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gesetz bringt 

eine Menge 

Veränderun-

gen mit sich, zum Beispiel ein neues 

Thema namens „Andere Anbieter“. Was 

das ist, verraten wir ab Seite 8.

Wer mich kennt, weiß: Ich koche gern 

passend zur Jahreszeit. Gerade jetzt 

habe ich Lust auf viele Vitamine – die 

kriege ich mit einem lauwarmen Rot-

kohlsalat: Einen Rotkohlkopf in klei-

ne Streifen schneiden und mit Salz 

in einer Schüssel gut verkneten. Eine 

Zwiebel klein würfeln, in (Distel-)Öl 

und mit einem ordentlichen Schwung 

Zucker in einer Pfanne glasieren. Drei  

Orangen auspressen, die Pfanne damit 

ablöschen und alles über den Rotkohl 

geben. Mit Pfeffer und Himbeeressig 

abschmecken. Drei Orangen filetieren, 

Sonnenblumenkerne ohne Fett in ei-

ner beschichteten Pfanne anrösten, 

zum Kohl hinzugeben und lauwarm 

servieren – guten Appetit!

Kommen Sie gut durch die letzten  

Winterwochen!

Herzlich, Ihre Gabriele Nottelmann

Liebe Leserinnen und Leser!

Kommt er noch oder kommt er nicht 

mehr? Er hat sich wahrlich rar gemacht 

in den letzten Monaten: der Winter. 

Aber Februar und März sind noch klas-

sische Wintermonate im Nordwesten, 

es könnte also noch kalt und eisig 

werden – meine Kinder warten sehn-

süchtig darauf. Ich selbst würde mich 

eigentlich mehr über den Frühling freu-

en, über Vogelgezwitscher, Frühblüher 

und ein paar wärmende Sonnenstrah-

len – aber ich begnüge mich mit dem 

Gedanken, dass ich Manches nicht be-

einflussen kann und insbesondere das 

Wetter so nehmen muss wie es ist. 

Konzentrieren wir uns also auf die 

Dinge, die wir verändern und beein-

flussen können. In Friedehorst hat es 

davon viel gegeben in den letzten Wo-

chen: Veränderungen. Das Neurologi-

sche Rehazentrum gehört nicht mehr 

zum Stiftungsverbund, sondern zu den 

ebenfalls diakonischen Johannitern –  

bleibt uns aber mit dem Standort auf 

dem Friedehorster Campus erhalten. 

Dazu lesen Sie mehr ab Seite 18.  

Auch das viel zitierte Bundesteilhabe-
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Jubiläumswoche am BFW 

Seit 25 Jahren unterstützt das Berufsför-

derungswerk in Friedehorst Menschen 

mit psychischen Beeinträchtigungen da-

bei, den Weg zurück in den Beruf zu fi n-

den. Grund genug, dieses Jubiläum mit 

zwei besonderen Veranstaltungen zu 

feiern. So fand am 26. November 2019 

in der BFW-Zweigstelle in der Theodor-

Heuss-Allee die erste der beiden Jubilä-

umsveranstaltungen statt, zu der neben 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

auch die Leistungsträger eingeladen 

waren: Rentenversicherer, Arbeitsagen-

turen, Jobcenter und Netzwerkpartner. 

Nach einem kurzen Warming-up und 

einem kleinen Büfett bedankte sich 

Uwe Dreyer, der seit 1991 als Diplom-

Psychologe am BFW tätig ist, bei den 

Gästen für ihr Engagement und die 

gute Zusammenarbeit der letzten 25 

Jahre. „Für Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen gibt es keine Maß-

nahmen von der Stange“, verdeutlichte 

Dreyer in seiner Rede die besondere 

Herausforderung der Arbeit.

Unter den Teilnehmern der maßge-

schneiderten Angebote im BFW sind 

vermehrt auch Menschen, die an einer 

Erkrankung aus dem Autismus-Spekt-

rum leiden. Christiane Arens-Wiebel ist 

Fachreferentin für Autismus und leitet 

die Beratungsstelle des Vereins Autis-

mus Bremen e.V. In ihrem Fachvortrag 

gab sie den rund 40 Gästen der Veran-

staltung einen Einblick darin, wie Autis-

ten die Welt wahrnehmen. Bei verschie-

denen Mitmachaktionen der Mitarbeiter 

hatten die Gäste Gelegenheit, Einblicke 

in die konkrete Teilnehmerarbeit zu be-

kommen und miteinander ins Gespräch 

zu kommen. 
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Bei der zweiten Jubiläumsveranstaltung, 

die in Oldenburg stattfand, stand das 

Thema Depression im Fokus. Valentin 

Stuke von der Karl-Jaspers-Klinik im 

niedersächsischen Bad Zwischenahn 

referierte in seinem Vortrag mit an-

schließender Diskussion über die ver-

schiedenen Behandlungsmöglichkeiten 

und verdeutlichte noch einmal, dass 

die Depression eine ernstzunehmende 

psychische Erkrankung sei. „Das Thema 

psychische Beeinträchtigung stößt im-

mer häufi ger auf off ene Ohren“, sagt 

Uwe Dreyer. Die Gäste nutzten den 

Nachmittag der Jubiläumsveranstal-

tung außerdem dazu, sich den dritten 

und erst vor Kurzem eröff neten neuen 

Standort in Oldenburg anzuschauen. 

„Es waren zwei sehr gelungene Veran-

staltungen“, resümiert Uwe Dreyer. 



6   Kursbuch Februar | März 2020

Seit dem 10. Dezember 2019 darf sich 

Friedehorst mit dem Zertifikat „beru-

fundfamilie“ schmücken. Wir machen 

uns damit auf den Weg zu mehr Verein-

barkeit von Beruf und Familie.

Doch wie kam es eigentlich dazu? Seit 

Januar 2019 arbeiten wir gemeinsam 

mit der berufundfamilie Service GmbH 

an der Entwicklung einer familienfreund-

licheren Personalpolitik. Hierbei geht es 

nicht nur um die klassische junge Fami-

lie, sondern auch um lebens ältere Mit-

arbeitende, die zum Beispiel ihre Eltern 

pflegen. In all dem stecken besondere 

Herausforderungen, Beruf und Familie 

unter einen Hut zu bekommen.

Die berufundfamilie Service GmbH ist 

Dienstleister und der Kompetenzträger 

im Themengebiet „Vereinbarkeit von 

Beruf, Familie und Privatleben“. Sie be-

gleitet unter anderem erfolgreich Unter-

nehmen, Institutionen und Hochschulen 

bei der Umsetzung einer nachhaltigen 

familien- und lebensphasenbewussten 

Personalpolitik. So auch Friedehorst – 

mit dem audit berufundfamilie. Neben 

der Aufnahme des Status Quo gab es 

einen Strategieworkshop, einen Audi-

tierungsworkshop sowie ein Manage-

Friedehorst erhält Zertifikat „berufundfamilie“

mentgespräch. In dem Strategiework-

shop wurde zunächst ein strategischer 

Rahmen für die Auditierung erarbeitet. 

Anschließend ging es im September 

mit an dem Thema interessierten Mitar-

beitenden aus ganz Friedehorst in den 

Auditierungsworkshop. Hier wurden Zie-

le und Maßnahmen erarbeitet, welche 

zukünftig die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie verbessern sollen. Dabei 

betrachtet wurden die folgenden Hand-

lungsfelder:

• Arbeitszeit

• Arbeitsorganisation

• Arbeitsort

• Information und Kommunikation

• Führung

• Personalentwicklung

•  Entgeldbestandteile und geldwerte 

Leistungen

• Service für Familien

Aus diesem Workshop, sprich aus den 

Ideen der Mitarbeitenden, ist eine Ziel-

vereinbarung entstanden, welche in 

dem darauffolgenden Managementge-

spräch vorgestellt, besprochen und ver-

abschiedet wurde.
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Mit dieser Zielvereinbarung ist ein erster 

Schritt zu mehr Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie getan. Nun geht die Arbeit 

jedoch erst richtig los. In den kommen-

den drei Jahren wollen wir mit einer 

Projektgruppe, in der Mitarbeitende aus 

allen Gesellschaften vertreten sind, Ide-

en für die Umsetzung der in der Ziel-

vereinbarung dokumentierten Maßnah-

men entwickeln, diese umsetzen und 

so die definierten Ziele erreichen. 

Dies ist nur ein kleiner und erster Ein-

blick in das Thema Vereinbarkeit von 

Beruf, Familie und Privatleben in Friede-

horst. Freuen Sie sich zu gegebener Zeit 

über weitere Artikel und Informationen 

hinsichtlich unseres Fortschrittes im Pro-

jekt.

Jennifer Martin
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Berufsförderungswerk wird ein „anderer“ Anbieter

Am 1. Januar 2018 trat mit 

dem Bundesteilhabegesetz, kurz BTHG, 

ein umfassendes Gesetzespaket in 

Kraft, das für Menschen mit Behinde-

rungen viele Verbesserungen vorsieht 

und ihnen mehr Möglichkeiten der Teil-

habe und mehr Selbstbestimmung er-

möglicht. So legt es unter anderem fest, 

dass Menschen mit Behinderungen, die 

Anspruch auf Aufnahme in eine Werk-

statt für behinderte Menschen, kurz 

WfbM, haben, eine Alternative zur be-

ruflichen Bildung und zur Beschäftigung 

in den Werkstätten bekommen.  Dies 

bedeutet, dass sie mit Inkrafttreten 

des Gesetzes Bildungs- und Beschäfti-

gungsangebote auch bei sogenannten 

„anderen Leistungsanbietern“ in An-

spruch nehmen können. Damit sollen 

sie eine dauerhafte Alternative zu einer 

Tätigkeit in einer WfbM bekommen. 

„Andere Leistungsanbieter“ können alle 

Träger und Unternehmen sein, die die 

gesetzlich vorgeschriebenen, fachlichen 

Anforderungen erfüllen – wie das Be-

rufsförderungswerk Friedehorst. „Der 

Geschäftsführer von Friedehorst Teil-

habe Leben, Herr Matthes, hat uns an-

gesprochen, ob wir bei diesem Thema 

nicht ein gemeinsames Projekt ins Le-

ben rufen möchten. Berufliche Bildung 

ist unsere Kernkompetenz, Friedehorst 

Teilhabe Leben hat das Fachwissen für 

den Umgang mit Menschen mit Beein-

trächtigungen und würde anschließend 

Arbeitsbereiche zur Verfügung stellen“, 

erklärt Imke Potthast, Referentin der Ge-

schäftsführung. 

Seit Sommer 2019 erarbeitet ein Team 

mit Vertretern aus beiden Gesellschaf-

ten ein Konzept für das Angebot „ande-

rer Leistungsanbieter“. 

Dieses sieht vor, dass die Teilnehmer 

zuerst in Kleingruppen ein dreimonati-

ges Eingangsverfahren absolvieren, in 

dem ihre Fähigkeiten und Interessen 

ermittelt werden. Im Anschluss durch-

laufen sie im Berufsförderungswerk in 

Lesum eine zweijährige berufliche Bil-

dung in den Bereichen Hauswirtschaft, 

Lager/Logistik oder Hausmeisterhelfer, 

die sich inhaltlich an der offiziellen Aus-

bildung orientiert. Anders als bei einer 

herkömmlichen Ausbildung schließen 

die Teilnehmer nicht mit einem Kam-

merabschluss ab, sondern mit einem 

hausinternen Abschluss. Anschließend 

erhalten sie im Bereich Friedehorst Teil-
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habe Leben eine Beschäftigung. Ge-

plant ist zudem, dass sie während der 

Ausbildung Praktika in Unternehmen 

auf dem ersten Arbeitsmarkt, in den 

Gesellschaften von Friedehorst oder an-

deren Werkstätten absolvieren.

Neben der beruflichen Bildung, die die 

Teilnehmer in Kleingruppen in dem ge-

wählten Arbeitsfeld erhalten, steht auch 

die Förderung sozialer Kompetenzen 

auf dem Lehrplan. „Wie komme ich 

selbstständig von A nach B? Wo bekom-

me ich mein Geld her? Wie backe ich 

einen Kuchen? Wir möchten den Nut-

zern auch soziale Kompetenzen ver-

mitteln, die ihnen helfen, den Alltag so 

selbstständig wie möglich zu meistern. 

Diese Förderung erfolgt gruppenüber-

greifend“, ergänzt Imke Potthast. 

Derzeit befindet sich das Projekt noch 

in der Konzeptionsphase. „Andere Leis-

tungsanbieter“ müssen vertraglich be-
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stimmte Anforderungen in Bezug auf 

fachliche Qualifikationen des Personals, 

räumliche und sächliche Ausstattung 

erfüllen. „Diese Anforderungen arbeiten 

wir derzeit ab. Wir gehen aber davon 

aus, dass wir die Anerkennung durch 

die Vertragspartner im Sommer 2020 

erhalten und dann auch gleich losle-

gen können“, berichtet Imke Potthast. 

Wichtig herauszustellen ist, dass „ande-

re Leistungsanbieter“ berufliche Bildung 

oder Beschäftigung anbieten, wie sie 

ansonsten in einer WfbM angeboten 

werden, sie sind jedoch keine „Arbeitge-

ber“. Die dort beschäftigten Menschen 

mit Behinderungen haben dieselben 

Rechte, die sie auch in einer Werkstatt 

hätten.

Zunächst richtet sich das Angebot an 

Menschen mit psychischen Beeinträch-

tigungen, Menschen mit erworbenen 

Hirnschädigungen sowie an Menschen 

mit körperlichen Beeinträchtigungen 

oder mit Autismus. Später soll das An-

gebot auch für Menschen mit geistiger 

Beeinträchtigung zugänglich sein.  
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Almata-Stift-Bewohnerin feiert 100. Geburtstag

Im Almata-Stift in Walle stand Ende No-

vember ein ganz besonderes Jubiläum 

an: Bewohnerin Marie Jäger feierte in 

der Friedehorst-Einrichtung ihren 100. 

Geburtstag. Anlässlich des runden Fes-

tes hatte das Geburtstagskind einen 

ganz bestimmten Wunsch – eine große 

Erdbeertorte. Diesem Wunsch kamen 

die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

im Almata-Stift natürlich gerne nach 

und organisierten für Marie Jäger eine 

Geburtstagstorte mit vielen Erdbee-

ren sowie einen Ehrentisch, über dem 

eine große 100 prangte. Angehörige 

und Bewohner hatten sich an diesem 

Nachmittag im Speisesaal versammelt, 

um gemeinsam zu feiern – es wurde 

Akkordeon gespielt und getanzt. „Es war 

ein rauschendes Fest“, berichtet Sozial-

pädagogin Doris Loose.  

Marie Jäger wurde am 28. November 

1919 in Bremen geboren und wuchs 

in Walle auf. Mit ihrem Mann führte sie 

viele Jahre einen Kiosk am Schwarzen 

Weg. Auch sonst war die Almata-Stift-

Bewohnerin sehr aktiv: So besuchte sie 

längere Zeit eine russische Tanzschule 

und jobbte nebenbei in einer Gaststätte 

im Pastorenweg. Angehörige beschrei-

ben Marie Jäger als sehr kontaktfreu-

dig und gesellig. Seit 2015 lebt sie im 

Almata-Stift in Walle. Dort nimmt sie 

regelmäßig an Angeboten wie Gedächt-

nistraining, kreatives Gestalten, der Vor-

lesegruppe, Singen, Zeitungsrunde oder 

den Gesprächs- und Spielrunden teil. 

Marie Jäger legt auch in ihrem hohen 

Alter noch großen Wert auf ein gepfleg-

tes Äußeres – so erlebt man es selten, 

dass ihr Schal farblich nicht mit ihrer 

Kleidung abgestimmt ist. 
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Kurz vor Beginn der Adventszeit gab es eine Neuaufl age 

der Veranstaltungsreihe „Literarische Kostbarkeiten für Je-

dermann“ in der Friedehorster Kirche. Die Lesung stand 

unter dem Motto „Heiteres und Besinnliches – nicht nur 

zum Advent“. Zahlreiche Besucher erfreuten sich an be-

sinnlichen und auch sehr humorvollen Geschichten, die 

Martin Mader, Inhaber der Buchhandlung Otto & Sohn 

aus Vegesack, und die beiden Friedehorster Bewohner 

Paul Döring und Swantje Fabritz vortrugen. Dabei ging 

es nicht nur um Gedanken zum Advent, nein, auch die 

Wehleidigkeit der Männer (Pauls Beitrag) und die Unge-

zogenheiten eines kleinen Eisbären (Swantjes Beitrag) 

ließen das Publikum schmunzeln. Martin Mader, der für 

seinen Vortrag eine Handpuppe nutzte, musste zahlrei-

che Zugaben geben – keiner der Zuschauer wollte so 

richtig gehen. Ein ganz wunderbarer Nachmittag, für den 

wir uns bei Martin Mader, Paul, Swantje und unserem 

Förderverein „frie“ für die Organisation der Veranstaltung 

ganz herzlich bedanken.

Jessika Norden

Humorvolle Geschichten  
bei den Literarischen Kostbarkeiten
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Besuch vom Figurentheater Ambrella

Um Friedehorst weiter für die Region 

Bremen-Nord zu öffnen, lud unser För-

derverein „frie“ alle Kindergärten in der 

Umgebung zu einem Gastspiel des Fi-

gurentheaters „Ambrella“ aus Hamburg 

in den großen Friedehorster Saal ein. 

Die Resonanz auf diese Einladung war 

für uns wirklich überwältigend und die 

Veranstaltung bereits nach kürzester Zeit 

komplett ausgebucht. Und so konnten 

wir Mitte November fast 200 Kinder be-

grüßen, die gekommen waren, um sich 

das Stück „Die kleine Hexe Siebenreich“ 

anzuschauen. In dem Stück schickt die 

Oberhexe jedes Jahr ihren Besen Alfons 

los, ein Zauber-Talent zu finden.  Dieses 

Mal wird die kleine Hexe Amanda aus-

gesucht, die in der Walpurgisnacht die 

Hexenprüfung bestehen möchte. Doch 

es gibt eine, die wild entschlossen ist, 

dies zu verhindern.

Die Kinder waren ganz bezaubert von 

der wunderschönen Inszenierung und 

wurden von der Puppenspielerin Heike 

Klockmeier, die den Puppen ihre Stim-

me gab, auch oft in das Geschehen mit 

einbezogen. Es war wirklich eine Freu-

de, die Begeisterung der Kinder miterle-

ben zu können.

Wir danken unserem Förderverein „frie“ 

sehr herzlich für diese gelungene Veran-

staltung, die nicht nur den Kindern viel 

Spaß bereitet hat, sondern auch den sie 

begleitenden Erwachsenen. Außerdem 

hatten wir somit die Gelegenheit, Frie-

dehorst vorzustellen und besonders auf 

den neuen Landeplatz hinzuweisen, der 

sich ja im Sommer bestens zu einem 

spannenden Ausflugziel eignen wird.

Jessika Norden
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Zufriedene Gäste 
der Mensa 

„Sind Sie zufrieden mit 

unseren Leistungen und 

dem Service oder können 

wir uns noch verbessern?“ 

– diese Frage stand im 

Mittelpunkt der Zufriedenheitsumfrage, 

die das Team um Tanja Spille, Bereichs-

leitung Hauswirtschaft, im September 

durchführte. Eine Woche lang verteilten 

die Mitarbeiterinnen an die Gäste der 

Mensa die Fragebögen mit der Bitte, 

anonym die Leistungen der Mensa und 

das Speiseangebot zu bewerten. Von 

den 210 verteilten Fragebögen sind 

127 ausgefüllt zurückgekommen. Teil-

genommen haben externe Gäste, Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, Umschüler 

des Berufsförderungswerks und Ne-

belthau-Schülerinnen und -Schüler. Im 

Rahmen der Befragung bewerteten die 

Teilnehmer verschiedene Aspekte zu 

den vier großen Themen „Mittag essen“, 

„Sauberkeit“, „Salatbar“ und „Service“.  

Unter dem Oberpunkt „Mittagessen“ 

sollten die Teilnehmenden die Ange-

botsvielfalt, den Geschmack, die Porti-

onsgröße, die Präsentation der Speisen 

sowie die Angebotsvielfalt bewerten. 

Die Benotung fiel bei allen Aspekten 

überdurchschnittlich gut aus, was zeigt, 

dass die Gäste mit dem Mittagessen 

zufrieden sind. Der Geschmack, die 

Präsentation und die Angebotsvielfalt 

sollten beim Oberthema „Salatbar“ 

ebenfalls beurteilt werden. Auch hier 

liegt die Zufriedenheit der Besucher 

insgesamt über dem Durchschnitt. Das 

gleiche Ergebnis gilt auch für das The-

ma „Sauberkeit“. Sowohl das Geschirr, 

die Mensa an sich und die Toiletten 

wurden positiv bewertet. Zuletzt haben 

die Verantwortlichen unter dem Punkt 

„Service“ die Teilnehmenden gebeten, 

die Speisenausgabe, die Freundlichkeit 

der Mitarbeiter, das Ambiente und die 

Öffnungszeiten auf der Skala einzustu-

fen. Auch hier waren die Ergebnisse 

überdurchschnittlich gut.  

„Die Auswertung der Zufriedenheitsum-

frage ist sehr gut ausgefallen. In allen 

Punkten ist das Ergebnis immer bes-
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ser als der Mittelwert, damit können 

wir schon einmal zufrieden sein. Trotz 

allem möchten wir negativ bewertete 

Aspekte ändern und abstellen, sofern 

es uns möglich ist“, resümiert Tanja Spil-

le. Im Rahmen der Umfrage hatten die 

Teilnehmer auch die Möglichkeit, Lob 

und Kritik zu äußern. Hier wurde unter 

anderem vermehrt der Wunsch nach 

einem größeren vegetarischen Ange-

bot, der Möglichkeit, einen Nachschlag 

zu bekommen, nach besserer Qualität 

und dem Wunsch nach kürzerer Warm-

haltezeit geäußert. Zudem würden die 

Besucher gerne frische Pizza, besondere 

regionale und saisonale Gerichte, mehr 

Eintöpfe oder mehr italienische Speisen 

essen. „Wir werden hier versuchen, die 

Kritikpunkte mit den Teams abzustellen“, 

ergänzt Tanja Spille. „Unser Küchenchef  

Dirk Lenz prüft zudem mit seinen Mitar-

beitern, welche Wünsche in den Speise-

plan berücksichtigt werden können.“

Besonders die Motto-Wochen kamen 

laut Umfrage sehr gut bei den Gästen 

an. Ob Oktoberfest-Schmankerl, Front-

Cooking von asiatischen Gerichten, 

Spargel-Woche, griechische Gerichte 

oder Grill-Spezialitäten – das Team der 

Zentralküche hat in der Vergangenheit in 

regelmäßigen Abständen Abwechslung 

mit den Motto-Tagen in den Speiseplan 

gebracht. Das kam so gut an, dass sich 

Burkhard Bruns, Mitarbeiter aus dem 

Berufsförderungswerk, es sich nicht 

nehmen ließ, passend zum Oktoberfest-

Thema in zünftiger Tracht zu erscheinen.

Kein Wunder, dass das Team der Zent-

ralküche für 2020 erneut verschiedene 

Aktionstage geplant hat. Den Beginn 

machten die Bremer Spezialitäten-Tage 

im Januar, im Verlauf des Jahres dürfen 

sich die Besucher erneut auf verschiede-

ne kulinarische Besonderheiten freuen.
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Hans-Jakob Matthes ins Amt eingeführt

Ende November wurde Hans-Jakob 

Matthes im festlichen Rahmen offizi-

ell als Geschäftfsührer der Friedehorst 

Teilhabe Leben gGmbH in sein Amt 

eingeführt. Seine Tätigkeit hat der So-

zialpädagoge bereits im März 2019 

aufgenommen. Im Beisein von Familie, 

Kooperationspartnern und Mitarbei-

tern des Bereichs vollzog Friedehorst-

Vorstand Michael Schmidt in einem 

stimmungsvollen Gottesdienst die Ein-

führungshandlung und segnete den 

62-Jährigen ein.

Beim anschließenden Festakt zitierte 

Pastor Manfred Meyer, Geschäftsfüh-

rer der Diakonie Bremen, in seinem 

Grußwort den Friedensnobelpreisträger 

Martin Luther King, der ein leidenschaft-

licher Kämpfer für Frieden war. „Er sag-

te: Mit diesem Glauben werde ich fähig 

sein, aus dem Berg der Verzweiflung 

einen Stein der Hoffnung zu schlagen. 

Und das tun wir hier in Friedehorst 

auch: Steine der Hoffnung herausbre-

chen, Menschen Teilhabe erleben las-

sen, Teilhabe ermöglichen, Perspektiven 

aufzeigen und entwi-

ckeln. Ich wünsche 

Ihnen viele Wegbe-

gleiter, die mit Ihnen 

den Weg gehen – es 

ist ein freudiger, ein 

guter, ein spannen-

der Weg!“

In seiner Rede konn-

te Michael Rützel von 
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der Mitarbeitervertretung Friedehorst 

Teilhabe Leben nur Positives über die 

bisherige Zusammenarbeit berichten: 

„Komplexe Sachverhalte führen Sie auf 

die einfache Ebene, zum Beispiel die 

großen Themen BTHG oder ,andere An-

bieter‘. Sie sind mit der Aufgabe als Ge-

schäftsführer auf eine Mitarbeiterschaft 

getroffen, die mit einem Höchstmaß an 

Einsatz, Loyalität und Verständnis hier in 

der Teilhabe Leben arbeitet. Dieser Mit-

arbeiterschaft eine gute Beschäftigungs-

perspektive und Sicherheit zu bieten ist 

Ihre Aufgabe. Ebenso die Mitarbeiter-

schaft sorgsam und pfleglich zu behan-

deln. Sie hat es nämlich verdient!“

In seiner Rede definierte Hans-Jakob 

Matthes seine Aufgaben als Geschäfts-

führer wie folgt: „Geschäftsführer sind 

nicht nur die, die bestimmen und Macht 

haben wollen, sondern es sind auch 

Menschen, die dienen wollen. Und zwar 

den Menschen, die uns anvertraut sind. 

Ich bin gekommen um zu dienen, das ist 

mir wichtig.“ Zudem berichtete er, dass 

das Bundesteilhabegesetz eine große 

Herausforderung ist, die die Teilhabe 

Leben meistern muss. „Die wichtigste 

Sache dabei steht versteckt in Paragraph 

78 Abs. 2: Menschen mit Behinderun-

gen entscheiden nämlich künftig nicht 

nur am Anfang, wie sie es gerne hät-

ten, sondern jeden Tag neu und immer 

wieder. Die Umsetzung bedeutet eine 

Menge Arbeit für uns. Zum Glück bin ich 

ja nicht allein.“ An dieser Stelle bat Herr 

Matthes alle seine Bereichsleiter und 

Stabstellen sowie die Einrichtungsleitun-

gen auf die Bühne, um zu zeigen, dass 

sie alle künftigen Herausforderungen 

gemeisam schaffen.

Und damit Hans-Jakob Matthes, der 

nördlich von Berlin geboren wurde und 

bislang in Thüringen und in NRW tätig 

war, die Bremer und Bremen besser 

versteht, schenkte ihm Pastor Michael 

Schmidt ein Buch, das auf humorvolle 

Art und Weise die Bremer Geschichte 

vom dritten bis zum 20. Jahrhundert 

beschreibt. 
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Johanniter übernehmen 
das Reha-Zentrum

Wie geplant haben am 1. Januar die 

Johanniter-Ordenshäuser Bad Oeyn-

hausen das Neurologische Rehabili-

tationszentrum Friedehorst, kurz NRZ, 

übernommen. Zuvor gehörte das NRZ 

zum Unternehmensverbund der Stif-

tung Friedehorst, die die Rehaklinik 

vor knapp 35 Jahren gegründet hatte. 

Seitdem begleitet das Neurologische 

Rehabilitationszentrum als anerkannte 

Spezial-Einrichtung zur neurologischen, 

neuropädiatrischen bzw. neuroortho-

pädischen Rehabilitation betroffene 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

auf ihrem Weg zurück in ein selbststän-

diges, selbstbestimmtes Leben. Diese 

Arbeit möchten die Johanniter am glei-

chen Standort weiterführen sowie die 

Arbeitsplätze erhalten.

„Mit den Johannitern konnten wir ei-

nen Partner gewinnen, der ebenso wie 

Friedehorst im Diakonischen Werk orga-

nisiert ist. Die Johanniter teilen unsere 

Werte und sind an den gleichen Tarif ge-

bunden“, so Friedehorst-Vorstand Pastor 

Michael Schmidt. „Mit ihrem Klinik- und 

Rehaverbund ist die Johanniter GmbH 

der ideale Partner für Friedehorst und 

das NRZ.“ Als Gründe für den Verkauf 

nannte Michael Schmidt die Rahmen-

bedingungen im Gesundheitsmarkt und 

insbesondere im Rehabilitationsmarkt, 

die in den letzten Jahren nicht einfa-

cher geworden seien. Daher hätten die 

Verantwortlichen der Muttergesellschaft 

Friedehorst verschiedene Optionen ge-

prüft, wie das NRZ bestmöglich für die 

Zukunft aufgestellt werden könne. „Das 

Haus lässt sich nur mit einer signifikant 

höheren Bettenzahl wirtschaftlich be-

treiben“, erläutert Michael Schmidt. „Mit 

den Johannitern haben wir nun einen 

bundesweit agierenden, finanzstarken 

Partner, der in der Lage ist, die hierfür 

notwendigen Investitionen zu tätigen. 

Erklärtes Ziel war es, die neurologische 

Reha am Standort Bremen-Lesum so-

wie alle Arbeitsplätze zu erhalten – und 

dieses Ziel haben wir erreicht“, so der 

Vorsteher.

Auf Seiten der Johanniter GmbH, der 

Muttergesellschaft der Johanniter-Or-

denshäuser Bad Oeynhausen gGmbH, 
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erklärte Frank Böker, Vorsitzender der 

Geschäftsführung: „Wir freuen uns sehr, 

mit dem NRZ Friedehorst eine Rehakli-

nik zu übernehmen, die einen bundes-

weit hervorragenden Ruf hat. Es gibt 

unsererseits ein klares Bekenntnis zum 

Standort Bremen-Lesum, zu den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern sowie zu 

Investitionen am Standort. Hier wird es 

auch in Zukunft qualitativ hochwertige 

neurologische Reha für Kinder, Jugend-

liche und Erwachsene geben.“ Der Trä-

ger plant, die Bettenzahl um rund 30 

Prozent zu erhöhen.

Über den Kaufpreis sowie weitere 

Details des Kaufvertrages wurde Still-

schweigen vereinbart.

Die Johanniter GmbH ist die Trägerge-

sellschaft für mehr als 100 stationäre 

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, 

darunter Krankenhäuser, Fach- und  

Rehabilitationskliniken, Seniorenhäuser, 

ambulante medizinische Einrichtungen 

sowie Dienstleistungsunternehmen. Die 

Rehakliniken werden unter dem Dach 

der Johanniter-Ordenshäuser Bad Oeyn-

hausen gGmbH betrieben, einer Toch-

tergesellschaft der Johanniter GmbH. 

Die Johanniter GmbH ist eines von fünf 

Werken des evangelischen Johanniteror-

dens. Im stationären Johanniter-Verbund 

sind rund 16.000 Mitarbeitende tätig.
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Die Zeichen stehen auf Veränderun-

gen: In Friedehorst hat sich im letzten 

Jahr sehr viel bewegt und verändert. 

So hat im November das Nebelthau-

Gymnasium die Friedehorst-Familie 

verlassen und wird seitdem vom Verein 

„Nebelthau-Gymnasium e. V.“, einem 

Elternverein, in bewährter evangelisch-

diakonischer Form weitergeführt. Eben-

falls nicht mehr zum Unternehmens-

verbund gehört seit dem 1. Januar das 

Neurologische Rehabilitationszentrum. 

Es wurde, wie geplant, von der Johan-

niter-Ordenshäuser Bad Oeynhausen 

gGmbH übernommen. Wir berichten 

hierüber an anderer Stelle im Kursbuch. 

„Für beide Unternehmensteile haben 

wir durch die Abgabe einen wichtigen 

und vor allem richtigen Sanierungs-

schritt getan und wünschen den beiden 

Einrichtungen auch in neuer Träger-

schaft gutes Gelingen und viel Erfolg“, 

erklärt Pastor Michael Schmidt, Vor-

stand Stiftung Friedehorst. „Für alle im 

Firmenverbund Friedehorst verbleiben-

den Gesellschaften gilt: Gemeinsam 

wollen und werden wir auch weiterhin 

sehr gute Arbeit erbringen. Gleichzeitig 

Friedehorst plant Kooperation

müssen wir aber auch neue Themen 

angehen. Dafür brauchen wir Innovati-

onskraft. Um diese Kräfte freizusetzen, 

suchen wir in der Diakonie nach einem 

starken Partner-Unternehmen, mit dem 

wir in Zukunft wieder wachsen können.“

Vor diesem Hintergrund ist der Vorstand 

gemeinsam mit den Geschäftsführun-

gen seit Dezember letzten Jahres in 

konstruktiven und intensiven Gesprä-

chen mit einem großen diakonischen 

Trägerverbund aus Niedersachsen. Bei-

de Seiten zeigen dabei großes Interesse 

an einer möglichen Kooperation. „Unser 

vorrangiges Ziel ist, die Arbeit am Ort 

zu erhalten und auszubauen. Das kön-

nen wir unserer Einschätzung nach am 

besten mit einem starken Partner an un-

serer Seite“, fährt Michael Schmidt fort. 

Gemeinsam mit dem Kuratorium haben 

der Vorstand und die Geschäftsführun-

gen beschlossen, noch im Verlauf des 

Jahres  2020 die Gespräche zu einem 

Abschluss zu führen. „Unser Gesprächs-

partner verfügt ebenfalls über vielfältige 

Angebote der Altenhilfe, Behinderten-

hilfe und beruflicher Bildung. Wir sehen 

in einer größeren Verbundlösung gute 
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Möglichkeiten, uns als Anbieter sozial-di-

akonischer Dienstleistungen in Bremen 

und Niedersachsen auch in Zukunft zu 

behaupten und weiterzuentwickeln.“

Im ersten Quartal 2020 steht daher ein 

intensiver Austausch zu fachlichen wie 

strategischen Themen in den operati-

ven Gesellschaften sowie in den zent-

ralen Diensten an, um einander näher 

kennenzulernen und Konzepte zu einer 

vertieften und wirtschaftlich erfolgrei-

chen Zusammenarbeit zu entwickeln. 

Zum Jahreswechsel hat nach sieben 

Jahren die Dienstvereinbarung geendet, 

nach der alle Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter auf Teile ihres Gehalts verzichtet 

haben. „Das Auslaufen der Dienstver-

einbarung bedeutet jedoch nicht, dass 

Friedehorst die Sanierung schon kom-

plett geschafft hätte. Es bedeutet aber, 

dass durch die Dienstvereinbarung in 

den vergangenen sieben Jahren 1.400 

Arbeitsplätze gesichert waren“, fügt 

Onno Hagenah, Vorstand Stiftung Frie-

dehorst, hinzu. „Wir möchten den uns 

anvertrauten Menschen auch künftig 

die bestmögliche Pflege bieten und für 

sie ein vielfältiges Angebot bereithalten. 

Um dies zu gewährleisten, brauchen wir 

einen starken Partner an unserer Seite.“



22   Kursbuch Februar | März 2020

Neurologische Erkrankungen 

nehmen zu in unseren Tagen. 

Oft braucht es lange Jahre, 

um sie zu heilen; manchmal 

können sie auch gar nicht ge-

heilt werden. So war es auch 

schon in der neutestamentli-

chen Zeit. Ein Vater, der einen 

schwerkranken Sohn hat, kommt zu 

Jesus. Seit frühester Kindheit hat sein 

Sohn schon dieses Anfallsleiden – und 

der Vater hat alles versucht, um ihm 

Hilfe und Heilung zu verschaffen. Auch 

bei den Jüngern Jesu ist er mit ihm ge-

wesen: aber vergeblich. Sie konnten ihn 

nicht heilen. 

Und nun steht er vor Jesus selber und 

bittet ihn um Hilfe. Doch Jesus sagt 

ihm zunächst: Wenn du nur glauben 

könntest! Alle Dinge sind dem möglich, 

der glaubt! Wie gerne möchte der Va-

ter glauben! Und so sagt er ganz mutig: 

„Ich glaube.“ Doch dann verlässt ihn der 

Mut – und er fügt ganz kleinlaut hinzu: 

„Hilf‘ meinem Unglauben“. Er glaubt – 

und er zweifelt zugleich.  Wie passt das 

zusammen? Widerspricht sich 

das nicht? Scheinbar schon. 

Doch Jesus genügt das. Er 

heilt das kranke Kind von sei-

nem schweren Leiden. Und 

der Vater kann das geheilte 

Kind wieder in seine Arme 

schließen.

Kennen wir solch‘ eine Erfahrung? Dass 

wir mutig – und auch glaubensstark 

– etwas tun wollen: Vielleicht einen 

neuen Weg beschreiten. Und dann – 

je näher die Entscheidung rückt – ver-

lässt uns auf einmal der Mut oder das 

Vertrauen. Der Glaube, dass uns alles 

gelingt, ist plötzlich durchlöchert: von 

vielen Fragen und Zweifeln. Ist der Weg 

nicht doch zu weit, zu schwer und zu 

lang für mich? Wie soll ich das bloß 

schaffen? Und zwischen solchem Ban-

gen und Hoffen bleiben wir vielleicht 

einfach stehen – und wollen nicht 

mehr weitergehen. Wir trauen uns 

nichts mehr zu. Und es ist so, als wür-

den wir immer einen Schritt vor und 

einen Schritt zurückgehen.

Ein Gedanke

„Ich glaube; hilf‘ meinem Unglauben!“
(Markus 9, V. 24 – Jahreslosung 2020)   
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„Wer glaubt, denkt weiter“. So hat es 

ein bekannter Theologe (H. Thielicke) 

gesagt. Aber wenn man nicht glauben 

kann, ohne zugleich zu zweifeln, wie 

weit kann dann solcher Glaube tragen? 

Jetzt stehen wir noch am Anfang eines 

neuen Jahres, ja sogar eines neuen 

Jahrzehnts: Blicken wir mit Vertrauen 

und Hoffnung in die Zukunft oder mit 

vielen Fragen und Zweifeln? Was wird 

die Zukunft bringen? Für unser Land, 

für den Frieden, für das Klima?

„Vertraut den neuen Wegen“ heißt es 

sehr schön in einem neuen Kirchenlied. 

Wir singen es hier in Friedehorst recht 

oft, zum Beispiel in den Gottesdiens-

ten mit den Schülerinnen und Schü-

lern vom Friedehorst Kolleg. Vertrauen 

kann nur jemand, der auch Hoffnung 

hat. Gott kann uns solche Hoffnung 

schenken – gerade in diesem neuen 

Jahr. Auch dann, wenn unser Glaube 

nur so groß ist wie ein Senfkorn – und 

von Zweifeln durchsetzt. Denn er geht 

mit uns.

Das sagen uns auch sehr schön die fol-

genden Verse, in denen es heißt:

„Die neuen Tage öffnen ihre Türen

sie können, was die alten nicht gekonnt

Voraus die Wege, die ins Weite führen

Den ersten Schritt. Ins Land. Zum Horizont.   

Wir wissen nicht, ob wir ans Ziel gelangen

Doch geh’n wir los. Doch reiht sich Schritt an Schritt.

Und wir versteh’n zuletzt: Das Ziel ist mitgegangen 

Denn der den Weg beschließt und der ihn angefangen

Der Herr der Zeit geht alle Tage mit. 

(Klaus-Peter Hertzsch)

In solcher Zuversicht und Hoffnung 

grüßt Sie ganz herzlich

Ihr Pastor

Manfred Scharoun
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Auch wer nicht zählen kann, zählt mit.

Auch wer nicht sprechen kann, hat etwas zu sagen.

Auch wer nicht gehen kann, sucht seinen Weg.

Die Arbeitsweise in der Tagesförderstät-

te zeichnet sich vor allem durch eine 

lebenspraktische Anleitung für die Men-

schen aus, bei der jeder einen festen 

Bezugsbetreuer hat, der ihm in allen Si-

tuationen unterstützend zur Seite steht. 

Alle Beschäftigten erhalten ihren eige-

nen Wochenplan, der ihnen Sicherheit 

und Struktur geben soll. Damit sollen 

die Beschäftigten ein möglichst hohes 

Maß an Selbstständigkeit und Selbstbe-

stimmtheit erlangen. Mit dem Beschäf-

tigungsangebot in der Tagesförderstätte 

Leitungswechsel in der Tagesförderstätte

Die Tagesförderstätte in Friedehorst rich-

tet sich an Menschen mit Schwerst- und 

Mehrfachbehinderungen und bietet ein 

Angebot aus Fördergruppen, Kreativ-

gruppen, werktherapeutischen Grup-

pen und Einzelarbeitsplätzen. Darüber 

hinaus finden projektorientierte Grup-

pen aus den Bereichen Theater, Garten, 

Musik, Kochen, Rhythmik und Diskus-

sionen statt. So entstand beispielswei-

se in einem mehrjährigen Projekt der 

Brunnen, der sich im Eingangsbereich 

der Tagesförderstätte befindet.
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sollen gleichzeitig 

die Kreativität und 

Motivation gefördert 

werden. Ziel der Ta-

gesförderstätte ist es, 

dass die Menschen 

sich als einen wert-

vollen Teil der Gesellschaft erleben und 

die eigenen Möglichkeiten erweitern. 

„Hier herrscht ein sehr schönes Mitei-

nander“, sagt Nicole Richter, die fünf 

Jahre in der Tagesförderstätte gearbeitet 

hat und diese zuletzt leitete. Nach 18 

Jahren in Friedehorst verlässt die Ein-

richtungsleiterin nun die Stiftung. „Am 

meisten werde ich den engen Kontakt 

mit den Beschäftigten vermissen“, sagt 

sie. Nach ihrem Studium der sozialen 

Arbeit in Hildesheim fing Nicole Richter 

am 1. Oktober 2001 ihr Anerkennungs-

jahr in Bremen-Lesum an. Zunächst ar-

beitete sie als pädagogische Mitarbeite-

rin in Haus 1, bevor sie dann 2008 als 

Gruppenleitung in Haus 9 wechselte. 

Als Einrichtungsleiterin der Tagesförder-

stätte war die Wahl-Bremerin vor allem 

mit der Organisation, Personalplanung, 

der Kostenplanung, dem Verfassen von 

Berichten und dem Qualitätsmanage-

ment betraut. „Die Zusammenarbeit 

mit den Kolleginnen und Kollegen hat 

mir immer großen Spaß gemacht“, sagt 

Nicole Richter. „Als Einrichtungsleiterin 

hatte ich immer das große Glück, mit-

tendrin zu sein. Ich hatte von allen den 

schönsten Job.“ Während ihrer Zeit in 

der Tagesförderstätte begleitete Nicole 

Richter unter anderem die Einführung 

des Systems CABito in Friedehorst Teil-

habe Leben, das den Menschen dort 

einen barrierearmen Zugang zu vielen 

Informationen ermöglicht. Zudem unter-

stützte sie die Einführung und einheitli-

che Nutzung von Metacom im Bereich 

Teilhabe Leben, eine Symbolsammlung 

mit einfach zu verstehenden Motiven. 

Besonders gerne erinnert sich Nicole 

Richter an den Besuch des Kirchen-

tags sowie an die Freizeiten mit den 

Wohngruppen, die sie begleitet hat. 

„Die Menschen da einmal ganz anders 

zu erleben, das fand ich immer schön“, 

sagt sie. Nun wechselt die ehemalige 

Einrichtungsleiterin nach Bremerhaven 

zu den Elbe-Weser-Welten (früher Elbe-

Weser-Werkstätten), wo sie die Fachbe-

reichsleitung des Integrationsfachdiens-

tes übernehmen wird.

Gleichzeitig gibt es ein neues Gesicht 

in der Tagesförderstätte: Sanne Heller 

hat als Nachfolgerin von Nicole Richter 

am 1. Januar 2020 die Einrichtungs-

Nicole Richter
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leitung übernommen. 

Die gebürtige Bayerin 

hat bereits vorher ein 

dreiviertel Jahr als Pro-

jektkoordinatorin den 

Aufbau „andere Anbie-

ter“ in Friedehorst be-

gleitet und war in dieser Zeit vor allem 

von dem menschlichen Umgang unter-

einander angetan. „Ich wollte gerne in 

Friedehorst bleiben“, sagt Sanne Heller. 

„Hier herrscht ein sehr nettes und kolle-

giales Umfeld.“ 

Die verheiratete Mutter einer neunjäh-

rigen Tochter lebt in Bremen-Nord und 

war zuletzt gemeinsam mit ihrem Mann 

als Coach selbstständig. Davor arbeitete 

sie unter anderem als Leiterin in Pro-

jekten der beruflichen Integration und 

der Arbeitsför-

derung sowie 

mit Menschen 

mit Behinde-

rungen. Als sie 

von der Stelle 

in Friedehorst 

erfuhr, musste 

sie nicht lange 

überlegen. „Ich freue mich nun wahn-

sinnig auf ein menschlich nettes Um-

feld und auf eine sinnstiftende Arbeit 

in Friedehorst“, sagt Sanne Heller. „Mir 

ist wichtig, dass Menschen am Leben 

teilhaben können und ich möchte sie 

dabei unterstützen und zusammen mit 

den Kolleginnen und Kollegen eine gute 

Arbeit für die Tagesförderstätte leisten.“

In ihrer Freizeit ist Sanne Heller, die 

schon in Kaliforni-

en gelebt hat, gerne 

aktiv: Joggen, Yoga, 

Wandern, Klavier spie-

len und die Sportart 

Kutterpullen gehören 

zu ihren Lieblingsbe-

schäftigungen. Gerne 

verbringt sie auch Zeit 

mit ihrer Familie und 

Freunden.

Sanne Heller
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Aus Freude am Singen –  
erster inklusiver Chor in Friedehorst

„Schön, dass ihr alle da seid“, begrüßt 

Birgit Grotheer an diesem Donnerstag-

abend ihre Chormitglieder im Freizi der 

Teilhabe Leben. Die Chorleiterin hat ein 

musikalisches Potpourri aus bekann-

ten 70er Jahre-Liedern mitgebracht: 

„Liebeskummer lohnt sich nicht“, „Ani-

ta“, „Gehen sie aus vom Stadtpark die 

Laternen“ und „Schuld war nur der 

Bossa Nova“ stehen heute auf dem 

Programm. Die gut gelaunte Gruppe 

stimmt zum ersten Song ein:

„Liebeskummer lohnt sich nicht, 

my Darling 

Schade um die Tränen in der Nacht 

Liebeskummer lohnt sich nicht,  

my Darling 

Weil schon morgen dein Herz  

darüber lacht“

„Das klappt ja schon toll!“, lobt Birgit 

Grotheer ihre Gruppe. Rund 17 Mit-

glieder hat der Chor derzeit, der sich 

jeden Donnerstagabend im Freizi zum 

gemeinsamen Singen trifft. Das Beson-
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dere: Etwa die Hälfte der Sängerinnen 

und Sänger sind Menschen mit Behin-

derungen. Erst im November ist der 

inklusive Chor auf Initiative von Ute 

Osterloh und Jessika Norden, die frü-

her beide im Chor gesungen haben, 

gegründet worden. Nach einem Aufruf 

in Friedehorst meldeten sich neben den 

Klientinnen und Klienten aus dem Freizi 

auch Mitarbeitende der Stiftung sowie 

Bewohnerinnen und Bewohner aus der 

Nachbarschaft, die Lust haben, bei dem 

inklusiven Chor mitzumachen. „Am 

wichtigsten ist die Freude“, sagt Jessika 

Norden. „Für das Selbstvertrauen der 

Menschen hier ist das total klasse!“ Den 

ersten gemeinsamen Gesangsauftritt 

hatte die Chorgruppe im November bei 

der Einführung von Hans-Jakob Mat-

thes, dem neuen Geschäftsführer der 

Teilhabe Leben. „Das kam sehr gut an“, 

berichtet Jessika Norden.

Mit Birgit Grotheer habe man eine tolle 

und engagierte Chorleiterin gefunden, 

freut sich Jessika Norden. Grotheer teilt 

die Singenden bei der Chorprobe in 

hohe und tiefe Stimmen ein. „Irgendje-

mand war zu hoch“, stellt sie fest. „Das 

machen wir gleich nochmal.“ Paul und 

Ute Osterloh stimmen voller Innbrunst 

ein kraftvolles „Uh yeah“ zwischen den 

Zeilen an. „Das sitzt“, stellt die Chor-

leiterin fest. Mit „Gehen sie aus vom 

Stadtpark die Laternen“ folgt für die 

singbegeisterten Chormitglieder nun 

ein deutlich schwereres Lied. „Ich kenne 

das Lied gar nicht“, gesteht jemand aus 

der Runde. „Das macht nichts“, beruhigt 

Birgit Grotheer sie. „Deswegen singen 

wir erstmal alle zusammen.“ Und schon 

der erste Durchlauf kann sich hören las-

sen. Die Chorleiterin ermutigt zu höhe-

ren Oktaven, diesen Part übernehmen 

in der Chorgruppe „die Engel“. Und 
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Birgit Grotheer ist zufrieden mit den 

hohen Tönen: „Wunderbar“, findet sie. 

„Die Engel waren gut. Jetzt müssen wir 

noch ein bisschen an der tiefen Stimme 

arbeiten.“

Ute Osterloh bekommt ein Solo zuge-

teilt: „Denn grad verliebte junge Leute 

von heute, die können so romantisch 

sein so wie wir zwei“, singt sie mit Hin-

gabe. Nach so viel Romantik steht mit 

„Anita“ nun ein besonders schnelles 

Lied auf dem Programm, bei dem alle 

Chormitglieder bereits ab der ersten 

Zeile lauthals mitträllern. Besonders 

eine Teilnehmerin muss sich auf die 

Textsicherheit ihrer Mitsingenden ver-

lassen können – sie ist blind und lernt 

die Zeilen für die Chorabende nur durch 

intensives Zuhören und ein gutes Ge-

dächtnis.

„Gefällt es euch?“, fragt Birgit Grotheer 

in die Runde. „Ja!“, lautet der einstim-

mige Tenor, bevor die Mitglieder des 

inklusiven Chors an diesem Abend das 

bunte Potpourri aus 70er Jahre-Liedern 

erstmals am Stück durchsingen. „Ihr 

wart klasse!“, lobt die Chorleiterin ihre 

engagierte Truppe. Nun haben sich alle 

eine kleine Pause und etwas zu trinken 

verdient, um die beanspruchten Stimm-

bänder zu ölen. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer schwelgen in Erinne-

rungen und denken an ihren Chorauf-

tritt an Heiligabend beim Krippenspiel in 

der Friedehorster Kirche zurück. Es wird 

viel gelacht. Bevor der Abend zu Ende 

geht, hat Birgit Grotheer mit Abbas be-

kanntem Welthit „I have a dream“ noch 

ein besonders gefühlvolles Lied auf 

dem Programm stehen. „Das ist ein 

ganz sanftes Lied, bei dem wir alle ganz 

leise und sanft singen“, so die Chorlei-

terin. Obwohl die englische Sprache für 

einige Chormitglieder eine kleine Her-

ausforderung ist, meistert die Gruppe 

auch dieses Lied mit Bravour: „Wunder-

schön“, findet Birgit Grotheer.
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Damit das Berufsförderungswerk 

(BFW) seine Maßnahmen anbieten 

kann, werden überprüfende Audits 

durchgeführt, in denen nachgewiesen 

werden muss, dass die Anforderungen 

der geltenden Normen DIN EN ISO 

9001 und AZAV (Akkreditierungs- und 

Zulassungsverordnung Arbeitsförde-

rung) erfüllt werden. 

Jedes Jahr unterzieht sich das BFW den 

Prüfungen einer überregionalen Prü-

fungsinstanz, der Firma Zertpunkt. Die 

Dauer der Prüfungen umfasst dreiein-

halb Tage. Die beiden Auditoren Herr 

Geldmacher und Herr Fender führten 

hierfür Interviews mit den Mitarbeiten-

den und den Führungskräften des BFW. 

Diese fanden an den regionalen Stand-

orten Oldenburg 1 + 3, Cloppenburg, 

Lingen 1 + 2 und dem BTZ in Bremen-

Lesum sowie auf dem Campus statt.

Aus dem Angebot des BFW wurden un-

ter die Lupe genommen:

•  Maßnahmen des Assessments, der 

Berufsfindung und -orientierung

•  Maßnahmen zur Weiterbildung und 

Qualifizierung

•  Berufliche Trainingsmaßnahmen für 

Menschen mit Beeinträchtigungen

• und Integrationsmaßnahmen

Die Mitarbeitenden mussten sich vie-

len Fragen stellen und gaben Auskunft 

über Inhalte und Vorgehensweise ihrer 

Arbeit. Auch Themen wie Einarbeitung 

und Qualifizierung von Mitarbeitenden, 

sowie Kommunikation und alltägliche 

Dokumentation wurden geprüft. „Unse-

re Mitarbeitenden haben die Auditoren 

von der Qualität ihrer Arbeit und ihrem 

Engagement überzeugt“, freut sich Ha-

gen Samel, der Geschäftsführer des 

BFW. 

Im Abschlussgespräch mit der Ge-

schäftsführung und den Bereichsleitern 

des BFW unterstrichen die Auditoren 

die Eindrücke der vergangenen Prü-

fungstage mit folgenden Aussagen:

•  „Jedes Jahr sehe ich einen weiteren 

großen Entwicklungsschritt im BFW.“

•  „Ihre Arbeit mit den Teilnehmenden 

hat ein sehr hohes Niveau.“

•  „Das Know-how, die hohe Fachlich-

keit und soziale Kompetenz sind 

beeindruckend.“

Wir haben das Re-Zertifizierungsaudit bestanden!
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•  „Die Teilnehmenden stehen  

eindeutig sichtbar im Mittelpunkt 

Ihrer Arbeit.“

•  „Die Dokumentation ist aussage-

fähig, klar, schlüssig, vollständig und 

reflektiert.“

•  „Es ist klar erkennbar, dass das 

QM-System des BFW auf sicheren 

Beinen steht und sich kontinuierlich 

verbessert.“

•  „Die jährlichen internen Audits des 

BFW leisten einen entscheidenden 

Beitrag zum lebendigen QM-System 

und unterstreichen dessen Qualität.“

„Ich danke Ihnen allen für Ihre hervor-

ragende Arbeit und Ihren Einsatz!“ ver-

öffentlichte Hagen Samel nach dem 

erfolgreichen Audit als Feedback im 

Friedehorster Intranet.

Markus Wandscher
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Aus drei mach eins: Zum 1. Januar 

2020 ist deutschlandweit die genera-

listische Pflegeausbildung gestartet und 

hat die bisherigen drei Ausbildungsgän-

ge Gesundheits- und Krankenpflege, 

Kinderkrankenpflege und Altenpflege 

abgelöst. Auch am Friedehorst Kolleg 

und in den Friedehorster Praxisbetrie-

ben werden alle neuen Absolventen 

zum Pflegefachmann bzw. zur Pflege-

fachfrau ausgebildet. Die ersten beiden 

Kurse starten im April und einer davon 

ist ein besonderer Kurs: Als erste Schule 

in Bremen bietet das Friedehorst Kol-

leg die generalistische Ausbildung zur 

Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann als 

Teilzeit-Kurs an. Der zweite ist eine klas-

sische Vollzeit-Ausbildung.

„In manchen Lebenslagen ist die Ver-

einbarkeit von Vollzeit-Ausbildung und 

Familie bzw. mit der privaten Lebenssi-

tuation nicht möglich. Daher haben wir 

uns dazu entschlossen, die Ausbildung 

auch als Teilzeitvariante anzubieten“, er-

klärt Anke Schmidt, Leitung Friedehorst 

Kolleg. „Wir möchten so Menschen die 

Ausbildung ermöglichen, die eine Voll-

zeit-Ausbildung aus privaten Gründen 

nicht absolvieren können.“ Die Teilzeit-

Ausbildung richtet sich beispielsweise 

an Alleinerziehende, Menschen mit 

großen Familien, Menschen mit zu pfle-

genden Angehörigen, Migranten, die 

zusätzliche Zeit für den Spracherwerb 

und die Integration benötigen oder 

Menschen, die neben der Ausbildung 

weiteren Erwerbstätigkeiten nachgehen 

müssen oder wollen.

Die Ausbildungsinhalte und der Umfang 

sind die gleichen wie bei der klassischen 

Vollzeitausbildung – jedoch gestreckt auf 

vier Jahre. „Im Unterschied zur Vollzeit-

Variante haben die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer nur eine 75-prozenti-

ge Stelle im Ausbildungsbetrieb und in 

der Schule. Entsprechend verdienen die 

Auszubildenden über die vier Jahre 75 

Prozent der Ausbildungsvergütung ihres 

Friedehorst Kolleg startet mit generalistischer  
Pflegeausbildung in Teilzeit
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Praxisbetriebes“, führt Anke Schmidt 

aus. „Die Schul- und Arbeitszeiten sind 

ebenfalls angepasst. So findet der theo-

retische Unterricht am Friedehorst Kol-

leg garantiert nur von 8.00 bis 13.00 

Uhr statt, was insbesondere Eltern von 

kindergarten- oder schulpflichtigen Kin-

dern entgegenkommt.“

Den praktischen Teil der Ausbildung 

absolvieren die angehenden Pflege-

fachleute ebenfalls in Teilzeit, sprich ca. 

29,25 Stunden pro Woche. Bezüglich 

der Arbeitszeiten hat das Friedehorst 

Kolleg mit den Betrieben vorwiegend 

den Einsatz der Teilzeit-Auszubildenden 

in familienfreundlichen Frühdiensten, 

sprich 8.00 bis 13.50 Uhr, vereinbart. 

Die Anzahl der Wochenenddienste soll 

individuell abgesprochen und auf eine 

vertretbare Anzahl beschränkt werden. 

Ebenso werden die Urlaubszeiten der 

Auszubildenden an die bremischen 

Schulferien bzw. Schließzeiten des Kin-

dergartens angepasst.

„Seit Jahren steigt die Zahl der Pflege-

bedürftigen und damit der Bedarf an 

gut ausgebildeten Pflegefachkräften. Je-

doch gibt es zu wenig Schulabgänger, 

die diesen Beruf ergreifen. Dadurch fällt 

es zunehmend schwerer, den Mehrbe-

darf an Pflegefachkräften zu decken. 

Gleichzeitig bleiben die Menschen, die 

gerne eine Pflegeausbildung machen 

würden, aufgrund persönlicher Umstän-

de, wie mangelnder Kinderbetreuung 

oder Pflege eines Angehörigen, außen 

vor. Hier ist die Teilzeit-Ausbildung eine 

gute Alternative“, fügt Anke Schmidt 

hinzu.
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Es ist kein Geheimnis, dass der 

überwiegende Teil unserer Nut-

zerinnen und Nutzer sowie unserer 

Mitarbeitenden ein grün-weißes Wer-

derherz hat. Daher war bei allen die 

Freude über die Anfrage, ob Friedehorst 

Teilhabe Leben mit dem gesamten Kin-

der- und Jugendbereich an der Wunsch-

baumaktion des SV Werder Bremen 

teilnehmen möchte, riesengroß. Mit der 

Aktion „Wunschbaum“ sorgte der Bun-

desligist gemeinsam mit seinen Fans 

2019 bereits zum zweiten Mal dafür, 

dass benachteiligten Kindern und Ju-

gendlichen kleine Wünsche erfüllt wer-

den können. Knapp 200 Wunschzettel 

wurden von Kindern der drei Bremer 

Einrichtungen Friedehorst Teilhabe Le-

ben, dem SOS Kinderdorf Worpswede 

und der St. Petri Kinder- und Jugend-

hilfe ausgefüllt und anschließend an 

verschiedene Weihnachtsbäume im 

Weser-Stadion wie etwa in der VIP-

Loge, der Werder Fan-Welt und in der 

Spielerloge gehängt. Nun konnten die 

Besucher und Spieler einen Zettel aus-

suchen und den Wunsch erfüllen. Das 

war an sich schon eine ganz aufregende 

Sache, denn schließlich durfte sich je-

der ein Geschenk im Wert von 25 Euro 

wünschen. 

Was aber bis zum 11. Dezember außer 

Achim Nadolny, dem Einrichtungsleiter 

vom Kinderhaus Mara – und einge-

fleischter Anhänger von Borussia Dort-

mund –, Evelyn Korb, Bereichsleitung 

Kinder- und Jugendbereich, und mir – 

beide glühende Werder Fans – niemand 

wusste: Die Geschenke sollten von den 

Werder-Spielern Maxi Eggestein, Niklas 

Grün-weißer Wunschbaum
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Füllkrug und Kevin Möhwald persönlich 

vorbeigebracht werden.

So kam zur Freude über die tollen Mit-

bringsel auch noch die gelungene Über-

raschung mit dem Besuch der Spieler, 

mit dem die Kinder und Jugendlichen 

einen richtig schönen Nachmittag im 

Kinderhaus Mara verbringen durften. 

Die drei Profis nahmen sich über zwei 

Stunden Zeit, beantworteten geduldig 

und lächelnd alle Fragen und waren 

sehr interessiert und wirklich beein-

druckt von der Arbeit, die unsere Kolle-

ginnen und Kollegen hier täglich leisten. 

Maxi Eggestein, der schon 2015 bei uns 

zur Weihnachtszeit war, wurde beson-

ders von unserer Nutzerin Janine mit 

großem Hallo begrüßt. 

Die Geschenkübergabe war aber noch 

nicht alles: Wir bekamen außerdem 

noch 10.000 Euro vom SV Werder und 

dem Werbepartner Infront gespendet. 

Auch die anderen beiden Einrichtungen 

durften sich über die großzügige Unter-

stützung freuen. Den Scheck überreich-

te Marco Bode, Aufsichtsratsvorsitzen-

der SV Werder Bremen, beim Heimspiel 

gegen Mainz 05 an Achim Nadolny – 

über den weiteren Verlauf des Spieles 

wollen wir dann den Mantel des Verges-

sens werfen.

In Erinnerung bleibt uns allen aber nicht 

nur die Großzügigkeit von Werder Bre-

men, sondern vor allem der sympathi-

sche Besuch von Maxi, Niklas und Kevin.

Jessika Norden
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40-jähriges Dienstjubiläum

Erstens kommt es anders, zweitens als 

man denkt – so könnte man das Berufs-

leben von Karin Kedzierski beschreiben. 

„Eigentlich“ wollte sie nur sechs Wochen 

Sommerferien-Vertretung machen: Ihre 

Nachbarin arbeitete als Helferin für die 

Gemeindekrankenschwester in den 

Nordbremer Kirchengemeinden. In den 

Sommerferien herrschte Personalknapp-

heit – und Karin Kedzierski hatte Zeit 

und sprang ein. Aus den sechs Wochen 

wurden schließlich 40 Jahre. „Es hat mir 

Spaß gemacht“, erzählt sie von den An-

fängen, „und ich hatte auch ein Händ-

chen dafür“. Nach den sechs Wochen 

übernahm sie die Pfl ege eines jungen 

Patienten, der große Dekubitus-Wunden 

hatte. „Wenn du die Wunden in den Griff  

bekommst, dann kriegst du eine Fest-

anstellung bei uns“ war die Ansage ih-

rer Chefi n – und so kam es dann auch. 

Zum 1.1.1980 erhielt sie die Festan-

stellung als Pfl egehelferin, damals noch 

unter der Trägerschaft der Bremischen 

Evangelischen Kirche. Heute ist sie beim 

ambulanten Pfl egedienst Friedehorst 

mobil beschäftigt, und schon vor einigen 

Jahren in Rente gegangen. Aber immer 

noch übernimmt sie Touren und Dienste, 

wenn „Not am Mann ist“. 

Das 40-jährige Dienstjubiläum wurde mit 

einem Überraschungsfrühstück gefeiert. 

„Wir haben Frau Kedzierski zu 9 Uhr zu 

einer Dienstbesprechung hergebeten“, 

lacht Daniela Scott, fachliche Leitung 

von Friedehorst mobil. „Und stattdessen 

gab‘s eine Party!“

„Vieles war früher anders“, erzählt die Ju-

bilarin, die in Bremen-Nord geboren und 

aufgewachsen ist. „Ich hatte für einen Pa-

tienten auch mal zwei oder drei Stunden 

Zeit, zum Beispiel wenn größere Wun-

den zu versorgen und zu pfl egen waren.“ 

Alle zwei Wochen gab es Fortbildungen 

mit der Gemeindeschwester, die ihnen 

Stück für Stück die Themen der Pfl ege 

beibrachte. 

Aber Karin Kedzierski verklärt nicht die 

alte Zeit, „heute ist es auch schön“. Ans 

Aufhören denkt die bald 73-Jährige 

nicht. „Ich mache das solange es mir 

Spaß macht – und bis ich mal zu einem 

Patienten komme, und der dann zu mir 

sagt: ‚Was machen Sie denn hier, kann 

ich Ihnen irgendwie helfen?‘ Dann ist es 

wohl Zeit, aufzuhören“, schmunzelt sie.

Karin Kedzierski im Kreis einiger Kolleginnen 
von Friedehorst mobil (rechts Daniela Scott, 
dahinter Friedehorst-Vorstand Onno Hagenah)



Kursbuch Februar | März 2020   37

Friedehorst? Na klar! Den Ort kennen 

die Konfi rmanden und Konfi rmandin-

nen der Lesumer St. Martini Gemeinde. 

Aber was bedeutet eigentlich „Friede-

horst“ und was steckt hinter dem Wort 

„Diakonie“? Mit diesen Fragen beginnt 

ein außergewöhnliches Projekt, durch 

das ca. 25 „Konfi s“ einen Einblick in 

die Häuser „Via Vita“ und „Da Vinci“ 

der Dienste für Senioren und Pfl ege 

Friedehorst bekommen haben. An drei 

Abenden für je zwei Stunden waren die 

jungen Leute aus Lesum im Novem-

ber und Dezember mit Diakon Klaas 

Hoff mann und seinem ehrenamtlichen 

Team zu Gast in Haus 21. Begleitet 

wurden sie aus Friedehorst von Pastorin 

Gaby Kippenberg und Judith Niermann, 

Sozialpädagogin Da Vinci / Via Vita 1. 

Eine der Ehrenamtlichen, Okka 

Saathoff , beschreibt die 

Zeit so:

„Natürlich wurde 

nicht nur 

geguckt, es 

wurde auch 

mit angepackt! 

Zusammen mit Be-

wohnern und Bewohnerinnen haben 

wir ausgiebig gebastelt und laut Weih-

nachtslieder gesungen. Dabei ist die 

Tischdeko für die Weihnachtsfeier in ,Da 

Vinci‘ entstanden. Auch die Rollstühle 

wurden von uns ausgiebig geschrubbt 

und auf Vordermann gebracht. Die Idee 

hinter den Treff en war, die Konfi rman-

den und Konfi rmandinnen mit einem 

anderen Lebensbereich zu vernetzen; 

sie in Kontakt mit Menschen in ver-

schiedenen Situationen zu bringen und 

mit ihnen ein Gefühl für eine tolle Ge-

meinschaft zu entwickeln.

Neben der Verbreitung von Weihnachts-

stimmung in den Häusern stand auch 

Konfi s im Stadtteil

Sozialpädagogin Da Vinci / Via Vita 1. 

Eine der Ehrenamtlichen, Okka 

Saathoff , beschreibt die 

Zeit so:

„Natürlich wurde 

mit angepackt! 

Zusammen mit Be-
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das Thema Nächstenliebe im Vorder-

grund. Am Beispiel der biblischen Ge-

schichte vom barmherzigen Samariter 

wurde den Konfi s klar, dass jeder, der 

Hilfe braucht, der ,Nächste‘ ist und dass 

auch die kleinste Geste schon etwas 

ausmachen kann. Dafür muss man je-

doch wissen, was derjenige braucht 

oder will. In den Häusern ,Via Vita‘ und 

,Da Vinci‘ ist genau das wichtig, um ein 

angenehmes Miteinander zu erreichen, 

in dem sich jeder wohl und zu Hause 

fühlt.

Titelbilder für das Kursbuch gesucht
Die Friedehorst-Kirche umgeben von Krokussen, Bremen-Nords 

schönste 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 Krokussen, Bremen-Nords 

schönste Ecken oder andere hübsche Aufnahmen aus der Umgebung 

auch andere Verbindungen zur Stiftung sind natürlich möglich. Falls Personen 
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Nach vielen Fragen und vielen Antwor-

ten ließen wir die Abende mit kleinen 

Andachten in der gemütlichen Holzkir-

che ausklingen, sodass wir uns dann 

gelassen und gesegnet auf den Rück-

weg machen konnten.“

Okka Saathoff 
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Unsere Nachbarn 
Alt trifft jung – das Generationen-Projekt

Seit September 2019 bekommen die 

Seniorinnen und Senioren aus dem 

Haus „Da Vinci“ jeden Mittwoch be-

sonderen Besuch: Die Schülerinnen 

und Schüler der Klasse O1a der Paul-

Goldschmidt-Schule, Schule für kör-

perliche und motorische Entwicklung, 

verbringen mit den Bewohnerinnen 

und Bewohnern im Rahmen des „Ge-

nerationen-Projekts“ Zeit und führen 

mit ihnen gemeinsame Aktionen durch. 

Ziele des Projekts sind die Annäherung 

zwischen Jugendlichen und den älteren 

Herrschaften, die Weitergabe von Wis-

sen und der Abbau von Grenzen und 

Vorurteilen.

Ideengeber für diese Aktion war Oliver 

Mühlinghaus, Lehrer an der Paul-Gold-

schmidt-Schule. „Ich habe während 

meines Studiums von einem Koope-

rationsprojekt einer Schule für körper-

liche und motorische Entwicklung und 

einem Seniorenheim gehört und fand 

die Idee spannend. Seitdem wollte ich 

eine solche Aktion gerne selbst einmal 

umsetzen und freue mich daher sehr, 

Frau Bahr und Frau Fox von ‚Da Vinci‘ für 

dieses Projekt gewonnen zu haben. Die 

beiden Damen standen dem Projekt 

sofort positiv gegenüber und erkannten 

das Potenzial für beide Seiten.“

 

Im Rahmen ihrer Besuche in „Da Vinci“  

interviewen die Schülerinnen und Schü-

ler die Seniorinnen und Senioren zu 

ihrem Leben und den damaligen Le-

bensumständen. Durch die Gespräche 

lernen die Jugendlichen im Alter von 13 

bis 16 Jahren die Vergangenheit besser 

verstehen. Zudem hilft der Umgang mit 

Aus unserer Nachbarschaft
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den älteren Menschen jungen Leuten, 

Verständnis für altersspezifische Prob-

leme zu entwickeln und den Respekt 

vor dem Alter zu prägen. Gleichzeitig 

geben die Jugendlichen auch etwas an 

die Herrschaften zurück: Sie unterneh-

men verschiedene Dinge mit ihnen wie 

Spiele spielen, Musik aus den früheren 

Jahrzehnten hören und einfach nur ei-

nen Klönschnack halten. Durch die ko-

operativen Aktionen sollen beide Seiten 

einen möglichst großen Wert aus der 

Zusammenarbeit ziehen. Im Anschluss 

arbeiten die Jugendlichen die gesam-

melten Informationen im Unterricht auf 

und sprechen über die gemachten Er-

fahrungen. 

„Ich finde es toll, dass wir den Mädchen 

und Jungen durch das Projekt zeigen 

können, unter welchen Umständen die 

Menschen vor ca. 60 Jahren in die Schu-

le gegangen sind, wie sie Freunde und 

Freundinnen kennengelernt oder wie sie 

mit ihren Familien damals Weihnachten 

gefeiert haben. Dieses Wissen kommt 

nicht aus irgendeinem Buch, sondern 

aus erster Hand – mit Witz und Emoti-

onen“, resümiert Oliver Mühlinghaus. 

„Manche Themen, die die Jugendlichen 

angesprochen haben, gingen den älte-

ren Herrschaften schon sehr nahe und 

die eine oder andere Träne wurde ver-

drückt. Dennoch freuen sich die Senio-

rinnen und Senioren auf die Gespräche 

– genauso wie unsere Schüler.“

Ein Höhepunkt der wöchentlichen Tref-

fen war der Gegenbesuch der älteren 

Damen und Herren in der Paul-Gold-

schmidt-Schule im Dezember. Stolz 

zeigten die Jugendlichen den Gästen 

ihre Schule. Für einige der Senioren 

war dies der erste Schulbesuch seit 

ihrer Jugend. Im Anschluss haben alle 

zusammen Weihnachtslieder gesungen 

und ein Fühl- und Riechquiz gemacht. 

Den Friedehorstern wurden auch selbst-

gemachte Kerzen der Schülerfirma ge-

schenkt, was zeigt, dass alle eine inten-

sive Beziehung zueinander aufgebaut 

haben.

„Das Projekt ist ein großer Erfolg für alle 

Beteiligten und sowohl die Jugendli-

chen als auch die Senioren freuen sich 

auf die weitere Zusammenarbeit im 

Jahr 2020“, resümierte Oliver Mühling-

haus. „Beide Seiten lernen voneinander 

und entwickeln ein neues Bewusstsein 

für die Lebenssituation von jungen res-

pektive alten Menschen.“
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Geburtstage 
im Februar und März 2020
Wir gratulieren Ihnen!

Almata-Stift 
02.02. Irma-Gerda Schumacher 94
04.02. Thea Hempe 93
15.02. Karl-Heinz Bosian 91
19.02. Anne-Marie Schlesinger 100
03.03. Ingeborg Lancker 91
27.03. Hanna Wilma  
 Gesine Winkler 101
31.03. Wolfgang Frese 86 

Da Vinci
17.02. Edith Baule 90
19.02. Herbert Plate 70
01.03. Günter Kluge 91
03.03. Irene Fechner 95

Haus 19
08.03. Dorothea Röbbelen 90
23.03. Alfred Lange 97

Promente
11.03. Hildegard Lindhorst 95

Via Vita
11.02. Ralf Janssen 60
  
Tagespflege 
06.02. Ruth Bockelmann 80
09.02. Valentin Dlugosch 92

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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Erika Cyrol 66 Jahre Haus 16a
Heinz Rehbein 89 Jahre Da Vinci EG
Helga Harttgen 80 Jahre Almata-Stift
Heinz Bauer 77 Jahre Promente
Marianne Gallrein 85 Jahre Promente
Timo Kudziella 50 Jahre Via Vita
Sigrid Fabig 72 Jahre Da Vinci EG
Annemarie Keese 88 Jahre Promente
Inge Dennhardt 80 Jahre Da Vinci EG
Bernhardine Brunssen 99 Jahre Promente
Mohamed Kochbati 88 Jahre Almata-Stift
Horst-Günter von Düring 85 Jahre Almata-Stift
Ruth Gollin 87 Jahre Da Vinci OG
Christa Kinas 85 Jahre Almata-Stift
Waltraud Thranke 84 Jahre Da Vinci EG

Abschied
Wir bitten um Gottes Segen für unsere Verstorbenen  

vom 08.11.2019 bis zum 10.01.2020
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Termine im Februar und März 2020

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Fr, 14.02. 16.00 – 
20.00 Uhr

Nebelthau-
Gymnasium

■  Brettspielenachmittag

Mo, 24.02. 15.00 Uhr Promente, alle 
Wohnküchen  

■  Rosenmontag

Sa/So, 
07./08.03.

ganztägig VHS, Faulenstr., 
Bremen

■  Nebelthau-Gymnasium-Stand 
auf den Bremer Spieletagen

Mi, 11.03. 18.00 Uhr Nebelthau-
Gymnasium, 
Forum

■  KlaNGrevolution
künstlerische Darbietungen 
der Schulgemeinschaft auf der 
Bühne im Forum

Fr, 13.03. 16.00 – 
20.00 Uhr

Nebelthau-
Gymnasium

■  Brettspielenachmittag

Mi, 18.03. 15.00 Uhr Promente, alle 
Wohnküchen  

■  Frühlingsfest

Fr, 20.03. 16.00 Uhr Almata-Stift ■ Musik im Almata-Stift,
Stolzenfels
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Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

donners-
tags

11.00 Uhr Haus 21 
Andachtsraum

Andacht Haus 21

Fr, 07.02.  
Fr, 20.03.

16.00 Uhr SWG Grohn Bibelstunde und Gespräch  
mit Pastor Scharoun

monatlich, 
siehe Aus-
hang

16.00 Uhr Haus 21 
Andachtsraum

Treffpunkt Kirche  
mit Pastorin Kippenberg

Do, 06.02. 
Do, 05.03.

15.30 Uhr Haus 16a  
Servicewohnen

Kirchennachmittag  
mit Pastorin Kippenberg

Di, 11.02. 
Di, 03.03.

11.00 Uhr Tagespflege 
Haus 22

An(ge)dacht  
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)

donners-
tags

13.00 – 
14.00 Uhr

Friedehorst Kolleg, 
Raum 3.05

Begleitende Alltagsberatung  
mit Pastorin Kippenberg

Termine 
siehe  
Aushang

16.00 Uhr NRZ Freizeitkeller Jugendgruppe  
mit Pastorin Kippenberg

Termine 
siehe  
Aushang

16.15 Uhr NRZ Station F2 Treffpunkt Kirche  
mit Pastorin Kippenberg

Gruppen und Veranstaltungen
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Es ist vollbracht, Teilhabe Leben hat Ende 

November erneut das Überwachungsau-

dit von Zertpunkt erfolgreich gemeistert. 

Das Unternehmen hat die Struktur-, Pro-

zess- und Ergebnisqualität im Rahmen 

der DIN EN ISO 9001:2015 Re-Zertifi-

zierung überprüft und der Friedehorster 

Einrichtung wieder ein hohes Qualitäts-

management-Niveau bescheinigt.

Die Auditoren Frau Wieland, Frau Backer 

und Herr Geldmacher aus den Vorjah-

ren waren wieder vor Ort und stellten 

fest, dass sich die Teilhabe Leben er-

neut weiterentwickelt haben. Es ist an 

allen Stellen deutlich, dass der tägliche 

Einsatz für die Menschen mit Behinde-

rung und die selbstverständliche Nut-

zung des Qualitätsmanagementsystems 

Teilhabe Leben meistert erfolgreich die Re-Zertifizierung

im Einklang stehen und so Qualität kein 

Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis ei-

nes gesteuerten Prozesses ist.

Die Auditoren waren erneut von der 

konsequenten Nutzung der Teilhabe 

Leben-Aufgabenlisten beeindruckt. Die 

Steuerung der Dienstleistungserbrin-

gung über das Kennzahlen-Board ist für 

die Einrichtung ein Alleinstellungsmerk-

mal in der Branche. Die Auditoren zeig-

ten sich hiervon sehr beeindruckt.

„Ich danke allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für ihren unermüdlichen 

Einsatz für die Menschen mit Behin-

derung, für Teilhabe Leben! Dadurch 

haben Sie alle zu diesem tollen Ergeb-

nis beigetragen. Danke!“, freut sich Ge-

schäftsführer Hans-Jakob Matthes. 



Kursbuch Februar | März 2020   47   

Sie sind wie gute alte Freunde, aller-

dings mit roten Nasen, witzig, oft ein 

bisschen wild oder auch mal leise-lustig: 

Die Bremer Klinikclowns werden heiß 

geliebt im Kinderhaus Mara der Stiftung 

Friedehorst. Alle zwei Wochen kommen 

vier Clowns in die Lesumer Einrichtung, 

in der Kinder und Jugendliche leben, 

die häufig schwerst-mehrfach behindert 

sind oder Mehrfach-Diagnosen haben. 

Möglich werden die regelmäßigen Be-

suche durch Spenden. Den Löwenan-

teil trägt dabei die Aktion Kindertraum 

mit Sitz in Hannover. Seit inzwischen 

zehn Jahren unterstützt sie die Clowns-

Besuche – in diesem Jahr erneut durch 

eine Spende in Höhe von 12.600 Euro. 

Kürzlich war Stefanie Schmeling-Vey als 

Vertreterin der Organisation in Bremen, 

um sich über die Arbeit der Clowns, die 

von Schauspielerinnen und Schauspie-

lern dargestellt werden, zu informieren. 

Diese sei absolut wertvoll und interes-

sant. „Den Clowns gelingt es durch ihr 

sensibles Vorgehen, den Einzelnen im 

übertragenen Sinn genau dort abzu-

holen, wo er sich jeweils befindet“, so 

Stefanie Schmeling-Vey. Mara-Einrich-

tungsleiter Achim Nadolny dankte ihr 

herzlich für die langjährige und verläss-

liche Unterstützung. Die Clowns Hans, 

Frix, Maggie und Kurt ihrerseits unterstri-

chen, wie wichtig die kontinuierlichen 

Besuche seien. So erreiche man auch 

die zurückhaltenden Kinder und Begeg-

nung werde möglich.

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: Klinikclowns  
besuchen Haus Mara – dank Aktion Kindertraum
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Gottesdienste 
im Februar und März 2020

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst

So, 02.02. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Scharoun 

So, 09.02. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 16.02. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Schmidt

So, 23.02. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 01.03. 16.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Scharoun 

So, 08.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg  
mit Abendmahl

So, 15.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Schmidt

So, 22.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Scharoun 

So, 29.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

 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




