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mit einem kleinen Gebet über die Zeit
möchten wir in dieser Ausgabe beginnen

Damals, als du uns ins Leben gerufen
hast, Herr.

Da hast du uns auch die Zeit gegeben.

Du hast jedem seine Zeit geschenkt
und gesagt:

Teile dir deine Zeit ein, sie ist nicht
unbegrenzt.

Herr, als ob es so leicht wäre,
Zeit einzuteilen!

Anfangs ist viel davon da, wir merken
kaum wie sie verrinnt.

Später aber fangen wir an zu jagen
und zu klagen.

Denn so vieles ist noch ungetan.

Herr, hilf uns, unsere Zeit richtig zu
verwalten.

Lass uns Zeit haben für unsere
Mitmenschen.

Lehre uns, Zeit zu verschenken an die,

Die uns brauchen und an die, die wir
lieben.

Und lass uns immer auch noch Zeit für
dich haben.

Schenke uns die Gabe der Unterscheidung,

Damit wir unsere Zeit nicht vergeuden.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
eine schöne und ausgefüllte Zeit.

Ihre Redaktion

Liebe
Leserinnen
und Leser,

Die Geschichte des Friedensheims
Teil 2

Eine Sache vorweg, in der letzten Ausgabe hat sich ein
Fehler eingeschlichen, die Wöchenerinnenstation war
nicht bis 1940 sondern bis April 1942 aktiv.

Wie berichtet wurden in dieser Zeit ca. 1.500 Kinder
in der heutigen Verwaltung geboren, einige von ihnen
haben sich bei uns gemeldet. 

Frau Gisela Tischmeyer-Wiegand, geb. Dahmen, wurde
am 20.08.1931 im Friedensheim geboren und am Bett
der Mutter durch den damaligen Pastor Heß getauft.
Der Opa habe die Ausgaben bezahlt, er wollte nicht,
dass die Mutter in ein Krankenhaus ging. Wie sie
erzählt, hat ihre Oma hier Anfang des 19. Jahrhunderts
Kar tu schen genäht. Sie ist vor 18 Jahren mit Ihrem da -
ma ligen Ehemann in unsere Altenwohnungen gezogen.

Frau Gisela Luise Karl, geb. Lohaus wurde am 22.03.1928
hier geboren und direkt getauft.

Frau Ingrid Forst, geb. Brunsberg, ist seit Jahr zehn ten
Mitglied im Verein der Freunde und seit 1986 im öku-
menischen Besuchsdienst tätig. Ihre Schwester Edda
wurde ebenso hier am 10.03.1941 geboren.

Uns liegt noch eine kleine Geschichte vor, in der Herr
Günter Neumann erzählt, dass sein Bruder Friedhelm
am 23.02.1926 als erstes Kind im Friedensheim gebo-
ren wurde. Die Bitte des Heimvaters, das Kind Fried -
helm zu nennen, wurde von den Eltern angenommen.
Der gesamte Aufenthalt für Mutter und Kind war
kostenfrei, leider ist sein Bruder 18-jährig, 1944 als
Soldat gefallen. 

Auch ist er selber am 11.08.1927 in der jetzigen Ver -
waltung geboren, im Gegensatz zu seinem Bruder,
habe er 46,30 Mark „gekostet“. 
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Das Heim war auch in den drei-
ßiger Jahren sehr auf aktive Hil -
fe und Unterstützung seitens der
Haaner Bürgerschaft angewiesen.
In der Anstalt selber mussten
nicht nur die Mitarbeiter son dern
auch jeder „Insasse“, der be -
dingt arbeitsfähig war, tatkräf-
tig mitanpacken.

Mit wachsender Zahl der Be woh -
ner war es unabdingbar wei tere
bauliche Veränderun gen vorzu-
nehmen. So wurde 1931 in dem
Shet (wo heute Haus 7 steht) ein
modernes Waschhaus errichtet.

Um die Verpflegungskosten für
die Bewohner ge ring zu halten
und sich möglichst in dieser
Zeit selbst zu versorgen, baute
1932 der Heim vater Wiehe zu -
sammen mit einem Bauern eine
Land wirtschaft auf, wobei zu -
sätz liche Lände rei en um das
Gelände der Anstalt angemietet
wurden. Weiter wurde der eige-
ne Gartenbau vorangetrieben
und in den eigenen Werkstätten,
wie der Schuh macherei, Schrei -
nerei oder Schlosserei Arbeiten
verrichtet, die der Anstalt selbst
zu Gute kamen.

Im Jahre 1937 konnten die 170
betreuten Heim be wohner wei -

test gehend aus der eigenen
Land wirtschaft versorgt wer-
den, diese umfasste mittlerweile
70 Morgen bewirtschaftetes
Acker-, Wiesen- und Garten land,
sowie 8 Kühe, 50 Schwei ne, 200
Hühner und 2 Pferde, die in
Stal  lun gen untergebracht wur-
den. (Heu te erinnert nur noch

der Brun nen an die Existenz der
Stal lungen und der Werk stät ten,
er befindet sich auf der Wie se
zwischen H7 und den Alten  woh -
nungen)

Aber neben der Arbeit verstan-
den es die Haus eltern auch
Son ne in die Herzen der alten
Menschen zu bringen. Sie orga-
nisierten neben den Gottes -
diensten, Feste, Konzerte und
bunte Abende, an denen sich
die musikausübenden Vereine
der Stadt gerne zur Verfügung
stellten. Unter stüt zung beka-
men sie durch den Verein der
Freunde und der Haa ner Bür -
gerschaft, die regelmäßig in
ihren Privat-PKW`S Ausflüge
mit den Bewohner; sei es nach
Duisburg, nach Vol mar stein oder
zum Rhein, durch führten. Diese
Sommer fahr ten, das Som mer fest
und auch die Auf füh rungen im
Wald park wurden schon bald zur
Tradition. (Ende von Teil 2)

Haben Sie etwas zu ergänzen oder
verfügen Sie über weitere Mate ria -
lien vom Friedensheim oder sind
hier geboren! Dann wenden Sie sich
an die Redak tion. Wir freuen uns.
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Bereits am Sonntag, dem 25.
Januar wurde das Friedens heim
„jeck“. Eingeladen in die Cafe -
teria hatten die Bergischen
Jongs, federführend Frau Elisa -
beth Cordts. Bei dem bunten
karnevalistischen Programm kam
bei allen Anwesenden eine gute
Stimmung auf. Von den Kinder -
prinzenpaaren aus Haan und aus
Hilden, die altersgestaffelten
Tanzgarden aus Rade vormwald,
wobei die jüngsten gerade ein-

Karneval

mal drei Jahre zählten bis hin
zu dem Allein unterhalter Die -
ter Montag, der immer wieder
für musikalische Höhe punkte
sorgte, waren die anwesenden
Gäs te begeistert, souverän
führte Peter Valbert durch das
Pro gramm. Mit der Tanzein -
lage der „Shivas“ aus Solin gen
endete ein stimmungsvoller
Nachmittag. 

Aber es wurde weiter gefeiert,
wie jedes Jahr, kunterbunt und
fast überall. Traditionell ging es
Altweiber in die evangelische Kita
Nach barsberg, wo zuerst im
Kin  der garten und im Anschluss
auf der „Straße“ weiter gefeiert
wurde.
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Auch in der vollbesetzten Stadt -
halle in Hilden stellte der Seni o -
renbeirat ein buntes Programm
zusammen und es wurde kräftig
gefeiert.  

Ebenso konnte jeder Bewohner
in seinem Bereich die närri-
sche Zeit genießen, ob verklei-
det oder nicht, Stimmung war
in jedem Haus. 

Neuer Vorsitzender

Zum neuen Vorsitzenden des
Pres byteriums wurde Pfarrer
Christian Dörr  gewählt. Er löst
turnusmäßig Pfarrer Hans-Peter
Gitzler ab. 

Richtfest

Am 30. April findet das Früh -
lings- und Richtfest der Katho -

Kurz, aber wichtig lischen KiTa Maria vom Frieden
statt.

Trauerarbeit

Am 9. Mai feiert der Christliche
Hospiz- und Trauerbeglei tung
Haan e.V. ihr 10-jähriges Be -
ste hen.

Pfarrgemeindefest

Das 25. ökumenische Pfarrge -
meindefest  findet am 20. und
21. Juni 2015 statt

Cafeteria

Freuen Sie sich mit uns, dass
wir es dank unserer ehrenamtli-
chen Mitarbeiter geschafft ha -
ben, ab diesem Mai, zunächst
einmal im Monat, samstags zu -
sätzlich die Cafeteria in der Zeit
von 14.00 - 17.00 Uhr für Sie zu
öffnen. 

Geplant ist es, diesen Tag unter
ein bestimmtes Motto zu stellen.
Lassen Sie sich überraschen. 



Dienstag, den 23.06.2015
„Leo´s heitere Filmkiste 
15.30 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 30.06.2015
„Schuhverkauf“ ab 14.00 Uhr in der Cafeteria

Juli

Dienstag, den 07.07.2015
„Bunter Nachmittag“
15.00 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 21.07.2015
„Leo´s heitere Filmkiste“ 
15.30 Uhr

Dienstag, den 28.07.2015
„Fundgrube“ vermissen Sie Wäsche oder 
Oberbe kleidung, hier könnten Sie fündig werden.
ab 14.00 Uhr in der Cafeteria

Die Zeit im Sommer bietet sich ebenfalls gut an,
viele Aktionen im Freien zu genießen. Sei es auf
den Terrassen, auf der Boule-Bahn, bei Spazier -
gängen oder bei Ausflügen in der näheren Umge -
bung. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. 

Genauere Informationen zu den Terminen 
entnehmen Sie bitte der Info-Tafel in Ihrem
Bereich
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Veranstaltungen – nicht nur in der Cafeteria

Mai

Dienstag, den 05.05.2015
„Tanz im Mai“ mit dem Duo „Tina und Charly“
und Wahl des Mai-Königspaar
15.00 Uhr in der Cafeteria

Donnerstag, den 07.05.2015
„Tanztee“ in der Stadthalle Hilden

Samstag, den 16.05.2015
„Frühlingsfest“
vom Verein der Freunde des Friedensheims
15.00 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 19.05.2015
„Leo´s heitere Filmkiste 
15.30 Uhr Cafeteria

Donnerstag, den 28.05.2015
„Seniorenfrühstück“ des Arbeitskreises für
Seniorenbelange

Juni

Montag, den 01.06.2015
Mietertreffen
14.00 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 02.06.2015
„Mobiler Modesalon“ ab 14.00 Uhr 
in der Cafeteria

Dienstag, den 16.06.2015
2. GGG
(zweite große gemeinsame Grillfeier)
ab 15.00 Uhr 
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„nichts ist unmöglich…“ – die meisten von Ihnen wür-
den diesen Satz wohl, ohne lange nachdenken zu müs-
sen, auf die gleiche Weise fortsetzen. Große Worte und
ein Beispiel für offensichtlich erfolgreiche Werbung. 

Nicht selten bedient sich die Werbesprache ja großer
Worte und sie benutzt dabei gerne Anspielungen auf
religiöse, besonders auch biblische Sätze. 

In der Werbung kann man zwar nicht der „Krone der
Schöpfung“, immerhin aber einer „Perle der Natur“
begegnen. Einem Paar, das sich füreinander entschie-
den hat, wird zugesprochen, dass Gott sie verbunden
hat; eine Handymarke behauptet das von sich auch:
„connecting people“. Die Reklame kennt zwar nicht
den einzigen Halt im Leben und im Sterben, aber den
notwendigen Halt für die Frisur bei allen Wettern. 

Der Monatsspruch für Mai wird viele Menschen von
heute an den eingangs zitierten Trailer eines japani-
schen Autoherstellers erinnern. Er stammt aber nicht
aus der Werbepause vor der Tagesschau, sondern vom
Apostel Paulus: Alles vermag ich durch ihn, der mir
Kraft gibt. (Philipper 4,13)

Das klingt kühn. Man könnte auch sagen: tollkühn
für einen, der, wie damals Paulus, als er diesen Satz
schreibt, gerade als Gefangener hinter Gittern sitzt. 

Auf den ersten Blick erinnern diese Worte an die
typischen Übertreibungen in Reklamebotschaften oder
wirken doch zumindest wie ein Fall von ungesund
übersteigertem Selbstvertrauen. 

Vermuten könnte man auch, dass sich Paulus in sei-
ner prekären Lage einer besonderen Form von
Zweckoptimismus hingibt – im Rheinland auf die
Formel gebracht: „et hätt noch emmer joot jejange“.

Bei genauerer Betrachtung aber, trifft das alles nicht
zu. Denn in diesen stolzen Worten des Paulus kommt
zugleich auch tiefe Demut zum Ausdruck. Und großes
Vertrauen – also: Glaube. Denn das „alles vermag
ich“ steht nicht allein. Es wird, das ist entscheidend,
begründet: „durch ihn, der mir Kraft gibt.“ Das heißt:
durch Jesus Christus. 

Der Apostel behauptet nicht, dass er aus sich selbst
heraus alles kann; er verkriecht sich aber auch nicht
mit der Bemerkung „was kann ich schon ausrich-
ten…“ Stattdessen verweist Paulus auf die Kraft, die

Liebe Leserinnen und Leser, 

uns Christinnen und Christen durch Jesus Christus
zuwächst. 

Das hat nichts mit einem Zaubertrank zu tun, wie ihn
angeblich meine gallischen Vorfahren gebraut haben.
Hier geht es um eine geistliche Kraft, die Liebe
Christi, die er uns zuteil werden lässt und die in uns
neue Kräfte freisetzt. Wir erhalten diese Stärke und
können uns so auch stark machen für andere. 

Geschichten davon erzählen beispielhaft die
Jubiläen, die wir auch in diesem Jahr in der Theodor
Fliedner Stiftung feiern und über die diese Ausgabe
berichtet. 

Das Friedensheim in Haan kann in diesem Jahr auf sein
90-jähriges Bestehen zurückblicken. Heute wie vor 90
Jahren, und wie auch in Zukunft, machen sich hier
Menschen für andere stark, die Unterstützung und Pfle -
ge brauchen. Gleichzeitig sind die umfassenden Bau-
und Modernisierungsmaßnahmen im Friedens heim
schon weit vorangekommen. Wie auch durch das Pro -
jekt „Waldemar“, das den Wald auf dem Campus bes-
ser nutzbar macht, wird die Wohn- und Lebensqualität
im Friedensheim dadurch weiter verbessert. 

Die Fliedner Klinik Gevelsberg hat ihr 10-jähriges
Jubiläum gefeiert – 10 Jahre, in denen Menschen sich
dort stark gemacht haben – und auch weiterhin ein-
setzen – für die seelische Gesundheit der Patien tinnen
und Patienten. 

Schließlich können wir auch von einem besonderen
Geschenk berichten. Die Diakoniegemeinschaft bei
der Theodor Fliedner Stiftung hat anlässlich des 170-
jährigen Jubiläums der Theodor Fliedner Stiftung ein
Kunstwerk in Auftrag gegeben. Viele Mitglieder der
Diakoniegemeinschaft haben einen verkleinerten
Abdruck davon als Postkarte erworben, um das Bild
mit zu finanzieren. 

Wir haben uns darüber sehr gefreut und laden Sie
ein, das Triptychon an seinem neuen Ort im Diako -
nensaal in Mülheim zu bewundern. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und dass
Sie jeden Tag etwas von der Kraft spüren, die alles in
uns vermag. 

Herzliche Grüße, 

Ihr
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Fliedner Klinik Gevelsberg feiert 10-jähriges Bestehen
Tag der offenen Tür lockte zahlreiche Besucher

Erkrankungen entwickelt. Neue
Schwerpunkte sind nicht zuletzt mit
den Spezialsprechstunden (Psy chi -
sche Störungen im Senioren al ter,
Borderline-Störung und ADHS bei
Erwachsenen und der Chefarzt-Vor -
tragsreihe) hinzugekommen.

Chefarzt der Klinik ist Dr. med.
Marc-Andreas Edel. Dr. med. Marc-
Andreas Edel ist Facharzt für Neu -
rologie und Psy chi a trie/Psy cho the -
rapie. Vor seinem Antritt als Lei -
tender Arzt in Gevelsberg war er seit
dem Jahr 2000 in der LWL Universi -
tätsklinik für Psychiatrie, Psycho the -

rapie und Präventiv me dizin der
Ruhr-Universität Bochum tätig. Seit
2003 war er dort für den Track für
Persönlichkeitsstörungen und ADHS
(einschließlich Tages klinik und
Spe zial-Ambulanzen für Border line-
Störung und ADHS) zuständig.

Mit einem Tag der offenen Tür feierte die
Fliedner Klinik Gevelsberg im März ihren 10.
Geburtstag. Zahlreiche Besucher folgten der
Einladung in „ihr“ altes Gevelsberger Kranken -
haus. Vorträge und Filme über ADHS, Border line-
Störungen, Depressive Störungen und Angst -
störungen standen auf dem Programm sowie
Führungen durch die Klinikräume. Achtsamkeits-
und Entspannungsübungen und Yoga-Kurse run-
deten das Angebot ab.

Pfarrer Martin Bach, Vorstandvor sit -
zender der Theodor Fliedner Stif tung,
dankte dem Klinikteam für die gute
Entwicklung und Arbeit. Auch der
Gevelsberger Bür germeister Claus
Jacobi war voll des Lobes für die
gute Ein bindung der Klinik in die
Stadt. Aus vielen Gesprächen wisse
er, dass die Gevelsberger Bürger
die Angebote und Hilfen der Klinik
zu schätzen wissen.

In den letzten Jahren hat sich die
Fliedner Klinik Gevelsberg zu ei nem
wichtigen Baustein in der Versor -
gung von Menschen mit seelischen

Fliedner Klinik Gevelsberg

Ambulanz und Tagesklinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und

Psychosomatik

Sudfeldstr. 1

58285 Gevelsberg

Telefon: (02332) 66 43 - 22

Telefax: (02332) 66 43 - 33

info@fliednerklinikgevelsberg.de  

www.fliednerklinikgevelsberg.de
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Das Seniorenzentrum Friedensheim wurde am 1.11.1925
in Haan in der ehemaligen Kartuschbeutelfabrik der
Vereinigten Köln-Rottweiler Pulverfabrik „Bergische
Zünder“, gegründet. Kurz nach dem 1. Weltkrieg stand das
Firmengelände leer und verfiel langsam. Die Zeit war
geprägt von den Krisen und Armut der Nachkriegsjahre, vor
allem betraf dieses die alten und arbeitsunfähigen
Menschen.  

Tradition und Fortschritt Hand in Hand: 
90 Jahre Friedensheim

Von der evangelischen Kirchenge -
meinde in Haan kam die Idee in
den leerstehenden Gebäuden ein
Altenheim zu gründen. Da die
finan ziellen Mittel fehlten, wurde
Kontakt zur Duisburger Diakonen -
anstalt, der heutigen Theodor
Fliedner Stiftung, aufgenommen.
Diese erwarb die Fabrik mit dem 20
Morgen großen Naturpark in
Mitten einer ruhigen Lage. Neben
einem Altenheim wurde fast zeit-
gleich in den Verwaltungsräumen
ein Wöchnerinnenheim aufgebaut.
In der Zeit von 1926 bis 1940 wur-
den hier 1500 Kinder geboren.
Auch der Name Friedensheim wurde

nicht zufällig gewählt: Was jahre-
lang zu Kriegszwecken genutzt
wurde, sollte als bleibendes Frie -
denswerk aus tätiger christlicher
Liebe und sozialer Gesinnung ver-
standen werden.

Das Interesse der Haaner Bevöl ke -
rung war von Beginn an sehr groß,
so dass sich am 26.02.1926 im
CVJM der Verein der Freunde des
Friedensheims gründen konnte,
mit der Zielsetzung durch ideelle
und materielle Unterstützung ver-
antwortlich an den Aufgaben des
Heimes mitzuarbeiten. Am 20. Juni
1926 wurde das Friedensheim dann
offiziell eingeweiht. 

Immer mehr interessierte Men schen
wünschten eine Aufnahme ins Frie -
densheim. Damit diese unterge-
bracht werden konnten, entschied
sich die Direktion der Duisburger
Diakonenanstalten zu einem Er wei -
terungsbau. Im Oktober 1927 konn-
te das heutige Haus 6, parallel zur
Dellerstraße, seinen Be stim mun gen
übergeben werden.

Weitere Um- und Neubauten nah-
men ihren Lauf. So wurde in dem
ehemaligen Labor der Pulverfabrik
die Zentralküche eingerichtet und
nebenan entstand ein großer
Speisesaal. 

In den 30er Jahren kooperierte der
damalige Hausvater mit einigen
Bauern und baute eine Landwirt -
schaft auf, wobei zusätzliche Län -
de reien angemietet werden mussten
und Nutzvieh wie Kühe, Schwei ne
und Hühner, gehalten wurden.
Diese Selbstversorgung war eine
will kom mene Stütze bei der Be -
schaf fung von Lebensmit teln, vor
allem auch in den kommenden
Kriegs jahren. Im Krieg wurde das
Frie densheim teilweise zweckent-
fremdet. Es musste Solda ten auf-
nehmen und auf dem Hof entstand
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dung mehr fand. Im Glocken turm
fand die 264 kg schwere Glocke
eine neue „Aufgabe“: Sie läutete an
ihrem neuen Standort zum ersten
Mal am 08.09.1963 und lädt bis
heute die Bewohner und die Haaner
Bürger zum Gottes dienst oder Messe
in den „Blauen Saal“ ein.

1970 konnten 36 sozial geförderte
Altenwohnungen eingeweiht wer-
den. 

Mit der Grundsteinlegung von
Haus 1 im Jahr 1986 begann eine
vierjährige Bauphase, in denen die
bestehenden Häuser von Grund auf
umgebaut und insgesamt vier neue
Gebäude errichtet wurden. In 2400
Arbeitsstunden errichteten die
Mitarbeiter des Technischen Hilfs -
werkes 1989 eine 56 Meter lange
und 8 Meter hohe Holzbrücke über
das Sandbachtal, um bei Fertig -
stellung die Häuser 2-4 mit den
anderen Bereichen zu verbinden.

Im selben Jahr wurde auch wieder
eine Heimzeitung „Die Brücke“
herausgeben, die vierteljährlich
erscheint. Auf dem Sommerfest am
02.09.1990 wurden dann alle vier

Wohnbereiche eingeweiht. Gab es
früher auf der Pflegestation noch 3
und 4 Bett zimmer, so war die
Anzahl der Be wohner von 210
gleich geblieben, diese konnten
sich jetzt auf überwiegende Einzel-
und wenige Zwei bettzimmer freu-
en. Eine weitere Überlegung nach
den Bau maß nah men war, den
Namen „Friedens heim“ zu verän-
dern, auf dem Som merfest konnten
Stimmzettel ausgefüllt werden, ob
der Name bleiben sollte oder in
Bezeichnungen wie „Sonnenhof“
oder „Wohn an lage am Sandbach“
„umgetauft“ werden. Die Mehrheit
der Haaner Bevölkerung entschied
sich für den traditionellen Namen:
Friedens heim.

Ein Umbau der Großküche auf die
andere Seite des Gebäudes, des
damaligen Speisesaals, ermöglich-
te den Bau einer großen Cafeteria,
die das Café beinhaltet und zu vie-
len Veranstaltungen einlädt. Der
nächste Schritt wurde im Jahre
1999 mit dem Spatenstich für die
24 Service-Wohnungen getan, die

eine Lazarett-Baracke. Das Kreuz
auf den Häusern schützte das Heim
vor gro ßen militärischen Angriffen.

Nach dem 2. Weltkrieg baten im -
mer mehr Menschen um Aufnahme.
So wurde der Entschluss gefasst
Haus 7 zu bauen, dieses wurde in
viel Eigenarbeit geschaffen, am
20.11.1950 eingeweiht und konnte
50 Menschen beherbergen.

Mit dem wirtschaftlichen Auf -
schwung Ende der 50er, Anfang der
60er Jahre konnten viele Reno vie -
rungen wie die Modernisierung der
Küche und des Waschhauses, Bau
einer Ölheizung und sonstige Ver -
besserungen realisiert werden. Neu -
es Mobiliar wurde angeschafft, ein
Minigolf-Platz errichtet, der Teich
im Waldgelände und eine Garten -
anlage auf den Weg zum Pflege -
heim neugestaltet.

Eine weitere Besonderheit ist der
Glockenturm von 1963. Der Turm
aus Baustahl ist neun Meter hoch.
Die Glocke ist im Jahre 1824 im
Dillkreis gegossen worden und läu-
tete in der alten evangelischen
Kirche Haan bis sie keine Ver wen -
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im Jahr 2000 eingeweiht werden
konnten. 

Dem Friedensheim lag und liegt
stets daran, den Bewohnerinnen
und Bewohnern schöne Ruhe- und
Kommunikationsplätze in dem
weitläufigen Gelände anzubieten.
Darüber hinaus ist es stets ein
Anliegen die Bewohner am Ge -
mein deleben teilhaben zulassen.
Dabei wurden auch immer Haaner
Gruppen einbezogen, ihren Beitrag

Projekt Waldemar

Das Seniorenzentrum Friedensheim plant gemeinsam
mit dem Verein der Freunde des Friedensheims e.V. den
zum Gelände gehörenden Wald als Be geg nungs stätte
für junge und alte Menschen, für Bewoh ner,
Angehörige, Mitarbeiter und Haaner Bürger erlebbar
zu machen. Dazu sind zahlreiche Arbeiten notwendig.
Neben einer nachhaltigen Waldpflege, stehen insbe-
sondere die Anlage eines Wegesystems und ausrei-
chende Sicherheits vor kehrungen im Vordergrund.
Konkret sind folgende Maßnahmen am Waldgelände
vorgesehen:

• Sichere Wegeführung

• Halt und Sicherheit durch Geländer

zu leisten. Ob bei den vielen
Veranstaltungen auf der Freilicht -
bühne, in der Altentagesstätte, im
Blauen Saal oder in der Cafeteria.
Nach wie vor ist die Einrichtung
auf die Unterstützung ehrenamtli-
cher Mitarbeiter angewiesen.
Zahlreiche Angebote sind erst
durch die tatkräftige Unterstüt -
zung des Vereins möglich gewor-
den. Vieles hat sich verändert,
aber vieles ist doch geblieben.
Tradition und Fortschritt werden
auch weiterhin Hand in Hand im
Friedensheim gehen.

Mechthild Marx

• Orientierung in den Abendstunden mittels 
Beleuch tung

• Erholung durch seniorengerechte Bänke

• Begegnung an Treffpunkten/Blickpunkte durch 
gestalterische Elemente

• Rückzug mit Hilfe von Sitznischen

• Sauberkeit und Sicherheit durch Mülleimer und
Wachdienst

Der Wald soll ein Platz der Begegnung sein – für
Bewoh ner und Gäste des Friedensheims. Das Projekt
ist auf mehrere Jahre angelegt. Wir wollen Jahr für
Jahr den Wald ein Stückchen mehr erlebbar machen.

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende!

www.friedensheim.fliedner.de 

Aktuelle Baumaßnahmen

Das unter Denkmal stehende Verwaltungsgebäude wurde 2012
kernsaniert, die ehemalige Dienstwohnung der „Hauseltern“ konnte
dem Bürokomplex zugeführt werden. Die nächsten Baumaßnahmen
sind nach langer architektonischer und konzeptioneller Planung
bereits im vollen Gange. Das Haus 1 wird ein Wohnhaus für demen-
tiell erkrankte Bewohner, die Häuser Haus 2 bis 4 und Haus 5 bieten
Plätze für Menschen mit unterschiedlichen Pflegestufen. Ein neuer
Bereich – Pflege für junge Menschen – wird in Haus 6 entstehen.
Haus 7 und 8 umfassen Mietwohnungen im Service-Wohnen.
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Die enge Bindung der Theodor
Fliedner Stiftung mit den Diakonen
und Diakoninnen der Diakoniege -
meinschaft der Theodor Fliedner
Stiftung veranlasste diese, der
Stif tung zum 170-jährigen Jubi -
läum ein Geschenk zu machen.

Ein Aquarellbild als Triptychon ge -
staltet, wurde von der Künstlerin Isa
Jauch aus München entworfen und
mit Tinte und Blattgold nuanciert.

In diesen drei Bildern sticht in
flie ßenden Farben und Schrift for -
men das Diakonenkreuz, ein D in
einem Kreuz verankert, Symbol von
Diakonen und Diakoninnen hervor.

Den Psalm 100 „Dienet dem Herrn
mit Freuden“ hat die Künstlerin in
Kalligrafie, in ausdrucksstarken, sich

Ein Schmuckstück für den Diakonensaal

bewegenden Handschriften symbol -
haft für das Unterwegssein von
Diakonen und Diakoninnen in das
Gemälde aufgenommen.

Auf dem rechten Flügel des Trip -
tychons ist die Weggeschichte der
Diakoniegemeinschaft angedeutet:
„1844-2014 Diakoniegemeinschaft
der Theodor Fliedner Stiftung e.V.
ehemals Brüderschaft der Diako -
nen anstalt Duisburg“.

Das in einem schlichten Buchen -
holz rahmen eingefasste Kunstwerk
hängt an einem würdigen Platz, im
Diakonensaal in der Haupt ver wal -
tung der Stiftung in Mülheim-
Selbeck.

Dieser Ort war einst der zentrale
Versammlungsraum von bis zu 50

Seminaristen, die in der heutigen
Hauptverwaltung wohnten und
hier zu Diakonen ausgebildet wor-
den sind. Heute gehören der
Diakoniegemeinschaft der Theodor
Fliedner Stiftung 192 Diakone und
Diakoninnen an, die bundesweit
arbeiten oder im Ruhestand leben. 

Vier von ihnen arbeiten noch in
der Theodor Fliedner Stiftung. Ein
Diakon der Gemeinschaft gehört
sat zungsgemäß dem Kuratorium
der Theodor Fliedner Stiftung an.
Der theologische Vorstand der
Stif tung ist geborenes Mitglied
im Vorstand der Diakoniege mein -
schaft.

Diakon Achim May



Führen und Leiten – Teil 2 „Über die
Kunst, Mitarbeitende zu motivieren“
Zweitägiges Seminar am 
5. und 6. Mai 2015, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 210 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Nähe und Distanz mit zu betreuenden
Menschen in der Behindertenhilfe
8. Mai 2015, 9.00 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 95 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

Startklar! – Qualifizierung für
Tagespflegeeinrichtungen und
Mitarbeitende der Tagespflege
Dreitägiges Seminar am
7. Mai, 24. Juni, 3. September 2015,
jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 330 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Karin I. Vogt

„Therapeutische Spaziergänge“-
Naturerlebnisse für Menschen mit
Demenz
13. Mai 2015,
jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 85 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Silvia Steinberg
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Change Management (CM) –
Veränderungsprozesse im Team leiten
19. Mai 2015, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 95 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

„Die Kostbarkeit des Moments“ –
Mit Musik und Kreativität die Sinne 
von Menschen mit Demenz anregen
Zweitägiges Seminar am
20. Mai und 23. Juni 2015,
9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 175 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Gitta Alandt

„Wenn zu viel Nähe entsteht…“ – 
Der richtige Umgang mit Nähe und
Distanz in der Altenhilfe
27. Mai 2015, 9.30 bis 17.00 Uhr
(Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 95 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

Die Qualitätsprüfungsrichtlinie (QPR)
und ihr Auswirkung auf den Pflege- und
Betreuungsbericht
28. Mai 2015, 9.00 bis 16.30 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Termine Mai – Juli 2015

VIII  

„Wenn verbale Deeskalation nicht mehr 
ausreicht greift…“ – Schutz-, Halte- und
Lösetechniken
Zweitägiges Seminar am 
2. und 3. Juni 2015, 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 190 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referent: Björn Hillebrand

„Muss das denn im Sterben auch 
noch sein?“ Umsetzung der Expertenstandards
in der Palliativsituation
18. Juni 2015,
jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr
(Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105 Euro
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Psychiatrisch-psychotherapeutisches
Kolloquium „Einführung in die Fallkonzeption
der Schematherapie“
24. Juni 2015, 
15.00 bis 17.00 Uhr
Seminarort: Fliedner Klinik Düsseldorf
Seminarraum
Martin-Luther-Platz 26
40212 Düsseldorf
Referentin: Dipl.-Psych. Gisela Henn-Mertens
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Im Januar trafen sich die Eh -
ren amtlichen Mitarbeiter zum
Neujahrsbrunch in der Cafe teria.

Wir sind selbst immer wieder
über rascht und glücklich über
die Vielzahl der ehrenamtichen
Mitarbeiter, die in unserem Haus
mitunter seit über dreißig Jah -
ren regelmäßig Ihren Dienst ver -
sehen. Was wäre das Frie dens -
heim, ohne Ihre tatkräftige Un -
ter stützung, sei es bei den Ver -
an staltungen in der Cafeteria,
in den Häusern und bei Aus flü -
gen, der Einzelbetreuung, dem
Dienst in der Cafeteria, bei Grup -
penangebote, Töpfern und Bas -
teln, Handarbeiten, Gestaltung
des Basars und vielen Aktion
mehr. Danke!

Der Samstag verging bei anre-
genden Gesprächen, der musika -

Neujahrsstreffen

lischer Unterhaltung durch Irene
und Roman Ortner am Klavier
und Ballaleika und dem ab -
wechs lungsreichem leckerem
Buffet, wieder viel zu schnell.

Zwischen diesen beiden Damen, zurzeit unsere jüngste und  älteste aktive ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen Irmgard Donat und Hanna aus der Wiesche liegen rechnerisch 75
Lebensjahre, gefühlsmäßig aber deutlich weniger.

Was Sie hier sehen, ist ein kleiner Aus -
schnitt der Wegführung vom Wald pro -
jekt „Waldemar“. Wie Sie auf dem Titel -
foto erkennen können, ist ein Teil des
Weges, heute schon begehbar, d.h. wenn
Sie über die Brücke kommen, rechts hin-
ter Haus 4 vorbei. Nur seien Sie zurzeit
Vorsicht, gehen Sie noch nicht in den Wald
hinein, da es immer noch Sturm schäden an
den Bäumen gibt. Ab Mai geht es dann los,
der offizielle Spatenstich für die Weg -
führung wird ausgeführt. Seien Sie dabei,
Sie werden zeitnah informiert.

„Waldprojekt „Waldemar“

Wir möchten uns an dieser Stelle
noch einmal bei allen Aktiven
bedanken und freuen uns im
Laufe des Jahres auf viele
schö ne Begegnungen.
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Im Rahmen des Ehrenamts tref -
fens konnte die Bastelgruppe
der ev. Kirchengemeinde die Ein -
richtungsleitung Giorgio Seibel
mit einem Scheck überraschen.

Dank vieler Wollspenden konn-
ten die eigenen Ausgaben sehr
begrenzt werden, und durch den
Verkauf auf den letzten bei den
Basaren kam so eine stattliche
Summe zustande. Die Gruppe
um Frau Sternberg möchte da -
mit eine Außensitzbank finan-
zieren. Herzlichen Dank.

Überraschung

Bei selbstgemachten Mutzen von
unseren Auszu bildenden im Be -
reich Haus wirts chaft und ei nem
Glas Sekt, mit einem lachenden
und ei nem wei nenden Auge
wurde das Café „Kiosk“ nun
endgültig verab schie det. Es
musste dem zwei ten Bau ab -
schnitt von Haus 5 weichen.
Wurde es in der Ver gangenheit
auch nicht mehr regelmäßig ge -
nutzt, war es aber immer noch
als „Ausweich café“ notwendig. 

Die weiteren Umbaumaßnah men
im Haus nehmen immer mehr
Gestalt an, so dass wir damit
rechnen im Sommer Haus 5 im
neuen Glanz zu erleben.

Das war´s, aber es geht weiter ...
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1997 wurde die Senioren-Theatergruppe durch die Stadt Hilden
ins Leben gerufen. Jedes Jahr treten die Darsteller mit viel
Erfolg in einem neuen Lustspiel auf. Da sich immer mehr junge
Darsteller bei der Gruppe meldeten, änderte man den Name in
Itterbühne – Laientheatergruppe.

Die Haaner Arbeitsgruppe für Seniorenbelange holte das Ensemble
vor einigen Jahren nach Haan ins CVJM und auch hier begei-
stern sie immer wieder das Publikum mit Ihren Stücken. So
auch mit dem diesjährigen Stück „Schöne Ferien“.

Theater

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

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

Verein der Freunde des Friedensheims e.V.

Werden Sie Mitglied im Verein der Freunde!

Karl Ernst Dörfler
Kampheider Straße 39

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

info@friedensheim.fliedner.de
Telefon: (02129) 568-0

Anfang März fand um 19.00 Uhr das 89. Grün dungsfest
des Vereins der Freunde in der Cafe teria statt. Zu der
die Leitung des Frie dens heims die Mitglieder und
diejenigen Damen und Herren eingeladen hatte, die
besonders beim Sommer fest 2014 geholfen haben.
Nach der Begrüßung und einer kurzen Ansprache
vom Einrich tungs leiter spielten zwei Schülerinnen
der Musik schu le Haan, Geige, im Anschluss daran
sprach Anne Backhaus, 1. Vor sitzende des Vereins, im
Namen der Anwesen den Ihren Dank aus. 

Bei leckerem Essen und guten Gesprächen verging
der Abend sehr schnell – wobei ein großes Thema
die kommenden 90-Jahr-Jubiläen und die Ge schichte
des Friedenheims und des Vereins der Freunde waren.

Gründungsfest des Vereins der Freunde



10

Der Frühlingsbasar konnte auch
in diesem Jahr mit einer Fülle
selbstgestricktem, selbstgeback-
enem und selbstgebastelten Prä -
 senten aufwarten. Ergänzt wur -
de der Basar noch von ei nem
Bü cher- und einem kleinen Trö -
del stand. Samstag ab 14.00 Uhr
und Sonntag ab 10.30 Uhr hat-
ten die zahlreichen Besu cher
die Möglichkeit sich das reich-
haltige Waren an gebot an zu -
schauen und zu kaufen, und sich
im Anschluss bei Kaffee und an
dem vielen selbstgebackenen
Kuchen zu stärken. Einen herz-
lichen Dank an Alle, die zu die-
ser gelungenen Veranstal tung
beigetragen haben.

Frühlingsbasar

Einen typisch Bergischen Nachmittag
konnten die Bewohner im Februar in
der Cafeteria erleben. Es wurde zur
Bergischen Kaffeetafel mit allem
„Dröm on Dran“ eingeladen. Neben
dem Essen war auch einiges an typi-
schen Alltagsgegenständen aufge-
baut, so alte Kaffeemühlen, Kaffee -
kannen und natürlich die Dröppel -
mina. Serviert wurden die bergischen
Speisen in „drei“ Gängen, so war
dazwischen immer wieder Muße den
Dönekes von Wilfried Pohler zu lau-
schen oder zu den Akkordeonklängen
von Frau Irina Vogel zu singen. Ein
gelungener Nachmittag!

„Koffeedrenken“
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Im Jahre 1987 wurde das En -
semble für Wiener Kaffeehaus-
und Salonorchestermusik ge -
gründet, mit dem Ziel, diese in
Vergessenheit geratene Musik -
richtung wieder aufleben zu
lassen. Über viele Jahre kom-
men wir in der Cafeteria in den
Genuss diese Musiker zu erle-
ben und immer wieder aufs neu
sind alle Besucher begeistert.
In diesem Jahr lautete das
Programm: „Kaffee Togo“, als
Gast des Ensembles war Eva
Caspari an einem seltenen  „Ins -
 tru ment“ zu hören, an der -sin-
genden Säge-. 

Bei Kaffee und Kuchen wurden
Musikstücke wie „Salome“ von
Robert Stolz, oder „Over the
Rainbow“ aus dem Musical „Der

Die Bergischen Salonlöwen

Zauberer von Oz“, gespielt,– ein
Ohrenschmaus. (An dieser Stelle
sei schon einmal verraten, dass

wir die Bergischen Salonlöwen
in diesem Jahr noch einmal zu
Gast haben werden).

Herzlich W
illkommen

Als neue M
itarbeiter 

begrüßen 
wir:

Vasilica B
obak Nata

lie Heyka,
 und Anna

Russo-Lau
ri im Team

 der Pfleg
e

Sandra Op
ala im Fre

iwilligen S
ozialen Ja

hr

Irina Seife
rt und An

ita Symall
a in der

Sozialen B
etreuung.

Wir wünsc
hen einen

 guten Sta
rt!

Herzlichen
Glückwunsch

Am 02.06. kann Frau Erika Rosin
Ihr 40. Dienstjubiläum begehen. 

Wir wünschen Ihr für die Zukunft
Kraft, viel Gesundheit und Gottes

Segen. Und sagen danke für die vielen
Jahre unermüdlichen Einsatz zum
Wohle der Bewohner. Und freuen
uns noch auf schöne gemeinsame

Jahre mit Ihr.
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Theodor Fliedner Stiftung
Seniorenzentrum Friedensheim 
Dellerstr. 31
42781 Haan
Tel.: (0 21 29) 5 68-0
Fax: (0 21 29) 5 68-869
info@friedensheim.fliedner.de
www.friedensheim.fliedner.de

Redaktion

Mechthild Marx
Mitarbeiterin des Sozialen
Dienstes

Giorgio Seibel
Einrichtungsleitung

Nächster Erscheinungstermin 
August 2015

In allen Bereichen wurde in den vergangenen Tagen mit viel
Liebe und viel Speisen der Frühstückstisch üppig gedeckt, so
dass jeder Bewohner die Möglichkeit hatte, herzhaft zu zulangen
und bei einem kleinen Programm den Vormittag zu genießen.    

Auch wenn viele die Ansicht haben, dass die Osterzeit mit Oster -
montag endet, ist diese Aussage nicht richtig. Denn die Oster zeit
beginnt mit dem Ostersonntag und dauert 50 Tage bis Pfingsten. 

Osterfrühstück

Zum Schluss eine kleine Denkaufgabe:

Eine güldne, gute Tugend: Lüge nie 
Was ist das Besondere an diesem Satz? 


