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Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

Wohnen im Alter
Mobile und stationäre Pflege mit Herzfliedner info

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

Seniorenstift
(Stationäre Pflege)

Tagespflege



Liebe Bewohner:innen, sehr geehrte Angehörige
und Betreuer:innen, sehr geehrte Mitarbeitende
sowie Freund:innen unseres Seniorenstifts, 

Sommerwonne!
Wie freu`ich mich der Sommerwonne,
Des frischen Grüns in Feld und Wald,

Wenn`s lebt und webt im Glanz der Sonne
Und wenn`s von allen Zweigen schallt!

Ich möchte jedes Blümchen fragen:
Hast du nicht einen Gruß für mich?
Ich möchte jedem Vogel sagen:

Sing, Vöglein, sing und freue dich!

Die Welt ist mein, ich fühl es wieder:
Wer wollte sich nicht ihrer freu`n,
Wenn er durch frohe Frühlingslieder
Sich seine Jugend kann erneu`n?

Kein Sehnen zieht mich in die Ferne,
Kein Hoffen lohnet mich mit Schmerz;

Da wo ich bin, da bin ich gerne,
Denn meine Heimat ist mein Herz.

Unser Herz hat mit Freude und Glückseligkeit vernommen, dass in Katzeneln-
bogen wieder die altgewohnten Festivitäten wie die Ritterspiele im Juni und
das Bartholomäus-Fest im August stattfinden werden.

Wir im Seniorenstift freuen uns sehr auf die kommende Sommerzeit mit unseren
Hausfesten, Grillnachmittagen und auch, dass die Eisbar wieder geöffnet ist.
Dass wir auch in dieser für uns alle noch ungewöhnlichen Zeit wieder gemein-
same Feste und Ausflüge planen und gestalten können.

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Sommerzeit und bleiben Sie wohlauf!

Ihre

Beate Bode
Einrichtungsleitung Seniorenstift
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Herzlich willkommen

Wir heißen unsere neuen Bewohner:innen sowie
unsere neuen Mitarbeiter:innen

herzlich willkommen und wünschen ihnen 
eine angenehme Eingewöhnungszeit und 

anschließend einen schönen Aufenthalt in unserem Haus. 

Wo ihr in ein Haus kommt,
da sprechet zuerst:

Friede sei in diesem Hause!
(Lukas 10,5)
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dass sich die Pandemie so hartnäckig in un-
serem (Berufs-)Alltag einnisten würde, hat
sicher niemand von uns vermutet. Und als
wäre Corona nicht schon kräftezehrend genug,
erreichen uns seit Ende Februar täglich
schreckliche Bilder des Krieges und der Zer-
störung. Auch hier scheint ein Ende nicht in
Sicht.

Umso beeindruckender ist es, wie Sie alle
trotz der großen psychischen und körperli-
chen Belastungen nach wie vor für die uns
anvertrauten Menschen da sind, sie noch Kraft
finden, sich für hilfesuchende Menschen aus
der Ukraine einzusetzen, Projekte und Hilfen
organisieren.

Das Moto des diesjährigen Tages der Pflege
lautet „Pflege braucht Aufwind“. Den braucht
sie mehr denn je.

Liebe Mitarbeitende,

Mitarbeitende der Stiftung haben zum Tag
der Pflege kleine Videobotschaften verfasst
und Kandidat:innen der diesjährigen NRW-
Landtagswahl die Frage gestellt „Wie bringen
Sie Aufwind in die Pflege?“

Die Antworten können Sie ebenfalls als Vi-
deobotschaft unter www.pflege.fliedner.de
einsehen.

Wir als Vorstand möchten uns an dieser Stelle
bei Ihnen allen bedanken.

Danke, dass Sie da sind!

Denn Sie sind es, die uns, die der Theodor
Fliedner Stiftung Aufwind geben. Jeden Tag.

Herzlichst, Ihr Vorstand der Theodor Fliedner
Stiftung

Sabine Halfen und Claudia Ott
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Das Konto um 5.000 Euro erleichtert, die Wohnung

ausgeräumt oder eine angeblich hochwertige Ma-

tratze für teures Geld verkauft – die Schlagzeilen um

Betrug an Senior:innen reißen nicht ab.

Fast täglich kann man solche Meldungen in der lokalen

Presse lesen oder im Radio und Fernsehen hören.

Trotz zunehmender Prävention seitens der Polizei

und sozialer Kommunen, fallen Senior:innen immer

noch auf die Maschen von Trickbetrügern rein. Dabei

ist es fast egal, ob es sich um „alte“ Betrugsversuche

handelt oder immer neue, perfide Tricks ausprobiert

werden.

Der so genannte Enkeltrick ist eine besonders hin-

terhältige Form des Betruges, der für die Opfer oft

existentielle Folgen haben kann. Sie können dadurch

hohe Geldbeträge verlieren oder sogar um ihre Le-

bensersparnisse gebracht werden.

Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht“ oder

ähnlichen Formulierungen rufen Betrüger bei meist

älteren und allein lebenden Personen an, geben sich

als Verwandte oder Enkel aus und bitten kurzfristig

um Bargeld.

Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine

Notlage vorgetäuscht, beispielsweise ein Unfall. Die

Lage wird immer äußerst dringlich dargestellt.

Oft werden die Betroffenen durch wiederholte Anrufe

unter Druck gesetzt. Sobald das Opfer zahlen will,

wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Hat

der Betroffene die geforderte Summe nicht parat,

wird er gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen

und dort den Betrag abzuheben. Nicht selten ruft

der Täter sogar ein Taxi, wenn das Opfer den Weg

nicht mehr zu Fuß bewältigen kann.

Betrug an Senior:innen

Auf diese Weise haben Enkeltrick-Betrüger in der Ver-

gangenheit bereits Beträge im fünfstelligen Eurober-

eich erbeutet.

Tipps der Polizei gegen den Enkeltrick:

•   Seien Sie misstrauisch wenn sich Anrufer am

Telefon nicht selber mit Namen melden 

•   Seien Sie misstrauisch, wenn sich der Anrufer

als Verwandter ausgibt. Erfragen Sie Dinge, die

nur der richtige Verwandte wissen kann

•   Geben sie keine Details zu ihren finanziellen

Verhältnissen preis

•   Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck

setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben

des Anrufers zu überprüfen

•   Besprechen Sie sich mit Familienangehörigen

oder nahe stehenden Personen

•   Kommt Ihnen der Anruf verdächtig vor, infor-

mieren sie unverzüglich die Polizei unter der

Nummer 110



Der Mai ist da!
Mit einer Schnelligkeit vom
Winter zum Frühling. Schnell
läuft die Zeit dahin. Für mich
ist es in diesem Jahr beson-
ders prägend.

Ich habe das Gefühl, dass sich
die Vogelwelt zum Beispiel lang-
sam erholt. Aus allen vier Him-
melsrichtungen hört man Vogel-
stimmen. Dazu kommt, dass
rundherum alles grünt und
blüht. Wie heißt es so schön:
„Der Mai ist gekommen, die
Bäume schlagen aus.“

Da geht einem das Herz auf
und man ist überaus dankbar,
dass man all dies bewusst er-
leben darf. 

Auch hier im Haus ist die Zeit gekommen. Rund ums
Haus herum ist vieles zu tun. Was kann noch schöner
sein als auch ums Haus herum es grünen und blühen
zu lassen.

Was können einem die blühenden Blumen und Pflan-
zen nicht alles sagen? Man muss nur genau aufpas-
sen und hinsehen. Sie alle wollen uns sagen, seht
nur wie schön ist es hier auf Gottes Erdboden.

Im Stift wurde gestartet, um draußen alles fröhlicher
und bunter zu machen. Dazu sind etliche Kübel und
Kästen vorhanden, die nun neu bepflanzt werden.

Die Winterpflanzen, die uns einen guten Dienst in
der dunklen Jahreszeit erwiesen haben, wurden ent-
fernt und dafür die Kübel und Kästen hergerichtet,
um den Frühling einzusetzen.

Ich selbst, der ich noch in ganz gutem Zustand bin,
habe mich gefreut, dass ich an der Pflanzaktion teil-

nehmen durfte. Unter fachlicher Anleitung habe ich
mit angefasst. Da ich es mitbekommen habe, mich
an der Natur jeglicher Art zu erfreuen, hat es mir
große Freude bereitet.

Ich drücke jetzt, nach getaner Arbeit, die Daumen,
dass alle Pflanzen und Blumen anwachsen und uns
Menschen mit all ihrer Pracht erfreuen.

Es wird sich erweisen, welche Freude und Genug -
tuung sie uns geben. Man muss nur hinhorchen
und hinsehen. Wie heißt es doch so schön: „Lasst
Blumen sprechen“.

Damit verbinde ich für mich den Wunsch, dass ich
mich an „Gottes Garten“ noch lange erfreuen kann,
gleichermaßen für alle Menschen die einen Blick
dafür haben.

Voller Dankbarkeit an das Leben verbleibt der Mit-
bewohner im Fliednerstift, Johann Meyer.
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Eine Huldigung an den Frühling



Herzlichen Glückwunsch

Allen Jubilar:innen wünschen wir alles Gute 
und vor allem Gesundheit für die kommende Zeit.

Jeder Tag ist ein Geschenk

Wenn du am Morgen erwachst,

denke darüber nach, was für

ein köstlicher Schatz es doch ist,

zu leben, zu atmen

und sich freuen zu können.
(Marc Aurel) 
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Glückwünsche zu zwei besonderen Geburtstagen

Herzlichen Glückwunsch zum 
90. Geburtstag von Lina Meffert

Zum 90. Geburtstag von unserer Bewohnerin Lina
Meffert kam in Vertretung des Verbandsbürger-
meisters Harald Gemmer die Stadtbürgermeisterin
Petra Popp zum Gratulieren.

Frau Meffert freute sich sehr über den Besuch
und über die Geschenke.

Herzlichen Glückwunsch zum 
106. Geburtstag von Frieda Porten

Frieda Porten feierte ihren 106. Geburtstag.

Als Abordnung der Verbandsgemeinde Aar-Einrich
gratulierten Marcel Willig als Vertretung des Ver-
bandsbürgermeisters und Karl Werner Jüngst in
Vertetung des Landrates.
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Impressionen rund um Haus und Garten
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Aarstr. 22 • 56368 Katzenelnbogen

Aarstraße 4-6 • 56368 Katzenelnbogen

Tel. 06486 / 9008-0 • Fax 06486 / 9008-20



Wir gedenken unserer Verstorbenen

Je schöner und voller die Erinnerung,

desto schwerer ist die Trennung.

Aber die Dankbarkeit verwandelt 

die Erinnerung in eine stille Freude.

Man trägt das vergangene Schöne

nicht wie einen Stachel,

sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.

(Dietrich Bonhoeffer) 
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Es ist kaum zu glauben, bereits seit fünf Jah-
ren trifft sich der Männerstammtisch jeden
Mittwoch. Vier der ungefähr zwölf Männer
sind bereits von Anfang an dabei und möchten
den lustigen Mittwochabend nicht missen.

Jeden zweiten Mittwoch im Monat bereitet
die Küche ein warmes Gericht zu, welches
sich die Männer vorher ausgesucht haben
und dann mit großem Appetit verspeisen.

Jubiläum beim beliebten Männerstammtisch 

Im Sommer wird öfter der Grill angeworfen
und lange draußen gesessen. 

Am liebsten spielen die Männer Würfelspiele,
dabei dürfen natürlich der Spaß und Gaudi
nicht fehlen.

Die neuen Bewohner sind immer herzlich
eingeladen, dabei zu sein und dieses schöne
Angebot zu nutzen, um ihre Mitbewohner
besser kennzulernen. 
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Wir, Bella und Alex, übernehmen

die Tagespflege, die ab Juni 2022

wieder geöffnet ist.

Daher möchten wir uns hier kurz

vorstellen.

Alexandra Sprenger

Ich bin seit 2008 Mitarbeiterin

im Seniorenstift. Angefangen als

Krankenpflegehelferin absolvierte

ich nach verkürzter Ausbildung

die Prüfung zur examinierten Al-

tenpflegerin. 

In den letzten Jahren war ich als

Wohnbereichsleitung auf Sonnen-

insel tätig und konnte auch die

Weiterbildung als solche abschlie-

ßen. 2020 kam unsere Tochter zur

Welt und seit Mai 2022 bin ich

wieder aus der Elternzeit zurück. 

Ich freue mich auf die neue Auf-

gabe als Leitung der Tagespflege. 

Die zwei „neuen Alten“ stellen sich vor!

Isabella Klipp

Ich bin seit 2019 Mitarbeiterin im

Seniorenstift. Damals auch in der

Tagespflege verantwortlich. Meine

Ausbildung zur Krankenschwester

absolvierte ich von 1985 bis 1988

in einem Krankenhaus in Frankfurt-

Höchst. 

Im Seniorenstift bin ich auf ver-

schiedenen Bereichen in der Pflege

tätig gewesen und freue mich jetzt

auf das „neue, alte“ Aufgabenge-

biet, auf unsere Tagespflegegäste

und natürlich den Kontakt mit den

Angehörigen. 

                             Bella & Alex

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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Wir gratulie
ren unsere

n

Altenpfleg
ehilfskräft

en 2022

ganz herzl
ich zu ihre

m

bestanden
en Examen.

Von links: 
Jasmin Nürnberg

und Anna 
Eitz

Kurz und gut

Betriebsau
sflug

der Alltag
sbegleiter

Großeinkauf

für unser

Stift-Lädc
hen
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Nächster Erscheinungstermin

September 2022

Muttertag

Auch in diesem Jahr durften wir bei herrlichem
Sonnenschein gemeinsam Muttertag feiern.

Bereits am Vormittag wurden die Damen mit einer
Baderose und leckerer Schokolade überrascht.

Für den Nachmittag waren alle zum Muttertags-
cafe mit Programm und Erdbeertorte eingeladen.

Der Saal füllte sich und beim gemeinsamen Singen
von Frühlingsliedern kam gute Stimmung auf.

Viele Erinnerungen konnten ausgetauscht wer-
den, man konnte sich einiges erzählen und ge-
meinsam lachen. 

Das schöne Wetter lockte einige
Bewohner:innen noch nach
draußen und so fand dieser
gemütliche Nachmittag
ein sonniges Ende auf
der Bank am Teich.


