
Die Emscher 

Mai / Juni 2022 

Fliedner-Umschau 

Theodor-Fliedner-Haus 
Altenwohn- und Pflegeheim 

Foto: Emschergenossenschaft 



  

2 

Inhalt 

IN DIESER AUSGABE: Nr. 121 

1 Titelfoto:  Die Emscher 

2 Inhaltsverzeichnis 

3 Grußwort 

4 Herzlich Willkommen 

5 Wir gratulieren 

6 Im Gedenken an unsere Verstorbenen 

7 Im Gedenken an unsere Verstorbenen 

8 Neues aus der Seelsorge 

9 Neues aus der Seelsorge 

10 Gesundheitsratgeber 

11 Gesundheitsratgeber 

12 Rezepte aus vergangenen Tagen 

13 Rezepte aus vergangenen Tagen 

14 Rätselecke 

15 Lach mal wieder 

16 Karneval im Fliedner-Haus 

17 Karneval im Fliedner-Haus 

18 Karneval im Fliedner-Haus 

19 Urban Juggling 

20 Vorgestellt:  

21 Übrigens . . . 

22 Theo  (etwas zum Schmunzeln) 

23 Theo  (etwas zum Schmunzeln) 

24 So isses . . . ! / Zum Titelfoto  

25 Impressum 

26 Kontakte 

27 Öffnungszeiten 

28 Jahreszeitliches Gedicht 



  

 3 

Grußwort 

zeitintensiv. Wir freuen uns über Ihre 

Unterstützung, wenn wir Fragen 

hierbei an Sie richten und bitten um 

Ihr Verständnis.  

 

Wir sind dabei den Internetempfang 

in unseren Einrichtungen zu verbes-

sern. Bald können Sie - natürlich ko-

stenlos - und mit - so soll es sein - 

guter Empfangsqualität das Internet 

in unseren Häusern nutzen. Bei Fra-

gen sprechen Sie uns gerne an.  

 

In Nordrhein-Westfalen sind die al-

lermeisten Corona-Regelungen mitt-

lerweile aufgehoben. In Einrichtun-

gen der Altenhilfe ist dies jedoch 

nicht in Gesamtheit der Fall. Hier 

sind wir gehalten, die gesetzlichen 

Vorschriften zu unser aller Wohler-

gehen zu befolgen.  

 

Ihnen einen wunderbaren Frühling! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Komm lieber Mai und mache 
 

Komm,  lieber Mai,  und mache 
die Bäume wieder grün, 

und lass uns an dem Bache 
die kleinen Veilchen blüh'n! 

 
Wie möchten wir so gerne 

ein Blümchen wieder seh'n, 
ach,  lieber Mai,  wie gerne 

einmal spazieren geh'n. 
 
(Christian Adolph Overbeck, 1755-1821,  
deutscher Dichter) 

 

Mit dem Wonnemonat Mai - dem si-

cherlich schönsten Monat im ganzen 

Jahr - mit seinen vollen Blumen, Far-

ben und Düften nähern wir uns mit 

großen Schritten dem Sommer. Je-

des Mal freue ich mich über dieses 

Geschenk der Natur.  

 

Aktuell stellen wir in unseren Einrich-

tungen seit Anfang April d. J. unsere 

Pflegedokumentation von der hand-

schriftlichen auf die computerge-

stützte Dokumentation um. Bis der 

gesamte Prozess abgeschlossen ist, 

wird es sicherlich Herbst werden. 

Unsere Mitarbeiter*innen überneh-

men Ihre Daten in das computerge-

stützte Programm und müssen das 

Computersystem erlernen - das ist 
Matthias Frieds 

Einrichtungsleitung 

Ihr 

Liebe Bewohner*innen, 

liebe Angehörige, 

liebe Leser und Freunde  

des Theodor-Fliedner-Hauses: 
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Herzlich Willkommen 

Wir freuen uns auf unsere neuen Bewohner*innen 

und begrüßen herzlich: 

Denn allein Du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.  (Psalm 49) 
 

Mit diesem Psalm heißen wir Sie in unserem Hause herzlich willkommen. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich schnell bei uns zu Hause fühlen. 

Erika Faber eingezogen am 04.03.2022 WB III 

Lore Pede eingezogen am 04.03.2022 WB III 

Hans Sobasik eingezogen am 11.03.2022 WB I 

Christa Seipenbusch eingezogen am 05.04.2022 WB I 

Heinz-Adolf Hanke eingezogen am 07.04.2022 WB II 
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Wir gratulieren 

Herzliche Glück- und Segenswünsche für das neue 

Lebensjahr wünschen wir unseren Bewohner*innen und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen (eMa). 

07 Margret Antrecht 

09 Jakob Elspas 

09 Irma Sprenger 

13 Adelheid Seipold 

17 Andrea Martina Just 

19 Jutta Böhnke 

26 Heinrich Loewink eMa 

29 Barbara Hasenclever eMa 

03 Sabine Fallatik eMa 

05 Otto Loll 

06 Rudolf Klusmann 

15 Edith Rojewski 

28 Maria Masella 

30 Heinz-Adolf Hanke 

Zusätzlich möchten wir an dieser Stelle auch all die Bewohner*innen, die einer 

namentlichen Veröffentlichung nicht zugestimmt haben, herzlich willkommen 

heißen bzw. ihnen unsere herzlichsten Glückwünsche aussprechen! 
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In Gedenken an unsere Verstorbenen 

Wir trauern um unsere 

Bewohnerinnen 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 
Psalm 27,1 

 

 

Hildegard Genske 

* 1927 -  2022 

 

Das Schönste,  

was ein Mensch hinterlassen kann, 

ist ein Lächeln  

im Gesicht derjenigen, die an ihn denken! 

Waltraud Prüfer 

* 1931 -  2022 
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In Gedenken an unsere Verstorbenen 

 

      
 
         Du bist nicht fort. 

     Wir sehen dich in jedem Sonnenstrahl  

    und zwischen den Wolken.  

  Wir spüren dich, wenn der Wind uns streift. 

  Jeder Stern, der blinkt, ist ein Gruß von dir. 

 

         Du bist immer bei uns! 
       (Verfasser unbekannt)       

BW 
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Neues aus der Seelsorge 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

Zu meinem letzten Geburtstag be-

kam ich einige Glückwunschkarten, 

aber wie es heute auch üblich ist, 

gute Wünsche über "WhatsApp": 

 

Ich wünsche Dir von Herzen das Al-

lerbeste, 

… Gesundheit, Glück und Wohlerge-

hen, dass Wünsche in Erfüllung ge-

hen, 

… denke daran: Du wirst nicht älter, 

Du wirst reifer. 

 

Bei dem Monatsspruch für den Mo-

nat Mai geht es auch um gute Wün-

sche. "Ich wünsche Dir in jeder Hin-

sicht Wohlergehen und Gesund-

heit…“, heißt es in dem Brief des Jo-

hannes an Gajus. Vermutlich war 

dieser ein Gemeindevorsteher in 

Klein-Asien. Er hatte einen tiefen 

Glauben und war für seine Gast-

freundschaft bekannt, denn er nahm 

reisende Prediger und Missionare 

bei sich auf und bot ihnen seine 

Gastfreundschaft an. 

 

Für diesen Einsatz wird Gajus von 

Johannes gelobt: Du stehst in der 

Nachfolge von Jesus, der immer 

wieder betont hat, den Nächsten zu 

lieben und zu unterstützen. Du lebst, 

was Jesus verkündigt und selbst ge-

lebt hat. Dafür wünsche ich Dir auch 

weiterhin Wohlergehen und Gesund-

heit. 

 

Johannes wünscht Gajus aber nicht 

nur körperliche, sondern auch seeli-

sche Gesundheit. Beides ist wichtig 

für unser Wohlergehen. Und je älter 

wir werden, merken wir auch, wie 

gesundheitliche Beschwerden uns 

einschränken können und wir erle-

ben Menschen, die durch schlimme 

Erfahrungen Schaden an ihrer Seele 

genommen haben. 

Gute Wünsche 

Ich wünsche Dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es Deiner Seele 
wohlergeht.     (3.Johannes,2) 

Foto: Inga Maria Blinde 



  

 9 

Neues aus der Seelsorge 

In der zurückliegenden "Coronazeit“ 

haben wir oft den Spruch gehört: 

"Bleiben Sie gesund“. Ja, das ist gut 

zu hören und ich hoffe, es bleibt 

auch so. Ich selbst habe mir aber 

angewöhnt dieses "Bleiben Sie ge-

sund“ nicht nur so dahin zu sagen. 

Nein, ich versuche es zu ergänzen, 

wie zum Beispiel, "Bleib gesund und 

zuversichtlich“ oder "Bleib gesund 

und fröhlich" und manchmal auch 

"Bleib gesund an Leib und Seele“. 

 

Welche guten Wünsche sind Ihnen 

in Erinnerung geblieben und welche 

guten Wünsche geben Sie gerne 

weiter? 

 

Bald werden in unseren Kirchenge-

meinden wieder Konfirmationen ge-

feiert. Ich habe vor mir drei Konfir-

mationskarten liegen. Diese möchte 

ich mit sinnvollen und guten Wün-

schen füllen und weitergeben an drei 

Jugendliche, die mich in meiner 

kirchlichen Arbeit mit den Kindern 

unterstützen. 

 

Ich gebe diesen Konfirmand*innen, 

aber auch Ihnen, liebe Leser*innen 

folgende Wünsche mit: 

 

Was ich Dir wünsche: 

Ich wünsche Dir Frieden, da wo Du 

lebst in der Welt.  

Ich wünsche Dir Menschen, vor de-

nen Du denken, reden und schwei-

gen kannst.  

Ich wünsche Dir ein gutes Verhältnis 

zu allen, mit denen Du täglich zu-

sammen bist. 

Ich wünsche Dir, dass Du an Gott 

glauben kannst wie ein Blinder, der 

zwar die Sonne nicht sieht, aber ihre 

Wärme spürt. 

Ich wünsche Dir, Zeit zu haben für 

Dich und die anderen, vor allem 

auch Zeit, um zuhören zu können.  

Ich wünsche Dir Menschen, die zu 

Dir sagen: “Es ist gut, dass es Dich 

gibt.“  

Ich wünsche Dir, den richtigen Weg 

zu finden, und dazu den Mut, ihn 

auch zu gehen. 

Ich wünsche Dir Menschen, die auch 

dann Deine Freunde sind, wenn es 

Dir mal schlecht geht und Du sie 

brauchst. 

Ich wünsche Dir Gesundheit und Zu-

friedenheit und zu allem Gottes rei-

chen Segen. 

Bleiben Sie behütet. 

 

Ihre Anne Schindler 

Diakonin 
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Unser Gesundheitsratgeber 

Der neue Trend: Brainwalking 

Bewegung hilft, den Kopf frei zu be-

kommen und die Durchblutung an-

zuregen. Sie hilft aber auch, das Ge-

hirn zu trainieren und auf neue 

Ideen zu kommen: Brainwalking 

heißt der neue Trend, der gerade bei 

Senioren immer beliebter wird. 

 

Eine Seniorengruppe im Wald, die 

Knobelaufgaben löst? Was auf den 

ersten Blick seltsam erscheint, ist 

ein ausgeklügeltes System: Körperli-

che und geistige Fitness werden 

gleichzeitig trainiert. Der "Gehirn-

spaziergang“ (das bedeutet Brain-

walking übersetzt) eignet sich her-

vorragend dafür, die beiden Gehirn-

hälften zu verknüpfen: die linke Ge-

hirnhälfte, die für Zahlen, Fakten, li-

neares Arbeiten und rationales Den-

ken zuständig ist und die rechte, in 

der Kreativität, Sinnes- und Raum-

wahrnehmung verankert sind.  

 

Das Lernen mit allen Sinnen lässt 

sich mit Bewegung an der frischen 

Luft gut umsetzen. Nicht umsonst 

philosophierten die alten Griechen 

deshalb gerne per pedes. 

 

Erfunden in Erlangen 

Viele Volkshochschulen bieten sol-

che Brainwalk-Kurse bereits für älte-

re Semester an. Sie sollen die kör-

perliche und geistige Fitness ankur-

beln, Koordination mit Konzentration 
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Unser Gesundheitsratgeber 

verbinden und Tast- und Geruchs-

sinn schärfen. Die Kurse basieren 

auf dem Konzept des "Mentalen Ak-

tivierungstrainings", kurz MAT, das 

von der Gesellschaft für Gehirntrai-

ning in Erlangen entwickelt wurde. 

Es trägt dazu bei, die geistige Fit-

ness zu erhalten und gezielt zu för-

dern, was sich besonders gut an der 

frischen Luft in Kombination mit 

sanfter Bewegung gezielt erreichen 

lässt.  

 

Bewegen und überlegen 

Die Brainwalker lösen deshalb 

Denkaufgaben, während sie im Park 

oder Wald spazieren gehen. Rund 

20 Prozent mehr an Leistung bringe 

das Gehirn so auf, rechnet die Ge-

sellschaft für Gehirntraining vor. 

Doch wie sieht so ein Kurs in der 

Realität aus? 

 

Rückwärts gehen, den Ball hochwer-

fen und dabei das Wort 'November' 

buchstabieren. Oder: Mindestens 

zehn Wörter finden, bei denen ein 

Vokal in der Mitte steht (Tor, Mai, 

Sog usw.).  

Solche Anregungen gibt es in Semi-

naren, die unter anderem vom deut-

schen Kneipp-Bund angeboten wer-

den. Auch viele Volkshochschulen 

haben mittlerweile derartige Veran-

staltungen im Programm. 

 

Netter Nebeneffekt: soziale Kon-

takte 

Die Teilnehmer legen erst eine Weg-

strecke von mehreren Kilometern 

zurück. In den Pausen dazwischen 

finden dann die Gehirnübungen 

statt. Der Gewinn für die Anstren-

gungen sind ein fitter Geist und Kör-

per, aber auch neue soziale Kontak-

te, was im Seniorenalter durchaus 

willkommen ist. 

 

 
https://www.merkur.de/lokales/freising/

gesundheitsratgeber-freising-sti608150/trend-

brainwalking-senioren-bewegung-kopf-freikriegen 

MJ 
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Rezepte aus vergangenen Tagen 

Guten Appetit ! 

UM 

Schweinefilets flach drücken, wür-

zen, eine Zwiebel-Senf-Eigelb-Mehl-

Paste herstellen und die Oberfläche 

des Fleisches bestreichen – in Mehl 

wenden und in einer heißen Pfanne 

mit Öl beidseitig 2-3 Minuten braten. 

Steaks warm stellen, den Bratensatz 

ablöschen und mit Soßenfond und 

Rübenkraut zugeben. Die Soße et-

was einkochen lassen. 

 

Schwarzwurzeln schälen und in 

schräge Scheiben schneiden.  

50 g Zwiebel anschwitzen, Schwarz-

wurzeln zugeben, würzen, Fond an-

gießen und ca. 15 Minuten dünsten. 

Nun die Sahne zugeben und einko-

chen lassen. Petersilie zugeben und 

servieren. 400 g Pellkartoffeln halb 

gar kochen, pellen und raffeln. Zu 

lockeren Kartoffelplätzchen formen 

und in 4 EL ÖL braten. 

Quelle:  Chefkoch.de 

Zutaten:  

400 g Schweinefilet 

250 g Zwiebelwürfel 

1 Eigelb 

4 EL scharfer Senf 

2 EL Mehl 

3 EL Speiseöl 

100 ml brauner Soßenfond 

2 EL Rübenkraut 

30 g Butter 

200 ml Gemüsefond 

500 g Schwarzwurzeln 

200 ml Sahne 

1 EL Petersilie 

Filet mit Bergmannsspargel 

Zubereitung Schwarzwurzeln Zubereitung Fleisch 



  

 13 

Rezepte aus vergangenen Tagen 

 für den Boden 

125 g  Zucker, fein  

je 1 TL Vanillezucker, Backpulver  

je 125 g  Mehl, Zucker 

125 g  Butter, flüssig  

2 Eier 

 für den Belag 

500 ml  Milch  

2 EL  Zucker  

1 Pck.  Vanillepuddingpulver  

500 g  Erdbeeren, gezuckert  

1 Pck.  Tortenguss, rot  

2 EL Zucker, für den Guss  

50 g  Mandeln, gehobelt 

Erdbeerkuchen mit Vanillepudding 

Den Pudding mit 500 ml Milch und 2 

EL Zucker einen Tag vorher kochen, 

damit er kalt ist. Die Erdbeeren wa-

schen, putzen und zuckern. 

Für den Boden die Eier mit dem 

Zucker und dem Vanillezucker 

schaumig rühren. Die flüssige Butter 

unterrühren. Danach Mehl und 

Backpulver mischen, sieben, unter-

heben und 3 Minuten rühren.  

Eine Tortenbodenform mit Fett aus-

streichen und mit Semmelbröseln 

bestreuen. Den Teig hineingeben 

und im vorgeheizten Backofen 15 

Minuten bei 200 °C Ober-/Unterhitze 

auf der mittleren Schiene backen. 

Den Boden auf einem Rost ausküh-

len lassen. 

Den Pudding hügelartig auf dem Bo-

den verteilen. Die eingezuckerten 

Erdbeeren so auf dem Pudding ver-

teilen, dass eine Pyramide entsteht. 

Den gewonnenen Saft der Erdbee-

ren evtl. mit etwas rotem Fruchtsaft 

oder Wasser auf 1/4 l verlängern 

und den Tortenguss zubereiten. 

Noch heiß von der Spitze angefan-

gen auf den Erdbeeren verteilen. 

Die gehobelten Mandeln auf den 

Rand der Erdbeeren streuen und al-

les zum Auskühlen etwa eine Stun-

de in den Kühlschrank stellen.  

Guten Appetit ! 

UM 
Quelle:  Chefkoch.de 

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/3679,0/Chefkoch/Mandeln-gesund-und-lecker-als-Snack-Gebaeck-und-Co.html
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Rätsel-Ecke 

Bestimmt erinnern Sie sich noch an die gute alte D-Mark. Hier sehen Sie 

Scheine aus der Serie 3 (60er Jahre) und der Serie 4 (90er Jahre). Aber 

erinnern Sie sich auch, welche Vorderseite zu welcher Rückseite gehört? 

Lösung: 1 + 11,   2 + 18,   3 + 15,   4 + 10,   5 + 17,   8 + 23,   9 + 26,   12 + 7, 
  13 + 16,   14 + 27,   19 + 28,   20 + 25,   22 + 6,   24 + 21,    

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

25 26 27 28 
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Lach mal wieder 

B.W.  

Die Waschmaschine von Frau Müller 

ist kaputt. Sie ruft beim Kunden-

dienst an, wo man ihr versichert, 

dass am nächsten Vormittag ein 

Handwerker vorbeischauen wird. Da 

sie vormittags zum Arzt muss, sagt 

sie dem Handwerker: „Ich lege den 

Schlüssel unter die Fußmatte. Ge-

hen Sie einfach rein und reparieren 

die Waschmaschine. Die Rechnung 

können Sie auf den Tisch legen. Vor 

meinem Dobermann brauchen Sie 

keine Angst zu haben, der tut nichts. 

Aber auf keinen Fall, unter keinen 

Umständen, dürfen Sie mit dem Pa-

pagei sprechen!“ Am nächsten Tag 

kommt der Mann vom Kundendienst. 

Alles ist genauso wie beschrieben. 

Er nimmt den Schlüssel, betritt die 

Wohnung und repariert die Wasch-

maschine. Der Dobermann ist wirk-

lich ein riesiges, furchterregendes, 

doch ganz friedliches Exemplar. Der 

Papagei hingegen lässt ununterbro-

chen die übelsten Beschimpfungen 

und Ausdrücke fallen, schreit und ze-

tert die ganze Zeit. Irgendwann kann 

sich der Mann nicht mehr zurückhal-

ten: „Halt´s Maul, du blöder Vogel!“ 

Darauf der Papagei: „Fass, Bello!“ 

Woran kann man einen Braunbären 

von einem Grizzly unterscheiden? 

Der Grizzly schüttelt dich vom 

Baum, der Braunbär kommt hoch zu 

dir! 

Peter steht in der Imbissbude und 

beschwert sich lautstark. Da kommt 

der Chef und fragt nach: „Was passt 

Ihnen denn nicht an der Wurst?“ 

Darauf Peter: „Die Zipfel stören 

mich!“ „Aber jede Wurst hat zwei 

Zipfel!“ „Ja, aber normalerweise sind 

die nicht so nah zusammen!“ 

Lisa fragt ihren großen Bruder: 

„Tom, kann ich ein Stück von deinem 

Donut haben?“ Tom: „Ja klar, ich  

lasse Dir die Mitte übrig.“ 

Die kleine Lotte ist beim Spielen hin-

gefallen. Da fragt die Großmutter 

ganz aufgeregt: „Lotte, ist Deine Na-

se noch heile?“ Lotte antwortet: „Ja 

Oma, mach Dir keine Sorgen. Die 

zwei Löcher waren vorher auch 

schon drin!“ 

Zwei ältere Damen unterhalten sich: 

„Mein Mann wird immer vergessli-

cher!“ „Ach, ich kann mich nicht be-

klagen! Ich hatte dieses Jahr schon 

drei Mal Geburtstag!“ 
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Trotz des gerade begonnenen Krieges gegen die Menschen der Ukraine ent-

schlossen sich das Mitarbeiterteam des Theodor-Fliedner-Hauses gemeinsam 

mit unseren Bewohner*innen den diesjährigen Karneval zu feiern. Und warum 

eigentlich auch nicht? Schließlich haben viele von ihnen vor Jahrzehnten sel-

ber Krieg erlebt und wissen daher 

aus Erfahrung, daß alleine der Ver-

zicht auf eine kleine Feier den Men-

schen in den Kriegsgebieten keine 

große Hilfe sein würde. Und auch im 

Karneval kann man seine Ablehnung 

gegen die unsinnigen Taten der rus-

sischen Machthaber zum Ausdruck 

Karneval im Fliedner-Haus 

Veranstaltungen des Hauses 
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bringen. So zierten Symbole für den 

Frieden die Wagenkolonne des 

Festumzuges, die anfangs das schö-

ne Wetter nutzte und eine große 

Runde um das Haus drehte, um an-

schließend  in den Fluren, den Ta-

gesräumen oder in den Bewohner-

zimmern für karnevalistischen Froh-

sinn und Heiterkeit zu sorgen. Über-

all wurden die farbenfroh ge-

Naschzeug vom Feinsten. Chips, 

Flips, Salzcracker, schokoüberzoge-

ne Schaumküsse und einiges mehr 

waren nicht nur als nette Tischdeko-

schmückten Festwagen mit großem 

"Hallo" willkommen geheißen. Statt 

der andernorts in die Menge gewor-

fenen "Kamelle" gab's bei uns 

Veranstaltungen des Hauses 
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UM 

Veranstaltungen des Hauses 

ser oder Saft angestoßen werden. 

Kaffee und Kuchen rundeten die ku-

linarischen Genüsse ab. Zur passen-

den Musik konnte getanzt und ge-

schunkelt werden, wovon gerne Ge-

brauch gemacht wurde. 

ration gedacht. Auch das berühmte 

"Likörchen in Ehren", konnt' nie-

mand verwehren. Und wer "auf ei-

nem Bein nicht stehen konnte", be-

kam gerne einmal nachgeschenkt. 

Aber natürlich konnte auch mit Was-
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Veranstaltungen des Hauses 

Urban Juggling 

Bei seinem Besuch in unserer Heimatstadt trat der Berliner Künstler Stefan 

Sing u.a. auch vor unserem Hause auf. Unter dem Begriff "Urban Juggling" 

zeigte er seine außergewöhnlichen Fähigkeiten und wie Jonglage heutzutage 

auch aussehen kann. Mit perfekter Technik und ausgefallenen Bewegungen 

meisterte er die 120 Bälle und zog 

damit die Blicke des Publikums auf 

sich. Dieser Auftritt fand statt im 

Rahmen der so genannten „Stadt-

besetzung“,  einer Aktion der Initiati-

ve Stadt.Kunst. Mit solchen Aktionen 

möchte man die Kunst stärker im öf-

fentlichen Bewußtsein vertiefen. 
UM 

Foto: Wolfgang Seidel Foto: Wolfgang Seidel 
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aus dem Hause 

UM 

 

Zu meiner Familie gehören neben 

meinem Ehemann eine 19 jährige 

Tochter - aktuell im Abitur-Streß bei 

gleichzeitiger Ausbildung zur Erzie-

herin - auch ein Hund; ein 12 Jahre 

alter Beagle, der uns alle oftmals or-

dentlich auf Trab hält, aber auch viel 

Freude macht. 

Zu meinen Hobbies zähle ich neben 

Yoga das Lesen eines guten Bu-

ches. Das eine soll mir meine kör-

perliche Fitneß erhalten, das andere 

zur Entspannung dienen. Beide 

Hobbies vereint die täglichen Sorgen 

mal hintenan zu stellen und neue 

Kraft zu tanken. Auch fahre ich ger-

ne in Urlaub, am liebsten in den Sü-

den. Sonne und Meer haben es mir 

dabei besonders angetan. 

Vorgestellt 

Hallo, liebe Bewohner*innen. 

 

Mein Name ist Elke Schillert. Vor 

54 Jahren erblickte ich in Westerholt 

das Licht der Welt. Schon immer 

fühlte ich mich meiner Heimatstadt 

verbunden, um so mehr freut es 

mich, daß ich jetzt hier im Theodor-

Fliedner-Haus eine neue berufliche 

Heimat gefunden habe. Erlernt habe 

ich seinerzeit den Beruf als Steuer-

fachgehilfin. Ein eher dröger Job, 

der meine tatsächlichen Interessen 

nicht wirklich befriedigen konnte. Es 

sollte etwas mit Bezug zu Menschen 

sein und so folgte ich dem Ratschlag 

einer lieben Freundin. Bei einem 

Praktikum konnte ich mal in den Be-

reich der Altenpflege reinschnuppern 

und fand schließlich, wonach ich 

schon so lange gesucht hatte: eine 

Arbeit, die mir die Genugtuung gibt, 

etwas Sinnvolles zu leisten und ne-

benher auch noch Spaß macht. Da 

entschloß ich  mich, eine Ausbildung 

zur Betreuungsassistentin zu durch-

laufen, die ich dann 2017 erfolgreich 

abschließen konnte. Zum meinem 

Glück habe ich jetzt - hier in Ihrem 

Hause - eine wohnortnahe Anstel-

lung gefunden. Seit Mitte Januar ge-

höre ich nun zum Mitarbeiterteam im 

Wohnbereich I, fühle mich dort sehr 

wohl und freue mich sehr auf die Zu-

sammenarbeit mit Ihnen. 



  

 21 

aus dem Hause 

UM 

Übrigens . . . 
. . . fliegen derzeit überall im Hause 

Friedenstauben umher und schmük-

ken insbesondere den Eingangsbe-

reich und die gesamte Fensterfront. 

In den Farben weiß (für den Frieden) 

sowie blau und gelb (den Landesfar-

ben der Ukraine) bastelten unsere 

Bewohner*innen aus Papier diese 

schönen Friedenssymbole. Hier sol-

len sie nun als Zeichen der Solidari-

. . .  steht der Neubau der KiTa ge-

genüber dem Theodor-Fliedner-

Haus kurz vor seiner Vollendung. 

Am 01.08. d.J. soll laut aktueller Pla-

nung die feierliche Eröffnung stattfin-

den. Viele unserer Bewohner*innen 

freuen sich schon jetzt auf das fröhli-

che Lachen und lustige Quietschen 

der Kinder, das dann zu uns her-

überwehen wird. Auch werden be-

tät und des Mitgefühls mit den leid-

geplagten Menschen in der Ukraine 

dienen. Herzlichen Dank für diese 

schöne Geste 

stimmt viele das bunte Treiben dort 

von ihren Fenstern aus beobachten 

und sich dabei gerne an die eigene 

Kindheit zurück erinnern. 
UM 
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Theo 

Hund oder Frau ??? 

Jüngling in den reifen Jahren, willst Du nehmen eine Frau,  

denke stets an die Gefahren, überleg es Dir genau! 

Hüte Dich vor Liebesgaben, hüte Dich vor schwacher Stund', 

willst Du leben ohne Plagen, kauf Dir lieber einen Hund. 

So ein Hund gehorcht Dir immer, weil er Dich als Herrn erkennt. 

Bei der Frau geschieht das nimmer, denn gehorchen ist ihr fremd. 

Mitgift freilich hat er keine, aber eins weißt Du genau: 

So ein Hund wird immer treu sein  -  weißt Du das von Deiner Frau? 

So ein Hund weint keine Träne, niemals braucht er Aspirin, 

abends hat er nie Migräne und braucht nie 'was anzuziehen. 

Willst Du mal 'ne Reise machen, kannst Du ruhig den Wauwau 

einem Freund in Pflege geben. Tu das mal mit Deiner Frau! 

Vor den Läden steh'n die Frauen, Schuh' und Kleider sind ihr Ziel, 

können gar nicht satt sich schauen, haben Hüte nie zuviel. 
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Theo  

Euer Theo 

Deinen Hund, den brauchst Du nimmer auszuschmücken wie 'nen Pfau, 

denn er läuft ja nackig  immer. Verlang das mal von Deiner Frau! 

Gehst Du mit ihr auf die Straße, bleibt sie öfter plötzlich steh'n: 

"Lieber Mann, mich drückt  die Blase, nimm mal die Tasche, ich muß geh'n!" 

Deinem Hund genügt ein Bäumchen, denn er nimmt's nicht so genau: 

er hebt einfach nur das Beinchen. Verlang das mal von Deiner Frau! 

Kommst Du mal sehr spät nach Hause, willst zu ihr ins Bett Du geh'n, 

wird sie toben ohne Pause: "Geh, ich will Dich nicht mehr seh'n!" 

Doch wie anders so ein Hündchen, macht es mal zu laut wau wau, 

kriegt er eins aufs Hundenäschen. Mach das mal mit Deiner Frau! 

Mit den Kindern hast Du Plage, jedes Jahr kommt eines an. 

Trotzdem mußt Du ohne Frage jeden Tag aufs neue ran. 

Ohne daß Du ihn brauchst lieben, bringt Dir Junge der Wauwau, 

gleich auf einmal sechs bis sieben. Verlang das mal von Deiner Frau! 

Drum, ihr Männer, laßt Euch sagen, laßt die Hände von den Frau'n, 

denn in ihren späten Tagen, werden häßlich, alt und grau. 

Wird Dein Hund Dir mal zuwider, dann verkaufst Du den Wauwau 

und kaufst Dir 'nen neuen wieder. Verkauf mal so ' ne alte Frau! 

Sorry, liebe Damen.  

Ich denke aber, Sie wissen noch, daß man mich nicht immer 

ernst nehmen sollte . . .  

UM 
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Zum Titelfoto 

UM 

Warum eigentlich ist am Ende des 

Geldes noch immer soviel Monat 

übrig? 

 

Natürlich gibt es auch treue Männer. 

Wenn sie bloß nicht so hässlich 

wären. 

 

Wenn es noch lange so weiter geht, 

hat die Zukunft keine Zukunft mehr. 

 

Nachdem der Lehrer meine 

Rechtschreibung korrigiert hatte, war 

ich deprimiert. Dann ging ich zu 

Facebook und war wieder stolz. 

 

Das Licht am Ende des Tunnels ist 

oft nur ein entgegenkommender 

Schnellzug. 

 

Wenn ich lesen könnte, würde ich 

ein Buch lesen. Wenn ich schreiben 

könnte, würde ich ein Buch 

schreiben. Wenn ich denken könnte,

… hätte ich dich nicht geheiratet. 

 

Bist du immer so dumm oder ist 

heute ein besonderer Anlass? 

 

Studien haben gezeigt, dass man 

besser schläft, wenn etwas 

Geliebtes in der Nähe ist. Also 

schlafe ich ab sofort neben einer 

Pizza. 

zum Titelfoto  

Die Emscher, der Fluss am süd-

lichen Rand unserer Heimatstadt. 

Über 100 Jahre lang war die 

Emscher eine fließende Müllkippe. 

Im Zuge der Industrialisierung 

wurden sämtliche Abwässer durch 

kleine Zuflüsse, die im Ruhrgebiet 

auch Köttelbecken genannt wurden, 

in den Fluss geleitet. Schon bald 

nach der Quelle in Holzwickede 

konnte man entlang des Flusses 

"alte Bekannte" wiedersehen, sie 

zumindest aber riechen. Hätte man 

aber die Emscher und ihre Neben-

flüsse damals nicht zur Entsorgung 

der Abwässer genutzt, hätte es das 

Ruhrgebiet als solches wohl nie 

gegeben. Erst jetzt, nach dem Ende 

des Bergbaus konnten Abwasser-

rohre unterirdisch verlegt werden, 

ohne Gefahr zu laufen, bei Boden-

senkungen undicht zu werden. 

Mittlerweile sind diese Renaturie-

rungsarbeiten fast vollständig abge-

schlossen; die Emscher fließt somit 

wieder als sauberer Fluss bei 

Dinslaken in den Rhein. 

So isses . . . 

UM 
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Kontakte 

Theodor - Fliedner - Haus 

Annastr. 22, 45701 Herten 

Telefon 0209 / 361527 - 0 

Telefax 0209 / 361527 - 150 

Nachtwache:   Durchwahl:  0209 - 361 527 154 

Wohnbereich I Wohnbereich II Wohnbereich III Wohnbereich IV 

0209/361527-110 0209/361527-120 0209/361527-130 0209/361527-140 

Pflegedienstleitung/ 
Stellvertr. Einrichtungsleitung 

Linda Schreiber 0209 / 361527-115 
0171 / 2774461 

l.schreiber@diakonie-kreis-re.de 

Wohnbereichsleitung 1 Paola Litzner 0209 / 361527-111 
0170 / 7633008 

p.litzner@diakonie-kreis-re.de 

Wohnbereichsleitung 2 + NW Yvonne Müller 0209 / 361527121 
0151 / 17466886  

        y.mueller@diakonie-kreis-re.de   

Wohnbereichsleitung 3+4 Astrid Borghardt 0209 / 361527131 
0170 / 7805827 

a.borghardt@diakonie-kreis-re.de   

Verwaltung Sandra Böse 0209 / 361527-116 
s.boese1@diakonie-kreis-re.de 

Sozial Begleitender Dienst Sabine Mindel 0209 / 361527-118 
0171 / 8488789  

s.mindel@diakonie-kreis-re.de 

Seelsorge / Fliedner-Forum Anne Schindler 0209 / 361527-118 
0163 / 3324025 

a.schindler@diakonie-kreis-re.de 

pflegewege 
die Pflegeberatung im TFH 

Anja Kuhn 0209 / 361527-114 
a.kuhn@diakonie-kreis-re.de 

Leistungsabrechnung Heike Materok 0209 / 361527-117 
h.materok@diakonie-kreis-re.de 

Hauswirtschaft / Küche Susanne Packeiser 0209 / 361527-151 
s.packeiser@diakonie-kreis-re.de 

Haustechnik Detlef Passoth 0209 / 361527-153 
d.passoth@diakonie-kreis-re.de 
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Öffnungszeiten 

Montag - Mittwoch 

Donnerstag 

08:30 bis 12:00 h 

13:30 bis 15:30 h 

Öffnungszeiten:   allgemeine Verwaltung    

Öffnungszeiten: Kasse 

Öffnungszeiten: Leistungsabrechnung: siehe Aushang 

Freitag 08:30 bis 10:30 h 

Donnerstag 13:30 bis 15:30 h 

Montag   09:00 bis 11:30 h 

Frühstück ab 07:30 h 

Öffnungszeiten: Cafe Fliedner 

Mittagstisch von 11:30 bis 14:00 h 
alle Gerichte auch zum Mitnehmen 

Kaffee und Kuchen  von 14:00 bis 17:00 h 

Friseurtermine: 

Donnerstag und Freitag  ab 09:00 h 

Dauerwelle incl. 
waschen, schneiden, fönen / 
legen, färben / tönen 

49,00  €uro 

Herrenhaarschnitt 12,00  €uro 

Wasserwelle 

Damenhaarschnitt  13,00  €uro 

15,50  €uro 

Bitte beachten Sie: 
Die hier aufgeführten Zeiten gelten coronabedingt  

nur unter dem Vorbehalt aktueller Beschränkungen! 



 

Mayblümchen 

 

 

Bei'm ersten Hauch der rauhen Lüfte 

Die zarte Mayenblum' ersprießt, 

Und mit dem Balsam ihre Düfte 

Sie den ersehnten May begrüßt. 

 

Im fleckenlosen Weiß, dem Kleide 

Der Unschuld, hüllet sie sich ein, 

Und mahnet, nur der Unschuld Freude 

Im May des Lebens sich weihn.  
 

 

Louise Cortambert (1782-1875) 


