Geschichten aus Kaiserswerth...

Von Bürgern – für Bürger

Kaiserswerther Rätsel, Teil 2

Was ist ein Mutterhaus?
Das erste Mutterhaus (Stammhaus) am Kaiserswerther
Markt um 1850 (Quelle: Archiv der Fliedner-Kulturstiftung
Kaiserswerth)
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Organisationsdiagramm des Mutterhauses
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Das erste Mutterhaus befand sich am Kaiserswerther Markt. Es handelt sich hier um das
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Das zweite Mutterhaus an der Alten Landstraße im Winter
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