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Monatsspruch Juni:
Vergesst die Gastfreundschaft nicht;

denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.

Hebräer 13, 2 

Monatsspruch Juli:
Säet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maße der Liebe!

Pflüget ein Neues, solange es Zeit ist, den HERRN zu suchen,

bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt!

Hosea 10, 12 

Aus der Bibel
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ein 15-jähriges Jubiläum, ein 30-jähri-

ges Jubiläum, zwei Einweihungen und 

eine Eröffnung … Wer diese Ausgabe 

vom Kursbuch durchblättert, könnte 

meinen, in Friedehorst wird ununter-

brochen gefeiert! Aber 

es ja auch so: 15 Jahre 

Almata-Stift sind ein guter 

Grund zum Feiern, wie 

Sie ab Seite 28 nachlesen 

können. Die Einweihung 

unseres Apartmenthauses 

in der Färberstraße (ab 

Seite 13) und der Umbau 

des i-Punktes (ab Sei-

te 18) natürlich ebenso!   

Auch die „Eröffnung“ unseres neuen, 

digitalen Auftrittes im Internet wollten 

wir nicht unter den Tisch fallen las-

sen und haben den Anlass mit einer 

Spezial-Torte begangen – ein Bild da-

von finden Sie auf Seite 30. Und dass 

das „Freizi“, unser Treffpunkt für Sport, 

Freizeit und Bildung, nun schon seit 30 

Jahren in Friedehorst Unglaubliches auf 

die Beine stellt, muss natürlich auch 

kräftig gefeiert werden. Wie heißt es  

so schön: Man soll die 

Feste feiern wie sie fallen. 

Schließlich gibt es im All-

tag nicht allzu oft die Ge-

legenheit, einmal innezu-

halten und festzustellen, 

wie wichtig und gut man-

ches Erreichte ist.

A propos, wo wir gerade 

beim Thema Feste und 

Feiern sind: Sie sind hoffentlich dabei 

beim Sommerfest am 24. Juni? Ich 

hoffe wir sehen uns dort, bei strahlen-

dem Sonnenschein!

Bis dahin grüßt Sie herzlich Ihre

Gabriele Nottelmann

Liebe Leserinnen und Leser,
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„Professionalität leben“ – unter diesem 

Motto stand der erste Bremer Pflegetag, 

der am 12. April in den Räumlichkeiten 

der Hochschule Bremen stattfand. Rund 

100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

folgten der Einladung des Regionalver-

bandes Nordwest des Deutschen Be-

rufsverbands für Pflegeberufe (DBfK), 

um verschiedene Expertenvorträge zu 

pflegepolitischen und pflegefachlichen 

Themen zu verfolgen. Bei der abschlie-

ßenden Podiumsdiskussion erörterten 

sechs Experten ihre Sicht zum Thema 

„Alle für den Menschen oder alle für 

sich? – Sektorenübergreifende Pfle-

ge in der Praxis“. Mit auf dem Podium: 

Alexander Roschel, Qualitätsmanage-

Impressionen vom ersten Bremer Pflegetag

mentbeauftragter (QMB) der Dienste 

für Senioren und Pflege. Der Diskussion 

gingen die Vorträge „Der Expertenstan-

dard Entlassungsmanagement in der 

Pflege – Hintergründe und Erfahrungen“ 

von Dr. Klaus Wingenfeld und „Umset-

zung des Entlassungsmanagements im 

Krankenhaus gemäß §39a SGB V“ von 

Heiko Ackermann, stellvertretender Ge-

schäftsführer „Krankenhausgesellschaft 

der Freien Hansestadt Bremen e. V.“ vo-

raus, die zugleich Grundlage der Diskus-

sion waren.

Gemeinsam mit Dr. Klaus Wingenfeld, 

Heiko Ackermann sowie mit Andrea 

Hugo (Inhaberin Hauskrankenpflege An-

drea Hugo), Elsbeth Rütten (Vorsitzende 

des Vereins Ambulante Versorgungs-

brücken e.  V.) und Matthias Schnäpp 

(Geschäftsbereichsleitung wisoak) disku-

tierte Alexander Roschel über das Thema 

und berichtete von seinen Erfahrungen 

im Rahmen des Entlassungs-/ Überleit-

managements als Pflegefachkraft und 

QMB. Die Teilnehmer verfolgten auf-

merksam die verschiedenen Ansichten. 

„Es war sehr informativ zu sehen, wie 

in den anderen Sektoren der Gesund-

Alexander Roschel
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heitsversorgung Entlassmanagement 

umgesetzt wird und welche Probleme 

dies unter anderem in den Kliniken und 

den ambulanten Diensten im Rahmen 

aktueller Gesetzesänderungen mit sich 

bringt“, resümierte Alexander Roschel 

nach der Veranstaltung. „Als Fazit lässt 

sich festhalten: Man sollte mehr mitein-

ander anstatt übereinander reden, wenn 

es zu Problemen zwischen den verschie-

denen Sektoren der Gesundheitsbran-

che bei der Umsetzung des Entlass-/

Überleitmanagements kommt.“ 

Im Rahmen des Pflegetages fanden zu-

dem noch Vorträge zu den Themen „Ge-

walt in der Pflege“ und „Interkulturalität 

in der Pflege“ statt. Sehr interessant war 

der Vortrag von Eva Mey (AWO Kreisver-

band Bremen), die anschaulich darlegte, 

wie das Ella-Ehlers-Haus in Gröpelingen 

das Thema beispielhaft umsetzt. „Es ist 

erkenntnisreich zu sehen, wie in ande-

ren Einrichtungen das Phänomen Inter-/

Transkulturalität vorbildhaft angegangen 

wird.“ Alexander Roschel engagiert sich 

seit vielen Jahren berufspolitisch, ist seit 

2006 Mitglied im DBfK und der festen 

Überzeugung, dass nur berufspolitisches 

Engagement seitens der Basis zu Ände-

rungen führen wird, von denen sowohl 

die Nutzerinnen und Nutzer des Ge-

sundheitssystems als auch die verschie-

denen Berufsgruppen profitieren.
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Auf dem Tresen der Lehrküche der 

Berufstherapie stehen unterschiedlich 

große Schüsseln, daneben türmen sich 

Mehltüten, Hefetütchen und Messer-

becher. Gewissenhaft wiegen die Lesu-

mer Kochfüchse das Mehl ab, verrüh-

ren die Hefe mit lauwarmem Wasser 

und stellen diverse Teige her. Auf dem 

Menüplan der Kochfüchse stehen heu-

te selbstgebackene Brote aus verschie-

denen Mehlsorten mit diversen Aufstri-

chen. Zuvor haben sich alle Teilnehmer 

gemeinsam mit Alke Rockmann auf 

dem Globus angeschaut, wo die ein-

zelnen Zutaten herkommen. Dann 

hieß es: an die Schüsseln, fertig – los! 

Im Rahmen des Projekts „Klimaschutz 

und Inklusion“ der Stiftung Friedehorst 

kochen Kinder und Jugendliche mit 

und ohne Behinderung gemeinsam. In 

Kooperation mit der Kirchengemeinde 

St. Martini zu Bremen-Lesum treffen 

sich die „Lesumer Kochfüchse – dem 

Klimaschutz auf dem Spuren“ einmal 

im Monat samstags zum Kochen und 

um spielerisch Themen rund um den 

Klimaschutz kennenzulernen. Vier Stun-

den lang wird dann geschnibbelt und 

gekocht. Ganz nebenbei lernen die Kin-

der und Jugendlichen etwas über den 

„LESUMER KOCHFÜCHSE –  
dem Klimaschutz auf der Spur“
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Klimaschutz und die Herkunft der Nah-

rungsmittel. 

„Wir kochen mit gesunden, regionalen 

und saisonalen Lebensmitteln. Im Mit-

telpunkt steht bei unseren Treffen die 

Gemeinschaft unter den Kindern mit 

und ohne Behinderung“, erklärt Pro-

jektleiterin Alke Rockmann. „Jedes Mal 

setzen wir zudem spielerisch auch ein 

‚Klimathema‘, wie Mülltrennung oder 

Upcycling um oder spielen ein Klima-

Quiz.“ Geleitet wird das Angebot vom 

Diakon Klaas Hoffmann der St. Marti-

ni-Gemeinde mit Unterstützung von 

Ehrenamtlichen. Die Treffen finden in 

den verschiedenen Häusern auf dem 

Friedehorster Campus und im Gemein-

dehaus statt. Die Rezepte stimmen 

die Organisatoren auf die Jahreszeiten 

ab. So gab es im Winter Grünkohl mit 
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vegetarischem Pinkel, selbstgemach-

ten Punsch und Bratäpfel, im Frühjahr 

selbstgemachten Linsen-Burger. „In der 

Regel finden die Teilnehmer die Gerich-

te super, nur der Grünkohl kam nicht so 

gut an“, berichtet Alke Rockmann.

Nach dem die Teige für die Brote fer-

tig sind, müssen diese erstmal gehen. 

In der Zwischenzeit kümmern sich die 

Jungköche um die verschiedenen sü-

ßen und herzhaften Aufstriche. Eine 

Gruppe püriert Kichererbsen mit Zitro-

nensaft, Knoblauch und Olivenöl zu ei-

ner Paste für Humus, andere kümmern 

sich um die Schokocreme. Auch eher 

ungewöhnliche Dips wie Kartoffelauf-

strich oder Linsen-Nuss-Aufstrich be-

reiten die Kinder und Jugendliche ge-

meinsam mit Klaas Hoffmann und den 

Ehrenamtlichen zu. Bevor sich dann alle 

an den Tisch setzen, um die Leckereien 

zu probieren, steht noch ein Spiel auf 

dem Programm. Beim „Eisbergspiel“ 

stehen alle Jungköche zusammen auf 

einem „Eisberg“ – in diesem Fall ausge-

breitetes Zeitungspapier. Dann fängt der 
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Eisberg an zu „schmelzen“, in dem ein 

Betreuer nach für nach ein Stück von 

der Zeitung abreißt. Die Kinder müssen 

dann immer enger zusammenrücken, 

um nicht herunterzufallen.

Das Angebot der Kochgruppe kommt 

bei den Kindern und Jugendlichen sehr 

gut an. „Mir hat beim Klimakochen bis-

her alles gut gefallen. Ich habe zum 

Beispiel gelernt, dass es besser ist, mit 

dem Fahrrad zu fahren als mit dem 

Auto. Das Kochen macht mir immer viel 

Spaß!“, hält Luzie, sieben Jahre alt, fest. 

Auch die 10-jährige Claartje ist von der 

Gruppe begeistert: „Ich gehe gern zum 

Klimakochen, weil es mir Spaß macht, 

neue Leute kennen zu lernen und et-

was übers Klima zu lernen. Am besten 

fand ich den Obstsalat, den habe ich 

sogar schon mal selbst gemacht. Übers 

Klima weiß ich jetzt, dass man nicht im-

mer alle Früchte aus dem Supermarkt 

kaufen sollte, sondern warten soll, bis 

die Früchte Saison haben. Mir macht 

das Kochen mit allen immer viel Spaß.“ 

Die 19-jährige Abiturientin Michelle ist 

als Ehrenamtliche mit dabei. „Durch das 

Kochprojekt habe ich viel Neues ge-

lernt: Friedehost und den Stadtteil bes-

ser kennen gelernt und Grünkohl und 

viel über den Klimaschutz.“

„LESUMER KOCHFÜCHSE –  
dem Klimaschutz auf der Spur“

Wann:  Einmal im Monat samstags 

von 10–14 Uhr

Wer:  Kinder und Jugendliche mit 

und ohne Behinderung. Das 

Angebot wird durch den 

Diakon Klaas Hoffmann der 

St. Martini Gemeinde mit 

Unterstützung von Ehren-

amtlichen geleitet.

Wo:  Auf dem Friedehorst-Cam-

pus und in der St. Martini 

Gemeinde

Wir bitten um schriftliche Anmeldung 

bei: 

Alke Rockmann

klimaschutz@friedehorst.de

Im Moment ist die Gruppe voll, 

fragen Sie gerne nach den Sommer-

ferien wieder an.

Die nächsten Koch-Termine:

28.08. Kochen

15.09. Kochen

20.10. Kochen

17.11. Kochen

01.12. Kochen
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Strahlender Sonnenschein, wolkenloser 

Himmel und angenehme Temperaturen 

um die 22 Grad – so wünschen wir uns 

das Wetter für Sonntag, den 24. Juni. 

Denn an diesem Tag feiern wir als Stif-

tung Friedehorst unser alljährliches Som-

merfest und hoffen sehr, dass der Wetter-

gott mit uns feiert. In der Zeit von 11 bis 

17 Uhr laden wir unsere Bewohner und 

deren Angehörige, Rehabilitanden und 

Mitarbeiter sowie Nachbarn, Freunde und 

Förderer zu einem erlebnisreichen Som-

mertag ein. Um 10 Uhr eröffnet Pastor 

Michael Schmidt die sommerliche Bene-

fizveranstaltung mit einem Gottesdienst 

in der Friedehorster Holzkirche.

Um 11 Uhr startet das Fest mit seinem 

bunten Programm. So können die jün-

geren Gäste an zahlreichen Spiel- und 

Aktionsständen rund um den Hub-

schrauberlandeplatz Kreativität, Geschick 

und Ausdauer unter Beweis stellen. Beim 

Kistenklettern kommen mutige Kletter-

künstler auf ihre Kosten. Zudem stellen 

der Förderverein des Neurologischen 

Rehabilitationszentrums sowie „frie“, der 

Förderverein der Dienste für Menschen 

mit Behinderung, ihre Arbeit vor. Auch 

die Pfadfinder vom Stamm der Hansea-

ten sind wieder zu Gast. 

In diesem Jahr legen wir im Rahmen des 

Projekts „Klimaschutz und Inklusion“ ei-

nen Schwerpunkt auf die Themen Nach-

haltigkeit, Regionalität und Klimaschutz. 

So präsentiert unter anderem eine Upcy-

cling-Künstlerin, was für Kunstwerke man 

Herzliche Einladung zum Friedehorster Sommerfest
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aus Sperrmüll zaubern kann. 

Die Ökologiestation und Kli-

mascouts stellen ihre Arbeit 

vor. Der ADFC ist vor Ort 

und präsentiert sein Lasten-

fahrrad Fietje. Kulinarisch 

dürfen Sie sich auf das leckere Bio-Eis 

vom Hof Kaemena aus dem Blockland 

und auf das VeganWheel freuen.

Auf der Straße vor der Verwaltung lädt 

ein kleiner Marktboulevard mit Kunst-

handwerk und Feinkost zum Bummeln 

ein. Schnäppchenjäger werden auf dem 

Flohmarkt fündig. Nicht fehlen darf na-

türlich die große Tombola mit attraktiven 

Preisen. Auf der Bühne sorgen verschie-

dene Künstler für die richtige Stimmung: 

So präsentiert die Band UnderVoice des 

Berufsförderungswerks ein Medley aktu-

eller Stücke, während der Elvis Tribute 

Artist Felix Stein das Pu-

blikum zurück in die gute 

alte Zeit entführt. Jonny Glut 

besingt in seinen Liedern 

das Meer und seine Weite. 

In einem kurzen Theaterstück 

zeigt das Klimaschutz-Theater seine Vor-

stellung einer besseren Welt. 

Für den kleinen und großen Hunger zwi-

schendurch ist natürlich auch gesorgt: 

Freunde der beliebten „Friedehorster 

Klassiker“ kommen wieder in den Ge-

nuss von Erbsensuppe, Bratwurst, Fisch-

brötchen und Waffeln. Bio-Kuchen, die 

Bremer Kaffeetanten und ein Eiswagen 

runden das kulinarische Angebot ab. Mit 

dem Erlös des Fests möchten wir Out-

door-Fitnessgeräte für alle Generationen 

anschaffen, die Menschen mit und ohne 

Behinderungen Spaß machen.
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Selbstständig Leben in 

Grohn: Dieser Traum ist 

für einige Klienten der 

Friedehorster Dienste für 

Menschen mit Behinde-

rung gerade in Erfüllung 

gegangen. Sie haben 

ihre erste eigene Wohnung im neuen 

Apartmenthaus der DMB in der Färber-

straße bezogen und dies nun ausgiebig 

gefeiert.

Endlich, nach langen Monaten und Jah-

ren der Planung, Vorbereitung, Bauzeit 

und natürlich Vorfreude wurde am 13. 

April die Einweihung gefeiert. Mit da-

bei: Sabine und Walter Krawitz, die als 

Bauherren sehr viele Ideen und Herz-

blut eingebracht haben und sich auf 

das Wagnis „barrierearmes Bauen“ ein-

gelassen haben, und der Architekt Karl 

D. Daniel Hesse, der bei der Konzeption 

die Bedürfnisse von Menschen mit Be-

einträchtigung berücksichtigt hat. Unter 

den Gästen war auch Sozialsenatorin 

Anja Stahmann, die in ihrer Rede Herrn 

und Frau Krawitz ausdrücklich für ihren 

Gemeinsinn und ihr Engagement dank-

te. Friedehorst-Vorsteher Pastor Michael 

Schmidt zeigte sich beeindruckt vom Er-

gebnis. Familie Krawitz bekam als Dank 

ein Insektenhotel aus der Tagesförder-

stätte überreicht. „Das ist mal ein Haus, 

bei dem Sie sich um nichts kümmern 

mussten“, sagte DMB-Geschäftsführer 

Robert Bau bei der Übergabe.

Die Dienste für Menschen mit Behinde-

rung vermieten die insgesamt 16 Apart-

ments, aufgeteilt in zwölf Einzel- und vier 

Apartmenthaus Färberstraße feierlich eingeweiht
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Doppelapartments, an Menschen 

mit geistigen oder körperlichen 

Beeinträchtigungen, die ambulan-

te Hilfen erhalten oder einen be-

sonderen Raumbedarf haben. Das 

ambulant betreute Wohnen der 

Dienste für Menschen mit Behin-

derung begleitet und unterstützt 

die neue Hausgemeinschaft. Auch 

Menschen ohne Beeinträchtigung 

können Mieter werden. Im Souter-

rain befindet sich neben Waschkü-

che und Abstellräumen auch ein 

gemütlicher Gemeinschaftsraum 

mit Wohnküche und Zugang zur 

gemeinsamen Terrasse. „Das Haus 

ist kein Heim, sondern ein ganz 

normales Miets- und Wohnhaus, 

in dem unterschiedliche Mieter 

mit verschiedenen Hilfebedarfe 

wohnen“, erklärt Robert Bau.
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Wer kennt sie nicht – die faszinierende 

Joseph-Geschichte über Träume, Lei-

denschaft, Verrat, Lüge und Vergebung? 

Wie die spannende Erzählung in Verbin-

dung mit kreativen Kostümen, eingängi-

gen Melodien und zeitgemäßen Texten 

aussehen kann, das zeigten die Fünft-

klässler des Nebelthau-Gymnasiums 

Mitte Mai in ihrer Aufführung des Kinder-

musicals „Joseph, ein echt cooler Träu-

mer“. In zehn unterschiedlichen Liedern 

und Szenen nahmen die Schülerinnen 

und Schüler das zahlreich erschienene 

Publikum mit in die Welt der Pharaonen 

und Karawanen. Mit ihrer Darbietung 

der bekannten biblischen Geschichte 

zeigten die jungen Akteure, dass man 

niemals den Glauben an sich selbst und 

an Gottes Plan verlieren sollte.

„Hat Gott mich  
verlassen?“

Im Mittelpunkt des Kin-

dermusicals steht die 

Hauptfigur Joseph – 

vom Vater geliebt, von 

seinen Brüdern gehasst. 

„Der Kerl ist doch echt 

eine Plage – ein Penner, 

ein Schwätzer, ein crazy Boy“, heißt es 

im ersten Lied. Und es kommt, wie es 

kommen muss: Eines Tages verkaufen 

die Brüder Joseph für 15 Silberstücke 

Nebelthau-Schüler inszenieren Joseph-Musical

an eine vorbeiziehende Karawane. Sie 

tränken Josephs Mantel in Schafsblut 

und täuschen vor ihrem Vater seinen 

Tod vor. Die Karawane zieht mit Joseph 

weiter nach Ägypten, wo er als Sklave 

an den reichen und mächtigen Potifar 

verkauft wird. 

Doch er leis-

tet gute Arbeit 

und wird so-

gar zum Auf-

seher über 

die anderen 

Sklaven. Aber 

Potifars Frau 

will Joseph 

für sich ha-

ben. Als er 
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die Avancen 

ablehnt, lan-

det er wegen 

einer Lüge im 

Gefängnis. Er 

zweifelt und 

fragt sich: „Wie 

konnte das alles 

nur geschehen? 

Hat Gott mich 

verlassen?“

„Ich schaue in mein Herz und 
erkenne, wie seltsam und 

schön ist Gottes Plan“

Doch das Blatt wendet sich schnell. Jo-

seph bekommt Arbeit und erklärt den 

Gefangenen ihre Träume. Als eines Ta-

ges der Pharao zwei Träume hat, weiß 

er nicht, was sie bedeuten und hat gro-

ße Angst. Niemand kann ihm helfen. Er 

lässt Joseph aus dem Gefängnis holen 

und fragt ihn um Rat. Joseph erklärt: 

„Die sieben fetten Kühe sind sieben 

gute Jahre. Die sieben vollen Ähren be-

deuten reiche Ernte. Alle haben genug 

zu essen. Die sieben mageren Kühe 

sind sieben magere Jahre. Die sieben 

dünnen Ähren verheißen eine Hungers-

not. Darum schaffe Vorräte für diese sie-

ben mageren Jahre!“ Bald darauf macht 

der Pharao Joseph zu seinem Minister, 

denn er hat erkannt, dass er klug ist. 

Es kommt, wie Joseph gesagt hat: Die 

sieben fetten Jahre bringen reiche Ern-

te. Joseph lässt Scheunen bauen und 

das Getreide sammeln für die Zeit der 

Dürre und des Hungers. Dann folgt die 

Zeit der dürren Jahre. Aber in Ägypten 

haben die Menschen genug zu essen. 

In anderen Ländern herrscht Hungers-

not und so kommen Josephs Brüder, 

um nach Getreide zu fragen. Joseph er-

kennt seine Brüder und verzeiht ihnen. 

„Ich schaue in mein Herz und erkenne, 

wie seltsam und schön ist Gottes Plan“, 
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singen die Fünftklässler in einer Stro-

phe. Das Musical enthält eine wichtige 

Botschaft: Es geht darum, auch in aus-

weglos erscheinenden Situationen nicht 

nur das Schlechte zu sehen, sondern 

auf Gottes Plan zu vertrauen. „Träume 

Gottes Plan, dann ist er für dich da und 

deine Träume werden wahr“, heißt es 

im letzten Stück des Musicals.

„Träume Gottes Plan,  
dann ist er für dich da und 

deine Träume werden wahr“

Die gesamte Umsetzung des Stücks –  

vom Einstudieren der Texte und Lie-

der über die Choreografie bis hin zum 

Bau der Requisiten und Bühnenbilder 

und dem Besetzen der verschiedenen 

Rollen – haben die Schülerinnen und 

Schüler des Nebelthau-Gymnasiums ei-

genständig unter der Leitung von Bianca 

Nordhoff erarbeitet. Das gute Ende des 

Joseph-Musicals und die mit besonde-

rer Liebe zum Detail einstudierte Dar-

bietung der Schülerinnen und Schüler 

wurden mit großem Applaus der anwe-

senden Eltern, Mitschüler und Freunde 

belohnt.
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Das Freizi wird 30!

In diesem Jahr feiert der Freizeittreff der 

Dienste für Menschen mit Behinderung 

einen ganz besonderen Geburtstag: 

Seit nun mehr 30 Jahren ist die Ein-

richtung ein fester Anlaufpunkt für die 

Bewohnerinnen und Bewohner des Be-

reichs, wo sie ihre Nachmittage verbrin-

gen können. Neben festen Gruppen für 

beispielsweise gemeinsames Kochen 

und Schwimmen gehört genauso ein 

offenes Angebot mit Kinoabenden, Aus-

flügen oder Discobesuchen zum Pro-

gramm.  

Wenn das kein Grund zum Feiern ist! 

Daher feiert das Team des Freizi – wie 

der Freizeittreff  von allen liebevoll ge-

nannt wird – gemeinsam mit den Nut-

zern und geladenen Gästen ein großes 

Jubiläumsfest. Die Gratulanten dürfen 

sich auf ein buntes Programm freuen, 

das die Nutzer der Einrichtung selbst er-

arbeitet haben. 

Mehr über das Jubiläum und was die 

Freizi-Besucher sich alles haben einfallen 

lassen, erfahren Sie in der nächsten Aus-

gabe des Kursbuchs.
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Wenn man mit dem Auto an der 

Haupteinfahrt auf das Friedehorst-Ge-

lände fährt, fällt einem sofort der neue 

i-Punkt ins Auge. Das früher eher un-

auffällige und in die Jahre gekommene 

Gebäude wurde umfangreich saniert 

und modernisiert und erstrahlt nun im 

neuen Glanz. 

Anfang April feierten die beiden Vor-

stände Pastor Michael Schmidt und 

Onno Hagenah gemeinsam mit den 

Mitarbeitern des Facility Services, der 

Eröffnung des neuen i-Punkts
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Telefonzentrale sowie allen beteilig-

ten Baufirmen die Fertigstellung des i-

Punkts. Anschließend nutzten beim Tag 

der offenen Tür zahlreiche Bewohnerin-

nen und Bewohner und Mitarbeitende 

die Gelegenheit, sich ein Bild von dem 

umfangreich sanierten Gebäude zu ma-

chen. Mitarbeiter aus dem Projektbüro 

des Immobilienmanagements, die den 

Umbau verantwortlich geplant haben, 

beantworten alle neugierigen Fragen 

zur Sanierung. 

Der i-Punkt ist die zentrale Anlaufstel-

le für alle Besucher und Klienten von 

Friedehorst und als erstes Gebäude an 

der Friedehorster Hauptzufahrt somit 

die „Visitenkarte“ nach außen. Die Mit-

arbeiterinnen der Telefonzentrale, die 

weiterhin hier ihren Arbeitsplatz haben, 

stehen gerne für Fragen zur Verfügung. 

Zudem gibt es hier ein behinderten-

gerechtes Besucher-WC.  
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Ein Gedanke

„Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, 
ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.“

(Hebräerbrief 13, V. 2 – Monatsspruch für Juni 2018)

Im Orient ist die Gast-

freundschaft bis heute 

etwas ganz Wichtiges. Bei 

uns ist sie manchmal et-

was in Vergessenheit ge-

raten. Deshalb ist es gut, 

dass dieses Bibelwort an 

sie erinnert. Gastfreund-

lich zu sein, ist eine Tat 

der Nächstenliebe, eine 

christliche Grundeigenschaft. So heißt 

es an anderer Stelle im Neuen Testa-

ment: „Seid gastfrei untereinander ohne 

Murren.“ (1. Petrus 4, V. 9) 

 

Aber was bedeutet der Bezug auf die 

Engel? („Denn durch sie (die Gast-

freundschaft) haben einige, ohne es 

zu wissen, Engel beherbergt“) Es ist ein 

Hinweis auf Abraham, den „Vater des 

Glaubens“ für Juden, Christen und Mus-

lime. Von ihm wird erzählt, dass er eines 

Tages vor seinem Zelt im Hain Mamre 

saß – und dass ihm dort drei fremde 

Männer begegneten. Er begrüßte sie 

freundlich und nahm sie 

als Gäste auf, bewirtete 

sie und ließ ihnen ein 

Festmahl zubereiten. 

Und während der Ge-

spräche beim Essen tun 

ihm die drei Männer, die 

in Wahrheit Engel Gottes 

sind, kund, dass er und 

seine Frau Sara innerhalb 

eines Jahres den schon lang ersehnten 

Sohn und Erben erhalten werden. Ab-

raham und seine Frau können es kaum 

fassen, was ihnen widerfährt – und 

reich gesegnet bleiben sie zurück, als 

die Engel weiterziehen. 

Wenn wir andere freundlich aufnehmen 

und beherbergen, tun wir – vielleicht 

auch unbewusst – ein „gottgefälliges 

Werk“. So sagt es auch Jesus im Mat-

thäusevangelium: „Ich bin ein Fremder 

gewesen und ihr habt mich aufgenom-

men.“ Und als ihn die Zuhörer ganz 

erstaunt fragen: „Wann haben wir dich 
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als Fremden gesehen und dich auf-

genommen?“, da antwortet er ihnen: 

„Was ihr getan habt einem von diesen 

meinen geringsten Brüdern, das habt 

ihr mir getan.“ Solch wahre erwiesene 

Gastfreundschaft kann auch Vorteile ab-

bauen und Integration 

fördern: aus Fremden 

können Freunde wer-

den. Und sie kann uns 

dabei helfen, christ-

liche Nächstenliebe glaubwürdig zu  

leben und weiterzutragen. 

Deshalb ist es schön, dass es hier bei 

uns in Friedehorst viele Beispiele sol-

cher gelebten Gastfreundschaft gibt: 

etwa wenn wir am 1. Advent und im 

Sommer unsere großen Feste feiern 

und alle aus der Umgebung dazu einla-

den, wenn die unmittelbaren Nachbarn 

Gäste in Haus 21 sind – oder wenn der 

sogenannte Hubschrauberlandeplatz 

zu einer einladenden 

Spiel- und Sportfläche 

für die Bewohner/in-

nen von Friedehorst 

und ihre Gäste umge-

staltet wird. Wenn wir so Gastfreund-

schaft üben und erleben, wird uns –  

vielleicht – auch einmal ein Engel be-

gegnen.

Es grüßt Sie ganz herzlich 

Ihr Pastor Manfred Scharoun

„Der Engel in dir –  
freut sich über dein Licht –  
Er bewacht deinen Weg“

Rose Ausländer

Verabschiedung von Karin Dossow

Seit mehr als drei Jahrzehnten war 

Frau Karin Dossow ehrenamtlich und 

als Honorarkraft hier in Friedehorst tä-

tig. Schon zur Zeit von Pastor Münden 

hat ihr Wirken damals begonnen. Seit-

dem hat sie all die Jahre hindurch sehr 

viele Bewohner/innen aus Friedehorst 

regelmäßig besucht, Pastor Köster und 

Pastor Scharoun bei den Andachten 

unterstützt und bei Ausflügen und Ver-

anstaltungen mitgeholfen. Lange Jahre 

hindurch hat sie auch gemeinsam mit 

anderen eine Gesangsgruppe geleitet. 

Für ihre langjährige Treue sagen wir ihr 

ganz herzlichen Dank!

Am 8. Juli 2018 wollen wir sie im Got-

tesdienst um 10 Uhr in unserer Friede-

horster Kirche verabschieden.      
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Der große Rasen-

platz in Friede-

horst – der Helikopter-Landeplatz – ist 

schon jetzt ein Anziehungspunkt für 

Menschen in und um Friedehorst. Hier 

kann man spielen, sich verabreden, 

seine Mittagspause genießen. Hier fin-

den außerdem das große Friedehorster 

Sommerfest und andere Veranstaltun-

gen statt. Dieser schöne Platz soll jetzt 

noch einladender und interessanter 

werden. Immerhin ist er rund 10.000 

Quadratmeter groß – jede Menge 

Raum für gute Ideen. Gemeinsam mit 

den beiden Bremer Planern Georg Hei-

nemann und Thorsten Kreikenbaum 

wurde nun ein Projekt zur Umgestal-

tung der gesamten Fläche vorbereitet. 

Titel: Landeplatz. 

Wo früher regelmäßig Hubschrauber 

landeten, soll Schritt für Schritt ein Lan-

deplatz im übertragenen Sinn geschaf-

fen werden: vor allem für junge, aber 

auch für ältere Menschen aus Friede-

horst und dem gesamten Stadtteil; 

für Menschen mit und ohne Behinde-

rungen. Ein Freiraum für Alle, der zum 

Spielen, zur Bewegung oder ganz ein-

fach zum Aufenthalt im Freien einlädt. 

„Der neue Landeplatz soll unwidersteh-

lich werden und uns noch mehr mit 

dem Stadtteil verbinden“, sagt Vorstand  

Michael Schmidt. 

Inzwischen gibt es eine erste Grobpla-

nung. Diese soll nun gemeinsam mit 

Kindern und Jugendlichen aus Frie-

dehorst, Mitarbeitern aus Pflege und 

Betreuung, Familien aus der Nachbar-

schaft und anderen Nutzergruppen 

verfeinert werden. Der Landeplatz soll 

so aufgeteilt werden, dass verschiede-

ne zusammenhängende Bereiche ent-

stehen (siehe Übersichtsplan auf den 

nächsten beiden Seiten):

LANDEPLATZ 
Spielen. Bewegen. Freiraum. Für Alle.

  Ein Spielplatz mit spannenden Ange-

boten für Menschen mit und ohne 

Behinderung. Dazu gehören z. B. eine 

Wasser- und Matschspielfläche, ein gro-

ßes Baumhaus und eine sanft schwin-

gende „Himmelsschaukel“ unter den 

Baumkronen. Der Spielplatz reicht vom 

Spielschiff, das erweitert wird, bis in die 

Baumgruppe hinein.
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  Der „Garten der Sinne“ mit Hoch- und 

Bodenbeeten für Gartenprojekte, schüt-

zenden Hecken und einer Streuobst-

wiese. Ein Unterstand und Sitzmöglich-

keiten sorgen für Aufenthaltsqualität.

  Ein „Gartenlabyrinth“ mit einem Pfad 

aus unterschiedlichen Materialien, der 

sich auch therapeutisch nutzen lässt.

  Der Boule-Platz, der die bestehenden 

Boulebahnen zusammenfasst und um 

eine Sitzfläche für Außen-Gastronomie 

erweitert („Kaffeegarten“).

  Ein Parcours mit Outdoor-Fitnessgerä-

ten für alle Generationen, der über das 

gesamte Friedehorst-Gelände führt.

und die Aktion Kindertraum konnten be-

reits für das Projekt gewonnen werden   

und engagieren sich mit insgesamt 

100.000 Euro. Es kann also losgehen: 

Bereits in diesem Jahr soll mit den Spiel-

platz-Bauarbeiten begonnen werden. 

Bis die 380.000 Euro komplett sind, ist 

es allerdings noch eine gute Strecke. 

Die Stiftung Friedehorst – und vor allem 

die künftigen Nutzerinnen und Nutzer 

des Landesplatzes – freuen sich über 

jede Spende, jede Empfehlung und 

jede Unterstützung, die helfen, dieses 

Projekt zu verwirklichen!

Weitere Informationen: 

Milko Haase, Tel. 6381-449,  

milko.haase@friedehorst.de

Spendenkonto:

Stiftung Friedehorst, Stichwort „Landeplatz“

KD Bank, Bank für Kirche und Diakonie

IBAN: DE51 3506 0190 0001 0010 00

Mittelpunkt des Landeplatzes ist die 

große und vielfältig nutzbare Rasenflä-

che. Die runde Asphaltscheibe für die 

Hubschrauber wird entfernt – genug 

Platz zum Feiern und Fußballspielen.

Insgesamt soll das Projekt Landeplatz 

rund 380.000 Euro kosten. Eine ganze 

Menge Geld, das durch zum allergrößten 

Teil durch Fördermittel und Spenden von 

Privatleuten und Unternehmen zusam-

menkommen soll. Eine Förderstiftung 
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Friedehorster Athleten  
räumen bei den Special Olympics ab

Vom 14. bis 18. Mai fanden die diesjäh-

rigen Special Olympics in Kiel statt. Rund 

4.600 Sportlerinnen und Sportler mit 

geistiger oder mehrfacher Behinderung 

reisten in die Ostseestadt, um ihr Kön-

nen in den verschiedenen Disziplinen zu 

zeigen. Mit dabei: neun Athletinnen und 

Athleten der Dienste für Menschen mit 

Behinderung. Die Friedehorster traten in 

den Sportarten „Radfahren“ und „Boccia“ 

an – und wurden für ihre Leistungen mit 

einem wahren Medaillenregen belohnt. 

Insgesamt 17 Medaillen brachten die 

Sportler mit nach Bremen-Lesum.

So belegte Wieslawa Poludnikiewiez-

Szeszula in ihren Wettkämpfen im Boccia  

einmal den Platz 5 und sicherte sich 

zum anderen die Silbermedaille. Sabine 

Schrage und Werner Meier gewannen 

beide Bron-

ze und Silber, 

Jastina Müller dufte sich 

gleich zweimal über Sil-

ber freuen.

In der Disziplin „Fahrrad 

fahren“ belegte Mathias 

Koopmann einmal den 

ersten und zwei Mal 

den 4. Platz. Besonders erfolgreich war 

hier Nadine Spiegel: Sie gewann gleich 

zwei Gold- und eine Silbermedaille. 

Auch Stefan Rohn gelang mehrfach 

der Sprung aufs Treppchen: Er radelte 

einmal zu Gold, danach zu Bronze und 

belegte in seinem dritten Wettbewerb 

einen tollen 4. Platz. Über Doppelgold 

und einen vierten Platz durfte sich Flo-

rian Garner freuen. Die fünfte Radlerin 

im Bund Vanessa Giesenberg gewann 

eine bronzene, eine silberne Medaille 

und erreichte einen fünften Platz.

Gemeinsam mit ihren Betreuern ver-

brachten die Friedehorster Sportler span-

nende und aufregende Tage in Kiel –  

natürlich durfte bei dem tollen Sommer-

wetter ein Abstecher an den Strand nicht 

fehlen.
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Anfang April fand im Almata-Stift an-

lässlich des 15-jährigen Bestehens der 

Friedehorst-Einrichtung eine besondere 

Geburtstagsfeier in Bremen-Walle statt. 

Bei strahlendem Sonnenschein ließen 

sich die Bewohnerinnen, Bewohner, 

Pflegekräfte, Ehrenamtlichen und Ange-

hörigen Kaffee und Kuchen schmecken 

und stießen auf das weitere Bestehen 

der Pflegeeinrichtung an. Das Almata-

Stift wurde 2003 gegründet und bie-

tet auf vier Etagen in 44 Einzel- und 8 

Doppelzimmern Wohn- und Lebens-

raum für 60 Senioren an. „Wenn man 

hier reinkommt, kann man sehen: Das 

ist ein ganz buntes Haus“, sagte Ulrike 

Vogt, die seit Anfang an dabei ist und 

2010 die Heimleitung übernahm. Vogt 

blickte in ihrer Geburtstags-Ansprache 

auch auf die stetigen Umbauten und 

die bisherige Entwicklung der Einrich-

tung zurück: „Vieles ist in den 15 Jahren 

hinzugekommen“, sagte sie und erin-

nerte unter anderem 

an den vor der Ein-

richtung entstandenen Demenz-

garten. „Hier wurde eigentlich immer 

gewerkelt“, resümierte die Heimleitung. 

Auch Thomas Schächter, Geschäftsfüh-

rer der Dienste für Senioren und Pfle-

ge, überbrachte an diesem Nachmittag 

seine Glückwünsche an die Einrichtung: 

„15 Jahre, das ist schon ein ordentli-

ches Alter“, sagte er und bedankte sich 

in diesem Zusammenhang für das En-

gagement der Mitarbeiter: „Solch ein 

Haus lebt stark von den Bewohnern, 

aber auch von den Menschen, die sich 

tagtäglich um das Wohlergehen der 

Bewohner kümmern.“ Ulrike Vogt und 

Thomas Schächter gratulierten an die-

sem Tag auch zwei Mitarbeitern, die be-

reits seit der Gründung der Einrichtung 

im Almata-Stift arbeiten. 

Für den DSP-Geschäftsführer ist das Al-

mata-Stift eine echte Erfolgsgeschichte. 

Almata-Stift feiert 15. Geburtstag
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Erst kürzlich erhielt die Einrichtung vom 

MDK die Pflegenote 1,0 und bestätigte 

damit die „hohe Fachlichkeit“. Das Beson-

dere: Im Almata-Stift leben demen ziell 

veränderte Menschen 

zusammen mit ande-

ren älteren Menschen 

auf einer Wohnetage, 

werden aber tagsüber in 

den Wohnküchen durch 

Präsenzkräfte gesondert 

betreut. Die besondere 

Konzeption des Hauses 

wirkt sich nicht nur auf die Bewohner, 

sondern auch auf die Besucher aus: „Ich 

freue mich immer, wenn ich ins Haus 

komme“, sagte Heidrun Drescher anläss-

lich des Jubiläums. Frau Drescher enga-

giert sich seit 12 Jahren als Ehrenamt-

liche im Heimbeirat und hat sich unter 

anderem für die Errichtung des Demenz-

gartens stark gemacht.

Zum Abschluss der Ge-

burtstagsfeier führten 

mehrere Bewohnerinnen 

gemeinsam mit den Pfle-

gekräften einen Sitztanz 

zu dem Klassiker „Tulpen 

aus Amsterdam“ auf. Das 

Duo „Taktvoll maritime 

Weisen“, begleitet von Akkordeon und 

Gitarre, sorgte außerdem für musikali-

sche Unterhaltung an diesem sonnigen 

Nachmittag.
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Seit dem 15. Mai präsentiert sich  

Friedehorst unter www.friedehorst.de 

im neuen Design mit all seinen Dienst-

leistungen rund um den Menschen.

Unsere Internetseite erstrahlt ab sofort 

in einem völlig neuen, modernen De-

sign mit ganz klarer Struktur und Über-

sichtlichkeit. Auf den ersten Blick er-

kennt man, welche Angebote die Palette 

von Friedehorst umfasst – von der Ein-

gliederungshilfe über neurologische und 

berufliche Rehabilitation bis hin zu An-

geboten für pflegebedürftige Senioren. 

Es gibt auch zwei ganz grundlegende 

und wichtige Neuerungen: Die eine ist 

rein technischer Natur – die Webseiten 

sind ab jetzt „responsive“. Das heißt, die 

Internetseiten sind nun sowohl auf dem 

Smartphone als auch auf dem Tablet 

sinnvoll nutzbar. Je nach Bildschirm-

größe gruppieren sich die Inhalte „von 

ganz allein“ untereinander, wenn ne-

beneinander nicht mehr genug Platz ist.

Die zweite Neuerung ist struktureller 

Natur. Wir präsentieren dem Nutzer 

auf der obersten Ebene die gesamte 

Bandbreite unserer Angebote rund um 

den Menschen und strukturieren die-

se inhaltlich – nicht nach dem Organi-

gramm. Welche Tochtergesellschaft also 

diese oder jene Dienstleistung erbringt, 

steht dann erst auf der nächsten Seite. 

So kommt es, dass unter dem Stichwort 

„Friedehorst pflegt“ alle unsere Pflege-

angebote gelistet sind: Seien es die am-

bulanten Angebote von Friedehorst mo-

bil, die stationären Angebote der DSP 

oder auch die Homecare-Angebote der 

neuen Gesellschaft FH Homecare.

Natürlich wurden im Zuge des Relaun-

ches alle Seiten und Texte überarbeitet 

und aktualisiert. Wir laden Sie herzlich 

ein, sich durch unseren neuen Internet-

auftritt zu klicken.

Friedehorst.de erstrahlt in neuem Design

Die Friedehorster Führungskräfte waren  
die ersten, die die neue Webseite sehen 
konnten – und aufgegessen haben! 
Eine große Erdbeer-Torte mit dem Abdruck 
der Startseite war im Nu verputzt. Online  
ist die Seite aber weiterhin erhältlich…
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Seit dem 1. März arbeitet Lukas Ohrn-

berger als neue Pflegedienstleitung im 

NRZ. Der gebürtige Stuttgarter ist gelern-

ter Krankenpfleger und in dem kleinen 

Waldenserdorf Pinache aufgewachsen. 

Nach seiner Ausbildung leistete er sei-

nen Zivildienst in der Diakonissenanstalt 

in Karlsruhe ab. Im Anschluss studierte 

Lukas Ohrnberger in Bremen den inter-

nationalen Studiengang Pflegeleitung 

und war damit schon für vier Jahre in 

der schönen Hansestadt an der Weser 

beheimatet. Nach dem Studium zog es 

ihn nach Südthüringen, wo er als Pfle-

gedienstleitung eines psychiatrischen 

Heims in der Behindertenhilfe tätig war. 

Danach wechselte der heute 42-Jäh-

rige nach Schweinfurt, wo er zunächst 

als PDL, später als Pflegedirektor eines 

600-Betten-Hauses verantwortlich war. 

Aus familiären Gründen zog es ihn wie-

der in die Heimat, wo er als Pflegedienst-

leitung in einem großen Krankenhaus in 

Ludwigsburg tätig war.

Über seine ersten Wochen im NRZ 

kann er nur Positives berichten: „Man 

gibt mir hier in Friedehorst die Freiheit 

und Rückendeckung für wohlüberleg-

te Entscheidungen.“ Dem gebürtigen 

Stuttgarter sind schnell die Unterschiede 

zwischen der Arbeit in einer Akutklinik 

und einem Reha-Zentrum aufgefallen. 

„In der Reha ist das Patientenklientel 

besser planbar als in einem Akuthaus. 

Außerdem hat man sich hier in der Reha 

ja auf einen Bereich, sprich die Neurolo-

gie, festgelegt, und auch nur für diesen 

brauche ich beispielsweise die Hilfsmit-

tel zu planen und vorzuhalten.“ Auch im 

Ein Waldenser fürs NRZ
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Kontakt zu den Mitarbeitern gefällt es 

Ohrnberger im NRZ: „Aufgrund der Grö-

ße des Hauses habe ich in Ludwigsburg 

nur noch mit den Stationsleitungen zu 

tun gehabt. Ich habe es kaum geschafft, 

auch mal auf Station zu gehen. Hier in 

Friedehorst arbeite ich mit den Mitarbei-

tern und nicht nur mit den Stationsleitun-

gen, und das gefällt mir ungemein.“ 

Wenn Not am Mann ist, springt er auch 

mal ein und unterstützt seine Kollegen. 

„In meinem Schrank hängt ein blauer Ka-

sack, und ich gehe auch einfach mal auf 

Station. Als wir einen personellen Eng-

pass hatten, habe ich hier auch schon 

Schichten übernommen. Ich erwarte aber 

auch, dass die Mitarbeiter mitziehen –  

und ich merke, dass sie dazu bereit 

sind.“ Derzeit gehört es zu Ohrnbergers 

Hauptaufgaben, Strukturen im Bereich 

der Pflege zu schaffen, die für alle klar 

sind und von allen gelebt werden. Als 

Beispiel nennt er die Einarbeitung von 

Schülerinnen und Schüler aus Kranken-

pflege- oder Altenpflegeschulen, die im 

NRZ ein Praktikum machen. „Die Schüler 

sind alle potenzielle, neue Mitarbeiter für 

die Zukunft. Da muss die Einarbeitung 

so gut sein, dass alle Praktikanten später 

mal hier arbeiten wollen!“

In seiner Freizeit betreibt Ohrnberger 

mehrere Hobbies leidenschaftlich. Er 

engagiert sich ehrenamtlich beim Roten 

Kreuz und beim medizinischen Katastro-

phenschutz. Sein anderes großes Hob-

by ist das Geocaching. Es fasziniert ihn, 

dass man dadurch Orte findet, die sich 

niemals auf einer Touristen-Karte finden 

lassen. Ein Kollege aus dem NRZ hat ihm 

auch schon viele Tipps für seine neue 

Heimat gegeben. Der Neu-Nordbremer 

hat sich gut in seinem neuen Zuhause 

eingelebt. Nur eines vermisst er: „Ich 

musste leider feststellen, dass es hier in 

Norddeutschland keinen richtigen Kartof-

felsalat gibt.“

Zu den großen Hobbys von Lukas Ohrn-
berger gehört das Geocaching. Während 
der Suche trägt man sich – wie hier auf 
dem Bild unter der Echse zu sehen – in ein 
Logbuch ein.
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Projekt der Alltagsbegleiter  
der Privaten Altenpflegeschule Friedehorst

Vom 17. bis zum 19. April waren 

die Schülerinnen und Schüler der 

Privaten Altenpflegeschule Friede-

horst, die dort eine Bildungsmaß-

nahme als Alltagsbegleiter gemäß 

§ 53c SGB XI absolvieren, in der 

Friedehorst-Einrichtung „Promen-

te“ tätig. Sie führten dort ein Pro-

jekt mit dem Titel „Gestaltung der 

Notausgänge“ durch.

Unter Anleitung der in „Promente“  

tätigen Betreuungskräfte bastel-

ten die Schüler zusammen mit 

den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern Bäume aus Tonkarton. Die-

se wurden als Schmuck an den 

Türen angebracht, um diese zu 

verschönern. Das Anbringen der 

Dekoration erfolgte im Beisein der 

Bewohnerinnen und Bewohnern 

und unter musikalischer Beglei-

tung durch eine Betreuungskraft, 

die dazu Akkordeon spielte. 

Die Dekoration wurde von den Be-

wohnern sehr gut angenommen.
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Geburtstage 
im Juni und Juli 2018
Wir gratulieren Ihnen!

Almata-Stift
07.07. Lisa Harling 91
08.07. Helene Peitsch 95
13.07. Dorothea Knoop 90
16.07. Meta-Katharina Kück 92

Da Vinci 
15.06. Eleonore Kück 90

Tagespflege 
24.06. Rosemarie Arndt 90
13.07. Adelheid Greiler 88
23.07. Margarete Knickelbein 88

Haus 19 
24.06. Rosemarie Arndt 90

Promente
15.06.  Waltraud Auguste  

Friederike Appelt 87
22.07. Ursula Beyer 94
29.07. Irmgard Marten 95

Da jeden Monat sehr viele Menschen in Friedehorst ihren Geburtstag feiern, bitten wir um 
Verständnis, dass wir bis zum 85. Lebensjahr an dieser Stelle nur jene Bewohner nennen 
können, die einen runden Geburtstag feiern.

Wöchentliche Andachten
Dienstags 10.30 Uhr Kapelle, Almata-Stift Pastor Scharoun

Donnerstags 10.00 Uhr Kapelle, Haus Promente Pastor Scharoun

Achtung: Die wöchentliche Andacht im Andachtsraum Haus 21 (donnerstags) 

fällt am 28. Juni sowie am 05. und 12. Juli leider aus.
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Termine im Juni und Juli 2018

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Sa, 02.06. Ganztägig Forum  
Nebelthau- 
Gymnasium 

■  Theaterprojekt  
„Inklusiver Klimaschutz“

Fr, 08.06. 16.00 – 
20.00 Uhr

AU 3+4  
Nebelthau- 
Gymnasium

■  10. NG-Brettspiel- 
Nachmittag

Fr, 08.06. 16.00 – 
19.00 Uhr

Freizeithaus DMB ■  30 Jahre Freizi

Mo, 11.06. 10.00 + 
16.00 Uhr

Saal der Verwal-
tung

■  „Friedehorst-Kino" –  
Vorführungen: Friedehorst  
in alten Filmen

Sa, 16.06. 10.00 – 
14.00 Uhr

Erdbeerfeld  
(Treffpunkt:  
i-Punkt)

■  Klima-Kochprojekt für  
Kinder und Jugendliche –  
Ausflug ins Erdbeerfeld

Sa, 23.06. 9.00 – 
15.00 Uhr

Huvenhoopsmoor  
(Treffpunkt: i-
Punkt)

■  Ausflug zum  
Moorerlebnispfad  
Huvenhoopsmoor

So, 24.06. 10.00 – 
17.00 Uhr

Landeplatz ■  Sommerfest Friedehorst

Sa, 14.07. 15.00 – 
18.00 Uhr

Almatastift ■  Sommerfest Almatastift

Do, 19.07. 14.00 – 
16.00 Uhr

Generationen-
garten

■  Eisfest Haus 21

Mo, 23.07. 
– Fr, 27.07.

8.30 – 
16.00 Uhr

Friedehorst/ 
Ökologiestation

■  Klima-Ferienprogramm  
mit den Klima-Teamern

Do, 26.07. 15.00 Uhr Promente  
(Wohnküchen  
und Garten)

■  Eisessen

Bitte beachten: Der Bildungsurlaub „Wenn Kinder sterben“ des ambulanten  
Kinderhospizdienstes Jona findet vom 22.10. – 26.10.2018 und an 3 Samstagen 
(10.11., 24.11. und 08.12.) statt. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Frau 
Monika Mörsch oder Frau Jutta Phipps (Tel. 0421 6381-269)
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Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Fr, 15.06. 

Fr, 07.07.

15.30 Uhr SWG Grohn Bibelstunde und Gespräch  
mit Pastor Scharoun

Do, 07.06. 15.30 Uhr Haus 16a  
Servicewohnen

Kirchennachmittag  
mit Pastorin Kippenberg

Di, 05.06. 

Di, 17.07.

11.00 Uhr Tagespflege 
Haus 22

An(ge)dacht  
mit Pastorin Kippenberg

Do, 21.06. 

Do, 19.07.

16.00 Uhr NRZ  
Freizeitkeller

Jugendgruppe  
mit Pastorin Kippenberg

Di, 19.06. 

Di, 17.07.

16.15 Uhr NRZ  
Station F2

Treffpunkt Kirche  
mit Pastorin Kippenberg

Gruppen und Veranstaltungen

Titelbilder für das Kursbuch gesucht
Die Friedehorst-Kirche umgeben von bunten Blumen oder andere 

hübsche Aufnahmen aus der Umgebung schlummern bei Ihnen in 

der Schublade oder auf der Festplatte?

Dann sind Sie herzlich dazu eingeladen, Ihre Fotos an die Stiftung 

Friedehorst zu schicken. Mit etwas Glück können Sie Ihr Motiv auf 

dem Titel der nächsten Kursbuchausgaben sehen.

Die Bilder sollten bevorzugt Aufnahmen aus Friedehorst zeigen, aber 

auch andere Verbindungen zur Stiftung sind natürlich möglich. Falls Personen auf 

den Fotos zu sehen sind, muss von ihnen eine Erlaubnis für die Veröffentlichung 

vorliegen. 

Schicken Sie Ihre Fotos in einer möglichst hohen Auflösung (300 dpi) an die Kom-

munikationsabteilung unter kommunikation@friedehorst.de. Wichtig: Mit der Einsen-

dung bestätigen Sie, dass Sie der Urheber der Fotos sind und den Abdruck auf der 

Titelseite des Kursbuchs erlauben. Wir freuen uns auf Ihre Motive!

Kursbuch!
Juni | Juli  
2018

Friedehorster Sommerfest 
24.06.2018
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Anfang April trafen sich die Heimbeiräte 

der Dienste für Senioren und Pflege in 

ungewohnter Umgebung:  Küchenleiter 

Dirk Lenz und Produktionsleiter Michael 

Paeschke öffneten die Tore zu einem in-

teressanten Ausflug hinter die Kulissen 

der Friedehorster Zentralküche. 

Allein die Größe der Bratpfannen war 

beeindruckend. Aber mehr als das: 

Der lange Weg der Lebensmittel von 

Anlieferung, Lagerung und Kühlung 

über Verarbeitung und Zubereitung am 

Vortag, erneuter Kühlung, Auslieferung 

in die Häuser, dortiger Regeneration 

und Ausgabe ist aufwändig und erfor-

dert viel Kompetenz und Fachwissen. 

Zahlreiche Richtlinien und An-

forderungen müssen erfüllt 

werden, bis die Mahlzeiten 

appetitlich und hygienisch 

einwandfrei auf den Tellern 

landen – das wurde anschau-

lich dargestellt und mit einer 

Verköstigung verschiedener 

Gerichte vom aktuellen Spei-

seplan gekrönt.

Besonders erfreut waren die Heimbei-

räte über Herrn Lenz‘ Zusicherung, dass 

Anregungen zum Speiseplan und Kritik 

ausdrücklich gewünscht sind: „Wir freu-

en uns über Ihre Ideen und nehmen 

konstruktive Anregungen gern auf!“ Satt, 

gut informiert und zufrieden ging’s nach 

einem interessanten Nachmittag zurück 

ins Almata-Stift, Da Vinci, Via Vita und 

Promente.

Anke Schmidt

Unter die Topfdeckel geschaut –  
Treffen der Heimbeiräte in der Zentralküche
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Das machen wir mit Ihren Spenden: Aktion Kindertraum 
ermöglicht Besuche der Klinikclowns in Haus Mara

Die Aktion Kindertraum feiert in diesem 

Jahr ihren 20. Geburtstag. Wir gratulie-

ren von Herzen und bedanken uns bei 

dieser Gelegenheit für die großartige Un-

terstützung durch die „Wunscherfüllungs-

profis“ aus Hannover. 

Bereits seit 2013 enga-

giert sich die Aktion Kin-

dertraum kontinuierlich 

für die Mädchen und 

Jungen im Kinderhaus 

Mara. Sie ermöglicht es, 

dass die Kinder und Jugendlichen re-

gelmäßig ganz besonderen Besuch be-

kommen: Alle 14 Tage sind die Bremer 

Klinikclowns im Kinderhaus. „Die Clowns 

sind ein ganz wichtiger Bestandteil des 

Alltags und werden heiß geliebt“, berich-

tet Jessika Norden von den Diensten für 

Menschen mit Behinderung. 

In diesem Jahr hat die Aktion Kinder-

traum dafür insgesamt 12.600 Euro 

bereitgestellt. „Wir sind sehr dankbar für 

diese großzügige Förderung“, so DMB-

Mitarbeiterin Norden. Dieser Betrag er-

mögliche es, dass immer drei Clowns 

gleichzeitig im Kinderhaus sein können – 

und dann auch garantiert Zeit für jede der 

sieben Wohngruppen im Haus Mara ist.  

Was dann passiert, ist übrigens sehr in-

dividuell und einfühlsam – und kein 

bisschen frontales Spaß-Theater: Wenn 

die Clowns Kontakt zu kleinen oder gro-

ßen Leuten aufnehmen, 

entwickelt sich ein spon-

tanes Spiel, das je nach 

Situation und Mensch 

verschieden lang, tur-

bulent, poetisch, musi-

kalisch oder akrobatisch 

ausfallen kann. „Kleine Momente der 

Leichtigkeit“, nennen das die Clowns 

selbst – mal ganz ernst.

Unser nächstes Spendenprojekt sind  
Outdoor-Fitnessgeräte für alle Genera-
tionen, die Menschen mit und ohne  
Behinderungen Spaß machen. Wenn Sie 
uns unterstützen möchten, freuen wir uns 
über Ihre Spende auf folgendes Konto:

KD-Bank – Verwendungszweck  
„Fitness“
IBAN DE51 3506 0190 0001 0010 00

Sprechen Sie uns gerne an:
Milko Haase, Referent Fundraising
Tel. 0421 6381 449
Milko.Haase@friedehorst.de
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Gottesdienste 
im Juni und Juli 2018

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst

So, 03.06. 10.00 Uhr Gottesdienst in der 
Baptistengemeinde 
Lesum (Abfahrt Kirche 
Friedehorst 9:30 Uhr)

Pastor Scharoun

So, 10.06. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg  
mit Abendmahl

So, 17.06. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 24.06. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Schmidt (Gottes-
dienst zum Sommerfest)

So, 01.07. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Scharoun  
mit Abendmahl

So, 08.07. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Scharoun  
(mit Verabschiedung  
von Frau Dossow)

So, 15.07. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 22.07. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 29.07. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg


