
Kursbuch Dezember 2019 | Januar 2020   1   

Kursbuch!
Dezember 2019 

Januar 2020

Friedehorster Advent – über 40 Aussteller 
bieten Weihnachtsdeko, Kunsthandwerk 

und vieles mehr. Am 1. Dezember,  
11 bis 17 Uhr. Herzlich willkommen!
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Monatsspruch Dezember:
Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht leuchtet, der vertraue

auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Jes 50,10 

Monatsspruch Januar:
Gott ist treu. 1.Kor 1,9

Aus der Bibel
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Jubiläen haben einen besonderen Wert, 

erlauben sie es uns doch, zum einen 

zurück zu schauen auf das was war – 

aber eben zum anderen auch nach vorn 

zu blicken: Was kommt da noch alles? 

In diesem Sinne haben wir 

bei all den vielen Veranstal-

tungen und feierlichen An-

lässen auch immer die Zu-

kunft im Blick. Zum Beispiel, 

wenn wir zwei neue Ein-

richtungsleitungen in  den 

Diensten für Senioren und 

Pflege begrüßen können 

(ab S. 36), die Friedehorst hoffentlich 

viele Jahre begleiten werden.

 

Kommen Sie gut behütet durch die 

dunkle Jahreszeit! Ich wünsche Ihnen 

für das Jahr 2020 Gottes reichen Segen,

herzlich Ihre

Gabriele Nottelmann

Liebe Leserinnen und Leser!

Das Friedehorst-Jahr geht zu Ende. Wie-

der blicken wir auf eine sehr abwechs-

lungsreiche und bunte Zeit zurück. 

Unser großes (und nebenbei bemerkt: 

großartiges!) Projekt „Klimaschutz und 

Inklusion“ ist nach zwei Jah-

ren zu Ende gegangen. Ein 

guter Zeitpunkt, um ein Fazit 

zu ziehen – das machen wir 

ab Seite 8.

Viel zu feiern hatten wir 

auch: Im November ehren 

wir traditionell unsere Jubi-

lare, also Mitarbeiter*innen, die 25 Jah-

re und mehr in Friedehorst tätig sind (ab 

S. 31). Ebenso im November feiern wir 

mit Nutzerinnen und Nutzern der Teil-

habe Leben die Bewohnerjubiläen – 

dieses Jahr sind sogar zwei 60-jährige 

dabei, lesen Sie mehr ab Seite 26. Und 

bekanntlich sind aller guten Dinge drei: 

Im Berufsförderungswerk feiern wir  

25 Jahre Maßnahmen für Menschen 

mit psychischen Beeinträchtigungen 

(S. 12/13).
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Unterstützung für Menschen mit Autismus

Ziel des Berufsför-

derungswerks in 

Friedehorst ist es, 

Menschen mit ge-

sundheitlichen Ein-

schränkungen zu 

qualifi zieren und sie 

bei der Integration 

zurück in den Ar-

beitsmarkt zu unter-

stützen. Darunter befi nden sich immer 

wieder Menschen, die an einer Form 

von Autismus leiden. Dabei handelt es 

sich um komplexe und vielgestaltige 

neurologische Entwicklungsstörungen. 

Rund 0,9 Prozent der Bevölkerung 

haben eine autistische Einschrän-

kung, das betriff t hochgerechnet etwa 

55.000 Menschen alleine in 

Niedersachsen. Menschen 

mit Autismus-Spektrum-Stö-

rungen zeigen häufi g Auf-

fälligkeiten in der sozialen 

Interaktion und Kommuni-

kation, eingeschränkte Inte-

ressen und stereotypische 

Verhaltensweisen.

Dadurch kommt es schon 

im Kindergartenalter und 

zunehmend in Schule, Ausbildung und 

Beruf zu Problemen im Umgang mit an-

deren Menschen. Autismus-Spektrum-

Störungen können nicht geheilt, die 

Folgen jedoch durch gezielte Förderung 

abgemildert und den betroff enen Men-

schen eine verbesserte Integration in 

die menschliche Gemeinschaft ermög-

licht werden. Das Berufsförderungs-

werk hat bereits Ende letzten Jahres 

eine Kooperation mit dem Autismus-

Therapiezentrum in Bremen gestartet. 

„Beim BFW sind wir immer wieder mit 

dem Thema Autismus konfrontiert“, be-

richtet Ulrich Beifuß, Abteilungsleiter für 

den Bereich Regional im Berufsförde-

rungswerk. So entstand parallel zu der 

Kooperation ein Coachingprogramm, 

Ulrich Beifuß
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bei dem 20 Mitarbeiter aus dem BFW 

speziell für den Umgang mit Menschen, 

die an Autismus leiden, geschult wur-

den. Das Projekt, das den Arbeitstitel 

„ILA – Integrationslotse Autismus“ trägt 

und Menschen mit Autismus künftig 

besser unterstützen soll, steht nun in 

den Startlöchern. 

„Menschen mit Autismus-Einschrän-

kungen bringen jede Menge für den 

Arbeitsmarkt interessante Fähigkeiten 

mit“, erläutert Ulrich Beifuß. „Aber es 

muss ein anderer Umgang erfolgen.“ 

Bei dem neuen Projekt konzentrieren 

sich die Mitarbeiter der Friedehorst-

Einrichtung auf Menschen mit dem 

sogenannten Asperger-Syndrom. Asper-

ger-Patienten haben 

keinerlei intellektuelle 

Beeinträchtigungen, 

fallen jedoch häufi g 

durch Schwierigkeiten 

im sozialen Miteinan-

der auf. Viele von ihnen entwickeln im 

Laufe ihres Berufslebens Begleiterkran-

kungen wie Depressionen, Angststörun-

gen oder Burn-Out. Beifuß: „Manche 

haben einen wahren Diagnosemara-

thon hinter sich, bis endlich die richti-

ge Diagnose Asperger-Syndrom gestellt 

werden konnte. Bei einem Großteil der 

Betroff enen bleibt die Beeinträchtigung 

unerkannt“, so Beifuß.

Viele Asperger-Betroff ene waren bereits 

berufstätig und mussten ihre Anstel-

lung aufgrund der Begleiterkrankungen 

aufgeben. „Diese Menschen wollen in 

den Beruf zurück. Und sie haben gute 

Chancen aus unse-

rer Sicht“, sagt Ulrich 

Beifuß. Menschen mit 

Asperger-Syndrom 

seien häufi g sehr in-

telligent und lösungs-

orientiert, aber haben Schwierigkeiten 

in der Interaktion mit anderen. „Die 

Arbeitswelt ist für Asperger-Menschen 

eine Welt voller Tücken.“ Beifuß weiter: 

„Das führt zu Überforderung und Ängs-

ten – ein Teufelskreis, in dem sich As-

perger-Betroff ene befi nden.“ Das neue 

Projekt des Berufsförderungswerks soll 

„Menschen mit Autismus-
Einschränkungen bringen 

jede Menge für den 
Arbeitsmarkt interessante 

Fähigkeiten mit“
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die Betroffenen in ihren Arbeits- und 

Ausbildungsstätten deswegen vor al-

lem in der Kommunikation mit Kollegen 

und Vorgesetzten unterstützen. Manche 

würden sehr regelmäßige Begleitung 

benötigen, andere nur bei Bedarf, sagt 

Ulrich Beifuß vom BFW. „Wichtig ist, 

dass sie jemanden kennen, an den sie 

sich wenden können. Und das schnell 

und unkompliziert.“

Bisher gebe es für erwachsene Men-

schen mit Asperger-Syndrom wenig 

bis keine Therapieangebote, sagt Ul-

rich Beifuß. „Aus dieser Lücke heraus 

ist die Idee zu dem Integrationslotsen 

entstanden. Mit dem neuen Angebot 

wollen wir eine Brücke schlagen.“ Er-

gänzend zu dem Coaching durch die 

BFW-Mitarbeiter sollen Betroffene Un-

terstützung in den Selbsthilfegruppen 

des Autismuszentrum Bremens finden. 

Das Projekt mit dem Arbeitstitel „ILA – 

Integrationslotse Autismus“ soll Anfang 

des kommenden Jahres starten.
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„Eigentlich wollte ich immer Pilot wer-

den, aber der Krieg hatte andere Pläne 

mit mir“, erzählt August Kelm. „Aber das 

Fliegen hat mich immer fasziniert.“ Kein 

Wunder, dass es sein größter Wunsch ist, 

noch einmal fliegen zu dürfen. Diesen 

Traum erzählte er Ulrike Vogt, Heimlei-

tung des Almata-Stifts, in dem er lebt. 

Nun hat sich dieser Traum dank des 

Vereins „Herzenswunschambulanz“ fast 

erfüllt. Aus gesundheitlichen Gründen 

durfte er nicht mehr mit einem Flugzeug 

abheben, aber die Ehrenamtlichen des 

Vereins hatten eine andere Idee: Sie orga-

nisierten mit August Kelm einen Ausflug 

zum Flughafen Bremen, um hier „Tante 

Ju“, das Oldtimer-Flugzeug Junkers „Ju 

52“ zu sehen. Die Maschine wurde im 

September von Hamburg nach Bremen 

von der Lufthansa gebracht, um ausge-

stellt zu werden. Die 1936 in Dessau ge-

baute Lufthansa-Ju hat eine wechselvolle 

Geschichte mit Stationen in Norwegen, 

auf südamerikanischen Öl-Plattformen 

und in US-Flugshows hinter sich. Die ge-

naue Zahl der geleisteten Flugstunden 

kennt niemand. Im August 2018 hob der 

Oldtimer das letzte Mal ab.

Gemeinsam mit der Nachbarschafts-

helferin und einem Mitarbeiter von der 

Herzenswunschambulanz bestaunte der 

pensionierte Diplom-Ingenieur in leiten-

der Stellung das Flugzeug und genoss die 

Atmosphäre am Flughafen.

„Es freut mich sehr, dass wir Herrn Kelms 

Wunsch dank der Herzenswunschambu-

lanz erfüllen und ihm einen unvergessli-

chen Tag bescheren konnten“, freut sich 

Ulrike Vogt. „Eine Freundin von mir ist bei 

dem Verein aktiv und hat mir davon er-

zählt – ein toller Verein.“ 

Die Herzenswunschambulanz hilft dabei, 

Herzenswünsche für Menschen zu erfül-

len, die sich darin Begleitung wünschen. 

Die Idee entstand durch die persönliche 

Erfahrung eines der Mitglieder bei der eh-

renamtlichen Begleitung zweier Gärtner 

im Hospiz Brücke in Bremen, die noch 

einmal gemeinsam einen herrlichen Tag 

im Rhododendron-Park erleben durften.

Der Traum vom Fliegen
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Sichtbare Spuren hinterlassen

211 Veranstaltungen, 161 Workshops, 

23 Mal Klimakochen, neun Aktionen, 

sieben Exkursionen, sechs Feste, drei 

Vorträge und zwei Theatervorführungen 

– die Bilanz des Projekts „Klimaschutz 

und Inklusion“ kann sich sehen lassen. 

Zwei Jahre lang steuerte und koordi-

nierte Projektleiterin Alke Rockmann die  

Maßnahmen und füllte  

das Projekt mit Leben. 

Dabei standen die

Oberthemen

„Garten“, 

„Klimaschutz“, 

„Ernährung“ 

und „Müll 

(-konsum)“ 

im Mittelpunkt. 

Die Idee für „Klimaschutz und Inklu-

sion“ entstand in der Unternehmens-

kommunikation der Stiftung Friede horst, 

gemeinsam mit der Leitung der Frie-

dehorst Teilhabe Leben. „Das Projekt 

bringt den Gedanken der Inklusion und 

den Auftrag, die Schöpfung zu bewah-

ren, zusammen. Behinderte und nicht 

behinderte, junge und ältere Menschen 

aus Friedehorst und der Nachbarschaft 

erfahren, was sie selbst jeden Tag zum 

Klimaschutz beitragen können“, erklärt 

Gabriele Nottelmann, Leiterin der Unter-

nehmenskommunikation, den Grundge-

danken des Konzepts. „Sie wenden ihr 

neues Wissen an und tragen es in leicht 

verständlicher Form in Familien und 

Nachbarschaft.“ Hauptziele des Projekts 

waren einerseits die Vernetzung Friede-

horsts im Ortsteil und andererseits das 

Vermitteln von Klimaschutzbewusstsein 

und -kenntnissen innerhalb der Bevölke-

rung. Ermöglicht wurde es durch Mittel 

des Bundesumweltministeriums, aus 

der Bingo-Lotterie, durch Globalmittel 

des Beirates Burglesum sowie Eigenmit-

tel der Stiftung Friedehorst. 

Projektleiterin Alke Rockmann, die ihren 

Dienst im Oktober 2017 antrat, blickt 
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stolz auf das Erreichte zurück: „Die Ver-

netzungsarbeit zwischen Friedehorst 

und der Nachbarschaft ist uns innerhalb 

der letzten zwei Jahre sehr gut gelun-

gen. So konnten wir viele Kontakte zu 

Nachbarn, aber auch zu anderen Institu-

tionen knüpfen. Darüber hinaus haben 

wir es geschaff t, dass sich Menschen mit 

Behinderung durch die Beschäftigung 

mit dem Thema Klimaschutz wertge-

schätzt fühlen: Das so wichtige Thema 

Klimaschutz geht nicht an ihnen vorbei, 

sondern sie werden damit konfrontiert 

und setzen sich damit auseinander.“

Die Aktionen und Projekte, die in den 

zwei Jahren durchgeführt wurden, 

sind so vielfältig wie die Teilnehmer: 

So wurde ein monatliches Kochprojekt 

mit Kindern und Jugendlichen mit und 

ohne Behinderung in Zusammenarbeit 

mit der St. Martini Gemeinde ins Le-

ben gerufen – und wird sogar über den 

Projektzeitraum vom Diakon Klaas Hoff -

mann weitergeführt. Im Mittelpunkt des 

Teilprojekts „Garten“ standen die Hoch-

beete auf dem Landeplatz. An diesen 

kamen wöchentlich Klassen aus drei 

verschiedenen Schulen, Menschen aus 

der Tagesförderstätte, den Wohnein-

richtungen auf dem Campus, Nachbarn 

sowie Nutzer des Freizis zusammen, 
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um gemeinsam zu gärtnern. Darüber 

hinaus wurden im Zuge des Teilprojekts 

mit Interessierten aus der Öffentlichkeit 

und mit Nutzer*innen Streuobstwiesen 

und Beerensträucher gepflanzt, was 

gleichzeitig mit einer Weiterbildung zu 

diesem Thema verbunden war. Zudem 

wurde eine Gärtnergruppe für Senioren, 

diverse Obstbaumschnittkurse und eine 

Saatgutbörse angeboten.

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts 

war auch die Ausbildung von Umwelt-

scouts, die sich vor allem an Kinder und 

Jugendliche gerichtet hat. Diese fand 

beispielweise als Ferienprogramm in 

Kooperation mit der Ökologiestation 

in Schönebeck statt. In dem einwöchi-

gen Kurs führten die Verantwortlichen 

Kinder und Jugendliche mit und ohne 

Behinderung intensiv an das Thema 

Klimaschutz heran. Zusätzlich bot Alke 

Rockmann niedrigschwellige Angebote 

der Klimaschutzbildung in einem Kin-

dergarten und intensiv in einer Grund-

schule in Neurönnebeck an.

Im Rahmen des Teilbereichs „Feste“ 

organisierte sie zwei große Straßen-

feste in Kooperation mit der Nachbar-

schaft, bei denen die Besuchern nied-

rigschwellig an das Thema Klimaschutz 

herangeführt wurden. Zudem führte die 
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Projektleitung Ausfl üge und Exkursionen 

beispielsweise ins Moor oder die Müll-

deponie durch, an denen dank öff entli-

cher Aufrufe sowohl Nachbarn als auch 

Menschen aus der Einrichtung teilnah-

men. Gleiches gilt für die verschiedenen 

Vorträge und Workshops. Eine inklusive 

Reise zum Kirchentag, wo Alke Rock-

mann zusammen mit den Mitreisenden 

das Projekt vorstellte, war einer der Pro-

jekthöhepunkte.

Auch schauspielerisch setzten sich die 

Teilnehmer mit und ohne Behinderung 

mit dem Aspekt Klimaschutz ausein-

ander. So fanden ein Theater- und ein 

Clownworkshop zu diesem Thema statt.

„All diese Projekte wären ohne die sehr 

gute Vernetzung mit anderen Institutio-

nen nicht möglich gewesen. Insbeson-

dere mit der St. Martini Gemeinde und 

der Ökologiestation haben wir eng zu-

sammengearbeitet, aber auch mit  ver-

schiedenen Schulen, dem Ortsamt, der 

Verbraucherzentrale und lokalen Unter-

nehmen“, resümiert Alke Rockmann. 

Dass das Projekt sehr gut ankam, lässt 

sich nicht leugnen: Insgesamt 8.344 

Menschen nahmen an den Aktionen 

teil, darunter 2.427 Kinder, 2.656 in 

unmittelbarer Nähe wohnende Nach-

barn und 1.204 Menschen mit Behin-

derung – ein Erfolg, 

der sich sehen lässt. 

„Wir haben es geschaff t, dass sich das 

Bewusstsein für das Thema Klimaschutz 

ändert. Die Teilnehmer haben viel dar-

über gelernt und gehen bewusster mit 

unserer Umwelt um“, freut sich Alke 

Rockmann. „Zudem konnten wir Frie-

dehorst für Außenstehende noch mehr 

öff nen, die Einrichtung wird als Teil des 

Quartiers wahrgenommen.“

Leider ist die Finanzierung für das Pro-

jekt ausgelaufen, so dass es nicht wei-

tergeführt wird. Glücklicherweise kön-

nen einige Aktionen fortgesetzt werden: 

Für die Hochbeete wurden Paten ge-

funden, die Gartengruppe ist für 2020 

vorfi nanziert und auch die Klimascout-

Ausbildung in den Wohngruppen ist für 

die kommenden Monate gesichert. 

„Wir hoff en sehr, dass wir in einer ande-

ren Form an ‚Klimaschutz und Inklusion‘ 

anknüpfen und dieses so wichtige Pro-

jekt weiterhin mit Leben füllen dürfen“, 

hoff t Gabriele Nottelmann.
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Als 1964 das Berufsförderungswerk mit 

28 Rehabilitanden startete, gehörten 

vor allem Menschen mit körperlichen 

Erkrankungen zu den Teilnehmern der 

Maßnahmen in der Friedehorster Ein-

richtung. „Ende der 1980er/Anfang 

der 1990er Jahre zeigten sich jedoch 

Veränderungen bei den gesundheitli-

chen Ursachen und wir erlebten einen 

Anstieg von Teilnehmern mit psychi-

schen Vorerkrankungen“, sagt Diplom-

Psychologe Uwe Dreyer, der seit 1991 

im BFW tätig ist. „Neben dem Maurer 

mit dem Bandscheibenvorfall kamen 

vermehrt Teilnehmer mit Psychosen, 

25 Jahre Maßnahmen für Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen

Ängsten und Depressionen zu uns, oft 

gepaart mit starken Selbstzweifeln und 

wenig Selbstvertrauen.“ Als deutlich 

wurde, dass das bestehende Angebot 

nicht für alle Teilnehmer passend ist, 

rief das Landesarbeitsamt gemeinsam 

mit den norddeutschen Berufsförde-

rungswerken spezielle Berufsfindungs-

maßnahmen ins Leben. 1994 startete 

am BFW erstmalig eine Maßnahme für 

Menschen mit psychischen Beeinträch-

tigungen mit zehn Teilnehmern. „Es gab 

damals viele Vorurteile, Unsicherheiten 

und Ängste“, erinnert sich Uwe Dreyer.

„Wir haben unser Angebot für Men-

schen mit psychischen Beeinträchti-

gungen dann nach und nach erweitert“, 

berichtet der Diplom-Psychologe. Ein 

besonderer Meilenstein auf diesem 

Weg war 1995 die Übernahme des 

PAS-Projektes, das bis dato beim Klini-

kum Bremen-Ost angesiedelt war und 

aus EU-Mitteln finanziert wurde. PAS 

wendet sich primär an Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen, die 

über Betriebspraktika in das Arbeitsle-

ben zurückkehren wollen. Im Gegensatz 

Uwe Dreyer
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zu vielen anderen Angeboten fand die 

eigentliche Arbeit mit den Teilnehmern 

nicht in der Einrichtung, sondern in den 

Betrieben statt. „PAS war damals schon 

sehr erfolgreich“, berichtet Uwe Dreyer. 

Schließlich wurde auch das Arbeitsamt 

in Bremerhaven auf das Projekt auf-

merksam und so entstand die erste 

Außenstelle außerhalb Bremens. „So 

ist das Regionalitätsprinzip entstanden, 

das bis heute ein Garant für erfolgreiche 

Teilhabe am Arbeitsleben ist“, erläutert 

Uwe Dreyer. „Die Teil-

nehmer wurden nicht 

mehr aus ihrem ver-

trauten sozialen Umfeld 

und dem bestehenden 

Helferssystem gerissen, 

sondern konnten sich auf die eigentli-

che Integration konzentrieren.“ Inzwi-

schen ist das Berufsförderungswerk an 

14 Standorten in Bremen und Nieder-

sachsen mit 20 Außenstellen vertreten, 

in denen 140 Mitarbeiter tätig sind.

1999 entstand zunächst am Standort 

in Bremen-Nord zudem ein Berufliches 

Trainingszentrum, das noch stärker auf 

den individuellen Bedarf der Teilnehmer 

zugeschnitten sein sollte. „Für Men-

schen mit psychischen Beeinträchtigun-

gen gibt es keine Maßnahmen von der 

Stange“, verdeutlicht Uwe Dreyer die 

besondere Herausforderung der Arbeit. 

„Die Teilnehmer sind bunt gemischt – 

vom Handwerker bis zum Akademiker.“ 

So wurden die Assessmentangebote, in 

denen zunächst die Stärken und Schwä-

chen der Teilnehmer analysiert werden, 

um differenzierte Angebote erweitert, 

die die Teilnehmer bei 

der Rückkehr ins Arbeits-

leben unterstützen sol-

len. Alleine im vergange-

nen Jahr wurden 1.243 

Maßnahmen am BFW 

und den Außenstellen durchgeführt. 

„Die Vermittlungsquote liegt bei 82 

Prozent“, berichtet Uwe Dreyer. „Das ist 

eine richtig gute Quote.“ Der Erfolg der 

Arbeit stehe und falle natürlich mit der 

Arbeit, die in den BFW-Teams geleistet 

werde. „Wir haben hier hochengagierte 

Mitarbeiter, die in ihren Bereichen eine 

hervorragende Arbeit machen“, sagt 

Uwe Dreyer.

„Die Teilnehmer sind  
bunt gemischt –  
vom Handwerker  

bis zum Akademiker“
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In diesem Jahr konnten durch Spenden, 

Kollekten, Fördermittel und tatkräftige 

Mithilfe wieder viele kleinere und grö-

ßere Projekte in Friedehorst ver-

wirklicht werden. Herzlichen Dank 

dafür! So werden zum Beispiel 

Mini-Shetties im Mara-Garten

Ein 16-jähriges Mädchen 

aus dem Cloppenburger 

Land stattete Friedehorst 

zusammen mit ihren 

beiden Ponys einen 

Besuch ab – sehr zur 

Freude unserer Pferdefans. 

Im Frühjahr wurden 

in den „Gärten 

der Sinne“ die 

vielen Stauden 

gepfl anzt, die uns 

das Gartencenter 

Wassenaar geschenkt 

hat – für viele 

weitere blütenbunte 

Sommer.

Therapie- und Freizeitangebote möglich, 

die es sonst nicht gegeben hätte. 

Hier sind einige Beispiele:
Spende

1

Spende

2
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Mit Spenden 

fi nanziert wurde 

der Bau eines 

Gewächshauses 

am Almata-

Stift. Auch der 

Außenbereich 

konnte weiter 

verschönert 

werden.

Die Klinikclowns kommen regelmäßig nach Friedehorst. Die Aktion 

Kindertraum und Allianz für die Jugend e.V. ermöglichen die Besuche.  
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„Ein Herz für Kinder“ im Verein Bild hilft eV. fi nanzierte den Bau des Schiff swracks – 

einer Neuinterpretation des Klettermikados. Die Firma Einhaus sorgte für den richtigen 

Untergrund – und für neue barrierefreie Wegeverbindungen auf dem Landeplatz.

Ein Ausfl ug in die Kinderwildnis gehörte zu den zahlreichen Angeboten für die 

Familien, die vom Ambulanten Kinderhospizdienst Jona begleitet werden.  
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Airbus-Mitarbeiterinnen 

und -Mitarbeiter gärt-

nerten beim Gästehaus 

an der Rotdornallee, 

strichen Kellerwände und 

gestalteten einen Raum 

für die Kinder von 

„VIA“-Teilnehmerinnen.

Gefördert von der Aktion Mensch, unternahm eine Gruppe von THL-Nutzerinnen 

und -Nutzern eine Reise an die dänische Nordseeküste – und erlebte, was sich 

aus einem alten Bunker alles machen lässt.
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Freizi on Tour – Blavand, wir kommen!

„Bist Du sicher, dass Du 

das wirklich willst?“, „Du 

hast doch keinerlei päda-

gogische Ausbildung? Wie 

willst Du das schaffen?“, 

„Ein bisschen viel Däne-

mark dieses Jahr, oder?“ 

Das waren die Reaktionen 

auf meine Ankündigung, 

im September gemein-

sam mit dem Freizi-Team 

und 14 Menschen aus dem Bereich 

Friedehorst Teilhabe Leben für eine 

Woche in ein Ferienhaus an die Nord-

seeküste Dänemarks nach Blavand zu 

fahren. Meine Befürchtungen gingen 

eher in die Richtung, ob mein Hunde-

mädchen Jella in dieser Zeit zu Hause 

das Regime übernehmen wird, oder ob 

meine „Jungs“ sich durchsetzen können.

Mit drei Bussen machten wir uns an ei-

nem sonnigen Samstagmorgen auf den 

Weg, der sogleich damit begann, dass 

wir bis hinter Hamburg über vier Stun-

den benötigten. Vollsperrung der Auto-

bahn, Yippieh! Aber ein großes Lob an 

alle Reisenden, es gab kein Gejammer, 

sondern beste Stimmung bis zur An-

kunft im riesigen Ferienhaus in Blavand. 

Die Zimmerbelegung war 

schon im Vorweg durchge-

plant und organisiert, aber 

– wie meistens im Leben –  

kommt es dann anders, 

als man denkt. Die Treppe 

war für einige zu steil und 

zu schmal, das Bett zu 

hoch, das Bett zu schmal 

und so weiter. Aber nach 

kurzer Zeit passte alles. 

Und so begannen wirklich wunderschö-

ne Tage mit ausgiebigen Spaziergängen 

am Meer, Shoppingtouren durch den 

Ort, Ausflügen zum Leuchtturm oder 

nach Esbjerg. Dank der großzügigen Un-

terstützung unseres Fördervereins „frie“ 

verbrachten wir einen tollen Nachmittag 

im Bowlingcenter mit anschließendem 

Restaurantbesuch. 

Für mich die beeindruckendsten und 

nachhaltig in Erinnerung bleibenden 

Momente waren jedoch die ganz all-

täglichen Dinge, wie die gemeinsamen 

Mahlzeiten, die Gesprächsthemen am 

großen Tisch, Airhockey oder Billard 

spielen. Mein Highlight war der Cham-

pionsleague-Abend mit Florian, Ibi, Wer-

ner, Sascha und Jonathan, da hatten wir 
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Freizi on Tour – Blavand, wir kommen!

die geballte Fachkompetenz in Sa-

chen Fußball in uns vereint.

Es klingt vielleicht merkwürdig, 

aber es gab während der Wo-

che keine schlechte Stimmung, 

keinen Streit, sondern ganz viel 

Gemeinsames. Natürlich war es 

auch anstrengend, kaum private 

Zeit, wenig Schlaf und immer in 

„Bereitschaft“, aber trotzdem war 

es für mich eine wunderschö-

ne Woche, die ich nicht missen 

möchte. Ich habe viel gelernt und 

für mich mitgenommen. Und au-

ßerdem kann ich jetzt für 18 Per-

sonen frische Brötchen backen 

und Pizzateig herstellen!

Ein ganz großes Dankeschön an 

Steffi und Ute für alles und beson-

ders dafür, dass sie dafür gesorgt 

haben, dass Jordan im Meer ste-

hen konnte und an die zauberhaf-

te Nele, meine Zimmergenossin 

im Schlosszimmer.

Und nächstes Jahr? Mal schauen, 

wohin es uns treiben wird – ich 

wäre gerne wieder dabei.

Jessika Norden
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Freimarktumzug 2019 – Wir waren dabei!

Bei sonnigem, aber auch bei windigem 

Wetter nahmen etwa 3.700 Teilnehmer 

dieses Jahr am Freimarktsumzug teil, 

darunter auch wir aus dem Freizeittreff. 

Das Motto des diesjährigen Umzuges 

lautete „200. Geburtstag der Bremer 

Stadtmusikanten“.

Um 7.00 Uhr starteten wir vor dem 

Freizeittreff. Wir hatten uns dem Motto 

angepasst und so fuhren wir als Frau 

Holle, die Hexe, der gestiefelte Kater, 

das Rumpelstilzchen, die Zwerge, die 

Prinzessin und der Froschkönig verklei-

det mit den Zug in die Innenstadt – die 

Menschen, die wir um diese Uhrzeit tra-

fen, waren leicht irritiert von uns, aber 

dadurch hatten wir noch mehr Spaß! 

Gemeinsam wurde dann wie jedes Jahr 

in der Stadt gefrühstückt und dann ging 

es zum Wagen, denn der Umzug sollte 

um 10 Uhr starten. 

Auf unseren Wagen konnten die Zu-

schauer in diesem Jahr eine bunte Ge-

burtstagsgesellschaft – selbst hergestellt 

von den Nutzern des Freizeittreff aus 

Pappmaschee und Holz – bestaunen: 

das Rotkäppchen, das Sterntaler, Hänsel 

und Gretel und mittendrin eine große 

Geburtstagstorte, auf der die Bremer 

Stadtmusikanten standen. Den Wagen 

haben wir zudem mit Luftballons, bun-

ten, selbstbemalten Bannern und sehr 

viel Efeu dekoriert. Alle zusammen fei-

erten wir den 200. Geburtstag der Bre-

mer Stadtmusikanten. Unser Anhänger 

und auch der Traktor wurden uns wie-

der vom Förderverein „frie“, der uns seit 

Jahren bei diesem Projekt finanziell und 

mit fleißiger Handarbeit klasse unter-

stützt, zur Verfügung gestellt.

Seit Jahren kommen etwa 200.000 Zu-

schauer zu der Veranstaltung. Nicht nur 

Erwachsene, sondern auch viele 

Kinder warten in der Bremer In-

nenstadt auf die bunte Karawane 

und jubeln den teilnehmenden 

Wagen zu. Für uns ist es immer 

wieder ein tolles Erlebnis, mit viel 

Spaß und mit sehr, sehr lauter 

Musikbegleitung: Sowohl vor als 
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auch hinter 

uns wurden 

wir reichlich dank zwei großer Lkw mit 

riesigen Anlagen mit Musik beschallt, 

während wir beim Umzug Bonbons in 

die Menschenmenge warfen. Frau Holle 

schüttelte ständig unter großer Begeis-

terung ihre Betten aus, so dass wir eine 

Spur von weißen Schnipseln und Fe-

dern hinter uns ließen.

Als wir dann am Ende angekommen 

waren, verließen wir den Wagen und 

fuhren erschöpft, aber glücklich wieder 

zurück nach Friedehorst, wo wir dann 

noch gemeinsam den Wagen abdeko-

rierten.

Wir erhielten zwar kei-

nen Jury-Preis, aber das 

Jubeln und die Anerken-

nung durch die Zuschau-

er ist so schön, dass uns 

ein Preis gar nicht so 

wichtig ist.

Die Nutzer des Freizis
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So lautet der Monatsspruch 

für Dezember 2019 aus dem 

Buch des Propheten Jesaja. Ein 

Trostwort auch für uns mit den 

Sorgen, die uns niederdrücken. 

Mit der Sehnsucht nach sozialer 

Gerechtigkeit und Mitmensch-

lichkeit in unserer Stadt. Und 

nach Frieden und Versöhnung unter den 

Völkern. Voller Sorge blicken wir auf die 

Krisenherde in der Welt: Den Bürgerkrieg 

in Syrien. Die Demonstrationen in Hong-

kong und die angespannte Lage in vielen 

Ländern Südamerikas. Die hungernden 

Kinder im Jemen und die Menschen, die 

an so vielen Orten der Erde auf der Flucht 

sind vor Krieg und Terror, vor Armut und 

vor den Folgen des Klimawandels. 

Wir blicken auch auf unsere eigenen, 

ganz persönlichen Krisen und Nöte, die 

uns das Herz verdunkeln. Auf das, was 

unser Leben schwer macht: Krankheit, 

Streit, Einsamkeit. Auf das, was in unse-

rem Leben nicht geklärt oder gelöst wer-

den kann und uns den Schlaf raubt. Wie 

bedürftig nach Hilfe und Trost sind wir 

am Ende doch, wenn all unsere glänzen-

den Fassaden weg brechen. Von der Psy-

chiaterin Elisabeth Kübler-Ross 

stammt der Satz: „Menschen 

sind wie Kirchenfenster. Wenn 

die Sonne scheint, dann strah-

len sie in allen Farben, aber 

wenn die Nacht kommt, kann 

nur ein Licht im Innern sie voll 

zur Geltung bringen.“ 

Die Wirkung von Licht erkennen wir oft 

erst, wenn wir die Erfahrung von Dunkel-

heit und Finsternis machen. Licht kann 

unseren Blickwinkel verändern, einen 

neuen Blick auf altbekannte Dinge be-

wirken. Manchmal bewirken Kerzen und 

Lichter mehr, als kluge Worte oder mäch-

tige Drohgebärden. Weil sie etwas von 

einer anderen, neuen Wirklichkeit auf-

scheinen lassen, die nicht nur von dieser 

Welt ist. Ein Beispiel dafür sind die Ereig-

nisse vor dreißig Jahren während der po-

litischen Wende in der ehemaligen DDR. 

Die Menschen trugen damals in einer 

angespannten Situation die zuvor wäh-

rend der Friedensgebete in den Kirchen 

entzündeten Kerze nach draußen auf die 

Straßen. Verbunden mit dem Licht der 

Kerzen verbreiteten sie den Aufruf: Keine 

Gewalt! Aber auch in anderen Momen-

Ein Gedanke

Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht leuchtet, der vertraue 
auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf Gott. 

(Jesaja 50,10 – Monatsspruch für Dezember 2019)
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ten der Ohnmacht und der Hilflosigkeit 

haben Menschen Lichter der Hoffnung 

angezündet, nach den Anschlägen in 

New York am 11. September 2001 oder 

immer wieder als Zeichen gegen Frem-

denfeindlichkeit und  Rassismus und für 

den Frieden. 

Die Advents- und Weihnachtszeit erin-

nert uns in besonderer Weise daran, 

dass Gott mit seinem besonderen Licht 

zu uns Menschen auf die Erde kommt 

- arm und bloß im Stall von Bethlehem. 

Um die Welt auf seine Weise zu verän-

dern. Der Herr der Herrlichkeit kommt 

zu uns Menschen auf die Erde. Nicht mit 

glänzendem Prunk und pompösem Hof-

staat. Sondern in einem kleinen, wehrlo-

sen Kind. Gott kommt zu uns, auch dann, 

wenn es in unserem Leben dunkel ist. 

Wenn wir Angst haben und nicht wissen, 

was die Zukunft bringen wird. Wenn uns 

die Orientierung fehlt und kein Leucht-

turm oder Wegweiser in Sicht ist. Im Kind 

in der Krippe kommt Gott in unser Leben, 

in unsere Angst und Verzweiflung. Und 

bringt die Farben in uns zum Leuchten, 

wenn es um uns finster wird und sonst 

kein Licht für uns scheint. 

„Noch manche Nacht wird fallen auf 

Menschenleid und -schuld. Doch wan-

dert nun mit allen der Stern der Got-

teshuld. Beglänzt von seinem Lichte, hält 

euch kein Dunkel mehr. Von Gottes An-

gesichte, kam euch die Rettung her. Gott 

will im Dunkel wohnen und hat es doch 

erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet 

er die Welt.“ – so hat Jochen Klepper 

in einem Lied das Geheimnis von der 

Menschwerdung Gottes auf sehr berüh-

rende Weise in Worte gefasst. Dieses Ge-

heimnis zu ergründen, ist uns Menschen 

letztlich nicht möglich. Unsere Weisheit 

und unser Verstand stoßen dabei immer 

wieder an ihre Grenzen. Was uns bleibt, 

sind Staunen und Freude und Anbetung. 

So wie damals bei den Hirten und den 

Weisen aus dem Morgenland.  Und das 

Vertrauen darauf, dass unser Leben auch 

in den dunkelsten Nächten von Gottes l 

Trost und seiner Gnade umfangen ist.

Denn – so hat es vor vielen Jahren der 

Theologe Helmut Gollwitzer ausgedrückt:

„Die Nacht wird nicht ewig dauern.

Es wird nicht finster bleiben.

Die Tage, von denen wir sagen,  

sie gefallen uns nicht,

werden nicht die letzten Tage sein.

Wir schauen durch sie hindurch 

vorwärts auf ein Licht,  

zu dem wir jetzt schon gehören

und das uns nicht loslassen wird.“

Amen!

Ihre Pastorin Gaby Kippenberg
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Seit 12 Jahren bereichert das Ne-

belthau-Gymnasium die Nordbremer 

Schullandschaft. Bis heute haben hier 

rund 60 Schülerinnen und Schüler er-

folgreich ihr Abitur abgelegt. Gegrün-

det wurde die Schule von der Stiftung 

Friedehorst. Allerdings befindet sich die 

Schule seit mehreren Jahren – wie auch 

Gesamt-Friedehorst – in einem Sanie-

rungsprozess. Daher haben die Verant-

wortlichen um die Vorstände Michael 

Schmidt und Onno Hagenah beschlos-

Trägerwechsel am Nebelthau-Gymnasium

sen, die Trägerschaft der Schule an den 

Verein „Nebelthau Gymnasium e.V.“ zu 

übertragen. Bereits 2017 gründeten in-

teressierte Eltern den Verein, um den 

Entwicklungsprozess der Schule beglei-

ten zu können. 

Am 1. November hat der Verein die Trä-

gerschaft des Nebelthau-Gymnasiums 

übernommen und plant, die Schule 

nach dem Modell anderer, ähnlich or-

ganisierter Schulen im Lande Bremen 
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zukunftsfähig weiterzuführen. Dies wird 

seitens Friedehorst sehr begrüßt. Ge-

meinsam haben Vorstand, Schulleitung 

und Verein einen Weg erarbeitet, wie 

der Übergang zeitlich, finanziell und 

organisatorisch optimal erfolgen konn-

te. Im Vordergrund standen dabei für 

alle Beteiligten der Fortbestand und die 

Weiterentwicklung der Schule. 

„Im Zuge des Sanierungsprozesses 

haben wir im Vorfeld bereits verschie-

dene Anpassungen wie beispielsweise 

die Einzügigkeit, den Auszug aus dem 

Eldon-Burke-Haus oder die Schulgeld-

erhöhung vorgenommen“, erklärt Mi-

chael Schmidt. Durch den Übergang 

auf den Verein soll die wirtschaftliche 

Zukunft der Schule 

nun gesichert wer-

den. „Friedehorst hat 

durch die internen 

Verrechnungen eine 

ganz andere Kosten-

struktur als ein Ver-

ein, der sicher viele 

Tätigkeiten ehren-

amtlich abdecken 

kann“, fügt Michael 

Schmidt hinzu. 

Der Übergang der Trägerschaft hat kei-

nen Einfluss auf die inhaltliche schuli-

sche Ausbildung, die Verträge des Kolle-

giums und die Ausstattung der Schule. 

Der neue Träger tritt in bestehende 

Verträge ein, und für Schülerinnen und 

Schüler sowie auch für die Beschäftig-

ten des NG ändert sich nichts. Friede-

horst wird auch nach dem Übergang mit 

verschiedenen Diensten und als Partner 

dem Trägerverein zur Seite stehen. „Die 

Schule hat für Bremen-Nord eine her-

ausragende Bedeutung und bietet eine 

qualitativ hochwertige Schulausbildung. 

Und das wird auch so bleiben!“ sagt 

der erste Vorsitzende des Trägervereins, 

Udo Jendroschek.
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Ein besonderes Highlight 

für unsere Nutzerinnen und 

Nutzer ist die alljährliche 

Bewohnerjubiläumsfeier, 

die auch in diesem Jahr im 

eigens dafür schön deko-

rierten ehemaligen Mitarbeiterspeise-

raum stattfand. Insgesamt 39 Jubilare 

erhielten im Beisein ihrer Familie und 

Mitarbeitenden der Friedehorst Teilhabe 

Leben ihre Urkunde, die von unserem 

Geschäftsführer Hans-Jakob Matthes 

und Friedehorst-Vorstand Pastor Mi-

chael Schmidt überreicht wurden. „Mit 

dieser Feier möchten wir uns bei Ihnen 

und Ihren Angehörigen herzlich für das 

große Vertrauen, das Sie uns als Teil-

habe Leben entgegenbringen, bedan-

ken“, ergänzte Hans-Jakob Matthes. 

Besonders freuten sich Ursel Klawitter 

aus Haus 1 und Karin Reinelt aus der 

Wohngruppe Feuerwache in Gröpelin-

gen über die Ehrung, immerhin leben 

die beiden schon 60 Jahre in Friede-

horst. Zur besonderen Freude der Ju-

bilare und aller Anwesenden hatte das 

Freizi-Team um 

Ute Osterloh und 

Steffi Schwirtlich 

einen wunder-

schönen Film mit 

Fotos der Jubilare 

aus verschiede-

nen Lebenspha-

sen vorbereitet. So 

mancher schwelg-

te beim Anschau-

en in Erinnerungen 

Dankeschön für 
Ihr Vertrauen
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Titelbilder für das Kursbuch gesucht
Die Friedehorst-Kirche umgeben von Schnee, Bremen-Nords schöns-

te Ecken 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 Frie-

dehorst 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 Veröff entlichung vorliegen. 

Schicken Sie Ihre Fotos in einer möglichst hohen Aufl ösung (300 dpi) an die Kommu-

nikationsabteilung unter kommunikation@friedehorst.de. Wichtig: Mit der Einsendung 

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

des Kursbuchs erlauben. Wir freuen uns auf Ihre Motive!

Die Friedehorst-Kirche umgeben von Schnee, Bremen-Nords schöns-

te Ecken oder andere hübsche Aufnahmen aus der Umgebung 
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und es wurde das ein oder andere 

Tränchen der Rührung verdrückt.

Mit einem leckeren Grillbuff et – an 

dieser Stelle ein großes Dankeschön 

an unser Küchenteam – ließen alle 

Anwesenden den Nachmittag aus-

klingen.  

Jessika Norden
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Ein ganz besonderes Jubiläum hat Karin 

Reinelt aus der Wohngruppe Feuerwa-

che in Gröpelingen in diesem Jahr ge-

feiert: Sie lebt seit 60 Jahren in Friede-

horst. Im Alter von zwei Jahren, am 11. 

März 1959, kam sie als kleines Mäd-

chen nach Bremen-Nord. „Ich war noch 

sehr jung“, erinnert sich Karin Reinelt. 

„Ich habe viel mit den anderen Kindern 

hier gespielt.“ Bis zu ihrem 18. Lebens-

jahr lebte sie in Friedehorst und besuch-

te dort die Louis-Seegelken-Schule, die 

heute den Namen Paul-Goldschmidt-

Schule trägt. „Ich bin früher sehr gerne 

zur Schule gegangen“, erinnert sie sich. 

Vor allem auf die Klassenfahrten freute 

sich die Schülerin besonders.

Nach der Schule begann Karin Reinelt 

zunächst eine Ausbildung zur Weißnä-

herin, als die Werkstätten auf dem Frie-

dehorst-Areal noch ein Lehrlingsheim 

waren. Schnell stellte sich jedoch her-

aus, dass die junge Frau großes Talent 

im Weben besaß. „Das mache ich heu-

60 Jahre Friedehorst
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te noch“, berichtet Karin Reinelt. „Ich 

habe immer gerne gewebt.“ Die Web-

stücke entstehen in der Werkstatt auf 

dem Friedehorst Campus und können 

im Dezember auf dem Weihnachtsba-

sar bestaunt und erworben werden. Auf 

dieses Fest freut sich Karin Reinelt jedes 

Jahr besonders, es gehört für sie zu den 

Highlights in Friedehorst.

Auch in ihrer Freizeit wird Karin Reinelt 

gerne kreativ, besondere Freude macht 

ihr das Malen von farbenfrohen Man-

dalas – stolz präsentiert sie ihre ersten 

Exemplare. „Ich möchte dafür einen Bil-

derrahmen besorgen“, sagt sie. „Dann 

schenke ich das Mandala meiner Fami-

lie zu Weihnachten.“ Vor einiger Zeit hat 

Karin Reinelt außerdem angefangen, in 

Begleitung einer Musiktherapeutin das 

Flöte spielen zu erlernen.

In ihrer Wohngruppe in Gröpelingen 

fühlt sich die Friedhorst-Bewohnerin 

sehr wohl. Gerne ist sie in der Linden-

hofstraße unterwegs und schaut in den 

Geschäften nach neuen Ohrringen oder 

Bekleidung. Besonders freut sie sich auf 

das alljährlich stattfi ndende Lampionfest 

in Gröpelingen: „Da mache ich immer 

mit“, sagt Karin Reinelt. Auch mit ihrer 

Freundin aus Platjenwerbe, die sie vor 

einigen Jahren in der Kirchengemeinde 

kennengelernt hat, triff t sie sich gerne. 

Zusammen trinken die beiden Frauen 

Kaff ee, klönen und durchstöbern Fotos 

– denn Karin Reinelt erstellt gerne Fo-

tografi en von sich. „Da mache ich ein 

Fotoalbum von“, sagt sie. 

In den 60 Jahren, in denen Karin Reinelt 

in Friedehorst lebt, hat die gebürtige 

Nordhornerin schon eine ganze Menge 

erlebt. Vor allem an gemeinsame Aus-

fl üge mit ihrer Wohngruppe erinnert sie 

sich gerne zurück. „Einmal waren wir in 

Dunen, das war sehr schön“, sagt Karin 

Reinelt. Gerne würde sie noch einmal 

nach Niendorf in die Nähe des Tim-

mendorfer Strandes fahren. Karin Rei-

nelt ist gerne am Meer. „Da kann man 

schön spazieren gehen“, sagt sie. 

Natürlich wurde das 60-jährige Bewoh-

nerjubiläum von Karin Reinelt in Friede-

horst gebührend gefeiert. Gemeinsam 

mit 38 weiteren Jubilaren erhielt sie 

Ende September eine Urkunde und 

hatte in Beisein einiger Weggefährten 

die Gelegenheit, in Erinnerungen zu 

schwelgen. Mehr zu dem Bewohnerju-

biläum lesen Sie auf Seite 26/27.
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Das Lernen hat ein Ende

Drei Jahre Lernen sind vorbei: Ende 

September hat das Friedehorst Kolleg 

23 frisch examinierte Altenpflegerinnen 

und Altenpfleger ins Berufsleben ent-

lassen. Im Rahmen einer Feierstunde 

überreichte Schulleiter Dietmar Schulz 

den Absolventen im Beisein von Fami-

lie, Freunden, Tutoren und Wegbeglei-

tern ihre Zeugnisse. Es wollten so vie-

le Menschen an der Feier teilnehmen, 

dass die Verantwortlichen zuerst weitere 

Stühle aufbauen mussten, ehe die Ver-

anstaltung losgehen konnte. „Die Zeit 

des Lernens hat nun ein Ende. Jetzt ste-

hen Ihnen die beruflichen Türen offen, 

denn Fachkräfte wie Sie werden hän-

deringend gesucht. Umso mehr freuen 

wir uns, dass einige von Ihnen, die in 

Friedehorst gelernt haben, auch künftig 

Friedehorst treu bleiben,“ verabschiede-

tet Dietmar Schulz den Kurs. 

Traditionell steuerte der zweite Ausbil-

dungsjahrgang einen Programmpunkt 

bei und so trugen die Azubis ein Ge-

dicht vor. Die Absolventen bedankten 

sich zudem ausdrücklich bei allen Do-

zentinnen und Dozenten für die Unter-

stützung und Begleitung während der 

dreijährigen Ausbildung. Beim anschlie-

ßenden Beisammensein feierten die 

frisch gebackenen Altenpflegerinnen 

und Altenpfleger mit ihren Familien die 

bestandene Prüfung.
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„Ihnen allen möchte ich meine Aner-

kennung für Ihre langjährige Tätigkeit 

aussprechen. Ihnen gebührt unser Dank 

für die Ausdauer und Kreativität, Ihre Ge-

duld und Beharrlichkeit bei der Gestal-

tung und Bewältigung des beruflichen 

Alltags – bestimmt waren in manch 

schwieriger Situation auch Zuversicht 

und eine Prise Humor von Nutzen.“ 

Mit diesen Worten sprach Fritz Bendig, 

Mitglied der BFW-Mitarbeitervertretung, 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

die dieses Jahr ihr Betriebsjubiläum fei-

ern oder oder in Rente gehen, seinen 

Dank aus. In guter Tradition ehrte Frie-

dehorst kürzlich 36 Mitarbeitende, die 

seit 25, 30 und 35 Jahren für die Ein-

richtung tätig sind, in einer Feierstunde. 

Zugleich wurden 25 Mitarbeitende in 

ihren wohlverdienten Ruhestand verab-

schiedet.

  

Manfred Meyer, Pastor und Geschäfts-

führer des Diakonischen Werkes Bre-

men, verlieh den Friedehorst-Mitarbei-

tern mit 25-jähriger Betriebszughörigkeit 

das goldenene Kronenkreuz, das Mar-

kenzeichen der Diakonie. Den weiteren 

Jubilaren überreichten Pastor Michael 

Schmidt und der kaufmännische Vor-

stand Onno Hagenah ein Geschenk 

von Friedehorst. Beim anschließenden 

Festessen ließen alle Teilnehmer den 

Abend gemeinsam ausklingen.  

Ehrung der langlährigen Mitarbeiter
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Auf dem Spielfeld herrscht ein kaum 

zu überblickendes Wuling. Eine Roll-

stuhlfahrerin und ein Kind mit einem 

Rückwärtsrollator flitzen durch die Hal-

le, dazwischen laufen Spielerinnen und 

Spieler hinter dem Ball her. Mittendrin 

Janine (19), die in Friedehorst lebt und 

es gerade noch rechtzeitig von der Ar-

beit zum Trainingsbeginn um 17 Uhr 

geschafft hat. Wie alle hier trägt sie ein 

grünes Werdertrikot, denn das Training in 

der Blumenthaler Sporthalle der Ober-

schule in den Sandwehen veranstaltet 

„Werder bewegt“, die Sparte für soziales 

Engagement des Fußballbundesligisten. 

Ein gekonnter Distanzschuss – und Ja-

nine hat den Ball ins Tor gezirkelt. Die 

Regeln, nach denen gespielt wird, sind 

für Zuschauer auf den ersten Blick nicht 

sofort zu erkennen. Doch es gibt sie, 

oberste Devise beim Handicap-Fußball 

ist „Fair play“. Kein Trainer braucht die 

Spielerinnen und Spieler zur Rücksicht-

nahme zu ermahnen.

Toooor-Jubel und glückliche Gesichter

Selbstverständlich wird der Ball auch 

an die Kinder im Rolli oder mit Rolla-

tor abgespielt – und wer den Ball mit 

Inklusiv kicken in grün-weiß
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den Füßen nicht schießen kann, darf 

ihn werfen. Hier ist Handspiel erlaubt, 

das ist allen Mitspielern klar. Von einem 

anderen Spieler geschoben, gehts in ra-

sendem Tempo durch die Reihen der 

Verteidiger zum Tor. Die kennen die un-

geschriebene Regel, dass der Rollstuhl-

fahrerin der Ball bei diesem Angriffsma-

növer nicht aus der Hand genommen 

werden darf. Erst beim Torwurf können 

die Verteidiger wieder eingreifen, doch 

dann ist es meist zu spät. Erfolgserleb-

nisse sind beim Handicap-Fußball also 

für alle möglich, egal mit welcher Be-

einträchtigung sie dem Runden hinter-

herflitzen, das unbedingt ins Eckige soll. 

Die Mannschaft bei diesem Training 

ist bunt: Kinder vom Grundschulalter 

bis zu Jugendlichen wie Janine, Mäd-

chen und Jungs mit unterschiedlichen 

körperlichen oder geistigen Handicaps, 

aber danach fragt hier keiner. Spaß an 

der Bewegung und am Fußballspielen 

zu haben ist hier das Wichtigste. Wie-

der ein „Toooooor“-Jubel und lachende 

Gesichter – Janine nimmt Anlauf, streckt 

die Hand aus und klatscht die des Trai-

ners im Sprung ab. Markus Zerjatke (48) 

ist als ehrenamtlicher Trainer zweimal in 

der Woche bei „Werder bewegt“ im Ein-

satz. Im Team mit anderen Trainern und 

Mannschaftsbetreuern unterstützt er 

Michael Arends, Werders Ansprechpart-

ner für das Thema Inklusion. Der Verein 

engagiert sich unter anderem mit einer 

integrativen Ballschule und verschie-

denen Ballsport- und Leichtathletik-

Angeboten dafür, auch Menschen mit 
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Behinderung aktiven Sport zu ermög-

lichen. Zu den Fans der Grün-Weißen 

zählt diese Zielgruppe ohnehin – denn 

nichts verbindet Menschen über Alters-, 

Religions-, Kulturgrenzen und unabhän-

gig von ihren persönlichen Handicaps 

so sehr wie der Fußball.

Im richtigen Moment angreifen

„Natürlich dauert es mit manchen Re-

geln etwas länger, bis sie sitzen“, meint 

Markus Zerjatke mit einem Augenzwin-

kern. „Bei uns geht es vor allem um Mo-

tivation und darum, alle mit ihren Mög-

lichkeiten ins Spiel zu bringen.“ Sitzt ein 

Kind im Rolli und kann die Beine nicht 

bewegen, dürfe es eben mit dem Ball in 

der Hand „Fußball“ spielen. „Mittlerweile 

fragt niemand mehr, warum Kinder im 

Rolli das dürfen.“ Auch wenn das Trei-

ben auf dem 

Spielfeld teils 

wild und unko-

ordiniert wirkt: 

„Ich versuche, 

dass nicht nur 

gebolzt wird, 

sondern die 

Kinder und Ju-

gendlichen ein-

fache Fußball-

regeln lernen.“ 

Auch um Strategie geht es beim Trai-

ning des Handicap-Teams. „Wo stehe 

ich, wann und wie gebe ich den Ball am 

besten ab, weil ein Mitspieler eine bes-

sere Torchance hat.“ Janine hat solche 

taktischen Verhaltensweisen schon gut 

drauf. Sie teilt sich ihre Kräfte ein, läuft 

gezielt, wenn es sich lohnt und hält sich 

ansonsten im Hintergrund, um sich im 

richtigen Moment anzubieten oder an-

zugreifen. 

Lebenslang grün-weiß in Friedehorst

So wie Janine teilen viele Menschen, 

die in Friedehorst leben, die Leiden-

schaft für den Bremer Fußballclub. Auf 

der Wohngruppe finden sich auf Schritt 

und Tritt grün-weiße Fan-Devotionalien 

– von der Werderkachel in der Küche 

bis zum Werder-Logo auf einer Lein-

wand. Jemand hat von hinten eine bat-

teriebetriebene Lichterkette eingesetzt, 

um den Lieblingsverein stets ins rechte 

Licht zu rücken. An Janines Zimmertür 

empfängt die Besucher ein großes Wer-

der-Mannschaftsposter. Von der Bett-

wäsche bis zum Zahnputzbecher verrät 

jedes Ausstattungs-Detail in ihrem Zim-

mer, wofür ihr Herz schlägt. Fußball ist 

das wichtigste Hobby der 19-Jährigen, 

die gerade beim Martinshof der Werk-

statt Bremen ein Berufsgrundbildungs-
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jahr begon-

nen hat. „Ich 

gehe gern 

ins Stadion, 

wenn ich die 

Möglichkeit 

habe. Wir 

bekommen 

öfter Frei-

karten von 

Werder. Ansonsten schaue ich mir mit 

anderen Leuten aus Friedehorst die 

Liveübertragung in der St. Martini-Ge-

meinde Lesum an.“ Ihre Lieblingsspie-

ler Pizarro und Eggestein hat sie bereits 

persönlich getroffen. „Ich habe beim 

Training zugeschaut, und zu Weihnach-

ten waren einige Spieler hier im Haus 

Mara und haben den Weihnachtsbaum 

für uns aufgestellt.“

Beim internationalen Special 
Youth Camp dabei

Als Werder sein Inklusions-Fußballpro-

jekt vor einigen Jahren auf Bremen-

Nord ausweitete und auch hier Trai-

ningseinheiten anbot, war Janine gleich 

Feuer und Flamme. „Ich habe mich so-

fort angemeldet, weil ich selber spielen 

wollte und gerne Tore schieße.“ In die-

sem Sommer war sie bei einem inter-

nationalen Trainingscamp und Turnier in 

Lörrach dabei. „Da waren Mannschaften 

aus der Schweiz, Österreich, Polen, der 

Ukraine und Deutschland dabei, und 

wir hatten sogar eine Stadionführung 

beim FC Basel.“

Für einen guten Trainer zählt 

„Ruhe bewahren“

Auch für Trainer Zerjatke, der die Mann-

schaft zu diesem „Special Youth Camp“ 

begleitet hat, war das ein Highlight. Aber 

auch der Alltag ist ihm wichtig: „Dabei 

sein und Spaß haben ist beim wöchent-

lichen Training das Wichtigste. Es ist toll 

zu sehen, wie die Spieler aufblühen, 

mitfiebern und sich gegenseitig anfeu-

ern. Selbst, wenn sie bei einem Turnier 

den letzten Platz gemacht haben, lässt 

die Begeisterung nicht nach. In punkto 

Lebensfreunde kann man hier echt was 

lernen.“ Sein ehrenamtlicher Trainerjob 

gebe ihm viel zurück: „Bei der Tandem-

Trainerausbildung, die ich gemeinsam 

mit einem Trainer mit Beeinträchtigung 

absolviert habe, nahm mich mein Tan-

dem-Partner irgendwann bei Seite, als 

ich ganz aufgeregt in das Spiel eingrei-

fen wollte.“ Der sei cool geblieben und 

habe ihm einfach gesagt: „Mensch Mar-

kus, du musst auch mal ruhiger werden, 

wir kriegen das alles hin!“

Matthias Dembski
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39 Jahre Friedehorst – Verab-
schiedung von Malte Schnitzler 
39 Jahre Friedehorst – Verab-
schiedung von Malte Schnitzler 

Am 31. Dezember 

verlässt ein echtes 

Urgestein Friede-

horst: Malte Schnitzler, Einrichtungs-

leitung der Tagespfl ege und von Haus 

Promente, wechselt nach 39-jähriger 

Betriebszugehörigkeit in den wohlver-

dienten Ruhestand. Mitte November 

wurde er bereits von den Vorständen 

Pastor Michael Schmidt und Onno Ha-

genah sowie von Thomas Schächter, 

Geschäftsführer Dienste für Senioren 

und Pfl ege, feierlich verabschiedet. 

Gleichzeitig wurden Anja Krohn als 

neue Einrichtungslei-

tung „Promente“ und 

Luisa Lautenschläger 

als Einrichtungsleitung der Tagespfl ege 

in ihr Amt eingeführt.

Für seine Rede hatte Michael Schmidt 

die Personalakte von Malte Schnitzler 

mitgebracht, die im Laufe der Jahr-

zehnte sehr umfangreich wurde. Den 

dicksten Abschnitt innerhalb der Akte 

nehmen die Fortbildungen ein. „Herr 

Schnitzler, Sie haben immer den Blick 

über den Horizont gesucht, was man an 

Ihrem großen Interesse für Fortbildun-

gen sehen kann“, resümiert er. Zudem 

würdigte er in seiner Rede das Engage-

ment von Malte Schnitzler in der Mitar-

beitervertretung. 

Auch Inge Schelling, Bewohnerfürspre-

cherin, sprach ihm ein großes Danke-

schön aus. „Sie haben uns als Angehö-

rigen immer sehr viel Wertschätzung 

entgegengebracht und das haben wir 

zu schätzen gewusst. Und wir haben 

auch wahrgenommen, dass Sie Mit-

arbeitern und Bewohnern gegenüber 

immer eine hohe Wertschätzung hatten 

und haben.“
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Thomas Schächter 

suchte für seine 

Rede sogar die 

Tageslosung von 

Malte Schnitzlers 

erstem Arbeitstag 

heraus. „Ich will 

dich seg-

nen. Und du sollst ein Segen 

sein.“ „Diese Losung ist doch 

sehr treffend für die Arbeit, für 

39 Jahre in Friedehorst.“ Zum 

Abschied überreichte er dem 

Ehrengast eine Tasse aus dem 

Deutschen Bundestag mit der Aufschrift 

„Alterspräsident“ und einen Gutschein 

für das Bremer Konzerthaus „Die Glo-

cke“ – bekanntermaßen ist Malte 

Schnitzler ein großer Musik-Fan.

In seiner Rede ließ der 64-Jährige sei-

ne Zeit in Friedehorst Revue passieren, 

schließlich hat er hier viel erlebt: „Ich 

habe viele Jubiläen hier gefeiert, ich 

habe viel gesehen von Friedehorst – 

auch viele Veränderungen wie den Bau 

von Haus 21. Friede-

horst ist in der Zeit sehr 

stark gewachsen und 

das ist auch gut so. Ich 

sehe, dass Friedehorst 

auf einem guten Weg ist 

und ich bin froh, hier zu arbeiten.“ Dass 

er zum Schluss als Heimleitung arbeiten 

durfte, hat ihn auch überrascht. „Laut 

Stellenausschreibung war eine akade-

mische Ausbildung Voraussetzung, und 

die habe ich ja nicht. Ich habe mich 

dennoch einfach beworben und wollte 

schauen, was passiert. Herr Schmidt hat 

mir die Chance gegeben, diese Heraus-

forderung anzunehmen. Hierfür herzli-

chen Dank.“ 
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Geburtstage 
im Dezember 2019 und Januar 2020
Wir gratulieren Ihnen!

Almata-Stift 
11.12. Margarethe Lütjen 91
31.01. Anton Trimborn 98 

Da Vinci
09.12. Maria Maschke 87
23.12. Helmut Sinning 93

Haus 16A
09.12. Käthe Trambauer 95

Haus 19
02.01. Joachim Wojchiechowski 92
09.01. Hulda Hausdörfer 85

Promente
12.12. Josefine Jansohn 95
10.01. Ingeborg Vollmer-Meul 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 nen-
nen können, die einen runden 
Geburtstag feiern.
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Charlotte Littke 101 Jahre Almata-Stift
Anneliese Wittich 71 Jahre Almata-Stift
Franz Jendrassek 88 Jahre Promente
Eilya Daher 48 Jahre Almata-Stift
Andreas Gerber 59 Jahre Da Vinci
Gisela Knop 84 Jahre Promente
Ines Porsche 55 Jahre Bodo-Heyne-Haus, Gr. 2
Edward Zizer 53 Jahre Bodo-Heyne-Haus 
Ingeborg Wermann 91 Jahre Da Vinci EG
Hermann Köster 89 Jahre Via Vita I
Karin Frelkiewicz 78 Jahre Promente
Ewald Schmidt 91 Jahre Promente
Gerda Hinte 78 Jahre Promente

Abschied
Wir bitten um Gottes Segen für unsere Verstorbenen  

vom 15.09.2019 bis zum 07.11.2019
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Termine im Dezember 2019

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

So, 01.12. 11.00 – 
17.00 Uhr

Saal der  
Verwaltung, Foyer 
und Verwaltung

■  Friedehorster Advent 

Mi, 04.12. 18.30 – 
19.30 Uhr

Almata-Stift ■  Chor „tief und schief“

Fr, 06.12. 15.00 Uhr Promente, alle 
Wohnküchen und 
Raum „Italien“

■  Nikolaustag in Promente

Fr, 06.12. 15.00 – 
18.00 Uhr

Almata-Stift ■  Adventsfest mit der Waller 
Gemeinde

Mi, 11.12. 16.00 Uhr Almata-Stift ■  lebendiger Adventskalender 
Walle

Fr, 13.12. 16.00 – 
20.00 Uhr

Nebelthau-Gym-
nasium, AU 3-5

■  Brettspiele-Nachmittag

Mi, 18.12. 13.30 Uhr NRZ Station F  
Foyer

■  Krippenspiel im NRZ mit  
Schülerinnen und Schülern  
des Nebelthau-Gymnasiums 

Mi, 18.12. 16.00 Uhr Almata-Stift ■  lebendiger Adventskalender 
Walle

Di, 24.12. 15.00 – 
18.00 Uhr

Almata-Stift ■  Feier zum heiligen Abend

Di, 24.12. 15.30 Uhr NRZ Station D ■  Weihnachtliches Beisammen-
sein mit Pastorin Kippenberg

Di, 31.12. 16.00 – 
17.30 Uhr

Almata-Stift ■  Musik zum Jahresende  
mit Feierabendmusikanten

Di, 31.12. 17.00 Uhr Kirche Friedehorst ■  Kleines Silvesterkonzert mit 
Andreas Kettmann an der 
Orgel

Di, 31.12. 18.00 Uhr Freifläche zwischen 
Haus Mara und 
Haus 16b

■  Feuerwerk (gespendet von  
der Firma Spiering)
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Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung
Fr, 20.12.
Fr, 17.01.

16.00 Uhr SWG Grohn Bibelstunde und Gespräch  
mit Pastor Scharoun

Fr, 13.12.
Fr, 10.01.

16.00 Uhr Haus 21  
Andachtsraum

Treffpunkt Kirche  
mit Pastorin Kippenberg

Do, 12.12.
Do, 09.01.

15.30 Uhr Haus 16a  
Servicewohnen

Kirchennachmittag  
mit Pastorin Kippenberg

Di, 03.12.
Di, 14.01.

11.00 Uhr Tagespflege  
Haus 22

An(ge)dacht  
mit Pastorin Kippenberg

Do, 19.12.
Do, 16.01.

16.00 Uhr NRZ  
Freizeitkeller

Jugendgruppe  
mit Pastorin Kippenberg

Di, 14.01. 16.15 Uhr NRZ Station F2 Treffpunkt Kirche  
mit Pastorin Kippenberg

Dienstags 15.30 Uhr Haus 16a  
Servicewohnen

Singkreis für Senioren

Donners-
tags

15.30 Uhr Haus 16a  
Servicewohnen

Spielenachmittag (außer an den 
Kirchennachmittagstagen)

Gruppen und Veranstaltungen

Termin im Januar 2020

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Fr, 10.01. 16.00 – 
20.00 Uhr

Nebelthau-Gym-
nasium, AU 3-5

■  Brettspiele-Nachmittag

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

Donnerstags 10.00 Uhr Kapelle, Haus Promente Pastor Scharoun

Donnerstags 11.00 Uhr Andachtsraum, Haus 21 Pastorin Kippenberg
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Bis auf den letzten Platz gefüllt war die 

Kirche zu Beginn des diesjährigen Frie-

dehorster Martinslaufs am 11. Novem-

ber. Viele kleine und große Menschen 

waren mit ihren Laternen gekommen. 

Was wäre ein Martinsumzug ohne die 

altbekannten Laternelieder?! So war die 

Freude groß, dass eine kleine Gruppe 

von Bläserinnen und Bläser mit ihren 

Posaunen nach Friedehorst gekommen 

war, um den Umzug zu begleiten. Alle 

stimmten fröhlich mit ein: „Sankt Martin 

ritt durch Schnee und Eis“ und „Ich geh 

mit meiner Laterne“. Zu Beginn wurde 

die Geschichte vom Heiligen Martin 

und den Gänsen erzählt. Anschließend 

ging es dann von der Kirche aus mit ei-

nem Laternenumzug über das Gelände. 

Nach einem kleinen Zwischenstopp vor 

Laternenlauf in Friedehorst

Haus Mara zo-

gen wir wei-

ter zu Haus 

21, wo uns 

die Bewohner 

schon freudig 

erwarteten. Ein 

letztes Mal fi ngen die Posaunen an zu 

spielen und alle stimmten mit ein in die 

vertrauten Klänge von „Weißt du, wie-

viel Sternlein stehen“. In Erinnerung an 

den Heiligen Martin, der in einer kalten 

Winternacht einst seinen Mantel geteilt 

hatte, um einem armen Bettler zu hel-

fen, hörten wir die Geschichte vom hal-

ben Brot, das von Mensch zu Mensch 

weiter geschenkt wird. In diesem Sinne 

haben wir dann in fröhlicher Runde die 

Quarkbällchen und den heißen Punsch 

miteinander geteilt.  

Ein besonderer Dank geht an Rüdiger 

Hille und die anderen Bläser vom Ev. 

Posaunenwerk, die den Martinslauf so 

wunderbar musikalisch begleitet haben, 

und an das Team von Starke Bäcker, das 

uns auch in diesem Jahr wieder mit ih-

rer Spende von leckeren Quarkbällchen 

unterstützt hat. 

Pastorin Gaby Kippenberg

Haus Mara zo-

gen wir wei-

ter zu Haus 

21, wo uns 

die Bewohner 

schon freudig 

erwarteten. Ein 
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„Wir wollen aufstehen, aufeinander zu-

gehen, voneinander lernen, miteinan-

der umzugehen“ – Unter dem Motto 

dieses Liedes fand Mitte September 

das 20-jährige Jubiläum des Hilde-

Adolf-Hauses statt. Zu Beginn der Fei-

er erklang das Lied und forderte zum 

Mitsingen auf. Bei sonnigem Wetter ver-

brachten die Kinder und Jugendlichen, 

die Mitarbeitenden und alle Gäste ei-

nen schönen und spannenden Nach-

mittag im Garten.

Das „aufeinander zugehen“ bekam 

dank der exotischen Tiere von Tränklers 

Rollendem Zoo eine ganz besondere 

Bedeutung: Schildkröten und Alpakas 

liefen durch den Garten und durften 

gefüttert und gestreichelt werden. Ein 

Stinktier, ein Krokodil und gleich drei 

Schlangen forderten den Mut und die 

Neugier aller Gäste heraus. Ein paar 

ganz Mutige ließen sich die Schlangen 

sogar um den Hals legen. Ein weiterer 

Höhepunkt war die Hüpfburg in Form 

einer Giraff e, die schnell von den ers-

ten Kindern erobert wurde. Zur Stär-

kung standen leckere Häppchen und 

Kuchen bereit, an denen sich alle 

gerne bedienten. So verfl og die Zeit im 

Nu und alle Gäste konnten mit einem 

Lächeln und mit neuen Erfahrungen 

nach Hause gehen.

Der Besuch von Tränklers Zoo fand im 

Rahmen des Jahresspendenprojekts, 

dem Ausbau von tiertherapeutischen 

Angeboten in Friedehorst, statt.

Unser nächstes Spendenprojekt ist die Voll-
endung unseres Landeplatzes, dem künftig hof-
fentlich schönsten Spielplatz Bremens. Wenn 
Sie uns dabei unterstützen möchten, freuen 
wir uns über Ihre Spende auf folgendes Konto:
KD-Bank – Verwendungszweck „Landeplatz“
IBAN DE51 3506 0190 0001 0010 00
Sprechen Sie uns gerne an:
Milko Haase, Referent Fundraising
Tel. 0421 6381-449
Milko.Haase@friedehorst.de

Das machen wir mit Ihren Spenden
20 Jahre Hilde-Adolf-Haus
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Gottesdienste 
im Dezember 2019 und Januar 2020

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst
So, 01.12. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst 1. Advent – Pastor Schmidt  

Eröffnungsgottesdienst  
Friedehorster Advend 

So, 08.12. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst 2. Advent – Pastor Scharoun

So, 15.12. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst 3. Advent – Pastor Scharoun

So, 22.12. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst 4. Advent – Pastorin Kippen-
berg

Di, 24.12. 16.00 Uhr Kirche Friedehorst Heiligabend – Pastor Schmidt  
Krippenspiel (gestaltet von 
Bewohnern THL)

Di, 31.12. 16.00 Uhr Kirche Friedehorst Silvester – Pastorin Kippenberg 
mit Abendmahl (anschließend  
17.00 Uhr Silvesterkonzert und 
18.00 Uhr Feuerwerk)

So, 05.01. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Scharoun 

So, 12.01. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 19.01. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 26.01. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Scharoun 

So, 02.02. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Scharoun 

Heiligabend
Di, 24.12. 14.00 Uhr Haus Promente Pastor Scharoun

Di, 24.12. 14.00 Uhr Da Vinci EG  
Wohnküche 1 – für  
Da Vinci u. Via Vita

Pastorin Kippenberg

Di, 24.12. 16.00 Uhr Kirche Friedehorst Heiligabend –  
Pastor Schmidt

Di, 24.12. 16.30 Uhr Almata-Stift Pastor Scharoun

Di, 24.12. 16.45 Uhr NRZ/Station F2 Pastorin Kippenberg


