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Ein buntes und turbulentes Jahr geht seinem Ende zu, revue-
passierend fällt es dann schon einmal schwer, alles noch in
eine chronologische Reihenfolge zu setzen. Jetzt beginnt die
dunkle kalte Jahreszeit, die auch eine schöne Zeit mit den
vielen Lichtern, den vielen Leckereien und der besinnlichen
Advents- und Weihnachtszeit sein kann. So ist der Zyklus des
Jahres, alles hat seine Zeit.  

Alles hat seine Zeit.
Ein jegliches hat seine Zeit
und alles Tun unter dem Himmel hat seine Stunde.
Geboren werden hat seine Zeit, 
Sterben hat seine Zeit.
Pflanzen hat seine Zeit, 
und Ausreißen hat seine Zeit. 
Verwunden und Heilen,
Einreißen und Bauen hat seine Zeit.

Weinen hat seine Zeit 
und Lachen hat seine Zeit. 
Klagen und Tanzen,
Steine wegwerfen hat seine Zeit
und Steine einsammeln.

Umarmen hat seine Zeit 
und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit.
Suchen hat seine Zeit
und Verlieren.
Zerreißen hat seine Zeit 
und Zunähen.
Schweigen hat seine Zeit 
Und Reden.
Liebe hat ihre Zeit und Hass,
Streit und Frieden. 

Ich sah, wie die Menschen sich mühen
und sah, dass Gott ihnen die Mühe zumutet.
Er tut alles zu seiner Zeit
und lässt ihr Herz sich ängstigen,
wie es weitergehen solle in der Welt. 
Denn der Mensch kann das Werk, das Gott tut
doch nicht fassen.
Weder Anfang noch Ende.   (Salomo aus dem alten Testament). 

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne und angenehme Zeit. 
Ihre Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser,
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Alles hat seine Zeit…

Was einst idyllisch im Wald
gelegen war, ist nicht mehr da.
Die Geschichte des Hauses ist
leider nicht wirklich bekannt,
im ersten Weltkrieg sollen hier
Webstühle gestanden haben
um Kartuschbeutel zu weben.
Welchen Zweck das Haus dann
weiter hatte, ist nur zu mutma-
ßen, vielleicht wurde es als
Werkstatt genutzt. Bei uns war
es immer die „Alte Schreinerei“.
(Wenn Sie mehr zu diesem Ge -
bäude erzählen können, dann
melden Sie sich bei der Redak -
tion).

Der Zahn der Zeit nagte mäch-
tig an dem Haus, leider. Der Zu -
gang wurde schon seit Jahren
jedem verwehrt, da die Einsturz -
gefahr zu groß war. Im Sep tem -
ber war es dann soweit, ein gro-
ßer Bagger kam, und was „ihm“
keiner zutraute, ging dieser

sehr filigran beim
Ab riss der Schreinerei um.  

Traurig wie es war, war es faszi-
nierend zuzusehen, wie sorgfäl-
tig der Baggerführer die Sortier -
schaufel einsetzen konnte. Ganz
genau wurden die ver schie dens -
ten Materialien wie Holz, Metall,
Stein voneinander getrennt und
entsorgt.

Nach mehreren Tagen Arbeit
war es dann geschafft: Da wo
das Haus stand, ist jetzt ein
leerer Platz mit Blick auf die
Alten wohnanlage entstanden. 

Aber eins ist jetzt schon einmal
versprochen, so bleibt es nicht. 
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Montag, den 28.11.2016
Mietertreffen
14.00 Uhr in der Cafeteria

Dezember 2016
Samstag, den 03.12.2016
15.00 Uhr Nikolausfeier des Vereins 
der Freunde des Friedensheims in der Cafeteria

Sonntag, den 11.12.2016
„Waffelessen“ ab 14.00 Uhr in der Cafeteria

Donnerstag, den 15.12.2016
15.00 Uhr Adventsfeier in der Cafeteria
für die Mieter der AW und SW

Sonntag, den 18.12.2016
Bescherung durch den Verein der Freunde

Dienstag, den 20.12.2016
Leo´s heitere Filmkiste
15.30 Uhr im Blauen Saal

Heiligabend
15.00 Uhr ökumenische Christvesper im Blauen
Saal, anschließend gemütliches Beisammensein
der Bewohner in ihrem Bereich. 

Wir wünschen allen Lesern ein besinnliches
Weihnachtsfest!

Veranstaltungen – nicht nur in der Cafeteria

November 2016
Sonntag, den 06.11.2016
„Waffelessen“ ab 14.00 Uhr in der
Cafeteria

Dienstag, den 08.11.2016
Martinsumzug des evangelischen
Kindergartens Nachbarsberg
um und durch die Häuser
Start 17.00 Uhr an der Verwaltung, 
anschließend Einkehr in die Cafeteria

Mittwoch, den 09.11.2016
Der Singkreis der VHS Hilden Haan möchte
gemeinsam mit Ihnen ab 10.30 Uhr in der
Cafeteria singen

Samstag, den 12.11.2016
Besuch des Martinsverein Gruiten mit dem
Posaunenchor der evangelisch-reformier-
ten Kirche Gruiten in den Wohnbereichen

Basar im Friedensheim
Samstag, den 12.11. 14.00 – 17.00 Uhr
Sonntag, den 13.11. 10.30 – 17.00 Uhr
(Hierzu benötigen wir noch Kuchen; wenn
Sie eine Spende machen möchten, können
Sie diese an den Tagen des Basars abge-
ben,- bitte keine selbstgemachten Sahne-
oder Cremetorten) Dankeschön!

Dienstag, den 15.11.2016
„Leo´s heitere Filmkiste“
15.30 Uhr im Blauen Saal

Mittwoch, den 16.11.2016
10.30 Uhr Beiratssitzung im
Konferenzraum der Cafeteria 

Donnerstag, den 22.11.2016
Informationsveranstaltung „Junge Pflege“
18.00 Uhr in der Cafeteria
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Silvester 
15.30 Uhr Jahresabschlussgottesdienst im Blauen Saal
Ein gesundes und glückliches Jahr 2017

Januar 2017

Donnerstag, den 05.01.2017
Die Sternsinger kommen ab 16.00 Uhr 
in die Häuser

Sonntag, den 08.01.2017
„Waffelessen“ ab 14.00 Uhr in der Cafeteria

Samstag. den 14.01.2017
„Winterlich genießen“
14.00-17.00 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 17.01.2017
„Leo´s heitere Filmkiste“
15.30 Uhr im Blauen Saal

Mittwoch, den 18.01.2017
10.30 Uhr Beiratssitzung im Konferenzraum 
der Cafeteria

Samstag, den 28.01.2017
„Dankeschönbrunch“ für die ehrenamtlichen
Mitarbeiter des Friedensheims
ab 11.00 Uhr in der Cafeteria 

Was verbirgt sich in dieser
Verpackung?
Auflösung im nächsten Heft.

Liebe Bewohner und Angehörige, wir
sind grundsätzlich von unserer guten
Arbeit im Wohnbereich oder allen anderen
Abteilungen überzeugt. In allen Fach -
bereichen (Pflege, Verwaltung, Betreu -
ung, Küche, Hauswirtschaft, Haustech -
nik, Wäscherei,…) arbeiten engagierte,
fachkundige und erfahrene Menschen.
Wir machen unsere Arbeit gerne. 

Aber wo Menschen mit Menschen arbeiten,
geht leider auch im mer mal was schief.
Und es gibt auch immer wieder mal Grund
genug, auf Missstände aufmerksam oder
Vorschläge für Verbesserungen zu machen.

Grundsätzlich wollen wir Fehler vermei-
den. Wenn doch etwas schief gegangen
ist, wollen wir daraus lernen, um uns stets
zu verbessern. Bitte teilen Sie uns mit,
wenn es Grund zur Beschwerde gibt. In
allen Wohn berei chen haben wir soge-
nannte Beschwerde for mulare. Schreiben
Sie hier auf, worum es Ihnen geht. Wir
möchten zügig das Problem lösen und
Dinge ändern. Ihre Nachricht wird auto-
matisch an das in ter ne Beschwer de ma na -
gement weitergeleitet. So können wir
schnelle Ab hilfe schaf fen und Verbes se -
run gen herbeiführen.

Beschwerden
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Bunt ging es her auf dem dies-
jährigen Sommerfest des Ver eins
der Freunde des Friedensheims.

Der Verein feierte mit diesem
Fest sein 90-jähriges Bestehen
und ein jeder hätte sich einen
verlässlicheren Wettergott für
diesen Tag gewünscht. Sah es
frühmorgens noch nach Sonne
aus, kamen leider zwei Stun -
den später die ersten Re -
gen schauer und das wech -
selte sich dann bis ge -
gen den frühen Nach -
mittag ab. 

Traditionell eröffnet
wurde das Fest um
10.00 Uhr mit einem
ökumenischen Gottes -
dienst im Blauen Saal.
Danach schlenderten
die Gäste über das Fest,
kauften Tombola-Lose,
stärkten sich mit der

Sommerfest

legendären Erbsensuppe, den
Reibekuchen, Würst chen,
Pommes oder den Folien -
kartoffeln. 

Wei tere Stände luden
zum Mitspielen ein, so
wie das Glücksrad, das
Pfeilewerfen, Dosen wer -
fen, die Boule- oder die
Kegelbahn. Neben dem
traditionellen Bücher ba -
sar wurden noch Wa ren
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der Töpfergruppe, Pro dukte der Fliedner
Werk stät ten und Blu men für Bewohner an -
ge bo ten.

Die musikalischen Höhepunkte wechselten
sich ab, wobei hier die Alternative be -
stand, auf der Bühne unter freien Himmel
oder lieber im Blauen Saal zu spielen, der
Stimmung tat es keinen Abbruch. Gegen
Nach mittag kam endlich die Sonne (und –
oh Wunder – sie blieb) und mit ihr kamen
immer mehr Besu cher. An den Ständen
bil deten sich lange Schlangen und auch

Werden Sie Mitglied im Verein der Freunde!

Schon mit einem Mindestbeitrag von jährlich 6,20 € sind Sie uns eine wertvolle
Unterstützung. Auch Sachspenden oder persönliches 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 können Sie sich
mit Herrn Karl-Ernst Dörfler oder der Ver waltung des Friedensheims in Verbindung setzen.

Verein der Freunde des Friedensheims e.V.

Karl Ernst Dörfler, Kampheider Straße 39, 42781 Haan,
info.friedensheim@fliedner.de, Telefon: (02129) 568-0

die Tre ckerfahrer konnten sich über man-
gelnde Gäste nicht beklagen.

Auch die Kleinsten kamen auf dem Fest
auf ihre Kosten: in Haus 5 spielte ein Kas -
per le theater. Nicht nur der Schla ger sän -
ger Rü diger Schima sorgte für Stim mung,
auch zum ersten Mal dabei waren die Bands
„Die Ton tauben“ und „Spring break“, die
ihren Auftritt nach der großen Tombola -
zie hung hatten.

Auch wenn das Wetter nicht so mitspielte,
waren die Veranstalter sehr zu frieden mit
dem Jubi läumsfest.
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Die Boulebahnen locken unsere Bewohner

Von der Boule-Gruppe des Seni -
orennetzwerkes „Wir sind Haan“
haben wir in den letzten Aus -
gaben der Brücke öfters berich-
tet, die es zusammen mit uns
und den Fliedner Werkstätten
geschafft hatten eine zweite
Boulebahn entstehen zu lassen.

Aber nicht nur diese spielen re -
gel mäßig montags und donners -
tags auf den Bahnen, sondern
sie wird auch gerne von den
Be wohnern genutzt. 

Mit allem Dröm un Dran

Ende August konnten die Gäste
in der Cafeteria die Bergische
Kaffeetafel mit allen Sinnen
genießen. Zwischen den einzel -
nen Gängen der Tafel wurde ge -
sungen und Dönnekes aus dem
Bergischen Land erzählt. Musi -
kalisch gestaltet wurde der Nach -
mittag von Leo Pöpsel. 

Nach einer kurzen Begrüßung
und dem Bergischen Heimat -
lied wurde natürlich mit Kaf -
fee, Waffeln und Kirschen –
wo bei die Dröppelminna auch
da bei war, jedoch mehr als
Zierde – begonnen. Weiter ging
es mit süßen und herzhaften
Speisen wie Milchreis, Stuten,
Schwarz brot, Käse und Blut -
wurst. Zu letzt gab es selbstver-
ständlich noch einen Klaren. 

Bei guter Stimmung brachen
alle nach gut zwei Stunden
bun tem Programm auf, um in
die Be rei che zu gehen, und
wurden vor der Tür der Cafe -

teria noch mit einer typisch
Bergischen Spe zialität über-
rascht: Es gab für jeden noch
einen Bergischen Guß zwieback
als „Wegzehrung“.
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„Haltepunkt Kaiserstraße“ ist eröffnet
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...hier kommt    
die Maus!
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können Sie warten? Ich muss gestehen, dass mir das
manch mal schwer fällt. Obwohl das seit meinen Kinder -
tagen schon deutlich besser geworden ist. 

Damals, ich war etwa 10 Jahre alt, beschlossen meine
Eltern, einen Hund anzuschaffen. Über einen Bekannten
kamen sie in Kontakt mit dem Besitzer einer hoch-
schwangeren Hundedame. Kurz vor der Geburt der Wel pen
fuhren wir zu dem Hof, auf dem die werdende Hunde -
mama lebte, um sie kennenzulernen. Ich war begeistert
und gespannt auf ihre Welpen. 

Meine Vorstellung war nun etwa so: morgen kommen die
Hundebabys zur Welt und übermorgen zieht eins davon
bei uns ein. Allen meinen Freunden in der Schule habe
ich von dem tollen Hund erzählt, der bald bei uns woh-
nen würde. 

Aber der ganze Prozess zog sich unerwartet in die Länge.
Man hatte nämlich vergessen, mir gegenüber zu erwäh-
nen, dass Welpen die ersten zehn Wochen ihres Lebens
bei ihrer Mutter verbringen sollten. 

Nun hatte ich zwei Probleme. Erstens: zehn Wochen
schienen mir eine geradezu unvorstellbar lange Warte -
zeit zu sein; es gab nicht wenige Tage darunter, an denen
sich tiefe Zweifel bei mir einstellten, ob der Hund über-
haupt je in unserem Zuhause ankommen würde. Und
zweitens: natürlich hatte ich allen meinen Freunden in
der Schule bereits erzählt, dass wir quasi übermorgen
einen Hund haben würden. Mit jeder Woche ohne Hunde -
baby litt daher meine Glaubwürdigkeit im Freundeskreis
beträchtlich. Jedes Mal, wenn ich deswegen aufgezogen
wurde, habe ich nur umso fester verkündet: der Hund
kommt, ihr werdet schon sehen. 

„Umso fester…“ – mit diesen Worten beginnt auch der
Monatsspruch für den November aus dem zweiten Petrus -
brief: 

Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr
tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht,
das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbre-
che und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. (2.
Petrus 1,19)

Der Verfasser des Briefes – er nennt sich Petrus – befin-
det sich ebenfalls in einer unvorhergesehen langen War -
te zeit. Hier geht es jedoch um etwas unvergleichlich
Anderes, als die Ankunft eines Welpen. Die ersten Chris -
ten hatten die Wiederkunft Christi noch zu ihren Leb -
zeiten erwartet. Aber der lässt auf sich warten. Der Brief
ist bereits an die zweite und dritte Generation der
Christen gerichtet, die zum Teil den Spott ihres Umfelds
über ihre uneingelöste Hoffnung aushalten und warten
lernen mussten. 

Gegen weichende Zuversicht und aufsteigende Zweifel
bei diesen Christen der folgenden Generation, am Über-

Liebe Leserinnen und Leser, 

gang von der Geschichte der Urgemeinde zur Geschichte
der Kirche, macht der Briefverfasser das geltend, wofür
Jesus einstand: das Zeugnis der Schrift, die Zusagen der
Propheten. Umso fester.

Ohne Imperativ, ohne Appell, sondern beinahe sanft
bestärkt er seine Adressaten: ihr tut gut daran, darauf zu
achten wie auf ein unscheinbares Licht an einem dun-
klen Ort. Denn, mag es auch jetzt kaum wahrnehmbar
sein, kündigt das Licht doch das Ende der Nacht  und den
Anbruch des hellen Tages, einer neuen Zeit an. Der
Morgenstern nährt jeden Tag die Hoffnung darauf. Und
für uns, die ihm nachfolgen wollen, ist Christus dieser
Morgenstern, der Gottes Liebe in die Welt bringt und sie
damit erhellt, wenn wir sein Licht in unseren Herzen
aufgehen lassen. Und auch in unserem Alltag können wir
Lichtvolles spüren, wenn wir achtsam sind; bei einer
heilsamen Zuwendung etwa oder einem versöhnlichen
Gespräch.

Dieser Monatsspruch vom Licht weist uns im dunklen
Monat November schon den Weg zum Weihnachtsfest, an
dem wir an die Ankunft Gottes in unserer Welt im Stall
von Bethlehem denken. Auch dahin zeigt ein Stern den
Weg.

Von hellen Tagen berichtet auch diese Ausgabe, etwa
vom Einführungstag, bei dem wir neue Mitarbeitende in
der Stiftung begrüßen konnten, vom Rollatortag, wo
Haupt- und Ehrenamtliche dazu beigetragen haben, dass
Senioren mobil bleiben oder vom Türöffner-Tag, bei dem
eine berühmte Maus Kindern die Arbeit in unseren
Werkstätten näher gebracht hat. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, eine geseg-
nete Adventszeit, ein fröhliches Christfest und einen
guten Start ins neue Jahr. 

Mit der vorliegenden Ausgabe wende ich mich nun zum
letzten Mal von dieser Stelle an Sie. Ich danke Ihnen für
die vielen interessanten Begegnungen, fruchtbaren Ge -
spräche und eine erfüllende Zeit in der Theodor Fliedner
Stiftung. Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes segnen-
de Begleitung und verbleibe

mit herzlichen Grüßen, 

Ihr

PS: Um die Geschichte vom Anfang zu Ende zu erzählen:
Nach zehn Wochen kam der ersehnte Welpe bei uns an
und für die nächsten 18 Jahre war er für uns ein wichti-
ger Begleiter, der unser Leben auf besondere Weise
bereichert hat.
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Fliedner Werkstätten öffnen Türen für Maus und Kinder
Tolle Resonanz beim Türöffner-Tag – WDR-Moderatorin Siham besucht Werkstätten

dem Werksgelände. Über 100 große
und kleine Gäste machten sich auf
den Weg.

Der spannende Elektrobereich der
Werkstatt für Menschen mit Behin -
de rung öffnete seine Türen für
Maus-Fans: hier konnten u.a. Kabel
abgemantelt und WDR-Maus-Tüten
verpackt werden. Doch das Team
der Fliedner Werkstätten hatte sich
noch mehr ausgedacht – wie den
Palettenwickel-Wettbewerb oder
das Bobby-Car-Rennen.

Im Elterncafé entspannten die
Erwachsenen, Live-Musik zum Mit -

singen versprach die KoKoBend und
Streicheleinheiten nahmen die The -
 rapiehunde gerne entgegen. Auch
der Rollstuhl-Parcours wurde eifrig
genutzt. 

Die Beschäftigten in den Fliedner
Werkstätten zeigten nicht nur,
welche interessanten Tätigkeiten
sie haben, sie sind auch mit dafür
verantwortlich, dass die anderen
Unternehmen in Deutschland den
Tag durchführen können. „Wir
übernehmen die Logistik der kleinen
Geschenke, die die Maus für die Kin -
der hat und verschicken sie“, so Be -
triebsstättenleiter Andreas Gaw ron.
Kinder und Eltern hatten sichtlich
Spaß am Türöffnertag; die kleinen
und großen Gäste nutzten das bunte
Programm bis zur letzten Minute.

„Türen auf, hier kommt die Maus!“ – Dem Ruf
der legendären WDR-Figur sind auch die
Fliedner Werkstätten gefolgt. Nicht nur das,
sie griffen der zwinkernden Kinderheldin
sogar unter die Arme. Besonderer Gast beim
Türöffner-Tag war außerdem Moderatorin
Siham El-Maimouni, die für die ARD-Sendung
neuneinhalb durch ganz Deutschland tourt.
Am 3. Oktober machte sie Halt in den Fliedner
Werkstätten.  

Am 3. Oktober 2016 fand bundes-
weit der „Türöffner-Tag“ statt. Die
Redaktion der bekannten WDR-Kin -
derserie „Die Sendung mit der Maus“
veranstaltet dieses Projekt, bei dem
Unternehmen in ganz Deutsch land
Kindern spannende Einblicke hin-
ter Produktionen er mög lichen, die
sonst im Verborge nen liegen. Auch
die Fliedner Werkstätten nahmen
am Aktionstag teil und ermöglichten
das Erleben von Lach- und Sach -
geschichten. Die Betriebs stätte an
der Lahnstraße stand ganz im Zei -
chen der Maus. Von 11 bis 14 Uhr
war ordentlich was los im und auf
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Die neue Einrichtung der Theodor Fliedner Stiftung,
der „Haltepunkt Kaiserstraße“, hat ab sofort seine
Türen ge öffnet. Menschen mit einer chronischen
Alkoholer kran kung oder einer psychischen Erkran -
kung erleben wieder einen geregelten Alltag durch
Tagesstruktur. Zur Eröffnung am 5. Oktober kamen
viele Kooperationspartner und Klien ten, um die
neuen Räume kennenzulernen.

Angebot für Menschen mit einer Suchterkrankung oder psychischen Erkrankung

Neue Fliedner-Einrichtung „Haltepunkt Kaiserstraße“
ist eröffnet

Die Umbauarbeiten in der Kaiser -
straße 20 sind nun abgeschlossen.
Entstanden sind freundliche, helle
Räume mit warmen Farben, die Platz
geben zum Ankommen und eine
angenehme Atmosphäre schaf fen.
Für den Standort habe man sich
bewusst entschieden. „Wir wollen
in der Stadt sein, nah am Leben“,
betont Fachbereichs leiterin Birgitta

Neumann, Hier könne man das viel-
seitige Angebot bestmöglich auf den
Weg bringen.

„Tagesstruktur, das heißt wieder
Leben. Wenn ich in meinem Zim mer
sitze, da kommen nur die Gedan ken
an früher. Hier bekomme ich ein
Feed back, wo ich jetzt stehe und
was ich noch weiter tun kann.“
Diese und ähnliche Rückmel dungen

haben Andrea Quaß und Annette
Dietz schon von vielen Betroffenen
gehört. „Durch Abhängigkeit oder
Krankheit gerät der für uns so nor-
mal erscheinende Alltag aus den
Fugen“, weiß Andrea Quaß. Die ge -
lernte Kunst- und Gestaltthera peu -
tin leitet die neue Einrichtung der
Theodor Fliedner Stiftung. Der
„Haltepunkt Kaiserstraße“ bietet
Platz für 25 chronisch Alkohol -
erkrankte und psychisch Erkrankte.
Getreu der Thematik hat man sich
für den Namen „Haltepunkt Kaiser -
straße“ entschieden. „Über unsere
ambulanten Angebote können wir
Betroffenen wieder Halt im Leben
geben“, so Stefan Fleuth, seit 1.
September 2016 Einrichtungsleiter
im Haus Engelbert.

Am neuen Standort werden Andrea
Quaß und Annette Dietz gemein-
sam mit Betroffenen dem Tag wie-
der eine Struktur geben – suchtmi t -
telfrei. Wiederkehrende Ange bo te
zu festen Zeiten geben Sicherheit
und Orientierung. Betroffene kön-
nen handwerken oder kochen und
vor allem miteinander sprechen.
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Neue Fliedner-Mitarbeitende trafen sich in Mülheim

Reges Treiben herrschte beim Ein -
führungstag der Theodor Fliedner
Stiftung in der Mülheimer Haupt -
ver waltung. Zu Beginn trafen sich
alle neuen Fliedner-Mitarbeiter,
die im zurückliegenden Halbjahr
ihren Dienst antraten, im Dia ko -
nensaal. Für das Vortragspro gramm,
das einen informativen Rund um -
blick auf die Stiftung er möglichte,

chen Tun können Kontakte ge knüpft
und gepflegt werden.“

Für die Theodor Fliedner Stiftung
sind die ambulanten und statio nä -
ren Hilfen Teil einer ganzheitlichen
Betreuung. Übergänge sind möglich
und werden individuell ge fördert.
„Menschen mit einer Sucht er kran -
kung oder psychischen Er kran  kung
in unterschiedlichen Lebens si tua -
tionen benötigen auch unterschied -
liche Hilfen. Der „Halte punkt Kaiser -
straße“ leistet dabei einen weiteren
Bei trag“, so Andrea Quaß.

„Ge rade für Menschen mit einer
Alko holerkrankung ist es wichtig,
dass das Erleben von Zugehörig -
keit, Wert schätzung und Akzep -
tanz wieder an die Stelle des Alko -
hols und der Einsamkeit tritt“, sagt
Andrea Quaß. „Mit unserer ambu-
lanten Tages struktur stellen wir ein
vielsei tiges Angebot zur Ver fügung,
das hilft, den Tag sucht mittelfrei
und sinnstiftend zu gestalten – sei
es in alltäglicher Haus-, Haushalts-
und Lebens füh rung, Beschäftigung
oder Freizeit. Im gemeinschaftli-

Kontakt:

Haltepunkt Kaiserstraße

Tagesstruktur für Menschen 

mit einer Suchterkrankung oder

psychischen Erkrankung

Andrea Quaß und Annette Dietz

Kaiserstraße 20, 

45468 Mülheim an der Ruhr

Tel.: (0208) 43 96 69 89

Fax: (0208) 43 78 12 90

andrea.quass@fliedner.de 

annette.dietz@fliedner.de 

www.haltepunkt.fliedner.de

splittete sich die Gruppe und
blieb entweder im Saal oder
hörte in der Kirche im Fliedner-
Dorf den Referenten zu. Nach
dem Mittagessen gab es für alle
einen spannenden Rundgang
durch das Dorf, ehe man in
Themen-Workshops ge mein sam
arbeitete. Zum Ab schluss kamen
die Gruppen im Diakonensaal
oder der Kirche zusammen und
präsentierten ihre Ergebnisse.  
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Mit dem Rollator auf Tour
Besucher und Bewohner nutzten den Rollatortag NRW im Fliedner-Dorf

aus der Stadt ins Fliedner-Dorf kom -
men. „Wir wollten mit Senioren,
die bereits eine Gehhilfe haben,
üben, aufklären und ihnen Sicher -
heit geben. Andere wollten wir er -
mutigen, dass ein Rollator eine gro -
ße Stütze im Alltag ist und Hemm -
nisse abbauen.“ Der große Zulauf
zeigte, dass das gelungen ist.

Lob gab es auch für die vielen ex -
ternen Partner. „Alleine ist so et was
immer schwer, aber zusammen kann
man viel bewirken“, sagt Christine
Schächner-Masurek und meint da -
mit die Polizei NRW, die Essener-
Verkehrs AG, das Sanitätshaus Lut -

ter mann, die AOK, die Physio the -
rapie Lebenswert und den Mül hei mer
Sportbund. Letzterer belebte mit
Trom  melgruppen und Line Dance das
Programm auf musikalisch-sportli-
che Art und Weise.

Während der internationalen Woche
der Mobilität vom 16.-22. Sep tem ber
veranstaltete der Verkehrsver bund
Rhein-Ruhr sowie das Zukunftsnetz
Mobilität NRW den landesweiten
Rollatortag. In Köln, Oberhausen,
Bochum und vielen weiteren Städten
fanden zahlreiche Aktio nen statt.
In Mülheim war das Fliedner-Dorf
Standort des NRW-Rollatortages.

„Ich habe solche Angst vor dem
Busfahren, deswegen bin ich hier“,
berichtet eine Besucherin des Rol la -
tortages NRW im Dorf der Theo dor
Fliedner Stiftung. Ohne Druck konn-
te sie am bereitgestellten Bus der
Essener-Verkehrs AG üben und Äng-
ste abbauen. Durch solche Erfolgs -
erlebnisse wurde die erste Auflage
des Aktionstages ein voller Erfolg.
„Die Stimmung, das Wetter, das An -
gebot, es hat einfach alles gepasst“,
fasst es Michaela Küpper, Einrich -
tungsleiterin des Bereiches Woh nen
im Alter, zusammen. Ein Mix aus
Bewohnern und externen Besu chern
nutzte am 21. September 2016 das
Angebot, das neben dem Bustrai -
ning einen Rollator-Parcours bereit -
hielt sowie ein umfassendes Infor -
mationsprogramm. „Bewegung ist
Freiheit“, betonte Christine Schäch -
ner-Masurek. Die Physio thera peu -
tin im Dorf der Theodor Fliedner
Stiftung hält im beruflichen Alltag
die rund 200 Be wohner des Seni -
orenbereiches fit. Beim Rollator tag
NRW sollten jedoch auch Men schen
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Geschafft! 18 Schülerinnen und
Schüler haben ihre dreijährige Aus -

Besser vorbereitet auf psychische Erkrankungen im Alter

Im Oktober startete die kosten-
lose Vortragsreihe im Fliedner
Kranken haus Ratingen zum The -
ma „Men schen mit psychischen
Erkrankun gen in der Altenhilfe“.
Die vierteilige Reihe richtet sich
an Pflege kräfte in Senioren ein -
richtungen, drei Termine stehen
noch aus.

Psychische Erkrankungen im Alter
nehmen immer mehr zu. „Das liegt
vor allem daran, dass wir immer
älter werden und durch die verbes-
serte medizinische Betreuung diese
Krankheiten überhaupt erleben“,
erklärt PD Dr. Mirko Bibl, Ärztlicher
Direktor am Fliedner Krankenhaus
Ratingen. Demenzen, Depressio nen
aber auch chronische psychische
Erkrankungen, allesamt Diagno sen,

mit denen man vermehrt rechnen
müsse. Pflegende stoßen jedoch
manches Mal an ihre Grenzen. Alten -
pfleger seien Experten im Umgang
mit Senioren, doch sie seien eben
nicht geschult im Erkennen von
psychischen Erkrankungen und
deren Umgang. Hier möchte die
Theodor Fliedner Stiftung ihre Ex -
pertise weitergeben und lädt an
folgenden Terminen ein:

23. November 2016
Altersdepressionen und 
psychotische Störungen

08. Dezember 2016
Herausforderndes Verhalten – 
Grund lagen und medikamentöse
Behand lungsansätze

25. Januar 2017
Herausforderndes Verhalten – 
Um gang mit speziellen 
Verhaltens störungen

Anmeldung und Kontakt:
Fliedner Krankenhaus Ratingen
Ärztlicher Direktor PD Dr. Mirko Bibl
Telefon: (02102) 303-301
info@krankenhaus.fliedner.de

Altenpflegeschüler feiern ihr Examen

bildung zur Altenpflegerin bzw. zum
Altenpfleger im Mül hei mer Fachse -

minar für Altenpflege der Theodor
Fliedner Stiftung ab geschlossen.
Das Fachseminar bildet seit mehr
als 40 Jahren qualifiziertes Pflege -
personal aus, seit einem Jahr nicht
nur in Mülheim, sondern zusätzlich
in Duisburg. 

Kontakt:
Fachseminar für Altenpflege
Dirk Raskopf (Leitung)
Telefon: (0208) 48 43-194
www.ausbildung.fliedner.de
info.ausbildung@fliedner.de 

PD Dr. Mirko Bibl



Leise rieselt der Schnee im Herbst
Auszubildende erprobten Weihnachtsfeier-Konzept mit Bewohnern

Klassenverbund präsentiert wer-
den“, erklärt Cornelia Siewert,
Dozentin am Fachseminar. Eigent -
lich, denn Meike Netz, 28 Jahre alt
und Auszubildende aus Leiden -
schaft, hatte die Idee, die Ergeb -
nisse doch direkt an den Bewoh nern
zu testen. Ihre Idee findet Gehör. 

„Da kommen sie“, ruft jemand auf-
geregt. Nacheinander werden Hed -
wig Blotenberg (92), Ursula Fill -
gert (86), Ruth Koziolek (88) und
Berta Höhenscheid (102) im Roll-
stuhl in den Klassenraum ge -
bracht, der als solcher nicht mehr
wiederzuerkennen ist. Festlich glim -
mende Weihnachtsbe leuch tung, ein
strahlender Christbaum, aus der
Musikanlage ertönen klassische und
moderne Weihnachts lie der. Dass
eigentlich erst Herbst ist, stört hier
niemanden. Nach einem er sten Pro -
grammpunkt, ein weihnachtliches
Gedicht vorgetragen von Ideen -
geberin Meike Netz, werden sich
auch die Bewohnerinnen aus dem
Seniorenzentrum Großenbaum ihrer
Aufgabe als Weihnachtsfeier-Kon -
troll gremium bewusst. „Das Gedicht

ist bestimmt sehr schön, doch
wenn Sie mit alten Menschen
Weih nachten feiern, müssen Sie
etwas lauter sprechen“, sagt Ursula
Fillgert. Kein Problem. Meike Netz
setzt sich prompt noch einmal ne -
ben die Seniorinnen und wiederholt
das Gedicht mit lauter Stim me. 

Zwischen den Programmpunkten ist
Zeit für Geschichten von früher, wie
war Weihnachten im Krieg, was
schenkte man sich, was gab es zu
essen. Die vier Seniorinnen und die
Schüler tauschen sich aus. Beim
anschließenden Puppenspiel wird
viel gelacht und immer wieder
ertönt auch die Gitarre und Alt und
Jung singen miteinander Weih -
nachts lieder. „In einer Senioren -
ein richtung muss man mit vielen
Unklarheiten umgehen, wer ist
geistig und körperlich fit, wie geht
man mit Emotionen um“, sagt
Cornelia Siewert. Denn Weih nach ten
ist immer auch ein trauriges The ma
für manche Senioren. Das eigene
Lebensende, vielleicht verstorbene
Angehörige, die traurige Seite
Weih nachtens ist oft nur wenige
Gedanken entfernt. Umso größer
ist die Freude im Klassenraum kurz
nach „Leise rieselt der Schnee“.

Das Fachseminar für Altenpflege
der Theodor Fliedner Stiftung
bil det in Mülheim und Duisburg
den Nach wuchs in der Altenpflege
aus. Im Unterricht sollten Schü -
ler eine Weih nachtsfeier konzi-
pieren und erprobten die Ergeb -
nisse mit den Bewohnern.

Noch eine halbe Stunde. Die Aus -
zubildenden aus dem zweiten Lehr -
jahr am Fachseminar für Alten pfle ge
der Theodor Fliedner Stiftung in
Duis burg sind aufgeregt. Auf der
Gitarre erklingt die Melodie zu
„Leise rieselt der Schnee“, die Text -
sicherheit wird noch einmal ge -
prüft, in der Küche dekorieren an -
dere liebevoll Plätzchen auf Tellern
und brühen frischen Kaffee auf.
„Was sich die Schüler hier ausge-
dacht haben, verdient höchsten
Respekt“, betont Klassenlehrer
Christian Hageboeck. Denn die
Klasse hat vor wenigen Wochen den
Auftrag bekommen, eine Weih -
nachtsfeier für Bewohner in Alten -
pflegeeinrichtungen zu konzipie-
ren. „Die Ergebnisse der Gruppen -
arbeiten sollten eigentlich nur im
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Aus der besinnlichen Stille nach
Ende des Liedes ertönt die Stimme
von Ruth Koziolek, die bisher kaum
ein Wort sagte und sich dann umso
bekannterer bedient. „Drauß vom
Walde komm ich her“, beginnt sie
und rezitiert das komplette Knecht
Ruprecht-Gedicht von Theodor
Storm. Besser konnte ein Beweis
nicht sein, dass die Aus zubil den -
den die Aufgabe „Weih nachtsfeier“
mit Bravur bestanden haben.

Talkrunde:

Feindbilder, Ängste, Polarisierung – Herausforderung
für Europas Gesellschaften?

Datum: 07.11.2016
Uhrzeit: 19.00 Uhr
Ort: Französische
Friedrichstadtkirche,
Gendarmenmarkt 5,
10117 Berlin

Teilnehmer: Gesine Schwan, 
Sahra Wagenknecht, Thilo Sarrazin,
Iris Hauth, Mazda Adli

„Wir leben in einer Welt zunehmen -
der Polarisierung – politisch und
ge sellschaftlich“, sagt Privat do -
zent Dr. med. Mazda Adli, Chef arzt
der Fliedner Klinik Berlin. „Unser
Verhältnis zur islamischen Welt
und zu Teilen des globalen Südens
ist vielfach von Angst und Miss -
trauen geprägt.“ Das Ergebnis sei
unter anderem das Empor kommen
von nationalen bis hin zu nationa-
listischen politischen Bewegun -
gen. Politische Emotionen übertra-
gen sich in der vernetzten moder-
nen Mediengesellschaft rasend

sehen? Wie kann psychiatrisch-
psychotherapeutisches Wissen um
den Umgang mit Ängsten und irra-
tionalen Ideen der Politik dabei
helfen, die Polarisierung unserer
Gesellschaften aufzuhalten? Was
müssen Politik und Medien tun?
Die Gesprächsrunde soll im Aus -
tausch mit Politik und Medien die
besondere Rolle von Psychiatrie und
Psychotherapie in der Prä ven tion
ge  sellschaftlicher Polarisie rung
deut lich machen. 

schnell. Dieses Phänomen be -
schleunigt das Auseinanderdriften
der Gesellschaft und bringt Stere -
otype, Vorurteile und Feindbilder
hervor, die sich nicht nur gegen
Moslems und Asylsuchende rich-
ten, sondern auch gegen Politiker
etablierter Parteien. Die scheinba-
re Vereinfachung der komplexen
politischen Realität verstärkt sol-
che Polarisierungsprozesse, die
sich dann in der Gesellschaft fest-
setzen. Wie kann eine Lösung aus-

IX
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Volkmar Martin in den Ruhestand verabschiedet

weit entfernt. „Als es dann hieß,
ich könne die Wohnstätte aufbau-
en, freute mich das sehr.“ Denn in
enger Abstimmung mit Politik,
Kirche und vor allem den Bürgern
Hohndorfs entstand ein beispiel-
haftes Projekt, das sich an den
schon bestehenden Einrichtungen
für Menschen mit Behinderungen
in der Theodor Fliedner Stiftung
mit Hauptsitz in Mülheim orien-
tierte. „Wir haben uns gegenseitig
unterstützt, Fehler gemacht, Er fol -
ge gefeiert und sind miteinander
gewachsen“, fasst Volkmar Martin
zusammen, der am Freitag in den
wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet wurde.

Heute sprechen alle über Inklu -
sion. Einer, der den Begriff schon
vor 16 Jahren nach Hohn dorf
brachte, ist nun in den Ruhe -
stand gegangen: Einrichtungs -
leiter Volkmar Martin. Dass
Menschen mit Behinderungen in
Hohndorf eine Stimme haben,
liegt nicht zuletzt an ihm. Am
30. September verabschiedeten
sich Mitarbeiter, Kollegen, Koo -
perationspartner, Freunde und
För derer mit musikalischen, hu -
mor  vollen und vor allem dank -
baren Grüßen. 

„Nach der Wende musste ich mich
beruflich neu orientieren und
konnte am Aufbau der Werkstätten
für Menschen mit Behinderungen
in der Region mitarbeiten, ein
Weg, den ich nie bereut habe“,
blickt Volkmar Martin zurück auf
seinen Einstieg in die Arbeit für
und mit Menschen mit Behinde -
rungen. Dass er rund elf Jahre spä-
ter im neuen Jahrtausend die
Theodor Fliedner Stiftung Sachsen
mit dem „Dorf im Dorf“ aufbauen
sollte, war zu dem Zeitpunkt noch

16 Jahre arbeitete er von der
Grund idee bis heute im „Dorf im
Dorf“ und blickt vor allem gerne
auf die Dorf feste zurück. „Es sind
die schönen Momente, weil dann
alles Positive zusammenkommt.“
Konkrete Pläne für den Ruhestand
habe er noch nicht. Klar sei, dass
er die Familie in den Vordergrund
rücken werde. „Unsere drei Kinder
mit ihren Familien freuen sich
schon auf häufigere Besuche, sie
wohnen etwas weiter weg.“ In sei-
ner Heimat wird er jedoch weiter-
hin ein bekanntes Gesicht bleiben.
Nicht zuletzt durch sein Mitwirken
im Saitenspielchor, der Landes -
kirch lichen Gemeinschaft in dem
er Cello spielt. „Doch die schon
feststehenden Termine des Dorfes
habe ich mir auch schon notiert“,
sagt Volkmar Martin mit dem fest-
en Willen, „immer mal wieder rein-
zuschauen“.

Die pädagogische Leitung für den
stationären Bereich übernimmt
kom missarisch Melanie Petzold,
Nicole Elger für das Ambulant
Unter stützte Wohnen.
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Haus Engelbert mit neuer Einrichtungsleitung
Mit diesem kleinen Steckbrief möchte ich mich kurz bei Ihnen vor-
stellen. Mein Name ist Stefan Fleuth und seit dem 01.09.2016 habe
ich die Leitung im Haus Engelbert übernommen. Ich freue mich auf
die Aufgabe und über die herzliche Aufnahme im Team und der
gesamten Orga nisation. Ich komme in Ehrfurcht vor den bisher
geleisteten Aufbauarbeiten und der gut funktionierenden Ein rich tung. 

Zu meiner Person: Ich bin Vater von drei Kindern und verheiratet.
Ich lebe im Duisburger Süden und habe mich beruflich bisher in lei-
tenden Tätigkeiten in den Feldern der Jugendberufs- und der
Jugendhilfe bewegt. Ich habe diverse Abschlüsse und Fortbil dun gen
im pädagogischen Bereich absolviert und als Erstausbildung auch
eine kaufmännische Ausbildung durchlaufen. Zur Arbeit mit und an dem Menschen gelangte ich über
meine ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde und die menschlichen Begegnungen während des
Zivildienstes. Als beruflich wirkender Mensch denke und handel ich im Sinne eines christlichen
Menschenbildes und achte den Menschen als individuellen Menschen mit allen Stärken und Fehlern.
Dazu gehört die Wertschätzung und Achtung wie auch die Anerkennung seiner Würde und die
Einzigartigkeit jedes Individuums. Ich begegne den Menschen als systemisch-kon struk ti vistisch
geschulter und ausgebildeter Supervisor M.A., Dipl. Sozial wissen schaftler, Psychotherapeut (HP) und
Mediator. Die drei Leitgedanken – Normalität. Individualität. Teilhabe. – der Theodor Fliedner Stiftung
möchte ich zukünftig gemeinsam mit allen Mitarbeitenden und Betreuten mit Leben füllen und so
jedem Menschen einen Ort der Gemeinschaft und Heimat ermöglichen. Weitestgehende Selbst ver ant -
wortung und Selbstbestimmung und die Hinführung zu einer selbstbestimmten Lebensweise stehen für
mich an erster Stelle.

Diakoniegemeinschaft spendet 1.500 Euro für Flüchtlinge

Im Rahmen des diesjährigen Konvents der
Diakoniegemeinschaft der Theodor Fliedner
Stiftung e.V. überreichte der 1. Vorsitzende,
Diakon Bodo Walther, Pfarrer Martin Bach
einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro. Das ist
das Ergebnis der Sammlung im Rahmen des
Jahresspendenprojekts der Diakoniege mein -
schaft. „Wir freuen uns, dass wir geflüchte-
ten Menschen durch einen Sprachkurs im
Stadt wohnen Hagebölling bei ihrer Inte gra -
tion helfen können.“ 

XI



Vernissage: Fliedner Galerie zeigt
Thomas Nolden  – Kawasaki Bar
04.11.2016, 19.00 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik
Stuttgart, Lautenschlagerstraße 23 
(im Bülow Carré), 70173 Stuttgart
Die Ausstellung läuft vom 05. November
2016 bis 17. Februar 2017,
Besichtigungszeiten: 
montags bis donnerstags, 8.00 bis 17.00 Uhr
und freitags, 8.00 bis 15.00 Uhr

Diskussionsforum: Feindbilder, Ängste,
Polarisierung – Herausforderung für
Europas Gesellschaften?
07.11.2016, 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr
Veranstaltungsort: Französische
Friedrichstadtkirche, Gendarmenmarkt 5,
10117 Berlin
Teilnehmer: Gesine Schwan (zugesagt),
Sahra Wagenknecht (zugesagt), Thilo
Sarrazin (zugesagt), Iris Hauth (zugesagt),
Moderation: Mazda Adli
Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis
zum 31.10.2016
E-Mail: f.hoffmann@dgppn.de
www.dgppn.de/veranstaltungen/talkrunde

Infonachmittag – Heimaufnahme 
und Kurzzeitpflege
15.11.2016, 16.30 Uhr
Veranstaltungsort: Altenwohnanlage
Großenbaum, Zu den Tannen 10-12, 
47269 Duisburg

Altersdepressionen und 
psychotische Störungen
23.11.2016, 14.00 bis 15.30 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Krankenhaus
Ratingen, Thunesweg 58, 40885 Ratingen
Referenten: PD Dr. Mirko Bibl/Markus Kudla

Kraft schöpfen im beruflichen Alltag –
Die sieben Säulen der
Resilienz/Kurzentspannungen
02. November 2016, 9.30 bis 17.00 Uhr
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe
Anmeldung: akademie@fliedner.de

Impressum:

Theodor Fliedner Stiftung

Fliednerstraße 2

45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 48 43-0

Fax: (0208) 48 43-105

E-Mail: info@fliedner.de

Redaktion: Claudia Kruszka, 
Niclas Kurzrock

Fotos: Theodor Fliedner Stiftung, privatw w w . f l i e d n e r . d e

Wohin entwickelt sich die
Verhaltenstherapie?
30.11.2016, 15.00 bis 17.15 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Düsseldorf,
Martin-Luther-Platz 26, 40212 Düsseldorf
Referenten: Prof. Dr. Johannes Michalak
(Witten/Herdecke)

Mit dem Körper sprechen – Nonverbale
und basale Kommunikation mit Menschen
mit Demenz
02. Dezember 2016, 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referent: Stephan Kostrzewa
Anmeldung: akademie@fliedner.de

Trauma und Traumfolgestörungen bei
Flüchtlingen – Transkulturelle Aspekte
bei der Diagnostik und Behandlung
07.12.2016, 19.00 Uhr
Veranstaltungsort: Haus der Wirtschaft,
Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart
Referenten: Prof. Dr. Dr. Jan Kizilhan,
Baden-Württemberg

Herausforderndes Verhalten – Grundlagen
und medikamentöse Behandlungsansätze
08.12.2016, 14.00 bis 15.30 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Krankenhaus
Ratingen, Thunesweg 58, 40885 Ratingen
Referenten: PD Dr. Mirko Bibl/Markus Kudla

Studio III – Umgang mit 
herausforderndem Verhalten
11.01.2017 – 13.01.2017
Seminargebühr: 840,00 €
Veranstaltungsort: Fliedner Krankenhaus
Ratingen, Festsaal, Thunesweg 58, 
40885 Ratingen-Lintorf
Referent: Stefan Teich
Anmeldung: akademie@fliedner.de

Termine November 2016 bis Januar 2017
Humor in der Psychiatrie und
Psychotherapie
18.01.2017, 15.00 bis 17.15 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik
Düsseldorf, Martin-Luther-Platz 26, 
40212 Düsseldorf
Referentin: Prof. Dr. med. Barbara Wild
(Stuttgart)

SIS und NBA – Anforderungen an
Informationssammlung, Maßnahmenplan
und Dokumentation
20. Januar 2017, 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 119,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser
Anmeldung: akademie@fliedner.de

Herausforderndes Verhalten – Umgang
mit speziellen Verhaltensstörungen
25.01.2017, 14.00 bis 15.30 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Krankenhaus
Ratingen, Thunesweg 58, 40885 Ratingen
Referenten: PD Dr. Mirko Bibl/Markus Kudla
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Das Waldprojekt „WALDemar“
bekommt immer mehr ein
„Gesicht“. Wurden im Laufe der
Zeit die Wege befestigt, Rand -
steine gesetzt, Baumkronen
gesichert und die ersten Sitz -
ecken gepflastert, konnten
die se jetzt mit den senio renge -
rechten Bänken versehen wer-
den. Eine große Spende von der
Bürgerstiftung Haan-Grui ten
konnten wir kurz vor dem Som -
merfest entgegennehmen, gleich
elf Bänke für WALDemar. Zur
Über gabe kamen Angelos Tsan -
garis (1. Vorsitzender) und
Die ter Schauf (2.Vorsitzender)
der Bürgerstiftung Haan-Grui ten.
Als sehr wohltuend empfanden
alle  Anwesenden die angeneh-
me Kühle des Waldes an diesem

„WALDemar“ bekommt immer mehr Gesicht

sehr heißen Sommertag und
die se lud dann noch zu einem
ge mütlichen Rundgang durch
WALDemar ein. 

Und es geht weiter im Wald.
Lassen Sie sich überraschen.

„WALDemar“
sagt im
Namen aller
Danke!

Wir gratulieren zur bestandenen
Prüfung zur exam. Altenpflegerin

Julia Hegmann, Maike Hackenberg
und Bianca Schoof

Herzlich 
Willkommen

In der Pf
lege: Mai

ke Hacke
nberg, Za

neta Wie
slawa Kla

kla,

Silvio Qu
ade, Lisa

-Marie Sc
hmitz, He

ike Schw
ager und

 Lisa-

Marie Thi
el

In der Be
treuung:

Kizbes De
mircan

In der W
äscherei:

 Maike Sc
hmidt

In der Au
sbildung

 zur Haus
wirtschaf

terin: Kri
stin Pete

rsen

Im Rahmen ihrer 
Ausbildu

ng zur Bü
rokauffra

u für

Büromanagement in Mülheim/Ruhr: Le
na Reinh

olz

Als FSJ/B
FD: Tomm

y Adam P
ietrzak, J

aqueline 
Schmidt

Wir wünschen 
allen ein

en guten
 Start!
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Das Kirmeswochenende in die-
sem Jahr verlief etwas anders,
aber genauso schön für die Be -
wohner und Helfer wie in den
letzten Jahren. Der Wettergott
meinte es in diesem Jahr beson-
ders gut mit den Kirmesbe su chern. 

Eine Gruppe Bewohner besuchte
am Sonntag den Rummel, traditi -
onell folgten wir der Einladung
der Haaner Konditoren, den Ver -

Besuch der Haaner Kirmes

ren schon mal los, der Bus, oh
Schreck, sprang nicht an, auch
nach mehrmaligen Versu chen
nicht. Was war zu tun? Schnell
war die Lösung gefunden und
der ADAC angerufen. Nach rela-
tiv kurzer Wartezeit kam der ret-
tende Gelbe Engel. Aber auch
dieser brauchte mehrere Ver su -
che bis der Bus dann an -
sprang. Bloß den Wagen nicht

tretern der
Stadt und den Schau stellern in
der Freilichtgas tro no mie „Armer
Ritter“, um Kaffee und Pflaumen -
kuchen zu genießen. Musikalisch
untermalt wurde der Nachmittag
mit Musik von Peter Weisheit.
Mit einem anschließenden klei-
nen Bummel über die Kirmes
ging es dann wieder zurück zu
den Fahrzeugen. Alle Bewohner
und Helfer nahmen im Bus und
in den zwei Autos wieder ihren
Platz ein, die beiden Autos fuh-
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ausgehen lassen, mit der Auffor -
derung den Bus schnellstens in
eine Werk statt zu bringen,
konnten wir dann auch endlich
zurückfahren. 

Am Montagmorgen wurde dieses
auch sofort in die Tat umge-
setzt, nur jetzt war Logistik ge -
fordert. Es stand für die vielen
Rollstuhlfahrer nur der Renault
mit einem Platz zur Verfügung,
in einer gemeinsamen Lagebe -
spre chung war schnell klar, wenn
wir alle hochbringen wollten, war
Muskelkraft gefordert. Schnell
wurde organisiert, wer schiebt
den Rollstuhl und wer fährt den

Renault, und auch ein zusätzli-
ches Auto konnte noch mit ein-
geplant werden. Um 10.30 Uhr
war es geschafft, alle Bewohner
konnten bei strahlendem Sonnen -
schein mit den Mitarbeitern und
den zahlreichen Helfern den Rum -
mel genießen. 

Bei dem gemeinsamen Treff punkt
im Café im „Haus am Park“ hatte
Ulrike Recknagel mit ihrem Team
schon alles für uns vorbereitet. 

Der Dienstag war wieder für eine
kleinere Gruppe geplant. Da uns
der Bus auch da noch nicht zur
Ver fügung stand, wurden Privat-
PKWs eingeplant und der Renault
sehr gut frequentiert, so dass
auch dieser Tag für alle Betei lig -
ten ein schöner Kirmestag wurde. 

Ein ganz großes Lob an alle Kol -
le ginnen und Kollegen, die es
geschafft haben, den Bewoh nern
in diesem Jahr den Besuch der
Kirmes zu ermöglichen und den
zahlreichen Ehrenamtlichen, die
uns auch in diesem Jahr tatkräftig
unterstützt haben. 



12

von beteiligten Profession ge -
führt. 

Die Initiative hat zum Ziel, den
verantwortungsvollen Umgang
mit Bettgittern, Vorsteckti schen,
Bauchgurten etc. zu fördern und
deren Nutzung konsequent zu
vermeiden. Dieser Ansatz hat in
vielen Regionen Deutsch lands
zu einer gemeinsam getragenen
Veränderung der Pflegekultur ge -
führt. 

Wir schließen uns voller Enga -
ge ment dieser Entwicklung an. 

Dafür haben sich Stefanie Görtz
(Qualitätsmanagement), Sabine
von Wirth (Wohnbereichsleitung
H5) und Giorgio Seibel (Einrich -
tungs lei tung), in Hamburg zum
„Wer den felser Weg“ schulen und
zur Umsetzung dieses Konzep -
tes befähigen lassen. Seit Au -
gust und noch bis Dezember
die ses Jahres werden aus-
nahmslos alle Mitarbeitenden
in internen Schulungen fortge-

Für unsere Bewohner Freiheit
wagen… 

das möchten wir alle. 

Der Spagat zwischen der indivi-
duellen Freiheit und dem nöti-
gen Schutz der Bewohner stellt
uns häufig vor große Heraus -
forderungen.

Wir möchten uns intensiv en -
ga gieren und in unserer Fach -
lichkeit alle Beteiligten stär-
ken, um unsere Bewohner größt -
mögliche Freiheit, Selbstbe -
stim mung und Eigenverant wor -
tung zu bieten. 

Aus diesem Grunde haben wir
entschieden in unserer Einrich -
tung den „Werdenfelser Weg“ zu
gehen. Der „Werdenfelser Weg“
ist am Rande des Werdenfelser
Landes in Garmisch-Parten kir -
chen von Dr. Sebastian Kirsch
(Richter) und Josef Wasser -
mann (Diplom-Sozialpädagoge)
initiiert worden und hat zu
einer bundesweiten Vernetzung

Der Werdenfelser Weg

bildet und zum 1.1.2017 gehen
wir alle ge meinsam, für und mit
unseren Bewohnern diesen Weg
kon se quent.

Die Angehörigen, Betreuer und
Bevollmächtigten klären wir
über dieses Konzept und die
Werdenfelser Werte bei den kom -
menden Angehörigen aben den
auf. (Für alle weiteren Interes -
sier ten wird es im kommenden
Jahr einen Informationsabend
geben).

Lassen Sie uns gemeinsam ver-
meidbare Einschränkungen der
Freiheit der Bewohner konse-
quent unterbinden und uns be -
mühen verbleibende Risiken ge -
 meinsam abzuschätzen und ver -
antwortungsvolle Einzelfall ent -
scheidungen zu fördern. 

Lassen Sie uns gemeinsam  mu -
tig sein, individuelle Alternati -
ven zu finden und für alle Be -
wohner im Friedensheim Frei heit
wagen. (Stefanie Görtz)

Wenn ein Bewohner mit De menz dem natürlichen
Gefühl nachgeht und einen „kleinen Spazier -
gang“ machen möchte, wenn sich ein Mensch
mit fortschreitenden Verwirrtheits zu ständen in
den Kopf setzt, „nach Hause“ oder „zur Arbeit“
gehen zu wollen, ist die Gefahr groß, sich hilflos
zu verlaufen. Damit bringen sich diese Men schen
ungewollt in eine, vielleicht lebensbedrohliche,
Gefah ren situation. 

Rotruf bietet mehr Sicherheit
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Das Friedensheim ist ein offenes
Haus und bietet zahlreiche Mög -
lichkeiten, Natur zu erleben.
Grund sätzlich wünschen wir uns,
dass Bewohner von diesem An -
gebot, das unser Gelände bie-
tet, auch regen Gebrauch ma -
chen. Viele von ihnen brauchen
jedoch Begleitung, unter ande-
rem auch um den Weg zurück zu
finden.

Selbstverständlich können wir
keine Eins-zu-eins-Betreuung
anbieten. So kann es sein, dass
sich, wie oben erwähnt, auch Be -
wohner auf den Weg ma chen, die
eben alleine nicht zurück oder
ihr Ziel finden können. 

Der Rotruf ist ein kleines Gerät
das von der Leitstelle des Deut -
schen Roten Kreuzes (DRK) auf

Anfrage geortet werden kann.
Bis auf 10 Meter genau ist auf
einfachem Wege festzustellen,
wo sich dieses Ge rät befindet.
Im Friedens heim bieten wir die -
se Leistung kostenlos allen Be -
wohnern an, die sich häufig ver-
laufen und den Weg zurück in die
Einrich tung nicht mehr finden. 

Der Rotruf ist absolut unge-
fährlich und kann z.B. in einer
Brust tasche, an einem Gür tel
mit Clip, in der Hand tasche oder
einer Gürteltasche mit sich
geführt werden. Die Bewe gungs -
freiheit ist für den Nutzer in
keiner Weise eingeschränkt.
Die Ortung des Ge rätes und
damit die Ortung des Bewoh -
ners, der das Gerät bei sich
trägt, darf nur von zuvor ver -

trag lich festgelegten Perso nen
erfolgen (so z.B. der Ange hö rige,
der Betreuer, die Pflegedienst -
lei tung oder die Einrich tungs lei -
tung). Die Nutzung des Ge rätes
ist in Abstimmung mit dem Amts -
ge richt besprochen und muss
nicht mehr genehmigt werden. 

Der Rotruf bietet Menschen mit
Demenz mehr Sicherheit und
Angehörigen und uns Mitar bei -
tern ein besseres und ruhigeres
Gefühl. Das Gerät bietet allen
Beteiligten viel mehr Lebens -
sicherheit bei uneingeschränk-
ter Bewegungsfreiheit. 

Sie können sich jederzeit an
uns wenden, wenn Sie Fragen zu
dem System haben oder ein-
fach detaillierte Informationen
dazu haben möchten.

Cafeteria

Vielleicht haben Sie es schon wahrgenommen:
Der Zutritt in die Cafeteria ist problemlos ge -
worden, kaum stehen Sie vor der Eingangstür,
da öffnet sie sich wie von Geisterhand.

Nach dem Einbau der neuen Tür war der Gedanke
schnell gefasst, die Tür mit einem elektrischen
Türantrieb zu versehen. So ist es jetzt möglich,
dass die Tür über einen Sensor aufgeht, ohne
auf einen Taster zu drücken. Ideal vor allem für
unsere Rollstuhlfahrer sowie Bewohner und
Mieter mit Rollator. 

Ein Stückchen mehr Unabhängigkeit.  
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„Ein Dach über dem Kopf“

An beiden Eingängen zu Haus 5 hat man jetzt ein Dach
über dem Kopf.

Mit hohem und schwerem Baufahrzeug wurden die
Dächer am Haus 5 hochgezogen und dann passgenau
in die vorhandenen Ausbuchtungen eingesetzt.

Es ist wie immer faszinierend bei solchen Arbeiten
zuzuschauen.

Danke!
An dieser Stelle möchten wir uns sehr herzlich bei allen aktiven

Helfern und Unter stützern für das Jahr 2016 bedanken und
freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit in den kommenden

Jahren.

An dieser Stelle möchten wir unserer
Verstorbenen in diesem Jahr gedenken:
Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die
Zukünftige suchen wir. 

(Hebräer 13,14)
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Die Gelegenheit ergab sich spon tan, beim Singen
mit dem Singkreis des ökumenischen Be suchs -
dienstes, der einmal mo natlich in den Bereichen
statt findet. Klar war, es wird die letzte dieser
Veran stal tung in Haus 6 sein. Was lag da näher,
die Sekt korken knallen zu lassen und in dieser
großen Runde mit stimmungsvollen Lie dern das

Wir verabschiedeten uns

Jetzt geht es endlich los: Der Umbau im Haus 6
beginnt. Leider hat sich der Start des Umbaus
mehrere Male verzögert, was bei uns allen zu
Unruhe und Ungeduld geführt hat. 

Die Arbeiten im Haus 6 werden voraussichtlich
bis Mitte 2017 dauern. Für diese Zeit haben wir
das Dienst zimmer der Mitarbeiter, das Wohn zim -
mer, den Essbereich sowie die Küche in das Ober -
geschoss von Haus 7 verlegt.

Haus 6 wird zukünftig jungen Men schen vorbe-
halten sein, die auf vollstationäre Pflege ange-
wiesen sind. Menschen nach Schlaganfall, Pflege -
bedürf tige mit chronischen und pflegeintensiven
Erkrankungen, Chorea Hunting ton oder Patienten
im Wach koma werden bald im Haus 6 professio-
nell versorgt werden. Wir wollen ihnen ei nen

Pflege für junge Menschen

Lebens raum schaffen, der einerseits Sicherheit
und notwendige, individuelle Versorgung zusi-
chert und gleich zeitig größtmögliche Selbstbe -
stimmt heit und Unabhängigkeit im All tag bietet. 

Neben dem Umbau aller Badezimmer wird ein
neues Beleuchtungskonzept für gleichmäßige
Hellig keit sorgen. Auf jeder Etage werden Küchen
eingebaut, die auch von Menschen im Roll stuhl
genutzt werden können. Alle Be woh ner zimmer
bekommen einen neu en Boden belag und überall
im Haus wird es möglich sein, mit WLAN ins
Internet zu gehen. 

Wir freuen uns auf dieses neue An gebot. Wer inter-
essiert ist und mehr erfahren möchte, ist herzlich
zu unserer Infor ma tionsveranstaltung eingeladen.

Haus 6 zu verabschieden. Wehmut war auch da -
bei, müssen die Be wohner des Gebäu des noch
einmal in andere Be reiche umziehen. Das Haus aus
dem Jahr 1926 be her bergte in seinem Bestehen
immer alte Menschen, nach dem Umbau wird die-
ses Haus Wohn- und Lebens raum für junge pflege-
bedürftige Men schen werden.
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Junge Pflege
modern • aktiv • individuell

Friedensheim Haan

„Junge Pflege“ im
Friedensheim Haan
bietet Ihnen
• ein Höchstmaß an Eigenständigkeit trotz
Pflegebedürftigkeit

• eine multi-professionelle Betreuung 
für Menschen ab 18 Jahren

• stilvolles Wohnen am Rande der Natur
• die Privatsphäre eines Einzelzimmers
• die Gemeinschaft einer Gruppe
• ein vielfältiges Freizeitangebot
• W-LAN, eigener Kabel-TV- und Telefonanschluss
• erlaubte Haltung von Kleintieren (nach Absprache)

Interessiert am Konzept „Junge Pflege“?
Dann besuchen Sie unsere
Informationsveranstaltung:

22.11.2016 • 18.00 Uhr 

Cafeteria des Friedensheims
Deller Straße 31 • 42781 Haan

Oder informieren Sie sich per Telefon (02129) 568-0
oder E-Mail jungepflege.friedensheim@fliedner.de

Wir freuen uns auf Sie!

Theodor Fliedner Stiftung


