
Daneben koche ich sehr gerne mit
meinen Kindern zusammen und gehe
auch zu Sportveranstaltungen und
kulturellen Aktivitäten meiner beiden Töchter.
Herzlichen Dank für das Interview!

Mitarbeitende der Fliedner Werkstätten befüllten 1.600 Taschen

Werkstätten packen für die 1Live Krone

Auf dem Bild von links: Sebastian Klockhaus, Andreas Ziaja, Andreas Gawron,
Christian Wloczyk, Jan Uebelin, Ulrike Schmahl, Daniel Laudien, Felix Banduhn.

Am 1. Dezember wurde der begehrte Radiopreis, die 1LIVE
Krone 2016, verliehen. Da buhlten
Tim Bendzko, Mark Forster und
Co. um die Preise. Für die WDR
Mediagroup befüllten die Mitarbeitenden der Fliedner Werkstätten 1.600 Taschen mit Sponsorengeschenken.
Getränkedosen, Werbegeschenke,
Gutscheine und viele weitere kleine
Produkte verpackten die Mitarbeitenden der Fliedner Werkstätten in
insgesamt 1.600 Taschen für die

1LIVE Krone. „Für uns war das natürlich ein tolles Projekt“, sagt Andreas
Gawron, Betriebsstättenleiter an der
Pilgerstraße. Nicht nur weil die Fans
der Stars und die Besucher der Verleihung dann ihre Arbeit in Händen
hielten, sondern auch die Musiker
selbst. Darunter so klangvolle Namen
wie Tim Bendzko, die Sportfreunde
Stiller oder Clueso. Am 1. Dezember
hofften in der Bochumer Jahrhunderthalle alle auf eine Auszeichnung
bei Deutschlands größtem Radiopreis des Senders 1LIVE.

Die Kooperation mit dem WDR oder
der Tochterfirma WDR Mediagroup
und den Fliedner Werkstätten ist
eine eingespielte. „Über 20 Jahre
arbeiten wir schon miteinander in
verschiedensten Bereichen“, betont Claudia Kellert von der WDR
Mediagroup. Die Zusammenarbeit
sei geprägt von Qualität und Verlässlichkeit. „Für den Sender übernehmen wir neben den Sonderaufträgen die Lagerlogistik in allen
Facetten“, so Andreas Gawron. Erst
vor wenigen Wochen versorgten
die Mitarbeitenden bundesweit Firmen mit Werbematerial zum WDR
Maustag und beteiligten sich auch
selbst mit einem großen Fest.
Kontakt:
Betriebsstätte Pilgerstraße
Andreas Gawron,
Betriebsstättenleitung
Pilgerstraße 3
45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 44 48-410
andreas.gawron@fliedner.de
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Fliedner-Klinik Düsseldorf als Singendes Krankenhaus
ausgezeichnet

Mit Gitarren und geölten Kehlen
nahm das Team der Fliedner Klinik Düsseldorf die Auszeichnung
als „Singendes Krankenhaus“
durch Dr. Eckart von Hirschhausen
entgegen.
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Seit dem Frühjahr organisiert Musiktherapeut Kai von Lünenschloß
die „Singing Fliedners“, eine Singgruppe, in der Patienten ohne Leistungsdruck und mit viel guter
Laune ihre Genesung vorantreiben
können. Dank ihm konnte die
Fliedner Klinik Düsseldorf nun als
„Singendes Krankenhaus“ ausgezeichnet werden. Die Urkunde übergab Dr. Eckart von Hirschhausen.

Zahlreiche Forschungen und Studien belegen die vielfältigen gesundheitsfördernden Wirkungen des
Singens für Körper und Psyche,
eine Stärkung der Selbstheilungskräfte sowie die Aktivierung von
Ressourcen. Umso mehr freue sie
sich darüber, dass ihre Klinik nun
als „Singendes Krankenhaus“ ausgezeichnet wurde.

Musik verbindet, überwindet Grenzen und hat die Kraft des Heilens.
Um das für sich zu nutzen, müsse
man kein Gesangstalent sein, meint
Kai von Lünenschloß, Musiktherapeut an der Fliedner Klinik in Düsseldorf. „Viele sagen, ´wenn ich
singe, wird die Milch im Kühlschrank
sauer´, doch spätestens nach drei
Liedern sind alle mit dabei.“ Dabei
heißt, bei den „Singing Fliedners“,
der offiziellen Singgruppe für Patienten. Sie findet wöchentlich
statt und gehört zum festen tagesklinischen Behandlungsangebot.
„Singen schafft eine Offenheit und
Freude, die ganz wichtig in unserer
therapeutischen Arbeit ist“, betont
Dr. Kerstin Fries, Ärztliche Leiterin.

Die Verleihung des Zertifikats übernahm dabei kein geringerer als Mediziner und Kabarettist Dr. Eckart
von Hirschhausen. Für die Patienten und Mitarbeitenden in der
Fliedner Klinik Düsseldorf warf er
humorvoll einen Blick auf die wissenschaftliche Seite des Singens
und hatte die Lacher stets auf seiner Seite. Im Vorfeld sangen Kai
von Lünenschloß und Monika Wiese,
aktives Mitglied des Vereins der
Singenden Krankenhäuser und Singleiterin aus Bonn, mit den Patienten und belegten, dass die Zertifizierung mehr als berechtigt ist.
Seit 2009 engagiert sich der Verein
für die Verbreitung heilsamer und
gesundheitsfördernder Singange-

bote in Gesundheitseinrichtungen.
„Das können Akut-, Reha- oder Tageskliniken sein, aber auch Senioreneinrichtungen“, so Monika Wiese.
Beim heilsamen Singen gehe es
darum, leistungsfrei und erlebnisfokussiert Körper, Geist und Seele
zu verbinden. „Musik, Singen, Tanzen – wer regelmäßig in den Genuss kommt, lebt gesünder und
wird es auch“, betont Dr. Eckart
von Hirschhausen und wünscht
sich, dass noch mehr Einrichtungen und die Forschung diesen Weg
einschlagen.
Kontakt:
Fliedner Klinik Düsseldorf
Ambulanz und Tagesklinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik
Dr. Kerstin Fries
Martin-Luther-Platz 26
40212 Düsseldorf
Telefon (0211) 20 05 27-0 45
Telefax (0211) 20 05 27-77
info.duesseldorf@fliedner.de
www.fliednerklinikduesseldorf.de

Das Sterben erleichtern
Das Fliedner-Dorf kooperiert mit Mülheimer Verein, um die Begleitung von
sterbenden Bewohnern zu verbessern.
Der Austausch zwischen dem
Verein Ambulantes Hospiz Mülheim an der Ruhr und dem Dorf
der Theodor Fliedner Stiftung
besteht schon seit vielen Jahren.
Jetzt wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen.
„Jeder Mensch ist anders“, weiß
Michaela Küpper von ihren Bewohnerinnen und Bewohnern im Dorf
der Theodor Fliedner Stiftung. „Das
trifft auf das Leben wie auf das
Sterben zu.“ Daher gehe es bei der
Palliativen Pflege auch immer um
individuelle Bedürfnisse. Im Selbecker Dorf versucht man die letzte
Lebensphase offen zu begleiten
und nicht zu tabuisieren. „Die persönlichen Vorlieben in der Ernährung, der unterschiedliche Bedarf
an Ruhe oder Beschäftigung, nach
Stille oder Musik, in der Palliativen
Pflege versuchen wir alles zu be-

rücksichtigen.“ Unterstützung gibt
es seit einigen Jahren vom Verein
Ambulantes Hospiz Mülheim an der
Ruhr, mit dem nun ein Kooperationsvertrag geschlossen wurde. „Wir
freuen uns sehr, dass wir mit der
Unterzeichnung die hospizliche
Versorgung schwerstkranker und
sterbender Bewohner hier im Dorf
weiterhin bestmöglich gewährleisten können“, sagt Michaela Küpper,
Einrichtungsleitung des Bereiches
„Wohnen im Alter“ im Dorf.

schwester legte 1967 den baulichen
Grundstein für Palliative Pflege mit
dem ersten Hospiz in England, das
nach ihrem Leitgedanken aufgebaut
war: Es geht nicht darum, dem
Leben mehr Tage zu geben, sondern
den Tagen mehr Leben. Weltweit
gibt es nun über 8.000 Hospize, die
nach ihrem Vorbild gebaut wurden,
in Deutschland rund 240.

„Hospizarbeit ist lebensbejahend“,
betont Prof. Dr. Henning König, 1.
Vorsitzender des Mülheimer Vereins. Die Zusammenarbeit sehe vor,
dass die ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Vereins dabei helfen,
die Bedürfnisse der Bewohner bestmöglich zu erfüllen. Geschichtlich
geht die Palliative Pflege auf Cicely
Saunders zurück. Die Kranken-

Theodor Fliedner Stiftung

Kontakt:

Das Dorf – Wohnen im Alter
Michaela Küpper, Einrichtungsleitung
Schäfershäuschen 26
45481 Mülheim an der Ruhr
michaela.kuepper@fliedner.de
Tel.: (0208) 48 43 – 401
www.dorf.fliedner.de

Verena Moos (Sozialer Dienst), Birgit Meinert-Tack (Seelsorgerin), Michaela Küpper, Prof. Dr. Henning König und Ursula König
bei der Unterzeichnung des Vertrags.
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Fliedner Stiftung ist im Lutherjahr angekommen

Einrichtungen gestalten Türen
zum Thema Gerechtigkeit
„Türen öffnen. Gerechtigkeit leben“,
so lautet das Thema der Diakonie im
Reformationsjahr 2017. Gruppen
und Institutionen sind aufgerufen,
Türen für mehr Gerechtigkeit zu gestalten. Das Ambulant unterstützte
Wohnen der Theodor Fliedner Stiftung Sachsen hat schon ein Ergebnis eingereicht. „An unserer Tür
haben Menschen mit geistiger, psychischer und körperlicher Behinderung gearbeitet. Die Auffassungen
machten uns deutlich, wie nah Gleichberechtigung und Gerechtigkeit in
unserem Alltag zusammen liegen“,
erklärt Mitarbeiterin Rebecca Römer.
Auch zwei Kurse des Fliedner Fachseminars für Altenpflege in Mülheim
an der Ruhr haben Türen gestaltet.
„Die Ressourcen in der Pflege werden
immer knapper, gleichzeitig wachsen
die Anforderungen an den Beruf, das
ist eine Schere, die immer weiter
auseinander geht“, fasst es Christian Kobus zusammen. Pflegekräfte
wollen genau das vermeiden. „Wir
leisten eine ganzheitliche Pflege,
egal, ob ein Mensch arm oder reich
ist oder welchen Pflegegrad er besitzt.“ Einen ganz ähnlichen Ansatz
findet man auf der Türe des Kurses

69 der angehenden Altenpflegerinnen und Altenpfleger. „Jedem Menschen steht Gerechtigkeit zu“, betont
Kursleiter Stephan Graue. Seine
Schülerinnen und Schüler gaben
ihrer Tür das Motto „knocking on
heavens door“ und griffen beherzt
zu Pinsel, Farben und Co. Das Motto

Aufruf zu weiteren Ideen
Anlässlich des Reformationsjahres 2017 sollen in der Theodor Fliedner
Stiftung weitere Aktionen stattfinden. Wer Ideen hat oder sich beteiligen möchte, kann sich für weitere Informationen an die Abteilung
Kommunikation wenden. Ansprechpartnerin ist Claudia Kruszka, Telefon
(0208) 4843-298 oder claudia.kruszka@fliedner.de
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soll ausdrücken, dass Gerechtigkeit
oft erst im Jenseits erreicht wird.
„Das ist aber nicht unser Anspruch
an unsere Pflege, das geben wir
auch unseren Auszubildenden mit.“
Alle Türen wurden beim bundesweiten Projekt der Diakonie eingereicht und werden im besten Fall
bei der Weltausstellung der Reformation 2017 in Wittenberg anlässlich des Lutherjahres ausgestellt.
Interessierte aus Fliedner Einrichtungen wenden sich an Niclas Kurzrock aus der Abteilung Kommunikation, Telefon (0208) 4843-299
oder niclas.kurzrock@fliedner.de.

Neue Gesichter in der Theodor Fliedner Stiftung
Neuer Leiter der Finanzbuchhaltung: Artur Müller hat den Blick für Zahlen
Hört man Artur Müller sprechen, weiß
man gleich: Er kommt aus Köln. Der gebürtige Rheinländer ist seit dem Jahreswechsel neuer Leiter in der Finanzbuchhaltung in Mülheim und blickt auf eine
langjährige Erfahrung zurück. Bis zu seinem Start in der Hauptverwaltung der
Theodor Fliedner Stiftung war der 58-Jährige 23 Jahre lang Buchhaltungsleiter bei
der FTG Finanztreuhand GmbH & Co. KG

und entwickelte Immobilienprojekte. In
seiner Freizeit verlässt er Köln gerne
Richtung Südtirol. Dort stehen Bergsteigen und Klettern auf dem Programm. Ein
weiteres großes Hobby ist die Familie.
Mit seiner Frau, den beiden Kindern sowie
zwei Enkelkindern wohnt er in einem
Mehrgenerationenhaus in der Rheinmetropole und kann sich mit ihnen für Fußball und den Karneval begeistern.

Artur Müller

Martin Falkenberg leitet die Fliedner Residenz in Bad Neuenahr
Bad Neuenahr hat seit 01. Januar 2017
einen neuen Einrichtungsleiter: Martin
Falkenberg ist 49 Jahre alt und bringt einige Erfahrungen mit. Der Diplom-Volkswirt hat seit 1995 verschiedene Heimleiterpositionen besetzt und in dieser
Funktion Wohn-Angebote aufgebaut. Zuletzt war er Einrichtungsleiter des Wohnstifts zum Heiligen Geis Belgrano in
Boppard mit 100 Plätzen.
Der gebürtige Wuppertaler freut sich auf
seine neue Aufgabe und hat vor allem
zwei Ziele: Bewohner sollen sich wohlfühlen, Mitarbeiter sollen Spaß an ihrer Ar-

beit haben. „Ich weiß, dass diese Ziele
nur mit Teamarbeit zu erreichen sind!“
Das Foto zeigt übrigens ein echtes Kuriosum: Den geschnitzten Falken bekam
Martin Falkenberg vor vielen Jahren als
Gastgeschenk einer japanischen Besuchsgruppe überreicht, die sich aus der japanischen Stadt Tacajama, berühmt für
seine Holzschnitzereien, auf den Weg
nach Deutschland gemacht hat. Die Übersetzerin erklärte, dass Taca „Falke“ und
Jama „Berg“ bedeute – da wusste die
Besuchsgruppe noch nicht, dass auch
der Gastgeber so heißt…

Martin Falkenberg

Fundraising in der Stiftung: Nina Rohe begeistert Menschen für die
gute Sache
Fundraising - was ist das denn? Auf diese
Frage hat Nina Rohe Antworten. Seit Beginn des Jahres ist die Neu-Duisburgerin
für das Spendenwesen bei der Theodor
Fliedner Stiftung zuständig. „Beim Fundraising geht es vor allem darum, Menschen zu begeistern und natürlich auch
nach Geld für die gute Sache zu fragen“,
erklärt die 35-Jährige.
Während ihres Studiums der Politikwissenschaften entstand die Idee, im Gemeinwesen tätig zu werden. Zunächst
arbeitete sie in Berlin in der Bundesgeschäftsstelle des NABU-Umweltverbandes.

Anschließend war sie knapp fünf Jahre in
den Bereichen Fundraising und Finanzen
bei dem entwicklungspolitischen Verein
Pan y Arte e.V. in Münster Westf. beschäftigt. Jetzt freut sie sich auf ihre Mitarbeit
in der Theodor Fliedner Stiftung und besonders auf die Begegnung und Zusammenarbeit mit den Menschen dort.
Ihre Freizeit verbringt die Kulturbegeisterte gerne auf Konzerten oder in Museen. Um sich richtig auszupowern, steigt
die Ex-Münsteranerin gerne aufs Rennrad.
Damit möchte sie nun gerne auch ihre
neue Heimat, das Ruhrgebiet, entdecken.

Nina Rohe
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„Platz nehmen.“ – Ein Fotokalender
mit Bewohnern des Seniorenstifts
Ein Fotoprojekt der besonderen
Art haben Mitarbeitende und Bewohner im Seniorenstift Katzenelnbogen realisiert: Die Senioren schlüpften in historische
Kostüme und ließen sich von Fotograf Heinz Nold ablichten. Entstanden sind nicht nur über 200
außergewöhnliche und beeindruckende Fotos, sondern auch
ein toller Jahreskalender, der über
das Seniorenstift erworben werden
kann.
„Inspiriert durch immer wiederkehrende Gespräche über das „Altwerden“ und die Angst davor – sei es
im Freundeskreis, innerhalb der Familie oder unter Kollegen – wuchs
die Idee, einmal zu zeigen, dass es
im Alter schöne Menschen, vergnügte und lebensfrohe Senioren
gibt. Auch wollten wir zeigen, dass
das Leben in einem Seniorenheim
schön sein kann und nicht geprägt
ist von stumpfsinnigem Herumsitzen“, erzählt Sabine Weigang vom
Sozialen Dienst im Seniorenstift.
„Unsere Bewohner und Tagesgäste
hier im Seniorenstift lieben neue
Projekte, sind neugierig und offen,
probieren gerne aus und sind für
jeden Spaß zu haben. Oft erzählen
die Menschen, die hier leben, von
früher: spannende, berührende Geschichten und wir sitzen gespannt
wie kleine Kinder dabei und lauschen den Erzählungen.“
Aus allen diesen Bausteinen entstand das Projekt: ein Kalender mit
Bewohnern in historischen Kostümen. Die Fotos sollen die Ästhetik
sowie die Spuren des Lebens in den

Gesichtern der alten Menschen zeigen. Die Gewänder untermalen genau dies in ihrer eigenen Art und
Weise.
Unterstützung erhielten die Mitarbeiter spontan von Heinz Nold,
seines Zeichens Fotograf, Drucker
und dem Seniorenstift auf freundschaftliche Art und Weise verbunden. Er stellte seine Ausrüstung,
sein Wissen, Können und wertvolle
Zeit ehrenamtlich zur Verfügung.
„Ein großer Dank geht auch an dem
Fundus Katzenelnbogen sowie das
Heimatmuseum für das Ausleihen
der passenden Utensilien. Und natürlich an unseren Therapiehund
Bolle, der gutmütig den Anweisungen folgte und scheinbar selbst
Spaß am modeln hatte“ so die Mitarbeitenden.
Doch übertrumpft wurde alles von
der Freude und dem Engagement
der „Fotostars“: „Stolz flanierten
unsere Bewohner in Kostümen, geschminkt und zum Teil mit Perükken durch das Haus. Sie genossen
die Bewunderung und die Komplimente. Auffallend und berührend
war es für uns zu sehen, wie sich
die demenzkranken Bewohner mit
dem Ankleiden des Kostüms veränderten. Sie richteten sich auf, setzten sich gerade, das Gesicht entspannte sich, sie schlüpften in ihre
Rolle und lebten sie für den Moment. Wir hoffen und wünschen
uns, vielen Menschen mit unserem
Kalender Freude zu bereiten und
vielleicht auch, die Angst vorm Älterwerden zu nehmen oder etwas
zu lindern.“

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

Wer Interesse hat, den Kalender für
10 Euro zu erwerben oder mehr über
das Projekt erfahren möchte, kann
sich an das Seniorenstift wenden.
Kontakt:
Seniorenstift Katzenelnbogen
Sabine Weigang (Sozialer Dienst)
Tel.: (06486) 918-132
sozialdienst.seniorenstift@fliedner.de
www.seniorenstift.fliedner.de
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St. Martin
Am 11.11.2016 gegen 17.00 Uhr war
es wieder soweit. Der Großteil der Bewohner des Seniorenstifts versammelte
sich im Speisesaal und lauschte der
St. Martins-Andacht, welche von Frau
Sabine Weigang geleitet wurde. Gemeinsam wurden einige Lieder während der Andacht gesungen.
Die Zeit bis die ersten Lichter der
Lampions im Feld gesichtet wurden,
wurde sich mit Gesprächen und Liedern vertrieben. Groß war das Erstaunen, als die Kinder mit ihren Eltern,
Geschwistern und Großeltern die
große Treppe zum Speisesaal singend
unter der Leitung von Frau Pfarrerin
Peereboom herunterkamen.
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Viele Bewohner hatten Tränen vor
Rührung in den Augen. Der Andrang
war phänomenal. Es war kein Durchkommen mehr. Nachdem alle zusammen einige Lieder gesungen hatten,
löste sich der Trubel auf der Treppe
und man begab sich ins Bistro, um
dort die vorbestellten Weckmänner
von einigen Bewohnern des Hauses in
Empfang zu nehmen.
Anschließend ging es gemeinsam mit
dem Esel vorneweg auf den Parkplatz,
wo schon das Feuer in der neuen Feuerschale angezündet war. Hier gab es
dann Weckmänner käuflich zu erwerben. Für das leibliche Wohl sorgten
die Mitarbeiter des Seniorenstifts. Sowohl für den Durst als auch für den
Hunger war vorgesorgt.
Jeder hatte die Möglichkeit sich an
den toll dekorierten Tischen bei Glühwein und Bratwurst mit Pommes zu
stärken.
Das gesellige St.Martin-Treffen klang
am frühen Abend aus, da ja die Kindergartenkinder relativ früh nach
Hause und ins Bett mussten. Auch die
Bewohner des Seniorenstifts waren
nach dem Trubel etwas müde, aber
auch sehr glücklich.
Martina Größchen und
Petra Hartmann
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Die Weihnachtsbäcker im Seniorenstift Katzenelnbogen
Anfang Dezember war es soweit. Acht
Kinder der Erich-Kästner-Schule aus
Singhofen kamen mit drei Erzieherinnen zu uns ins Seniorenstift zum Plätzchenbacken.
Stolz zogen acht kleine Bäcker ihre
Backschürzen an, wuschen sich gemeinsam die Hände und fingen an die
Plätzchen zu produzieren. Sowohl Bewohner als auch Kinder kneteten fleißig die verschiedenen Teigsorten. Die
Alltagsbegleiter und Erzieherinnen
wirkten eher im Hintergrund mit. Das
bedienen des Fleischwolfes bereitete
viel Vergnügen. Ruckzuck wurde so einiges an Spritzgebäck hergestellt, welches natürlich auch direkt verkostet
werden musste. Beim Ausstechen halfen alle mit. Ein Teil der Bewohner mit
den Kindern stach aus, der andere Teil
der Bewohner und Kinder verzierte die
fertig gebackenen Plätzchen.
Nachdem die Plätzchen fertig waren,
wurden noch Schneemänner gebastelt.
Diese waren aus Pfeffernüssen und Dominosteinen. Natürlich mussten auch
diese vor der Fertigstellung noch verziert werden.

nach Hause nehmen durften. Der Vormittag gefiel allen Beteiligten sehr gut
und alle freuen sich schon auf ein erneutes Wiedersehn im kommenden
Jahr, welches im Januar geplant ist.
Dann wird das Ganze etwas ausgedehnt, sodass man nach dem gemeinsamen Basteln auch noch gemeinsam
zu Mittag essen kann.
Die Freude war sehr groß, als die Kinder einen Teil der Schneemänner mit

Martina Größchen
Petra Hartmann
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Mit Milchtüten zum Adventsexpress
Schon im November startete das
Weihnachtsbasteln im Seniorenstift
Katzenelnbogen. Viel Spaß und Freude
hatten die Tagesgäste und die Bewohner daran, einen Adventszug aus
25 Milchtüten zu basteln.
Für die Lokomotive klebten wir eine
Milchtüte in die andere, malten sie
schwarz an und benutzten einen Korken als Schornstein und Puffer.
Weitere Tüten wurden abgeschnitten
und mit buntem Tonpapier beklebt.

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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Danach wurden die Räder ausgeschnitten und aufgeklebt. Den meisten Spaß hatten wir alle an der
Verzierung der Milchtüten mit weihnachtlichen Motiven, Fenstern usw.
Jeder durfte seiner Fantasie freien
Lauf lassen ...

Es wurde sehr
konzentriert gearbeitet …

... und nach zwei Bastelnachmittagen war unser Werk vollbracht …

Von ganzem Herzen bedanke ich mich bei unserer lieben Ingrid, die jeden
Donnerstag ehrenamtlich kommt und für mich eine große Unterstützung ist.
Petra Pütz
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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

Aarstraße 4-6 • 56368 Katzenelnbogen
Tel. 06486 / 9008-0 • Fax 06486 / 9008-20
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