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Sommerzeit ist Urlaubszeit

Es gibt ein schönes Gedicht von Eugen Roth, 
das zum Schmunzeln einlädt:

Ein Mensch, vorm Urlaub, wahrt sein Haus, 
Dreht überall die Lichter aus
In Zimmer, Küche, Bad, Abort-

Dann sperrt er ab, fährt heiter fort.
Doch jäh, zu hinterst in Tirol,

Denkt er voll Schrecken: “Hab ich wohl?“
Und steigert sich wild in den Wahn,

Er habe dieses nicht getan.
Der Mensch sieht, schaudervoll, im Geiste,

Wie man gestohlen schon das meiste
Sieht Türen offen, angelweit.

Das Licht entflammt die ganze Zeit!
Zu klären solchen Sinnestrug, 

Fährt heim er mit dem nächsten Zug
Und ist schon dankbar, bloß zu sehn:

Das Haus blieb wenigstens noch stehn!“
Wie er hinauf die Treppe keucht:

Kommt aus der Wohnung kein Geleucht?
Und plötzlich ist‘s dem armen Manne,

Es plätschert in der Badewanne!
Die Ängste werden unermessen, 

Hat er nicht auch das Gas vergessen?
Doch nein, er schnuppert, horcht und äugt

Und ist mit Freuden überzeugt,
Dass er – hat er‘s nicht gleich gedacht?-

Zu Unrecht Sorgen sich gemacht.
Er fährt zurück und ist nicht bang –

Jetzt brennt das Licht vier Wochen lang. 

Einige kommen gerade von der Seniorenfreizeit aus 
Otterndorf zurück. Die die daheim gebliebenen sind,
hatten bisher schon viele Möglichkeiten, die Jahreszeit
zu genießen: sei es bei der großen gemeinsamen Grill-
feier, Ausflügen in die nähere Umgebung und Spazier-
gängen im WALDemar, auf der Boulebahn oder einfach
bei einem leckeren Eis. 
Wir wünschen Ihnen allen noch eine abwechslungsreiche
und sonnige Zeit. 

Ihre Redaktion.

Liebe Leserinnen und Leser,
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In der letzten Ausgabe haben wir
Ihnen blühende Blumen aus dem Früh-
ling gezeigt, ab Mai/Juni blüht die Kö-
nigin der Blume bis weit in den Oktober
hinein und diese wollten wir Ihnen
nahe brin gen. Mit einer kleinen Aus-
wahl von Bildern, Gedichten, Schlagern
und Wortschätzen.

Siehe, die Rose im Garten

Öffnen sich alle dem Licht

Seele, meine Seele 

Zögerst du nicht

Matthias Claudius

Wenn du eine Rose schaust, sag, ich,
lass sie grüßen…

                                      Heinrich Heine

Sah ein Knab ein Röslein stehen
Röslein auf der Heide ...

                       Johann Wolfgang von Goethe

Weiße Rosen aus Athen    Nana Mouskouri

La vie en rose                        Edith Piaf

Rote Rosen                        Freddy Breck

Rosenheim, Rosenstrauch, Rosenquarz,
Rosenkrieg, Rosenstock, Rosenstrauß,
Rosenrot, Rosen kranz, u.v.m. 

Blühendes 

Der Rosenkavalier
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Eren Cakir ist einigen von uns
bereits bekannt. Seit über 1 ½
Jahren arbeitet er bei uns im
Rahmen einer Qualifizierungs-
maßnahme im Bereich Haushalt
und Wohnen, welche er über die
VHS in Langenfeld absolviert.
Im Rahmen dieser Ausbildung
arbeitet er den praktischen Teil
bei uns im Friedensheim. Dabei
wird er in aller Regel in der Wä-
scherei eingesetzt, oder er un-
terstützt die Mitarbeiter im Hol-
und Bringedienst. Aber auch
Spezialaufgaben bewältigt er mit
Hilfe unseres Kollegen Andreas
Schlichting stets sehr verant-
wortungsbewusst. 

Am 4. Juli hat Eren Cakir nun
sein Zertifikat zur bestanden
Qualifizierungsmaßnahme „Be-
gleiter im Alltag“ persönlich er-
halten. Im Rahmen einer feier-
 lichen Ehrung hat jeder Teilneh-
mer seine Urkunde überreicht
bekommen. Herr Cakir war dar-
über sichtlich angetan und auch
wir freuen uns sehr mit ihm und
über seine tolle Leistung. Wir
sind froh, beteiligt zu sein mit
und an Eren Cakir‘s Fortschrit-
ten. Einen besonderen Dank gilt
im Wesentlichen den Teams und
Mitarbeitern im Hause, die sich
täglich sehr um ihn kümmern,
unterstützen und ein großer Teil
seiner Lebenszufriedenheit ge-
worden sind. Danke, liebe Mitar-
beiter aus der Wäscherei. Danke,
liebe Mitarbeiter aus der Haupt-
küche und danke, liebe Mitar-
beiter aus dem Hol- und Bringe-
 dienst. Nur mit Ihrem geduldi-

Herzlichen Glückwunsch!

gen Engagement zeigen wir uns
als fortschrittlicher Arbeitgeber
im Bereich Inklusion. 

Einen Tag vor ihrer offiziellen
Prüfung hatte die Auszubil-
dende der Hauswirtschaft Ilona
Zawatzka die Gelegenheit, einen
Teil ihrer Prüfung, ein Vollkost-
Abendbuffet und einen Teig süß
und pikant, Probe zu kochen
und zuzubereiten. Einige von
Ihnen konnten mit „Probeessen“,

und es war sehr abwechslungs-
reich und lecker.

Der nächste Tag stand dann
ganz im Zeichen der Prüfung.
Nicht nur die Speisen mussten
zubereitet werden, es kamen als
weitere Aufgabe eine Grundrei-
nigung und das Glätten von Ar-
beitskleidung hinzu. 

Nun hieß es erst einmal warten,
aber nicht lange, danach wurde
die ersehnte Urkunde zur „Haus -
wirtschafterin“ feierlich über-
reicht. 

Zwei unserer Pflegefachkräfte
Beata Hoinka (Haus 1) und Clau-
dia Dagutat (Haus 5) haben die
Qualifikation zur „Medikations-
fachkraft“ in der Akademie der
Theodor Fliedner Stiftung in
Duisburg mit Erfolg absolviert. 

Frau Diana Hoter wird ab dem
01.08.2017 neue Auszubildende
in der Hauswirtschaft und seine
Ausbildung zum Koch in der
Hauptküche beginnt ebenfalls
zum 01.08. Cedric Möller. 

Wir wünschen allen einen
guten Start!



Dienstag, den 12.09.2017
„Leo ś heitere Filmkiste
15.30 Uhr im Blauen Saal

Donnerstag, den 14.09.2017
„Blumenmarkt und mehr“ 
von den Fliedner Werkstätten“ 
10.30 Uhr – 11.30 Uhr vor Haus 5

Sonntag, den 23.09.2017
„Bundestagswahl“
Cafeteria ist Wahllokal von 8.00 -18.00 Uhr

Sonntag, den 23.09.2017
13.00 Uhr Besuch der Haaner Kirmes

Montag, den 25.09.2017
ab 9.30 Uhr Besuch der Haaner Kirmes

Dienstag, den 26.09.2017
ab 14.00 Uhr Besuch der Haaner Kirmes 
(bei Interesse melden Sie sich bitte bei den 
Kollegen der sozialen Betreuung)

Samstag, 30.09.2017
„Offene Cafeteria“ 
(Motto wird noch bekannt gegeben.)
14.00 – 17.00 Uhr 

Veranstaltungen – nicht nur in der Cafeteria

August 2017
Dienstag, den 01.08.2017
Mobiler Schuhverkauf
ab 14.30 Uhr in der Cafeteria

Sonntag, den 06.08.2017
„Waffelessen“  ab 14.00 Uhr in der Cafeteria

Donnerstag, den 10.08.2017
„Blumenmarkt und mehr“ 
von den Fliedner Werkstätten“ 
10.30 Uhr – 11.30 Uhr vor Haus 5

Dienstag, den 15.08.2017
„Leo ś heitere Filmkiste
15.30 Uhr im Blauen Saal

Mittwoch, den 16.08.2017
Beiratssitzung  um 10.15 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 22.08.2107
„Bergische Kaffeetafel mit 
allem dröm und dran“
15.00 Uhr in der Cafeteria

Mittwoch, den 23.08.2017
Ehrenamtstreffen um 15.30 Uhr 
in der Cafeteria

Samstag, den 26.08.2107
„Offene Cafeteria“ 
14.00 – 17.00 Uhr 

September 2017

Sonntag, den 03.09.2017
„Sommerfest“ des Vereins der Freunde 
Beginn 10.00 Uhr mit dem ökumenischen
Gottesdienst im Blauen Saal

4
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Oktober 2017

Sonntag, den 01.10. 2017 
„Waffelessen“ ab 14.00 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 10.10.2017
„Oktoberfest“ mit dem Duo „Tina und Charly“
15.00 Uhr in der Cafeteria

Donnerstag, den 12.10.2017
Seniorenfrühstück von der Arbeitsgruppe 
Seniorenbelange in der AWO

Donnerstag, den 12.10.2017
„Blumenmarkt und mehr“ 
von den Fliedner Werkstätten“ 
10.30 Uhr – 11.30 Uhr vor Haus 5

Montag, den 16.10.2017
Mietertreffen 14.00 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 17.10.2017
Katholischer Alten- und Krankennachmittag
Beginn um 14.30 Uhr mit der heiligen Messe 
in der Kirche St. Chrysanthus und Daria

Samstag, den 28.10.2017
„Offene Cafeteria“
Motto: „Nostalgie Café“
14.00-17.00 Uhr

Ab September fangen die neuen VHS-Kurse an.
Jeden 3. Freitag im Monat findet um 
15.30 Uhr das Singen mit dem Ökumenischen
Besuchsdienst statt.
Alle weiteren Termine und Veranstaltungen
entnehmen Sie der Info-Tafel in Ihrem Haus.

Ein attraktives Angebot 

Eine weitere gute Idee wurde in einer
Vitrine in der Cafeteria schon umge-
setzt. Es gibt in naher Zukunft Holz-
und Näharbeiten aus unserem Berufs-
bildungsbereich der Fliedner Werk-
stätten aus Mülheim, die in Vitrinen
in jedem Haus angeboten werden. Sie
oder Ihre Angehörigen können dies
als kleines Geschenk erwerben. Die
Vitrinen werden nicht überall das
gleiche Angebot beinhalten, sodass
es interessant ist, durch die einzel-
nen Bereiche zu bummeln und zu stö-
bern. Darüber hinaus kommen noch
Waren unserer Töpfer- und Bastel-
gruppe hinzu. Freuen Sie sich drauf. 



Am 11. Juli haben Bewohner
und Angehörige, Freunde und
Nachbarn gemeinsam das 4. ge-
meinsame Grillfest gefeiert. Und
in diesem Jahr gab es so man-
ches was neu war, für dieses,
nun schon traditionelle Fest:

Wie schon in den letzten Jahren
haben wir uns wieder für einen
neuen Standort entschieden,
diesmal zwischen den Häusern

Vierte „Große gemeinsame Grillfeier“ 

1 und 5. Den weitesten Weg
hatten also die Bewohner aus
den Häusern 2, 3 und 4. Der Weg
hat sich aber gelohnt. Bei über-
wiegend gutem Wetter konnten
sich die Besucher des Festes
einen Platz auf der Wiese und
unter den Pavillons oder in einem
großen Festzelt aussuchen, wel-
ches zu Beginn noch eher zag-
haft angenommen wurde. Doch

spätestens als der Regen ein-
setzte, war das Zelt rappelvoll.
Durch die diesjährige  Unterstüt-
zung der Haaner Felsenquelle war
es uns möglich, auch einen Aus-
schankwagen auf dem Fest zu
haben, alle Getränke wurden von
hier ausgegeben. 

Unsere Bürgermeisterin ist sehr
gerne unserer Einladung zum
Grillfest gefolgt und hat einige
Grußworte an die Festgäste ge-
richtet.  Im Anschluss hat Dr.
Warnecke die Grills eröffnet.
Von da an gab es kein Halten
mehr und jeder wollte ein gutes
Stück Grillgut und Salat bei ei -
nem vernünftig gezapftem Bier.
Das Anschlagen übrigens, das will
gelernt sein. Als Einrichtungslei-
ter kennt sich Herr Seibel wahr-
scheinlich gut mit Zahlen und
Fakten aus, aber ein Bierfass
anschlagen, das wird er wahr-
scheinlich in Zukunft anderen
überlassen.Bei seinem Versuch
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durstige Kehlen mit Nachschub
zu versorgen, schoss das Altbier
nur so aus dem Fass. Lediglich
beherzte Festgäste sorgten letzt -
endlich für die nötige Druckent-
lastung, um den Hahn ins Fass
zu stoßen.

Für musikalischen Hochgenuss
hat zum ersten Mal der „Shanty
Chor“ aus Hilden ordentlich das
Motto dieses Grillfestes besun-
gen: „Meer und mehr“ war das
Thema, unter dem das Grillfest
beworben und gefeiert wurde.
Wer genau hingesehen hat,
konnte auf allen Tischen tolle
passende Dekoration und wun-
derbare Fische und Schiffe aus
buntem Papier, herrlich gefal-
ten, sehen. Diese schöne Falt-
technik präsentierten Mechtilde
Paeßens und Elke Kleindienst,
vielen Dank dafür. Im Anschluss
sorgte, wie schon im letzten
Jahr, der Spontanchor von „Wir
sind Haan“ unter der Leitung
von Bernhard Lemke mit bis zu
30 Kehlen für gelungene Mit-
machmusik. 

Einige Gäste haben die Chance
auf einen Gewinn genutzt und
bei unserem Schätzspiel mitge-
macht: Wer konnte am besten
schätzen, wieviele Muschelscha-
len im großen Glas bei der Mar-
kenausgabe waren? Über 50
Hoff nungsträger auf einen Preis
haben mitgemacht. Wer was ge-
wonnen hat, lesen Sie unter:
„Kurz, aber wichtig“. Herzlichen
Glückwunsch an alle Gewinner!
Unseren Gästen hat das Fest ge-
fallen, auch wenn der später ein -
setzende Regen das Ende eher
eingeläutet hat, als es uns lieb
gewesen wäre. Es war schön
mitzuerleben wie wir gemein-
sam ein solches Fest auf die
Beine gestellt haben, dass alle
Bewohner und Nachbarn Freude
daran hatten und dadurch zu
gelungener Nachbarschaft und
übergeifenden Freundschaften
bei tragen konnten. So ein gro-
ßes Fest beinhaltet viel Pla-
nung, Organisation und viel Vor-
sowie Nachbereitung. Ein großer
Dank an alle Helfer, die sich
aktiv an diesem Fest beteiligt
haben und es so zu dem tollen
Event gemacht haben.
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12. Mai – Internationaler Tag der Pflege

Den „Tag der Pflege“ haben wir
im Friedensheim diesmal auf be-
sondere Weise den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gewid-
met. Mit einer von den Fliedner
Werkstätten in Mülheim an der
Ruhr mit einer „Danke“-Botschaft
bestückten farbenfrohen Ger-
bera hat Giorgio Seibel gemein-
sam mit der Bürgermeisterin Dr.
Bettina Warnecke symbolisch
seine Wertschätzung gegenüber
den Mitarbeitenden für ihre Ar-
beit, ihr Engagement und ihre
langjährige Zugehörigkeit zum
Friedensheim gedankt. Darüber
hinaus hat unser Einrichtungs-
leiter das Projekt „Mobile Mas-
sage am Arbeitsplatz“ eingeläu-
tet. Am 12. Mai selbst gab es
bereits eine Kostprobe. Interes-
sierte Mitarbeitende aus allen
Bereichen des Friedensheims
konnten sich bereits von der Mo-
bilen Massage am Arbeitsplatz
überzeugen; 18 Mitarbeitende
nutz ten die Gelegenheit und
waren in hohem Maß von die-
sem Wellness-Effekt überzeugt.

Eine anschließende Meinungs-
abfrage bei allen Mitarbeitern
hat eine überwältigende Mehr-
heit für eine dauerhafte „mobile
Massage am Arbeitsplatz“ be-
scheinigt. In Zusammenarbeit
mit interessierten Haanern bzw.
umliegenden Masseuren soll die-
ses Projekt zeitnah regelmäßig
umgesetzt werden und dadurch
ein weiterer kleiner Teil zur Ge-
sundheitsförderung am Arbeits-
platz sein. Übrigens: Die Mobile
Massage war nur möglich durch

die zahl reichen Spenden von
Angehörigen, angefragten Part-
nern des Friedensheims und
sogar Spendern aus der Beleg-
schaft selbst. Dafür gilt Ihnen
allen ausdrücklich ein großer
Dank!
Danke für Ihre Spende – Sie wird
unseren Mitarbeitern direkt und
unseren Bewohnern unmittelbar
zu Gute kommen.
Wer Lust hat zu spenden, kann
das gerne direkt in der Verwal-
tung tun. Jeder Euro zählt. 

Verschönerungen

Nach einigen Treffen mit den
Damen und Herren der Foto-
gruppe III, Besichtigungen und
gemeinsamen Überlegungen war
es endlich soweit. Einige Herren
der Fotogruppe III von „Wir
sind Haan“ brachten eine schöne
Auswahl ihrer Bilder mit. Die
Bewohner von Haus 3 hatten

nun die Entscheidung, welche
rund 30 Fotos ausgesucht wer-
den sollten, um die Wände in
ihrem Haus zu schmücken. In
der Zwischenzeit wurden die
Fotos vergrößert und einge-
rahmt, jetzt fehlen nur noch die
Nägel in der Wand.

Freuen Sie sich drauf. 



Tagesstätte in Fehrbellin feiert Eröffnung

Theodor Fliedner Stiftung

5. Jahrgang 
August 2017
Ausgabe 3/2017

plusfliedner

Neue Einrichtungsleitungen stellen sich vor

Erstes Symposium in Hohndorf

1. Mülheimer Firmenlauf

Buchvorstellung „Stress and the City“

Tag der Pflege
am 12. Mai
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„Im Grunde sind es doch die Verbindungen
mit Menschen, welche dem Leben seinen
Wert geben, und je tiefer eingehend sie
sind, desto mehr fühlt man, worin doch
zuletzt der eigentliche Genuss steckt,
die Individualität.“

                          Wilhelm von Humboldt

Sabine Halfen Claudia Ott

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

das gute Miteinander in der Theodor Fliedner Stiftung zieht sich durch dieses
fliednerplus. Am Internationalen Tag der Pflege waren Bürgermeister bzw. Bürger-
meisterinnen in unseren Pflegeeinrichtungen und haben mit uns gemeinsam den Pflege -
kräften gesagt: „Schön, dass Sie bei uns sind.“ Wir finden, das musste einmal gesagt
werden.

Das Team „Fliedner läuft!“ ist beim ersten Mülheimer Firmenlauf gestartet. Bei mä-
ßigem Wetter sind fast 50 Fliedner-Läuferinnen und -Läufer erschöpft, aber glücklich
im Ziel angekommen. Im nächsten Jahr wollen wir noch mehr Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter begeistern mitzumachen. Toll war auch, wie gut die Veranstaltung und
unser Team organisiert war.

In vielen Begegnungen nehmen wir wahr, wie engagiert sich unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für eine gute Begleitung und Betreuung in unseren Einrichtungen
einsetzen. Jeder ist anders, das gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso,
wie für die Bewohnerinnen und Bewohner bzw. die Klientinnen und Klienten unserer
Einrichtungen. Die Individualität des Anderen kann auch mal eine Herausforderung
sein, doch sie ist stets eine Bereicherung. Und das ist gut so!

Ihre
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Der 12. Mai ging in die Geschichte
der beruflichen Pflege ein. An die-
sem Tag, im Jahre 1820, wurde
Florence Nightingale geboren. Sie
gilt als Begründerin der modernen
Krankenpflege der westlichen Welt.
Sie erkannte schon früh, dass es
pflegespezifischen Fachwissens als
Ergänzung zur ärztlichen Profes-
sion bedarf. Mit ihren Schriften zur
Krankenpflege legte sie den Grund-

Tag der Pflege am 12. Mai – Schön, dass Sie bei uns sind!

stein für die heute noch ange-
wandten Pflegetheorien. Sie trug
als Pionierin maßgeblich zur Ent-
wicklung des beruflichen Selbstver-
ständnisses der Pflegenden bei und
stärkte den Professionalisierungs-
prozess der beruflichen Pflege.
Anlässlich dieses Tages und in Ge-
denken an Florence Nightingale
sagte auch die Theodor Fliedner
Stiftung den Mitarbeitenden aller

30 Standorte „Dankeschön!“. In
Mülheim, Duisburg, Haan und Ge-
velsberg kamen auch die (Ober)-
Bürgermeister in die Einrichtungen,
um ebenfalls ihren Dank auszuspre-
chen, mit Pflegeschülern zu früh -
stücken und ins Gespräch zu kom men
und die tägliche Arbeit zu würdigen. 
„Sie leisten jeden Tag eine wert-
volle und wichtige Arbeit für die
Menschen, die bei uns leben“, so
Claudia Ott und Sabine Halfen, Vor-
stand der Theodor Fliedner Stiftung.
Dafür danken wir Ihnen sehr. 

Schön, dass Sie bei uns sind!“
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Erster Mülheimer Firmenlauf 

Fliedner-Team läuft mit Spaß und Erfolg!

den und – zum Startschuss um 19
Uhr – schließlich laufenden Masse
herausragten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gingen nicht nur mit viel Spaß
auf die 5,4 Kilometer lange
Strecke, sondern auch mit einer
kleinen Portion Ehrgeiz. Dr. Seba-
stian Zumdick erreichte mit sensa-
tionellen 21,58 Minuten als erster
der Fliedner-Herren das Ziel, Jenny
Cyriax mit ebenso grandiosen
27,57 Minuten bei den Fliedner-
Damen. Doch letztlich standen die
Platzierungen im Hintergrund,
allen Teilnehmern ging es vor
allem um das Miteinander. „Es ist
schön, hier so viele neue Kollegen
kennenzulernen und sich auch mal
außerhalb des Büroalltags zu
sehen“, so die einhellige Meinung
aller Fliedner-Sportler. Mehr Infos
zu den Ergebnissen gibt es unter
www.muelheimer-firmenlauf.de.

Die Premiere des Mülheimer Firmen-
laufs am 7. Juni 2017 war mit 2265
Teilnehmern aus 120 örtlichen Fir-
men ein voller Erfolg – nicht zuletzt
für das Fliedner-Team, das mit 47
Läuferinnen und Läufern aus ver-
schiedenen Einrichtungen und Häu-
sern an den Start ging. 

„Fliedner. LÄUFT!“ stand in großen
Lettern auf den blau-weißen T-Shirts,
die überall aus der zunächst warten-
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„Es ist schön wieder so nah bei der
Heimat zu sein“, betont Prof. Dr.
Michael Seidel, Vorsitzender der
Deutschen Gesellschaft für seeli-
sche Gesundheit bei Menschen mit
geistiger Behinderung. Der gebür-
tige Sachse lebt in Bielefeld und
war im Juni Gast beim Symposium
in Hohndorf. Die dortige Theodor
Fliedner Stiftung mit ihrer Einrich-
tung „Dorf im Dorf“, einer Wohn-
stätte für Menschen mit Behinde-
rung, hatte Kolleginnen und Kolle-
gen eingeladen, um dem hochkarätig
besetzten Programm beizuwohnen.
Prof. Dr. Michael Seidel be richtete
über psychische Störungen bei
Menschen mit geistiger Behinde-
rung und wies auf die Herausforde-
rungen für Psychiatrie und Be-
hin dertenhilfe hin. „Die gute Ver-
sorgung beginnt mit Ihnen hier im
Saal“, sprach er direkt das Publi-
kum an und forderte einen guten
Aus tausch von Wissen, speziell in
der Psychiatrie durch die Fachkol-
legen.

Gastgeberin Melanie Petzold, Ein-
richtungsleitung in Hohndorf, be-
grüßte und bedankte sich bei den
Vortragenden mit Räuchermännchen
aus der eigenen Manufaktur und war
stolz auf die reibungslose Planung:
„Ich danke allen Helfern, Referenten
und Kollegen für ihre Mühen.“ Dazu
zählten auch Dr. Claudia Gärtner,
verantwortlich für den Bereich Wis-
senschaft, Forschung Lehre inner-
halb der gesamten Theodor Fliedner

Erstes Symposium in Hohndorf

Menschen mit geistiger Behinderung und seelischen
Erkrankungen im Fokus

Stiftung, die mit Oberarzt Dr. Emma-
nuel Liapakis aus dem Fliedner Kran-
kenhaus Ratingen durchs Programm
führte und die beide zudem auch
referierten. Einen weiteren Impuls
gab Dr. Katja Albertowski, Ärztin
an der Klinik und Poliklinik für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie/-psycho-
therapie am Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus in Dresden, zum
Thema Intelligenzminderung plus
Autismusspektrumsstörung. 



VI

Am 12. Mai 2017 feierte die Theodor Fliedner Stiftung Bran-
denburg gGmbH die offizielle Eröffnung ihrer Tagesstätte für
Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen. Im umgebauten
Haus des ehemaligen Hotels am Rhin bietet die Theodor
Fliedner Stiftung Brandenburg gGmbH tagestrukturierende
Angebote für Erwachsene mit seelischen Beeinträchtigungen
wie z.B. Angststörungen oder Depressionen an.

Tagesstätte in Fehrbellin 
feiert Eröffnung

„Es war freudig aufregend“, blickt
Melanie Stöwesand, Leiterin der
neuen Tagesstätte in Fehrbellin,
auf den Tag der Eröffnung zurück.
„Kollegen, Klienten – alle haben
die Vorbereitungen tatkräftig un-
terstützt.“ Claudia Ott, Vorstand
der Theodor Fliedner Stiftung und
Helga Hintzke, Geschäftsführerin
der Tochtergesellschaft in Bran-
denburg, begrüßten lobend alle
Gäste und Uwe Jennrich, Leiter des
Wohnverbundes Langen, faszinierte
mit einem bebilderten Vortrag zur
Geschichte seit Entstehen des Wohn -
verbundes.

Zu Beginn der Arbeit stand die Ge-
staltung und Dekoration der Räum-
lichkeiten, an der sich die Teil nehmer
beteiligten, im Vordergrund. Auf
zwei Etagen begleitet nun ein mul-

tiprofessionelles Team, bestehend
aus Sozialpädagogen, Heilpädago-
gen, Heilerziehungspflegern und
Hauswirtschaftskräften die Nutzer
der Tagesstätte. „Die Klienten trai-

nieren alltagspraktische Fähigkei-
ten und soziale Kompetenzen. So
schaffen die Teilnehmer Perspekti-
ven, um auf dem Arbeitsmarkt tätig
zu werden. Anhand eines Wochen-
plans werden die Zeiten und Be-
schäftigungsangebote für jeden
Teilnehmer abgestimmt“, erklärt
Melanie Stöwesand.

„Inzwischen nehmen insgesamt 18
Frauen und Männer aus unterschied -
lichen Landkreisen verschiedene
Angebote wahr wie hauswirtschaft -
liches Training, kreativer Umgang
mit Materialien, handwerkliche Ar-
beiten, Gedächtnistraining und Be-
wegung. Darüber hinaus bieten wir
unterstützende Einzel- und Grup-
pengespräche an.“ Die tagesstruk-
turierenden Angebote sollen zum
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einen alltagspraktische Fähigkei-
ten fördern – dazu gehören Ein-
käufe erledigen, Zubereitung eines
Mittagessens, die kreative Beschäf-
tigung mit unterschiedlichen Ma-
terialien, Bewegung oder auch
Ge dächtnistraining. Zum anderen
sollen handwerkliche Tätigkeiten
im Hausmeisterservice, Malerar-
beiten, Garten- und Landschafts-
pflege, Hilfe beim Umzug auf die
Teilhabe am Arbeitsleben vorberei-
ten.

„Für uns ist es ein ebenso wichtiges
Ziel, Kontakte zur Nachbarschaft
aufzubauen über die Räumlichkei-
ten der Tagesstätte hinaus“, be-
tont Melanie Stöwesand. So gab es

zum Frühlingsbeginn Aufträge zur
Instandsetzung von Gartenmöbeln.
In Kooperation mit dem benach-
barten Integrationsbetrieb Flied-
nerService in Langen erwerben
Nutzer der Tagesstätte darüber
hinaus Kompetenzen, die sie an-
schließend zur Aufnahme einer Ar-
beit in einer Werkstatt für Men schen
mit Behinderungen (WfbM), der
Integrationsfirma oder dem 1. Ar-
beitsmarkt qualifizieren.

Öffnungszeiten der Tagesstätte:
Mo-Fr. von 8.30-14:30 Uhr.

Ein Termin für ein Informationsge-
spräch und/oder einen unverbind-

lichen „Schnuppertag“ kann telefo-
 nisch vereinbart werden.

Kontakt

Theodor Fliedner Stiftung

Brandenburg gGmbH

Tagesstätte Fehrbellin

Melanie Stöwesand

Leiterin der Tagesstätte

Johann-Sebastian-Bach Str. 9

16833 Fehrbellin

Telefon: (033932) 60 62 50

Telefax: (033932) 60 62 51

fehrbellin@fliedner.de

Neuer Einrichtungsleiter in Katzenelnbogen

Zum 15. April dieses Jahres hat Georg Gellermann die Leitung des
Seniorenstifts übernommen in Katzenelnbogen übernommen. Der 32-
Jährige wohnt in Nassau an der Lahn, ist ausgebildeter Heilerzie-
hungspfleger, Sozialbetriebswirt und Heimleiter. „Gemeinsam mit
allen Mitarbeitenden möchte ich die Pflege und Betreuung weiterhin
gut umsetzen und an deren Weiterentwicklung arbeiten“, so Georg
Gellermann. „Ich möchte jederzeit ein verlässlicher Ansprechpartner
für Bewohner und Mitarbeiter sein.“ 

Dorf am Hagebölling mit neuer Leitung 
und bekanntem Gesicht

Ein offenes Ohr und eine offene Bürotür möchte auch Bettina Huter
Bewohnern und Mitarbeitenden bieten. Zum 1. Mai 2017 hat sie die
Leitung des Dorfes am Hagebölling in Gevelsberg übernommen. Im
Dorf ist sie kein unbekanntes Gesicht, schließlich hat die Wupperta-
lerin dort 2015 als Pflegedienstleitung begonnen. Nach ihrer Fort-
bildung hat die 54-Jährige nun die Gesamtverantwortung für die
Einrichtung übernommen. Stefania Küster folgt ihr in der Position
der Pflegedienstleitung.
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Städten, um sie
zu lebenswerten
Orten zu machen.
Er erklärt, dass es
tatsächlich die Nei -
gung zum Stadt-
oder Landmenschen
gibt und spricht mit
prominenten Persön -
lichkeiten über ihren
Bezug zum urbanen
Lebenskonzept. Au-
ßerhalb der Buchsei-
ten hat er gemeinsam
mit der Alfred Herrhau-
sen Gesellschaft das in-
terdisziplinäre Forum
Neu rourbanistik gegrün -
det, in dem Wissen-
schaft, Kultur und Politik
gemeinsam neue Visio-
nen für unsere Städte ent-
werfen. Denn der Wahl-
berliner ist überzeugt:
„Städte sind gut für uns –
wir müssen nur lernen, sie
zu lebenswerten Orten zu
machen.“

Und diese Überzeugung wird ge-
hört. In zahlreichen Mediengesprä-
chen transportiert der Chefarzt der
Fliedner Klinik Berlin seine Er-
kenntnisse für das breite Publikum.
So rezensierte die Süd deutsche Zei-
tung: „Wer sich in Berlin, Tokio
oder Chongqing zum Sieg der eige-
nen urbanen Lebensweise gratu-
liert, sollte sich das von Adli klug
und anschaulich verfasste Buch
>Stress and the City< vornehmen.
Temperamentvoll formuliert und
anregend durchdacht.“ 

(Süddeutsche Zeitung, Feuilleton,
S. 1, 11.05.2017)

Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin veröffentlicht
vielbeachtetes Buch „Stress and the City“

„Die Welt wird zu einer urbanen
Welt. Und das hat Folgen – auch
für unsere psychische Gesund-
heit. Deswegen müssen wir ver-
stehen, wie wir unsere Städte zu
guten Lebensräumen machen
können.“ – PD Dr. med. Mazda
Adli, Chefarzt der Fliedner Klinik
Berlin, hat eines seiner langjähri-
gen Forschungsthemen in einem
Buch zusammengefasst. Es ist unter
dem Titel „Stress and the City.
Warum Städte uns krank machen.
Und warum sie trotzdem gut für
uns sind.“ bei C. Bertelsmann er-
schienen (384 Seiten, 19,99 €).

Wir lieben Städte für ihre Vielfalt,
schätzen ihre Kultur und nutzen
die Möglichkeiten der persönlichen
Entfaltung. Gleichzeitig sind Städte
Austragungsort politischer und so-
zialer Konflikte. Dabei erzeugen
Metro polen Stress, der Spuren in
unserem Gehirn hinterlässt und
unser emotionales Befinden beein-
flusst. Menschen, die in Großstäd-
ten aufgewachsen sind, haben ein
höheres Risiko für psychische Er-
krankungen wie Schizophrenie, De-
pression und Angststörungen. 

Trotzdem wachsen die Städte rasant.
Im Jahr 2050 werden rund 70 Pro-
zent der Weltbevölkerung in städti-
schen Ballungsräumen leben. In
seinem Buch erklärt Adli, was Stadt-
stress eigentlich ist, welchen Ein-
fluss er auf unsere Neurobiologie hat
und welche Rolle Infrastruktur, So-
zialstruktur, Kultur, Gesundheitswe-
sen und Architektur spielen.

Angesichts dieser Entwicklungen,
fordert Adli den Erhalt von urbaner
Kultur und Zivilität in unseren



9

Fast geschafft! Ab August die-
ses Jahres ziehen tatsächlich
die ersten Bewohner in unser
neues und komplett umgebautes
Haus 6. Die ersten Bewohner in
unserem Bereich für junge pfle-

Haus 6 – Junge Pflege

gebedürftige Menschen wohnen
bereits bei uns und warten teil-
weise schon jahrelang auf die
endgültige Fertigstellung aller
Um baumaß nahmen. Im Rahmen
einer ersten Besichtigung konn-

ten bereits angemeldete Be-
wohner und Angehörige am 13.
Juli sehen, wo sie selbst bzw.
ihre Lieben zukünftig wohnen
werden. Michaela Diana-Weg-
ner, zukünftige Wohnbereichs-
leitung im Haus 6, war auch
dabei und hat bereits einige
Fragen rund um das Wohnen
und Pflegen für junge Menschen
beantwortet.

Ab September werden dann nach
und nach Bewohner von außer-



10

halb einziehen. Bereits jetzt sind
über 15 Plätze verbindlich ver-
geben. Der Bedarf im Kreis Mett -
mann ist hoch, sodass wir an-
nehmen dürfen, dass der Be-
reich bereits im Oktober voll be-
legt sein wird.

In dem ältesten Haus des Frie-
densheims ist alles neu: Neben
modernen Küchen, Schränken und
Sideboards, welche alle von den
Fliedner Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung gefertigt

Gleich zu Beginn des Wonnemo-
nats  Mai wurde die Cafeteria
zum Tanzsaal, das Musik-Duo
„Tina und Charly“ spielten zum
„Tanz im Mai“ auf. Beim Tanzen,
Schunkeln und Mitsingen, bei
Kaffee und Kuchen und Bowle
war der Nachmittag sehr kurz-
weilig. Ein Höhepunkt der Ver-
anstaltung ist sicher immer die
Kürung des Maikönigspaares, in
diesem Jahr gratulieren wir  Gi-
sela Schefzig (H1) und Martin
Voß (H5).

Zwei Wochen später luden die
Mitglieder des Vereins der
Freunde die Bewohner und Mie-
ter des Friedensheims zum Früh-
lingsfest in die Cafeteria ein.
Nach der Begrüßung der 1. Vor-
sitzenden Anne Backhaus wurde
dann der leckere Apfelkuchen
mit Schlagsahne genossen. Tra-
ditionell konnte dann zur Ak-
kordeon-Musik kräftig mitge-

Feste feiern in der Cafeteria

worden sind, wurden neue und
dieser Zielgruppe angepasste
Möbel wie Tische und Stühle für
den Bereich angeschafft. Alle
Böden in den Bewohnerzim-
mern sind komplett erneuert
worden, alle Wände neu gestri-
chen und alle Lampen durch mo-
derne LED Beleuchtung ersetzt.

Ebenso wurde der Eingangsbe-
reich komplett neu verglast und
mit vollelektronischen Türen ver -
sehen. Aber auch im Bereich Or-

ganisation und Team werden
neue Wege gegangen, um lang-
fristig den individuellen Bedürf-
nissen unserer neuen Zielgruppe
gerecht zu werden. Unser neues
Wohnangebot wird das Friedens-
heim bereichern. Als Standort
unterschied licher Wohnange-
bote entwickelt sich unser Haus
mehr und mehr zum multidiszi-
plinären und individuellen Le-
bensquartier für eine große
Anzahl betroffener pflegebe-
dürftiger Menschen.

sungen und auch ein Tänzchen
gewagt werden.  
Weiter ging es dann Ende Mai
mit einer sehr schönen, kreati-
ven Veranstaltung, der „Bunte

Nachmittag“. Hier ist Platz für
jeden, der Freude hat, sein Kön-
nen, seine Begabungen und Fä-
higkeiten einem Publikum zu
präsentieren und zum Mitma-
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chen zu animieren. Es wurden
schon die tollsten Talente ent-
deckt, vom Bewohner über die
Mitarbeiter bis zu unseren Eh-
renamtlichen. 

Mitte Juni konnte dann in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt
Haan wieder das Trio Manfred
Ulrich, mit Wolfram Cramer von
Clausbruch und Thomas Kager-
mann in der Cafeteria begrüßt

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 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

werden. Die Vollblutmusiker spie-
len bekannte und unbekannte
Volkslieder, die zum Mitsingen
oder Staunen anregen, vor allem
wenn Thomas Kagermann auf
seiner Geige spielt.

Wir freuen uns schon auf das
nächste Jahr. 
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Seelen lieben Blumen 

Manch einer von Ihnen hat vom Angebot am Donnerstag
den 13. Juli bereits Gebrauch gemacht und einen klei-
nen Abstecher zum Haus 5 unternommen. Dort erwar-
tete die Besucher dann eine bunte und frohe Vielfalt
unterschiedlichster Blumengestecke und -sträuße und
mehr. Alles wurde von Menschen mit psychischer Behin-
derung zusammengestellt und kommt aus den Fliedner
Werkstätten in Mülheim/Ruhr. Das Angebot ist gut bei
allen angekommen, einige haben mit einem Blumen-
strauß oder einer kleinen Zimmer pflanze ihr Zimmer
noch ein Stück mehr aufgehübscht. Die Seele und ihr
Freund, das Herz, sind entzückt, wenn sie durch Blumen
in ihrer Umgebung geschätzt und wahrgenommen wer-
den. Dann geht es ihnen gut und mit ihnen denen, die
sie tragen und denen sie innewohnen. 

Seelenpflege und Herzenswärme wird uns nun regelmä-
ßig verordnet: Jeden zweiten Donnerstag im Monat bie-
ten die Mitarbeiter der Fliedner Werkstätten erneut
Blumen und mehr hier im Friedensheim für Sie an.

Wir machen sie wieder, nach
einer Pause von 5 Jahren geht
es wieder los – in die Ferien.
Nach Kopfarbeit und Recherche
ist es die 25. oder 26. Freizeit.
Angefangen hat es auf der Insel
Texel. 1986, in einem Ferienpark,
danach wurde ein einmaliger
Ver such im Sauerland in einem
Hotel gestartet, aber schnell
stellten wir fest, hier ist fast
alles wie bei uns in Haan.

Also wollten wir doch wieder
Seeluft schnuppern. So werden
ein oder zwei Häuser in einem

Seniorenfreizeit
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Ferienpark gebucht, um so ge-
meinsam zu wohnen. Und die
Idee geht auf. Jeder, ob Be-
wohner oder Betreuer, bringt
sich mit seinen Möglichkeiten
so ein, dass alle davon profitie-
ren. Die Bewohner bekommen
die Hilfe und die Unterstützung,
die sie brauchen. Und es ist
immer wieder schön zu erleben,
dass jeder über sich hinaus-
wachsen kann. 

Die diesjährige Freizeit ging
nach Otterndorf, in ein Ferien-
haus für 12 Personen, 15 km
von Cuxhaven entfernt. Nach
längerer Überlegung war dann
klar, welche Bewohner und Mit-
arbeiter eine Woche gemeinsam
im Norden verbringen sollten.
Vorbereitung, Planung, Gesprä-
che, ein gemeinsames Vortref-
fen, Packen. 

Aber bis zuletzt war noch nicht
klar, welches zweite Fahrzeug
wir neben dem blauen Bus als
Transportfahrzeug mitnehmen
würden. Unserem roten Bus wur -
de die Rote Karte gezeigt, Bemü-
hungen innerhalb von Haan ein
passendes Auto zu bekommen,
scheiterten leider, aber ein Dank

an alle, die uns unterstützen
wollten. Am Donnerstag kam
die Lösung. Die Haustechnik der
Theodor Fliedner Stiftung im
Dorf stellte uns ihr Fahrzeug zur
Verfügung. Freitagmorgen hin-
gefahren, und es war passend.
An dieser Stelle noch einmal ein
großes Dankeschön. Etwas ver-
zögert konnte dann eingepackt
werden.

Samstag um 10.00 Uhr ging es
los. Alle waren gespannt und
aufgeregt, was sie erwarten wird.
Am Nachmittag hatten wir unser
Ziel erreicht, ein Haus am See. 

Ausgestiegen und das Haus in
Beschlag genommen, die Räum-
lichkeiten erkundet, Kaffee ge-
kocht, Lagebesprechung gehal-
 ten, ausge laden und angekom-
men. An diesem Abend gab es
erst einmal traditionell Kartof-
felsalat mit Würstchen. Die Zim-
mer waren schnell verteilt und
ein jeder gespannt, wie die erste
Nacht wird. Am nächsten Mor-
gen, alle haben gut geschlafen
in der ungewohnten Umgebung,
wurde gemeinsam das Frühstück
vorbereitet und der Ablauf des
Tages besprochen.
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Eine Gruppe machte sich auf
um die nähere Umgebung zu er-
kunden, die anderen machten
sich an die „Hausarbeit“, spü-
len, waschen und das Mittages-
sen zubereiten. Am Nachmittag
ging es auf den Elbdeich und
anschließend zum Eisessen. Nach
dem Abend essen stand die ge-
meinsame Planung der Woche an.
Zum einen wurde jeder nach sei-
nen Lieblingsessen befragt, und
nach der Möglichkeit gesucht,
es zu erfüllen. Schnell wurde klar,
dass es nicht so wichtig war, ob
mittags oder abends warm ge-
gessen wurde. So hatten wir

mehr Möglichkeiten die geplan-
ten Ausflüge umzusetzen und
auch einfach unterwegs z.B. Fisch-
brötchen zu essen. Die Woche
verging wie im Fluge, mit Ein-
kaufen, Vorbereiten der Mahl zei-
ten, gemeinschaftlichem Essen,
Aufräumen Ausflügen nach Ot-
terndorf, zur „Alten Liebe“ nach
Cuxhaven oder zum Strand nach
Döse. Auch musikalischer Genuss
durch den Shanty-Chor oder bei
dem (fast) guten Wetter auf einer
der beiden Terrassen sitzen und
unseren „Haustieren“, den Enten
zuschauen, sich einfach nur un-
terhalten oder rund um die Seen
spazieren gehen sorgten für viel
Abwechslung.

Leider war der letzte Tag verreg-
net und die geplante Schiffstour
auf der Medem abgsagt, aber wir
hatten ja vieles zur Beschäf ti -
gung mitgenommen und es
konnte schon einiges gepackt
werden, bevor es dann zum Abend
an die Elbe zum Essen ging. Mit
Blick auf die Einfahrt der Elbe

oder der Ausfahrt zur Nordsee
wurde auch so manches große
Container-Schiff gesichtet.  

Am nächsten Morgen mussten
alle früher aus den Betten raus,
es gab noch eine Menge zu er-
ledigen, aber es passte alles. Er-
schöpft, aber glücklich kamen
wir dann wieder im Friedensheim
an. Es hat allen sehr gut gefal-
len, es war eine sehr schöne Zeit. 

Das einzig Negative, das laut
wurde, war: ES WAR ZU KURZ! 

Bald werden sich alle beim
Rückblick wiedersehen.
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Kurz, aber wichtig

Namensänderung
In der letzten Ausgabe  „Die Brücke“ 2/17 berich-
teten wir, das der Namenszusatz „Seniorenzen-
trum“ entfällt, ergänzend ist, dass auch die
Bezeichnung Haan entfällt. Neu heißt es dann nur
noch „Friedensheim“.

Kein Bild seit Juni
Einigen von Ihnen ist es plötzlich schwarz vor
Augen geworden. Von einem auf den anderen Tag
hat ihr Fernseher nur noch den „Nachthimmel von
Haan“ gezeigt. Da wurde es allen schlagartig klar:
Was seit Wochen in einem Laufband unterhalb des
Bildes angekündigt wurde, nämlich, dass das ana-
loge Fernsehen abgeschaltet werden wird, ist tat-
sächlich umgesetzt worden. Wer nun weiter fern-
 sehen möchte, muss sich entweder ein neues Fern-
sehgerät kaufen oder einen sogenannten Digital
Receiver. Dieser wandelt dann das ankommende
Bild so um, dass es von älteren Fernseher noch an-
gezeigt werden kann. Sie sind jedoch nicht die ein-
zigen und so wird es wohl in der nächsten Zeit
einen Lieferengpass bei den Receivern geben. 

Leider sind auch in einigen Aufenthaltsbereichen
die Fernseher nicht nutzbar, weil auch wir nicht
alle Fernseher frühzeitig so ausgerüstet haben,
dass sie der neuen TV-Generation die digitale
Stirn bieten können. Neue Fernseher oder not-
wendige Receiver für die Aufenthaltsbereiche sind
bestellt und werden schnellstmöglich geliefert.
Dann können Sie alle wieder in der Gemeinschaft
Ihre Lieblingsserien anschauen. 

Pfarrerin Sara Schäfer
Pfarrerin Sara Schäfer kommt aus der Elternzeit
zurück. Sie ist seit 2015 vom Landeskirchenamt
als Pfarrerin im Probedienst in die evangelische
Gemeinde nach Haan geschickt worden. 

In der Zwischenzeit ist sie Mutter einer Tochter
geworden und tritt nun ihren Dienst wieder mit
einer halben Stelle an. Zu ihren Tätigkeiten ge-

hören dann u. a. die Gestaltung der Bibelstunden
in Haus 1 und Haus 5. 

Boule-Bahn 1.0
Die erste Boule-Bahn ist in die Jahre gekommen.
Hier konnte schnell Abhilfe geschaffen werden,
Manfred Maisch, Mieter aus den Altenwohnungen,
nahm sich der Reparatur fachmännisch an und
behob schnell den Schaden. Danke!

Gewinner
Auflösung der Schätzrunde bei der „Großen Ge-
meinsamen Grillfeier“: Es waren 529 Muschelscha-
len im Glas.

Gewonnen haben: 

1. Platz: 

Ein Mittagessen für vier Personen in unserer Ca-
feteria: Stephanie Tischmeyer mit 512 geratenen
Muscheln 

2. Platz: Ein Mittagessen für zwei Personen in un-
serer Cafeteria: Liesel Häder, Magdalena Berger,
Anne Sander mit je 500 geratenen Muscheln

3. Platz: Zwei Portionen Erbsensuppe beim Som-
merfest: Heinz Kurz mit 562 geratenen Muscheln

Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner werden benachrichtigt und die Preise
werden auf dem Sommerfest am 03.09. übergeben. 
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„WALDemar“ 2.0

Wer von Ihnen hatte schon die
Gelegenheit, im Waldpark spa-
zieren zu gehen? Wer von Ihnen
hat Zeit seines Lebens genutzt,
um auf einer Bank mitten im
Wald Blätterrauschen oder Vo-
gelgezwitscher zu lauschen? Wer
von Ihnen hat den Lebensraum
Wald und unseren Waldpark für
sich entdeckt? Seit Monaten
können Sie diese gelungene
Kombination aus Natur und (Er)-
lebensweg hinter Haus 4 erfah-
ren. Das Projekt „WALDemar“ ist
seit längerem schon Wirklichkeit
geworden und Sie sind die abso-
luten Nutznießer. 

Die Jahreszeit lädt Sie alle ein,
frische Luft bei einem entspann-
ten Wald spazier gang zu tanken,
Sport zu treiben und dabei
vielleicht auf unser Eichhörn-
chen Waldemar zu treffen… 

Das Projekt „WALDemar“ geht nun
in die zweite Runde: Der obere
Waldpfad hinter Haus 4 soll nun
mit dem Bereich an der und um
die ehemalige Schreinerei ver -
bunden werden. Seitdem der
Sandbach seit Januar/Februar
die ses Jahres wieder überirdisch
fließt, ist dieser auch zu hören
und mit allen Sinnen zu genie-
ßen. Hier soll nun in einem wei-
teren Schritt ein Spazierweg für
Sie und selbstverständlich alle
Nachbarn des Friedensheims ent-
stehen. Damit bieten wir Ihnen
zukünftig mehr Abwechslung bei
Ihrem Spaziergang durch die
Natur. Und darüber hinaus kön-
nen Sie jetzt neben dem Blätter-
rauschen und dem Vogelgezwit-
scher bald auch den Fluss plät-
schern hören. Entspannter geht
es kaum. Freuen Sie sich mit uns
auf diesen 2. Teil vom Projekt
„WALDemar“.


