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„Frühling lässt sein blaues Band…“

Wenn Sie jetzt durch die Natur gehen, 

können Sie zu dieser Jahreszeit fast 

täglich etwas Neues draußen entdecken, 

vieles wächst, blüht und erwacht zum 

Leben. Doch leider ist  vieles schnell 

vergänglich, deswegen ist es  immer 

ein Erlebnis den Moment zu genießen.

Machen Sie sich auf in die Natur, 

erleben Sie, wie die Bäume grün 

werden, die Blumen anfangen zu 

blühen,  die Vögel zwitschern und 

die Welt wieder bunter wird.

Und Sie können neue Wege nutzen, 

ein Teil von „WALDemar“ ist schon 

gut  begehbar, bald  werden auch die 

Bänke aufgestellt, oder schauen Sie, 

was sich noch im Parkgelände verändert. 

Es kommt eine zweite Boule-Bahn,  

aus der gefällten Fichte werden 

alternative Sitzmöbel  und noch so einige 

Neuerungen, was an dieser Stelle noch 

nicht verraten wird. 

Genießen Sie die Zeit im Freien- alleine, 

zu zweit oder in der Gruppe.

Wir wünschen Ihnen eine erlebnisreiche Zeit. 

Ihre Redaktion

Liebe
Leserinnen
und Leser,

Der Frühling lockt

Die Jahreszeit bietet sich an, nutzen Sie die schöne
Parkanlage mit dem angrenzenden Wald und ge -
nies sen die Natur.

WALDemar auf einen guten begehbaren Weg.

Foto: N. Cürten
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Es ist ein neuer freier Blick von
der Cafeteria nach Haus 5, die
Fichte die fast 50 Jahre dort
stand, musste im letzten Jahr
aufgrund von Krankheit gefällt
werden (wir haben berichtet).
Jetzt war Holz und der Baum -
stumpf vorhanden, was soll da -

mit geschehen. Die Idee den
Baumstumpf als Tisch zu nutzen,
war schnell geboren, da sich der
Platz gut anbot. Herr Christian
Rittmann, von den Werkstätten
aus Mül heim an der Ruhr, zeigte
seine Kreati vi tät. Eines Morgens
war er zur Gartenpflege mit sei-
ner Gruppe auf dem Gelände und
brachte  die Kettensägen mit.
Die Baum stämme wurden ge -
kürzt, geteilt und bearbeitet. Es
war faszinierend zu zuschauen
wie aus ei nem Stamm, eine Bank,
ein Stuhl oder ein Hocker wurde. 

Es ist noch nicht perfekt, da das
Holz noch trocknen muss und es
harzt. Wenn Sie sich auf die
Bank setzen, dann legen Sie ein
Kissen drauf. Auch wird der Platz
noch geebnet und gestaltet.
Freuen Sie sich auf eine alterna-
tive naturbelassene Sitzgruppe. 

Neuer Blickwinkel
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Die Geschichte des Friedensheims Teil 6

Mit der gärtnerischen Ausge stal -
tung des gesamten Geländes vor
den neugebauten Häusern durch
Steingärten, Rasenflächen und
Blumenrabatten mit Sitzecken,
er hielt das Friedensheim auch
äußerlich ihre zunächst letzte
Voll endung. Die Hauseltern be -
mühten sich wie Ihr Vorgänger
um ein abwechslungsreiches Pro -
 gramm für die „Heiminsassen“.
So kamen viele Vereine, Spiel -
scha ren und Schulgruppen in das
Heim und brachten mit frohen
Darbie tungen Abwechslung und
Erhei te rung.

Eine besondere Überraschung war
1960 zur Weihnachtszeit die
Über reichung einer Fernsehtruhe
durch den Ministerpräsident  Dr.
Franz Meyer an die Bewohner für
den Gemeinschaftraum. Es wurde
als ein Zeichen für die Fürsorge
und Anteilnahme der Landesre -
gie rung an dem Wohlergehen der
Betagten wahrgenommen. 

Anfang der 60er Jahre, auch mit
dem wirtschaftlichen Auf schwung,
konnten dann viele Renovie run -
gen durchgeführt werden.  

Der Aufgabenkreis für die Haus -
eltern wurde immer größer,  auch
die Belastung wurde immer mehr,
darum entschied sich der allseits
geschätzte Hausvater Romahn
nach neun Jahren aus Gesund -
heits  gründen sich von seinem
Dienst und seinem Werk zu tren-
nen. Die Nachfolge übernahm  im

Sommer 1963 das Haus eltern -
 paar Kißmann.

Die Glocke die im Jahre 1824 im
Dillkreis gegossen worden, läu-
tete in der alten evangelischen
Kirche Haan bis sie keine Ver -
wendung mehr fand. Schnell
wur de eine Lösung gefunden,
das Friedenheim ließ einen neun
Meter hohen Glockenturm aus
Baustahl bauen. Er wurde im
Rah men der „Offenen Tür“ ein-
geweiht. (hierzu in der nächsten
Ausgabe mehr) Bei der Ein wei -
hung war der Turm noch unver-
kleidet. 

Im Glockenturm fand die 264 kg
schwere Glocke eine neue „Auf -
gabe“, sie läutete an ihrem neue
Standort zum ersten Mal am
08.09.1963 und lädt bis heute
die Bewohner und die Haaner
Bürger zum Gottesdienst oder
Messe in den “Blauen Saal“ ein.

Die Aluminium- und die Holzver -
schalung wurde erst später an -
ge bracht, so dass man bei der
Ein weihung die Konstruktion und
Aufbau des Turmes gut erkennen
konnte.

Einweihung des Glockenturms am 8.9.1963

Dr. Franz Meyer übergibt Weihnachten 1960 eine Fernsehtruhe an die Bewohner 
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Unsere Glocke

Jüngst wurd� hier im
Friedensheime

Aufgebaut ein Glockenturm,

darin hängt die Haaner Glocke,

sie will Frieden,  keinen Sturm.

Alle Tage will sie läuten 

schon am Morgen zum Aufsteh�n,

zu der Mahlzeit, zu der Kirche

und auch zum Schlafengeh n.

Heute nun wird diese Glocke 

Von uns Menschen eingeweiht,

möchte� sie viele Menschen führen 

aus der Zeit zur Ewigkeit.

Freude diesem Ort bedeute,

sagte Schiller mit Bedacht,

doch ich sag� in dieser Stunde:

Gott der Herr hat�s wohl gemacht

(von Erich Jllmann)

Ende des sechsten Teil, lesen Sie
in der nächsten Ausgabe mehr.

Der mit Aluminium und Holz
verschalte Glockenturm um 1964



Juni 2016

Donnerstag, den 02.06.2016
Treffen des ökumenischen Besuchskreises
16.00 Uhr in der Cafeteria

Samstag, den 04.06.2015
„Frühlingsfest“
vom Verein der Freunde des Friedensheims
15.00 Uhr in der Cafeteria

Sonntag, den 12.06.2016
„Waffelessen“ ab 14.00 Uhr in der Cafeteria

Montag, den 13.06.2016
Eröffnung der 2. Boule-Bahn 
14.00 Uhr am Bouleplatz

Dienstag, den 14.06.2016
Wahl des Beirates
9.00-12.00 Uhr

Freitag, den 17.06.2016
3. GGG (dritte große gemeinsame Grillfeier)
ab 15.00 Uhr im Park des Friedensheims

Dienstag, den 21.06.2016
„Leo´s heitere Filmkiste 
15.30 Uhr in der Cafeteria

Samstag, den 25.06.2016
„Alles rund um die Erdbeere“
Cafeteria ist von 14.00-17.00 Uhr geöffnet.

Veranstaltungen – nicht nur in der Cafeteria

Mai 2016

Dienstag, den 03.05.2016
„Jahresbericht“ des Beirates
15.00 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 10.05.2016
„Tanz im Mai“ mit dem Duo „Tina und Charly“
und Wahl des Mai-Königspaars
15.00 Uhr in der Cafeteria

Sonntag, den 08.05.2016
(Muttertag)
„Waffelessen“ ab 14.00 Uhr in der Cafeteria

Donnerstag, den 12.05.2016
„Tanztee“ in der Stadthalle Hilden

Dienstag, den 17.05.2016
„Leo´s heitere Filmkiste 
15.30 Uhr Cafeteria

Mittwoch, den 18.05.2016
„Beiratssitzung“
10.15 Uhr in der Cafeteria

Samstag, den 21.05.2016
„Fairtrade Café“ 
Die Cafeteria ist von 14.00-17.00 Uhr geöffnet

Dienstag, den 24.05.2016
„Tag der offenen Tür“
für alle Bewohner, Angehörige und Interessierte
des Bereiches 6-7-8.
ab 13.30 Uhr in der Cafeteria

Montag, den 30.05.2016
Mietertreffen
14.00 Uhr in der Cafeteria
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Juli 2016

Sonntag, den 03.07.2016
„Waffelessen“ ab 14.00 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 12.07.2016
„Bunter Nachmittag“
15.00 Uhr in der Cafeteria

Dienstag, den 19.07.2016
„Leo´s heitere Filmkiste 
15.30 Uhr in der Cafeteria

Samstag, den 25.06.2016
„Alles rund ums Eis“
Cafeteria ist von 14.00-17.00 Uhr geöffnet.

Alle weiteren Termine, wie das Singen mit dem
ökumenischen Singkreis, die Koch-und Back AG,
oder die Rommégruppe und die Skatrunde in der
Cafeteria, entnehmen Sie wie die Aktivitäten im
Ihrem Haus bitte der Infotafel und den Aushängen
in Ihrem Bereich.

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
Umgebung. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. 

Die Cafeteria

Die Offenen Samstage in der Cafeteria entwik-
keln sich  so langsam  als Geheimtipp. Immer,
unter ein Thema gestellt, überraschen die
Ehrenamtlichen die Besucher mit einer zum
Motto passenden, dekorierten Cafeteria und
kulinarische Genüsse. So auch bei der Aktion
am Valentinstag wo  alles unter „Mit viel
Herz“ stand. Die Einnahmen dieses Tages
gehen in Form von Gutscheinen an die bei
uns wohnenden Flüchtlinge (der genaue
Termin wird noch bekannt gegeben). Freuen
Sie sich jetzt schon auf die nächsten
Aktionen. 
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Produkte aus Fairem Handel

Seit dem 30. Januar ist die Stadt Haan mit
dem Titel „Fairtrade Town“ ausgezeichnet
worden. Auch unsere Cafeteria ist mit dabei.
Schauen Sie vorbei.
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Traditionsgemäß konnten wir an
einem Sonntag im Jänner, die
„Bergischen Jongs“ mit ihrem
karnevalistischen Programm in
der Cafeteria begrüßen.  In be -
währter  Professionalität  führten
Peter  Valbert und Elisabeth Cordts
durch das bunte Treiben. Prin zen -
paare, Tanzmariechen Groß und
Klein, kamen nacheinander rein. 

Karneval der „Bergischen Jongs“

Hilden, (hier waren wir
auch vor Sturm sicher;
Anm. der Redak tion)

Einst war gewiss,  jeder
„Jeck“ hatte seinen
Spaß, ob verkleidet
oder nicht.

Als neue Ordensträger wurden
Hannelore Flüchter und Karl
Koch benannt und bekamen so
manches Leckeres  in die Hand.  

Es wurde getanzt, geschunkelt
und gesungen, so ist der Nach -
mittag viel zu schnell ausgeklun-
gen. Aber eins ist jetzt schon klar,
die „Bergischen Jongs“ sagen
„auf Wieder sehen“,  bis nächstes
Jahr. Helau!

In den Wochen drauf hieß es wei -
 ter  „Helau“, sei es in den Be rei -
chen, im Kindergarten Nach bars -
berg, beim Seniorenfrüh stück der
AG für Seniorenbelange Haan im
Carpe Diem oder in der Stadt halle
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mein Schwager hat mir aus dem Urlaub in Italien eine
kleine Gipsfigur mitgebracht. Sie zeigt einen freund-
lich lächelnden und winkenden Papst Franziskus. 

Dieses – zugegebenermaßen für unsere Breiten leicht
kitschig wirkende – Geschenk hatte bei ihm aller-
dings keinen Glaubenshintergrund. Vielmehr war es
ein augen zwinkerndes Gegengeschenk zu einer Figur,
die ich ihm zuvor aus dem Urlaub mitgebracht hatte:
eine wie von Zauberhand (solarbetrieben) in die fik-
tive Menge winkende Skulptur der Queen. Ein pla-
stikgewordener Beweis dafür, dass auch Briten kei-
neswegs immer stilsicher sind.

Meine Franziskus-Figur habe ich in den letzten Tagen
wieder in die Hand genommen. Sie kam mir anlässlich
der Veröffentlichung des neuen päpstlichen Lehr -
schrei bens erneut in den Sinn und zwar durchaus mit
Respekt für sein kirchenleitendes Handeln. 

In seinem Lehrschreiben „Amoris Laetitia“ – „Freu den
der Liebe“ spricht Franziskus auf rund 300 Seiten
katholische Christinnen und Christen auf die Themen
von Partnerschaft und Liebe an – auch in ihren kör-
perlichen Aspekten. Sicher sind seine Aussagen gerade
zu den kontroversen Themen wie Wiederverhei ra tung,
Ehe ohne Trauschein oder Homosexualität behutsamer,
weniger revolutionär als mancherorts erhofft. Jedoch
sind sie getragen von einer Haltung, die einen klaren
Willen zur Veränderung belegt. Aus Zuwendung zu
den Menschen. 

Wenige Tage nach der Veröffentlichung dieses Lehr -
schrei bens weist uns der Monatsspruch für den Mai
ebenfalls auf den Zusammenhang zwischen Glaube
und Körper hin: 

Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott
habt? Ihr gehört nicht euch selbst. (1. Kor. 6,19)

Paulus schreibt diese Sätze an die Gemeinde in
Korinth, mit der er im Streit liegt. Einer der Anlässe
dafür ist, dass er von Verhaltensweisen der Korinther
gehört hat, die er unter dem Begriff „Unzucht“ zu -
sammenfasst. Der Katalog von Handlungsweisen, die er
mit diesem Begriff brandmarkt, hat dazu ge führt, dass
Paulus als leibfeindlicher Moralist betrachtet wurde. Es
geht ihm allerdings zuallererst um etwas anderes, das
ich auch im päpstlichen Lehrschreiben wiederfinde: 

Paulus wehrt sich gegen eine strikt getrennte Be -
trach  tung von Geist und Körper. Die Korinther küm-
merten sich allein um die Ebene des Geistes und
meinten deshalb, auf alles, was den Körper betrifft,
keine Aufmerk samkeit verwenden zu müssen. Für Paulus
ist der Leib aber nicht nur eine bedeutungslose Hülle
für Geist, Seele und Glauben; für ihn hat nicht der

Liebe Leserinnen und Leser, 

Mensch eine Seele, sondern er ist eine lebendige
Seele. Körper, Geist und Seele können nicht gegen-
einander ausgespielt werden.

Neben die unsere Kirchen fraglos auszeichnende Seel -
sorge müsste also auch eine „Körpersorge“ treten.
Denn Gott hat sich den Leib der Christinnen und
Christen als Eigentumswohnung für seinen Heiligen
Geist ausgewählt. 

Das heißt nun aber nicht, dass diese Wohnung makel-
los sein muss, dass wir den ungnädigen Perfektheits -
idealen, dem Jugend- und Schönheitswahn hinterher-
hecheln müssen. 

Vielmehr geht es darum, den eigenen Körper nicht
gleich gültig oder gar feindlich zu betrachten, sondern
ihn, genau so wie wir sind, als Geschenk Gottes zu
begreifen und als Wohnung des Heiligen Geistes zu
schätzen. 

Damit stellt Gott uns in eine große Freiheit. Wir sind
nicht versklavt von unseren eigenen Sehnsüchten und
Bedürfnissen. Stattdessen zeigt uns Gottes Geist die
Richtung. 

Wir dürfen genießen, was Gott uns schenkt und uns –
bei mir ist das so – zum Beispiel über ein gutes Essen
freuen. Aber die bestimmenden Größen in unserem
Leben sind nicht, mehr Essen und Trinken oder Wohl -
stand oder Karrierestreben oder was auch immer sonst
Macht über uns gewinnen will, sondern Gottes Geist.

Das bevorstehende Pfingstfest, das Fest des Heiligen
Geistes, regt uns dazu an, dieser Freiheit nachzu-
spüren, einmal innezuhalten  und achtsam darauf zu
sein, wo Gottes Geist in meinem Körper und in mei-
nem Leben wohnt. 

Ein guter Ort, um etwas für den Körper zu tun, ist
übri gens die neue „BewegBar“, die gerade im Dorf ihre
Pforten geöffnet hat. Über das, was dort angeboten
wird, können Sie sich auf den folgenden Seiten infor -
mieren. 

Zu den Neuigkeiten, über die diese Ausgabe berichtet,
gehören außerdem „Fliedners – Beratung – Be gleitung
– Wohnen“ mit einem gerade eröffneten Büro in der
Kaiserstraße, die Familiale Pflege im Fliedner
Krankenhaus und die Angebote unserer Stiftung für
geflüchtete Menschen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und ein
gesegnetes Pfingsfest.

Herzliche Grüße, 

Ihr
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Neues Angebot im Dorf – BewegBar öffnet die Pforten

Am Eröffnungstag durften alle
Interessenten ein Seni o ren zir kel -
training durchlaufen, das nicht nur
mit einer wohltuenden Ent span -
nungs  station ende te, sondern auch
mit einer Urkunde und einem der
leckeren selbstgemachten Smoo -
thies belohnt wurde. 

„Mein oberstes Ziel ist es, den
Bewohnern Spaß an Be wegung zu
vermitteln, denn mit Spaß ist alles
nicht so anstrengend“, erklärt
Mitar beiterin Christine Schächner-
Masurek. Praktisch leitet die Kran -
kengymnastin die Grup pen „Sicher

BewegBar – 
Öffnungszeiten für Bewohner:

mittwochs: 14.00 bis 15.00 Uhr

donnerstags: 15.15 bis 16.15 Uhr

und nach Vereinbarung

14-tägig montags 
von 10.00 bis 11.00 Uhr 
(im Mai am 9.5. und 23.5.) 

Kontakt: 

BewegBar

Am Mühlenhof 122

Christine Schächner-Masurek,
Krankengymnastin

christine.schaechner-masurek@
fliedner.de

bewegen im Alter“ in verschiede-
nen Wohn be rei chen. Dort werden
unter an derem mit leichten Han -
teln und Fußgewichten die Mus -
keln für Alltags be we gungen sowie
sicheres Gehen und Stehen trai-
niert. Ein bis schen Gleichge wichts -
training ist auch dabei. „In der Ein -
zelbe treuung versuche ich Be we -
gungseinschrän kun gen zu min dern
bzw. zu vermeiden und ge be Tipps,
wie eine Be wegung et was ab ge wan -
delt einfacher durchzuführen ist.“ 

Geplant sind weitere Fit ness -
aktionstage. 

Der Altenhilfebereich im Dorf (Wohnen
im Alter) hat ein neues Angebot: Die
BewegBar hat ihre Pforten geöffnet. Ab
sofort können die Bewohnerinnen und
Be wohner ihre Fitness stärken mittels
Fahrrad ergometer, Sprossenwand, Mini -
trampolin, Gewichten, Bällen u.a. 
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Fliedners Beratung – Begleitung – Wohnen
Neues Büro an der Kaiserstraße in Mülheim hat am 1. April die Pforten geöffnet 

„Die Wünsche der Menschen, die
wir beraten, sind uns wichtig.
Unser Ziel ist es, Menschen indi-
viduell zu begleiten. Wir helfen
dabei, die jeweiligen Wünsche und
Vorstellungen zu verwirklichen.“

Das neue Angebot richtet sich an
Menschen mit einer geistigen
oder psychischen Behinderung
oder einer Suchterkrankung, die
ein selbstbestimmtes Leben in
der eigenen Wohnung führen
möchten.

Die individuelle Beratung und
Unterstützung umfasst verschiede-
ne Bereiche wie:

• Wohnungssuche

• Behördenangelegenheiten

• Erstellen eines individuellen Hilfe -
plans sowie Antrag auf Übernah-
me der Betreuungs kosten

• Haushaltsführung

• Unterstützung bei der Kontakt -
aufnahme mit anderen Menschen
und soziale Gruppen

• Hilfestellung bei Kontakten zu
Angehörigen, Familie, Nachbarn,
wichtige Personen

• Berufsleben, bei der Beschäfti -
gungs suche

• Tagesstruktur

• Freizeit- und Urlaubsbegleitung

Neben dem Ambulant Betreuten
Woh nen bietet die Theodor Fliedner
Stiftung in Mülheim weitere um -
fas sende Hilfen an:

• Stationäres Wohnen für Men schen
mit Behinderung

• Stationäres und Betreutes Woh -
nen für Senioren

• Pflege für jüngere Menschen

• Tagesstrukturierende Angebote

• Freizeitangebote

Kontakt:

Fliedners

Beratung – Begleitung – Wohnen

Kaiserstraße 29

45468 Mülheim

Telefon: (0208) 43 968-958

Telefax: (0208) 43 786-196

Die Theodor Fliedner Stiftung ist zum 1. April mit einem
neuen Angebot gestartet: „Fliedners Beratung –
Begleitung – Wohnen“ heißt die neue Einrichtung mit
Hauptsitz an der Kaiserstraße 29 in der Mülheimer
Stadtmitte. Fliedners ist ein ambulantes Angebot der
Theodor Fliedner Stiftung. Die Mitarbeiter beraten und
begleiten Menschen mit Behinde rungen im Alltag.
Schwerpunkt der Arbeit ist das Betreute Wohnen für
Menschen mit einer Behinderung.

Jeder Mensch hat seine eigene
Vorstellung davon, wie er gerne
leben möchte. Egal, ob man allein
oder mit einem Partner zusammen-
leben will, Unterstützung zu Hause
benötigt oder gemeinsam mit
anderen in einer Wohngruppe leben
möchte – in der Beratung fin den
Mitarbeiter und Rat su chende im
gemeinsamen Gespräch die beste
Lösung: ob es um Be hördenan gele -
genheiten geht, um das Berufs -
leben oder auch die Freizeit- und
Urlaubsbegleitung. „Wir begleiten
Menschen in unterschiedlichen
Lebenslagen in den Bereichen
Woh nen, Arbeit, Ge sund heit, Be -
hör denan gelegen hei ten, Soziale
Kontakte und Freizeit“ erklärt
Einrichtungsleitung Nicole Eigen.
„Unsere Wohnangebote sind so
unterschiedlich wie die Menschen,
die bei uns wohnen. Fliedners bie-
tet ein differenziertes Wohn- und
Betreuungsangebot. Dazu gehören
neben dem betreuten Einzel woh nen
auch ambulant betreute Wohn -
 gemeinschaften.“

Die Leiterin unserer Beratungseinrichtung:
Nicole Eigen



Das Projekt Familiale Pflege ist ein
Modellprojekt der 

in Kooperation mit der 

Die Familiale Pflege ist ein kosten-
freies Angebot für Versicherte aller
Krankenkassen. 

V

Fliedner Krankenhaus Ratingen bietet Familiale Pflege

Beratung und Schulung

Während des Krankenhausauf ent -
hal tes werden mögliche Probleme
und Hindernisse, die die häusliche
Betreuung mit sich bringt, ge mein -
sam mit den Angehörigen bespro-
chen. Bereits im Kranken haus und
bis zu sechs Wochen nach Entlas -
sung werden die Angehörigen durch
das Fliedner Krankenhaus pfle -
gerisch beraten und geschult. Das
Ziel ist, den Angehörigen Hand -
 lungs sicherheit im täglichen Um -
gang und in der Pflege mit ihren
an Demenz erkrankten Fami lien mit -
gliedern zu vermitteln und sie mit
ihren Ängsten und Fragen nicht
allei ne zu lassen.

Informationskurse

Des Weiteren bietet das Fliedner
Krankenhaus Ratingen sowohl für

Angehörige der Patienten als auch
für andere Interessierte der Region
Informationskurse zum Thema
Demenz an. Aktuelle Termine dazu
nennt das Fliedner Krankenhaus
gerne auf Anfrage.

Inhalt der Kurse

• Demenz – was ist das?

• Richtiger Umgang mit demenz-
kranken Menschen

• Pflegeversicherung und Entlas -
 tungs  möglichkeiten

• Rechtliche und ethische Aspekte

Darüber hinaus bietet das Fliedner
Krankenhaus auch Gesprächskreise
an. Die Termine gibt es ebenfalls
auf Anfrage oder unter 

www.krankenhaus.fliedner.de

Die Familie ist die zentrale Institution zur Ver sorgung von
Men schen mit Demenz. Das Projekt „Familiale Pflege“ unter-
stützt das hohe Engagement einzelner Familienmitglieder
oder Familiengruppen. Das Fliedner Krankenhaus Ratingen
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Angehörigen der
Patienten der Gerontopsychiatrie, aber auch Angehörige von
demenziell erkrankten Menschen in der Region, bestmöglich
zu beraten und ihre Kompetenzen zu stärken. „Wir als Fach -
krankenhaus haben ein hohes Interesse daran, dass die Ent -
lassung unserer Patienten optimal geplant und koordiniert
erfolgt, sodass ein nahtloser Übergang in die häusliche Um -
gebung gelingt“, erklä ren die beiden Kranken haus mit -
arbeiter und Ansprechpartner für das Projekt Kirsten Heller
und Frank Görgen.

Kontakt:

Fliedner Krankenhaus Ratingen

Thunesweg 58

40885 Ratingen-Lintorf

Ansprechpartner:

Kirsten Heller

Telefon: (02102) 303-383

kirsten.heller@krankenhaus.fliedner.de

Frank Görgen

Telefon: (02102) 303-485

frank.goergen@krankenhaus.fliedner.de

www.krankenhaus.fliedner.de
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„Mit viel Herz“ – Fliedner unterstützt Flüchtlinge

unterhalten sich mit Händen und
Füßen mit ihren neuen Nachbarn
und sollte es zu kleineren Prob -
lemen kommen, lassen sich diese
so auch schnell lösen. Da einige
Senioren selbst geflüchtet sind
oder in Gefangenschaft waren,
herrsche sehr viel Verständnis und
die Bereitschaft zu helfen, sei
sofort da gewesen, so die Fliedner-
Mitarbeiterinnen Mechthild Marx
und Ulrike Rabiega.

Kennenlern-Nachmittag
mit allen Mietern

Auf Einladung des Vorstandes der
Theodor Fliedner Stiftung gab es
im Januar einen „Kennenlern-
Nachmittag“ für alle Mieter des
Stadtwohnens Hagebölling. Auch
alle Flüchtlingsfamilien nahmen
die Einladung gerne an und
bedankten sich für die Aufnahme.
Dort konnte man auch erfahren,
dass die Familien schon gut inte-

griert sind. So nehmen alle an
Sprachkursen teil, das schulpflich-
tige Mädchen geht zur Schule, der
syrische Vater spielt im Basket -
ballverein, der junge Georgier ist
Musiker und wurde in den städti-
schen Musikverein vermittelt. Zu -
dem haben die Flüchtlinge ehren-
amtliche Paten, die bei vielen Fra -
gen des Alltags unterstützen und
sie zum Beispiel auch zu Ämtern
begleiten. Im kommunalen Kino
gibt es drei Mal in der Woche die
Gelegenheit zum Treffen und Aus -
tausch mit anderen Flücht lingen
und die Stadt hat eine Kleider -
kammer eingerichtet.

Motto-Tag in der Cafeteria
des Friedensheim Haan

Dass es darüber hinaus auch viele
ehrenamtliche Helfer gibt, die sich
engagieren wollen, zeigte die Akti on
in der Cafeteria des Friedens heims.
Vor knapp einem Jahr haben

Die Theodor Fliedner Stiftung
stellt in Haan und Gevelsberg
Seniorenwohnungen für Asylsu -
chende zur Verfügung und auch
Bewohner, Mieter und Ehren amt -
liche engagieren sich für die
Flücht  linge aus aller Welt.

Das Friedensheim Haan hat vier
seiner 36 Altenwohnungen für
Flüchtlinge bereitgestellt. Obwohl
bereits im Dezember alle Abstim -
mungen getroffen waren, dauerte
es noch bis Ende Januar, bis eine
albanische Familie als erster Neu -
einzug begrüßt werden konnte und
im April folgten dann ein Syrer so -
wie ein Mann aus Eritrea. 

Auch in Gevelsberg hat die Theo dor
Fliedner Stiftung vier ihrer 29 Woh -
nungen für Flüchtlinge zur Ver -
fügung gestellt. Dort leben inzwi-
schen zwei syrische und eine geor-
gische Familie sowie eine schwan-
gere Frau mit ihrer dreijährigen
Tochter aus Eritrea. Die Senioren
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Neue Einrichtungsleitung für Das Dorf – Wohnen im Alter

Michaela Küpper hat zum 1. April 2016 ihre Tätigkeit als
Ein richtungsleiterin im Dorf – Wohnen im Alter aufgenommen.
Die 45-jährige Diplom-Pflegewirtin hat nach ihrer Aus bil -
dung zur Altenpflegerin verschiedene Funktionen im
Evangelischen Seniorenzentrum Essen-Kettwig bekleidet.
Nach Aufgaben als Wohnbereichs- und Pflegedienstleitung
war sie dort zuletzt als Einrichtungsleitung und Quali täts -
beauftragte tätig. Frau Küpper hat zahlreiche fachspezifi-
sche Fortbildungen absolviert und ist unter anderem auch
zertifizierte Pflegesach ver ständige. Über sich selbst sagt
sie, dass ihr für die Arbeit besonders Zuverlässigkeit, Humor und das Arbeiten im
Team wichtig sind.

Michaela Küpper ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Moers.

ehrenamtliche Mitarbeiter den
Cafébetrieb übernommen und öff-
nen montags bis freitags sowie
sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr.
Das Fernziel ist, das Café auch
samstags regelmäßig geöffnet zu
haben, dafür werden jedoch noch
weitere ehrenamtliche Mitarbei -
tende benötigt. Bis dahin wird das
Café samstags einmal im Monat für
einen speziellen Mottotag geöff-
net. Dabei werden nicht nur die
Getränke- und Kuchenauswahl so -
wie alle weiteren kulinarischen
Leckereien dem Motto angepasst,
sondern auch das gesamte „Drum
und Dran“ der Dekoration motto-
getreu gestaltet.

Die Februar-Aktion stand – passend
zum Valentinstag – unter dem
Motto „Mit viel Herz“. Beim Vor -
bereitungstreffen wurde außerdem
schnell entschieden, die Einnah men
dieses Tages für die Flücht linge, die
ins Friedenheim einziehen werden,

zu spenden. Die Aktion brachte Ein -
nahmen von 241,30 Euro, die den
Menschen in Form von Gutschei nen
für einen ortsansässigen Super -
markt sowie ein Kinderbeklei dungs -
geschäft zukommen sollen, wenn
zum Frühjahr schließlich alle neu en
Nachbarn eingezogen sind.

Ansprechpartnerinnen vor Ort sind:

Mechthild Marx

Koordinatorin für Ehrenamt, Beirat, 

Mieter, Kultur- u. Gemeindearbeit

Theodor Fliedner Stiftung

Seniorenzentrum Friedensheim

Dellerstraße 31   

42781 Haan 

Telefon: (02129) 568-844

mechthild.marx@fliedner.de

Ulrike Rabiega

Sozialer Dienst

Stadtwohnen Hagebölling

Theodor Fliedner Stiftung 

Hochstr. 22

58285 Gevelsberg

Telefon: (02332) 66 43-10

ulrike.rabiega@fliedner.de

Der Gevelsberger Bürgermeister Claus Jacobi
(ganz rechts) freut sich über die gute
Zusammenarbeit mit der Theodor Fliedner
Stiftung und den Mitarbeitenden in
Gevelsberg.



Wechselwirkungen in der
Psychopharmakologie
3. Mai 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Dr. Gabriel Eckermann, Kaufbeuren

Entbürokratisierte
Pflegedokumentation/SIS –
Informationsveranstaltung zur Einführung
des Strukturmodells in der Langzeitpflege
4. Mai 2016, 9.30 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 150,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg

Fliedner Pflegefachtag – Traumatologie
11. Mai, 9.00 bis 16.00 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Krankenhaus
Ratingen (Festsaal)
Thunesweg 58
40885 Ratingen

„Draußen und Drinnen“ – Naturerlebnisse
für Menschen mit Demenz gestalten und
organisieren
12. Mai 2016. 9.00 bis 16.00 Uhr  
Seminargebühr: 95,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Silvia Steinberg 

HCV Update – Was Psychiater und
Psychotherapeuten aus internistischer
Sicht wissen sollten!
17. Mai 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr 
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Dr. Heiko Jessen

„Wenn verbale Deeskalation nicht mehr
ausreichend greift ...“ – Schutz-, Halte-
und Lösetechniken
19. Mai 2016, 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referent: Björn Hillebrand

Impressum:

Theodor Fliedner Stiftung
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Mentalisieren in der Psychotherapie
25. Mai 2016, 15.00 bis 17.00 Uhr
Von der Ärztekammer Nordrhein als
Fortbildungsveranstaltung mit jeweils 
2 CME-Punkten zertifiziert.
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Düsseldorf,
Ambulanz und Tagesklinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik, 
Martin-Luther-Platz 26, 40212 Düsseldorf
Referent: Dr. Josef Brockmann

Neurobiologische Stresssysteme bei Angst
und Depression
31. Mai 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik, 
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Univ.-Prof. Dr. Christian Otte 

Gemeinsam gehen, um weit zu kommen –
Ein Seminartag für Teamleitungen und
stellvertretende Teamleitungen
31. Mai 2016, 9.30 bis 17.00 Uhr 
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Ursula Hampe

Die Aufgaben der Pflegehilfskraft im
Bereich der Prophylaxen
Zweitägiges Seminar am 7. und 28. Juni
2016, jeweils 9.00 bis 16.30 Uhr
Seminargebühr: 205,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Was Psychiater und Psychotherapeuten 
über bariatrische Chirurgie wissen sollten!
14. Juni 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik, 
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referent: Prof. Dr. Jürgen Ordemann

Schmerz und Schmerzmanagement für
Menschen mit Demenz
21. Juni 2016, 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referent: Stephan Kostrzewa

Termine Mai – Juli 2016

Beachtung des Expertenstandards
Dekubitusprophylaxe (DNQP) in der
Behindertenhilfe
24. Juni 2016, 9.00 bis 16.00 Uhr
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie –
Tagungszentrum Duisburg, Zu den Wiesen 50,
47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Alles dünn oder was? Veränderung des
Essverhaltens nach bariatrischer
Operation
28. Juni 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referentin: Dipl.-Psych. Andrea Figura,
Charité – Universitätsmedizin Berlin, CBF
Klinik für Psychosomatik

Partydroge Crystal Meth – Medizinische
und psychotherapeutische Aspekte in der
Behandlung
12. Juli 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referentin: Dipl.-Psych. Manuela Schulze

Praxisvortrag: Aromatherapie II 
„Neue Düfte für Erfahrene!“
26. Juli 2016, 16.15 bis 17.45 Uhr
Sommerferien! Begrenzte Teilnehmerzahl,
Anmeldung erforderlich
Veranstaltungsort: Fliedner Klinik Berlin,
Gruppenraum der Tagesklinik,
Charlottenstraße 65, 5. Stock, Berlin-Mitte
Referentin: Birgit Beier
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Ende  Januar trafen sich  alle
Ehrenamtlichen Mitarbeiter zum
Neujahrsbrunch in der Cafeteria.
Der Samstag verging nach der
herzlichen Begrüßung durch
Giorgio Seibel, und einer Dia -
show mit alten und neuen Bil -
dern des Friedensheims, guten
Geprächen  und dem abwechs-
lungsreichem leckerem Buffet,
mal wieder viel zu schnell vor-
über.  Wir sind stolz und freuen
uns, dass sich so viele Menschen
ehrenamtlich für die Bewohner
und das Friedensheim engagie-
ren. Was wäre das Friedensheim
ohne diese Unterstützung. Bei
den Veranstaltungen in der Cafe -
teria, in den Häusern, der Ein -
zel betreuung, dem Dienst in der
Cafeteria, der Filmkiste, dem
Singen, bei Gruppenangebote im
Bereich, Töpfern und Basteln,
Handarbeiten, Gestaltung des
Basars, das Sommerfest und vie-
len Aktion mehr. 

Das große persönliche Engage -
ment zum Wohle der Bewohner
steht immer im Mittelpunkt.
Darüber hinaus spenden die Ak -
tiven des Basares Ihre  Einnah -

Neujahrstreffen

men zur Unterstützung einzelner
Projekte des Friedensheims. Frau
Sternberg mit den Damen der
Bastelgruppe der evangelischen
Kirchengemeinde Haans über-
raschte den Einrichtungsleiter
zum zweiten Mal mit einer groß-
zügigen Spende für WALDemar,
Frau Hohberger von der Töpfer -
gruppe unterstützt finanziell die
neue naturbelassen Sitzecke vor
Haus 5 und von einer Gruppe
des Basars steht noch eine Über-
raschung an.

An dieser Stelle möchten wir al len
Aktiven ein großes Dankeschön
im Namen der Bewohner aus-
sprechen und uns bedanken. Wir
freuen auf viele aktive Begeg -
nun gen in diesem Jahr. 

Neue Ideen wurden
ge schmiedet.

Längere Zeit sind vielen die
Aussenanlagen ein Dorn im
Auge, hier hieß es nun, wir
krempeln die Ärmel hoch
und gehen in den Garten,
eine neue Gruppe wurde
geboren – die „Gar ten paten“.

Wenn auch Sie Lust haben,
ein kleines Beet zu verschö-
nern, melden Sie sich bitte
bei Mechthild Marx
Tel.: 0151 40234847 oder
bei Inge Hohberger 
Tel.: 0163 9735901



10

Zur Eröffnung der nun dreigrup-
pigen Kindertagesstätte „Maria
von Frieden“ trug auch das Frie -
densheim bei. Nach dem offi ziel -
len Teil, wurde dann das von un -
serer Hauswirtschaft hergestellte
Buffet eröffnet.

Bei einer kurzen Führung durch
die neuen Räumlichkeiten ist Herr
Giorgio Seibel auch begeistert
vom Kunst- und Musik raum. 

Einweihung

Das Ensemble für Wiener Kaffee -
haus- und Salonorchestermusik
wurde 1987 gegründet, mit dem
Ziel, diese in Vergessenheit ge -
ratene Musikrichtung wieder auf-
leben zu lassen. Über viele Jahre
kommen wir in der Cafeteria in
den Genuss die Bergischen Salon -
löwen zu erleben und immer
wie der aufs Neue sind alle Besu -
cher begeistert. Mit dem dies-
jährigen Programm „Aus lauter
Liebe“ gewannen sie schnell die
Herzen der Zuhörer. Schnell ver-
ging die Zeit, jedoch mit der
Zusage im nächsten Jahr mit
ihrem neuen Programm „Musik
auf der Titanic“ wiederzukommen
und einer Zugabe verabschiede-
ten sich die Musiker. 

Die Bergischen Salonlöwen 
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In den Bereichen wurden in den Tagen kurz nach Ostern alle
Bewohner zu einem Osteressen eingeladen. Sei es zu einem
Frühstück oder aber auch zu einem Abendessen. Die Tische
wurden zusammengestellt und liebevoll dekoriert, zu Beginn
des gemeinsamen Essens gab es ein Glas Sekt und ein österli-
ches Programm in Form von Geschichten, Gedichten, Liedern
oder eine kurzweilige Raterunde zum Thema. Danach konnte
bei dem üppigen Angebot an Speisen und Getränken, ein jeder
herzhaft zu zulangen  

Impressionen zur Osterzeit

Schon mit einem Mindestbeitrag von jährlich 6,20 €  sind Sie uns
eine wertvolle Unterstützung. Auch Sachspenden oder persönli-
ches 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 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

Wir feiern dieses Jahr gemeinsam 90 Jahre 
Friedensheim und Verein der Freunde
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Seit einigen Jahren bezieht das
Friedensheim die Brötchen zum
Frühstück und das Brot von  der
Konditorei und Bäckerei Wei rauch.
Regelmäßig wird das gesamte
Sor timent in Augenschein ge -
nom men, was gibt es Neues,
welche Wünsche haben Sie als
Be wohner, was wird gut ange-
nommen, was weniger. Mit einer
guten Auswahl seiner Produkte
konnten der Beirat, die Haus -
wirtschaftsleiterin und der Ein -
richtungsleiter den Kondi tor -
meis ter in der Cafeteria begrü-
ßen. Hier wurde alles zusammen
getragen, was die aktuellen Wün -
sche und Erwartungen angingen,
probiert und entschieden.

Täglich wird die frische Ware früh -
 morgens in die Bereiche geliefert.

Guten Appetit!

Besuch vom Bäcker und Konditor Weirauch

Die Anzahl der Beiratsmitglieder richtet sich nach
der Bewohnerzahl in der Einrichtung, bei uns müs-
sen 7 Mitglieder gewählt werden. Mindestens 6
Wochen vor der Wahl muss der Wahlausschuss
benannt werden, denn dieser ist dafür zuständig,
die Vorschläge anzunehmen und sie bekannt zu
geben.

Die eigentliche Wahl ist eine geheime und unmit-
telbare Wahl und jeder Wahlberechtigte hat so viel
Stimmen wie Mitglieder zu wählen sind.

Wahlberechtigt sind alle Bewohner, die am Wahl -
tag auf Dauer im Heim wohnen, wählbar sind alle

Wahl des Beirates
Zur kurzen Information die formalen Bedingungen der Wahl:

Bewohner, unabhängig davon, wie lange sie be -
reits im Heim wohnen. Falls Sie jemanden kennen,
den Sie als Kandidat vorschlagen möchten, so
können Sie Ihren Vorschlag dem Wahlausschuss
abgeben, jeder kann sich natürlich auch selber zur
Wahl stellen.

Für Fragen stehen Ihnen der amtierende Beirat oder
die Mitarbeiter der sozialen Betreuung zur Verfü -
gung.

Die Wahl ist am Dienstag, den 14.06.2016,
Wahllokal ist die Verwaltung, aber Sie haben auch
die Möglichkeit in Ihrem Bereich zu wählen.
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Im April konnten die Gäste in
der Cafeteria sich für die drei
Musiker Thomas Kagermann an
der Geige, Manfred Ulrich, Gitarre
und Gesang und Wolfram Cramer
von Clausbruch am Akkor deon, an
deren beschwingt vorgetragenen
Volksliedern begeistern. Die se
Veranstaltung in Zusam men arbeit
mit der Stadt Haan überzeugte
nicht nur die Bewohner, sondern
auch viele Besucher aus Haan,
die den Weg zu diesem Konzert
in die Cafeteria gefunden hat-
ten. Bei Kaffee und Ku chen
wurde der Nachmittag ein musi-
kalisches Highlight. Es ist immer
wieder faszinierend, diesen Musi -
kern zuzuhören, allen voran Tho -
mas Kagermann an seiner Geige.
Wir sagen bis zum nächsten Jahr. 

Trio Manfred Ulrich

Herzlichen
Glückwunsch 

Claudia Dagutat und Jens Kempkens
zum bestandenen Examen

Linda Schöllgen (Verwaltung) zur
Geburt ihres Sohnes Tommy

Herzlich w
illkommen

In der Pfleg
e:

Nina Biebri
cher, Jana 

Manschein 
und

Adriano Ru
sso 

In der Ausb
ildung zur A

ltenpflege:

Michaela Sc
holz

In der Betr
euung:

Ulrike Step
han und Ca

rmen Stieb
ner

Als Koch In
 der Zentra

lküche:

Sascha Mas
sel

Im Freiwilli
gen Soziale

n Jahr:

Malte Wittk
amp 

Wir wünsche
n allen ein

en guten A
nfang.
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Die Wäschezentrale ist ein Teil der
Hauswirtschaft, die wir Ihnen in
den nächsten Ausgaben näher
vorstellen werden.

Mit dem Beginn der Einrichtung
gab es auch immer schon ein
Waschhaus in den alten Sheds,
das immer wieder auf den neue-
sten Stand gebracht wurde. 

Mit einem Bild aus dem ehema-
ligen Waschhaus in einen der
alten ehmaligen Fabrikhallen
be ginnen wir den Bericht. Wie
so vieles, hat sich auch in der
Wäschepflege sehr viel verän-
dert,  nicht nur alleine durch die
Erfindung der Waschmaschine,
viele von Ihnen erinnern sich
sicherlich noch an den „Waschtag“
wo alles noch von „Hand“ ge -
macht wurde.

Seit Jahren befindet sich die
Wäschezentrale im Keller von
Haus 5. Vielleicht war der ein
oder andere von Ihnen schon
einmal dort unten und hat die

Wir stellen uns vor: Unsere Wäschezentrale

verschiedenen Räume wahrge-
nommen. Nach den hygienischen
Vorgaben muss die Schmutz wä -
sche von der Sauberen räumlich
getrennt sein.

Aber fangen wir einmal von
vorne an. Wenn Sie bei uns ein-
ziehen, ist es wichtig, dass Ihre
Wäsche und Bekleidung gekenn-
zeichnet wird, Früher wurde das
Namensschild per Hand, bei uns
vom Nähkreis, eingenäht, heute
gibt es dazu Computer gesteuer-
te Maschinen und Ihre Wäsche
wird mit Ihrem Namen und dem

Wohnbereich an einer verdeckten
Stelle, gepätscht. Die Wä sche wird
nach der Kenn zeichnung in Ihr
Zimmer gebracht. 

Genauso verfahren wird mit der
vom Friedensheim zur Verfügung
gestellten Hauswäsche wie Hand -
tücher, der Bett- und der Tisch -
wäsche. 

Die benutzte und schmutzige Wä -
sche kommt von den Mitarbei tern
auf den Wohnbereichen in Wä -
sche säcke, diese werden täglich
von unserem Hol- und Bringe -
dienst abgeholt und in Contai -
nern in dem Schmutzraum der
Wäschezentrale gelagert. 

Über die Großwäscherei wird das
Friedensheim dreimal in der
Woche beliefert, saubere Wäsche
wird gebracht und die Schmutz -
wäsche abgeholt. 
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Bei einem Besuch der Wäscherei
konnten wir einen interessanten
Eindruck gewinnen, wie „Wasch -
straßen“ funktionieren. Es ist
schon bemerkenswert in was für
einer Dimension Berge von Wä -
sche logistisch und computerge-
steuert gereinigt wird. Doch
bleibt noch sehr viel Arbeit für
die Mitarbeiter vor Ort.

Wenn die Wäsche aus der Wä -
scherei zurückkommt, fängt bei
unseren  Kollegen die Arbeit an,
jedes einzelne Wäschestück wird
dem einzelnen Bewohner zuge -
ordnet und in den eigenen dafür
vorgesehenen Wäschecon tainer
gelegt.  

Sind alle Wäschestücke verteilt,
werden die Wagen vom Hol- und
Bringedienst abgeholt und in den
jeweiligen Bereich gebracht, wo
die Kollegen vor Ort Ihre Wäsche
in Ihren Schrank einräumen.

Die Hauswäsche ergibt sich aus
dem jeweiligen Bedarf der Be -
reiche, und wird in ausreichender
Menge zur Verfügung ge stellt.

Die pflegeleichte Oberbeklei dung
wird bei uns gewaschen, zum
Trocknen aufgehängt oder kommt
in den Trockner, bei Bedarf wird
gebügelt und an Sie zurück ge -
bracht.

Das Waschen der Wäsche in einer
Institution ist mit viel Logistik
und Vorschriften, Gesetze und

Verordnungen verbunden, die
Wä sche wird nach hygienischen,
fachlichen, ökologischen und
ökonomischen Gesichtspunkten
bearbeitet. Die Kollegen in un -
serer Wäschezentrale tragen ei -
nen großen Teil dazu bei, dass
Sie sich bei uns wohlfühlen. Zum
Team gehören die Hauswirt -
schafts  leiterin Andrea Kiesler-
Dettki, Sonja Paucken, Valentina
Lamok, Dominik Klein und Eren
Cakir sowie die Auszubil den den
der Hauswirtschaft. 



16

Impressum

Die Brücke

Theodor Fliedner Stiftung
Seniorenzentrum Friedensheim 
Dellerstr. 31
42781 Haan
Tel.: (0 21 29) 5 68-0
Fax: (0 21 29) 5 68-869
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Die Vorbereitungen liefen ab Freitag auf Hochtouren, Tische
wurden für die einzelnen Stände aufgebaut und mit Tischdecken
versehen. Bücher und Trödel vorgeholt und schon einmal auf die
Tische im Konferenzraum verteilt. Zweige für die Vasen
geschnitten und  die ersten selbstgebackenen Kuchen  entgegen
genommen.

Samstags Morgen gegen 10.00 Uhr ging es dann an den jewei-
ligen Ständen hoch her, bis 14.00 Uhr sollte, alles dekoriert und
vorbereitet sein. Und wie immer, es passte, auf die letzte
Minute. 

Es ist immer wieder interessant von Stand zu Stand zu gehen
und die mit viel Arbeit und Liebe gebastelten, gebackenen,
getöpferten, gehäkelten, und gestickten Präsente zu bestaunen. 

Schnell füllte sich die Cafeteria mit Besuchern und so manche
Ware wechselte den Besitzer und führte zu anregenden
Gesprächen. Im Anschluss nahmen viele das Angebot der
Cafeteria war, und genossen den Nachmittag bei Kaffee und lek-
kerem Kuchen oder neu in diesem Jahr, die hausgemachte
Erbsensuppe.

Die beiden Basartage vergingen wie im Fluge. Am Sonntagabend
waren alle ehrenamtlichen Mitarbeiter zufrieden, aber auch
geschafft.

Basar in Friedensheim


