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Dr. Wolfgang Nockelmann, Präses des Kuratoriums der Graf Recke Stiftung

dieser Ausgabe des Jahresheftes selbst zu Wort kommen. Sie 
kontrollieren nicht nur die gesundheitliche Eignung unserer 
Mitarbeitenden, sondern beraten und begleiten die Stiftung 
und ihre Mitarbeitenden auf ihrem Weg durch den immer 
anspruchsvollen und manchmal auch harten Arbeitsalltag. 
Konkrete Ausprägungen des Gesundheitsmanagements sind 
auch die Themen Suchtprävention und Betriebliches Einglie-
derungsmanagement, zu denen dieses Heft Informationen und 
Beispiele liefert. 

Und dann gibt es noch den Oasentag, der seit 2013 allen 
Mitarbeitenden die Gelegenheit gibt, einmal ausgiebig Luft 
zu holen und sich für die weiteren Aufgaben zu stärken. Zur 
Entstehung und Entwicklung dieses Oasentags finden Sie hier 
ebenfalls einen Beitrag.

»Wenn ich das Schlechte weglasse, geht es mir gut!« Diese 
Aussage einer Seniorin zitiert Birgit Kleekamp, Leiterin unserer 
beiden Pflegeeinrichtungen in Düsseldorf. Die Weisheit und 
Gelassenheit des Alters kann an manchen Tagen helfen, wird 
uns aber nicht daran hindern, auch weiterhin alles dafür zu 
tun, dass bei unseren Mitarbeitenden und Klienten das Gute 
überwiegt – gesundheitlich und insgesamt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein fröhliches, erfolg-
reiches und – gesundes Jahr 2018!

Ihr

Grußwort

»Gesundheit« lautet der Titel dieses Jahresheftes. 
Gesundheit wünschen wir zu vielen Anlässen, denn 
Gesundheit ist etwas, das wir oft allen anderen 
Wünschen voranstellen. Weil ohne Gesundheit 
alles nichts wäre? 

Dass diese Sicht der Dinge zu kurz greift, be-
schreibt Pfarrer Dietmar Redeker und nimmt dabei 
insbesondere auch die uns anvertrauten Menschen 
in den Blick, die oft unter gesundheitlichen Ein-
schränkungen leiden und deshalb der Begleitung 
bedürfen. Wie wichtig Gesundheit aber – in vieler-
lei Hinsicht – für Mitarbeitende und für das sie be-
schäftigende Unternehmen ist, verdeutlicht Marcus 
Guttmacher-Jendges, Leiter des Referats Personal & 
Organisationsentwicklung, in seinem Beitrag über 
das Betriebliche Gesundheitsmanagement. 

Die Graf Recke Stiftung arbeitet täglich auf 
 vielen Wegen an einem »gesunden Umfeld« –   
für Körper und Seele. Dazu gehört unter anderem 
die  Begleitung durch unsere Betriebsärzte, die in 

5Graf Recke Stiftung



6 Graf Recke Stiftung



Das abgelaufene Jahr 2017 war in unserer Stiftung 
geprägt von zahlreichen neuen Herausforderun-
gen, wichtigen Entscheidungen und Weichenstel-
lungen für kleinere und große Projekte. So haben 
wir unser Dienstleistungsportfolio durch erfolg-
reich realisierte Betriebsübernahmen ausweiten 
können, Baustellen eröffnet,  Richtfeste gefeiert 
und manches auf den Weg gebracht. Und dieses 
Jahr geht es weiter – einige unserer größeren Pro-
jekte beschreiben wir näher im Ausblick auf den 
letzten Seiten dieses Jahresheftes.

Unmöglich, ja undenkbar wären die Um-
setzung unserer Pläne und die Bewältigung der 
zahlreichen Herausforderungen ohne das hohe 
Engagement und den unermüdlichen Einsatz der 
Mitarbeitenden unserer Stiftung. Sie sind täglich 
für die Menschen, die unserer Hilfe bedürfen, vor 
Ort. Mit ihnen meistern wir die vor uns liegenden 
zahlreichen Projekte und Neubaumaßnahmen im 
neuen Geschäftsjahr 2018.

Petra Skodzig, Finanzvorstand

Herausforderungen 
meistern

Ein gesundes Unternehmen bedarf gesunder Mitarbeitender. 
Dieses Jahresheft beschäftigt sich mit dem Thema Gesundheit 
und damit, was wir tun, um die wesentliche Grundlage für un-
sere erfolgreiche Arbeit zu erhalten: die Gesundheit und damit 
das Leistungsvermögen, das Wohlbefinden und die Motivation 
unserer Mitarbeitenden. 

Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit als 
körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden. Soziale Ar-
beit für Hilfebedürftige und Schwache kann am allerbesten von 
gesunden Menschen geleistet werden. Genau darauf sind alle 
Maßnahmen im Umgang mit Gesundheit abzustellen. Lesen Sie 
in unserem Jahresheft über die unterschiedlichen Wege, die un-
sere Stiftung in diesem Kontext geht. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre unseres Jahres-
heftes und ein gutes, gesundes sowie erfolgreiches Jahr 2018

Ihre 
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Seit ich in der Graf Recke Stiftung tätig bin, komme ich mit dem 
Thema Gesundheit in unterschiedlicher Weise in Berührung. Sei 
es in Form einzelner Projekte, wie Kooperationsbemühungen mit 
Sportvereinen und Fitness-Studios, der Organisation von Vorsor-
geveranstaltungen oder Grippeschutzimpfungen, sei es bei der 
komplexen Arbeit rund um die arbeitsmedizinische Versorgung der 
Mitarbeitenden, sei es bei der konkreten Ausgestaltung der betrieb-
särztlichen Angebote oder bei der Restrukturierung der Arbeits-
schutzausschusssitzungen, kurz ASA.

Darüber hinaus habe ich Langzeitausfälle oder plötzliche 
Ausfälle nach Unfällen erlebt, sowohl mit Auswirkungen für den 
Mitarbeitenden selber, als auch mit Blick auf die Effekte für die 
 unmittelbaren Kollegen, Teams und die Organisation insgesamt. 

Strukturell arbeiten wir seit langem gemeinsam in unter-
schiedlicher Besetzung mit der Mitarbeitervertretung daran, das 
Betriebliche Eingliederungsmanagement so zu organisieren, dass es 
umfänglich, rechtlich korrekt und vor allem für alle Beteiligten und 
Betroffenen hilfreich verläuft. 

Aus therapeutischer Sicht fußt die gesamte Lebensorganisation 
auf mehreren Säulen: Familie, Freundschaft, Beziehung und Beruf. 
Gesundheit dürfte eine weitere Säule sein. Vereinfacht dargestellt 
kann man sagen, dass es auf die Stabilität in allen Bereichen des 
Lebens ankommt. Schwankungen oder Schwächungen in einzelnen 
Säulen können durch Stärke in den anderen aufgefangen werden. 
Kommt es aber zu Einbrüchen in zwei oder mehr Säulen, sich auch 
möglicherweise gegenseitig bedingend, so gerät das System insge-
samt ins Wanken. 

Prolog:  
Hauptsache gesund?
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Marcus Guttmacher-Jendges, Leiter des Referats  

Personal & Organisationsentwicklung der Graf Recke Stiftung

Wo stehen wir heute bei der Gesundheit? 

Kontinuierliche Aufzeichnung der Herzfrequenz 
direkt am Handgelenk – besseren Überblick über 
den eigenen Gesundheitszustand erhalten. Der 
Text stammt nicht aus den gut bekannten, aber 
leider zu wenig beachteten Katalogen mit Präven-
tions- und Gesundheitsförderprogrammen der 
Kranken kassen, sondern stand in einer Großstadt 
im Eingangsbereich des größten Elektronikmarktes 
auf einer Werbetonne für Wearables und Wearable 
Computing, also tragbare Computersysteme. 

Neu ist das nicht. Bereits 1979 gab es den 
Walkman, und im Gesundheitswesen finden sich 
Herzschrittmacher und Hörgeräte als etablierte 
Instrumente. Neu ist aber die Ausweitung der 
Konzeption auf zahllose weitere Anwendungs-
felder, die durch zunehmende Miniaturisierung, 
Kommunikationsmöglichkeiten der Bausteine 
untereinander und geringere Kosten entsteht. 
Über unterschiedliche Sensoren werden Daten 
aufbereitet und verarbeitet und diese auf Smart-
phones oder Laptops übertragen. Beispiele 
sind Smartwatches, Activity Tracker, Brillen, 
deren Innen seiten als Bildschirm dienen, oder 
Kleidungs stücke.

Quantified Self ist auf dem Vormarsch. FITBIT & 
Co. geben den Takt vor. Die dauerhafte Selbstver-
messung mit Mikrochips, Trackern oder Gehirn-
strommessern hat das Ziel, das eigene Leben nach 
gesellschaftlichen und individuellen Ansprüchen 
zu verbessern, also etwa gesünder und effizienter 
zu gestalten. Einige Krankenkassen experimentie-
ren bereits im Rahmen von Bonusprogrammen mit 

der Förderung von Fitness-Trackern. Was wird in zehn Jahren 
oder in einem Vierteljahrhundert selbstverständlich sein im 
Umgang mit der eigenen Gesundheit? Und wer ist  
eigentlich dafür zuständig und verantwortlich?

Zuständig ist erstmal jeder selbst für seine Gesundheit. Das 
führt dazu, dass die einen bis hin zum Zwanghaften gesund 
essen, laufen oder wellnessoasieren, die Anderen sich selbst 
und ihre Kinder übergewichtig, bewegungsentwöhnt und mit 
schlechten Zähnen ins Leben schicken. Individuelle Fürsorge- 
und Vorsorgepflicht greift also trotz eines steigenden verfüg-
baren Wissens über die Ursachen und Gründe von Krankheiten 
nur zum Teil. Wir leben in einem der besten Gesundheits-
systeme der Welt. Aber die umfassende Versorgung führt nicht 
durchgängig zu gesünder Lebenden, sondern in weiten Teilen 
zu medizinisch gut betreuten Menschen, die zu wenig auf ihre 
Gesundheit achten.

Und im Berufsleben? Die Betriebliche Fürsorgepflicht ist in 
der deutschen Gesetzgebung massiv verankert. BGB und Arbeits-
sicherheitsgesetz, zahlreiche Spezialvorschriften unter  anderem  
aus Arbeitsschutz-, Jugendarbeitsschutz-, Mutterschutz-, 
Arbeits zeitgesetz und Unfallverhütungsvorschriften definieren 
die Arbeitgeberpflichten. 

Doch was ist das Ziel? Kümmern wir uns um das Wohlbe-
finden des Einzelnen? Geht es um die Erhaltung der Arbeits-
kraft? Sind wir eine attraktive Arbeitgeberin? Ja, das tun wir 
alles und sind wir, wie Beispiele in diesem Heft belegen. Wir 
haben verstanden, dass wir in allen Belangen den interessierten 
Bewerbern etwas bieten müssen, so auch im Bereich der Ge-
sundheitsfürsorge. Doch die Berechtigung für unser tägliches 
Handeln ist die Betreuung von hilfebedürftigen Menschen. Und 
soziale Arbeit für Kranke, Schwächere und für Hilfebedürftige 
kann nur von gesunden Menschen geleistet werden. 

Genau darauf sollen alle Maßnahmen im Umgang mit Ge-
sundheit abzielen. Und wenn wir nun in unsere Aktivitäten bei 
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der Graf Recke Stiftung dies alles mit einbeziehen, 
stellt sich einmal mehr die Frage nach der Richtig-
keit dieser Maßnahmen. 

Ab 2018 soll, wie im Artikel zum Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement in diesem Heft dargelegt, 
ein neu gegründeter Arbeitskreis Gesundheit 
strategische Fragen besprechen und über die rich-
tigen Maßnahmen befinden. Diese können, so wie 
in der Vergangenheit auch, höchst unterschiedlich 
sein. Für manches benötigt man einen langen 
Atem. Angebote, wie Firmenlauf und Wandertag 
und nicht zuletzt Oasentage, wie ebenfalls in die-
sem Heft geschildert, benötigen manchmal etwas 
Zeit, bis sie ihre Wirkung entfalten. Manchmal 
gelingt das auch gar nicht, und messbar im Sinne 
einer unmittelbaren Wirkung sind diese schon 
lange nicht. Da helfen eher Aktionen, wie Grippe-
schutzimpfungen oder die Darmkrebsvorsorge, 
wie wir sie in den vergangenen Jahren unterstützt 
haben. Hier kann gezielt Hilfe geboten und für den 
Einzelnen eine hohe Relevanz erzielt werden.

Viele gute Ideen haben zwei Seiten, die sich, 
je nach Ausgangslage und Wirkungsweise, als 
unterstützend und hilfreich oder auch falsch 
und unangehm erweisen können. Vertrauens-
arbeitszeitregelungen und Home-Office-Pakete 
sind modern und sehr an den Mitarbeitenden 
orientiert. Diese finden in Teilen in der Graf Recke 
Stiftung auch Anwendung. Es gilt hier individuell 
hinzuschauen, denn für manche Mitarbeitende 
sind klare Vorgaben und Regeln und ein enger 
Handlungsrahmen gesundheitlich förderlich, an-
dere engt es in ihrer Gestaltungsweise eher ein. 
Psychischer Druck bei freier Zeiteinteilung kann 
sich schnell negativ auswirken. Hier ist eine hohe 
Achtsamkeit bei allen Verantwortlichen gefordert.

Ein anderes Beispiel ist die bestehende Dienst-
vereinbarung im Umgang mit Suchtmitteln. Wie 

im Artikel von unserem Kooperationspartner beschrieben, 
 finden sich auch hier zwei Seiten: Kontrolle und Prävention.

Die Kette von Beispielen ließe sich weiter verlängern. 
Gesundheitsfördernde Maßnahmen sind aber selten unein-
geschränkt eindeutig. Individualität und ständige Lösungsbe-
reitschaft haben wir als Herausforderung erkannt, die auch die 
Maßnahmen beeinflusst. So spielt auch das Alter der Mitarbei-
tenden eine Rolle. Eine Arbeitsplatzsituationsanalyse, wie wir 
sie im Rahmen des BGM mit der Berufsgenossenschaft erproben, 
fällt mit dem neu initiierten 55plus-Gesprächskreis anders aus 
als mit jüngeren Mitarbeitenden.

Denn gerade von den Älteren hören wir häufig: Hauptsache 
gesund! Jüngere Menschen sehen das naturgemäß nicht immer 
so. Aber Verschleißerscheinungen betreffen jeden. Natürliche 
Veränderungsprozesse tun ihr Werk ebenso im Laufe eines 
 Lebens wie Schicksalsschläge.

Wahrscheinlich haben die Alten deshalb doch wieder einmal 
recht: Hauptsache gesund!  //
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Mein Lieblingsmediziner Dr. Eckart von Hirschhausen sagt: »Es gibt 
keine gesunden Menschen. Es gibt nur Menschen, die wurden noch 
nicht lange genug untersucht.«

Aber wie dem auch sei: »Hauptsache gesund!« Nicht?
Gesundheit lautet das Jahresthema der Graf Recke Stiftung für 

2017. Deswegen habe ich kürzlich im Gottesdienst im Walter-Ko-
bold-Haus die versammelten Senioren gefragt: »Stimmt die Rede-
wendung: »Hauptsache gesund«? Die überzeugende Antwort der 
Gottesdienstbesucher, von denen eine ganze Reihe im Rollstuhl 
saßen: Ja! Nicht einfach nur ein knappes »Ja«, sondern ein kräftiges 
und aus tiefstem Herzen kommendes: Jaaa! Von einigen kam auch: 
»Oh ja!« Daran, dass Gesundheit ein sehr hohes Gut ist, zweifelte 
niemand. Kein Wunder, da viele von ihnen leider nicht mehr ganz 
gesund sind. 

Keine Frage: Gesundheit ist auch in der Graf Recke Stiftung ein 
hohes Gut. Heute ebenso wie ganz zu Beginn der Arbeit der heu-
tigen Graf Recke Stiftung: Unsere Mitgründerin Gräfin Mathilde 
von der Recke-Volmerstein hat sich damals schon persönlich um 
die Pflege kranker Kinder gekümmert und dazu ihre Hausapotheke 
ständig verbessert. Sie tat dies in bewusster Nachfolge Jesu Christi, 
der Menschen heilte. Und der damit nicht nur ihrer Gesundheit 
half, sondern ihnen gleichzeitig den Weg zurück in die Gemein-
schaft ebnete. Denn damals – und nicht nur damals – wurden 
Kranke nicht selten ausgegrenzt.

Und auch heute kümmern wir uns um die Gesundheit der uns 
anvertrauten Menschen. Leibsorge und Seelsorge sind gleicherma-
ßen selbstverständliche Christenpflicht, begründet zum Beispiel 
durch einen Satz von Paulus. Er schreibt: (1. Korinther 6, 19-20): 

Hauptsache gesegnet!
Dieser Beitrag orientiert sich 
am Manuskript des geistlichen 
Impulses, den Dietmar Redeker, 
Pfarrer bei der Graf Recke Stiftung, 
beim Neujahrsempfang 2017 setzte.
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Pfarrer Dietmar Redeker

»Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des 
Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von 
Gott habt? Wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst 
gehört?« Unsere Gesundheit, unser Leib und Leben 
ist ein Geschenk Gottes. Daher sollen wir sorgsam 
damit umgehen. Und »Gott sei Dank« gibt es heut-
zutage so großartige medizinische, pflegerische und 
therapeutische Möglichkeiten – manchmal ist das 
wie ein Wunder.

Der Philosoph Friedrich Nietzsche soll gesagt 
haben: »Gesundheit ist dasjenige Maß an Krank-
heit, das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen 
Beschäftigungen nachzugehen.«

Hauptsache gesund! Aber was ist, wenn man 
nicht gesund ist? So wie viele unserer Bewohner in 
der Graf Recke Stiftung. Zum Beispiel Herr Müller, 
83, Schlaganfall, Rollstuhl. Oder: Frau Meyer, 32, 
Psychose. Oder: Max, 13, geistig behindert. 

Was ist mit ihnen? Fehlt ihnen die »Hauptsa-
che«. Werden sie die »Hauptsache« auch nie wie-
der bekommen, da sie möglicherweise nie wieder 
ganz gesund werden?

Was ist, wenn sie zwar nicht gesund sind, aber 
dennoch viel gelungenes Leben haben? Fehlt ihnen 
trotzdem die »Hauptsache«?

Oder was ist mit Frau Schmidt, Mitarbeitende 
in der Pflege, kaputter Rücken? Oder mit Herrn 
Schmitz, pädagogischer Mitarbeitender, Erschöp-
fungsdepression? Haben auch sie die »Hauptsa-
che« nicht mehr?

Ich meine: Doch! Die Hauptsache ist, dass ein 
Mensch erfährt: Ich bin begleitet. Ich bin ange-
nommen, ich werde geliebt. Von Gott. Von meinen 

Mitmenschen. Die Hauptsache ist, das Leben, so wie es ist, aus 
Gottes Hand zu nehmen und darauf zu vertrauen, dass er uns 
ein Begleiter ist an unserer Seite. 

»Hauptsache gesund« ist also nicht falsch, aber es ist zu 
kurz gegriffen. Ich sage: Gesund ist sehr wichtig, aber »Haupt-
sache: gesegnet.« Das bedeutet: Hauptsache begleitet. Behütet. 
Getröstet. So wie in Psalm 73: Ich bleibe stets bei dir, Gott; denn 
du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach 
deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn mir 
gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle-
zeit meines Herzens Trost ... 

Egal ob gesund, teilweise gesund oder gar nicht gesund: 
Hauptsache: begleitet. 

Hauptsache: gesegnet. Gott geht mit uns, nimmt uns an der 
Hand. Wenn’s gut geht ebenso wie wenn Leib und Seele ver-
schmachten.

Ganz ähnlich hat auch Martin Luther das ausgedrückt: Er 
legte Jesus Christus folgende Worte in den Mund: »Darum, wer 
da begehrt Gesundheit, ein ruhiges Gewissen und ein ruhiges 
Herz, der laufe nicht weit hin und her an diesen und an jenen 
Ort. Er komme zu mir, denn er ist mir ein rechter Gast in meinem 
Spital. Den will ich auch fröhlich und beständig erquicken.«  

In diese Reihe von Psalmdichter und Martin Luther stellt 
sich auch Eckart von Hirschhausen, wenn er schmunzelnd dazu 
auffordert, sich vom Gesundheitswahn zu verabschieden. »Die 
Gesundheit ist nicht das höchste Gut. Wichtiger ist zu wissen, 
warum man gesund sein will – und mit wem!«

Mit wem? Christen vertrauen darauf: Mit Gott. Und mit Mit-
menschen, die die Liebe Gottes weitergeben. Die uns begleiten, 
egal ob wir mehr oder weniger gesund sind. //
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Arnd Brummer beim Neujahrsempfang zum Thema Gesundheit

Eine Frage  
des Zeitgeistes
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Hauptsache gesund! Wider den Wellnesswahn – so lautet der 
streitbare Titel eines Buches des Publizisten und chrismon- 
Chefredakteurs Arnd Brummer und des Theologieprofessors 
Klaas Huizing. Darin gehen sie der weit verbreiteten Meinung 
nach, Gesundheit sei die Voraussetzung für ein gelingendes 
Leben. Sie entlarven den Wellnessgötzen und die vielen Rat-
geber, die zu lesen und befolgen helfen würde, Krankheiten zu 
vermeiden oder zu überwinden, und die wachsende Gesund-
heitsindustrie sowie die Schere zwischen gesundgetrimmten 
Reichen und krankernährten Armen, die immer weiter aufgehe. 

Beim Neujahrsempfang der Graf Recke Stiftung hielt Arnd 
Brummer das Impulsreferat zum Jahresthema Gesundheit. Dort 
berichtete er, wie die Idee zum Buch ausgelöst worden war, 
als nämlich Klaas Huizing und er hörten, wie die Anwesenden 
– »alles Agnostiker, die sich gegenseitig erklärten, warum sie 
dieses oder jenes nicht essen dürften« – dem Wellnessgötzen 
huldigten und ungesundes Verhalten wie Rauchen als »Sünde« 
brandmarkten.

Arnd Brummer zeigte in seinem Vortrag auf, dass die heuti-
gen Ansprüche eine Frage des Zeitgeistes seien und berichtete 
von einem Gespräch mit dem alten Sozialdemokraten Erhard 
Eppler, demzufolge SPD-Parteitage in den 1950er Jahren noch 
mit überwältigender Mehrheit für Atomkraft votierten – denn 
die sei aus damaliger Sicht besser als die damals sonst übliche 
Energiegewinnung – und für die Zukunft einen blauen Himmel 
über der Ruhr in Aussicht stellten. »Die Wahrnehmung ist immer 
eine sehr relative Angelegenheit«, so Brummer.  //



Unsere Mitarbeitenden begleiten im Berufsalltag das schwierige Leben und auch Sterben 
von Klienten. Viele verbringen mehr Zeit mit Klienten und Kollegen als mit der eigenen 
Familie. Stresstoleranz ist subjektiv: Was noch geht und was nicht mehr, das hängt alles 
ab vom Alter, von der Erfahrung und der privaten und beruflichen Lebenssituation. 

Von unseren Senioren kann man einiges lernen: Wenn ich das Schlechte weglasse, geht es mir gut! 
Sie legen das Augenmerk auf das, was sie noch können: Ich bin blind, aber höre gut. Die Frage ist: 

Was definiere ich als Lebensqualität? Viele ältere Menschen entwickeln diese Dankbarkeit gerade in 
Heimstrukturen, denn dort sehen sie ja auch, was es an Einschränkungen bei Mitbewohnern gibt.

Wir bieten Fortbildungen an: »Älter werden in der Pflege« – da geht es darum, 
wie ich mein zunehmendes Alter und meine vielleicht nachlassenden körperlichen 

Fähigkeiten einsetzen kann. Denn es ist ja ganz logisch: Es kann jemand mit 
62 nicht die gleiche körperliche Leistung erbringen wie eine 22-Jährige. 

Die Sozialisation unserer Klienten spielt da natürlich auch eine große Rolle. Viele 
kommen aus schwierigen Milieus und manche essen jeden Tag ihre Ravioli kalt aus der 
Dose. Aber eben deshalb gibt es bei uns ja auch ein Ernährungstraining. Wenn wir in der 
Sozialpsychiatrie von Gesundheit sprechen, müssen wir unsere Haltungen verändern. 
Das Bild von Fitness und Gesundheit entspricht nicht dem Bild aus der Werbung. 

Birgit Kleekamp, Leiterin der beiden Düsseldorfer 
Einrichtungen der Graf Recke Wohnen & Pflege

Annette Weirauch, Leiterin des Sozialpsychiatrischen Wohnhauses in Kaarst

Andreas Becker, Pflegedienstleiter im Walter-Kobold-Haus, 
Zentrum für Pflege und Rehabilitation in Düsseldorf-Wittlaer

Jan Dubbel, Bereichsleiter im Sozialpsychiatrischen Verbund
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Zitate aus der Diskussion zum Thema »Gesundheit« beim Einführungstag für neue Mitarbeitende im Mai 2017
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Zitate von neuen Mitarbeitenden an der Pinnwand beim Einführungstag im Mai 2017

Wie halte ich die 
Balance zwischen Arbeit 
und Privatleben?

Was tut die Stiftung für mich?

»Nein« sagen
Trennung von Arbeit und Privatleben
mit den Bewohnern fühlen, aber nicht mitleiden
abschalten können
Freizeitgestaltung (Hobbys, Sport, ...) 
als Ausgleich zum Arbeitsalltag
Entspannung

eigene Interessen und Kompetenzen 
dürfen in den Arbeitsalltag einf ließen
gute und effiziente Dienstplanung
Lauftreff und Firmenlauf
Wandertage
Oasentag
gute personelle Ausstattung
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
gute Stimmung und Spaß im Arbeitsalltag
Weiter- und Fortbildungsangebote
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Betriebsärztin war Dr. Monika Tillmann nicht ihr ganzes Berufs-
leben lang. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin ist vor zehn 
Jahren in diesen Zweig eingestiegen und hat sich vor fünf Jahren 
mit ihrem Mann selbstständig gemacht. Heute betreuen sie mit 
ihren 14 Mitarbeitenden rund hundert Unternehmen. »Dazu 
gehören kleine Friseurläden mit fünf Angestellten wie auch Au-
tomobilzulieferer, Krankenhäuser, Altenheime, Arztpraxen, aber 
auch zum Beispiel der Axel Springer Verlag«, berichtet sie. »Wir 
haben ein gutes Portfolio.«

Zum Portfolio gehört auch die Graf Recke Stiftung. Monika 
Tillmann widmet sich mit ihrem Team sowie ihrem Kollegen 
Mohammed Amou ihrer Kundin im Rahmen einer Grundbetreu-
ungszeit. Wie umfangreich die ist, errechnet sich anhand der 
Mitarbeitendenzahl. Zur Betreuung gehören die ASA-Sitzungen 
– ASA bedeutet »Arbeitsschutzausschuss« – Begehungen, Ge-
spräche im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments (BEM), das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM), 
Untersuchungen, Gefährdungsbeurteilungen, aber auch Bera-
tung. Auch unterstützt der Betriebsarzt die Mitarbeitenden bei 
Rehabilitationsanträgen. 

Mitarbeitende können sich direkt an den Betriebs-
arzt wenden, wenn sie einen Anlass dafür sehen. 
Meist ergeben sich die Kontakte aber durch die 
Vorsorgeuntersuchung. »Zu unterscheiden sind 
Pflicht- und Angebotsvorsorge«, erklärt Monika 
Tillmann. »Pflichtvorsorge ist Tätigkeitsvorausset-
zung für einen Mitarbeitenden; die Tätigkeit darf 
er also nur dann ausüben, wenn die Vorsorge zuvor 
durchgeführt wurde.« Ob diese Pflicht besteht, 
hänge wiederum von der Gefährdungsbeurtei-
lung der Tätigkeit ab. Diese wird in regelmäßigen 
geplanten oder auch bedarfsorientierten Bege-
hungen an den Arbeitsplätzen definiert. Mit dabei 
ist immer die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die 
Graf Recke Stiftung hat eine eigene Fachkraft für 
Arbeitssicherheit abgestellt, die in allen Fragen des 
Arbeitsschutzes, der Unfallverhütung und der Ar-
beitssicherheit berät. 

Typische Pflichtvorsorgebereiche in der Graf 
Recke Stiftung sind fast alle Bereiche, in denen 
Mitarbeitende Menschen pflegen und betreuen. 
In regelmäßigen Abständen werden die Mitarbei-
tenden hier vorstellig. »Die Pflichtvorsorge gefällt 
nicht jedem Mitarbeiter«, macht sich Monika Till-
mann keine Illusionen. Hinsichtlich der Ergebnisse 
gilt natürlich die ärztliche Schweigepflicht, betont 
sie: »Im Rahmen des Datenschutzes werden wir 
definitiv nichts rausgeben, was das Persönlich-
keitsrecht des Mitarbeitenden beeinträchtigt. Die 
Schweigepflicht ist für uns wie für jeden Arzt ele-
mentar, ein Verstoß kann die Approbation kosten!« 
Dem Arbeitgeber gegenüber werden somit nur 
Angaben zum Vorsorgeanlass, dem Datum und zur 
nächsten angezeigten Untersuchung gemacht.

Nichts geschieht ohne 
Einverständnis des Mitarbeitenden

Gesundheit wünscht sich jeder. Auch Unternehmen wün-
schen sich gesunde Mitarbeitende. »Mitarbeitergesundheit 
ist ein entscheidender Produktivitätsfaktor«, sagt Dr. Monika 
Tillmann. Sie ist die Betriebsärztin der Graf Recke Stiftung. 
Und sie ist es gern, so die Medizinerin: »Es ist schön, mit 
Menschen zu arbeiten, die weitestgehend gesund sind und 
bleiben wollen an ihrem Arbeitsplatz.«

Von Roelf Bleeker
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Dann bedeute das noch kein Tätigkeitsverbot, 
erklärt die Betriebsärztin. »Stellen wir gesundheit-
liche Probleme fest, schicken wir den Mitarbeiter 
zum Hausarzt.« Stehen die gesundheitlichen Pro-
bleme erkennbar im Zusammenhang mit dem Ar-
beitsplatz, ist der Betriebsarzt jedoch verpflichtet, 
dem Arbeitgeber Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
oder auch einen Tätigkeitswechsel vorzuschlagen. 
Wichtig sei bei alledem, so Tillmann: »Nichts ge-
schieht ohne Einverständnis des Mitarbeiters!«

Für den Mitarbeitenden kann der Betriebsarzt 
auch die Teilnahme zum Beispiel an Rückense-
minaren oder Hautschutzseminaren, insbeson-
dere für Pflegekräfte, empfehlen. »Die werden 
von der Berufsgenossenschaft bezahlt, auch die 
 Lohnkosten werden übernommen«, erklärt Monika 
Tillmann. Am Arbeitsplatz wird in Begehungen 
auch geprüft, ob den Mitarbeitenden die notwen-
digen Hilfsmittel zur Verfügung stehen, in der 
Pflege zum Beispiel Rutschmatten, Rollbretter oder 
Aufstehhilfen zum Heben von Pflegebedürftigen. 
Neben den Pflichtvorsorgen gibt es auch Angebots- 
und Wunschvorsorgen, die der Mitarbeitende auch 
vom Arbeitgeber einfordern kann. »Zur Wunsch-

vorsorge kann jeder kommen, sie soll aber nicht den Hausarzt 
ersetzen«, stellt Monika Tillmann klar. Prinzipiell habe aber 
jeder Arbeitsplatz »seine Spezialitäten«, meint Tillmann: »Jeder 
Mitarbeiter ist individuell zu betrachten.« 

Übrigens: Mindestens einmal werden alle Mitarbeitenden 
beim Betriebsarzt vorstellig, nämlich im Rahmen der Einstellung 
zur Feststellung der Eignung für die angestrebte Tätigkeit. 

Das Feld der betriebsärztlichen Begleitung ist ein weites. 
Generell findet Monika Tillmann jedenfalls, dass »wir hier eine 
gute Zusammenarbeit mit der Mitarbeitervertretung, der Fach-
kraft für Arbeitssicherheit und den Personalzuständigen haben. 
Wir sind keine Alleinkämpfer, sondern sitzen alle im gleichen 
Boot. Und das Boot soll vorankommen, aber keiner über Bord 
gehen.« Die Betriebsärztin bilanziert: »Ich habe in der Graf 
Recke Stiftung ein sehr gutes Gefühl, wie mit Mitarbeitern um-
gegangen wird!«

Im Team der Ärzte ist Christiane Bundt zuständig für das 
Projektmanagement. »Ich mache Termine und plane die 
ASA-Sitzungen, begleite Gefährdungsbewertungen und Gesund-
heitszirkel bei unseren Kunden«, erläutert die medizinische 
Fachangestellte. Zu ihren Schwerpunkten gehört das Thema der 
psychischen Belastungen. »Sie stehen inzwischen auf Platz zwei 
in den Auswertungen der Krankenkassen zu den Krankmeldun-

Und was, wenn die ärztliche Beurteilung  
»gesundheitliche Bedenken« ergibt?

Ob körperlich oder psychisch: 
»Es handelt sich immer um eine Fehlbelastung«
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Jeder Mitarbeiter 
ist individuell zu 
betrachten.
Dr. Monika Tillmann



gen von Arbeitnehmern«, erklärt die 53-Jährige. Deshalb gehöre 
es seit 2014 explizit zur Betrachtung der Arbeitsplätze, nicht nur 
körperliche und technische, sondern auch psychische Gefähr-
dungen in den Blick zu nehmen und Unterstützung anzubieten. 
»Psychische Belastungen sind natürlich nicht so greifbar wie 
Licht und Lärm«, sagt Christiane Bundt. »Es handelt sich aber 
immer um eine Fehlbelastung.« 

Bei deren Einschätzung seien die Betriebsärzte aber beson-
ders auf die betroffenen Mitarbeitenden und deren Feedback 
angewiesen. »Psychische Fehlbelastungen ergeben sich meistens 
dann, wenn Privates und Berufliches nicht ausgeglichen sind«, 
meint Christiane Bundt. »Die alleinerziehende Mutter schafft 
es so lange, wie ihr soziales Umfeld funktioniert und nicht 
gleichzeitig zu viel Input bei der Arbeit ist.« Das sei ein Thema 
in jedem Betrieb. Jedoch seien Menschen in sozialen Berufen ein 
besonderes Klientel. »Anders als beim Autobauer habe ich hier 
noch eine andere menschliche Komponente.«

Doch wie ist sicherzustellen, dass psychische Belastungen 
rechtzeitig erkannt werden? Die Wege dahin sind vielfältig, 
meint Bundt: »Mitarbeiter wenden sich an die Betriebsärztin, 
rufen an und sagen: Ich kann nicht mehr, ich habe einen Bur-
nout. Es liegt dann bei uns zu prüfen, ob ein Zusammenhang mit 
dem Beruf besteht und was hier getan werden kann.« Manchmal 
sind es auch Vorgesetzte, die sagen, mein Mitarbeiter hat ein 
Problem. Oder aber die Betriebsärztin erkennt die Gefährdung 
bei einer der regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen. »Die Frage 
nach dem psychischen Befinden ist eine Standardfrage«, erklärt 
Christiane Bundt. »Die Betriebsärztin fragt immer nach und 
greift den Faden auf, wenn er erkennbar wird.« 

Wenn das Problem erkannt ist, bestehe jederzeit die 
 Möglichkeit, über die Berufsgenossenschaft Hilfe zu be-
kommen, betont die medizinische Fachangestellte.

»Niemand will Krankheit«, sagt Christiane Bundt. »Der 
Arbeitnehmer ebenso wenig wie das ihn beschäftigende Unter-
nehmen und auch die Rentenversicherung und die Krankenver-
sicherung nicht. Die erste Frage ist: Wo kriege ich Hilfe? Der erste 
Schritt ist der wichtigste, und der ist immer individuell.« Ebenso 
individuell müssen deshalb die Lösungen sein: Wer seine An-
gehörigen zu Hause pflegt und einen Vollzeitjob hat, dem kann 
über eine flexible Arbeitszeitregelung geholfen werden, zum 
Beispiel eine Teilzeitbeschäftigung bei gleichzeitigem Renten-
versicherungsausgleich, um sich nicht schlechter zu stellen. 

Wenn zu viele 
Aufgaben auf mir 
lasten, dann benötige 
ich vielleicht eine 
Schulung, um besser 
damit klar zu kommen, 
um das Pensum zu 
schaffen, das mir 
aufgetragen ist.
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Oder die Arbeit überfordert den Mitarbeitenden. 
»Wir begleiten in solchen Fällen am Arbeitsplatz, 
um herauszufinden, ob der Kollege zu viel Ab-
lenkung hat oder Durchlauf, dass ständig jemand 
in seinem Büro steht und was will. Dann fragen 
wir uns: Können wir Aufgaben anders verteilen?« 
Vielleicht geht es aber manchmal auch einfach um 
mehr Aufmerksamkeit: »Ein sozialer Betrieb wie 
die Graf Recke Stiftung«, sagt Christiane Bundt, 
»hat viele interne Ressourcen«. 

Der Mitarbeitende 
trägt selbst Verantwortung

Gesundheitsförderung beginnt auf der höchsten 
Ebene, sagt Christiane Bundt aus dem Team von 
Betriebsärztin Dr. Monika Tillmann: Ein Unterneh-
men und der oder die Vorgesetzte müsse auch die 
psychischen Aspekte akzeptieren und mittragen. 
Aber, so die gelernte Mediatorin, die seit zehn Jah-
ren im Team von Doktor Tillmann ist: »Jeder trägt 
Verantwortung für Arbeitsschutz, auch der Mit-
arbeiter selbst. Ich habe die Verpflichtung, meine 
Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, und auch 
wiederherzustellen. Es kann jeden treffen, davon 
kann sich niemand  freisprechen. Und wenn es 
mich trifft, heißt das nicht, dass ich schwach bin!«  

Mehr psychische 
Belastungen als früher?

Sind die psychischen Beschwerden mehr gewor-
den, weil heute die Bereitschaft der Betroffenen 
höher ist, sie als solche zu benennen? Sind psy-
chisch erkrankte Kolleginnen und Kollegen früher 
einfach mit anderen Begründungen krankgeschrie-
ben worden? Christiane Bundt meint: Nein. »Auch 
heute noch werden körperliche Beschwerden 
ausgelöst durch psychische Probleme. Die Statistik 
kann nur das aussagen, was der betroffene Mensch 

aussagt.« Dass der psychische Druck generell steige, beobachtet 
sie dagegen schon: »Früher kam ein Brief mit der Post frühestens 
am anderen Tag an und es gab allenfalls zwei Tage später eine 
Antwort. Heute soll eine Mail innerhalb von einer Stunde be-
antwortet sein. 200 ungelesene Mails im Postfach geben mir ein 
anderes  Gefühl als zwei.« Richtig sei aber auch: Der Aspekt der 
psychischen Gesundheit und die entsprechende Betrachtung der 
Belastung in den Betrieben bekomme  immer stärkere Aufmerk-
samkeit, auch in der betriebsärztlichen Betreuung. »Die Betriebe 
haben erkannt, dass die Erhaltung der psychischen Gesundheit 
der Mitarbeiter eine ebenso große Rolle spielt, wie die körperli-
che Gesundheit«, betont Christiane Bundt. Und auch die Mitar-
beitenden selbst seien heute achtsamer in diesem Punkt.  //
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Es kann jeden treffen, 
davon kann sich 
niemand  freisprechen. 
Und wenn es mich 
trifft, heißt das nicht, 
dass ich schwach bin!



Für eine gesunde 
Unternehmenskultur

In der Graf Recke Stiftung treffen die genannten Anforderungen 
ebenso zu wie in groß- und mittelständischen Unternehmen, 
in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst sowie allen 
anderen Berufszweigen und Branchen. Dazu kommen noch unter-
schiedliche Probleme, die durch den demografischen Wandel ent-
stehen, hier sei nur der zunehmende Fachkräftemangel genannt 
und die damit verbundenen Probleme, geeignete Mitarbeitende 
zu finden.

Vielversprechende Ziele stellt das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement (BGM) in Aussicht: die Verringerung von 
Arbeitsbelastungen, die Verbesserung der Gesundheit und des 
Wohlbefindens der Mitarbeitenden, den Erhalt der Arbeits- und 
Leistungsfähigkeit, die Steigerung der Arbeitszufriedenheit und 
der Motivation, eine Senkung des Krankenstandes, eine Verrin-
gerung der Fluktuation, die Verbesserung der Dienstleistungs-
qualität und der innerbetrieblichen Kooperation, eine Erhöhung 
der Kundenzufriedenheit und schließlich die Verbesserung des 
Unternehmensimages und der Beschäftigungsattraktivität.

Die Graf Recke Stiftung hat, um der strategischen Bedeutung 
von Gesundheit gerecht zu werden, im Rahmen des BGM eine 
neue Struktur entwickelt. In unserem Team Personalentwick-
lung, bestehend aus Sandra Hübner, Gina Bost und meiner Per-
son, haben wir das Konzept vorbereitet. 

Betriebliches Gesundheitsmanagement verstehen wir als 
die systematische Einführung und nachhaltige Umsetzung von 
Maßnahmen, Rahmenbedingungen und Prozessen in der Graf 
Recke Stiftung, um Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich 
zu gestalten und Mitarbeitende zu einem eigenverantwortlichen, 
gesundheitsstärkenden Verhalten zu befähigen.

Das Konzept sieht eine bereichs- und berufsgruppenüber-
greifende Beteiligung von Mitarbeitenden als auch verantwortli-
chen Führungskräften vor.

»Die Arbeitswelt verändert sich mit nie da gewe-
sener Geschwindigkeit. Die Beschäftigten müssen 
immer mehr Informationen verarbeiten und sich 
immer schneller auf Veränderungen einstellen. 
Die moderne Arbeitswelt setzt Beschäftigte und 
Betriebe inhaltlich und zeitlich unter einen enor-
men Anpassungsdruck. Gesunde, qualifizierte, 
motivierte und leistungsstarke Mitarbeiter sind 
der entscheidende Faktor, um die aktuellen und zu-
künftigen Herausforderungen zu meistern.« 

(Auszug: Initiative Neue Qualität der Arbeit, INQA).
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Marcus Guttmacher-Jendges, Leiter des Referats 
Personal & Organisationsentwicklung, über das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement in der 
Graf Recke Stiftung

Unterstützt wird das Team Personalentwicklung 
durch externe Kooperationspartner der BKK Dia-
konie, der Krankenkasse für soziale Berufe und der 
Berufsgenossenschaft. Die Projektpartner verfügen 
über langjährige Erfahrung bei der Implementie-
rung von Gesundheitsmanagementprozessen und 
-instrumenten in vergleichbaren diakonischen 
Einrichtungen.

BGM ist dabei kein zeitlich befristetes Projekt. 
Eine kleine übergeordnete Steuerungsgruppe 
unter der Leitung des Vorstands, bestehend aus 
Geschäftsbereichsleitern und dem »Arbeitskreis 
Gesundheit«, folgt dem Ziel, Gesundheitsthemen 
dauerhaft in alle strategischen Überlegungen und 
die das Personal betreffenden, operativen Ziele 
einzubinden.

Der Arbeitskreis Gesundheit bildet dabei das 
Zentrum aller Überlegungen. Besetzt wird er be-
reichs- und berufsgruppenübergreifend mit inter-
nen Mitarbeitenden, die eine Nähe zu den Themen 
haben, und externen Experten sowie der Mitar-
beitervertretung. Moderiert wird der Arbeitskreis 
durch einen Fachexperten der BKK Diakonie und 
das Team Personalentwicklung. Hinzu kommt die 
Expertise des betriebsärztlichen Dienstes und der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie des Referats-
leiters Kommunikation, Kultur & Fundraising, Dr. 
Roelf Bleeker.

Im Mittelpunkt der quartalsweisen Treffen 
stehen die Entwicklung und Strukturierung aller 
Maßnahmen im Rahmen des BGM und deren sys-
tematische Steuerung. Der Arbeitskreis analysiert 

Ergebnisse und bereitet die Berichterstattung an die Steuerungs-
gruppe vor.

Sichtbar werden aktuell erste Maßnahmen im Geschäfts-
bereich Wohnen & Pflege. In Kooperation mit der Berufsge-
nossenschaft werden so genannte Arbeitssituationsanalysen 
durchgeführt. Bei einer Analyse in dieser Form werden Mitarbei-
tende interviewt, um eine abteilungsspezifische Beurteilung zu 
erhalten und gezielt eine Optimierung der Arbeitsbedingungen 
durchzuführen. Angesprochen werden Themen wie Belastun-
gen, Kommunikation und Arbeitsbedingungen. Die Interviews 
erfolgen durch eine geschulte, erfahrene und neutrale Mitarbei-
terin der Berufsgenossenschaft. Die Ergebnisse werden dem AK 
Gesundheit präsentiert. Dieser leitet daraufhin gegebenenfalls 
weitere Maßnahmen ab und stellt diese der Steuerungsgruppe 
zur Entscheidung vor.

Erfolgreich Bestehendes soll gern weitergeführt und unter 
Umständen ausgebaut werden. So fallen die Dienstvereinbarung 
Sucht und die Kooperation mit der externen Suchtberatung 
ebenfalls in den Bereich des BGM, ebenso wie alle sportlichen 
Aktivitäten innerhalb der Mitarbeitendenschaft. Auch Bestand-
teil des BGM ist das Betriebliche Eingliederungsmanagement 
(BEM) nach längeren, krankheitsbedingten Arbeitsausfällen, in 
vielen Fällen kombiniert mit einer stufenweisen Wiedereinglie-
derung nach dem sogenannten Hamburger Modell, bei dem die 
Phasen in Rücksprache mit Ärzten, dem betroffenen Mitarbei-
tenden, Arbeitgeber und Krankenkassen abgestimmt werden. 

Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es des Willens der Füh-
rungskräfte,  Gesundheitsförderung als Daueraufgabe in den 
Alltag miteinzubeziehen. Nur so wird sie Teil einer Unterneh-
menskultur, die als solche nicht verordnet, sondern vorgelebt 
werden kann. Eine gesunde Unternehmenskultur lebt vom Mit-
einander und der Beteiligung aller.  //
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Menschen mit 
Suchtproblematik 
beschreiben oft 
eine völlig heile 
Welt.

„
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Im Gespräch kommt das ganze Dilemma zum Vorschein: Die 
Vorgesetzte spricht ruhig, aber deutlich mit ihrem Mitarbeiter, 
dessen Alkoholproblem inzwischen unübersehbar ist. Letzten 
Freitag habe sie ihn sogar mit dem Taxi nach Hause bringen 
lassen müssen, solch einen Vorfall wolle sie nicht noch einmal 
erleben, betont die Chefin. Doch der Mitarbeiter leugnet: Ja, es 
sei ihm nicht gut gegangen, das könne mal vorkommen, aber 
mit Alkohol habe das nichts zu tun, das sei eine unverschämte 
Unterstellung. Und die Fehltage der letzten Zeit? Andere seien 
im Moment auch oft krank! Die nachlassende Arbeitsleistung 
und die Unzuverlässigkeiten? Auch dafür findet der Mitarbeiter 
Gründe, die nichts mit Alkohol zu tun haben. Einsicht zeigt er 
keine.

Es ist nur ein Rollenspiel im Rahmen der Schulung für Lei-
tungskräfte zur Sensibilisierung für die Suchtproblematik am 
Arbeitsplatz. Die Schulung soll den Teilnehmenden helfen, mit 
abhängigen oder suchtgefährdeten Mitarbeitenden professio-
nell, also präventiv, helfend und steuernd umgehen zu können. 
Auf das Rollenspiel wurden die beiden Akteure von Volker Bür-
ger, Suchtberater der Diakonie Düsseldorf und Referent bei die-
ser Schulung, vorbereitet. Die Vorgesetzte hatte dabei trotz ihres 
professionellen Auftretens den eindeutig schwierigeren Part: Ihr 
Gegenüber ließ sie einfach auflaufen.

»Menschen mit Suchtproblematik beschreiben oft eine 
völlig heile Welt«, sagt Rolf Schmidt-Sperlich, Personalrefe-
rent der Graf Recke Stiftung, der an diesem Tag auch bei der 
Schulung dabei ist. Er begleitet das Thema von Seiten der Graf 
Recke Stiftung und ist auch an der Umsetzung der so genannten 
»Dienstvereinbarung Sucht« zwischen Vorstand und Mitarbei-
tervertretung beteiligt. In dieser Dienstvereinbarung sind seit 
2015, so heißt es in deren Präambel, »die innerbetrieblichen 
Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Suchtgefahren und den 
Umgang mit Problemen und Konflikten, die aus dem Gebrauch 
von Suchtmitteln entstehen«, geregelt. Die Vereinbarung be-

Wichtig ist, dass Sie sich 
auf den Weg machen!

Mitarbeitende, die alkoholisiert oder unter  
Drogeneinfluss am Arbeitsplatz erscheinen, 
sind nicht tolerierbar. Doch der Umgang mit 
dem Thema ist alles andere als einfach. Das 
beginnt bei der Wahrnehmung und hört bei der 
Frage nach dem Umgang mit betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen noch lange nicht auf. Eine 
Dienstvereinbarung der Graf Recke Stiftung zum 
Umgang mit Suchtmitteln soll nun dabei helfen, 
einen sicheren und geregelten Umgang mit Pro-
blemen und Konflikten im Zusammenhang mit 
Suchtmitteln zu erreichen. Dabei geht es sowohl 
um eine Hilfestellung für alle Beteiligten als 
auch arbeitsrechtliche Konsequenzen. Zu die-
sem Maßnahmenpaket gehört auch die Schulung 
von Führungskräften – der Autor dieses Artikels 
war dabei.

Von Roelf Bleeker
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schreibt eine Interventionskette und soll damit 
auch sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden mit 
dieser Problematik Gleichbehandlung erfahren.

»Das hört sich auf dem Papier gut an«, sagt eine 
Schulungsteilnehmerin, Gruppenleiterin im Ge-
schäftsbereich Erziehung & Bildung. Auch sie habe 
in ihrer Rolle schon erlebt, dass gerade abhängige 
Mitarbeitende geradezu eine »Kunst, sich zu ent-
ziehen«, entwickelt hätten. Sie hat sich zu dieser 
Schulung angemeldet, um geeignete Wege aufge-
zeigt zu bekommen. 

Doch der Weg von der Kunst des Mitarbeiten-
den, sich zu entziehen, bis zur Einsicht zum Entzug 
ist weit. Volker Bürger arbeitet als Suchtberater der 
Diakonie Düsseldorf und berät seit 25 Jahren Fir-
men in Düsseldorf und Umgebung im Umgang mit 
der Suchtproblematik. Seit zwei Jahren begleitet er 
auch die Graf Recke Stiftung. Der Diplom-Sozialpä-
dagoge und Suchttherapeut hat bei der Umsetzung 
der Dienstvereinbarung beraten, begleitet Gesprä-
che mit auffälligen Mitarbeitenden und gibt Schu-
lungen wie diese heute im Gräfin-Mathilde-Haus in 
Düsseldorf-Wittlaer. 

»Bei einer anzunehmenden statistischen Größe 
von fünf bis sieben Prozent von Betroffenen in der 
Mitarbeiterschaft handelt es sich um kein kleines 
Problem, wohl aber um ein verdecktes«, sagt Mar-
cus Guttmacher-Jendges, der als Leiter des Referats 
Personal & Organisationsentwicklung eng in die 
Gespräche zwischen Mitarbeitervertretung und 
Vorstand der Graf Recke Stiftung eingebunden ist. 
Die Kooperation mit der externen Suchtberatung 
sei ein wesentlicher Schritt zur Vertrauensbildung 
und dem sachgerechten Umgang mit der kom-
plexen Thematik. Dazu bräuchten alle Beteiligten 
einen langen Atem, so Guttmacher-Jendges. Der 
lange Weg beginnt, wenn der Vorgesetzte zum Erst-

gespräch bittet. »Rechnen Sie nicht damit, bei so einem Erstge-
spräch große Erfolg zu verzeichnen«, nimmt Volker Bürger den 
Schulungsteilnehmenden an diesem Tag gleich jegliche Illusion. 
»Aber es ist wichtig, das Problem anzusprechen.«

Die Initiierung solch einer Fortbildung ist auch ein explizites 
Element der Dienstvereinbarung. Denn neben den arbeitsrecht-
lichen Interventionen wird auch ein »abgestuftes helfendes 
Vorgehen« beschrieben, in dem der jeweils Verantwortliche ver-
pflichtet ist, »so viel und so lange wie möglich helfend zu inter-
venieren und so direkt und schnell zu reagieren wie nötig«, heißt 
es in der Dienstvereinbarung. Die Schulungen sollen helfen, die 
Vorgesetzten entsprechend zu befähigen. Geschützt werden sol-
len sowohl der Betroffene als auch die Kollegen und Teams sowie 
selbstverständlich auch Klienten und Bewohner. 

Alles beginnt mit der Frage: Wie erkenne ich Abhängigkeit? 
Dabei geht es in den meisten Fällen um Alkohol-, Drogen- oder 
Medikamentenmissbrauch, aber möglicherweise auch Spiel-
sucht oder Internetabhängigkeit. Volker Bürger zeigt die Band-
breite auf und erläutert Verhaltensweisen und Symptome, die 
Anhaltspunkte für eine Suchterkrankung sein können. »Sie 
haben im sozialen Bereich ja oft schon ein Vorwissen«, sagt 
Volker Bürger, »aber es ist etwas anderes, wenn ein Klient oder 
ein Kollege so eine Problematik aufweist«. Denn einen Verdacht 
zu entwickeln und den dann auch auszusprechen, das ist im 
Kollegenkreis schon sehr heikel, bestätigen die teilnehmenden 
Führungskräfte. 

»Dann ist das Vertrauen doch im Eimer!«, bringt es eine lei-
tende Pädagogin auf den Punkt.

»Aber das kann nicht das Argument sein, das Thema nicht 
anzusprechen«, antwortet der Suchtexperte.

»Ich möchte Sie ermutigen, schon bei der Idee, dass da ein 
Problem besteht, zuzufassen und es anzusprechen«, appelliert 
Volker Bürger an die Teilnehmenden. »Sie haben dazu alles 
Recht und auch die Pflicht.« Das regele nicht nur die Dienst-
vereinbarung, sondern sei auch Teil einer Fürsorgepflicht und 
keinesfalls eine Verletzung der Privatsphäre. Ob der Angespro-
chene darauf eingeht, sei zunächst einmal egal, fährt er fort: 
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Bei einer 
Größe von 
fünf bis sieben 
Prozent von 
Betroffenen 
handelt es sich 
um kein kleines 
Problem.

„



Wer ein 
Suchtproblem hat 
und aussteigen 
will, der bekommt 
Hilfe und diese 
auch bezahlt!

„
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»So steigen Sie aber ein in einen Prozess, und das 
nächste Gespräch ist schon leichter.« Dabei gehe es 
nicht darum, Beweise für die eigene Wahrnehmung 
in der Hand zu haben. »Sie nehmen die Fakten, 
die Sie haben, und konfrontieren den Mitarbeiter 
damit.« Und wenn diese Fakten auch nur aus ei-
genen Beobachtungen oder Beobachtungen des 
Teams bestünden. »Wenn Sie es ansprechen, dann 
passiert auch was. Davon können Sie ausgehen. 
Wichtig ist, dass Sie sich auf den Weg machen.« Ein 
Teilnehmer bestätigt die Wichtigkeit einer frühzei-
tigen Intervention: »Ich kann ja nicht zugucken, bis 
was passiert.«

Denn neben der Verringerung von Fehlzei-
ten und Krankheitskosten geht es auch um Ar-
beitsplatzsicherheit. Was, wenn Kollegen, die 
medikamentenabhängig sind, Zugang zu den Me-
dikamenten einer Einrichtung haben?  Was, wenn 
sich ein Erzieher in einem Bus voller Jugendlicher 
alkoholisiert hinters Steuer setzt?

»Ich habe Verantwortung für die uns anver-
trauten Menschen«, sagt ein altgedienter leitender 
Pädagoge in der Schulung. Klar ist: Wer unter 
dem Einfluss von Suchtmitteln am Arbeitsplatz 
erscheint, wird unmittelbar desselben verwiesen. 
»Kein Pardon«, betont der Pädagoge.

Die Interventionskette ist in einer Anlage 
zur Dienstvereinbarung geregelt. Stufe 1 ist ein 
vertrauliches Mitarbeitergespräch, zu dem der 
Mitarbeitende auch die Mitarbeitervertretung 
hinzubitten kann. »Der Einstieg in alle weiteren 
Stufen erfolgt jeweils bei fortgesetzten sucht-
mittelbedingten Auffälligkeiten oder Verstößen 
gegen getroffene Absprachen«, erklärt Perso-
nalreferent Rolf Schmidt-Sperlich. Das Referat 
Personal & Organisationsentwicklung lädt dann 
zu erweiterten Mitarbeitergesprächen zusätzlich 
die Mitarbeitervertretung und Volker Bürger als 
externen Suchtberater ein. »Inhalt ist neben einer 
arbeitsrechtlichen Konsequenz hauptsächlich die 
Vereinbarung von konkreten und verbindlichen 

unterstützenden Maßnahmen wie die Inanspruchnahme einer 
Suchtkrankenhilfe.« Die Interventionskette beinhaltet am Ende 
auch Maßnahmen bis hin zur Kündigung, sollte der betroffene 
Mitarbeitende sich allen Hilfen verweigern.

»Sucht ist als Krankheit seit 1968 anerkannt«, erläutert Vol-
ker Bürger. Das bedeutet auch: »Wer ein Suchtproblem hat und 
aussteigen will, der bekommt Hilfe und diese auch bezahlt!« 
Träger der Kosten ist die Rentenversicherung. »Es handelt sich 
dann um eine Rehabilitationsmaßnahme wie bei jeder anderen 
Krankheit.«

Wer als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer in die Situation 
kommt, mit seiner Sucht konfrontiert zu werden, hat viel zu ver-
lieren. »Der Arbeitsplatz dient oft als Motivation, das Problem 
anzugehen«, sagt Volker Bürger. Es seien oft die Arbeitgeber, die 
Menschen in die Beratung schicken, weiß er. »Wir müssen dann 
die Fremdmotivation in Eigenmotivation umwandeln.«

Alkohol ist nur eine der möglichen Abhängigkeiten, wenn 
auch die häufigste. Auch für Medikamentenabhängigkeit (Bür-
ger: »Die stille Sucht – kein Rausch, keine Fahne...«) oder auch 
»nicht-stoffgebundene Abhängigkeiten« gebe es Anzeichen, auf 
die man zu achten lernen könne, sagt Volker Bürger.

Personalreferent Rolf Schmidt-Sperlich sagt nach mehr als 
einem Jahr Übung mit der Dienstvereinbarung Sucht: »Sie wird 
als Hilfestellung erlebt.« Und Volker Bürger sagt: »Wichtig ist die 
Enttabuisierung des Themas auf allen Ebenen. Wir brauchen ein 
Klima, in dem dieses Problem offen angesprochen werden kann 
und in dem wir Betroffene zu einer frühen Annahme von Hilfen 
bewegen können.«  //
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Wer mit dem privaten Auto dienstlich unterwegs 
ist, kann die Fahrtkosten beim Arbeitgeber gel-
tend machen. Aber was, wenn die Dienstfahrten 
mit dem Fahrrad absolviert werden? Dietmar  
Redeker, Pfarrer in Diensten der Graf Recke  
Stiftung, hat mit seiner Arbeitgeberin eine 
Vereinbarung getroffen. Zumal er künftig noch 
mehr dienstliche Fahrten im Sattel machen wird.

Von Roelf Bleeker

Da haben beide Seiten 
etwas davon

 Grafenberger Allee oder in die Innenstadt zum Kirchenkreis.« Das 
sind aus dem Wohn- und Dienstort Wittlaer etwa 15 Kilometer; je 
nach Wind oder Verkehr dauerte das bis zu einer Stunde. »Dort 
kam ich nicht selten nassgeschwitzt und bei Gegenwind auch 
ziemlich erschöpft an«, sagt der Radreisende. »Da sitzt man dann 
in einem Termin und dampft vor sich hin – keine Ideallösung.«

Weiterhin möglichst viele Strecken mit dem Rad fahren und 
dennoch frisch am Ziel ankommen – dafür gibt es in heutigen Zei-
ten das Elektrofahrrad. Und das schaffte sich Pfarrer Redeker an. 
»Wenn ich mit voller Unterstützung fahre, ist das wie ein  leichter 
Spaziergang«, erklärt er.  Auf dem Rückweg kann er die Unterstüt-
zung dann schon mal ganz weit runterschrauben und sportlich in 
die Pedalen treten. Ungestört vom Verkehr der Großstadt bevor-
zugt er die Strecken am Rhein entlang, um den »meditativen As-
pekt des Radfahrens« zu nutzen und Konzepte für Predigten oder 
den Unterricht zu durchdenken. »Auf dem Fahrrad fallen mir gute 
Dinge ein! Ich habe immer einen Zettel dabei und halte von Zeit 
zu Zeit an, um mir die Ideen aufzuschreiben.« 

Die Geschichte von Pfarrer Redeker und seinem E-Bike ist 
nichts Außergewöhnliches. Elektrofahrräder verbreiten sich 
rasend schnell. Bemerkenswert ist aber, dass Dietmar Redeker 
schon zu früheren Zeiten eine Fahrtkostenerstattung für seine 
dienstlichen Fahrradtouren erhielt, die nun aufgrund der An-
schaffungs- und laufenden Kosten fürs Pedalec noch einmal 
erhöht wurde. »Ein E-Bike ist auch im Unterhalt teuer«, erklärt 
der Pfarrer. Die Stromkosten seien überschaubar, »aber der Akku 
macht irgendwann schlapp und ein neuer kostet ein paar hun-
dert Euro.« Auch die Wartung könne er nicht selber vornehmen. 
Und seine Versicherung habe er auch erhöht, da das Rad ja nun 
ungleich mehr wert sei. »Aber wenn ich weniger mit dem Auto 
fahre, spart auch die Graf Recke Stiftung«, betont er: »Da haben 
beide Seiten etwas davon.«

Dietmar Redeker hofft, dass andere Mitarbeitende seinem Bei-
spiel folgen: »Ich finde das gut, dass die Graf Recke Stiftung bereit 
ist, mit der Fahrradfahrtkostenerstattung etwas für die Gesundheit 
der Mitarbeitenden zu tun – und so ja auch für die Umwelt!« //

Pfarrer Dietmar Redeker auf seinem Fahrrad – rund 
um die Graf Recke Stiftung und ihre Kirche in Düs-
seldorf-Wittlaer ein gewohntes Bild. Der Pfarrer, 
der auch seinen Wohnsitz in Wittlaer hat, ist hier 
regelmäßig auch dienstlich unterwegs. Und künftig 
noch mehr und in größerem Radius, denn Dietmar 
Redeker hat sich ein »Pedalec« angeschafft. 

»Ich bin auch vorher schon dienstliche 
Strecken mit dem Fahrrad gefahren«, berichtet 
der Pfarrer. »Zum Beispiel in den Geschäftsbe-
reich  Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik an der 

32 Graf Recke Stiftung

Auf dem Fahrrad 
fallen mir gute Dinge 
ein! Ich habe immer 
einen Zettel dabei, 
um mir die Ideen 
aufzuschreiben.

Dietmar Redeker
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Ich wollte 
weiterhin nah  
bei den Menschen 
hier sein
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Zurückgekommen, um zu bleiben

Franz-Marius Stach kommt wieder mit dem Rad 
zur Arbeit. Durch die Operation hatte der  
45-Jährige eine Zeit darauf verzichten müssen. 
Nicht verzichten muss der langjährige Pflege- 
assistent nach seiner Rückkehr aus der Erkran-
kung dagegen auf seinen alten Arbeitsplatz im 
Dorotheenviertel Hilden. 

Von Roelf Bleeker

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) 
richtet sich an alle Mitarbeitenden, die länger als sechs 
Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig 
sind. Jeder Mitarbeitende hat Anspruch auf eine gemein-
same Klärung mit dem Arbeitgeber, wie eine Arbeitsun-
fähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen 
Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit 
vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann.

2014 wurde bei Franz-Marius Stach ein Kavernom im Rücken-
mark festgestellt. Ein Tumor, ein gutartiger zum Glück, jedoch 
im Rückenmark, so dass eine schnelle Operation nötig wurde. 
Diese OP hatte zur Folge, dass Stach nicht in seinen alten Beruf 
als Pflegeassistent ins Haus Linde in Hilden zurückkehren 
konnte, wo er seit 2009 tätig war. »Ich darf nicht mehr schwer 
heben und tragen«, erklärt Franz-Marius Stach.

Was nun? Ein Fall für das Betriebliche Eingliederungsma-
nagement, kurz BEM! »Es gab einige Gespräche mit der Ren-
tenversicherung, meinen Vorgesetzten und Frau Fittgen, der 
Schwerbehindertenbeauftragten«, erzählt Stach. Das Ziel: »Ich 
wollte weiterhin nah bei den Menschen hier sein.«

Die Lösung: Nach seiner Reha absolvierte Franz-Marius 
Stach 2015 eine zweimonatige Schulung zum Alltagsbegleiter. 
Heute arbeitet er im benachbarten Pflegeheim Haus Buche auf 
dem gleichen Gelände wie zuvor. 

Franz-Marius Stach ist froh darüber. »Hier möchte ich blei-
ben, am besten bis zur Rente«, lacht er. Dabei sei er immer zu 
Veränderungen bereit gewesen. »Ich war offen dafür, in andere 
Häuser der Stiftung zu gehen.« Als klar war, dass er auf dem 
Hildener Gelände des Dorotheenviertels bleiben konnte, war 
er trotzdem sehr erleichtert. Auch weil sein Arbeitsplatz damit 
weiter in Wohnortnähe ist.

Weshalb Franz-Marius Stach den Arbeitsweg nun auch  
wieder, wie vor der OP, mit dem Rad machen kann. //



36 Graf Recke Stiftung

Frau Fittgen, was macht eine  
Vorsitzende einer Schwerbehinderten-
vertretung?

Ich kümmere mich um alle schwerbehinderten und 
gleichgestellten Mitarbeitenden in der Graf Recke 
Stiftung. 

Was sind »Gleichgestellte«?
Das sind die Menschen mit einer Behinderung 
unter 50 Prozent, aber wenigstens 30 Prozent, die 
laut Bescheid der Arbeitsagentur gleichgestellt wer-
den, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die 
Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht 
erlangen oder nicht behalten können.

Wie unterstützen Sie konkret?
Ich unterstütze bei Erstanträgen auf Schwerbehin-
derung oder Verschlimmerungsanträgen. Wenn 
Mitarbeitende zum Beispiel die Gleichstellung 
beantragen, setze ich mich mit dem Betroffenen 
zusammen, um gemeinsam in dessen Sinne den 
Fragebogen auszufüllen. Von einem schwerbe-
hinderten Kollegen habe ich auch die Vollmacht 
bekommen, dass ich ihn in Rentenangelegenhei-

ten vertreten darf. Ich habe ihn zum Gespräch beim Integrati-
onsfachdienst begleitet und für ihn die Wiederaufnahme einer 
teilweisen Erwerbsunfähigkeitsrente erreicht. Ich unterstütze 
bei der Beantragung von Hilfsmitteln am Arbeitsplatz bei 
der Arbeitsagentur, der Rentenversicherung oder dem Inte-
grationsamt. Da geht es zum Beispiel um höhenverstellbare 
Schreibtische, ergonomische Stühle, Tastaturen oder Pads für 
die Maus. 

Gerade in der körperlich anspruchsvollen  
Pflege werden Hilfsmittel benötigt. Ist das ein  
Arbeitsschwerpunkt für Sie?

Wenn eine Pflegefachkraft zum Beispiel Rückenprobleme hat, 
wäre ich auch ihre Ansprechpartnerin, aber da ist die Graf Recke 
Stiftung schon gut ausgestattet. 

Woher wissen die Schwerbehinderten von  
ihrer Vertretung?

Zum einen veranstalte ich regelmäßig die Versammlung der 
schwerbehinderten Mitarbeitenden. Das ist keine Verpflichtung 
wie für die Mitarbeitervertretung, die das aufgrund des Rechen-
schaftsberichtes machen muss, aber wir sollten dies machen 
und ich tue es auch, um über die Aufgaben der Schwerbehinder-
tenvertretung zu informieren und einen Tätigkeitsbericht aus 
dem vergangenen Jahr zu geben.

Und woher kennen Sie die Mitarbeitenden,  
die Sie dazu einladen? 

Bei der Einstellung von schwerbehinderten Mitarbeitenden 
erhalte ich Kopien der Schwerbehindertenausweise und er-
fasse sie im System. Danach bekommen diese auch sofort ein 
persönliches Schreiben, in dem ich sie zur Versammlung der 
schwerbehinderten Mitarbeitenden einlade, um mich ihnen dort 
persönlich vorzustellen. 

Diese Einbindung ist  
nicht selbstverständlich

Karin Fittgen ist seit 2014 Vorsitzende der 
Schwerbehindertenvertretung der Graf Recke 
Stiftung. Die 53-Jährige setzt sich für fast 90 
Kolleginnen und Kollegen in der Stiftung ein.  
Sie tut das sehr gern und berichtet im Interview 
mit Roelf Bleeker von ihrer Arbeit.
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Wie viele Mitarbeitende in der  
Graf Recke Stiftung sind betroffen?

Zurzeit sind es etwa 90 schwerbehinderte und 
gleichgestellte Mitarbeitende. Das ist relativ viel.  
Dadurch sind wir nicht verpflichtet, die Ausgleichs- 
abgabe für nicht besetzte Arbeitsplätze zu zahlen. 
Die wird fällig für Arbeitgeber, die weniger Schwer-
behinderte beschäftigen, als der Gesetzgeber in einer 
vorgeschriebenen Quote vorgibt. Aus der Aus- 
gleichsabgabe werden zum Teil auch die benötigten 
Hilfsmittel bezahlt. 

Welche Rolle spielt das Betriebliche 
Eingliederungsmanagement für Ihre 
Aufgaben?

Ich bin Ansprechpartnerin im Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement, dem BEM, speziell für 
schwerbehinderte Mitarbeitende. Diese können 
mich mit zum Erstgespräch mit dem Arbeitgeber 
nach einer Langzeiterkrankung nehmen. Ich rate 
ihnen auch, dieses Gespräch zu führen. Im Rahmen 
des BEM gibt es etwa die Möglichkeit, Hilfsmittel zu 
beantragen, oder es wird zum Beispiel vereinbart, 
dass sie aus der Nachtschicht genommen werden, 
wenn diese das Problem ist. Ich arbeite auch an der 
Weiterentwicklung des BEM-Konzepts mit, um die 
Interessen der Schwerbehinderten dort abgebildet 
zu sehen. Diese Einbindung der Schwerbehin-
dertenvertretung durch den Arbeitgeber ist nicht 
selbstverständlich.

Sie sind Personalsachbearbeiterin in der Verwal-
tung der Graf Recke  S tiftung. Wie organisieren Sie 
Arbeit und die Aufgabe als Schwerbehinderten- 
vertreterin?

Diese Funktion ist ein Ehrenamt und ich arbeite einfach in 
einem tollen Team, in dem wir uns gegenseitig unterstützen. 
Deshalb kann ich mir die Zeit nehmen, die ich für meine Arbeit 
als Schwerbehindertenvertreterin brauche. Übrigens hat der 
Gesetzgeber beschlossen, dass es seit Anfang 2017 ab 100 Be-
schäftigten mit Schwerbehinderungen sogar eine Freistellung 
geben kann. 

Muss man als Schwerbehindertenvertreterin 
auch selbst betroffen sein?

Nein, Schwerbehindertenvertreter kann man auch ohne 
Schwerbehinderung werden. Aber wenn man selber betroffen 
ist, weiß man, wovon man spricht oder wovon die Mitarbeiten-
den sprechen. Ich habe all diese Behördengänge selbst hinter 
mir und kann das dadurch besser nachvollziehen. Wählen dür-
fen die Schwerbehindertenvertretung aber nur die Mitarbeiten-
den mit einer Schwerbehinderung.

Sie sind gewählt auf vier Jahre. Im Frühjahr sind 
Neuwahlen. Wollen Sie weitermachen?

Auf jeden Fall! Ich mache diesen vertrauensvollen und sensib-
len Auftrag sehr gern und habe bis jetzt nur positive Rückmel-
dungen erhalten. Ich bin ein sehr offener Typ und vertrete in 
Gesprächen mit Vorgesetzten auch Mitarbeitende, die vielleicht 
eine zu große Hemmschwelle haben. Das ist bisher immer sehr 
gut angekommen!  //

Wenn eine 
Pflegefachkraft 
zum Beispiel 
Rückenprobleme hat, 
wäre ich auch ihre 
Ansprechpartnerin.
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Fit in die Zukunft

2018 kommt in der Schuletage in 
 Ratingen, in der Primo in Wittlaer und 
der Außenstelle in Wuppertal einiges in 
Bewegung: Die Schüler der Förderschule II 
machen mit beim Programm »fit4future« 
der Cleven-Stiftung, »powered by DAK 
Gesundheit«. Das Ziel des Programms: 
Die Lebensgewohnheiten und Lebensstile 
von Kindern im Alter von sechs bis zwölf 
Jahren nachhaltig positiv zu beeinflussen 
sowie vielleicht auch zu ändern und zu 
verbessern. 

Das Projekt »fit4future« hat mit Fortbildungen bereits begonnen 
und erstreckt sich über das laufende wie auch das kommende Schul-
jahr. »Bisher haben wir drei Lehrkräfte in der Fortbildung«, erläu-
tert Schulleiterin Diana Seng. Die künftigen »fit4future-Coaches« 
sollen kindgerechte Sportübungen in den Unterricht einbringen. 
Dabei kommt die »Spieltonne« zum Einsatz: Die enthält Spring- und 
Schwungseile, Moonhopper, Rola-Bola-Bretter, Mobi, Skateboard, 
Hula Hoop Reifen, Diabolo, Jongliertücher, Bubble Balls, Tennisringe, 
Flip-Fly, Tennis, Fußbälle, Frisbee und anderes spannendes Mate-
rial. Damit wollen die Lehrerinnen Beatrix Binger-Tomesch, Isabell 
Michel und Astrid Jacobs ihre Schüler an den Standorten Ratingen, 
Wittlaer und Wuppertal künftig noch mehr in Bewegung setzen.

Ein weiteres Element der Fortbildung ist das Modul Brainfitness: 
Die Kinder erhalten Impulse, Stress besser zu bewältigen, sich richtig 
zu entspannen und die geistige Leistungsfähigkeit durch Gehirntrai-
ning zu stärken. In allen Schulstellen kommt dazu nächstes Jahr eine 
Brainfitness-Box zum Einsatz.  

Und natürlich darf das Thema Ernährung nicht fehlen: Im Rah-
men des EU-Schulobstprojekts, an dem die Schule in der Haupt-
verantwortung von Birgit Karagözoğlu seit 2013/2014 teilnimmt, 
erhalten die Kinder der Primarstufe täglich frisches Obst und sie 
können einen Ernährungsführerschein erwerben. Für Ratingen ist 
auch die Gründung einer Koch-AG geplant. 

Lehrerin Elisabeth Kilgus darf sich nach der Teilnahme an einer 
Fortbildung der Sarah Wiener Stiftung Genuss-Botschafterin nennen 
und kann mit einer finanziellen Unterstützung der Barmer Ersatz-
kasse (»Gesunde Schule – gute Schule«) ihre Vorhaben zu Jahresbe-
ginn umsetzen. 

Schulleiterin Diana Seng freut sich auf das kommende Fitnessjahr 
in ihrer Schule: »Mit unseren zusätzlichen Angeboten kommen wir 
unserem in den Richtlinien formulierten Bildungsauftrag in besonde-
rer Weise nach: Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Sport 
zu entwickeln, sich gesund zu ernähren und gesund zu leben. Solche 
Projekte bereichern das Schulleben!«  //
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Kneipp in der Kita

Kneipp ist mehr als Wassertreten.  
Das erfahren nun auch Kinder,  
Erzieherinnen und Eltern in den  
Mülheimer Kitas der Graf Recke  
Stiftung – sozusagen am eigenen Leib.

Von Roelf Bleeker

Kneipp ruht auf fünf Säulen, erklärt Monika Brencher. Dazu 
gehören neben dem Wasser – also die berühmte Kneippkur 
und verschiedene Varianten von Wasserbädern – auch Heil-
kräuter, die Ernährung, Bewegung und die »Lebensordnung«. 
Monika Brencher wühlt sich seit Anfang des Jahres durch das 
Kneipp-Material. Ihre Ausbildung zur Gesundheitspädagogin 
dauert ein Jahr, fertig wird Brencher im Juni 2018 sein. Die Ab-
schlussprüfung ist in Bad Wörrishofen, bis dahin bildet sich die 
Kita-Leiterin per »E-Learning« weiter. Auch die Zwischenprü-
fungen funktionieren über digitale Wege. Mit ihren Mitarbei-
tenden besucht Brencher bereits zertifizierte Kneipp-Kitas in 
Duisburg, Oberhausen und Essen und nimmt diese Kolleginnen 
auch mit zu Fortbildungen. An einem pädagogischen Tag im No-
vember gaben die fortgebildeten Mitarbeiterinnen ihre Erkennt-
nisse ans Team weiter.

Weil Bewegung ein wichtiges Element der Kneipp-Kita ist, 
passt es gut, dass zwei Erzieherinnen eine Psychomotorikausbil-
dung haben, »je eine für U3 und für Ü3«, berichtet Brencher. Wie 
Bewegung ist auch Stille ein wesentliches Element bei Kneipp: 
»Wir versuchen zum Beispiel vor dem Mittagessen, eine Minute 
leise zu sein. Diese eine Minute sorgt dafür, dass die Kinder auch 
beim Essen ruhiger sind.« Auch Entspannungsübungen gehören 
zum Repertoire. Für alle Mitarbeiterinnen gilt: »Jeder schaut, wo 
er sich wiederfindet in alldem. Wer sich mehr für Kräuterpflan-
zen interessiert, kann sich demnächst mit den Kindern in den 
Gärten in den Außenanlagen der Kitas tummeln.

Um als Kneipp-Kita zertifiziert zu werden, müssen 50 Prozent 
des Teams die Ausbildung absolviert haben. Aber für Monika 
Brencher geht es nicht darum, das möglichst schnell zu errei-
chen, denn zunächst ist der Weg das Ziel. 

Sebastian Kneipp würde das sicher genauso sehen!  //

Kneipp – wer den Namen hört, bekommt 
schon kalte Beine. Tatsächlich ist das Was-
sertreten ein Element der Kneippschen 
Kuren. Es ist aber nur ein Aspekt. Monika 
Brencher, Leiterin der beiden Mülheimer 
Kindertagesstätten der Graf Recke Stiftung, 
kann diese sehr genau beschreiben. Sie bil-
det sich zur Kneipp-Gesundheitspädagogin 
fort und möchte ihre Kitas in den nächsten 
Jahren zu »Kneipp-Kitas« machen. Der El-
ternrat wurde Anfang des Jahres informiert 
und hat, so Brencher, »begeistert« auf den 
Plan reagiert.
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Gut, dass es das gibt!

Sie sind Mitarbeitende der Graf Recke Stiftung. 
Sie haben einen schönen, aber auch stressigen 
und manchmal belastenden Beruf. 

Mit diesen einleitenden Worten lud die Graf Recke Stiftung 
2013 erstmals ein zum Oasentag. Eine Idee, die Anklang fand, 
allerdings zu Anfang eher wenig. Doch Pfarrer Dietmar Re-
deker, Mitinitiator und bis heute die Oasentag-Konstante in 
Person, blieb dran und zieht vier Jahre später eine sehr positive 
Bilanz, »2017 war es das erste Mal so, dass ich niemanden mehr 
persönlich angesprochen habe und nach Aushang des nächsten 
Termins relativ schnell mehr als 15 Anmeldungen da waren«, 
erzählt Redeker. Erstmals habe er sogar einigen absagen 
 müssen.

Die Graf Recke Stiftung  möchte deshalb Ihr Wohlbefinden 
fördern. Zum Beispiel durch Einladung zu Fortbildungen, 
Vermittlung vergünstigter Fitnessangebote und jetzt 
auch durch die Einladung zu Oasentagen. Denn zum 
Wohlbefinden gehören »Leib und Seele«. Wir wissen, 
dass regelmäßige Bewegung den Körper stärkt und die 
Seele entspannt. Genauso können Übungen im Schweigen 
die Seele stärken und den Körper entspannen.

Ambitioniert sind sie damals gestartet mit der Idee, die aus 
dem gerade gegründeten Kirchlichen Beirat entstanden war. 
Der Kirchliche Beirat ist eine Art Nachfolger für die 2012 
aufgelöste Anstaltskirchengemeinde der Graf Recke Stiftung. 
Die Gemeinde ging in der Ev. Kirchengemeinde Kaiserswerth 
auf, der Kirchliche Beirat blieb die Schnittstelle zwischen 
Gemeinde und Stiftung. Ein Oasentag sollte nun zwei Mal im 
Jahr Mitarbeitenden die Gelegenheit zum Durchatmen geben. 
»Wir haben uns schlau gemacht und sind auch zu anderen 
Anbietern gefahren«, erzählt Pfarrer Redeker, »ins Haus der 
Stille der Rheinischen Kirche in Rengsdorf, zu Wüstentagen 
anderer Träger oder zu Quellentagen … Wir wollten wissen, 
wie sich das anfühlt. Und wir haben das abgewandelt und 
rausgepickt, was am ehesten auf unsere Mitarbeitenden und 
ihre Situation passt.«

Der Oasentag ist offen für alle haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Graf 
Recke Stiftung. Es können maximal 15 
Personen teilnehmen. Die Plätze werden nach 
Anmeldereihenfolge vergeben. Zwar trifft 
man sich in der Gruppe, aber die Gruppe 
steht nicht im Vordergrund, sondern bietet 
nur den Rahmen für individuelles Erleben. 
Es gibt daher viel Zeit für sich allein.

2013 startete das damalige Team mit einem Oa-
sentag in der Gemeinde im benachbarten Düs-
seldorf-Kaiserswerth. »Der Tag sollte nicht in der 
Stiftung stattfinden, weil wir Abstand wollten«, 
erklärt Dietmar Redeker. »Die Teilnehmenden soll-
ten an diesem Tag auch nicht ihren Kollegen, Chefs 
oder den Kindern, die sie betreuen, begegnen.« Das 
idyllische Kaiserswerth direkt am Rhein sei für viele 
Mitarbeitende, die nicht in der Gegend tätig sind 
oder wohnen, auch ein »Aha-Erlebnis« gewesen, 
so Redeker: »So schön ist Kaiserswerth?« Um ins-
besondere den Hildener Kolleginnen und Kollegen 
entgegenzukommen, wurde der Oasentag einmal 
nach Urdenbach in der Nähe von Hilden verlegt. 
»Aber das hat sich nicht bewährt«, so Redeker. 

Ort der Veranstaltung ist Kaiserswerth. Hier 
haben Sie Abstand zum Arbeitsplatz und 
bleiben dennoch in der Nähe. Der ruhige 
Ortskern von Kaiserswerth lädt zum Entspannen 
ein und entführt in eine andere Zeit. Der Rhein, 
nur zwei Gehminuten entfernt, weitet den 
Blick und öffnet Horizonte. Wir werden uns im 
Gemeindehaus und der Kirche in Kaiserswerth 
sowie im Park des Stammhauses, am Rhein, 
der Kaiserpfalz und anderen Orten aufhalten. 

In den ersten Jahren wurden die 15 Plätze nie ganz 
ausgeschöpft. Ein Termin musste sogar abgesagt 

Von Roelf Bleeker
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werden wegen zu weniger Anmeldungen. Da wurde 
den Organisatoren klar, dass zwei Tage pro Jahr 
zu ambitioniert sind. Denn gerade zu Anfang, so 
Dietmar Redeker, »haben die Leute gefremdelt: Was 
erwartet einen beim Oasentag? Und dann auch noch 
vom Arbeitgeber organisiert!« 

Die Oasentage sind für Sie kostenlos. Ihr 
Arbeitgeber unterstützt die Teilnahme 
an den Oasentagen, indem er diese als 
Arbeitszeit anrechnet. Wir möchten auch 
Mitarbeitende ansprechen, die keine 
Erfahrung mit Oasentagen haben und 
unsicher sind, ob dies das Richtige für sie ist. 
Daher haben wir dieses Schnupperangebot 
bewusst auf einen halben Tag beschränkt.  

Als Reaktion auf die eher geringen Anmeldezahlen 
wurde der Oasentag auf einen im Jahr beschränkt. 
Von der Idee als solcher waren Pfarrer Redeker 
und sein Team weiterhin überzeugt.  Die Rückmel-
dungen der Teilnehmenden waren fast alle über-
schwänglich: »Es war viel besser als ich gedacht 
habe! Ich hatte gewisse Befürchtungen – weiß 
selbst nicht welche! Ich hatte Sorge, dass man zu 
irgendwas genötigt wird«, zitiert Dietmar Redeker 
einige Aussagen. Genötigt werde aber niemand zu 
etwas, versichert er.  »Außer dazu: Versuche mal, 
eine Stunde zu schweigen. Selbst wenn ihr jeman-
dem begegnet. Nickt ihm einfach freundlich zu 
und geht weiter.«

Zum Programm gehören Körperarbeit und 
Wahrnehmungsübung, inhaltliche Impulse 
zum Thema Wasser, eine  Zeit für Stille, in 
der jeder für sich eine Stunde schweigend 
verbringt. Wir bieten verschiedene Hilfen 
an, um den Einzelnen je nach eigenen 
Vorlieben zu unterstützen: Zur Ruhe 
kommen durch Malen von Mandalas mit 
Bienenwachskreiden, Buntstiften oder 
Acrylfarben, beim Sitzen in der Stille der 
Kirche oder auf Kniebänken im Gemeindehaus. 

»Anfangs mussten wir die Leute regelrecht über-
zeugen im persönlichen Gespräch: Das wäre was 

für dich«, berichtet Pfarrer Redeker. »Die Ausschreibung allein 
war nicht genug. Wir haben uns schon gedacht, dass wir wahr-
scheinlich einen langen Atem haben müssen.« Dabei seien die, 
die da waren, immer sehr angetan. Bei der Abfrage, ob die Teil-
nehmenden den Oasentag weiterempfehlen würden, hieß es 
fast immer: Ja sicher! 

Wir suchen unsere Mitte durch angeleitete 
Körperarbeit (rund 30 Minuten), Entlastung durch 
Einzel-Gespräche (15 bis 20 Minuten) in der Sakristei 
der Kirche und innere Ruhe und Konzentration 
durch das »Herzensgebet«. Wir spazieren am Rhein 
entlang oder durch den Park des Stammhauses. 

»Man merkte dann, dass es sich langsam rumsprach«, beob-
achtete Dietmar Redeker. »Nachfragen kamen schon, bevor 
die nächste Ankündigung da war. Selbst weiter entfernte 
Bereiche waren irgendwann dabei! Der Oasentag hat sich also 
auch an Orten rumgesprochen, an denen wir Organisatoren 
sonst gar nicht so präsent waren.« 2017 also war es das erste 
Mal so, dass die persönliche Ansprache nicht mehr notwen-
dig war. »Beim siebten Mal ist der Oasentag ein Selbstläufer 
geworden«, sagt Redeker. Die Ankündigung im Intranet der 
Stiftung, die Flyer und die Mund-zu-Mund-Propaganda reich-
ten aus, um die Plätze zu füllen. Es gebe natürlich auch »Wie-
derholungstäter«, Mitarbeitende, die mehrfach teilnehmen, 
weil es ihnen so gut getan habe. Die kämen natürlich nur zum 
Zuge, wenn kein anderer deshalb nicht teilnehmen könne, so 
Redeker.

Eingeladen werden auch Ehrenamtliche, berichtet der 
Pfarrer. Der Oasentag wäre seinerseits ohne Ehrenamtliche 
auch gar nicht möglich: Drei solcher ehrenamtlich engagierten 
Menschen bringen ihre Expertise ein – eine Therapeutin mit 
Entspannungsübungen, zwei andere Ehrenamtliche sorgen für 
die kulinarische Begleitung: Den ganzen Tag über gibt es Obst, 
Nüsse, Getränke und abends meist noch eine Suppe. »Ohne die 
Ehrenamtlichen ginge das nicht«, sagt Dietmar Redeker.

Die Rückmeldungen geben Dietmar Redeker und seinem 
Team recht: »Viele finden es toll, dass die Graf Recke Stiftung 
diesen Tag als Arbeitgeberin ermöglicht«, erzählt er. »Und das 
in der Dienstzeit!« So ein Angebot trage natürlich zur »Gesamt-
stimmung« in einem Unternehmen bei, findet Redeker. »Selbst 
wenn ich diese Tag selbst nicht wahrnehme, weiß ich: Gut, dass 
es das gibt!«  //



Versuche mal, 
eine Stunde zu 
schweigen. Selbst 
wenn ihr jemandem 
begegnet. Nickt ihm 
einfach freundlich 
zu und geht weiter.
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Jahresthema 2018: 
Nachbarschaft

Auf dem Gelände des ehemaligen Gemeindehauses Am 
Röttchen in Düsseldorf-Unterrath entsteht, finanziert aus Ei-
genmitteln der Graf Recke Stiftung, sowie Fördermitteln der 
Deutschen Fernsehlotterie und der Stiftung Wohlfahrtspflege 
NRW, ein Haus mit Betreuungsangeboten für Senioren. In dem 
neuen Gebäude wird die Graf Recke Stiftung ab diesem Jahr ein 
breites Angebotsportfolio für Senioren und Pflegebedürftige 
bereithalten. Es umfasst einen Mix aus ambulanten, teilstati-
onären und stationären pflegerischen Leistungen, zusätzlich 
entsteht ein Stadtteil- und Quartiersbüro. Mit dieser Ergänzung 
zur bestehenden stationären Einrichtung Zum Königshof und 
dem ambulanten Pflegedienst recke:mobil bietet die Stiftung im 
Stadtteil Unterrath von der niederschwelligen Versorgung zu 
Hause bis zur stationären Pflege alle Möglichkeiten der Pflege, 
Versorgung und Betreuung im Düsseldorfer Norden. Mit der be-
nachbarten Kirchengemeinde strebt die Stiftung eine intensive 
Zusammenarbeit an.

Individualität und Begegnung
Auf ihrem alten Campus Hilden plant die Graf 
Recke Stiftung das Dorotheenviertel Hilden mit 
einem besonderen Demenzbereich. Aus der gro-
ßen gerontopsychiatrischen Einrichtung mit 119 
Plätzen entsteht ein ganz neues Viertel: Die beiden 
ersten Ersatzneubauten nach dem Hausgemein-
schaftskonzept werden in diesem Jahr gebaut. 
Kleinere Wohneinheiten mit je zwölf Bewohnern, 
familiäre Atmosphäre in Hausgemeinschaften, 
Einzelzimmern, Gemeinschaft in den Wohnkü-
chen, kurze Wege in den großzügigen Sinnesgarten 
ermöglichen eine optimale Wechselwirkung zwi-
schen privat und öffentlich, Individualität und Be-
gegnung. Eine Infrastrukturspange mit Marktcafé, 
Einkaufsladen, Veranstaltungsraum und Dienst-
leistungsangeboten schafft die Verbindung zur 
nicht-geschlossenen Welt. Schutz für Menschen 
mit Demenz in geschlossenen Einrichtungen heißt 
für das Dorotheenviertel, Inklusion und Teilhabe 
innerhalb des Viertels zu ermöglichen. 

Wir im Quartier in Neumünster
Die Senioreneinrichtung Haus Berlin in Neumüns-
ter versteht sich schon jetzt als offenes Haus mit 
vielen Kontakten in die Nachbarschaft. Nun soll 
unter dem Label »Graf Recke WIR-Quartier« direkt 
nebenan auf dem knapp einen Hektar großen Eck-
grundstück an der Hanssenstraße und der Plöner 
Straße eine Quartiersentwicklung für den Stadt-
teil Brachenfeld-Ruthenberg umgesetzt werden. 
Hier plant die Graf Recke Stiftung ein Quartier 
mit einer optimalen pflegerischen und medizini-
schen Versorgung der Bevölkerung, einer Förde-
rung des Generationsaustausches und Teilhabe 
für alle am gesellschaftlichen Leben im Stadtteil 

Die Graf Recke Stiftung ist Nachbar. Und wer Nachbar ist, 
hat auch Nachbarn. Manche Nachbarschaft besteht seit 
Jahrzehnten, teilweise sogar mehr als ein Jahrhundert. 
Viele entstehen zurzeit neu. Wir widmen uns im Jahres-
thema 2018 dem Thema Nachbarschaft und stellen schon 
mal ein paar nachbarschaftliche Projekte vor.



Ziel des  
Projektes 
ist es, die 
Akzeptanz 
und Teilhabe 
von psychisch 
erkrankten 
Menschen, 
deutlich zu 
verbessern.
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und in der Stadt. Geplant sind unter anderem 110 
Wohneinheiten inklusive Service und Betreuung 
sowie Hauswohngemeinschaften für demenziell 
erkrankte Menschen und weitere Wohngemein-
schaften. Die Wohnungen werden im Rahmen 
des sozialen Wohnungsbaus teilweise gefördert. 
Es wird eine Tages- und Nachtpflege für Senioren 
geben sowie ein Marktcafé und eine Begegnungs-
stätte für offene Seniorenarbeit. Ein Quartiersma-
nager bietet Beratung und Gemeinschaftsangebote. 
Auch eine Kindertagespflege ist vorgesehen und 
soll aktiv zum Generationenaustausch beitragen. 
Das Haus Berlin soll künftig als Gesundheits- und 
Dienstleistungszentrum Mittelpunkt für ein Quar-
tier mitten im Stadtteil werden, gut angebunden 
ans Stadtzentrum.

Miteinander inklusiv für mehr Akzeptanz
Seit 2016 ist der Sozialpsychiatrische Verbund 
der Graf Recke Stiftung in Düsseldorf-Grafenberg 
- dort, wo Graf von der Recke 1822 seine Rettungs-
hausarbeit in Düsseldorf begründete - einer von 
fünf Modellstandorten des Projekts »Miteinander 
inklusiv« der Diakonie Deutschland. Das Modell-
projekt wird von der Aktion Mensch gefördert und 
läuft noch bis 2018. Ziel des Projektes ist es, die 
Akzeptanz und Teilhabe von psychisch erkrankten 
Menschen, hier auch ausdrücklich der schwer psy-
chisch erkrankten Menschen, deutlich zu verbes-
sern. Bei der Auswahl der Modellstandorte wurde 
auf Heterogenität der Träger geachtet, sowohl 
hinsichtlich der Größe als auch der Einbettung in 
städtische oder ländliche Areale. Alle Infos hierzu 
auf der Projektseite www.graf-recke-stiftung.de/
miteinander-inklusiv

Nachbarn seit über hundert Jahren
In Wittlaer ist die Graf Recke Stiftung seit über 115 
Jahren Nachbar. Sie selbst hat ihr Gesicht bis auf 
einige Landmarken wie die Kirche, das »Reckestift« 
und das in den 1990er Jahren veräußerte ehemalige 
Kinderheim »Dreiflügelhaus« verändert. Auch die 

Nachbarschaft hat sich unter diesem Einfluss verändert und tut 
es noch. Aktuell entstehen – wie schon in Jahrzehnten zuvor 
– auf dem ehemaligen Gelände der Stiftung neue Wohnhäuser 
und damit neue Nachbarschaften. Die Stiftung benötigt den 
Platz nicht mehr, weil Jugendwohngruppen den alten Campus 
verlassen haben und – ganz im Sinne der Inklusion – eben-
falls in neue Nachbarschaften der umliegenden Stadtteile und 
Städte gezogen sind. Die Stiftung plant in Wittlaer-Einbrungen 
den Bau eines Quartiershauses und die Umwidmung der Kirche 
– die alte Anstaltskirchengemeinde gehört seit 2012 zur Ev. Kir-
chengemeinde Kaiserswerth – zu einer Kulturkirche, um sich 
so noch mehr als bisher als Quartier für Nachbarschaft und 
Gemeinde zu öffnen.

Fünf große von zahlreichen großen und kleinen Beispielen 
für unser Jahresthema 2018: Nachbarschaft!  //



49Graf Recke Stiftung







Herausgeber  
Vorstand der Graf Recke Stiftung 
Einbrunger Straße 82, 40489 Düsseldorf

Redaktion  
Dr. Roelf Bleeker 
Unternehmenskommunikation der Graf Recke Stiftung 
Referat Kommunikation, Kultur & Fundraising

Gestaltung 
Claudia Ott und Nils-Hendrik Zündorf

Fotos  
Dirk Bannert, Asogetti/unsplash,  
Ciocan Ciprian/unsplash, Len dela Cruz/unsplash,  
Ivan Cajina/unsplash, Tanja Heffner/unsplash, 
Sandis Helvigs/unsplash, Ezra Jeffrey/unsplash,  
Kieferprix/fotalia, Andreas Kind/unsplash, 
John Price/unsplash, Aleksandra Mazur/unsplash,  
Tim Marshall/unsplash, Nik Shuliahih/unsplash,  
Craig Whitehead/unsplash, Nils-Hendrik Zündorf, 
privat.

Stand  
Januar 2018

Auflage  
1.500 Exemplare

Die Graf Recke Stiftung ist Mitglied des
Diakonischen Werkes der Ev. Kirche im Rheinland e.V.





G
ra

f R
ec

ke
 S

tif
tu

ng
Ja

hr
es

he
ft

 2
0

17


