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mit einen Gedicht möchten wir Sie im  Jahr

2016 begrüßen

Gedanken zum neuen Jahr

Das alte Jahr kommt nun zu Ruh`,

Vergangenheit deckt es jetzt zu.

So viel passiert, so viel geschehen

Und trotzdem wird es weiter gehen.

Wir hoffen auf ein friedliches Jahr

Mit guten Vorsätzen- wird´s vielleicht wahr.

Den Tag mit guten Gedanken beginnen,

mit Freundlichkeit mehr Lebensfreude bringen

Einen Sonnenuntergang mit der Seele genießen,

wissen, dass bei Regen auch Blumen sprießen,

Unkraut mal ganz genau beachten,

bei Worten auf Verletzlichkeiten achten. 

Hören, welch ein Lied die Vögel singen, 

das Herz öffnen, wenn Glocken erklingen.

Misserfolge nicht tragisch nehmen,

denn solche Sachen gehören zum Leben.

Das kleine Glück bewusster erleben,

Friedensgedanken mehr Chancen geben.

(Marlies Schild)

Diesen Gedanken schließen wir uns gerne an 

und wünschen Ihnen allen ein gesundes und 

glückliches neues Jahr.

Ihre Redaktion

Liebe
Leserinnen
und Leser,

Die Geschichte des
Friedensheims Teil 5

Mit Umsicht und Tatkraft gingen
nun die  neuen Hauseltern Emmy
und Heinrich Romahn an ihre
Aufgaben.

Neben der alltäglichen Heimfüh -
rung und der Betreuung, der hier
lebenden Menschen, stand in der
Mitte der 1950er Jahren wieder
ein großes bekanntes Problem an,
der Platz reichte nicht mehr aus,
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um all die zu berücksichtigen
die ein Aufnahmegesuch stell-
ten, es musste so manch einer
Bitte abgeschlagen werden.

Darüber hinaus fehlte es an
pfle ge rischen Kräften und Wirt -
schafts personal. So reifte 1956
in der Dia konieanstalt Duisburg
die Pläne für zwei gleichzeitige
Neubauten. Ein neuzeitliches,
großes Pflegeheim für voraus-
sichtlich 130 alte Menschen
und das zweite, kleinere Ge -
bäude würde als Mäd chen -
wohn heim den Haushalt lehr -
lingen und ihren Betreuerinnen

eine behagliche Heimstätte
bieten. Neben dem geplanten
großen Bauvorhaben, wurden
auch das Waschhaus und das
Küchengebäude 1957 umgebaut
und modernisiert. Nach dem die
Aufbringung der auf 1,2 Mill. DM
veranschlagten Bausumme ge -
sichert war, konnte mit der Er -
richtung begonnen werden.

Ende 1957 war es dann soweit,
das Mäd chenwohnheim (Lehr -
lings  heim) wurde als erstes be -
zogen, und auch im sel ben Jahr
zogen die ersten überwiegend
bettlägerigen „Pfleg linge“ in
das neue „weiße Haus“, die hier
das erste Weih nachts fest ge -
meinsam feiern konnten. 

Bei der Einwei hung am 17. Ja -
nu ar 1958 übergab Direktor Dr.
Schütz, Leiter der Diakonen an -
stalt Duis burg, des Hauses mit
den Wor ten „Die Liebe Gottes
reagiere in diesem Haus“, seiner
Be stimmung.
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Es ist schon spannend, zuzusehen wie eine über
15 m hohe Fichte gefällt wird. Der dafür zustän-
dige professionelle Baumkletterer darf keine
Höhenangst haben. Wir konnten den für uns histo-

Die vielen Besucher waren
überrascht, wie viel Licht und
Sonne durch die großen Fenster
in die Räume kam. Die großen
Zwei- und Dreibettzimmer hat-
ten zum Teil Balkone, so dass
die Menschen, die hier wohnten
im „Fahrstuhl“ oder mit den zum
Teil fahrfahren Betten an die
Luft gebracht werden konnten.
Ein Aufzug sorgte für den
bequemen Transport von Etage
zu Etage. Neben den Zimmern
gab es auch einige Ge mein -
schaftsräume; einen  Speise saal,
gemütliche Sitz ecken und auf
jeder Etage ei nen Winter gar ten,
so dass auch in diesem Haus
neben der Pflege viel Gemein -
schaft erfahren werden konnte. 

Achtung! Baum fällt!

rischen Mo ment optimal einfangen. Wie bereits in
der letzten Ausgabe der Brücke berichtet, war
der Baum leider schon stark erkrankt und muss-
te leider gefällt werden.



Herzlich Willkommen

Julia Morit
z und

Kornelia Z
ymla als

Mitarbeite
rinnen in 

der Pflege

Wir wünschen a
llen einen

guten Anfang.

Im Dezember verabschiedeten wir Inge Wegener,
die nach vielen Jahren als Vorarbeiterin der Rei -
nigungsfirma Klüh in den Ruhestand ging, Ihre
Nach fol gerin ist Wilma Restschikowq. Wir wün-
schen beiden viel Glück für den neuen Lebens weg.

Auf Wiedersehen und 
einen guten Start! Herzlichen Glückwunsch

zur Vermählung
Frau Linda Schöllgen (vorm. Streich)

und Ihrem Mann Thomas
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Mein Name ist Zulbeare Bedzeti,
ich wurde am 20.07.1961 in
Tetovo-Mazedonien geboren.

Ich bin seit 37 Jah ren verheira-
tet und Mutter von drei Kin dern
und momentan von zwei Enkel -
kindern – das dritte Enkel kind
kommt diesen Monat. Nach
Deutschland bin ich mit meiner
Familie 1992 gekommen.

Ich bin gelernte Kranken schwes -
ter, 1992 arbeitete ich das erste
Mal in Deutsch  land im Pflege -
bereich mit alten Men schen.
Für mich war es eine neue Er -
fah rung, denn zu dieser Zeit
gab es in meiner Heimat noch
keine Pflege ein rich tungen. Da -
bei stellte ich fest, dass mir der
Umgang mit alten Men schen viel

Kurz vorgestellt

Freu de bereitete und ich
wollte mich mehr für
diese Men schen en ga -
gieren. Am An fang
habe ich als Pfle ge -
fach kraft ge ar beitet,
dann eine Wei terbil dung
zur Wohn be reichsleitung
ab sol viert, weiter folgte
die Aus bildung zur Pflege -
dienst lei tung. Im Laufe mei-
nes Arbeits lebens konnte ich in
verschiedenen Pfle geein rich tun -
gen viel Erfah rung sammeln.

Seit dem 1.11.2015 bin ich hier
im Friedensheim als Pflege -
dienst  leitung beschäftigt, eines
von meinen Zielen ist es, dass
es Ihnen, liebe Bewohnern, gut
geht und Sie sich hier zuhause

fühlen können. Gemeinsam wer -
den wir weiter mit allen Mit -
arbeitern daran arbeiten. Ich
freue mich auf eine interessante
und abwechslungsreiche Arbeit
mit Ihnen allen.
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Dienstag, den 01.03.2016
„Fundgrube“ ab 14.00 Uhr in der Cafeteria
Vermissen Sie Bekleidung, hier könnten Sie fündig werden

Mittwoch, den 02.03.2016
Beiratssitzung, 10.15 Uhr in der Cafeteria

Sonntag, den 06.03.2016
Konzert der „Bergischen Salonlöwen“ 
in Zusammenarbeit mit der Stadt Haan
Eintritt: 10,00 €  inkl. Kaffee und Kuchen
(Bewohner haben freien Eintritt)

Basar im Friedensheim
Samstag, den 12.03. 2016 14.00 – 17.00 Uhr
Sonntag, den 13.03.2016  10.30 – 17.00 Uhr
(Hierzu benötigen wir noch Kuchen, wenn Sie eine
Spende machen möchten, können Sie ihn an den 
Tagen des Basars abgeben,- bitte keine selbstgemachten
Sahne- oder Cremetorten) Dankeschön

Dienstag, den 15.03.2016
„Leo´s heitere Filmkiste“, 15.30 Uhr in der Cafeteria

Samstag, den 19.03.2016
„Frühlingserwachen“
Cafeteria ist von 14.00 – 17.00 Uhr geöffnet

Wir wünschen allen Bewohnern
ein frohes Osterfest.

Die Termine des Osterfrühstücks in Ihrem
Bereich werden Ihnen zeitnah bekannt gegeben.

Veranstaltungen – nicht nur in der Cafeteria

Februar 2016

Beginn der Kurse der VHS Hilden-Haan

Sonntag, den 07.02. 2016
„Waffelessen“ ab 14.00 Uhr in der Cafeteria 

Wir wünschen ein dreimal kräftiges
Helau und gute Stimmung bei den
Feiern im Kindergarten 
oder in Ihren Bereichen!

Samstag, den 13.02.2016
„Mit viel Herz…“  
Cafeteria geöffnet von 14.00 – 17.00 Uhr

Dienstag, den 16.02.2016
„Schuhverkauf der Fa. Modemann ab 14.30 Uhr
in der Cafeteria 

Dienstag, den 23.02.2016
„Leo´s heitere Filmkiste“
15.30 Uhr in der Cafeteria

Freitag, den 26.02.2016
90. „Gründungsfest“ des
Vereins der Freunde des Friedensheims 

Sonntag, den 28.02.2016
Die Hildener „Itterbühne“ spielt im CVJM 
(bei diesen Veranstaltungen stehen begrenzte
Plätze zur Verfügung, bei Interesse melden Sie
sich bei den Kolleginnen der Sozialen Betreuung)

Montag, den 29.02.2016
14.00 Uhr Mietertreffen in der Cafeteria
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Januar 2016

Neujahrstreffen aller Ehrenamtlichen Mitarbeiter
11.00 Uhr in der Cafeteria



April 2016

Sonntag, den 03.04.2016
„Waffelessen“ ab 14.00 Uhr in der Cafeteria

Mittwoch, den 13.04.2016
Beiratssitzung, 10.15 Uhr in der Cafeteria

Sonntag, den 17.04.2016
Konzert mit „Manfred Ullrich“ 
in Zusammenarbeit mit der Stadt Haan
Eintritt: 10,00 €  inkl. Kaffee und Kuchen
(Bewohner haben freien Eintritt)
15.00 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 19.04.2016
„Leo´s heitere Filmkiste“
15.30 Uhr in der Cafeteria

Samstag, den 30.04.2016
„Wir freuen uns auf dem Mai“
Cafeteria geöffnet von 14.00 – 17.00 Uhr

Alle weiteren  Termine entnehmen Sie bitte der 
Info-Tafel  und den Aushängen in Ihrem Bereich.

Koch- und Back AG
Die generationsübergreifende Koch- und
Back AG (Frie dens heim und Kita Maria vom
Frie den) gibt es schon seit einigen Jahren.
Gab es immer einen festen „Arbeitsplatz“,
wird es sich in diesem Jahr verändern, ab
sofort findet das Koch-Event im Wechsel
von Wohnbereich zu Wohnbereich statt. So
können alle Bewohner aktiv an den Akti o nen
mit den Kindern teilnehmen. Freuen Sie
sich drauf.
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Spende
Die Cafeteria hat ein Angebot mehr, durch
eine Spende der Töpfergruppe von Inge
Hoh berger und der Bewohnerin Gisela Strack
konnte zum Basar der Cafeteria einen
Kaffee  vollautomat überreicht werden. Nun
können Sie zu dem bestehenden Angebot in
der Cafe teria auch einen leckeren Cap puccino
oder einen Espresso trinken.
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Wie in unseren letzten Ausga ben
berichtet, feiert nicht nur das
Friedensheim in diesem Jahr
seine 90. offizielle Einwei hung,
sondern auch der Verein der
Freunde kann auf 90 Jahre zu -
rückblicken. Am 1.11. zogen die
ersten Bewohner in das Frie -
dens heim, und der Verein grün-
dete sich bereits am 26. 2. des
darauffolgenden Jahres im evan -
gelischen Vereins haus (CVJM).
So wie die evangelische Kirchen -
ge meinde, die schon von Beginn
an großen Anteil an der Grün -
dung des Friedensheim hat te,
wurde die Arbeit für die alten
Menschen auch von der Haaner
Bevölke rung von Anfang an mit
großem Interesse verfolgt. Die
Not der hier lebenden Menschen
zu lindern, sie sowohl ideell als
auch finanziell zu unterstützen
und die Arbeit vor Ort aktiv zu
begleiten, war Anlass zur Grün -
dung des Vereins der Freunde.
Bereits ein halbes Jahr nach sei-
nem Bestehen zählte der Verein
570 Mitglieder.

90 Jahre Verein 
der Freunde

Über die lange Zeit bis heute
wurde und wird dieses Ziel ver-
folgt. Die Gegenseitigkeit des
Tra gens und die Unterstützung
sind weiterhin die wesentlichen
Grundlagen des Freundes kreises.

Die Begleitung der Bewohner,
u.a. am Sonntag zum Gottes -
dienst, das gemeinsame Früh -
lingsfest und die Nikolausfeier
oder die Bescherung der Be woh -
ner zu Weihnachten, darüber das
bekannte Sommerfest sind über
Jahrzehnte ein wichtiger Be -
stand teil der Arbeit des Vereins.
Und vor allem auch die finanziel-

le Unterstützung des Friedens -
heims war in den je weiligen Jah -
ren immer herausragend.

So wurden die Heimbusse und
der Renault vom Verein ange-
schafft, der damalige Umbau
der Cafeteria, der Sinnesgarten
von Haus 1, die Boule-Bahn
mit jeweils einer hohen Spende
mitfinanziert, eine große finan -
zielle Unterstützung ging zu
Gunsten des Waldprojekt „Wal -
demar“. Wir sind dankbar, einen
solchen Verein als Freundes kreis
zu haben und freuen uns auf
ein schönes Jubiläumsjahr.

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

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

Verein der Freunde des Friedensheims e.V.

Werden Sie Mitglied im Verein der Freunde!

Karl Ernst Dörfler
Kampheider Straße 39

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

info@friedensheim.fliedner.de
Telefon: (02129) 568-0
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die „fünfte Jahreszeit“ hat ja schon lange begonnen. Und
nun stehen die „tollen Tage“ kurz bevor. Viele von uns
werden fröhlich Karneval feiern, Prunksitzungen erleben,
vielleicht auch im Fernsehen die Karnevals veranstalt -
ungen mitverfolgen und bei den bekannten Liedern
mitsingen und mitschunkeln. 

Da, wo ich herkomme, ist Fasnacht – so heißt das bei uns
– nicht denkbar, ohne ein Lied, das seit 87 Jahren zum
festen Repertoire jeweils vom 11.11. bis zum Ascher -
mittwoch gehört: „Heile, heile Gänsje, es is bald widder
gut…“ Der Mainzer Likörfabrikant, Volksdichter und
Büttenredner des MCC, Martin Mundo, schrieb es für die
Session 1929. Seine heutige Verbreitung und Stellung als
beliebtester Fas nachtsschlager (laut Fernsehumfrage)
ver dankt das Lied aber sicher dem singenden Dach decker -
meister Ernst Neger. Und umgekehrt verdankte er wohl
nicht wenig von seiner Popu larität diesem Evergreen. 

Der Text von „Heile, heile Gänsje…“ variiert einen Dia -
lekt   reim, den Mütter aufsagten, um Kinder bei einer
Schram me, blauen Flecken oder sonstigem Ungemach
zu trösten – meine Mutter übrigens auch. 

Die Jahreslosung für 2016 aus dem Buch des Propheten
Jesaja ruft, beim ersten Hören, genau dieses Bild wach:
Gott spricht: „Ich will euch trösten, wie einen seine
Mutter tröstet.“ (Jesaja 66,13) Wohl die meisten haben
bei diesem Satz eine Mutter vor Augen, die ihr Kind bei
einer kleinen Verletzung auf dem Schoß wiegt, umarmt
und tröstet. Ohne Frage eine rührende Szene. Sie erin-
nert ein wenig an das arabische Sprichwort, dass Gott
die Müt ter geschaffen habe, weil Gott nicht überall
selbst sein könne.

Aber dieses heile Bild, das in unseren Köpfen aufsteigt,
das „heile, heile Gänsje…“-Idyll verführt auch dazu, den
Satz des Jesaja zu verharmlosen und zu misszuverstehen.
Der Prophet verkündet die tröstliche Zusage in eine sehr
viel ernstere Situation hinein. Noch 80 Jahre nach der
Eroberung Jerusalems durch die Babylonier waren die
Zerstörungen in der Stadt zu sehen, waren die Trümmer
noch nicht beseitigt. Nun kamen die Nachkommen der
einst deportierten Ein wohner Jerusalems, die Nachfahren
des Volkes Gottes, mit großen Erwartungen in die Heimat
ihrer Vorfahren. Die dort zu diesem Zeitpunkt lebenden
Bewohner empfingen die Habenichtse aus dem Exil aller-
dings recht reserviert. Sie sorgten sich, angesichts der
Zuwanderung, um ihren ohnehin schon nicht üppigen
Lebensstandard. Manche Misstöne, die heute von einigen
Deutschen und Euro päern zu hören sind, erscheinen wie
Parallelen zu dieser fast 3000 Jahre zurückliegenden Zeit;
Misstöne und Vorbehalte, die geäußert werden angesichts
der geflüchteten Menschen, die oft unter dramatischen

Liebe Leserinnen und Leser, 

Umständen und mit tragischen Lebens geschichten im
Gepäck bei uns nach einer neuen Perspektive suchen.

In die damalige Situation vor beinahe 3000 Jahren hinein
verspricht die Verheißung, die Jesaja ankündigt, Trost.
Dieser Trost wird allerdings nicht nach der Volkszu -
gehörigkeit zugesagt. Vielmehr gilt er denen, die Gott
dienen. Und in diese Gruppe werden ausdrücklich auch
Fremde eingeschlossen. Aus dem ursprünglich ethni-
schen, an der Zugehörigkeit zum Gottesvolk ausgerichte-
ten  Kriterium ist ein ethisches geworden: die tröstende
Botschaft gilt denjenigen, die nach Gerechtigkeit und
Frieden suchen. Auf heute übertragen würde das bedeu-
ten: Gottes Trost ver spre chen gilt all jenen, ob Deutscher,
Europäer oder Flücht ling, die miteinander nach einem
friedlichen Zu sammen leben der Gemeinschaft mit
gerechten Mög lich keiten für alle suchen.

Die allermeisten Menschen erleben Zeiten in ihrem
Leben, in denen sie Trost brauchen. Trost kann Gestalt ge -
winnen durch einen, der meine Nähe zulässt, bei dem ich
mich nicht recht fer tigen muss, der auch Trauer oder Ver -
zweif lung aushalten kann. Und Trost kann auch bedeuten,
dass da einer ist, der mir eine neue Sichtweise vermittelt.
Der mir bei einem vielleicht frustrierenden Erlebnis durch
einen neuen Blick winkel die Chancen zeigen kann, die
sich daraus eröffnen. Das Wort „Trost“ hat sprachlich
etwas mit „treu“ zu tun. Es verweist auf innere Festigkeit,
auf etwas, woran man sich fest halten kann, auf einen
festen Grund, der neue Per spek tiven möglich macht.

Diesen festen Grund, auch in den extremen Situationen
des Lebens, sagt Gott in der Verheißung der Jahreslosung
zu. Der Heidelberger Katechismus hat das gleich an sei-
nem Anfang, in Frage 1, auf den Punkt gebracht: „Was ist
dein einiger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit
Leib und Seele, beides, im Leben und im Ster ben, nicht
mein, sondern meines getreuen Heilands Jesu Christi
eigen bin.“

Von gemeinsamen Momenten, die diesen festen Grund
spürbar machen, berichtet auch diese Ausgabe, etwa in
der Kir chengemeinde bei der Theodor Fliedner Stiftung,
bei der Ehrung unserer Jubilare oder auch da, wo wir in
einem Pro jekt darüber nachdenken, wie neue Perspek -
tiven für Men schen mit geistiger Behinderung und
Demenz entstehen können. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und ein
gelingendes, getröstetes und gesegnetes Jahr 2016.

Herzliche
Grüße, 

Ihr
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Das pure Leben – die Kirchengemeinde bei der
Theodor Fliedner Stiftung

den einzelnen Dorfbereichen statt-
finden, ist die Beteiligung aller
Anwesenden dann ausdrücklich Pro -
gramm – vom „Glockenläuten“ mit

allen Glöckchen, Rasseln und Trom -
meln, die zur Verfügung stehen,
über Singen, Tanzen und Bild -
betrachtung oder -gestaltung bis
hin zum Segen, den z.B. Claudia
nie nur „empfängt“, sondern mit
weit nach oben gereckten Armen
geradezu herabzieht.

Und natürlich wieder Werner, der,
wenn Pfarrer/in ankündigt „wir
beten“, dazu empfiehlt: „Hände
falten, das hilft!“ Auf der Suche
nach Worten, Gesten, Symbolen und
Handlungen, die helfen, sind Be -
wohnerInnen, Mitarbeitende und
Angehörige auch in der Beglei tung
von Sterbenden und Trauernden.
Zwischen 20 und 25 Menschen
allein aus dem Dorf sind es etwa
pro Vierteljahr, die versterben und

Wenn das Orgelvorspiel zuende ist, schaut Werner den Pfarrer/
die Pfarrerin auffordernd an und souffliert: „Guten Morgen,
liebe Gemeinde!“, sollte Werner krank oder im Urlaub sein –
und das sind seine einzigen Gründe nicht im Gottesdienst zu
sein – fehlt der Gemeinde etwas. Wenn das Orgelnachspiel
beginnt, erhebt sich Marcel von seinem Stuhl, baut sich vor
der Gemeinde auf, meist mit einem aufgeschlagenen katholi-
schen Gebetbuch in der Hand und hält – solange die Orgel
spielt und im Sprachduktus passend zu ihrem Klang – seine
Predigt. Mit dem letzten Ton der Orgel kommt er pünktlich
zum Schluss, nicht ohne mit einer Geste noch mal auf den
Prediger/die Predigerin des Gottesdienstes zu verweisen,
kommt zu ihr oder ihm und sagt mit breitem Grinsen und
Handschlag: „Ham`er gut gemacht, ne?!“

Natürlich sind auch Presbyter und
Presbyterinnen der Gemeinde an -
wesend, bereiten mit der Küsterin
den Gottesdienstraum vor und par-
ken Rollatoren im Nebenraum, über -
nehmen Lesungen und das Austei -
len des Abendmahls, kollektieren
und begleiten Gemeindeglieder zum
Gottesdienst und zurück nach
Hause. Vielfältige Beteiligung eben.
Die gibt es übrigens auch, wenn
der Predigende vergisst, dass der
Fliednergemeinde rhetorische Fra -
gen unbekannt sind – es gibt nur
echte, und die werden natürlich
be antwortet. Sofort, falls nötig
ausführlich und in jedem Fall viel-
stimmig. Das ist für die Gottes -
dienstgemeinde, besonders für neu
Zugezogene, manchmal auch an -
strengend bis nervig, meist aber
eher herzerfrischend und in jedem
Fall ganz normal.

In den Andachten, die im Lauf der
Woche für und teilweise auch in
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die wir, unabhängig davon, wie
und wo jemand beerdigt und be -
trauert wird, in einer gemeinsamen
Gedenkfeier benennen. So haben
auch MitbewohnerInnen und Mit -
ar beitende die Gelegenheit, Ab -
schied zu nehmen und niemand
verschwindet einfach unbedacht
aus der Dorfgemeinschaft. Gerne
und zunehmend nutzen wir für
Trauerfeiern anlässlich einer Be -
stattung die Dorfkirche, auch um
dem oft sehr eng gesteckten Zeit -
rahmen in den Friedhofs kapel len
zu entkommen. Die Reaktionen der
trauernden Angehörigen bestäti-
gen uns darin, Zeit und Energie in
individuell gestaltete Trauerfeiern
und persönliche Begleitung zu in -
vestieren, nicht um ein „Event“ zu
kreieren, sondern um die Auf er ste -
hungshoffnung angemessen für die
jeweils Trauernden zu übersetzen.

Das Ringen um tragfähige Hoff -
nung und lebensnahe Bibelausle -
gung steht auch im Mittelpunkt

des Gesprächskreises, der sich
wöchentlich in der Kirche trifft
und Menschen aus den verschiede-
nen Wohnbereichen des Dorfes
Begegnungsmöglichkeit bietet.
Meist steht dabei der Predigttext
für den kommenden Sonntag im
Mittelpunkt, manchmal liefert aber
auch der Gottesdienst vom Vortag
mit all seinen geplanten und un -
ge planten Inhalten und Ereig nis -
sen noch mal Gesprächsbedarf. Die
KonfirmandInnengruppen aus dem
Dorf konnten sie jetzt schon wie-
derholt mit einem inhaltlichen
Beitrag zum Gastmahl des Kir chen -
kreises am Reformationsfest erle-
ben. Auch sie beschäftigen sich im
Bezug auf unseren Gemeindekon -
text mit der Frage: Was ist eigent-
lich „normal“ und wie können Men -
schen mit ihren verschiedenen Be -
ga bungen und Handicaps gut mit -
einander leben? Welche Geschich -
ten erzählt die Bibel dazu und wie
können wir sie heute verstehen
und darstellen?

Besonders gefreut hat uns im letz-
ten Sommer der Besuch von drei
Delegierten der ökumenischen
Visite in unserer Dorfgemeinde. Es
ist schon etwas Besonderes, wenn
drei Menschen aus der weltweiten
Ökumene – die weiteste Anreise
hatte Bischof Gamxamub aus
Namibia – unter anderem in das
kleine Dorf nach Selbeck kommen,
um die diakonische Arbeit hier
„mit den Augen der Anderen“ zu
sehen und uns ihre Beobach tun -
gen und Empfehlungen mit auf
den Weg in die Zukunft zu geben.

Auf diesem Weg ist die kleinste
Gemeinde eingebunden in den
Kreis der Mülheimer Gemeinden.
Wir freuen uns über den wachsen-
den guten Kontakt zu den benach-
barten Gemeinden und die verläss-
liche Unterstützung der Theodor
Fliedner Stiftung. Die Suche nach
KandidatInnen für die Presby te ri -
umswahl, nach engagierten Ehren -
amtlichen zur Begleitung für die
Menschen im Dorf auf den Wegen,
die viele nicht alleine bewältigen
können, und das Gefühl, das immer
mehr Arbeit und Verantwortung auf
immer weniger Schultern lastet –
das alles gehört auch mit zu die-
sem Weg und das teilen wir wohl
auch mit den anderen Gemeinden
im Kirchenkreis. Nicht alles erfreu-
lich, aber alles das pure Leben –
ganz normal eben – oder heißt das
schon Inklusion?

Uschi Busboom,

Vorsitzende des Presbyteriums

Birgit Meinert-Tack,
Pfarrerin der Kirchengemeinde
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Jubilarehrung in der Theodor Fliedner Stiftung
Stiftung dankt langjährigen Mitarbeitenden

von Professor Richard Boeland.
Prof. Boeland hatte es 1925 für den
Vorläufer des Diakonischen Werkes,
für die „Innere Mission“ entworfen.
Er verband die beiden Anfangs buch -
staben I und M (Innere Mis sion) in
künstlerischer Form. Die Bezeich -
nung Kronenkreuz erhielt es erst
später. 

Das Kronenkreuz wird heute als
Zei chen der Ermutigung für die
Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Diakonie gesehen: Das Kreuz
als Hinweis auf Not und Tod, die
Krone als Zeichen der Hoffnung und
Auferstehung. Die Verbindung der
beiden Elemente soll die Zuversicht

wecken, dass Not und Tod durch den
Glauben an Christus überwunden
werden können.

Dass die Theodor Fliedner Stiftung bereits auf eine 170-jähri-
ge Geschichte zurückblicken kann, ist nicht zuletzt das
Verdienst vieler langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mit einer Jubilar-Feier dankte die Theodor Fliedner Stiftung 31
Mitarbeitenden, die 25 Jahre und länger in der Stiftung arbei-
ten, für ihr Engagement und ihre Verbundenheit. 

Der Festgottesdienst fand in der
Petrikirche in Mülheim statt. Im
Auf trag des Diakonischen Werkes
überreichte Pfarrer Martin Bach in
die sem Rahmen den Jubilaren auch
das Kronenkreuz. Im An schluss an
die Ehrungen gab es ein gemeinsa-
mes Essen und gemütliches Bei sam -
mensein im benachbarten Alten hof,
das die Fliedner band Spirit Steps
musikalisch umrahmte.

Das Kronenkreuz 

Das Kronenkreuz ist das Zeichen
des Diakonischen Werkes in
Deutschland. Entwickelt wurde es
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Fachtagung „Geistige Behinderung und Demenz“ 

Rund 200 Teilnehmer zählte die
Fachtagung und war schon früh-
zeitig überbucht. „Vielen Interes -
sier ten mussten wir absagen und
eine Videoübertragung einrichten,
um einen reibungslosen Ablauf der
Fachtagung zu gewährleisten“,
berichtete Organisatorin Prof. Dr.
Sandra Verena Müller. Seit 2014
leitet sie ein von der Bezirksregie -
rung Düssel dorf und den Pflege kas -
sen in Nordrhein-Westfalen geför-
dertes Projekt mit dem Titel „De -
menz arbeit bei geistiger Behinde -
rung  – Maßnahmen zur Begleitung
und Versorgung von Menschen mit
geistiger Behinde rung und Demenz
(DAGBE)“. Aufgrund der weiter
ansteigenden Lebenser war tung der
deutschen Bevölke rung werde auch

die Anzahl altersbedingter Erkran -
kungen wie De menz deutlich zuneh-
men. „Während heute laut Daten der
Alzheimergesell schaft rund 1,5 Mil -
lionen Menschen in Deutsch land
von Demenz betroffen sind, könn-
ten im Jahr 2050 bei einer Gesamt -
bevölkerung von 69,4 Millio nen
Einwohnern bereits drei Millionen
an dieser Erkrankung leiden. Es
gibt Hochrechnungen, aus denen
hervorgeht, dass im Jahr 2030 fast
die Hälfe aller Bewohner in sta-
tionären Behinderteneinrich tun gen
über 60 Jahre alt sein wird. Und
auch bei geistig behinderten
Menschen ist das Alter der Risiko -
faktor schlechthin für eine Demenz -
er krankung. Das Thema Demenz bei
geistiger Behinderung wird uns in
den nächsten 20 Jahren noch
inten siv beschäftigen“, so Prof. Dr.
Müller. In ihrem Zwischenbericht
zum Forschungsprojekt stellte sie
u.a. dar, wie der Frage nach dem

Erhalt der Lebensqualität von Men -
schen mit geistiger Behinde rung
und einer zusätzlichen De menz
nach gegangen werden kann und
welche Erkenntnisse sie mit ihrem
Team in den ersten eineinhalb
Jah  ren der Projektlaufzeit bereits
gewonnen hat. 

Des Weiteren beschäftigte sich die
Tagung in Vorträgen und Work shops
mit den Themen „Früherkennung

Viele Menschen denken, dass
„geistige Behinderung und
Demenz“ ein Thema für nur
wenige Spezialisten ist. Das
Gegenteil ist offensichtlich
der Fall, denn das große
Interesse an der gleichnami-
gen regionalen Fachtagung,
die am 5. November an der
Fakultät Soziale Arbeit der
Ostfalia Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften in
Wolfenbüttel stattfand, mach-
te die Wichtigkeit und hohe
Aktualität des Themas deut-
lich. Kooperationspartner der
Veranstaltung waren die
Theodor Fliedner Stiftung und
die Diakonie Michaelshoven. 
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Miroslav Postonjski hat zum 1. Ja -
n uar 2016 seinen Dienst als neuer
IT-Leiter bei der Theodor Fliedner
Stiftung angetreten. Der 46-jährige
Diplom-Betriebswirt (FH) hat sich
nach seiner Ausbil dung zum Kauf -
mann im Groß- und Außenhandel
so wie seinem Stu di um an der Fach -
hochschule Nieder rhein in zahlrei-
chen Gebieten der Informatik wei-
tergebildet. Unter anderem kann er
fundierte Netz werk-, Hardware- und
Program mier kenntnisse sowie Erfah -
 run gen mit zahlreichen Betriebs -

Neuer IT-Leiter für die Theodor Fliedner Stiftung 

sys temen und Servern nachweisen.
Zudem hat er Zusatzqualifikationen
im IT-Projekt management sowie die
Ausbil dungs eignungsprüfung (IHK)
erworben. 

Herr Postonjski hat zuletzt als Nie -
der lassungsleiter beim Institut für
angewandte Logistik GmbH gearbei-
tet und war dabei unter anderem als
IT-Systemadministrator, Schu  lungs -
ma nager und IT-Kurs leiter tätig.
Miroslav Postonjski ist verheiratet
und hat zwei Kinder. Miroslav Postonjski

von Demenzerkrankungen bei Men -
schen mit geistiger Behinderung“
(Dr. Bettina Kuske, Ostfalia), „Acht -
samkeit und personenzentriertes
Han deln in der Arbeit mit Men schen
mit geistiger Behinderung“ (Dr.
Claudia Gärtner, Theodor Flied ner
Stiftung, Mülheim), „Be ratung und
Unterstützung von Teams und Mit -
bewohnern“ (Dr. Heike Lubitz,
Leibniz Universität, Hannover),
„Wie kann Intersektionalität bei
Menschen mit geistiger Behinde -
rung und Demenz begegnet wer-
den?“ (Christian Wolff, Ostfalia),
„Paro – die Betreuungsrobbe“ (Sa -
bine Hohenhövel, Wolfsburg AG,
Ge sund heitswirtschaft) und „Wis -
sens transfer von der Alten hilfe in
die Behindertenhilfe“ (Julia Middel -
 hauve, Caritas Gelsenkirchen, Fach -
 stelle Demenz).

Evelyn Meyer-Kube,
Ostfalia Hochschule für

angewandte Wissenschaften

Lebensqualität im Alter für alle –
Bucherscheinung im Frühjahr
Perspektiven für Menschen mit geistiger Behinderung und 
psychischen Erkrankungen in Zeiten einer alternden Bevölkerung

Der demographische Wandel betrifft alle Bevölkerungsgruppen, und damit
auch Menschen mit Einschränkungen in der Teilhabe. So werden aufgrund
des medizinischen Fortschritts auch Menschen mit einer geistigen
Behinderung oder einer chronischen psychischen Erkrankung immer älter.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich nach Ansicht von Sandra Verena Müller
ganz neue Herausforderungen: „Mit Zunahme des Alters steigt auch für die-
sen Personenkreis die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken oder
pflegebedürftig zu werden – wir müssen diesem ver-
änderten Verlauf und Bedarf gerecht werden, insbe-
sondere im Hinblick auf autonomes Handeln und
den größtmöglichen Erhalt der Lebensqualität.“
Wie das funktionieren kann, zeigen die Beiträge im
Sammelband Lebensqualität im Alter, den Dr.
Claudia Gärtner (Leitung der Abteilung Wissen -
schaft, Forschung & Entwicklung in der Theodor
Fliedner Stiftung) gemeinsam mit Prof. Dr. Sandra
Verena Müller (Professorin für Rehabilitation und
Integration an der Ostfalia Hochschule Wolfen -
büttel) herausgibt und im Frühjahr erscheinen
wird.

INFO



Die Steinzeit steckt uns in den Knochen:
Zivilisationskrankheiten und Evolution
9. Februar 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Prof. Dr. Detlev Ganten, 
World Health Summit, Charité –
Universitätsmedizin Berlin

Stalking – ein Beziehungsgeschehen 
zwischen Straftatbestand und
Psychopathologie: Diagnostik, Ätiologie
und Hilfen für die Betroffenen
23. Februar 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Dipl.-Psych. Wolf Ortiz-Müller,
Beratungsstelle Stop Stalking

Nähe und Distanz mit zu betreuenden
Menschen in der Behinderten- und
Eingliederungshilfe
23. Februar 2016, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe 

„Stress und Stressfolgen: zur Prävention
depressiver Erkrankungen“ 
Psychiatrisch-psychotherapeutisches
Kolloquium
24. Februar 2016, 15.00 bis 17.00 Uhr
Seminarort: Fliedner Klinik Düsseldorf,
Martin-Luther Platz 26, 40212 Düsseldorf
(Seminarraum)
Referent: PD Dr. Mazda Adli, Berlin
Von der Ärztekammer Nordrhein als
Fortbildungsveranstaltung mit 2 CME-Punkten
zertifiziert.

„Lerne auf den Wellen zu reiten“ – Führen
und gesund bleiben
25. Februar 2016, 9.30 bis 17.00 Uhr,
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie -
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

Auffrischungskurs Expertenstandards Teil 1 –
Dekubitus, Sturz, Förderung der
Harnkontinenz
29. Februar 2016, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50, 
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser 
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Kunsttherapie und ACT
8. März 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik, 
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Dipl.-Kunsttherapeut Jochen Schwemm

Stellvertretende Teamleitungen auf
Erfolgskurs
9. März 2016, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Gebühr 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50, 
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe 

Beachtung des Expertenstandards
Sturzprophylaxe (DNQP) in der
Behindertenhilfe
11. März 2016, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50, 
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser 

Das individuelle Risikomanagement
in der SIS – Anwendung und Einsatz von
Assessments, Protokollen, Beobachtungen,
Befragungen und Integration primärer
Bezugspersonen
16. März 2016, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50, 
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Gesunde Ernährung im Schichtdienst
17. März 2016, 14.15 bis 15.00 Uhr
Seminarort: Blauer Salon, 
Fliedner Krankenhaus Ratingen
Thunesweg 85
40885 Ratingen
Referentin: Johanne Müller

HIV und AIDS im Wandel der Zeit:
Medizinische und gesellschaftliche
Veränderungen
22. März 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik, 
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Dr. Jörg Gölz, Facharzt für
Allgemeinmedizin, Infektiologe (DGI),
Suchtmedizin

Termine Februar – April 2016

Eine Einführung in CBASP – 
Das Disziplinierte Persönliche Einlassen
5. April 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referentin: Dr. Dipl.-Psych. Angela Merkl

„Da machen auch Männer mit“ –
Alltagsgestaltung, die Männer erreicht
11. April 2016, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 95,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50, 
47269 Duisburg
Referentin: Petra Fiedler 

Auffrischungskurs für
Qualitätsmanager/innen und
Qualitätsbeauftragte im 
Gesundheits- und Sozialwesen
12. April 2016, 9.30 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum, Zu den Wiesen 50, 
47269 Duisburg
Referentin: Bettina Rudert 

Bewegte Momente – Skills aus der
Bewegungstherapie
19. April 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Begrenzte Teilnehmerzahl, 
Anmeldung erforderlich!
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referentin: B.A. Christa Cocciole, 
Fliedner Klinik Berlin

Rollenklarheit für Leitungen 
der Sozialen Dienste
21. April 2016, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe
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Nach langer Planung und vielen
Vorbereitungen konnte am
31.10.2015 das Jubiläumsfest
zum 90. Bestehen des Friedens -
heims begangen werden. Mit
dem feierlichen Festgottes -
dienst, gestaltet durch Pfar -
rerin Gabriele Gummel, evange-
lische Kirchengemeinde, Pfarrer
Reiner Nieswandt, katholische
Kirchengemeinde und Pfarrer
Martin Bach, Vorsitzender der
Theodor Fliedner Stiftung, be -
gann der Festakt. Im Anschluss
begrüßte Herr Giorgio Seibel
alle Anwesenden und leitete zu
den Festrednern über. 

Jubiläumsfeier 90 Jahre Friedensheim

Die Mitarbeiter der
Küche ha ben ein an -
sprechendes leckeres
Buffet vorbereitet und
aufgebaut, bevor es
eröffnet wurde, wur de
einmal um tatkräftge
Unter stüt zung gebe-
ten, denn das Klavier

Zum weiteren Programm gingen
die  Anwesenden in die Cafe -
teria, wo bereits die Musiker
der „Bergischen Salonlöwen“
die Gäste musikalisch begrüß-
ten. Bei einem Glas Sekt wur-
den Gespräche geführt, der
Kaffee haus-Musik gelauscht und
die Bilder, die während der Fei -
er an die Wand geworfen wur -
den, interessiert betrachtet. 

musste in den Blauen Saal ge -
bracht werden.
Was dann auch problemlos
klappte. Zurück in der Cafe -
teria, wurde das Bufett eröffnet.
Nach dem Essen, stellte der
Einrichtungsleiter Girogio Seibel,
das Waldprojekt „Walde mar“ vor
und lud alle zu einer Führung

©Norbert Kürte
n
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ein. Nach dem Rundgang wurde
Kaffee und Kuchen serviert,
und der Nachmittag klang in
der Cafeteria langsam aus.
Im Blauen Saal ging das Pro g -
ramm zum Jubiläum paralell
weiter. Die Bewohner erwartete
ein stimmungsvolles Konzert
der „Bergischen Salonlöwen“,
weiter ging es dann in den
jeweiligen Wohnbereich, die für
den Festtag individuell deko-

riert wurde, festlich elegant
oder im Stil der zwanziger Jah -
re. Bei Kaffee und Kuchen, Sekt
und Wein konnte das bunte
Programm beginnen.

Am Ende des Tages haben alle
Gäste und Bewohner viel über
die Geschichte des Friedens -
heims erfahren und freuen sich
auf viele weitere Begnungen im
Jubiläumsjahr.

Ein gelungener Tag.

Anfang November richteten wir
im Rahmen des 90-jährigen
Jubi läums, das Seniorenfrüh -
stück des Arbeitskreises für
Senioren belange, in der Cafe -
teria, aus. Bei einem geschicht-
lichen Rück blick mit Bilderun -
termalung, ließen es sich die
Gäste bei dem um fangreichen
Frühstücks büffet schmecken.

Seniorenfrühstück 
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Der diesjährige Martinszug vom
ev. Kindergarten Nachbarsberg,
führte nicht nur die Kinder und
alle Aktiven um bzw. durch die
Wohnbereiche, auch „St. Martin“
auf dem Pferd ließ es sich nicht
nehmen, herein zuschauen, sehr
zur Überraschung der Be woh -
ner. 

Martinszug und
Adventzeit

Viele fleißige Hände haben auch diesmal für den Basar
emsig gestrickt, gebastelt, getöpfert und gebacken. 

Es ist immer wieder schön, die breitgefächerte Auswahl
in Augen schein nehmen zu können. Ergänzt wurde das
Angebot durch den Büchermarkt und einen Trödelstand. 

Beide Tage kamen viele Besucher und Bewohner um zu
schauen, zu kaufen und sich bei der leckeren Auswahl
selbstgebackener Kuchen in der Cafeteria niederzulassen.
Ein Thema hier war sicher auch das Projekt „Waldemar“,
denn am Eingang wurden hierfür selbstgebackene Kekse
verkauft. Insgesamt war der Basar ein schöner Erfolg. 

Ein Dank an alle Aktiven.

Basar

Es ist eine schöne Tradition,
wenn die Mitglieder des Grui te -
ner Martinsvereins mit Unter -
stützung des Posaunenchors
der evangelischen Kirchenge -
meinde Gruitens in alle Häuser
kommen und bei Po sau nen -
musik den Bewohnern zur
Martins zeit einen Weckmann
überreichen. Danke.
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Nicht nur in den Wohnbe rei chen
wurde für die Adventszeit  ge -
schmückt, sondern auch un sere
Bäume im Außenbereich be -
kamen eine liebevoll gestaltete
Dekoration. Einen herzlichen
Dank dem evangelischen Kin  der -
 garten Nachbarsberg, dem ka tho -
 lischen Kindergarten Maria vom
Frieden und den Bewoh nern von
Haus 1 und der Bastel gruppe.

Das Zusammenkommen in der
Adventszeit ist immer etwas
Be sonderes – ob in den Wohn -
be reichen, in der Cafeteria oder
außerhalb. Festlich ge schmück t,
der Duft von Selbstgebackenem

und Tan nenzweigen liegt in der
Luft, die Stimmung ist beson-
ders, bei Kaffee und Kuchen,
Glüh  wein, Plätzchen und bei ei -
nem leckeren Abendessen mit
musikalischer Unterhaltung. 

Überraschend ist auch der Be -
such des Nikolauses, der  im -
mer etwas für die Bewohner
dabei hat. Ergänzt werden die
Feiern mit besinnlichen oder
auch lus tigen Geschichten und
Ge dich ten und was nie fehlen
darf, ist das gemeinsame Sin -
gen. Leider geht so eine ge -
mütliche Feier immer viel zu
schnell vorbei. 
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Die Sternsinger
Am 6.01.2016 kamen die Stern -
singer ins Friedensheim, in
zwei Gruppen aufgeteilt, zogen
sie durch die Bereiche um für
die Bewohner und Mit arbeiter
zu singen und ih nen den christ -
lichen Segen zu schenken. Das
gesammelte Geld soll in diesem
Jahr in Bildungs maßnahmen für
bolivianische Kinder fließen,
die gespendeten Süßig kei ten
werden an Flüchtlings kinder und
an die Tafel verteilt.

Spontan kam es zu einem Weih -
nachtskonzert im Blauen Saal
mit dem Männergesangs verein
un ter Leitung von Frank Bleck -
ert. Die Woche drauf konnten
einige Bewohner in der evange-
lischen Kirche das Konzert des
städtischen Gesangsverein un -
ter Leitung von Vladislav Mort -
schan bei wohnen. Danke für die
stimmungsvolle Aus zeit. 

Und die Bewohner freu ten sich
jetzt noch auf unsere Feier am
Heiligen Abend.

Tanztee
Viermal im Jahr fahren wir mit
Bewohnern in die Stadthalle
nach Hilden. Hier wird getanzt,
geschunkelt oder einfach den
vielen Tanzfreudigen auf der
Tanzfläche zugeschaut.

Es ist immer wieder ein großes
Vergnü gen dabei zu sein.
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Wir beginnen in dieser Ausgabe
mit unserer Hauptküche, diese
war seit Bestehen immer ein
zentraler Bestandteil des Frie -
densheims. War Sie zu Beginn
am anderen Ende des Ge bäu des,
in den heutigen Konfe renz -
räumen der Cafeteria, wur de die
Küche Ende 1980 an den heuti-
gen Standort gebaut.  

Wir stellen uns vor:
Unsere Küche

Lebensmittel für
das Abend essen
müs  sen vor bereitet
und verpackt wer-
den, so dass diese
in die Be reiche

geliefert werden können, auch
die Zubereitung der zwei Mi -
ttags menues laufen auf Hoch -
 touren. Das Essen muss bis
11.30 Uhr in die Essens wagen
gefüllt werden. Es herrscht eine
emsige, aber ruhige Atmos -
phäre. Die Küchenchefin Ange -
lika Nachts heim hat alles im
Griff, zwischen durch schellt
immer wieder das Telefon, ein
Essen mehr, ein neuer Bewoh -
ner zieht ein, ein Lieferant ruft
an, er möchte die Bestellung
für nächste Woche haben.  

Es wird gekocht, abgeschmeckt,
abgefüllt, die Temperatur ge -
messen, dokumentiert und  auf -
geräumt, jeder Handgriff sitzt
bei den Köchen, Maria Becker,
Jeanette Jankowski und Achim

Winkelsträter. Die Essens wagen
werden in die Wohnbereiche
gebracht, und in der Küche
wird der Servierwagen für die
Gäste, die in der Cafeteria
essen, vorbereitet. Weitere
Essen werden proportioniert
und in die Altenwohnungen
bzw. Servicewohnen gebracht.
Zwei Kollegen, gehen in die
Cafeteria und verteilen hier das
Essen, oft fragt Corinna Kolek,
Hauswirtschaftskraft, die Gäste
was sie bestellt haben: Menü 1
oder 2, mit Kartoffeln oder lie-
ber Kroketten? Danach ist es
geschafft. 

Es ist nach 12.00 Uhr, kurze
Verschnaufpause, dann geht es
weiter, der neue Speiseplan
muss geschrieben werden, sind
die Wunschessen der „Ge -
burtstagskinder“ alle da, hier-
durch kann es dann passieren,
dass der Sauerbraten am Don -
nerstag und der Eintopf am
Sonntag auf den Tisch kom-

Wenn viele von uns noch schla-
fen, geht es in der Küche schon
hoch her. 

Das Frühstück für alle Bewoh -
ner muss vorbereitet werden,
um danach vom Team des Hol-
und Bringedienst, in die Wohn -
bereiche gebracht zu werden.
Wo es dann von den Hauswirt -
schaftskräften vor Ort individu-
ell vorbereit wird.

Zeitgleich geht es in der Küche
weiter, die angelieferten Lebens -
mittel müssen in die Kühl häuser,
Kühlschränke oder in die Waren -
lager eingeräumt wer den, die
Vorbereitungen für die Zwi schen -
mahlzeiten, der Kuchen für den
Nachmittagskaffee und die
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men. Die Kollegen kümmern
sich in der Zwischenzeit um die
Reinigung der Kessel, des Kon -
vektomaten und desinfizieren
die Küche, die Essenwagen
kommen zurück, jetzt geht es
in die Spülküche. Ach ja, der
Lieferant muss noch zurück
gerufen werden. 

Zum Team des Hol- und Brin ge -
dienst gehören, Bernhard Kar -
kosch, Philipp Kiersch, Ben
Solida, Andreas Schlichting und
zur Unterstützung am Wochen -
ende Tobias Lammerts. In die-
sem Bereich wurde vor gut zwei
Jahren ein Arbeitsplatz für
Men schen mit Behinderung ge -
schaffen, der sich sehr bewährt
hat. Darüber sind wir zuver-
sichtlich weitere Plätze zu
schaffen. Kochen und arbeiten
in einer Großküche muss man
lieben  – trotz vieler Herausfor -
derung, den sich ein Koch und
die Mitarbeiter stellen müs-
sen – oder gerade deshalb. Die

Kreativität mit den Produkten,
das Kochen, die Gerüche, das
Hand in Hand arbeiten, die He -
rausforderung der Logistik,
aber das Lob der Bewohner und
Gäste entschädigt für vieles.
Einiges neues ist für das Essen
in naher Zukunft angedacht, so
z.B. sollen mehr Bio-Produkte
ins Sortiment aufgenommen
werden.

Lassen Sie sich überraschen,
welche guten Veränderungen
kommen. In diesem Sinne –
Guten Appetit



Umbau

Umbau von Haus 1 ist im vollen Gange. Wenn alles so gut läuft
wie bisher, wird das Haus im Spätsommer wieder voll be zugs fertig
sein. Dann kann Haus 6 (in seinem 90jährigen Bestehen) erneut
umgebaut werden und in 2017 für Junge Pflege eröffnet werden. 
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Das neue Presbyterium

Für die 14 Plätze des Presby teriums der ev. Kirchenge mein de wur-
den nur 14 Kandidie ren de gefunden. Der Kreis synodal vorstand be -
schloss dem Presbyterium aus nahmsweise zu gestatten, die Wahl
nicht durchzuführen. Da mit gelten die vorgeschlagenen Kandida -
tinnen und Kandi daten als gewählt. Das neue Pres byterium nimmt
seine Arbeit nach der Ein führung im Gottes dienst am 13. März auf.

Aufruf: „Ihr Friedensheim“
Wir möchten alle Leserinnen und Leser zum 90-jährigen Be -
stehen des Friedensheims aufrufen uns „Ihr Friedensheim“
zu zeigen, sei es in Form von Fotos, Geschichten oder Ge -
dichte. Schicken Sie uns Ihre „Ideen“ unter Friedensheim,
z.Hd. Frau M. Marx Dellerstr. 31 oder unter Mechthild.
Marx@fliedner.de. Zum Ende es des Jahres wird es eine Aus -
stellung dazu geben. Wir freuen uns auf Ihre Zusendun gen.

Machen Sie mit!

Wahl des Beirates

Der Beirat ist eine wichtige In sti tu -
tion in jeder Einrichtung, denn er ist
Ihre direkte Interes sen ver tre tung und
Sprach rohr, wenn es um Probleme, Be -
dürf  nisse und Än derungsvor schläge
geht und ge meinsam nach Lösungen
ge sucht wird. Die Amtszeit ist auf
zwei Jahre festgelegt. Im Juni dieses
Jahres ist es wieder so weit, es stehen
bei uns die Neuwahlen an. Machen Sie
sich jetzt schon einmal Gedanken, ob
Sie sich zur Wahl stellen möchten. Mehr
zu den Regu larien geben wir Ihnen in
der nächsten Ausgabe der „Brücke“

An dieser Stelle
möchte auch ich

noch ein gutes
neues Jahr wünschen!

Ich freue mich auf
viele Begegnungen.

Euer Waldemar

Kurz aber wichtig

Herzlichen Glückwunsch!

Das Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ feiert sein fünfjähriges Bestehen.




