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wir haben jetzt für viele
von Ihnen, die schönste
Zeit des Jahres.
Kaum kommt der Sommer, 
freuen wir uns auf die
Sonne, die Wärme, das
draußen sitzen, die Spazier -
gänge in der Anlage,das
Grillen, das Eis und vieles
mehr. 

Aber leider war es auch
immer wieder zu heiß, 
so dass man oft Schat ten -
plätze aufsuchen musste.
Doch unabhängig von der
Wetterlage, ging es auch im
Friedensheim hoch her.

Es ist viel passiert, einiges
ist fertig, einiges noch
nicht vollendet und einiges
neu auf den Weg gebracht. 
Vieles ist im Umbruch und
Erneuerung. 

Aber lesen Sie es alles nach
und nach in dieser Ausgabe
der Brücke.

Wir wünschen Ihnen allen
noch eine wunderschöne
Sommerzeit mit vielen
interessanten Begegnungen 
und neuen Wegen.

Ihre Redaktion

Liebe
Leserinnen
und Leser,

Die Geschichte des Friedensheims
Teil 3

In dieser Ausgabe werden wir auf die Fortsetzung der Ge -
schichte des Friedensheims aus aktuellem Anlass verzichten.

Aber diese Luftaufnahme möchten wir Ihnen nicht vorenthal-
ten, sie zeigt das Friedensheim ungefähr in den 1940er Jahre.
Gut zu erkennen ist im Vordergrund das 1927 gebaute erste neue
Wohnhaus, das heutige Haus 6, dahinter die alten Fabrikhallen
mit den verschiedenen Funktionen als Waschhaus, Ställe, Werk -
stätten oder als provisorische Schlafräume.

Neben dem Eingangstor das Wöchnerinnenheim, das heutige
Verwaltungsgebäude und weiter mit der damaligen Küche und
Speisesaal, die heutige Cafeteria und Zentralküche. Dann der
damals schon zum Festraum umgebaute Blaue Saal. Weiterhin
sind einige Felder der damaligen Landwirtschaft zu sehen. 

Vieles ist in der Zwischenzeit baulich hinzugekommen und viele
Bauten abgerissen, aber ebenso sind einige Häuser aus der
Gründungszeit erhalten geblieben. 

Das Friedensheim verfügte
immer schon über eine große
Park anlage mit ei nem eige-
nen Wald, der nicht nur von
den Bewoh nern und Mit -
arbeitern, son dern auch von
der Haaner Bevöl kerung ge -
nutzt wurde, letztere be -
sonders zu den vielen Frei -
luft veranstaltungen und Got -
tesdiensten oder einfach nur
zum Spaziergang. 

Daran möchte das neue Pro -
jekt wieder anknüpfen. (wir
ha ben bereits darüber be -
richtet).
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Das Projekt WALDemar

Am Donnerstag, den 2.07.2015
war es dann nach langer Pla -
nung und vielen Vor bereitung
soweit, der offizielle Spaten -
stich für WALDemar konnte
star ten. Am Morgen war noch
vieles zu organisieren, bevor
wir die Gäste begrüßen konn-
ten. Der Festplatz wurde ge -
schmückt, das Buffet aufge-
baut, für kalte und warme Ge -
tränke und schattige Sitzplätze
gesorgt. 

Eine letzte Lagebesprechung
wurde anberaumt. Vor Ort tra-
fen sich Einrichtungsleitung
Giorgio Seibel mit Dipl. Ing.
Obholzer, Sachverständiger für
Baumschutz, Christian Ritt -
mann und Michael Zwick von
den Fliedner Werkstätten (für
Menschen mit Behinderungen)
aus Mülheim, die bereits im Vor -
feld die neue, aber auch schon
zum Teil vorhandene knapp
400 m Wegstrecke abgegangen

waren und markiert haben, um
gemeinsam darauf zu achten,
dass alles im Einklang mit der
Natur bleibt und der alte Baum -
bestand geschützt wird. 

Die Fliedner Werkstätten wer-
den WALDemar umsetzen und
sich auch langfristig um das
Projekt kümmern.

Darüber hinaus wurde ein neuer
Flyer gedruckt, den wir hier für
Sie auf den folgenden Seiten mit
eingepflegt haben, so dass Sie
alles in Ruhe nachlesen kön nen.

Gefreut haben wir uns, dass Bür -
germeister Knut vom Bovert die
Schirmherr schaft über das Pro -
jekt übernommen hat.

Die Wegeführung wurde abgesteckt bzw. zur besseren Orientierung markiert.
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Was die Herren mit Ihrem Spa ten nicht
schafften, wurde dann von starken Ma schi -
nen übernom men.

Und in nur wenigen Tagen war schon ein
beachtliches Ergeb nis zu sehen.

Wenn alles so gut weiter läuft, können
Sie die neuen Wege Ende des Sommers
schon begehen. Freuen Sie sich darauf.

Um Punkt 12.00 Uhr ging es los. Bei
strahlendem Son nen schein konnte
der offizielle Teil der Veranstaltung
beginnen. Nach den kurzweiligen Re -
den von Giorgio Seibel (Einrich tungs -
leitung), Pfarrer Martin Bach (Vor -
sitzender der Theodor Flied ner Stif -
tung) und Knut vom Bovert (Bür ger -
meister) ging es dann zum symboli-
schen Spa ten stich. Unter den Blicken
der anwesenden Gäste griffen die
Herren mit vereinten Kräften be herzt
zum Spaten um gemein sam das erste
Stück des Weges zu ebnen. 

Nach dem Spatenstich stießen alle
Gäste mit einem Gläschen Sekt auf
das gute Gelingen des Projektes an. 

Im Anschluss an den Festakt konnte
sich ein jeder bei kühlen Getränken,
Canapées, Sup pe oder Kaffee und
Kuchen stärken und bei intensiven Ge -
sprächen sich auf einem Schat tenplatz
nieder lassen und den schönen Tag
noch ausklingen lassen.



6



Jeder Mensch ein Künstler

Neuer Standort: Altenpflege-Ausbildung

Theodor Fliedner Stiftung

3. Jahrgang 
August 2015
Ausgabe 3/2015

plusfliedner

Veranstaltungen August bis Oktober

Der grüne Daumen – Hacke, Spaten, ... 



II

sind Sie eigentlich bärenstark? Oder eher lamm-
fromm? Vielleicht sind Sie ja auch flink wie ein
Wiesel. Aber bestimmt sind Sie schlau wie ein Fuchs. 

In unserem Sprachgebrauch gibt es viele solcher Ver -
gleiche. Wissenschaftler, die Tiere und ihr Verhalten
ernsthaft erforschen, raufen sich bei unseren Sprich -
wörtern freilich manchmal die Haare. Denn ob sich
bei genauerer Betrachtung Löwen wirklich als mutig
erweisen und Esel tatsächlich als störrisch – oder nicht
doch eher als charakterstark, darüber haben Zo o lo gen
oft eine ganz andere Meinung als der Volks mund. 

Solche Tiervergleiche gibt es auch an vielen Stellen
der Bibel. Zwei davon finden sich im Monatsspruch
für den August: 

„Jesus Christus spricht: Seid klug wie die Schlangen
und ohne Falsch wie die Tauben.“ (Matthäus 10, 16)

Alfred Brehm, der berühmte Tierforscher (Sie wissen
schon: der mit dem „Tierleben“) hat eine ziemlich
vernichtende Beurteilung dieses Verses verfasst:
„Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die
Tauben, dieser Ausspruch ist in doppelter Hinsicht
unrichtig, am unrichtigsten aber, soweit er sich auf
den Verstand der Schlangen bezieht; … Wahr schein -
lich tut man den Schlangen nicht unrecht, wenn man
annimmt, dass sie unter den tiefstehenden Kriech -
tie ren die am tiefstehendsten sind.“

Ob Brehm hier biologisch richtig liegt oder nicht
doch ein wenig zu dick aufträgt, bleibt dahingestellt.
Am Bibelvers selbst jedenfalls geht Brehm ziemlich
weit vorbei. 

Denn hier geht es nicht um Tierforschung, sondern
um Verhaltensregeln für Christinnen und Christen.
Und zwar in spezifischen Situationen. 

Das wird deutlich, wenn man auf den Kontext schaut,
in dem der Satz steht. In dem, was Jesus dort sagt,
gibt es noch einen Tiervergleich: „Ich sende euch wie
Schafe unter die Wölfe.“ 

Der Vers ist ein Teil der Aussendungsrede Jesu an
seine Jünger. Er bereitet sie darauf vor, dass sie
Verfolgungen ausgesetzt sein werden. Wir können in
unserem Land – Gott sei Dank – unseren Glauben
ungehindert leben. Für Christinnen und Christen in
anderen Ländern der Erde gilt leider das Gegenteil.

Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie riskieren, wenn sie ihren Glauben öffentlich
machen, ihr Leben. In solche handfesten Bedro hun -
gen hinein formuliert dieser Bibelvers Verhaltens -
empfehlungen. 

Aber auch abseits von akuter Christenverfolgung
werden wir mit Situationen konfrontiert, in denen die
Vorbilder, die der Monatsspruch uns vor Augen führt,
helfen, den richtigen Weg einzuschlagen. Wenn einer
durch den anderen verleumdet, lächerlich gemacht
oder ausgetrickst wird - vielleicht, um des eigenen
Vorteils willen oder weil man einem anderen einen Er -
folg nicht gönnt und wenn daraus dann Konflikte ent-
stehen, auch in solchen Momenten ist das, was in die-
sem Bibelvers empfohlen wird, eine gute Richtschnur. 

„Seid klug wie die Schlangen“ – das Wort, das hier
im griechischen Originaltext steht, hat nichts mit
Klugheit im Sinne von Verschlagenheit zu tun. Eher
geht es dabei darum, einsichtig, besonnen und ver-
nünftig zu handeln. Das Beispiel der Tauben hebt das
noch einmal hervor. 

Bleibt in Auseinandersetzungen bei wachem Ver stand
offen und ehrlich, bleibt aufrecht und auch für eure
Gegner berechenbar – diese Empfehlung kann helfen,
Konflikte ohne Schaden an der Seele zu be stehen. Eine
gute Regel – auch für unser alltägliches Leben. 

Tiergeschichten sind in dieser Ausgabe übrigens nicht
enthalten. Tierisches Vergnügen können die Berichte
trotzdem bereiten. Sie finden diesmal in Fliedner plus
Nachrichten über einen neuen Standort unseres Fach -
seminars. Außerdem können Sie etwas über Kunst und
Handwerk aus dem Gummersbacher Werk stattladen
erfahren und den Garten- und Land schafts bauern der
Fliedner Werkstätten über die Schulter schauen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Herzliche Grüße, 

Ihr
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Weiteres Fachseminar startet am 1. September in Duisburg-Großenbaum

Altenpflege-Ausbildung eröffnet neuen Standort

zu können. „Zukünftig soll in
jedem Jahr mindestens ein Lehr -
gang zum Altenpfleger sowie ein
Lehrgang zum Altenpflege helfer
starten. Auszubildende, die noch
einen Schulplatz suchen, können
sich gerne noch melden“, sagt Dirk
Raskopf.

Mit dem neuen Fachseminar-Stand ort
in Duisburg verbinden sich künf tig
zwei wichtige Bereiche der Theodor
Fliedner Stiftung: die Ausbildung
sowie die Fort- und Wei terbildung.
Die Fliedner Akade mie bietet mit
ihren beiden Stand orten (Tagungs -
zentrum Duis burg und Seminar -
haus in Mülheim) das ganze Jahr
über qualifizierte und praxisnahe
Seminare in der Ein gliederungs-
und Altenhilfe. Ab so fort wird nun
an beiden Aka de mie-Standorten
auch die Alten pflegeausbildung
angeboten.

Die Fliedner Akademie und das
Fachseminar für Altenpflege sind
zertifiziert nach AZAV, das Fach -
seminar darüber hinaus nach DIN
EN ISO 9001.

Kontakt:

Fachseminar für Altenpflege

Standort Mülheim:

Seminarhaus

Kölner Straße 292 

45481 Mülheim an der Ruhr 

Neuer Standort Duisburg:

Zu den Wiesen 50

47269 Duisburg

Weitere Informationen und
Anmeldungen zur

Altenpflegeausbildung:

Telefon: (0208) 48 43 -194 

Telefax: (0208) 48 43 -199 

Dirk Raskopf (Leitung)

info@ausbildung.fliedner.de

www.ausbildung.fliedner.de

Das Fachseminar für Altenpflege der Theodor Fliedner Stiftung –
kurz „Seminarhaus“ ge nannt – gibt es bereits seit 40 Jahren.
Zu den haupt- und nebenamtlichen Dozenten gehören Juristen,
Pä da  gogen, Sozialwissen schaftler, Theologen, Psychologen, Sozial -
arbeiter, Medi zi ner, Alten- und Krankenpfleger, Ergo- und Musik -
thera peu ten. Die Schulungs- und Grup penräume, Biblio thek und
Pfle ge übungs-Raum sorgen für eine angenehme Lernat mos phäre.
Der traditionsreiche Standort in Mülheim wird nun eine weitere
Zweig stelle eröffnen. Am 1. September 2015 nimmt das Fach -
seminar in Duisburg-Großenbaum den Betrieb auf.

Die Eröffnung eines weiteren Fach -
seminars hat mehrere Gründe: Zum
einen können sich die Duisburger
Kooperationspartner des Mülhei mer
Fachseminars freuen, dass der Schul -
weg für „ihre“ Auszubilden den nun
deutlich kürzer ist. In erster Linie
aber will die Theodor Fliedner Stif -
tung der immer weiter wachsenden
Nachfrage nach Schulplätzen für
die Altenpflegeausbildung mit ei -
nem attraktiven Schulungsort ge -
recht werden. Die Räumlichkeiten
des Tagungszentrums in Duisburg-
Großenbaum, Zu den Wiesen 50,
sind dafür optimal geeignet. Für
die Auszubildenden ist das Duis -
burger Fachseminar mit S-Bahn
und Bus bestens zu erreichen –
und die Lage direkt an einem klei-
nen Park bietet eine entspannte
Lernatmosphäre.

Am 01. September 2015 startet der
erste Ausbildungsgang zum staat -
lich examinierten Altenpfleger. 23
Plätze sind schon belegt, und
Fachseminarleiter Dirk Raskopf ist
optimistisch, die offenen fünf Plätze
bis zum Starttermin noch besetzen
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Als Werkstattladen hat Einrichtungsleiter Heinz-
Joachim Baumann das Ladenlokal in Gummers -
bach im März 2012 eröffnet. Dabei steckt im
Grunde viel mehr auf den 130 Quadratmetern  an
der Dieringhauser Straße in Gummersbach. Und
das Potential hat Ergotherapeut Christian Fricken -
haus dort noch lange nicht ausgeschöpft.

Im Gummersbacher Werkstattladen entstehen individuelle Kunstideen

Jeder Mensch wird gebraucht –
viele sind Künstler

Entwickelt hat sich der Bedarf ei -
nes Ladenlokals seinerzeit durch
das Ambulant Betreute Wohnen für
Menschen mit psychischen Erkran -
kungen, erzählt Heinz-Joachim
Baumann, Einrichtungsleiter in
Waldruhe. Nicht alle Menschen
fänden eine passende Beschäfti -
gung, seien in den Werkstätten für
behinderte Menschen (WfbM)  oft
nicht richtig aufgehoben, fühlten
sich überfordert oder in der recht
großen Gemeinschaft der WfbM

einfach nicht wohl.  Dabei sei Sta -
bilisierung und Teilhabe sehr wich-
tig für die Klienten. Für diesen
Per sonenkreis wollte die Einrich -
tung Waldruhe etwas anbieten.
Entstanden ist der Werkstattladen
in Gummersbach-Dieringhausen,
ganz in der Nähe des Büro des
AmBeWo Waldruhe.

Anfangs, erinnert sich Christian
Frickenhaus, habe er natürlich ver-
sucht, Aufträge von Wirtschafts -

unter nehmen zu bekommen, In dus -
trie- oder Montagearbeiten eben.
Es kam nichts. Zum Glück, sagt er
im Nachhinein. Denn so konnte er
tüfteln und gemeinsam mit den
Klienten Ideen und Produkte ent-
wickeln, die zu den Fähig- und
Fertigkeiten eines jeden einzelnen
passen.

Genau dieser Ansatz ist es, den auch
Ergotherapeutin Rena Lan fer mann
angesprochen hat. Seit dem 1. Juni
2015 ist sie eine weitere Kol legin
neben Christian Fricken haus. Die
klassischen Montagearbeiten kennt
auch sie aus ihrer bisherigen Tätig -
keit. Dass im Gummers bacher Werk -
stattladen aber die Po ten tiale je des
Einzelnen im Vordergrund stehen,
hat sie den Arbeitgeber wechseln
lassen und in den Werk stattladen
der Theodor Fliedner Stiftung ge -
führt. „Jeder Mensch hat hier die
Möglichkeit sich zu entfalten“, be -
tont sie.

Diese Entfaltungsmöglichkeiten
kann jeder erleben, der den Laden
betritt. Da wird geschnitten, ge -
malt, gezeichnet, gehämmert, ge -
näht, gesägt. Bei einem Rundgang
durch die Räume zaubert Christian
Frickenhaus aus jeder Ecke ein neu -
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Beispiel. Die hat der Werk statt -
laden auch im Sortiment und sind
brav nach BUND-Standards gefer-
tigt. Ganz schön, aber ein bis schen
langweilig, fand das Werk statt la -
den-Team. „Wieso nageln wir nicht
die Silhouette vom Kölner Dom an
den Kasten?“ Ja, wieso eigentlich
nicht – passend zur Region. Ge -
sagt, getan. Und so bekommen
sogar die Gummersbacher Vögel
ihr ganz persönliches DOMizil.

Die regionale Einbindung und der
Inklusionsgedanke liegen der Ein -
richtung Waldruhe seit jeher sehr
am Herzen. Daher freut es Heinz-
Joachim Baumann und sei ne Mit -
arbeiter, dass auch der Werk statt -
laden immer öfter von Laufkund -
schaft frequentiert wird. „Den
Kontakt zur Nachbarschaft wollen
wir noch weiter stärken“, betont
Christian Frickenhaus. Wie bei-
spielsweise mit der Mitgliedschaft
im lokalen Gewerbering. Zudem

bietet der Werkstattladen auf Ba -
saren und Märkten in der Umge bung
regelmäßig seine Produkte an. 

Die Altersstruktur der Menschen,
die den Weg in die ambulante Ar -
beit finden, ist sehr gemischt –
derzeit von 22 bis 60 Jahren. „Wir
sind selbst immer wieder erstaunt,
wie harmonisch das Miteinander
ist“, so das Mitarbeiterteam. Die
Unterschiedlichkeit, die Einzig artig -
keit jedes einzelnen Beschäftigten
seien eine Bereicherung für alle.
Christian Frickenhaus ist sich sicher:
„Die Menschen fühlen sich hier
wohl. Und wenn ich mich willkom-
men fühle, kann ich auch andere
willkommen heißen.“

Waldruhe

Ambulante Arbeit

Der Werkstattladen

Dieringhauser Str. 107

51645 Gummersbach

Telefon: (02261) 91 30 835

Telefax: (02261) 91 30 837

Christian Frickenhaus

(0171) 54 83 398

werkstattladen@waldruhe.fliedner.de 

www.waldruhe.fliedner.de

es kreatives Produkt hervor: ein
Armband aus Kaffeepads, den Schei -
benwischerbügel, die Holzbuch sta -
ben, Saatkugeln, eine Vase aus ei -
nem abgetrennten Nagel, den
Designerwandhaken, Jonglier säck -
chen, Taschen aus Altkleiderhosen
oder lackiertem Zeitungspapier,
Nistkästchen, selbstgemachte Grill -
anzünder, … – inzwischen dürften
es an die 50 Produkte sein, die der
Werkstattladen führt. Ein Ende ist
nicht in Sicht – und das hat unter
anderem mit dem „Upcycling“-
Gedanken zu tun, den Christian
Frickenhaus immer wieder um -
treibt: Was lässt sich aus Ab fall -
produkten oder scheinbar nutzlo-
sen Stoffen herstellen? Die Klien -
ten und er finden immer wieder
neue Dinge. 

„Die Produktideen entstehen oft
gemeinschaftlich“, erklärt der Ergo -
therapeut. Wie die Nistkästen zum
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8:00 Uhr in der Früh – Diesel -
geruch liegt in der Luft, im Hin -
tergrund knattert ein Rasen -
mäher.

„Matze, holst du noch den Kan -
tenschneider“, ruft Gruppen lei -
ter Christian Rittmann und wirft
sich seinen grünen Pulli über die
Schulter. Die acht Beschäftigten
aus der Gala- Bau-Truppe sind
eingespielt. Alle drei Wochen
geht es zum Friedensheim nach
Haan. „Heute geht’s ums Ver -
schönern“, erklärt Christian
Rittmann – seit 14 Jahren Grup -
pen leiter im Gala-Bau, er kennt
sich bestens in seinem Job aus.
Der Sprinter mit Hänger ist mit
allen Gerätschaften und Ma schi -
nen gepackt und die La dung ist
gut gesichert. 

Vor Ort bespricht sich Christian
Rittmann mit dem Einrichtungs -
leiter Giorgio Seibel. Eine Gelände -
begehung ist nötig, einige kaputte
Bäume müssen gefällt werden wie
die zehn Meter hohe Fichte, die

Unterwegs mit den Garten- und Landschaftsbauern der Fliedner Werkstätten

Der grüne Daumen – Hacke, Spaten, Gala-Bau-Glück

mit der Sitkafichtenlaus befallen
ist. „Eigentlich schade“, bedauert
Giorgio Seibel „so ein prächtig
gewachsener Baum.“ Doch leider
sei da nichts mehr zu machen.
„Das Baumfällen machen wir dann
zu einem anderen Zeitpunkt“, sagt
Christian Rittmann und geht zu
seiner Gruppe rüber.

Alle packen nun mit an. Die Gerät -
schaften für die Beetarbeiten wer-
den ausgepackt: Hochhecken schere,

Kettensäge, Laubbläser und Faden -
mä her. „Erkan, du kannst die
Hochhecken schere schon mal tan-
ken.“ Es herrscht ein herzlicher
Umgang. Jeder be kommt eine
Aufgabe: Der Farn muss raus, er
steht zu dicht an der Hauswand.
Die Bodendecker müssen beschnit-
ten werden, der Hah nenfuß muss
auch entfernt werden. „Alles wächst
gut bei diesem Wetter. Der Natur
sind wir dankbar, da haben wir
immer etwas zu tun“, so Christian
Rittmann.

Derweil läuft die Hochhecken sche re
auf Touren. „Die haut was weg. Ist
auch nötig, sonst kriegt man auch
nichts geschafft.“ Bei allem regen
Treiben spielt die Sicherheit der
Beschäftigten eine große Rolle.
Sicherheitskleidung und Lärm schutz
sind selbstverständlich. Mit Elan
werden die Bodendecker in Form
gebracht. Der Duft von frischem
geschnittenem Grün kitzelt in der
Nase. Ein Mitarbeiter fegt mit dem
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Laubbesen das Grünzeug zusam-
men, ein anderer lässt es im
BigPack verschwinden. Alles geht
hier Hand in Hand – eben ein gut
eingespieltes Team. Der Zugang
zum Telefonkasten muss noch be -
schnitten werden. Christian Ritt -
mann überprüft die Sträucher und
Büsche nach Vogelnestern. „Alles
okay“, dann knattert die Hoch -
heckenschere wieder los bis der
Zugang frei ist.

Als nächstes geht‘s zur alten
Schrei nerei, dort muss ein Baum -
stamm abgeschnitten werden. Das
Holz wird für Eigenprodukte zum
Wintermarkt genutzt.  

„Marcel höchste Stufe, gib Vollgas,
sonst kommst du da nicht durch.“
Sägespäne wirbeln auf, Christian
Rittmann schlägt den ersten Keil
in den Schnitt, dann den zweiten.
Der Stumpf fällt – geschafft. Nun

noch zum Weiterverarbeiten in

dicke Holzscheiben sägen. Die

Ketten säge röhrt! Zwei von den

Holzkeilen werden in die Schnitte

geklopft – nochmal Vollgas. Der

Stamm wird gewendet – an der Un -

terseite muss nun angesetzt wer-

den. Kostet Kraft, aber dann ist

auch das geschafft. Säge aus. Das

Team klopft sich die Sägespäne aus

der Kleidung – Mittagspause.

Bestens ausgerüstet und mit eigenem Fuhrpark pflegen die Garten- und
Landschaftsbauer der Fliedner Werkstätten sowohl Privatgärten als auch
Firmen-Grünanlagen. Das Team übernimmt nahezu alle gängigen Arbei -
ten, die im Bereich der Garten- und Anlagenpflege anfallen: Beet- und
Laub pflege, Rasen mähen, Baumfällarbeiten, Schnei den von Sträuchern
und Ent sorgung des Schnittguts. In kleinerem Umfang werden auch
Bauar beiten durchgeführt wie Pflastern, Zaun bau und das Herrichten
von Spiel plätzen. Reinigungs- und Entsor gungsarbeiten komplettieren
das Arbeitsangebot.

Beschäftigte: 58 Beschäftigte, 10 Gruppenleiter

Aufträge: Firmenkunden wie Lóreal, KöPi, Agility, Siemens u.a. und
Privatkunden

Arbeiten: Rasenmähen, Vertikutieren, Sträucher beschneiden, Bäume
fällen, kleinere Pflasterarbeiten, Zaunbauarbeiten, Reinigungs arbei ten
sowie Entsorgungs- und Vegetationsarbeiten

Einsatzgebiet: im Umkreis von 50 km

Kontakt:

Fliedner Werkstätten

Betriebsstätte Mühlenhof

Garten- und
Landschaftsbau/Floristik

Inken Bolten,
Betriebsstättenleitung

Am Mühlenhof 150

45481 Mülheim an der Ruhr

Tel.: (0208) 44 48-348

muehlenhof@fliedner.de

www.werkstaetten.fliedner.de 

INFO



Zeitmanagement und
Kommunikationsstrategien
für Mitarbeitende in der Verwaltung
12. August 2015, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich

Mitarbeitende motivieren – 
Ein Workshop für Teamleitungen
18. August 2015, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich

„Essen und Trinken hält Leib und Seele
zusammen ...“ 
Besondere Aspekte der Ernährung bei
Menschen mit Demenz
20. August 2015, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Karin I. Voigt

„Der Leuchtturm in der Wüste“ –
Symbole als Mittel der Kommunikation
mit Menschen mit Demenz
25. August 2015, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 90 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Dipl. Theologin Silvia Steinberg
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„Ich will doch nicht mehr ...“ – Umgang
mit der Ablehnung von Nahrung und
Flüssigkeit am Ende des Lebens
26. August 2015, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Gesundheit im Team fördern
27. August 2015, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

„Das tut gut!“ – Entspannung für
Menschen mit Demenz
22. Oktober 2015, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 85 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Dipl. Theologin Silvia Steinberg

Konfliktmanagement –
Konflikte frühzeitig erkennen,
vorbeugen und handeln
1. September 2015, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich

Termine August – Oktober 2015

Teams leiten mit kreativen Methoden
Zweitägiges Seminar
23. September und 29. Oktober 2015,
9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 190 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

„Lerne auf den Wellen zu reiten“ –
Führen und gesund bleiben
29. September 2015, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

„Aufleben fördern, Einbeziehung 
ermöglichen“ – Förderliche Alltags gestaltung
für Menschen mit Demenz
Zweitägiges Seminar
28. Oktober und 9. November 2015,
9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 165 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Petra Fiedler

Zeitmanagement
Zweitägiges Seminar
20. und 21. Oktober 2015, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 210 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich
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"Qualitätsmanagementbeauftragte im Gesundheits-
undSozialwesen“, so können sich seit Mai nach
erfolgreich bestandenen Prüfung Stefanie Görtz
und Giorgio Seibel nennen. Die Weiterbildung
fand in der Fliedner Akademie in Duisburg statt.

Qualitätsmanagementsystem
Was bedeutet das?

Ein SYSTEM um QUALITÄT zu MANAGEN.

• Wir wollen wissen, was unsere Kunden/
Be wohner brauchen oder wünschen.

• Wir wollen unsere Dienstleistung/Arbeit 
ent sprechend den Anforderungen erfüllen.

• Wir prüfen, ob der Kunde/Bewohner mit
unserer Arbeit zufrieden ist.

• Wir prüfen, ob wir unsere Arbeit richtig 
ge macht haben.

• Wir gucken, wo wir unsere Arbeit besser 
ma chen können.

• Wir kontrollieren alle wichtigen Abläufe
regelmäßig auf Schwachstellen.

Wir wollen ständig besser werden und den Kun den/
Bewohner zufriedener machen.

Um das alles zu regeln brauchen wir ein System.
Eins, das alle kennen und in dem alle aktiv mit-
arbeiten. In dem wir alle gleich ausgerichtet
sind. Wir orientieren uns dabei stets an den An -
forderungen. Damit wir am Ball bleiben, braucht
es jemanden, der alles im Blick hat, dass wir
auch weitermachen und unser Ziel nicht aus den
Augen verlieren. 

Diese Stelle hat seit dem 01.06. Stefanie Görtz
inne. Die gelernte Altenpflegerin arbeitet bereits
seit Jahren im Friedensheim, zuletzt als stellver-
tretende Bereichsleitung

Sie wird uns erinnern, dass unsere Arbeit dann
gut ist, wenn sie den Anforderungen unser Be -
wohner gerecht wird. Und das wir ein Ohr für die
Wünsche haben, und ein Auge für die Fehler die
passieren könnten, und ein Mund um über all das
zu sprechen, und einen siebten Sinn um zu
ahnen, was möglicherweise zukünftig gewünscht
werden könnte, und eine Hand, die einen Stift
hält um all das festzuhalten.

Das alles ist das QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM 

Qualitätsmanagementbeauftragte
im Gesundheits- und Sozialwesen

Ausbildung erfolgreich beendet

Als erster Auszubildenden der Hauswirtschaft,
(nach langen Jahren) konnte Sven Feldhoff seine
drei jährigen Ausbildung mit Erfolg absolvieren.
Er wird weiter die Schulbank drücken. 

Wir wünschen Ihm
alles Gute und Got -
tes Se gen für seinen
weiteren be ruf lichen
Wer degang.

Herzlich W
illkommen

Bettina B
ruchmann

, Irina Se
ifert und

Anita Sym
alla, als M

itarbeiteri
nnen in

der sozial
en Betreu

ung und

Jaqueline
 Dagutat u

nd Kathrin
 Wuttke

als Mitarb
eiterinnen

 in der Pf
lege

Wir wünsc
hen allen 

einen gut
en Anfang

.



September 2015

Sonntag, den 06.09.2015
Sommerfest des Vereins der Freunde
10.00 Uhr Beginn mit einem ökumenischen
Gottesdienst

Samstag, den 12.09.2015
Die Cafeteria ist geöffnet
Motto „Pflanzentauschbörse“

Samstag, den 12.09.2015
Ausflug mit den Mitgliedern des Lions Club Haan

Sonntag, den 13.09.2015
Bürgermeisterwahl Haan 8.00 -18.00 Uhr
Wahllokal ist die Cafeteria

Dienstag, den 15.09.2015 
Leo´s heitere Filmkiste
15.30 Uhr in der Cafeteria

Donnerstag, den 17.09.2015
„Mari Mode“ baut in der Cafeteria auf
ab 14.00 Uhr

Sonntag, den 27.09.2015
Eventuell Bürgermeister – Stichwahl
8.00 – 18.00 Uhr Cafeteria

Montag und Dienstag
28.09.-29.09.2015
Besuch der Haaner Kirmes
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Veranstaltungen – nicht nur in der Cafeteria

August 2015

Sonntag, den 02.08.2015
„Waffelessen“ Cafeteria ab 14.00 Uhr

Dienstag, den 11.08.
Schuhverkauf mit der Fa. Klütsch“  
ab 14.00 Uhr in der Cafeteria

Samstag, den 15.08.2015
Die Cafeteria ist geöffnet
Motto „Rund um den Sommer“

Dienstag, den 18.08.2015
Leo´s heitere Filmkiste“
15.30 Uhr im Blauen Saal

Donnerstag, den 20.08.
Seniorenfrühstück von der 
AG für Seniorenbelange 
im Carpe Diem

Dienstag, den 27.08.
„Tanztee“ in der Stadthalle Hilden

Montag, den 31.08.2015 
Mietertreffen ab 14.00 Uhr in der Cafeteria
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Oktober 2015

Sonntag, den 04.10.2015
„Waffelessen“ in der Cafeteria

Samstag, den 10.10.2015 
Die Cafeteria ist geöffnet
Motto: „Nostalgie Café“

Dienstag, den 13.10. 2015
Katholischer Alten‑ und Krankentag 
14.30 Uhr in der kath. Kirche 
anschließend gemütliches Beisammensein im
Forum

Montag, den 19.10. 2015
Weinfest mit dem Duo „Tina und Charly“
15.00 Uhr in der Cafeteria

Samstag, den 31.10.2015
Feier zum 90jährigen Gründungsfest des
Friedensheims

Alle weiteren Termine entnehmen Sie 
bitte der Info-Tafel in Ihrem Haus.

Kurz, aber wichtig

Gemeinde

Am 01.06. wurde Pfarrerin im Pro be -
dienst Sara Schäfer vom Landeskir -
chenamt zur evangelischen Kirche
nach Haan verwiesen. Sie verstärkt
für die nächsten zwei Jahre das be -
stehende Seel sorge team.

Die diesjährige Gold- und Diamant -
kon firmation findet am 11.10.2015 in
der evangelischen Kirche statt. Alle
Jubilare, die im Jahr 1965 bzw. 1955
konfirmiert wurden, können sich mel-
den. 

Ende April konnte die katholische
Kirchen gemeinde Haan ihr Richtfest
für die neue Kita feiern. Vor Ort waren
auch einige Bewohner und Mitar bei -
ter, die durch die Koch und Back AG
einen guten Bezug zu den Kindern
und Erziehern haben. 

In eigener Sache

Viele von Ihnen warten, wie auch wir,
dass es heißt, der Umbau in und an
Haus 5 ist abgeschlossen. Aber leider
kommt es bei solchen Bau maß nah -
men immer mal wieder zu  Verz öge -
rungen. Es ist schwer einen festen
Termin zu benennen, aber wir hoffen,
dass Ende August Haus 5 im neuen
Glanz erstrahlt und das Haus wieder
komplett bezogen ist. 
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Im April konnten wir in be -
währter Formation die drei Mu -
siker um Manfred Ulrich in der
Cafeteria begrüßen. Mit ihrer
schwungvoll vertonten Volks -
musik kam schnell Stim mung
auf. Bei leckerem Kaffee und
Torte konnten sich die Be -
wohner und die Gäste wieder
einmal mehr an einem sonn-
täglichen Konzert in Zusam -
men arbeit mit der Stadt Haan
erfreuen.

Konzert

Die im letzten Jahr durchge-
führte erste gemeinsame Grill -
feier aller Bewohner mit Ihren
Angehörigen und Mietern kam
bei allen Beteiligten sehr gut
an, so dass diese Veran stal tung
natürlich auch in diesem Jahr
einen festen Platz im Ter min -
plan bekam. 

Organisatorisch war alles ge -
plant, als es hieß, die für dieses
Jahr geplante Festwiese, hinter
Haus 5 und Haus 1, kam nicht

Große Grillfeier

Das vom ökumenischen Besuchs dienst ins
Leben gerufene re gelmäßige Singen in
den Be reichen bereitet nicht nur un seren
Bewohnern viel Vergnü gen auch die
Organisatoren sind mit viel Freude dabei 

Freitagssingen

Eine Frage die uns bei den Vorbereitungen immer wieder beschäftigte: spielt das
Wetter mit? 
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benutzt werde, da durch die
laufenden Umbaumaß nah men
an und in Haus 5 die Wie se noch
anderweitig ge braucht wird.
Schnell war ein Ersatz gefunden,
die Wiese zwischen Haus 7 und
den Altenwohnungen. 

Am Dienstagmorgen ging es
dann zügig mit den Vorbe rei -
tungen los, die Tische wurden
aufgebaut, Tischdecken aufge-
legt, Stühle gebracht, Zelte,

Schirme und die Grills aufgestellt. Es wurde ein-
gedeckt und dekoriert, alles lief gut. Die einzige
und wichtigste Frage, die sich immer wieder
stellte, war – was ist mit dem Wetter! Hält es
sich! Bis mittags sah es gar nicht danach aus.

Gegen 14.15 Uhr kamen die ersten Bewohner,
eingehüllt in dicker Jacke oder eine Decke un ter
dem Arm, welches jedoch der Stimmung keinen
Abbruch tat. Versorgt mit einem Eiskaffee nah -
men alle Gäste ihre Plätze ein.

Nicht zu vergessen, denn auch sie waren diesmal
wieder vor Ort, die Solinger Trecker Freunde. 

Es war wieder ein schöner gemeinsamer Tag und
wir freuen uns auf das nächste Jahr. 

Mit dem offiziellen Beginn kam
dann endlich auch die langersehnte
Sonne, es blieb zwar frisch, aber
bei Sonnenschein sah alles viel
freundlicher aus.

Die Musiker des Mundharmonika Orchester „Bergisch Echo“ aus Solingen spielten
Lieder zum Mitsingen und Schunkeln und es wurde so mancher Musikwunsch erfüllt.

Mit vereinten Kräften wurden dann alle mit Salate, Brot,
Würstchen und Fleisch versorgt. 



Im Mai fand traditionell der
„Tanz im Mai“ in der Cafeteria
statt.  

Schnell füllte sich die Tanz -
fläche, aber auch diejenigen die
an ihrem Platz blieben, wurden
durch stimmungsvolle Sitz tän ze
und Schunkellieder motiviert,

Tanz im Mai
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sich aktiv zu bewegen. Bei
leckerem Kuchen und ein
Gläschen Maibowle ver-
ging die Zeit im Fluge. Die
diesjährigen Aufgaben zur

Maikönigin und Maikönig ab sol -
vierten Frau Käthe Riedel (H8)
und Herr Kurt Küppers busch (H1)
mit Bravour. Herzlichen Glück -
wunsch. 

Mit einem bunten Vormittag in
Haus 8 wurden die Kinder der
diesjährigen Koch- und Back AG
verabschiedet. Es wurde geba-
stelt, gebacken und viel erzählt.
Wir wünschen allen einen guten
Schulbeginn.

Adieu



Herzlichen Glückwunsch

Frau Erika Rosin, Mitarbeiterin im Pflegeteam, konnte im Mai Ihr
40 jähriges Dienstjubiläum im Friedensheim begehen. Herzlichen
Glückwunsch und wir freuen uns noch auf eine gute gemeinsame
Zeit mit Ihr. 
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Schon beim Hereinkommen in
die Cafeteria wurden die Be woh -
ner von den Klängen der Akkor -
deonspieler begrüßt. Nach einer
kurzen Rede der 1. Vor sitzenden
des Vereins der Freun de, Anne
Back haus, und Singen einiger
Lie der, konnten alle den Kaffee
und Apfelkuchen mit Sahne ge -
nießen. Bei der Musik, vorgetra-
genen Gedichten von ei nigen
Da men des Vereins oder auch
von Bewohnern und ge mein sa -
mem Singen verging der Nach -
 mittag in bester Weise.

Frühlingsfest

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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Bei sommerlichen Tempera tu ren
hieß es für viele Bewohner und
Mieter auf in die Cafeteria. Ge -
plant war ursprünglich ein Kon -
zert, dass jedoch kurzfristig ab -
gesagt wurde. Eine neue Idee
war schnell geboren, es liegt in
den Fähigkeiten der Mitarbeiter
der Sozialen Betreuung und un -
seren Ehrenamtlichen Kollegin -
nen ein buntes Programm zu sam -
men zustellen. Von Tanz ein la gen,
Raterunden, Ge schich ten und

Bunter Nachmittag

mu sikalischen Teil brachte sich
jede Mitarbeiterin ein und es
taten sich viele Talente auf. Es
wurde ein gelungener Nachmit -
tag, der nach den vielen Stim -
men der Gäste und der Aktiven
wiederholungsfähig ist. Ein bun -
ter Nachmittag aus den eigenen
Reihen. Toll!

Aber auch am heutigem Tag gab
es nicht nur für die Bewohner
in der Cafeteria Eis, sondern
auch für alle dienstanwesenden
Mitarbeiter.

Danke!
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Alternativ zur Cafeteria besteht
seit Mai die Möglichkeit eines
Ausweichcafé in Haus 5 UG, die
„Blaue Ecke“. Wir machen mit –
Auch uns ist es ein Anliegen

Die Cafeteria hat seit kurzem
Fair Trade gehandelte Produkte
im Angebot, so einmal den
schwarzen Tee, entkoffeinierten
Kaffee und bald auch Milch.
Damit tragen auch wir mit dazu
bei, das Haan den Titel „Fair
Trade-Town“ erwerben kann.

Weiter besteht die Möglichkeit
Fair Trade Schokolade im Kiosk
zu erwerben. 

Rund um die
Cafeteria 

Dank der Gewinnung von Ehrenamtlichen Mit -
arbeiterinnen ist es zurzeit möglich, die Cafe -
teria einmal im Monat auch Samstag geöffnet zu
haben. Die Samstage werden jeweils unter ei -
nem bestimmten Motto gesetzt. Am 11.07.
konnte ein langgehegter Wunsch in die Tat
umgesetzt werden, es gab eine Bücherbörse.
Hier konnten Gäste ihre Bücher mitbringen und
gegen andere austauschen, darüber hinaus
steht im kleinen Raum der Cafeteria nun ein
Büchertauschregal, welches in den regulären
Öffnungszeiten montags-donnerstags 14.00-
17.00 Uhr, freitags 14.00-16.00 und sonntags
14.00 – 17.00 Uhr jedem offen steht um hier
gut erhaltene Bücher auszutauschen oder vor
Ort schon mit dem Lesen anzufangen.

Bücher und mehr
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Redaktion

Mechthild Marx
Mitarbeiterin des Sozialen
Dienstes

Giorgio Seibel
Einrichtungsleitung

Nächster Erscheinungstermin 
November 2015

Bon jour

Bereits im dritten Jahr feierte die Boule-Gruppe vom
Senioren netzwerk „Wir sind Haan“ ihr Französisches Fest im
Friedensheim, leider spielte dieses Mal das Wetter nicht mit,
schuld daran war Tief Waldemar (Anmerkung der Redaktion).
Kurzer Hand wurde die Cafeteria mit viel Liebe  in „Klein
Paris“ verwandelt und bei Baguette, Käse und natürlich
einem Glas Rotwein war die Stimmung auch ohne Boule-
Spielen gut. Da die Boule-Spieler um Dr. Hermann Neumann
in den Jahren sehr starken Zulauf bekommen haben, kam
immer wieder die Überlegung auf eine zweite Boule-Bahn zu
bauen, dieses konnte nun auf der Feier verkündet werden. Es
wird eine zweite Boule-Bahn geben – und die Überraschung:
sie wurde bereits ausgeschachtet!


