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Wohnen im Alter
Mobile und stationäre Pflege mit Herz

fliedner mobil
(Ambulante Pflege, hauswirtschaftliche
Dienstleistungen, Beratung und Betreuung)

Seniorenstift
(Stationäre Pflege)

Essen auf Rädern

Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Angehörige und Freunde des Stifts,
Veränderungen sind Bestandteil des Lebens und sie können
Freude bedeuten.
Dabei können uns Menschen die Tür öffnen, durch die wir gehen
möchten. Eine solche Tür wurde mir als Ihr Einrichtungsleiter
im Seniorenstift in Katzenelnbogen immer wieder geöffnet und
dafür möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken.
Mein Beruf ist für mich Freude, Herausforderung, manchmal
auch Stress – aber vor allem eine wunderbare Möglichkeit, etwas
zu bewegen und etwas zu erreichen, das vielen Menschen zu
Gute kommt. Dabei wurde ich von Ihnen in vielfältiger Weise
unterstützt. Vieles haben wir gemeinsam vorangebracht. Darauf
können wir stolz sein. Ich wünsche Ihnen, dass dieser Weg weiter
fortgeführt wird.
Mein Weg ist es nun, etwas Neues zu machen – um wieder etwas
Neues zu sehen.
Auch wenn ich ab Ende des Sommers für eine andere Senioreneinrichtung die Verantwortung trage, werde ich die Zeit hier im
Stift mit Ihnen in guter Erinnerung behalten.
Ich wünsche Ihnen allen das Beste,
herzlichst Ihr
Georg Gellermann
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Gartenparty
Am 19.06.2018 …, es war ein warmer, sonniger Tag, wurden die Bewohner, Tagesgäste und Betreuer
des Seniorenstiftes von Helga
Bergholz aus Katzenelnbogen zu
einer Gartenparty eingeladen.
Pünktlich trafen sich Bewohner
und Betreuer um 14.30 Uhr im Bistro, um gemeinsam in den Garten
zu fahren. Viel Vorfreude und auch
Erwartungshaltung war bei den
Bewohnern und Tagesgästen zu
spüren.
Am Ziel angelangt, kamen wir alle
in einen wunderschön angelegten
Garten. Wir wurden umhüllt von
duftenden Blumen und Kräutern,
frischem Gras und einem großen
Baumbestand. Man kann ruhig
sagen: Dieser Garten ist eine Wucht,
einfach nur toll !!!
Empfangen wurden wir von der Gastgeberin am Akkordeon sowie vom
Seniorenbeirat Katzenelnbogen.

Schutz vor der Sonne fanden wir
unter einem offenen Zelt oder Sonnenschirmen, unter denen Stühle
und Tische aufgestellt waren. Wir
konnten alle sofort ein schönes
Plätzchen für uns finden.
Die Betreuer brachten kühle Getränke an die Tische und sorgten
dafür, dass die Bewohner und Tagesgäste reichlich bei dem warmen

Wetter zu trinken hatten. Die Freude
und die gute Stimmung übertrug
sich auch auf die Gastgeber.
Der Seniorenbeirat hielt eine kurze
Ansprache und stimmte gleich danach einige bekannte Volklsliederan. Die Anwesenden sangen mit
Begeisterung mit. Danach wurde
uns eine schöne Geschichte vorgelesen und auch einige Gedichte
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fanden ihren Anklang. Still und
mit großem Interesse wurdezugehört… gekrönt mit einem herzlichen Applaus.
Danach gab es Kaffee und Kuchen,
dieses wurde an die jeweiligen Tische gebracht und mit großem Appetit wurde zugegriffen. Alle
ließen es sich schmecken!!!
Währenddessen stand ein Bewohner vom Stift auf und gab aus
freien Stücken 3 Gedichte zum Besten. Wir hatten Spaß und es gab
reichlich Beifall.
Zum Abschluss durften die Bewohner sich Lieder wünschen, die vom
Seniorenbeirat angestimmtund mit
allen Gästen gesungen wurden.
Bewohner, Tagesgäste und Betreuer bedankten sich bei der
Gastgeberin für den wunderschönen Nachmittag und fuhren dann
zurück nach Hause in den Stift.
Nochmal ein herzliches Dankeschön
Elisabeth Münch

Kirchstr. 4 • 56377 Nassau
Tel.: 02604 95 13 57 • Fax.: 02604 95 19 12
www.conmed-reha.de • info@conmed-reha.de
4

Erdbeerprojekt im Seniorenstift 2018
In der Zeit vom 4. bis 15. Juni
drehte sich im Seniorenstift
Katzenelnbogen sehr viel um die
Erdbeeren.
Es wurden Erdbeeren aus Tonkarton ausgeschnitten und bemalt, Erdbeergeschichten erzählt,
Erdbeerrätsel gemacht und viele
Gespräche geführt, wie die Erdbeeren früher und heute verarbeitet werden.

dazu viel gute Laune mit Geschichten und Gesang.

Viel Freude bereitete es den Bewohnern, als sich im Speisesaal zum
Putzen und Belegen der Böden mit
den frischen Erdbeeren getroffen
wurde. Natürlich wurde dabei gefachsimpelt, wie am besten die
roten Früchte geputzt und geschnitten werden. Das Ganze passierte mit viel Gelächter. Auch die
Bildung bzgl. der verschiedenen
Sorten kam nicht zu kurz.

Zum Kaffee gab es an diesem Tag
dann frischen Erdbeerboden mit
Pudding für alle Bewohner im
Haus.
Das war jedoch erst der Anfang der
zweiten Woche. Mittwochs wurde
ein Picknick für alle Rollstuhl-Fahrer
im Außenbereich Regenbogen organisiert. Auch hier gab es leckere
Erdbeerkuchen und Erdbeerquark,

Am nächsten Tag ging es dann mit
einem Großteil der „lauf-fitten“
Bewohner nach Klingelbach in die
Grillhütte zum Picknick. Sah es anfangs so aus, als gäbe es ein Gewitter mit Regen, tat das jedoch
der guten Laune nix. Es wurde an
den schön gedeckten Tischen die
von den Bewohnern, zu Beginn der
Erdbeerwochen, frisch gekochte
Erdbeermarmelde auf frischem
Brot gegessen. Viele Lieder wurden
gesungen und Unterhaltungen geführt.
Als dann der leichte Regen aufhörte, wurden geschwind alle Stühle
rausgestellt und draußen noch ein
schöner Nachmittag verbracht. Die
Bewohner bedankten sich für die
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schöne Zeit und freuen sich schon
auf das nächste Picknick.
Abends beim Biergarten gab es
dann noch eine leckere Erdbeerbowle für alle. Und was schmeckt
besser dazu als frischer Spargel?
Die Küchenmitarbeiter des Seniorenstifts ließen sich einiges an
dazu einfallen.
Am Freitag zum Wochenausklang
gabs dann noch mal leckere Erdbeertörtchen.
Alles in allem waren es zwei gelungene Erdbeerwochen und es gab
viele zufriedene Gesichter bei den
Bewohnern des Seniorenstifts.
Text: Martina Größchen
Fotos: Martina Größchen, Petra
Hartmann, Elke Larisch
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Draußen im geschützten Raum
Großartiger Firmenlauf in Mülheim!
Fliedner ist grün!
Theos Gärtchen eröffnet
Pflege und Familie – das geht!
Wir sind dann mal weg…

Theodor Fliedner Stiftung

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
es ist Sommer ….
Löst dieser einfache Anfang auch etwas bei Ihnen aus? Irgendwie ein gutes Gefühl – Sommer, oder?
Sommer, das ist die Jahreszeit der gesteigerten Lebensfreude, die Zeit, in der alles blüht, in der die
Seele sich laben darf an all dem Schönen im bunten Garten Gottes. „Geh aus mein Herz und suche
Freud, in dieser lieben Sommerszeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten Zier und
siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben.“ So dichtet es Paul Gerhard in seiner Ode an
den Sommer und den, der hinter all diesem Schönen steht, Gott, der uns all das in jedem Jahr wieder
sehen und erleben lässt und uns zeigt, wieviel Leben, wieviel Vielfalt in unserer Welt steckt.
Und dann nimmt der Liederdichter uns in 15 Versen mit auf eine Reise durch den Sommer und das
ganze Leben. Er erzählt von Bäumen voller Laub, von Tieren, die singen und springen, davon wie die
Pflanzen wachsen und uns Nahrung bringen. Er erzählt vom ganzen Leben. Und das wird dann auch
schnell deutlich, wenn er die Wunder der Natur mit der Vielfalt des menschlichen Lebens verbindet.
All das gibt Gott uns, damit wir leben, damit wir uns an der Fülle und der Vielfalt des Lebens erfreuen
und in all dem immer wieder Gott selbst entdecken, der sich uns mit seiner überfließenden Liebe zuwendet und uns all das schenkt. Ja, sagt der Liederdichter, wir dürfen bunte Blumen in Gottes Garten
sein, wir dürfen wachsen und wir dürfen blühen und unsere Arbeit darf Frucht bringen. All das schenkt
uns der Schöpfer, der mit uns auf dem Weg des Lebens ist. Was für ein wunderbares Geschenk! Und
das, was in diesem Sommer immer wieder beginnt, das bleibt, das wächst und trägt.
Das ist Gottes Geschenk an seine Schöpfung, an uns alle.
Und es ist Sommer! Wir dürfen das spüren, erleben, sehen, riechen und schmecken, im wörtlichen
ebenso wie im übertragenen Sinne!
Und wir dürfen das auch mitten in unserem Arbeitsalltag entdecken. Wir als Vorstände erleben diese
Vielfalt in unserer Stiftung täglich. Lassen Sie sich in diesem Heft mitnehmen in die Vielfalt in unserem
Unternehmen in gemeinsame Aktivitäten wie bei den Firmenläufen in Mülheim und Bad Neuenahr,
Fachveranstaltungen an verschiedenen Orten, in unser unternehmerisches Handeln mit Verantwortung
für die Schöpfung, an spannende Arbeitsplätze in der Stiftung und viel, viel mehr!
Vielleicht entdecken Sie auch ein Stückchen von diesem „Mehr“ beim Durchblättern und Lesen des
diesjährigen Sommerheftes aus der Theodor Fliedner Stiftung.
Das wünschen wir uns, das wünschen wir Ihnen und in diesem Sinne uns allen einen guten Sommer!
Ihre
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Draußen im geschützten Raum
Die Außenarbeitsgruppe Ratingen der Fliedner Werkstätten stellt sich vor

Harken, kehren, sammeln. Den drei
Herren in Grün fällt sofort auf,
wenn auf dem Außengelände des
Fliedner Krankenhauses Ratingen
etwas nicht stimmt. Hier ein bisschen Laub zu viel, dort ragt die
Hecke zu weit auf den Gehweg, an
einer Stelle liegen Zigarettenstummel. „Wir haben uns gut eingelebt“, resümiert Felix Banduhn. Der
24-Jährige ist Beschäftigter der
Fliedner Werkstätten und seit
einem halben Jahr in der Außenarbeitsgruppe am Fliedner KrankenGarten- und Landschaftsbau-Bereich der Fliedner Werkstätten. Für
den Außenbereich zusammen mit
den Haustechnikern verantwortlich
zu sein, bedeutet natürlich auch,
dass sich die Truppe das ganze Jahr
draußen aufhält. „Auch bei Schnee
und Kälte sind wir da. Kein Problem!“
Von den Witterungen etwas unabhängiger ist das quirlige Dreiergespann Songül Temiz, Nadine
Noweck und Yvonne Roes. Die drei
unterstützen die Hauswirtschaftskräfte im Fliedner Krankenhaus.
haus Ratingen mit fünf weiteren
Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. „Wir übernehmen die Pflege
der Außenanlagen“, berichtet er
und freut sich, dass er und das gesamte Team so gut von den Mitarbeitenden des Krankenhause aufgenommen wurden. Neben Felix
Banduhn gehören Kai Vogelgesang
und Julian Livoti zur grünen
Truppe. Der Umgang mit Heckenschneider, Laubbläser oder Gartenschere war dabei entweder schnell
gelernt oder schon längst Gewohnheit durch vorherige Tätigkeiten im
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schäftigten ist. Für das Team hier in
Ratingen ist es hier perfekt.“ Denn
die sechs genießen die Annäherung
an den sogenannten ersten Arbeitsmarkt, aber gleichzeitig den geschützten Raum einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderungen. Daniel
Möller, Leiter der Fliedner Werkstätten, ergänzt: „Es ist unsere Aufgabe,
Barrieren abzubauen und Menschen
ins Arbeitsleben zu vermitteln.“ Dazu

„Wir desinfizieren das Mobiliar
oder bringen das Essen zu den Patientinnen und Patienten. Das ist
eine tolle Aufgabe, denn man hat
viel Kontakt zu anderen“, erzählt
Yvonne Roes. Für die Hauswirtschaftskräfte des Fliedner Krankenhauses sind die drei eine willkommene Unterstützung, denn so wird
effektiv mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten frei. Schon
nach kurzer Zeit der Einweisung,
speziell in die verschiedenen Reinigungs-Flüssigkeiten, übernahmen die drei Beschäftigten viele
Aufgaben verantwortungsbewusst
allein und waren schnell fester Bestandteil im Gesamtgefüge.

Fliedner-Mitarbeiter Dennis Loss leitet die Außenarbeitsgruppe und ist
glücklich über die neuen Tätigkeitsfelder für seine Beschäftigten. „Man
muss immer individuell im Gespräch
überlegen, was das Beste für die Be-

gehöre es, sinnvolle Arbeiten für alle
zu finden, um dem Anspruch der
Menschen mit Handicap gerecht zu
werden. In naher Zukunft soll noch
eine siebte Person das Team unterstützen, die Suche läuft aktuell.

Großartiger Firmenlauf in Mülheim
Zahlen können ja langweilig sein, doch die Fliedner-Blauen aus den vergangenen
Wochen bestimmt nicht!
217
zweihundertsiebzehn! ! !
So viele Kolleginnen und Kollegen
durften wir beim diesjährigen Firmenlauf in Mülheim für den Start
melden. Doch zu diesen Zahlen gehören noch mehr Mitarbeitende.
Denn jede Läuferin und jeder Läufer hatte natürlich einen Vertreter
in der Einrichtung, der ihr oder
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ihm den Rücken freihielt. Somit
fehlen auf dem wunderbaren Gruppenbild einige wichtige Menschen,
ohne die diese Zahl nicht möglich
gewesen wäre.

5 Kilometer kennen wir!
Doch es gibt noch weitere spannende Zahlen. Allen voran die

Strecke mit knapp 5 Kilometern.
Eine, wie wir dank der Kampagne
„Ohne UNS läuft NIX!“ nun wissen,
sehr bekannte Zahl – Ist sie doch
die durchschnittliche Strecke, die
Sie an einem Arbeitstag für den
Dienst am Menschen zurücklegen.
Und diese Botschaft trugen Sie
hinaus. Mit ihren T-Shirts setzten
Sie ein Statement für mehr Akzep-

tanz in der Pflegebranche, für bessere Bedingungen und für das „Gesehen-werden“. Wir denken, dass
wir alle Ziele übertroffen haben.
Die Resonanz auf die Kampagne
war großartig. Aus allen Teilen der
Fliedner-Republik und sogar darüber
hinaus erreichten uns Fotos von
Ihren Aktionen, aus Ihren Einrichtungen – ein tolles Fliedner-Bild
wurde in der Öffentlichkeit gemalt.
Nachdem sich nun die Bemühungen rund um den Firmenlauf und
den Tag der Pflege langsam legen
und das Kerngeschäft wieder im
Vordergrund steht, möchten wir
mit Ihnen durchschnaufen und
noch einmal in aller Ruhe danke
sagen! Das Gesamtbild Fliedner hat
in den letzten Wochen eine wunderbare Kontur bekommen und
steht für uns an erster Stelle. Doch
natürlich sollen auch die Einzelleistungen nicht unerwähnt bleiben
und so danken wir allen Organisatoren rund um die Kampagne und
den Firmenlauf im Speziellen.

Die Fliedner-Ergebnisse
Die schnellste Fliedner-Frau aus
2017, Jenny Cyriax aus den Fliedner
Werkstätten, hat erneut die schnellste Zeit abgeliefert und mit 26:21

Minuten noch einmal verbessert!
Auf dem 2. Platz landete intern
Julia Voutta, Hauptverwaltung, mit
29:08 Minuten und auf dem 3.
Platz Nadine Neuburg, Fliedners
Mülheim, die mit 29:37 ins Ziel
kam. Die erfolgreichsten FliednerMänner waren allen vorweg Morad
Möllenbeck (Wohnen im Alter) mit
19:38 Minuten, Gabriel Penning
(Fliedner Werkstätten) mit 21:01
Minuten, und interner VorjahresSieger Dr. Sebastian Zumdick (Fliedner Klinik Düsseldorf) mit 22:33.
Unsere Herren wurden sogar in der
Teamwertung 5. der gesamten Läuferschaft.
Die Theodor Fliedner Stiftung hatte
die zweitmeisten Teilnehmer und
tolle Fans am Streckenrand, die die
Kolleginnen und Kollegen unterstützten und anfeuerten. Viele davon kamen aus dem Friedensheim
in Haan, das mit 50 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern fliednerintern an
den Start ging.
Übrigens haben Mitarbeitende aus
der Fliedner Residenz im Juni ebenfalls den örtlichen Firmenlauf bestritten und hielten in Bad Neuenahr
abermals das Motto hoch. Über den
Erlebnismarathon, den Ahraton, gibt
es sogar einen eigenen Film auf

https://www.youtube.com/watch?
v=SbAtp_N1XdU Jessica Stanger
(16. Platz), Beatrix Leitner (30.
Platz), Marcel Machowiak (20. Platz),
Besnik Berisha (59. Platz) und Martin Falkenberg (43. Platz) betonten
ein weiteres Mal:
Fliedner. Läuft!

Bilder und Berichterstattung
Im Intranet finden Sie mehrere hundert Bilder und auch auf der Kampagnen-Seite www.pflege.fliedner.de
sind einige zu finden. Die Presseberichte der Mülheimer Zeitungen
zum Firmenlauf können Sie dort
ebenfalls abrufen.
Nun bleibt uns an dieser Stelle nur
zu sagen, dass wir noch motivierter
sind, die Teilnehmerzahl im Jahr
2019 noch einmal zu steigern. Mit
Ihrer Hilfe kann das funktionieren
und daher halten wir Sie über die
Anmeldemöglichkeiten auf dem
Laufenden. Denn...
...ohne SIE läuft NIX!
Herzlichst, Ihr Vorstand der
Theodor Fliedner Stiftung
Carsten Bräumer, Sabine Halfen &
Claudia Ott
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Fliedner ist grün!
Nachhaltige Produkte, Wertvorstellungen und geleaste Zweiräder
Die Wertvorstellungen des Arbeitgebers spielen für Mitarbeitende
eine immer größere Rolle. „Wir
möchten, dass sich die 2.600 Menschen, die in der Theodor Fliedner
Stiftung arbeiten, mit den Leitgedanken der Stiftung identifizieren
können und sind daher immer auf
der Suche nach weiteren Anreizen“, betont Sabine Halfen, kaufmännischer Vorstand der Theodor
Fliedner Stiftung.
Zuletzt stellte man sich im Betrieblichen Gesundheitsmanagement besser auf und ist auch auf
vermeintlich unsichtbare Details
im Hause Fliedner stolz. „Vergangenes Jahr haben wir an unserem
Standort in Sachsen mehr als zweitausend Kilowattstunden Naturstrom bezogen, das entspricht
einem Klimaschutzeffekt von acht
Bäumen.“ Ein ähnlicher Effekt
konnte in der Verwendung von
nachhaltigen Produkten im Ge-

samtkonzept der Hygienesicherheit
innerhalb der Fliedner Werkstätten
und dem Krankenhaus in Ratingen
erzielt werden. „Wir haben fast drei
Tonnen petrochemische Produkte
aus Erdgas und Erdöl gegen ökologisch-nachhaltige ersetzt“, so Sabine Halfen. Nicht nur, dass
petrochemische Produkte aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden und der Abbau mit erheblichen
Eingriffen in die Umwelt verbunden ist, ihnen wird auch der Zusammenhang mit diversen Langzeit-Krankheiten nachgesagt. Schon
heute können im Körper des Menschen eines Industrielandes über
350 verschiedene Chemikalien nachgewiesen werden. Daher stehe weniger der monetäre Nutzen, sondern
vielmehr der Nutzen für die Natur
und die Mitarbeitenden im Vordergrund. „Wir sind am Beginn einer
grüneren Firmenstrategie, die wir
weiter verfolgen.“

Auch die Mitarbeitenden selbst
können helfen und Fliedner „grüner“ machen. Zum Beispiel mit der
Anschaffung eines Dienstrades.
„Das ist die perfekte Lösung“, sagt
Gerburg Sommer über ihr neues,
umweltschonendes Verkehrsmittel.
Die Mitarbeiterin im Mülheimer
Fliednerdorf steht stellvertretend
für 2.600 Kolleginnen und Kollegen, denen es nun möglich ist, ein
Fahrrad über das Gehalt zu leasen.
Ihr Fahrrad konnte sie vor einigen
Wochen vom Mülheimer ZweiradFachgeschäft Spree entgegennehmen, das zu den Vertriebspartnern
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der LeaseRad GmbH gehört. „Es ist
das gleiche Verfahren wie bei einem Firmenwagen, nur eben grüner, ökologischer“, beschreibt Lars
Borchert, Personalleiter der Theodor Fliedner Stiftung.
Nicht nur den kurzen Weg zwischen
Zuhause und dem Arbeitgeber legt
Gerburg Sommer nun also an frischer
Luft per Trecking-Rad zurück, sondern auch die Familien-Ausflüge
ins Grüne.
Zwischen 749 und 4.000 Euro darf
so ein Dienstrad kosten. Es können
sogar bis zu vier Fahrräder geleast

werden. „So hat die ganze Familie
etwas davon“, lobt Lars Borchert
das Modell JobRad.
Sabine Halfen, verspricht sich positive Effekte auf die Gesundheit.
„Sie ist und bleibt Grundlage, um
in unseren Bereichen, gerade in der
Pflege, gute Arbeit zu leisten.“ In
vielen Fällen zeige sich, dass etwa
Krankentage zurückgehen, die noch
immer eine große wirtschaftliche
Herausforderung darstellt. Da rechne
sich auch die Übernahme der Versicherung des Fahrrades durch den
Arbeitgeber.

Werte und Verantwortung
Gerburg Sommer freut es, dass ihr
Arbeitgeber auf Nachhaltigkeit
setzt. „Wir alle haben einen Auftrag gegenüber unseren Nachkommen und was wir ihnen hinterlassen.“ Mit dem Dienstrad treffen
die Theodor Fliedner Stiftung und
Gerburg Sommer sogar das diesjährige deutsche Motto des Earth
Days: „Nachhaltige Mobilität“. Ausgerufen wurde der Aktionstag international durch die Vereinten
Nationen und wird jedes Jahr am
22. April weltweit mit anderen
Schwerpunkten begangen.
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Zweites erfolgreiches Symposium in Hohndorf
Gelungene Fortsetzung erntet viel Zulauf
Nach dem großen Zuspruch für die
Pionier-Veranstaltung im Jahr 2017
fand auch dieses Jahr in Hohndorf
ein Symposium zum Thema „Geistige Behinderung und Seelische
Gesundheit“ statt. Die Fortsetzung
behandelte die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung von
Menschen mit geistiger Behinde-

rung. Sie verlangt von den Behandelnden spezialisiertes Wissen sowie
Handlungs-, Kommunikations- und
Interpretationskompetenz. „Die ambulante und stationäre psychiatrische Regelversorgung braucht die
Unterstützung spezialisierter Angebote“, betont Dr. Claudia Gärtner,
verantwortlich für den Bereich Wis-

Theodor Fliedner Stiftung Sachsen gGmbH
Im Dorf im Dorf werden 50 Menschen mit Behinderungen umfassend betreut und es stehen 30 Wohnungen für Familien bereit.
Diese Wohneinrichtung ist von besonderer Art, denn in den sieben
Häusern mit jeweils Parterre und zwei Etagen leben geistig- und
mehrfachbehinderte Menschen, Familien mit behinderten Angehörigen und ältere Menschen in enger Nachbarschaft zusammen. Die
konsequente Umsetzung „inklusiver Wohnformen“, in denen behinderte und nichtbehinderte, alte und junge Menschen zusammen
leben, wird seit vielen Jahren verfolgt.
fliedner Mobil Hohndorf ist ein ambulanter Pflegedienst für Hohndorf und Umgebung und bietet kranken und pflegebedürftigen Menschen eine qualitativ hochwertige Versorgung und hilft dadurch,
ihren Alltag in gewohnter Weise und Umgebung zu gestalten, 365
Tage im Jahr.

senschaft, Forschung und Entwicklung innerhalb der Theodor Fliedner Stiftung. Gemeinsam mit den
Einrichtungsleitungen in Sachsen
hat sie den Tagungsablauf sowie
die Referentinnen und Referenten
organisiert. Dazu zählten dieses
Jahr erneut Prof. Dr. Michael Seidel, Dr. Emmanuel Liapakis sowie
erstmals Dipl.-Pflegewirtin Cordelia
Siegmund, Pflegedienstleitung im
Fliedner Krankenhaus Ratingen.
75 Teilnehmende verschiedener
Berufsgruppen aus Sachsen, aber
auch aus angrenzenden Bundesländern, hörten gespannt die Vorträge der Referierenden. Auch
Hohndorfs Bürgermeister Matthias
Groschwitz war anwesend und eröffnete die Tagung mit einem Grußwort. Er hob die große Bedeutung
und das Engagement der Veranstaltung hervor.
Gastgeberin Melanie Petzold, Einrichtungsleiterin in Sachsen, fasste
zusammen: „Die Veranstaltung ist
bestens etabliert.“

Tag der Pflege – Rückblick auf den 12. Mai 2018
Die Mitarbeitenden der Theodor
Fliedner Stiftung haben etwas Wunderbares geschafft. Von Hohndorf
in Sachsen bis nach Duisburg in
den Ruhrpott, von den Metropolen
Berlin bis hinunter nach Stuttgart
fühlten sich 2.600 Mitarbeitende
rund um den Tag der Pflege am 12.
Mai miteinander verbunden. Unter
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dem Motto „Ohne uns läuft nix!“
fand eine solidarisierende Aktionskampagne statt. Einrichtungen
waren aufgerufen, Veranstaltungen
durchzuführen, Mitarbeitende fotografierten sich mit dem Kampagnen-Logo und sendeten die Bilder
ein. Flankiert wurde die Aktion von
einem erlebbaren Miteinander und

einer tollen Gruppendynamik. Jeden
Tag trudelten neue Eindrücke rund
um den 12. Mai ein – diese hier sind
nur ein Teil. Alle Bilder, alle Pressemitteilungen und was die Theodor Fliedner Stiftung als Arbeitgeber
auszeichnet finden Sie nach wie
vor unter www.pflege.fliedner.de
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Fundraising fördert die Kultur des Gebens. Es schafft Neues, manchmal Unbekanntes. Es begeistert Menschen
für Menschen. Und es setzt voraus, mit Herz und Verstand zu handeln. Zwei aktuelle Fundraising-Projekte
in der Theodor Fliedner Stiftung möchten wir in dieser fliedner-plus-Ausgabe vorstellen.
Sie möchten mehr über das Fundraising erfahren? Sprechen Sie uns an.

Theos Gärtchen eröffnet
Das Spendenprojekt der Altenwohnanlage Großenbaum nimmt konkrete Gestalt an
Es war, als wolle der Wettergott seinen Teil zum Gelingen von Theos
Gärtchen beitragen. Denn pünktlich
zur Eröffnung kam die große Gießkanne. Gewiss hätte er sich den Regenschauer auch für den Abend nach
den Feierlichkeiten aufsparen können, doch die Stimmung wurde dadurch nur bedingt getrübt. Wo im
Frühjahr noch der Bagger stand, ist
nun Platz für eine Bienenwiese, gleich
daneben warten Insektenhotels auf
kleine Besucher, der Rundweg ist
ebenso für Rollstühle und Rollatoren
geeignet wie die Hochbeete. Den
Großteil der Arbeiten setzten die
Fliedner Werkstätten für Menschen
mit Behinderung um. Entstanden ist
ein Garten mit hohem therapeutischen Nutzen. Er kann bei Menschen
mit demenziellen Erkrankungen neue
Zugänge zu früheren Erinnerungen
verschaffen oder innere Unruhen
mildern durch Sinneserlebnisse.
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Geschenke nicht nur zur
Eröffnung

Jetzt werden Ehrenamtliche
gesucht

„Wir freuen uns, dass wir Theos
Gärtchen nun eröffnen“, zelebrierte
Einrichtungsleiter Markus Fritsch,
der zudem auch seinen eigenen
Geburtstag im Kreise von Mitarbeitenden, Bewohnern sowie dem
Vorstand der Theodor Fliedner
Stiftung feierte.

In den kommenden Wochen wird
der Fokus darauf liegen, aus dem
Spendenprojekt, das unter anderem von der Seniorenstiftung der
Sparkasse Duisburg, der Wolf-Hedler-Stiftung sowie der Emscher Genossenschaft wurde, ein Ehrenamtsprojekt zu gestalten. „Wir sind
auf der Suche nach Menschen, die
sich dem Garten nun – gerne gemeinsam mit unseren Bewohnern –
annehmen“, formuliert es Markus
Fritsch. Ziel sei es, neben den professionellen Kräften aus dem eigenen Haus, eine Gemeinschaft rund
um den Garten zu bilden. Dazu
seien Nachbarn, Angehörige und
alle Menschen mit dem grünen
Daumen angesprochen.

Wenig überraschend, dass ihm
Pfarrer Achijah Zorn während des
Gottesdienstes ein Geschenk machte.
„Diese Weinrebe soll reiche Früchte
tragen, vielleicht gibt es dann ja
bald Theos Weinchen aus dem
Gärtchen.“ Die Rentnerband der
Theodor Fliedner Stiftung sorgte
für musikalisch gute Stimmung,
ihre Version von „Tulpen aus Amsterdam“ sangen die Bewohnerinnen und Bewohner wie aus einem
Guss mit allen anderen Gästen.

Interessenten melden sich bei Markus
Fritsch unter 0203 975990.

Eine Fahrrad-Rikscha für das Dorf - Wohnen im Alter
Ein Projekt für ältere Menschen zur nachhaltigen Mobilität - ehrenamtliche Unterstützung erwünscht
Sich den Fahrtwind durch die
Haare pusten lassen, auch wenn
man selbst nicht mehr in die Pedale treten kann? Das geht ab
sofort mit der neuen Fahrrad-Rikscha im Fliedner-Dorf – Wohnen
im Alter.
„Wir möchten mit der Fahrrad-Rikscha die Mobilität von älteren Menschen in unserer Einrichtung fördern
und den Erlebnishorizont erweitern“, erklärt Einrichtungsleiter Ulrich Kuhlmann. Ein weiterer Vorteil
für die Bewohner: Raus aus den eigenen vier Wänden.
„Eine Fahrrad-Rikscha bietet die
Möglichkeit, Ausflüge in die weitere Umgebung zu unternehmen,
die den Radius einer Rollstuhlfahrt
bei weitem übersteigen“, so Christine
Schächner-Masurek, Mitarbeiterin
im Sozialen Dienst und Physiotherapeutin.

„Traditionell ist mein Sparkassenteam mit einem Stand auf dem
Saarner Nikolausmarkt vertreten“,
sagt Tim Stanke-Rossmannek, der
Leiter der Sparkasse in Saarn.
„Alles, was wir dort einnehmen,
wird gespendet. Und weil die Rikscha für das Fliedner-Dorf so eine
tolle Idee war, wurde die Spende
verdoppelt“.

Möglich gemacht wird das mobile
Angebot durch eine Engagementpartnerschaft der Sparkasse Mülheim-Saarn und der Theodor Fliedner
Stiftung: 3.000,- Euro hat die Sparkasse für die gebrauchte FahrradRikscha gespendet.

Piloten des neuen Mobils sind vorerst hauptamtliche Mitarbeitende
der Einrichtung, zusätzlich sollen
Ehrenamtliche gewonnen werden,
die gerne Radfahren. „Wer also Lust
hat, sich regelmäßig zu bewegen
und das noch in netter Gesellschaft,

der soll sich gerne melden. Wir
freuen uns über jeden Kontakt.“
Auf die gute Beziehung kommt’s
schließlich an: Zwischen Passagieren und Piloten werden die Eindrücke der Fahrt ebenso geteilt wie
Lebensgeschichten. Das gemeinsame Erlebnis bereichert beide, Pilot
und Passagier. „Aus Unbekannten
wird ein Team, manchmal sogar
Freunde“, sind sich alle Beteiligten
sicher.
Ansprechpartnerin:
Christine Schächner-Masurek
christine.schaechner-masurek@
fliedner.de

Pflege und Familie – das geht!
Zwei Auszubildende im Dorf am Hagebölling vereinbaren Familie und Beruf – Dank des Arbeitgebers

Morgens, 5.00 Uhr, Kerstin Roder
(23) begrüßt den Tag. Den ersten
Schluck Kaffee trinkt sie noch für
sich allein. Dann heißt es die an-

derthalbjährige Tochter wecken,
anziehen, auf die Kita vorbereiten.
Möglichst leise geht sie dabei vor,
denn ihr Mann arbeitet nachts und

holt sich jetzt den verdienten
Schlaf. Zur gleichen Zeit nehmen
auch die Rituale bei Sebastian
Schmidt ihren Lauf. 5.00 Uhr aufXI
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stehen, die beiden 4- und 5-jährigen Nachkommen aufwecken, Frühstück zubereiten und für die Kita
fertig machen. Allerdings ist Sebastian Schmidt alleinerziehend und
managt Haushalt, Kinder und Beruf
allein. Der Beruf ist es, was die
beiden jungen Familien vereint,
denn Sebastian Schmidt und Kerstin Roder machen ihre Ausbildung
im Dorf am Hagebölling, in der Altenpflege. Beide genießen Sonderrechte, eingeräumt von Einrichtungsleiterin Bettina Huter.

rufserfahrungen. Zu viel Bürokratie
und Schreibtisch, wenig Abwechslung. „Unsere Bewohnerinnen und
Bewohner geben mir ein direktes
Feedback auf die Arbeit, man bekommt so viel mehr zurück als man
gibt, das ist toll.“ Kerstin Roder
bereut den Schritt nicht. Auch Sebastian Schmidt ist froh über seine
Entscheidung: „Die Geschichten
hinter den Menschen, die Lebenserfahrungen sind so wichtige Momente für mich, es ist jedes Mal
aufs Neue beeindruckend.“

Im früheren Job nicht
glücklich

Pflege kann Familie und
Job vereinen

„Die Kita öffnet um 7.00 Uhr“, sagt
Kerstin Roder. Also beginnt ihre
Schicht nicht wie üblich um 6.30
Uhr, sondern eine Stunde später.
Als alleinerziehender Vater absolviert Sebastian Schmidt die Ausbildung sogar in Teilzeit und hat
zudem an den Wochenenden sowie
an Feiertagen frei. „Dann hat die
Kita zu“, sagt der 28-Jährige, der
in seinem vorherigen Berufsleben
Einzelhandelskaufmann war. Auch
Kerstin Roder begann zunächst
eine Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellte. Beide waren
nicht glücklich mit den ersten Be-

Raus aus den Büro-Jobs, rein in
die Pflege also und das wegen der
familienfreundlichen Zeiten. Dass
dies besonders klingt und nur mit
einem flexiblen Arbeitgeber möglich ist, liegt auf der Hand. „Wir
haben beide viele Absagen von anderen Einrichtungen erhalten“, gesteht Kerstin Roder. Im Dorf am
Hagebölling sei man da offener gewesen. „Wir versuchen das jetzt
einfach“, signalisierte Einrichtungsleiterin Bettina Huter und
begrüßte kurze Zeit später zwei
motivierte neue Auszubildende.
Um viel Verständnis bei den Mitar-

beitenden musste gar nicht erst
geworben werden. „Die meisten
sind selbst Eltern, daher sei Neid
nie ein Thema“, sagt Bettina
Huter, Sebastian Schmidt ergänzt
lachend: „Die wissen, dass ich
nach der Schicht noch lange nicht
frei habe.“ In der Theodor Fliedner
Stiftung können Einrichtungen flexible Modelle testen. „Das klappt
nicht immer, aber wir versuchen
es“, betont Carsten Bräumer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung mit
Hauptsitz in Mülheim. Nicht nur als
diakonischer Träger sei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf von
großer Bedeutung, man müsse
auch der Realität ins Auge blicken
und sich durch moderne Modelle
von der Konkurrenz abheben.
„Pflegekräfte können sich in der
Regel den Arbeitgeber aussuchen,
da zählt im Arbeitgeber-Vergleich
eben das Mehr.“
Kontakt:
Dorf am Hagebölling
Bettina Huter, Einrichtungsleitung
Am Hagebölling 1
58285 Gevelsberg
Tel.: (02332) 663-0
info.hageboelling@fliedner.de
www.hageboelling.fliedner.de

Theater als Gesundheitsvorsorge
„Kultureinrichtungen haben einen Public-Health-Auftrag“
Der Leitgedanke dieser fliedner-plus-Ausgabe – „Geh aus mein Herz
und suche Freud‘“ – würde der Psychiater und Stressforscher PD Dr.
med. Mazda Adli, Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin, oft gerne per
Rezept verordnen. Der Wirkstoff: Kultur. Er rät, Kultureinrichtungen
als wirksames Mittel gegen sozialen Stress zu begreifen. Denn dieser
Stresstyp ist die Hauptursache für das höhere psychische Erkrankungsrisiko in Städten. Er mahnt: „ Theater, Orchester, Konzertsäle
oder Museen haben einen Public-Health-Auftrag. Darüber müssen wir
uns im Klaren sein, wenn über Kulturausgaben diskutiert wird.“
Sozialer Stress ist einer der wesentlichen gesundheitlichen Risikofaktoren im städtischen Umfeld, gerade
für die psychische Gesundheit. Er
entsteht vor allem dort, wo soziale
Dichte und soziale Isolation aufeinandertreffen. Anonymität und Einsamkeit können das Problem verstärken. Die Konsequenz: Stadtbewohner haben ein höheres Risiko
an Stressfolgeerkrankungen zu leiden. Sozialer Stress ist auslösender
Faktor für Verhaltensveränderungen
oder psychische Störungen. Das belegen unterschiedliche Studien.
„Unser Gehirn verändert sich nachweislich durch die permanenten
Reize“, erklärt Mazda Adli. „Das Risiko an Schizophrenie zu erkranken,
ist bei Stadtbewohnern mindestens
doppelt, das Depressionsrisiko anderthalbmal so groß.“

Sozialem Stress mit Kultur
begegnen
Kulturelle Angebote können helfen, den Risikofaktoren entgegenzuwirken. „Kultureinrichtungen wie
Theater, Konzerthäuser, Kleinkunstbühnen und Museen helfen gegen
soziale Isolation“, weiß Stressforscher Adli. „Sie bringen Menschen
zusammen und befördern den so-

zialen Austausch. Gleichzeitig sind
sie wertvolle Seismographen, die
die Stimmung in der Gesellschaft
deutlich machen.“ Für den überzeugten Städter Adli liegt darin eine entscheidende Ressource von Städten.

„Urban Advantage“ auch in
dörflichen Regionen nutzen
"Die kulturelle Vielfalt der Stadt
zieht seit jeher Menschen an", sagt
Adli. "Sie ist mit ein Grund dafür,
dass unsere Städte immer weiter

wachsen. Das Kulturangebot ist Teil
des »Urban Advantage«, also jener
Seite der Stadt, die unser Wohlbefinden und damit auch unsere Gesundheit fördert und psychischer
Erkrankung entgegenwirkt.“ Hier
sieht er auch einen Schlüssel für
die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes. "Das kulturelle Angebot, die Bildungseinrichtungen und
die Vielfalt der Städte sind wichtig
für die Menschen. In diesem Sinne
muss das Land urbaner werden.“

Ausgezeichnet:
Interdisziplinäres Forum Neurourbanistik erhält Innovationspreis
Das Interdisziplinäre Forum Neurourbanistik gehört zu den Preisträgern des
Innovationswettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ 2018. Im
Kooperationsprojekt der Charité – Universitätsmedizin Berlin, der Alfred Herrhausen Gesellschaft, der Technischen Universität Berlin und der Fliedner Klinik
Berlin, forschen erstmalig Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen gemeinsam zum Thema „Psychische Gesundheit in der Stadt“. Ganz im Sinne des
Wettbewerbstitels „Welten verbinden – Zusammenhalt stärken“ erforschen die
Experten aus Medizin, Psychologie, Architektur und Stadtforschung wie die soziale Isolation von Risikogruppen und die Fragmentierung urbaner Gesellschaften
minimiert werden können. Auch das Forum selbst lebt vom gesellschaftlichen
Engagement und Partnerschaften, die die Vision gesundheitsfördernder Städte
weiter voranbringen. Projektleiter Adli bekräftigt: „Wir möchten jeden aufrufen, einen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt in der Stadt zu leisten und so
selber zum ‚Stadtteil‘ zu werden.“
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Waldruhe grüßt aus der Normandie
Ein Reisetagebuch
In der Woche vom 10. bis zum
17. Juni 2018 sind Bewohnerinnen und Bewohner mit einem Betreuer-Team in die Normandie aufgebrochen und berichten uns über
ihre Erlebnisse.

Tag Revue passieren lassen und die
nächsten Pläne geschmiedet.
Wir senden liebe Grüße in die Fliedner-Stiftung und zu allen Kolleginnen und Kollegen.“

baden ist hier ein Inhaftierungsgrund, hinwiesen. Nur ist unser
„Held“ des Französischen nicht
mächtig… doch wir konnten die
Situation zwischen uns allen schnell
auflösen und so blieb es bei Verwarnungen…

Tag 1, Anreise
„Wir haben eine lange Fahrt mit
rund 730 Kilometern von Waldruhe
bis nach Saint-Aubin-sur-Mer hinter uns und sind geschafft. Doch
wir ließen uns von den Anstrengungen nicht abhalten und haben
sofort Bekanntschaft mit dem Meer
gemacht. Und wir hatten Glück:
Bei Ankunft herrschte Flut und wir
konnten sofort die Füße ins Wasser
halten. In der Normandie und der
Bretagne gibt es europaweit den
größten Tidenhub, das ist der Unterschied zwischen Hoch- und Tiefwasser, er beträgt satte 11 Meter.
Bei Ebbe ist das Meer mehr als 500
Meter weit entfernt!
Unser schönes Ferienhaus liegt direkt
am Strand im Dorf Saint-Aubin-surMer, das zur Gemeinde Calvados gehört. Übrigens die die Ursprungsregion von Camembert, Cidre und
natürlich (lecker) Calvados. Nach
unserer Ankunft haben wir die Gegend erkundet, eingekauft und
einen Café au Lait mit leckerem
Eclair zu uns genommen. Beim gemeinsamen Kochen haben wir den
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Tag 2, Ankommen
„Hmmm… so kann der Tag beginnen. Französisches Frühstück pur:
frisches Baguette, Pain au Chocolat
vom Boulanger nebenan, Fromage
fraise, noch mehr Fromage und und
und. Wir ließen es entspannt angehen und aus dem bloßen Frühstück
entwickelte sich ein ausgiebiger
Brunch.

Nachmittags statteten wir dem
nahen Mittelalterstädtchen Bayeux
einen Besuch ab. Endlich tauchte
auch die Sonne auf! Wir erkundeten die Cathedral Notre Dame, die
fast seit 1000 Jahren das Stadtbild
dominiert. Alle Teilnehmer waren
ob ihrer Pracht sehr ergriffen. Jeder hatte persönliche Bedürfnisse,
eine Kerze zu entzünden. Später
schlenderten wir noch durch die malerischen Gassen und erstanden auch
endlich ein paar Ansichtskarten.
In unserem Urlaubsort zurückgekommen, gönnten wir uns dann
einen Brasseriebesuch und ließen
hier, direkt am Meer in „Höchststimmung“ den Tag bei Sonnenuntergang ausklingen.

Noch am Vormittag erlebten wir
einen Moment, von dem wir wohl
noch lange und schmunzelnd erzählen werden. Unser „Held des
Tages“ fühlte sich unbeobachtet,
als er das schöne Meer zum Baden
nutzte, also erfrischte er sich wie
Gott ihn schuf in den Fluten. Noch
bevor wir ihn warnen konnten,
entdeckten ihn aber plötzlich vorbeikommende Gendarmen – die ihn
sogleich auf sein Vergehen, Nackt-

Berührende Aussage eines Teilnehmers: „Das war bisher der schönste
Tag. Aber wir wissen ja nicht, was
noch alles kommen mag!“
Bis Morgen oder à bientôt!

Tag 3, Sonne!!!
Heute Morgen weckte uns die
Sonne über einer strahlenden See.

tete die Zeit für sich. Selbst unser
Bus hatte frei und blickte aufs
Meer :-).

Endlich – ein erster warmer Sommertag! So sprangen nach dem
Frühstück direkt zwei Bewohner ins
erfrischende Nass.
Mittags machten wir uns auf den
Weg nach Honfleur – ein etwas
weiter entferntes Küstenstädtchen,
dessen altes Hafenbecken „le Vieux
Bassin“ angeblich zu den am häufigsten fotografierten Motiven der
Normandie zählt, da es malerisch
von schmucken, alten Fachwerkhäusern eingerahmt wird. Nachdem
wir endlich einen Parkplatz gefunden hatten -schwitz!- gönnten wir
uns dann tatsächlich dort Eis zu
dekadenten Preisen!

Honfleur ist die berühmteste Künstlerkolonie der Normandie und gilt
als Wiege des Impressionismus.
Noch heute sind einige Straßenzüge völlig der Kunst gewidmet.

Da uns die Sonne bis zum Abend
hold blieb, unternahm eine kleine
Gruppe noch einen Abendspaziergang am Meer und ließ sich von einem traumhaften Sonnenuntergang
verzaubern. Dabei fanden wir vielerlei angespülte Strandschätze wie
Krebshüllen, Muscheln, Schneckenhäuser und sogar vom Meer gelochte
Steine, sogenannte ,Hühnergötter.“

Tag 5, Genuss!
„Am 5. Tag waren wir wieder aktiv
und machten uns auf den Weg in
die lebendigste Stadt der Normandie: nach Caen – die gleichzeitig
Hauptstadt des Departements Calvados ist. In dieser Studentenstadt
besichtigten wir die Kirche St. Pierre,
die zu Füßen des Burgbergs liegt.
In der Fußgängerzone genossen wir
wenig später köstliche Brownies und
andere Spezialitäten der Normandie
in einer Chocolaterie.

Tag 4, Durchschnaufen!
„Unser 4. Tag stand ganz unter dem
Motto: Entspannung. Jeder gestal-

Auch die Redakteurinnen sagen jetzt
„bonnuit“.

Tag 6, Abschied!
„Unseren letzten Tag am Meer gestaltete jeder auf seine Weise in
dem schönen Saint-Aubin-sur-Mer:
einige verbrachten den Tag am
Strand, genossen noch einen Café
au Lait in einem der netten Strandcafés, lasen im Garten, schauten
Fußball. Letzte Einkäufe wurden
getätigt, erste Koffer gepackt…
Dann noch unser Abschlussessen –
wieder ein voller Genuss: frischer
Kabeljau, Pellkartoffeln, Senfsauce
und gemischter Salat, zum Nachtisch
noch frische Melonen – hmmmm!

Der Bus blickt schon voller Erwartung gen Osten, wird morgen Früh
bepackt und macht sich dann mit
uns auf die über 730 km Rückfahrt.
Einige Teilnehmer entwickeln schon
etwas Heimweh. Einige würden
sehr gerne verlängern und gehen
mit Wehmut zu Bett. Au revoir la
France, bienvenue Allemagne.

Genug von soviel Kultur, machten
wir uns auf den langen Heimweg
und zauberten uns gemeinschaftlich
in unserem Ferienhaus ein „Dinner
vor Acht".
Bonne nuit"

ballweltmeisterschaft hat begonnen! – So teilten sich die Bewohner
in eine „Zubettgehfraktion“ und
eine „Fussballfanfraktion“.

Wieder ein selbst zubereitetes
Abendessen, schmeckte so köstlich, dass die beiden "Köchinnen"
zum wiederholten Mal gelobt wurden. Für das morgige Abschlussessen haben wir heute schon geplant
und eingekauft... Ach ja, die Fuß-

Letzte Grüße aus der Normandie
Petra Petzka & Jolanta Abratowska,
Elke Bein, Franziska Müller, Renate
Simanzik, Konstantin Nabornow,
Günter Krieger und Dieter Hackenberger
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Wir sind dann mal weg…
Umzug der Abteilungen Kommunikation und Fundraising
Ein heißer Tag im Juni, die Kisten
sind bereits gepackt. Es wurde aussortiert und fleißig beschriftet.
Nun waren die Muskeln gefordert.
Und mit toller Unterstützung der
Fliedner Werkstätten, der Haustechnik und einer Fachfirma sind
die Abteilungen Kommunikation
und Fundraising an einem Tag von
der Hauptverwaltung ins Fliednerdorf gezogen. In den neuen Wohnräumlichkeiten „Am Mühlenhof 1“
hatten bereits Tage zuvor Handwerker damit begonnen, Glastrennwände einzuziehen und einzelne
Büros in dem lichtdurchfluteten
Gebäude herzurichten – die Abteilung für Bauen und Wohnen
machte die Planung. Die EDV verlegte Kabel, kümmerte sich um
schnelles Internet sowie die Anbindung ans Telefonnetz. Entstanden ist ein helles, offenes Haus der
Kreativität, in dem sich die Abteilungen nach wie vor an spannende
Geschichten rund um die FliednerAngebote begeben oder sie durch
Spenden unterstützen. Die zuvor
schon vielen Schnittmengen der
Abteilungen machen die Zusammenarbeit durch die räumliche
Nähe noch intensiver.

Laura Neumann

Die neue Adresse der Abteilungen
Kommunikation und Fundraising
lautet:

Telefon: (0208) 48 43-210
(neue Durchwahl!)

Am Mühlenhof 1

E-Mail: laura.neumann@fliedner.de

45481 Mülheim an der Ruhr
Neue gemeinsame Faxnummer
(0208) 48 43-363

Unsere Kollegin Katharina Hajek
ist wie gewohnt in Berlin
erreichbar unter

Fundraising

Telefon: (030) 204597-253

Nina Rohe

E-Mail: katharina.hajek@fliedner.de

Telefon: (0208) 48 43-152
E-Mail: nina.rohe@fliedner.de

Fliedner Klinik Berlin
Markgrafenstraße 34

Kommunikation

(Am Gendarmenmarkt)

Claudia Kruszka, Leitung

10117 Berlin-Mitte

Telefon: (0208) 48 43-298
E-Mail: claudia.kruszka@fliedner.de
Gabriele Janßen
Telefon: (0208) 48 43-258
E-Mail: gabriele.janssen@fliedner.de

Niclas Kurzrock
Telefon: (0208) 48 43-299

ine und
Aktuelle Term
n zu unseren
Informatione
n
eboten finde
Bildungsang
et unter:
Sie im Intern demie.de
raka
www.fliedne

E-Mail: niclas.kurzrock@fliedner.de
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Aus- und Weiterbildungen 2018
Erfolgreich haben dieses Jahr viele Aus- und Weiterbildungen mit Unterstützung der Theodor Fliedner
Stiftung im Seniorenstift stattgefunden.
Sabine Hoffmann, seit 13 Jahren im Seniorenstift tätig
und seit einem Jahr als QMB für den stationären Bereich, hat die Weiterbildung zur Qualitätsmanagementbeauftragten erfolgreich abgeschlossen.
Ebenso hat Monika Nickel, seit 2 Jahren die Hauswirtschaftsleitung und seit diesem Jahr anteilmäßig als
QMB beschäftigt, die Weiterbildung zum Qualitätsmanagementbeauftragten erfolgreich absolviert.
Im pflegerischen Bereich legte Alexandra Schmidt,
seit 10 Jahren im Stift, gemeinsam mit Noomi Bast,
seit 4 Jahren im Seniorenstift tätig, das Examen zur
Wohnbereichsleitung ab.
Marius Mille, seit 8 Jahren als Koch für das leibliche
Wohl von Bewohnern, Kunden von Essen auf Rädern
und Personal zuständig, drückte wieder die Schulbank. Mit der bestandenen Prüfung zum Küchenmeister bildet er in Zukunft die Auszubildenden,
Schwerpunkt Küche aus.

Die Ausbildung zur Hauswirtschafterin haben Jana Repp
und Marie Fachinger ebenso wie Celina Moskopp und
Julien Tiry zum Pflegehelfer gelungen abgeschlossen.
Es war ein Jahr voller Aus- und Weiterbildungen im
Stift! Für alle war es eine aufregende Zeit, die nun
Früchte für das Seniorenstift tragen kann.
Den nächsten Auszubildenden in der Hauswirtschaft
und in der Pflege steht diese Zeit bevor und wir wünschen gutes Gelingen.

Kindertagesstätte Katzenelnbogen feiert 50. Geburtstag
Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung der KiTa Katzenelnbogen besuchte der derzeitige Heimbeirat mit
zwei Alltagsbegleitern den Tag der offenen Tür am
10. Juni 2018.
Frau Kobusinski, die Leiterin der Kindertagesstätte,
freute sich über den Besuch. Frau Schmidt übergab in
ihrer Funktion als 1. Vorsitzende des Heimbeirates ein
Präsent in Form eines Gutscheins. Dafür sollte dann
für die Kleinen ein schönes Spielzeug/Spielgerät angeschafft werden. Die Mitglieder des Heimbeirates
schauten sich interessiert die Örtlichkeiten an. Auch
Gespräche mit Frau Pfr. Peereboom von der evangelischen Kirche Klingelbach und Herrn Pater Gino von der
katholischen Kirche Katzenelnbogen kamen nicht zu kurz.
Bei leckerem Kuchen und Kaffee zog man es in Betracht, die Verbindung zwischen den Kindern der Kin-

dertagesstätte und den Bewohnern des Seniorenstifts wieder vermehrt aufleben zu lassen.
Text/Foto: Martina Größchen
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Fahrrad und Rollatoren bepflanzen
Im Rahmen eines kleinen Projektes
begleitete Alltagsbegleiterin Elke
Larisch zwei Bewohner beim Aufarbeiten und Herrichten eines alten
Fahrrades und einiger Rollatoren.
Der Alltagsbegleiter Axel Sturm
wurde zu Hilfe geholt, da man ja
doch noch einiges auseinander montieren mußte.
Nachdem dies erledigt war, wurden
die Fahrzeuge mit frischer Farbe
versehen. Hierbei wurde viel gefachsimpelt und gelacht. Das Ergebnis sah dann phantastisch aus.

Anschließend überlegte man gemeinsam, an welcher Stelle die
fertigen Fahrzeuge am ehesten zur
Geltung kommen würden.
Die Entscheidung fiel auf die
Hangseite im Zugangsbereich
zwischen Seiten- und Haupteingang. Einem Großteil der
Bewohner und Besucher fielen
sofort die kunstvoll bepflanzten
Fahrzeuge auf. Sie gehen nun oft
daran vorbei, um sich an ihnen zu
erfreuen.
Text: Martina Größchen
Fotos: Elke Larisch
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Sommergedicht
Geh aus, mein Herz, und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
schau an der schönen Gärten Zier
und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben.
Die Bäume stehen voller Laub,
das Erdreich decket seinen Staub
mit einem grünen Kleide;
Narzissus und die Tulipan,
die ziehen sich viel schöner an
als Salomonis Seide.
Die Lerche schwingt sich in die Luft,
das Täublein fliegt aus seiner Kluft
und macht sich in die Wälder;
die hochbegabte Nachtigall
ergötzt und füllt mit ihrem Schall
Berg, Hügel, Tal und Felder.

Aarstraße 4-6 • 56368 Katzenelnbogen
Tel. 06486 / 9008-0 • Fax 06486 / 9008-20
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Tipps für Senioren bei großer Hitze
Es ist Hochsommer und die Temperaturen schießen in die Höhe.
Kinder und Jugendliche freuen
sich über die warmen Temperaturen, wohingegen ältere Menschen
häufig unter den Hitzewellen leiden. Heiße Sommertage machen
vielen zu schaffen, Senioren eher
als jüngeren Menschen. Das hängt
damit zusammen, dass sich der
Körper im Alter verändert. So
haben Senioren weniger Schweißdrüsen, die Wärmeregulierung läuft
bei ihnen langsamer ab. Außerdem
besitzt ihr Körper ein geringeres
Gesamtvolumen an Flüssigkeit, sodass es bei Schwitzen eher zu
einem Mangel kommt.
Folgen sind Kreislaufprobleme, Unwohlsein und allgemeine Schwäche.
Die besten Tipps, wie Sie sich bei
Hitze richtig erfrischen:

1. Viel trinken

sich oft nur schwer erholen. Anzeichen für einen Flüssigkeitsmangel
sind: Furchen auf der Zunge, steigende Körpertemperatur und das
sich die Haut an den Unterarmen
nach dem Zusammenkneifen nicht
sofort wieder zurückzieht. Deshalb
ist es besonders wichtig, bei
hohen Temperaturen bis zu 3 Liter
am Tag zu trinken. Ideal sind Mineralwasser, kalter, ungesüßter
Tee sowie verdünnte Obst- und Gemüsesäfte. Weniger gut geeignet
sind alkoholische und koffeinhaltige Getränke. Sie weiten die Gefäße und begünstigen somit Kreislaufprobleme.
Die Getränke gekühlt zu genießen,
klingt verlockend. Doch wird geraten, sie lieber lauwarm zu trinken.
Denn der Körper benötigt zusätzliche Energie, um kalte Flüssigkeit
zu verarbeiten. Ein eiskaltes Getränk mag deshalb zwar zunächst
erfrischen, doch hinterher schwitzt
man umso mehr.

Das Signal für Durst tritt bei Senioren häufig verzögert ein und ist
darüber hinaus nicht so stark ausgeprägt wie bei jüngeren Menschen.
Die Folge: Viele über 60-Jährige
geraten schnell in den Zustand
einer Dehydrierung, von der sie

Wer sich bei der Sommerhitze
trotzdem nach draußen wagt,
schützt sich am besten mit einer
Kopfbedeckung vor der Sonneneinstrahlung. Gut ist auch helle
Kleidung, die locker anliegt. So
bildet sich zwischen Körper und
Stoff ein erfrischender Luftzug.

4. Klimaanlage und
Ventilatoren
Wer Kreislaufprobleme hat und
nicht unbedingt etwas erledigen
muss, sollte sich an heißen Tagen
möglichst in der Wohnung aufhalten. Das gilt besonders für die
Mittagstunden, wenn die Hitze am
stärksten ist.
Klimaanlagen und Ventilatoren kühlen Zimmer auf angenehme Temperaturen ab.
Vorsicht: Wer sich direkt dem kalten
Luftstrom aussetzt, riskiert eine
Sommererkältung.

2. Anstrengung vermeiden
Durch anstrengende Tätigkeiten
und Aktivitäten steigern Sie die
Hitze in Ihrem Körper. Man schwitzt
leichter und ist schneller außer
Atem. Ein kleiner Spaziergang im
Freien schadet sicherlich nicht,
doch sollte man es während der Mittagsstunden möglichst vermeiden.
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3. Sonnenschutz und
luftige Kleidung

Tagsüber die Fenster mit Vorhängen und Rollläden verschließen,
um die eigenen vier Wände kühl zu
halten.

5. Schwere Beine
Menschen mit Venenproblemen
macht Hitze besonders zu schaf-

fen. Vor allem Frauen klagen oft
über schwere Beine.

6. Nachts trotz Hitze gut
schlafen

Manchmal ist es schlicht zu heiß,
um Stützstrümpfe zu tragen. Dann
hilft es, die Beine hochzulagern und
zu kühlen.

Die Wärme raubt im Hochsommer
vielen nachts den Schlaf. Ein Patentmittel dagegen gibt es nicht.
Am besten hilft, das Schlafzimmer
den ganzen Tag über abzudunkeln

und nur mit Bettlaken zu schlafen.
Man kann nachts auch das Fenster
öffnen, damit die Luft zirkuliert.
Feuchte Handtücher vor die Fenster zu hängen, bringt wenig. Sie
behindern nur den Luftaustausch.

Sommergedanken
Der folgende Text lädt Sie ein, den Sommer auch spirituell zu genießen, die Seele in die Sonne zu halten.
Eines Tages kamen alle Tiere zu Gott ihrem Schöpfer und erzählten
ihm, was sie so alles machten. „Ich schleppe den ganzen Tag Tannennadeln, Holzstücke und Essreste herum, die doppelt so schwer
sind, wie ich selbst bin“, erzählte die Ameise. „Und ich fliege unermüdlich von Blume zu Blume und sammle Blütenstaub. Erst wenn
die Sonne untergeht, setze ich mich zur Ruhe“, berichtete die Biene
stolz. Der Elefant sprach von all den Lasten, die er mit seinem Rüssel transportiere, worauf der Esel und das Kamel sofort sagten, dass
sie auf ihrem Rücken auch ganz schwere Lasten zu tragen hätten.
Der Löwe, das Zebra, der Hund, die Kuh – sie alle berichteten, wie
viel sie zu werken und zu schaffen hätten.
Nun hatte nur noch die Eidechse nichts gesagt. Stumm und unbeweglich hatte sie zugehört und war zuletzt unter einen flachen
Stein geschlüpft. Nur noch zwei schwarze Stecknadelköpfe lugten
hervor. Als auch das letzte Tier geendet hatte, fragte Gott: „Und
du, liebe Eidechse, was hast du so den ganzen Tag getan?“ Da
schaute sie ganz verlegen zu Boden und sagte nichts. Aber die andern drängten sie zu berichten, was sie den ganzen Tag tue.
Schließlich sagte sie ganz leise und blinzelte dabei verlegen: „Ich,
ich habe einfach in der Sonne gelegen und habe meine Seele in
die Sonne gehalten.“
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Ehrenamt im
Seniorenstift:
Ulrike und Heinz
Edlinger
Wir beide kennen das Seniorenstift
durch unsere Tochter, die dort seit
1998 arbeitet.
Ich, Heinz Edlinger bin 1946 in
Kyllburg/Eifel geboren und bin von
Beruf Bauschlosser. Mein aktives
Arbeitsleben endete 2006 mit dem
wohlverdienten Ruhestand, den ich
aber durch einen Minijob noch etwas
belebte.
Mein Hobby war und ist die Feuerwehr, in der ich von 1968 – 2006 aktiv
tätig war. 1970 und 1973 machte ich zwei führende Lehrgänge in der
Landesfeuerwehrschule Koblenz zum Gerätewart und Maschinisten. Für
meinen Einsatz wurde mir das Silberne und Goldene Ehrenzeichen des
Landes Rheinland-Pfalz verliehen.

Mein Name ist Ulrike Edlinger, ich wurde am 01. August 1950 in Unna/
Westfalen geboren und bin in Recklinghausen aufgewachsen. Gelernt
habe ich den Beruf der Metzgereifachverkäuferin.
Ein besonders schönes Geschenk war die Geburt unserer Tochter Monika
im Jahr 1970, die ich lange zuhause betreute, bis ich 10 Jahre später
als Hotelangestellte weiter arbeitete.
Nach unserer aktiven Arbeitszeit entschieden wir uns, jetzt beide Rentner, unser Haus in der Eifel zu verkaufen und in die Nähe unserer Tochter
nach Diez zu ziehen.
Im Frühjahr 2017 halfen wir beim Frühjahrsputz der Gartenanlage im
Stift ehrenamtlich mit. Wir genossen die nette Atmosphäre und das gesellige Miteinander und entschlossen uns, nach einem Gespräch mit der
Einrichtungsleitung, uns weiter im Stift zu engagieren.
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Nun kommen wir jeden Donnerstag ins Stift und unterstützen das Team
beim „Biergarten“. Auch bei den hauseigenen Festen sind wir gerne
dabei, um uns nützlich zu machen.
Dieses Ehrenamt macht uns sehr viel Spaß und wir können nur jeden einladen, einmal reinzuschnuppern.
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