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in diesem Jahr wurde bei uns
„Nostalgie“ schon groß ge -
schrieben, die „Brücke“ feierte
Ihr 25jähriges Erscheinen, die
Theodor-Fliedner-Stiftung feierte
Ihr 170-jähriges Bestehen und
weitere Einrichtungen der
Stiftung konnten auf verschie-
dene Jubiläen zurückschauen. 

Das nächste Gründungsfest
lässt auch nicht mehr lange auf
sich warten, das Friedensheim
kann im kommenden Jahr auf
90 Jahre Seniorenzentrum
zurückblicken. In den nächsten
Ausgaben dieser Zeitung können
Sie die Geschichte des Friedens -
heims nachlesen. Wenn auch
Sie etwas dazu beitragen können,
melden Sie sich bei der
Redaktion.

Und seien Sie weiter gespannt
wie die Umbaumaßnahmen 
vorwärts schreiten, das Projekt
„Waldemar“ Gestalt annimmt,
und freuen sich auf viele schöne
Begegnungen und
Veranstaltungen.

Die Redaktion

Liebe Leserinnen
und Leser,

Jubiläum

Auch ich persönlich konnte im August auf 30 Jahre
Friedensheim zurückblicken. In  meiner  Anfangszeit
gab es „nur“  Haus 6-7 und 14  als  Altenheim, das
heutige Haus 5 als „Pflegeheim“, in denen die Be -
wohner lebten, und die Altenwohnanlage, dieses
änderte sich in den laufenden Jahren, baulich
kamen vier Häuser hinzu und das Wohnen wurde
individueller. Die Brücke  über das Bachtal wurde
gebaut, die Cafeteria löste die Altentagesstätte ab,
das Service-Wohnen kam hinzu und  in der aktiven
Arbeit  der Altenhilfe  hat sich sehr sehr vieles ent-
wickelt  und verändert. Aber so manches hat mich in
den dreißig Jahre auch begleitet, einige Kollegen,
der Verein der Freunde, der ökumenische Besuchs -
dienst, die evangelische und katholische Kirchen -
gemeinde und der Karnevalsverein die „Bergischen
Jongs“. Wurde auch damals schon im Blauen Saal
gefeiert und Angebote auf den Stationen durchge-
führt, so entwickelten sich im Laufe der Zeit immer
umfangreichere Aktivitäten,  und dank der Spenden
der Busse konnten verstärkt eigene Ausflüge und
Freizeiten durchgeführt werden. Auch ein weiteres
wichtiges Kriterium war immer schon da, das
Interesse der Haaner Bürger am Leben der Bewohner
und am Geschehen drum herum,

In den Jahren gab es  immer schöne und nachdenk-
liche Zeiten, es gab lustige, ernste und auch trauri-
ge Momente, doch die Zeit möchte ich nicht missen.
Ich habe in den Jahren vieles und viele kennenge-
lernt und gelernt, es gab nie  Stillstand und  bin
neugierig, was noch kommen wird, und freue mich
noch auf viele gemeinsame  Jahre mit Ihnen.

–Mechthild Marx -

Dankeschön
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Aktiven
und Unterstützern für das Jahr 2014, ohne deren
Hilfe vieles nicht umsetzbar gewesen wäre, sehr
herzlich bedanken und freuen uns auf  weitere gute
Zusammenarbeit im kommenden Jahr.
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170 Jahre Fliedner Stiftung mit Nostalgie

Der letzte Samstag im August
stand in Mülheim-Selbeck ganz
im Zeichen des Jubi lä ums. Auf
dem Sommerfest sollten mög-
lichst alle Einrich tungen der
Theodor-Fliedner Stiftung teil-
nehmen, so wur de aus der Feier
ein buntes Fest. Neben Infor -
ma tions-, Mit mach- und Kuli -
na rischen Ständen haben wir
mit einem Nostalgie-Café mit-
gemacht. Die Idee war schnell
geboren, die erste Frage war,
was braucht man alles dafür; die
zweite Frage: haben wir so
etwas oder wo fragen wir nach. 

Schnell kam eine Fülle von
„antiken Gegenständen“ zu sam -
 men, wo manch einer verwun-
dert fragte, was ist das denn?
Für Sie, liebe Bewoh ner, ist
sicher von früher noch alles be -
kannt. Ziel war es frische Kaffee -
bohnen zu mahlen und den
Kaffee im Porzellan filter aufzu-
schütten, dazu pas send klassi-
schen Kuchen anzubieten. 

In Mülheim angekommen ging
es ans Ausladen und ans Auf -
bauen. Die Dekoration in dem
Zelt war gespickt mit Sachen
der letzten Jahrzehnte, so z.B.
altes Por zel lan, ein Flöten -
kes sel oder ein altes Radio,
und auf den Tischen lagen
Häkel decken.

Die vielen Kuchen, von den
Kolle gen der Hauswirtschaft ge -
 backen, wurden gut platziert und
die Kaffeemühlen bereitgestellt.

Ob jung oder alt, jeder hatte Spaß mit der Kaffeemühle.
Erste Frage: Woraus wird 
der Lindeskaffee hergestellt?

Auf der Festmeile hat ten wir
den ganzen Tag über sehr  gut
zutun, aber nicht nur wir waren
im Ein satz, alle potentiellen
Kaffee trin ker wurden aufgefor-
dert den Kaf fee mitzumahlen,
da merkte ein jeder – wieder-
wie an strengend früher „Haus -
arbeit“ war. Über diese „Arbeit“
ka men wir schnell in interessante
Gespräche mit den Gäs ten und so
manch einer schwel gte in Erin -
ne rungen.
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Dienstag, den 25.11.2014
Schuhverkauf in der Cafeteria
ab 14.00 Uhr

Donnerstag, den 27.11.2014
Themenreihe „Blickpunkt Alter“
„Meine Mutter erkennt mich nicht mehr-
Menschen mit Demenz verstehen und begleiten“
17.00 Uhr in der Cafeteria

Dezember 2014

Dienstag, den 02.12.2014
Adventsfeier mit Angehörigen der Häuser 2, 4
und 6-8

Mittwoch, den 03.12.2014
Adventsfeier mit Angehörigen des Hauses 1, OG

Donnerstag, den 04.12.2014
Adventsfeier mit Angehörigen der Häuser 1 EG, 3, 5

Samstag, den 06.12.2014
15.00 Uhr Nikolausfeier in der Cafeteria
des Vereins der Freunde des Friedensheims

Dienstag, den 16.12.2014
Leo´s heiter Filmkiste, 15.30 Uhr

Veranstaltungen – nicht nur in der Cafeteria

November 2014

Sonntag, den 02.11.2014
„Waffelessen“ ab 14.00

Dienstag, den 11.11.2014
Martinsumzug des evangelischen
Kindergartens Nachbarsberg
um und durch die Häuser
Start 17.00 Uhr an der Verwaltung anschlie-
ßend Einkehr in die Cafeteria

Donnerstag, den 13.11.2014
Angehörigentreffen 20.00 Uhr im Bereich 6-8

Samstag, den 15.11.2014
Besuch des Martinsverein Gruiten  mit dem
Posaunenchor der evangelisch-reformierten
Kirche Gruiten in den Wohnbereichen

Basar im Friedensheim
Samstag, den 15.11. 14.00 – 17.00 Uhr
Sonntag, den 16.11. 10.30 – 17.00 Uhr
(Hierzu benötigen wir noch Kuchen, wenn
Sie eine Spende machen möchten, können
Sie ihn an den tagen des Basars abgeben,-
bitte keine selbstgemachten Sahne- oder
Cremetorten) Dankeschön

Dienstag, den 18.11.2014
„Leo´s heitere Filmkiste“
15.30 Uhr in der Cafeteria

Donnerstag, den 20.11.2014
„Tanztee“ in Hilden

Montag, den 24.11.2014
Modesalon „Deku-Moden“ in der Cafeteria
14.00 Uhr

Montag, den 24.11.2014
Mietertreffen
14.00 Uhr
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Dienstag, den 16.12.2014

15.00 Uhr Adventsfeier in der Cafeteria

für die Mieter der AW und SW

Heiligabend

15.00 Uhr ökumenische Christvesper im Blauen
Saal, anschließend gemütliches Beisammen der
Bewohner in Ihrem Bereich. 

Wir wünschen allen ein schönes und
besinnliches Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr.

Silvester 

15.30 Uhr Jahresabschlussdienst im Blauen Saal

Januar 2015

Dienstag, den 13.01.2015
„Leo´s heitere Filmkiste, 15.30 Uhr

Mittwoch, den 14.01., Beiratssitzung

Sonntag, den 25.01.2015
Karnevalsitzung der „Bergischen Jongs“
14.33 Uhr in der Cafeteria

Die kleineren, aber wichtigen
An gebote, die den Alltag der Be -
wohner  abwechslungsreich ge -
staltet, sind recht mannigfaltig.
Zum einem die nahezu tägli chen
Angebote in den Bereichen, an -
gefangen von Spaziergänge, Ge -
 spräche, Raterunden, Erinne -
rungsarbeit, Backen, Kegeln,
Gymnastik bis hin zum  Bingo,
Gesellschaftsspiele…, Besuche
von Kindergärten, das monatli-
che Singen mit dem ökumeni-
schen Besuchsdienst, die be -
liebte Filmkiste, die Bibel stun -
den, die Hl. Messe und der Got -
tesdienst im Blauen Saal oder das
Angebot der VHS, die Töpfer-,
die Bastel-, die Handarbeits-,
die Rommé- oder die Skat grup -
pe, die Back- und Koch AG, dar-
über hinaus die übergreifenden
Angebote in der Cafeteria, über
die wir regelmäßig berichten,

gibt es immer wieder Hausfeste
und kleinere Ausflüge mit
unseren Autos, ob zum Haaner
Strand, zum Unterbacher See
oder in die nähere Umgebung,
zum regelmäßigen Tanztee nach
Hilden oder zum Seniorenfrüh -
stück in der Gemeinde, oder ein -
fach nur schöne Begegnungen
von Jung und Alt. Wir sind
immer offen für die Interessen
und Hobbys unserer Bewohner
und für neue Ideen.

Der normale Alltag und mehr
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Einmal in der Schwebebahn schweben

Einen Ausflug der besonderen
Art boten die Mitglieder des
Lions-Club Haans den Bewoh -
nern in diesem Jahr. Mit etwas
Skepsis sahen wir diesem Event
zu Beginn entgegen, aber es
hat alles bestens geklappt. –
Um 11.00 Uhr war in der Cafe -
teria für die Teilnehmer, dank
der Kollegen der Hauptküche,
der Mittagstisch gedeckt, und
alle Ausflügler waren pünkt-
lich. Von hier ging die Fahrt
mit den privat Pkws der Mit -
glieder des Lions-Club Richtung
Wuppertal-Vohwinkel, dort hat-
ten wir gute Möglichkeit zum

ging dank tatkräftiger Unter -
stützung zügig. Schnell hatte
jeder einen Platz gefunden und
die Fahrt konnte beginnen. Für
viele war die Aussicht aus die-
ser Perspektive das Highlight,
man sah wie eng und bergisch
das Tal der Wupper ist, wir
schwebten über das Gelände der
Fa. Bayer und konnten gut die
Umbaumaßnahmen am Döp pers -
berg erkennen. Die eigenen
Ein drücke wurden noch unter-
strichen durch die Erzählungen
des „Lokführers“. 

Hier kommt die zweite Frage:
Wissen Sie noch den Namen
des Elefanten, der aus der
Schwe be bahn fiel? 

Der Nachmittag endete bei
Kaffee und Kuchen in der un ter
dem Schwebebahnhof gelegenen
Bäckerei. Bei interessanten Ge -
sprächen, schwungvoller Musik
von Herrn Köppchen, ging ein
erlebnisreicher Tag zu Ende. 

Aus steigen und mit dem Auf zug
ging es dann direkt auf den
Bahnsteig. Jetzt hatten wir
genug Muße das bunte Trei ben
zu beobachten. Nach Rück -
fragen, wer noch nie Schwe be -
bahn gefahren ist, kamen viele
„Ich“. Umso spannender und
voller Erwartung würde dann
die Fahrt für jeden einzelnen
werden. Und endlich kam der
Kaiserwagen, das Einsteigen
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Fliedner Klinik Stuttgart feierte
Eröffnung mit Humor und Tiefgang

Veranstaltungen November bis Januar

135 Jahre Fachklinik Haus Siloah
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„mach’s gut!“ Diesen Satz, gemeint als guter Wunsch
zum persönlichen Wohlergehen von Menschen, die sich
nahe stehen, kennen wohl die meisten. Ich verwende die
Worte selbst häufig. Die Antwort darauf lautet dann oft:
„mach’s besser!“

Was wäre nun aber, wenn wir diese Sätze mal ausnahms-
weise ganz wörtlich verstehen würden? Dann würde aus
dem Wunsch eine Aufforderung: „Handle gut!“

Solche Imperative hören wir dann schon weniger gern.
Und es gibt nicht viele Situationen, in – und nur wenige
Menschen von – denen wir uns so etwas sagen lassen. 

Der Monatsspruch für November enthält gleich fünf sol-
cher Aufforderungen: 

Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das Recht! Helft den
Unterdrückten! Verschafft den Waisen Recht, tretet
ein für die Witwen! (Jes 1,17 )

Im Buch des Propheten Jesaja steht der Vers unmittel-
bar im Anschluss an eine Anklage. Das Volk Israel
steht unter Anklage, weil es sich mit seinem Ver hal -
ten auf Abstand zu Gott gesetzt hat. 

Um mit ihm wieder ins Reine zu kommen, sollen die
Menschen klare Aufforderungen umsetzen. Man könnte
auch sagen: sie werden ausdrücklich zu praktischem
diakonischem Handeln aufgefordert.

Aus heutiger Sicht betrachtet kann man einwenden, dass
für die Personengruppen, die im Monatsspruch genannt
sind, schon lange staatliche Unterstützungssysteme
bestehen. 

Das ist sicher richtig, aber ebenso sicher fallen uns allen
Menschen und Situationen ein, die ganz aktuell diakoni-
sches Handeln im wahrsten Sinne not-wendig machen. 

Besonders fällt mir der erste Satz des Monatsspruchs
auf: „Lernt, Gutes zu tun!“ Diakonisch zu handeln hat
mit Lernen zu tun. Nachdenken, Phantasie und Krea -
tivität sind gefragt, um zu erkennen, welche Behand -
lungs-, Förder- und Unterstützungsangebote Men schen
brauchen. 

Die 170-jährige Geschichte der Theodor Fliedner
Stif  tung ist in diesem Sinne auch ein Lernprozess. Noch
dazu einer, der nach vorne offen ist, weil wir uns immer
neu mit sich wandelnden Unterstützungsbedarfen der
Menschen unter sich verändernden Rahmen be din -
gun gen beschäftigen. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Die Fachklinik Haus Siloah zum Beispiel, von der in die-
ser Ausgabe berichtet wird, kann, als eine der weltweit
ältesten Suchtkliniken, in diesem Jahr auf eine
Lerngeschichte von 135 Jahren zurückblicken, in der die
suchttherapeutischen Konzepte weiterentwickelt wur-
den und werden. 

Weitere Beispiele aus dem gesamten Spektrum der
Handlungsfelder der Theodor Fliedner Stiftung konnten
die Besucher des Jubiläums-Sommerfests erleben. 

Wir möchten allen, die mit viel Engagement dieses Fest
vorbereitet und gestaltet haben, von Herzen danken. 

Feiern konnten wir außerdem Ende September die
Eröffnung der Fliedner Klinik in Stuttgart. 

Mit ihrem Behandlungskonzept, das Ambulanz und
Tagesklinik, individuelle und störungsspezifische
The rapie verbindet, stellt sie eine Ergänzung und Be -
reicherung der Angebote in der dortigen Region dar. 

Einige Eindrücke von der Eröffnungsveranstaltung finden
Sie ebenfalls in diesem Heft. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende und unterhaltsame
Lektüre. 

Herzliche Grüße und

„machen Sie’s gut“, 

Ihr
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Hilfe für Menschen mit seelischen Erkrankungen

Fliedner Klinik Stuttgart feierte Eröffnung im Hospitalhof

Bestimmen Gene unsere
Gesundheit? Macht Stress
krank?

Prof. Dr. med. Marcella Rietschel ist Psy -
chiaterin, Psychotherapeutin, medi zi ni -
sche Genetikerin und Direktorin der
Abteilung Genetische Epidemiologie

in der Psychiatrie am Zentralinstitut für
Seelische Gesundheit in Mann heim.

In ihrem Arbeitsgebiet, welches die
Erforschung der genetischen und um -
weltbedingten Grundlagen psychischer
Störungen zum Ziele hat, ist sie eine
der renommiertesten Forscherin nen
weltweit. Ein wesentlicher Fokus ihrer
Arbeiten legt sie auch auf die ethi-
schen und sozialen Aspekten ihrer
Forschung, zumal die Kenntnis geneti-
scher Ursachen des menschlichen
Verhaltens bzw. der als Krankheit defi-
nierten Störungen von gesamtgesell-
schaftlicher Relevanz sind. Fazit:
Gene tik hat einen starken Einfluss auf
die Krankheitsentwicklung, wobei eine
genetische Anfälligkeit nicht zwangs-
läufig zur Krankheit führen muss. Und:
Umwelteinflüsse wie Stress erhöhen
das Krankheitsrisiko.

Wachsende Belastungen in Beruf
und Privatleben lassen die Zahl
der seelischen Erkrankungen be -
ständig steigen. Die Theodor
Fliedner Stiftung hat ein neues
Angebot geschaffen: die Fliedner
Klinik Stuttgart, eine Ambu lanz
und Tagesklinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psycho so -
matik. Die Eröffnung feierte die
Klinik mit 150 Gästen am 26.
September 2014 im Hospitalhof
in Stuttgart. Und das mit drei
renommierten Rednern, die mit
ihren Vorträgen den Dreiklang
des Klinikkonzeptes widerspie-
geln: den wissenschaftlichen Hin -
tergrund, die klinische Be trach -
tung und nicht zu letzt die res-
sourcenorientierte Be hand  lung. 

Humor hilft heilen

Wie Positive Psychologie die Medizin
und Psychotherapie erweitern kann
Dr. Eckart von Hirschhausen ist Arzt,
Ko mi ker, Autor und Moderator.

In der direkten Interaktion mit dem
Pub likum konnte Dr. Eckart von Hirsch -
hausen Wissen und Unterhal tung mit
viel Spontaneität und Tiefgang ver-
binden. Anhand seiner eigenen Bio -
gra fie und der vielseitigen Erfah rung
in Medizin, Medien und Kabarett be -
rich tete Dr. Eckart v. Hirschhausen
fas zinierend über sein Lebensthema:
Humor und Gesundheit. In diesem kaba -
rettistischen Vortrag wurden erste Er -
geb nisse von eigenen Studien vorge-
stellt und ein kompetenter Überblick
über die ernsthafte Wissenschaft der
positiven Gefühle gegeben. 

Dr. Eckart von Hirschhausen in Aktion
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Die Theodor Fliedner Stiftung feiert
2014 ihren 170. Geburtstag. 1844
grün dete Pastor Theodor Fliedner die
„Pastoralgehülfen- und Diakonen an -
stalt“ in Duisburg. Und weil es noch
viel mehr große und kleine Geburts -
tage in der Stiftung zu bejubeln gibt
und gab, wurde am 30. August 2014
von 12 bis 18 Uhr in Mülheim-Selbeck
mit einem gemeinsamen Sommerfest
feste gefeiert auf dem Gelände rund
um die Hauptverwaltung (Fliedner -
straße 2), im Dorf (Am Brunnen 11)
und an der Betriebsstätte Mühlen -
berg heide der Fliedner Werkstätten
(Mühlenbergheide 23). Ein abwechs-
lungsreiches Bühnenprogramm, viele
bunte Stände, teils mit Eigen pro duk ten
aus den Fliedner-Häusern, kulinarische
Köstlichkeiten und jede Menge Spaß
und Begegnung standen auf dem Pro -
gramm, das zahlreiche Besucher lockte. 

Fliedners feiern (F)feste – Die Theodor Fliedner Stiftung ist 170 Jahre alt

Großes Sommerfest am 30. August lockte zahlreiche Besucher

Schluss mit Lustig: Turbo-Stress 
in der Arbeitswelt! Konzepte und
Ergebnisse berufsbezogener
Psychotherapie am Beispiel des
Lehrerberufes

Prof. Dr. Dr. Andreas Hillert, Facharzt für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psy cho so -
matische Medizin, ist Chefarzt an der Schön
Klinik Roseneck in Prien/Chiemsee.

Interessen-, Behandlungs- und For schungs -
schwerpunkte sind die Inter ak tionen zwi-
schen beruflichen Belas tungen, gesell-
schaftlichem Wandel und psychischen
Erkrankungen. Was kranke von gesunden
Lehrern unterscheidet, hat er eingehend
erforscht, Therapie- und Präventions pro -
gramme entwickelt und darüber referiert.
Seine These: Burnout ist ein starkes Bild,
aber keine Diagnose: die Kommu ni kation
über psychische Probleme wird leichter,
deren Behandlung mitunter schwerer.

Die neue psychotherapeutische
Am bulanz und Tages kli nik −
di rekt am Stuttgarter Haupt -
bahnhof im Bülow Carré − bie-
tet 18 Plätze und ist speziali-
siert auf psychische Stö rungen
wie Depression, Angst störun -
gen, Burn-out-Syndrome so wie
posttraumatische Belastungs -
störungen. Besonders erfolg-
reich ist die Integration ver-
schiedener Ansätze psycholo-
gischer, psychiatrischer und
un ter stützender The ra piefor -
men, wobei jede Therapie in di -
viduell an die Bedürfnisse der
Patienten angepasst wird. 

Kontakt:

Prof. Dr. med. Barbara Wild
Chefärztin der
Fliedner Klinik Stuttgart

Tel.: (0711) 28 04 99-0
Fax: (0711) 28 04 99-69

info@fliednerklinikstuttgart.de
www.fliednerklinikstuttgart.de 

Die Fliedner Klinik Stuttgart
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135 Jahre Fachklinik Haus Siloah
Beginn der Suchthilfearbeit in Lintorf 

Es lassen sich neben der geistlich ge -
prägten Mäßigkeitsbewegung des
19. Jahrhunderts auch andere Zu -
flüs se ausmachen, die die 1844 in
Duisburg gegründete Dia ko  nen an stalt
bewogen haben, sich in der Sucht -
hilfearbeit zu engagieren. 

Dies war einerseits die ganz kon krete
Arbeit des Lintorfer Asyls, das 1851
von der Diakonenanstalt unter ihrem
Direktor Richard Engel bert (1820– 1910)
eröffnet worden war, mit dem Ziel, ver-
wahrloste junge und ältere Männer auf-
zunehmen, besonders entlassene Gefan -
ge ne und Nicht sess hafte. Die bei diesen
weit verbreiteten Sucht prob leme lie ßen
die Bekämpfung des Alkohol miss brauchs
schnell Haupt ziel von Grün dungs pfar rer
Eduard Dietrich werden. Andererseits
hatte sich seit Ende des 18. Jahr hun -
derts ein neues Alkoholwissen ent-
wickelt, hinter dem Namen wie Chris -
toph Wilhelm Hufeland, Thomas Trot ter
und Benjamin Rush standen. 

Vorbereitet wurde die Gründung einer
ersten Trinkerheilanstalt auf der Kon -
ferenz des Rheinisch-West fälischen Pro -
vinzialaus schusses für Innere Mission
am 19.04.1877 in Duisburg.

genetische Dis po sition, bei regelmäßi-
ger Brannt weinzufuhr unterschiedlich
schnell körperlich abhängig zu wer-
den. Als soziale Ursachen sah er bei
der Unterschicht die körperlich an -
stren gende, oft monotone Industrie ar -
beit, ungenügende Nahrung und Woh -
nungs not, aber auch die „traurigen
Familienverhältnisse“. Er vertrat auch
schon ein Traumakonzept: Ab hän -
gigkeit insbesondere als Kriegs folge.

Hirsch setzte sich für die Grün dung
eines Asyls mit 20 Plätzen für Trunk -
fällige aus gebildeten Ständen ein,
das am 27. November 1879 als erstes
deutsches Trinker asyl eröffnet wurde
und später den „neutralen“ Namen
„Kurhaus Siloah“ erhielt. 

Haus Siloah im Spiegel 
der Geschichte

Das Konzept von Siloah war schon in
seinen Anfängen auf körperliche und
geistige Heilung ausgerichtet. Wegen
der körperlichen Abhängig keit trat
Eduard Hirsch für den sofortigen voll-
ständigen Entzug von Alkohol ein.

Der Dienst an den Bewohnern war von
Verständnis und Hinwendung gekenn-
zeichnet: „Vor allem muss man seine
Verzweiflung bekämpfen, dass er sich
nicht für einen ver lorenen Menschen
ansieht, dem alle Hoffnung auf ein
besseres Dasein genommen ist“.

Hirsch haderte damit, dass viele sehr
frühzeitig sich als geheilt sahen und
nur 12 von 93 Pfleg lingen bis zum
Jahre 1883 das vereinbarte Jahr in
Behandlung verblieben, wovon 42%
als geheilt betrachtet wurden.

Die weitere Geschichte des Hauses
Siloah spiegelt auch die Abhängig keit

Dort setzte sich der Direktor der Pro -
vin zialirrenanstalt in Ander nach, Dr.
Werner Nasse in einem Vortrag dafür
ein, in Deutschland am Bei spiel der
USA Trinkerasyle in freier Träger -
schaft, namentlich außerhalb von psy-
chiatrischen Einrich tungen, zu grün-
den, in denen an „Trunk fälligkeit“ lei-
dende Menschen freiwillig behandelt
werden sollten. 1841, nach anderen
Quellen 1854, war in New York näm-
lich das erste Asyl für Trinker gegrün-
det worden. Nasse berichtete vom dor -
tigen Vorgehen und einer 30-prozenti-
gen Heilungsrate nach einjäh riger Be -
handlungsdauer. In Schottland war man
1861 dazu über gegangen, die abhän-
gigen Angehörigen der „wohlhaben-
den Stände“ auf Inseln ohne Zu gang
zum Alkohol unterzubringen. Andere
europäische Vor bilder gab es nicht.

Eduard Hirsch, der damalige Vorsteher
des Lintorfer Asyls, hielt auf derselben
Konferenz ebenfalls einen Vortrag,
wobei er sich mit den Ursachen der
Alkoholabhängigkeit beschäftigte. Er
lehnte eine „Leibliche Disposi ti on zum
Trunk“, ein „Flucherbe“ als Ur sache der
Trunkfälligkeit ab, be nannte aber eine
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sozialer und therapeutischer Arbeit
von den Veränderungen der gesell-
schaftlichen Situation.

Die Anfänge des 20. Jahrhunderts
waren gekennzeichnet durch eine Aus -
weitung und Konsolidierung der Sucht -
arbeit. Bis zum 1. April 1896 hatten
bereits „mehr als 500 Männer aller
Berufsschichten und der verschieden-
sten Nationalität in Si lo ah Zuflucht
gefunden“ „aus Hol land, Russland,
Schweden, Nor we gen, Dänemark, Eng -
land, Belgien hatten sich Patienten
eingefunden.“ 

In den drei Lintorfer Anstalten wur den
1906 174, 1909 bereits 261 Patienten
behandelt. 1910 erwirtschaftete das
Haus Siloah, das sich inzwischen aus
den Pflegesätzen tra gen musste, erst-
mals einen finanziellen Überschuss. 

Mit dem Ausbruch des 1. Welt krie gs
brach diese Entwicklung ab. Die Dia -
kone und der Anstaltsarzt wurden zum
Miltärdienst an die Front einberufen,
wodurch die Arbeit im Haus Siloah be -
reits im August 1914 zu Erliegen kam.

Das Asyl wurde aufgegeben. Während
die Alkoholiker-Behandlung im Haus
Bethesda weitergeführt wurde, diente
Siloah danach wechselnden Aufgaben. 

Von 1915 bis 1918 wurde es teilweise
militärisch genutzt; danach kamen
Für sorgezöglinge aus anderen Einrich -
tungen der Diakonen an stalt dort unter.
1919 wurde Siloah in ein „Alters- und
Pflegehaus für alleinstehende Herren
und Ehepaare“ umgewandelt.

Erst in einer Phase vorübergehender
politischer und wirtschaftlicher Kon -
so lidierung wurde im September 1929
das „Kurhaus Siloah“, immer noch
unter der Leitung von Pastor Friedrich
Kruse, nach baulicher Erweiterung in
seiner ursprünglichen Bestimmung
wieder eröffnet.

Kurz nach der Wiedereröffnung von
Siloah als Trinkerheilstätte markierte

Heilstätte für alkohol- und nerven-
kranke Männer“ am 15. Oktober 1952
mit zunächst 30 Plätzen wieder eröff-
net werden.

Moderne Suchtrehabilitation
mit traditionsreicher
Vergangenheit

Im Jahre 1968 erkannte die WHO den
Alkoholismus als Krankheit an. Damit
setzte in der jetzt so genannten Ent -
wöh nungstherapie ein Prozess der wei -
teren Qualifizierung und Professio na li -
sierung der Arbeit ein. In dessen Fol ge
wurde schließlich das Haus vater amt
abgeschafft und das therapeutische
Team durch Fachkräfte vergrößert. 

Äußeres Zeichen dieses Prozesses war
die Umbenennung und Anerkennung
Siloahs als Fach kran kenhaus Anfang
der 70iger Jahre. 1973 wurde die Duis -
burger Diako nenanstalt in Theodor
Fliedner Werk benannt und im gleichen
Jahr schlossen sich Siloah und Bet hes da
zum Fliedner Kranken haus zusammen
und bezogen ein neues Ge bäude – am
Thunesweg die Betten häuser 1-3.

Noch war es vielfach strittig, für wel-
che Art der Suchtbehandlung etwa die
Krankenkassen und für welchen die
Renten versicherungen zuständig seien.
Nach vielfachen gerichtlichen Ausein -
ander setzun gen führte ein Urteil des
Bun des sozialgerichts schließlich zu der
von den Spitzenverbänden der Kran ken -

der „Schwarze Freitag“ den Beginn der
Weltwirtschaftskrise, zu deren politi-
schen Folgen in Deutschland letztlich
der Zusam men bruch der Weimarer
Republik und der Machtantritt der
Nazis gehörte. Ein Opfer der teilwei-
sen Auflösung des Weimarer Wohl -
fahrts systems war auch das „Kurhaus
Siloah“, das 1935 erneut in ein Alters -
heim umgewandelt wurde. 

1943 wurden die beiden Lintorfer Häu -
ser beschlagnahmt und der Verwal tung
der Organisation Todt übergeben. Es
handelte sich dabei um eine nach mili -
tärischem Vor bild organisierte Bau -
truppe, die vor allem für Baumaß nah -
men in den von Deutschland besetz-
ten Gebieten eingesetzt wurde und für
ihren unmenschlichen Umgang mit
Zwangsarbeitern berüchtigt war. 

1945 wurde Siloah zunächst von eng-
lischen Besatzungstruppen über nom -
men, um bald danach als zeitweiliger
Ersatz für die zerstörten Gebäude an -
derer Einrichtungen der Duisburger Dia -
konenanstalt zu dienen. Deren Haupt -
verwaltung wurde ab 1946 hier unter-
gebracht, ehe ab 1948 die wieder
eröffnete Diakonenschule dort ihren
Platz hatte. 

Erst als diese und andere Ein rich tun -
gen in die im August 1952 eingeweih-
ten Selbecker Neubauten eingezogen
waren, konnte das „Kur haus Siloah –
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immens gewachsenen Ver sorgungs-
und Konsuman sprü chen zu befördern.
Dabei blieben und bleiben der indivi-
duelle An satz und die Frei willigkeit für
die Arbeit in Siloah prägend.

In den letzten Jahren sind spektaku lä -
re Erkenntnisse durch Gen tech no lo gie
und bildgebende Diagnos tik ge wonnen
worden, die die Hoff nung ge weckt ha -
ben, dass nun die neropsycho lo gi schen
Grund lagen der Abhängigkeit entdeckt
wurden und dann in Kürze eine „Pille“
zur Heilung genügen werde. Die Fort -
schritte bei der Entzugs behandlung,
wo uns wirkungsvolle Medikamente zur
Verfügung stehen und die Einführung
von Anticra ving-Substanzen haben zwar
viele ermutigt, aber es zeigt sich doch
immer wieder, dass die be zie hungs -
orientierte Arbeit mit Sucht er krankten
keineswegs er setzt werden kann.   

Die Theodor Fliedner Stiftung sieht die
Suchtarbeit weiterhin als eine ihrer
Kernkompetenzen. Sie stellt sich den
Herausforderungen der Veränderung
sozialer Strukturen und eines sich
wandelnden Ge sund heitssystems. In
den stationären Einrichtungen werden
verstärkt im körperlichen und psychi-
schen Sinne kränkere Menschen
behandelt. Die Gesünderen nehmen
vermehrt ambulante und/oder teilsta-
tionäre Angebote in Anspruch – nicht
zuletzt auch aus Kostengründen. 

Für die Fachklinik Haus Siloah stellen
deshalb die internen Koo pe rationen
unter dem Dach der Theodor Fliedner
Stiftung und be sonders die externe
Vernetzung zu den verschiedenen
Leis tungs er bringern und den zustän-
dige Leis tungsträgern die Grundlage
dar, die Ziele bedarfsgerechter, ein-
richtungsübergreifender und klienten-
orientierter Prozesse gemeinsam zu
gestalten und zu steuern. Zen trales
Anliegen dabei ist es, die Sicher stel -
lung eines Höchstmaßes an Be hand -
lungs- und Betreuungs konti nuität für
die PatientInnen in der kommunalen
und regionalen Sucht  krankenhilfe zu
gewährleisten.

Dr. med. Olaf Lask

Mit Materialien zusammengestellt von Peter
Metzger und einem Vortrag gehalten von
Frau Dr. med. Josefine Lorenzen zum 125.
Jubiläum der Fachklinik.

Den kompletten Artikel finden Sie auch
auf der website www.siloah.fliedner.de

Fachklinik Haus Siloah

Rehabilitationseinrichtung für
Suchterkrankte

Am Eichförstchen 72

40885 Ratingen-Lintorf

Tel.: (02102) 303 - 420

info@siloah.fliedner.de

www.siloah.fliedner.de

kassen und dem Verband Deutscher
Rentenversicherungs träger geschlos-
senen „Empfehlungs vereinbarung über
die Zusammen arbeit der Krankenver si -
che  rungs träger und der Rentenver si -
che rungs träger bei der Rehabili ta tion
Ab  hängigkeitskranker“ vom 20.11.1978,
die unter ihrem Ar beitstitel „Sucht ver -
einbarung“ be kannt wurde. Deren Vor -
gaben bilden noch heute die Grundlage
für die fachliche und the rapeu tische
Aus stattung der Ein rich tun  gen, die
Sucht rehabilitation durch  führen. 

Die Entwicklung zu einer modernen,
psychotherapeutisch ausgerich teten
Rehabilitationsklinik fand einen auch
äußerlich sichtbaren Kulmi na tions punkt
1991 in der Eröff nung des um gebau ten
und um neue Flügelbauten er  weiterten
Hauses Siloah mit nunmehr 60 Behand -
lungs plätzen für Frau en und Männer. 

Im Rahmen eines tiefenpsychologisch
fundierten Therapiever ständnisses wer -
den heute in der Fach klinik auch ver -
haltensthe ra peu tische und systemische
Behand lungselemente integriert. Ne ben
der interaktionellen Gruppen- und Ein -
zel therapie runden Kunst- und Bewe -
gungs therapie und Aspekte der the -
rapeutischen Gemeinschaft das Be -
handlungsangebot ab, das ganz wesent -
lich durch arbeitsbezogene Angebote
geprägt wird. Dass wir heute dem bio-
psycho-sozialen Krankheitsmodell ver-
pflichtet sind, ist kein Widerspruch zu
dem Bemühen, auf einer stolzen Tra di -
tion aufzubauen und gleichzeitig den
Herausforderungen der heu tigen Zeit
gerecht zu werden.

Bei aller wünschenswerten Abkehr von
„Zucht und Ordnung“ – so wie sie in der
Zeit der Mäßigungs- und Absti nenz -
vereine auch von Pfarrer Hirsch zur
Suchtbekämpfung ge fordert wurden –
stehen wir heute gleichwohl in der
Aufgabe, Halt und Orientierung auch
über ver bind liche Grenzsetzun gen zu
ge ben, soziales Gewissen auszubilden
und Eigenverantwortlichkeit gegenüber



Pflegeplanung für Menschen mit Demenz
4. November 2014, 9.30 bis 16.30 Uhr (Stehcafé ab 9.00 Uhr)
Seminargebühr: 100,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Karin Irene Voigt

Deeskalation in der Altenhilfe – Umgang mit aggressivem
Verhalten gegen Pflegende
Zweitägiges Seminar am 7. und 28. November 2014, 
jeweils von 9.00 bis 16.30 Uhr (Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 190,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Gitta Alandt

„Den Jahren Leben geben...“ Soziale Betreuung, Betätigung
und Aktivierung in der Tagespflege
10. November 2014, 9.00 bis 16.00 Uhr (Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Karin Irene Voigt

Der therapeutische Tischbesuch 
(TTB – die wertschätzende Kurzzeitaktivierung)
12. November 2014, 9.00 bis 16.30 Uhr (Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 110,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referenten: Bernd Kiefer, Bettina Rudert

Sei gut zu Dir selbst - keine Chance für Stress und Burnout
Zweitägiges Seminar am 14. und 15. November 2014,
jeweils von 9.00 bis 16.30 Uhr (Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 195,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich

Konfliktmanagement lohnt sich!
25. November 2014, 9.00 bis 16.30 Uhr (Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Stefanie Hartwich

Impressum:

Theodor Fliedner Stiftung
Fliednerstraße 2
45481 Mülheim an der Ruhr
Tel.: (0208) 48 43-0, Fax: (0208) 48 43-105
E-Mail: info@fliedner.de
Redaktion: Anne Bergmann, Claudia Kruszka  

Fotos: Claudia Kruszka, Archiv Theodor Fliedner Stiftung
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Neuerungen in den Expertenstandards - Modul 2 (Förderung
der Kontinenz, Schmerzmanagement bei chronischen
Schmerzen)
26. November 2014, 9.00 bis 16.30 Uhr (Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Blickpunkt Alter: „Meine Mutter erkennt mich nicht mehr“ –
Menschen mit Demenz verstehen und begleiten
27. November 2014, 17.00 bis 18.30 Uhr
Themenreihe im Friedensheim: 
Eine große Herausforderung stellt die Kontaktaufnahme und das
Verstehen des Verhaltens von Menschen mit Demenz dar. Der
Vortrag zeigt Möglichkeiten zur angemessenen Kommunikation
mit Menschen mit Demenz auf.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Seminarort: Seniorenzentrum Friedensheim, Cafeteria, 
Dellerstraße 31, 42781 Haan 

Expertenstandard Ernährungsmanagement 
(Neu im Programm!)
3. Dezember 2014, 9.00 bis 16.30 Uhr (Stehcafé ab 8.30 Uhr)
Seminargebühr: 105,00 €
Seminarort: Fliedner Akademie – Tagungszentrum, 
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Referentin: Dr. phil. Angela Löser

Anmeldung/Kontakt:

Fliedner Akademie

Standort Duisburg
Tagungszentrum Duisburg
Zu den Wiesen 50, 47269 Duisburg
Telefon: (0203) 97599-660
Telefax: (0203) 97599-661
info@fliednerakademie.de
http://www.fliednerakademie.de

Standort Mülheim
Seminarhaus, Kölner Straße 292 
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 48 43-194
Telefax: (0208) 48 43-199
akademie@fliedner.de

Termine November 2014 – Januar 2015

VIII  
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Traditionell fahren wir am
Montag Vormittag und Diens -
tag nachmittags mit den Be -
wohnern auf die Haaner Kirmes
und werden dort von vielen
ehrenamtlichen Helfern, Ange -
hörigen und dem Jugend-Rote-
Kreuz unterstützt und finden
eine gute Aufnahme im Café im
Haus am Park. 

In diesem Jahr kam ein weite-
rer Tag hinzu, der Sonntag. Die
Kirmesorganisatoren der Stadt
Haan hatte zusammen mit den
Schaustellern die Haaner Seni o -
ren eingeladen um in gemütli-
cher Runde in einem Freiluft -
lokal auf der Kirmes Jahr markt -
stimmung zu genießen. Dank
großartiger Pflaumenkuchen -

Haaner Kirmes

Frau Michaela Diana-Wegner, Herr Patrick Bayer und  
Frau Brunhilde Schön, sie arbeiten seit dem 1. September 
in unserem Pflegeteam.

Wir gratulieren zur bestandenen
Prüfung zum Altenpfleger

Herzlich 
Willkommen

Als neue 
Kollegen 

können w
ir begrüß

en:

Herr Andr
eas Schlic

hting und
 Herr Tob

ias

Lammerts im Hol- und
 Bringedi

enst

Frau Sabr
ina Herke

n im Bundesfr
eiwilligen

dienst 

Herr Dom
inique Kl

ein in un
serer Wäschezen

trale

Als Auszu
bildende 

in der Ha
uswirtsch

aft Frau

Ilona Zaw
adzka

In die Au
sbildung 

zum examinierten A
ltenpflege

r

gehen: Fr
au Mandy

 Drews, H
err Per Ko

rnblum und

Frau Karin
a Schauf

Wir wünsc
hen allen

 einen g
uten Sta

rt!

spenden der Bäcker und Kondi -
to ren Weirauch, Schüren und
Karn stedt und frischen Kaffee
fanden sich viele … . Und das
be sondere war, das die Be die -
nung  Mitarbeiter der Stadtver -
waltung incl. unseres Bürger -
meisters Herr von Bovert  und
der Vorstand der SSK Haan
waren.  Ein gelungener Nach mit -
tag, wir waren gerne dabei. 



Pünktlich um 9.45 Uhr läuteten
die Glocken und luden  zum
Ökumenischen Gottesdienst,
der in diesem Jahr von der
Kantorei mit gestaltet wurde,
und viele folgten dieser Ein la -
dung. Draußen schritten derweil
die letzten Vorbereitungen des
Sommerfestes zügig voran,
und als gegen 11.00 Uhr
die Türen des Blauen
Saals aufgingen, konn-
te das bunte Treiben
beginnen.  Ein ab -
wechs lungsreiches
Büh nen programm
er war te te die zahl-
reichen Gäs te, die
vielen Aktions  stän -
den luden zu Ge -
schick lichkeit und
Kön nen ein,  und die
ver schiedenen Essens -
stände machten es den
Besuchern nicht immer

Sommerfest

leicht, sich zu entschei-
den.  In diesem Jahr gab
es einige neue Aktio nen,
sei es das Trak tor tref fen
der Solinger Freunde mit
Mitfahrgelegen heit, die
Modenschau 50+ oder
der Stelzenmann, der im -

mer wieder für Aufmerk -
samkeit sorgte. Vor der

Ziehung der Lose der Bau -
steine-Tombola, sorgte erst ma -
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lig der Haaner Schlager sänger
Rüdiger Schimma für  fast ausge-
lassene Stimmung.

So ging einmal mehr ein schö-
ner Tag für alle zu Ende. Es zeigt
sich immer wieder, dass das Som -
merfest ein Fest der Gene ra ti o -
nen ist.

Bis zum nächsten Jahr und wir
freuen uns auf viele abwechs-
lungsreich Stunden mit Ihnen.

Werden Sie Mitglied im Verein der Freunde!

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

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

Verein der Freunde des Friedensheims e.V.

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

9
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schon viel gelernt und erlebt.
Mehr über Ihre Tätig keiten
können sie in der nächsten
„Brücke“ lesen. 

Am Samstag vor dem Som mer -
fest konnten wir im Blauen Saal
den christlichen Kinder- und
Jugendchor aus Wuppertal-Voh -
winkel  begrüßen. Es war schon
beeindruckend als über 30 Sän ger
in den Blauen Saal rein kamen
und sich vor dem Alter aufstell-
ten.  Mit beschwingten Liedern
verging der Vormittag sehr
schnell.

Am Sonntag, den 05.10. wurde
der neue Kaplan Alfons Hol län der
in einer Hl. Messe in der katho-
lischen Gemeinde in Haan ein-
geführt und vorgestellt.

Ein Schritt weiter im Projekt
„Waldemar“. Die ersten zwei von
mehreren Bänken wurden kurz
vor dem Som merfest, die von
unserer Behinderten Werk statt
in Mül heim-Selbeck angefertigt
worden, geliefert. Dank der
Spen  der, allen voran der Verein
der Freunde; Willi Lehwald,
Apo theker aus Haan, und den
Ehrenamtlichen des Friedens -
heims, aus den Einnahmen des
Basars, konnten die Bänke an -
geschafft werden. 

Zurzeit stehen die Bänke, die
von vielen bereits genutzt und
als sehr bequem angenommen
werden, an der ehemaligen Pforte
und am Blauen Saal, diese wer-
den über die Winter zeit einge-
lagert und vielleicht schon im
nächsten Jahr im Wald Ihren
Platz finden. 

Der ökumenische Besuchs dienst
war auf einer intern Fortbil dung
auf der Insel Juist.

Der Umbau ist in vollem Gange,
Ziel ist es den ersten Bauab -
schnitt von Haus 5, Ende des
Jahres fertig zu stellen.

Die drei Auszubildenden in der
Hauswirtschaft haben in den ver -
schiedenen Ausbildungs jah ren

Kurz, aber wichtig

Die Bilder zum Sommerfest wur-
den überwiegend von Herrn
Nobert Cürten fotografiert.

Adieu. Leider müssen wir uns
trennen. Schade!  Aber mit roter
Plakette ist es in der heutigen
Zeit im Straßenverkehr leider
nicht mehr akzeptabel.

Einen informativen Besuch bei
unserer Wäscherei Voss konnten
die Mitarbeiter der Haus wirt -
schaft und die Redaktion der
„Brücke“  in deren Räum lich kei -
ten in Wuppertal wahrnehmen.
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Herbst

Wenn nun die ersten kalten  Winde nahen,

sehnst du dich in Gedanken

nach vergangenen warmen Sommertagen.

Jetzt plagt Nebel und kalter Regen

Und schon siehst Tau auf Wiese wie Wegen

Noch versuchst du zu handeln wie in Sommertagen

Doch versuch dich nicht zu betrügen

Die Realität straft dich mit Lügen

Obwohl die Vögel dir lebewohl nun sagen

So siehst ein Geist noch wogende Felder

Doch Blätter am Strauch und Baum werden täglich gelber

Die Stunden des Tages werden immer enger

Schau, die Nächte werden immer länger

Noch hast einen Strauss aus dem Garten

Jedoch wirst du bekommen eisige Blumen

Am Fenster, so reibst du von ihnen an der Scheibe,

um zu sehen, wer draußen steht zu warten.

(Detlef Ehlers)
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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
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Redaktion

Mechthild Marx
Mitarbeiterin des Sozialen
Dienstes

Giorgio Seibel
Einrichtungsleitung

Nächster Erscheinungstermin 
Februar 2015

Wir sind ständig bestrebt das
Angebot der Cafeteria zu verbes-
sern und auszubauen. So können
wir bis jetzt schon mit einem
abwechslungsvollen Programm
aufwarten. 

Mittwochs ab 14.30 Uhr trifft
sich hier der Bastelkreis der
evan gelischen Kirchengemeinde
Haans, donnerstags wird ab
14.45 Uhr Rommé und freitags
ab 14.30 Uhr Skat gespielt.

Die Gruppen sind offen für jeden. 

Auch das kulinarische Angebot
kann sich sehen lassen: Jeden 1.
Sonntag im Monat werden Waf -
feln mit Kirschen und Sahne,
jeden 2. Dienstag im Monat war-

Angebote der Cafeteria

mer Apfelstrudel mit Vanille -
sauce, Eis und Sahne angeboten.
Jeden Mittwoch wird von unse-
ren Kollegen der Hauswirtschaft
Kuchen selbst hergestellt und
das ändert sich zum 01.11. Dann
können Sie, liebe Gäste, nicht nur
mittwochs, sondern zu sätz lich
montags und freitags den selbst-
gebackenen Kuchen ge nie ßen. 

Wir brauchen Unterstützung!   
Die Cafeteria ist ein öffentliches Café und ist ein beliebter
Treffpunkt für unsere Bewohner, Mieter, Angehörige und Haaner
Bürger.  Dass es sich so gut entwickelt hat, verdanken wir dem enga-
gierten Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Leider ist dieser
Kreis nicht so groß, um die Beteiligten zu entlasten und dem
Wunsch, das Café auch samstags zu öffnen, nachkommen zu können.

Die Cafeteria sucht…  Sie!

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, eine Einarbeitung ist gewähr-
leistet, regelmäßiger Austausch eingeschlossen.  Wenn Sie
Interesse,  melden Sie sich bei Mechthild Marx-Tel. 568-844, oder E-
Mail Mechthild.Marx@fliedner.de, Elisabeth Cordts (02129/959085)
oder schauen Sie einfach mal vorbei. 

Wir freuen uns auf Sie.

Die Öffnungszeiten sind: 

Montag-Donnerstag von 14.00-17.00 Uhr, Freitag von 14.00-16.00 Uhr
und Sonntag von 14.00-17.00 Uhr

Hier kommt die dritte Frage: Wer finanzierte die Cafeteria?


