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Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

Wohnen im Alter
Friedensheim
„Die Brücke”



wir hoffen, dass Sie gut in das neue Jahr hineingekommen sind, 
und vielleicht haben Sie einen Glücksbringer geschenkt bekommen,
Glückssymbole sind schon über Generationen ein Teil der Geschichte.
Und versprechen Glück, Gesundheit, Reichtum oder auch die Abwehr
des Bösen. Vielleicht haben Sie einen Glücks-Cent im Portemonnaie,
freuen sich auf ein gefundenes vierblättriges Klee, auf den Schorn-
steinfeger oder haben ein Hufeisen an der Wand. 

Oder vielleicht haben Sie Ihren eigenen Glücksbringer?

Wir wünschen Ihnen allen viel Glück und Gottes Segen für Jahr 2019. 

Ihre Redaktion

Feiern Sie mit -175 Jahre Theodor Fliedner Stiftung- 

Das Jahr 2019 steht im Zeichen 175 Jahre Theodor Fliedner Stiftung,
viele Festivitäten sind bereits geplant und  einige sind noch in Planung.
Schwerpunkte der Stiftung sind; Leben im Alter; Menschen mit
Behinderung, Seelische Gesundheit und Ausbildung, Forschung und
Lehre. Die unterschiedlichen  Einrichtungen sind auf verschiedenen
Bundesländern in Deutschland verteilt. Der Hauptsitz der Theodor
Fliedner Stiftung befindet sich seit 1952 in Mülheim/Selbeck. Vieles
hat sich seitdem verändert, eins ist immer gleich geblieben, der
diakonische Grundgedanke, Menschen mit Gotteshilfe zu unterstützen
und zu helfen.

Das Friedensheim ist eine von über dreißig Einrichtung der Stiftung,
1925 wurde es auf dem Gelände einer Kartuschbeutelfabrik in Unterhaan
von der Fliedner Stiftung gegründet. 

Liebe Leserinnen und Leser,
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175 Jahre Theodor Fliedner Stiftung

Die Theodor Fliedner Stiftung feiert in 2019
Jubiläum: www.175jahre.fliedner.de

Theodor Fliedner
Theodor Fliedner wurde am 21.01.1800 in Epp-
stein/Taunus geboren. Nach Abschluss seines
Theologiestudiums und einer Hauslehrertätigkeit
in Köln übernahm er eine Pfarrstelle in Kaisers-
werth bei Düsseldorf. Um für seine Gemeinde, die
in großem Elend lebte, Geld zu sammeln unter-
nahm er 1823/24 Kollektenreisen nach Holland
und England. In Holland lernte Fliedner bei den
Mennoniten das Amt der Diakonissen kennen.

Diese Idee griff Fliedner später bei der Gründung
der ersten Diakonissenanstalt in Kaiserswerth auf.
Hier war Theodor Fliedner durch seine Fürsorge
für entlassene weibliche Gefangene dazu gekom-
men, ein Asyl für sie zu gründen. (1828 heiratete
er Friederike Münster, Fliedner machte sie sie zur
Vorsteherin des ersten Diakonissen-Mutterhauses
in Kaiserswerth, sie verstarb 1842). Ein beschei-
dener Anfang wurde 1833 im Gartenhaus des
Pfarrgartens gemacht. Im Jahre 1835 entstand
eine Strickschule und 1836 die erste Kleinkinder-
schule. Im selben Jahr kamen die Kranken an die
Reihe, für deren Betreuung er evangelische Kran-
kenpflegerinnen, Diakonissen suchte. So gründete
Fliedner 1836 den Rheinisch-Westfälischen Verein
für Bildung und Beschäftigung für Diakonissen.
Ledige Frauen wurden hier zu Kranken- und
Gemein deschwestern oder Kindergärtnerinnen
ausgebildet und anschließend vom Mutterhaus
zur Arbeit in die Gemeinden entsandt. 

Die großen Erfolge der Kaiserwerther Diakonissen-
arbeit weckten in Fliedner den Wunsch, neben
den weiblichen Hülfskräften für die Arbeit in der
Kirche nun auch männliche Kräfte heranzuziehen.
Fliedner heiratete 1843 Caroline Bertheau, die
sich an der Seite ihres Mannes ebenfalls stark en-
gagierte. 1844 entstand die Pastoralgehülfen-
und Diakonenanstalt, aus der die heutige Theodor
Fliedner Stiftung hervorging. Zusammen mit vie-
len gleichgesinnten Freunden trat Fliedner 1844

zu einer Reihe von Besprechungen zusammen,
deren Ergebnis die Gründung einer Hülfsdiakonen-
anstalt war. Das Aufgabengebiet dieser Hilfsdia-
konie sah Theodor Fliedner in der Kranken- und
Altenpflege, in der Tätigkeit der Hausvater und
Gehilfen in Armen und Waisenhäusern, in der Ge-
fangenen- und Irrenpflege, in der Tätigkeit als Bi-
belkolporteure im katechetischen Dienst und im
Besuchsdienst.  Als Beispiel für die Gestaltung
der Ausbildungsgänge diente Fliedner das bereits
bestehende Haus in Hamburg. 

Natürlich dachte er nicht nur an die Ausbildung
von Laiengehilfen, er hatte auch die weitere Aus-
bildung geistlicher Gehilfen, von Diakonen, im
Auge. Dieser Aspekt musste in den folgenden Ent-
wicklungen  der Arbeit jedoch zunächst gänzlich
fallengelassen werden, da er sonst die anderen
Aufgaben gesprengt haben würde. Erst viel später
konnte sein Vorhaben in die Tat umgesetzt werden. 

Im Februar 1844 kaufte T. Fliedner in Duisburg
das große Vielhabersche Gasthaus für eine neue
zukünftige Anstalt. Es wurde Mutterhaus und Aus-
bildungsstätte. Am 15.10. 1844 zogen die ersten
Insassen ein, der Hausvater Bruder Wolfken, drei
weitere Brüder, eine Diakonisse und eine Magd.
Da man den Plan hatte, zugleich eine kleine Er-
ziehungsanstalt für arme und verwahrloste Kinder
einzurichten, wurden in den folgenden Tagen noch
vier Knaben aufgenommen. Ein Bruder übernahm den
Unterricht, einer begann an der Kleidung zu arbei-
ten, die beiden anderen wurden nach Kaiserswerth
gesandt, um dort die Krankenpflege zu erlernen. 
(Fortsetzung folgt)

                                  (Artikel aus Brücke 2. Jahrgang 1991)



März 2019
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Karnevalfeiern in Ihren Bereichen!

Sonntag, den 03.03.2019
„Waffelessen“ in der Cafeteria
14.00 -17.00 Uhr

Mittwoch, den 06.03.2019
Beiratssitzung 
10.15 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 12.03.2019
Leo´s heitere Filmkiste
15.30 Uhr im Blauen Saal

Donnerstag, den 14.03.2019
„Blumenmarkt“ der Fliedner Werkstätten 
10.00 – 11.30 Uhr

Dienstag, den 19.03.2019
„2018 – ein Jahr in Bild und Ton“ von Henry Ober
15.30 Uhr in der Cafeteria

Samstag, den 23.03.2019
Offene Cafeteria unter dem Motto 
„Frühlingserwachen“
14.00-17.00 Uhr

Sonntag, den 31.03.2019
Konzert der Bergischen Salonlöwen 
(in Zusammenarbeit mit der Stadt Haan)
Unter dem Motto „Russen im Bad“  
15.00 Uhr in der Cafeteria
Eintritt 10,- € incl. Kaffee und Kuchen 

(Bewohner und Mieter frei)

Veranstaltungen – nicht nur in der Cafeteria

Februar 2019
Sonntag, den 03.02.2019
„Waffelessen“ in der  Cafeteria 
14.00-17.00 Uhr

Sonntag, den 10.02.2019
Karnevalsveranstaltung der 
„Bergischen Jongs“ in der Cafeteria 
Beginn: 14.33 Uhr

Dienstag, den 12.02.2019
Leo´s heitere Filmkiste 
15.30 Uhr im Blauen Saal

Dienstag, den 12.02.2019
„Schuhverkauf“ in der Cafeteria 
ab 14.30 Uhr

Donnerstag, den 14.02.2019
„Blumenmarkt“ der Fliedner Werkstätten 
10.00 – 11.30 Uhr

Montag, den 18.02.2019
Mietertreffen 
14.00 Uhr in der Cafeteria

Donnerstag, den 21.02.2019
„Närrischer Nachmittag“ 
in der Stadthalle Hilden

Samstag, den 23.02.2019
Offene Cafeteria unter dem Motto 
„Helau und Alaaf“
14.00 -17.00 Uhr
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Kurz, aber wichtig
Mitarbeiterweihnachtsfeier

Zum zweiten Mal fand die Mitarbeiterweih-
nachtsfeier im CVJM-Haus statt. Zahlreiche
Mitarbeiter folgten der Einladung der Ein-
richtungsleitung. Im Rahmen der Feier
konnten auch die Jubilare geehrt und zwei
in Rente gegangene Kollegen verabschiedet
und als Überraschungsgast konnte Rüdiger
Schima begrüßt werden. 

Abschied von 2018

Der letzte Tag im Jahr 2018 hatte es in sich.
In zwei Bereichen gab es noch einmal eine
Musik runde mit Leo Pöpsel, um 16.00 Uhr
fand der Abschlußgottesdienst im Blauen
Saal statt, etwas später wurde hinter Haus
6 ein kleines, aber wirkungsvolles Feuerwerk
abgeschossen, bei einem Glas Sekt genoßen
es die Anwesenden.

Sternsinger

Die Sternsinger statteten den Bewohnern am
3. Januar einen Besuch ab und segneten die
Bereiche. (C+M+B – Christus Mansionem Be-
nedicat – Christus segne dieses Haus)

30 Jahre „Die Brücke“

Wir freuen uns auf 30 Jahre „Die Brücke“,
1989 kam sie als 0-Ausgabe und noch ohne
Namen heraus. Die Idee entstand mit der
Fertigstellung der Bereiche 1 und 2-4, die
offiziell 1990 eingeweiht wurden. Die Be-
reiche waren jetzt auseinander gezogen,
der Bereich 2-4 wurde mit einer Brücke
verbunden, früher stand auf diesem Ge-
lände ein großes Gewächshaus und viele
Obstbäume, erreichen konnte man dieses
Gebiet durch das Sandbachtal. Zentraler
Veranstaltungsort wurde jetzt die Cafete-
ria. Um alle am Leben im Friedensheim
teil haben zu lassen, häuserübergreifend
Informationen zu geben, stand die Frage
im Raum, wie schaffen wir es alle zu errei-
chen! Und es ist uns gelungen.  Dreißig
Jahre danach hoffen wir, dass unsere Idee
und die Umsetzung unserer Zeitung aktuell
ist wie zuvor. 
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Auch in diesem Jahr hatten alle
Bewohner und Besucher Freude
am Martinszug der evangelischen
Kita Nachbarsberg. Traditionell
trafen sich die Kinder, Eltern,
Besucher und einige Bewohner
um 17.00 Uhr an der Verwaltung
und warteten auf St. Martin auf
seinem treuen Pferd. 

Bei Einbruch der Dunkelheit setz -
te sich der Zug in Bewegung.
Zum ersten Halt ging es mit
Pferd in den Wintergarten von
Haus 6, hier warteten die Be-
wohner und waren überrascht,
dass der Zug nicht vorbei ging,
sondern das Pferd mit St. Mar-
tin herein kam, weiter ging es
durch Haus 5. Die Bewohner von
Haus 1 hatten es sich auf ihrer
Terrasse gemüt lich gemacht und

St. Martin

unterstützten  den Zug mit kräf-
tigen Gesang. Weiter ging es
zum Bereich 2-4, auf der Weg-
strecke bekam man einen Ein -
druck von der Länge unseres Zu -
ges: überwältigend! Durch die
Häuser 4 und 2 ziehend, guckte
das Pferd mit einigen Begleitern
auch in Haus 3 hinein. Zurück
über die Brücke trafen sich alle
am Martinsfeuer, wo die Mantel-
teilung nachgestellt wurde. Hier
hatten dann noch alle „Kleinen“
die Möglichkeit das zahme Pferd
zu streicheln, bevor es dann in
die Cafeteria ging. Diese füllte
sich bis auf den letzten Platz.
Einige Kinder spielten hier die
Mantelteilung nach, es wurde
gemeinschaftlich gesungen, Glüh -
wein  getrunken und Weckmänner
verteilt.

Blumenmarkt

Jeden zweiten Donnerstag ist Blumenmarkt. Da drei
Hütten von vieren dauerhaft auf dem Marktplatz stehen
bleiben, ist die Idee geboren, bei trockenem Wetter
den Verkauf hier stattfinden zulassen. 

Seniorenfreizeit

In diesem Jahr gibt es wieder eine Seniorenfreizeit.
Die einwöchige Reise geht nach Otterndorf an die Nord-
see. Wenn Sie Interesse haben, liebe Bewohnerinnen
und Bewohner, dann melden Sie sich bei den Kolleginnen
der Betreuung.

Ökumenischer Besuchskreis

Der Ökumenische Besuchskreis hat sich ein Roll-Up an-
geschafft. Zurzeit steht es in der Cafeteria, aber es soll
bei vielen öffentlichen Veranstaltungen aufgestellt
werden, um auf die wertvolle Arbeit der Damen und
Herren hinzuweisen und neue Ehrenamtliche für diese
Aufgabe zu gewinnen. 



7

Am Samstag vor dem 1. Advent konnten sich die
Bewohner auf die Adventsfeier des Vereins der
Freunde in der Cafeteria freuen. Nach einer kurzen
Begrüßung durch Anne Backhaus (1.Vorsitzende)
spielten traditionell Akkordeonspieler auf. Bei

Adventszeit

leckeren Kuchen und guter Stimmung verging
der Nachmittag mal wieder viel zu schnell. Am
3. Adventssonntag überraschten dann die Mit-
glieder des Vereins die Bewohner mit den ersten
Weihnachtsgeschenken.

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
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Nach dem 1. WALDEMARkt ist vor
dem „Zweiten“. Es wurde ein Re-
sümee gezogen, was war gut,
was sollte verbessert werden,
was kann neu hinzukommen ...!

Die Zeit strich ins Land, viele
andere Aktivitäten kamen da-
zwischen.

Aber, nach dem Sommerfest ging
es in die heiße Phase, vier eigene
Hütten wurden bei den Fliedner
Werkstätten bestellt, denn das
war klar, der Markt sollte größer
werden.

Werbung wurde geschaltet, mit
interessierten Anbietern Kontakt
aufgenommen und ein gemein-
sames Treffen organisiert, Be-
leuchtung und Beschallung in
Auftrag gegeben, das Programm
zusammengestellt, Bäume be-
stellt und vieles mehr. 

2. Weihnachtlicher WALDEMARkt
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Schließlich war es so weit, Punkt 15.00 Uhr am
Donnerstag dem 06.12. eröffnete Giorgio Seibel
mit den Kindern der evangelischen Kita Nach-
barsberg den 2. WALDEMARkt.  

Als Überraschung kam dann der Nikolaus, und ver-
teilte Süßes und blieb zur Freude vieler noch lange.
Dann konnten die anwesenden Besucher bei
trockenem Wetter über die „Festmeile“ schlendern,
und die Hütten in Augenschein nehmen. Das An-
gebot war sehr abwechslungsreich und die Betrei-
ber hatten fast alle Waren selbst hergestellt. Die
Stände waren liebevoll dekoriert und mit Einbruch
der Dunkelheit erstrahlten nicht nur die Hütten
im Lichterglanz.  
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ihren Füßen und einen Stuhl. Aber auch die Be-
sucher hatten die Möglichkeit nach einem Bum-
mel über den Markt in die Cafeteria einzukehren.
Hier befand sich neben dem Caféangebot, noch
zwei weitere Stände, Strickwaren der Handar-
beitsgruppe und ein Bücher- und Trödelstand.
Auch die meisten der vielen musikalischen An-
gebote fanden hier statt.

An allen Tag gab es eine Aktion für Kinder (das
Angebot wurde auch von den „Älteren“ gerne
angenommen) im Blauen Saal. Unter Anleitung
von Mitarbeiterinnen konnten am ersten Tag
Plätzchen gebacken werden, am nächsten Tag
wurden Weihnachtskarten gebastelt, Samstag
konnten aus alternativen Materialien Tannen-
bäume oder Glocken gestaltet und am Sonntag
kreative Wunschkarten an das Christkind ge-
schickt werden. (Jedes Kind bekam auch Post
zurück).  

Jeder Tag bot eine bunte Vielfalt an Programm
und eine gute Mischung. Es war für alle Genera-
tionen etwas dabei. Ein Höhepunkt wie bereits

Alles war sehr stimmungsvoll. Musikalisch beglei-
tet durch eine Drehorgelspielerin ging der Tag er-
folgreich zu Ende.    

Leider spielte das Wetter am Freitag und die
nächsten Tage nicht mit, es regnete und war un-
gemütlich, aber der schwere Sturm blieb „Gott sei
Dank“ aus. Die Standbesitzer störte nur etwas die
Nässe auf der Verkaufsebene, ansonsten hatten
alle eine Wärmequelle und festen Boden unter
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im letzten Jahr war sicher auch das Glücksrad
oder am Sonntag die Pferdekutsche. Ergänzt
wurde dieses Fortbewegungsmittel noch vom neu
angeschafften Tandem, liebevoll geschmückt kam
es zum Einsatz. 

Am Samstag hatte der Spontanchor des Senio-
rennetzwerkes „Wir sind Haan“ unter Leitung
von Bernhard Lemke Ihren Auftritt. Im Gepäck
eine Überraschung, ein umgedichtetes Lied von
Helga Keikut auf die Melodie von „Jingle Bells“,
die Texte wurden verteilt und jeder zum Mitsin-
gen eingeladen. 

Einen bunten Strauß verschiedenster musikalischer
Höhepunkte unterhielten an allen vier Tagen die
Gäste auf dem Weihnachtsmarkt. Ob verschiedene
Chöre, Musik von der Balaleika, von Geigen oder Gi-
tarren, die Drehorgel oder der Auftritt von Rüdiger
Schima, alle sorgten mit dafür das WALDEMARkt für
das Friedensheim und für die Bürger Haan ein ge-
lungener Weihnachtsmarkt war. 

Ein großes Lob und Dank an alle, die mit dazu bei-
getragen haben, dass es ein so schöner und stim-
mungsvoller Markt werden konnte.

Wir sehen uns zum 5.-8.12.2019 und ich hoffe es
wird wieder so ein schöner Markt. Einen Wunsch
habe ich: ich wünsche trockenes Wetter, ach ja,
schneien darf es auch.
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Die Zeit vor Weihnachten hat immer eine beson-
dere Stimmung. Kerzen, Lichterglanz, Duft von
selbstgebackene Plätzchen, Tannenzweige, Heim-
lichkeiten, Tannenbäume und Geschenke gehören
dazu. Vor und nach „WALDEMARkt“ feierten die
Bewohner mit ihren Angehörigen und unseren
Mietern ihre Adventsfeiern in der Cafeteria. Lie-
bevoll dekorierte Tische luden die Gäste ein, in
gemütlicher Atmosphäre vom Kaffeetrinken bis
zum Abendessen, bei besinnlichen Geschichten,
gemeinsamen Singen mit musikalischer Unterstüt-

Weihnachtszeit

zung, Besuch des Nikolauses und Kinder
der Musikschule Haan, schöne gemein-
same Stunden zu verbringen.

Der Heilige Abend begann mit einer
Christvesper im Blauen Saal, anschlie-
ßend kamen die Bewohner zu einem ge-
mütlichen Beisammensein in ihren
Be reichen zusammen, wo neben weih-
nachtlichen Gedichten, Erzählungen,
Liedern auch die kulinarischen Genüssen
nicht zu kurz kamen.

Nach dem Abendessen konnten sich
dann alle über die Geschenke vom Frie-
densheim freuen. Daneben war zum
dritten Mal die Cafeteria geöffnet, und die
Mitarbeiter freuten sich auf zahlreiche
Besucher. 
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Theaterwerkstatt mit Männergesangsverein

Ein gelungene  Kulisse, schöne
Kostüme, gute Stimmung, hoch-
motivierte tolle Spieler, und ein
Krippenspiel mit guten Pointen,
so präsentierte sich am Dienstag
den 18.12.2019 die Theaterwerk-
statt unter Leitung von Matthias
vom Schemm im Blauen Saal.
Hatte das Krippenspiel auf dem
Weihnachtsmarkt seine erfolgrei-
che Premiere, konnten sich die
vielen Besucher  an diesem Tag
ebenfalls von der guten Leistung,
überzeugen. Den Auftakt machte
der Haaner Männergesangsverein
1886 unter Leitung von Frank
Bleckert,   mit stimmungsvollen
weihnachtlichen Liedern. Dann
hatte die Theatergruppe ihren
Auftritt, und  alle Rollen eines
klassischen Krippenspiels waren
besetzt, aber von den Mitwirken-
den in die moderne Zeit umge-
schrieben. So war u.a. der Stall
eine Autowerkstatt, die Krippe
ein Auto. 

Zum Ende der  Aufführung san-
gen alle Anwesenden  „Stille
Nacht, heilige Nacht“. Ein ge-
lungener Abschluss und eine
schöne Einstimmung auf Weih-
nachten. 

Wenn auch Sie Spaß und Freude
am Spielen haben, kommen Sie
immer Montags ab 15.00 Uhr in
den Blauen Saal, für jeden gibt
es eine Rolle. Wir haben noch
viel vor!
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Ehrenamtsbrunch

Am 19. Januar luden wir  unsere
zahlreichen ehrenamtlichen Mit -
 arbeiter zum Brunch in die Ca-
feteria ein. Dankbar, dass wir
auf so einen großen Stamm an
Ehrenamtlichen blicken  können.

Leider konnten, aus verschiede-
nen Gründen, nicht alle an die-
sem Tag teilnehmen, aber gut
fünfzig Mitarbeiter wurden von
Giorgio Seibel, Mechthild Marx
und Team an diesem Tag will-
kommen geheißen.

Und es war ein gelungener Tag.
Kurz nach 11.00 Uhr wurden die
Gäste aufs Herzlichste von der
Einrichtungsleitung begrüßt.
Anschließend lud der stellver-
tretende Küchenleiter Sascha
Massel, und sein Team, dazu ein,
sich am kalten Buffet, inklusive
Suppe, zu laben, da der Haupt-
gang noch warten sollte. Schon
alleine die kalten Vorspeisen
waren ein Highlight. 

Das Nächste folgte kurz danach,
Henry Ober, ehrenamtlicher Mit-
arbeiter hatte  das Jahr 2018 mit
der Videokamera verfolgt. Und
es war der absolute Höhepunkt.
Vom Karneval, über die Osterei-
ersuche, Grillfest, Tanzveranstal -
tungen oder WALDEMAR, vieles
wurde in Bild und Ton festge-
halten, zur Überraschung aller.
Nicht nur das es Visuelles über

die vielen Veranstaltungen im
Friedensheim gibt, sondern auch,
dass es ein so gelungener Film
geworden ist. „Hut ab“ und
danke für so viel Engagement.

Weiter ging es, nein – Stopp! –
nicht mit dem Essen, sondern
mit einer weiteren schönen Über-
raschung, der Handarbeitskreis
unter der Leitung von Elke  Stern -
berg, konnte dem Friedensheim
einen Scheck über 800.- Euro
überreichen. Ob aus Einnahmen
vom Frühlingsbasar, Sommerfest
oder WALDEMARkt, es war ein
erfolgreiches Jahr. Wir freuen
uns über die hohe Spende. Jetzt
konnte es weiter gehen mit dem
leckeren Hauptgericht, Nach-
speise oder Kuchen, und bei vie-
len Gesprächen ging ein schöner
Tag zu Ende. 

Wir sind glücklich, dass wir so
viele  ehrenamtliche Mitarbeiter
zum Wohle unserer Bewohner
haben und sagen noch einmal
DANKE!
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Winterzeit

Der Reif

Der Reif ist ein geschickter Mann:

O seht doch, was er alles kann!

Er haucht nur in den Wald hinein,

Wie ist verzuckert schön und fein

Ein jeder Zweig und Busch und Strauch

Von seinem Hauch!

Wie schnell es ihm von Händen geht!

Kein Zuckerbäcker das versteht.

Und alles fein und silberrein,

Wie glänzt es doch im Sonnenschein!

Wär´ alles doch nur Zucker auch

Von seinem Hauch! 

Doch nein, wir sind schon sehr erfreut, 

Dass uns der Reif so Schönes beut.

O Winter, deinen Reif auch gib, 

Uns ist auch Augenweide lieb, 

Und ohne Duft und Frühlingshauch

Freu ń wir uns auch.

(Heinrich Hoffmann von Fallersleben)

Wenn es
 dem

Esel zu w
ohl ist

geht er a
ufs Eis.

Das Eis istgebrochen.  

Sich auf dünnemEis bewegen. 

Der Ese
l geht s

o-

lange a
uf das 

Eis

bis es b
richt.

Die Kuh i
st

vom Eis. 
  

Sich auf

dünnes Ei
s

begeben.
   

Etwas liegt
auf Eis.   

Eiskalte Redewendungen
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Schicht im Schacht!

Am Freitag, den 21.12.2018 schloss die letzte noch
aktive Zeche Prosper-Haniel in Bottrop mit einem
offiziellen Festakt. Damit ist die Förderung von
Steinkohle in Deutschland Geschichte. 

Vorbei mit dem „schwarzen Gold“ aus Deutschland
und unserem „Kohlenpott“.

Über den Tellerrand geschaut

Die Stadt H
aan

bekommt e
in neues R

athaus.

Geplant ist
 es in der N

ähe

des Schille
rparkes. 

Die evangelischeKirchengemeinde hat einen
neuen Küster. Nach 26 Jahren

verabschiedet sich Alexander Ziegler

in den wohl verdienten Ruhestand,
seine Tätigkeit übernimmtMarcus Andrae. 

Auf dem K
irchturm d

er evange
lischen

Kirche in 
Haan ist s

eit knapp
 1 ½ Jahren

nach der 
Renovieru

ng das Kr
euz mit

dem Hahn
 wieder au

f der Turm
spitze. 

Dr. Reiner Nieswandt scheidet
nach 8 Jahren als Pfarrer der
katholischen Kirchengemeinde
Haan auf eigenen Wunsch aus. 


