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Allerdings: Wenn Sie diese Zeilen von mir 

lesen, ist jede Information, die ich heute 

schreibe, schon längst veraltet. Wie heißt 

es unter Journalisten doch: „Nichts ist so 

alt wie die Zeitung von gestern“: Deshalb 

versorgen wir Sie auf unserer Internetsei-

te (www.friedehorst.de) und auf unserer 

Facebook-Seite (www.facebook.com/

stiftung.friedehorst) mit Informationen 

über die aktuelle Entwicklung und die 

Maßnahmen in Friedehorst.

An dieser Stelle möchten wir auch allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern un-

seren Dank aussprechen, die sich auch 

in dieser besonderen Situation mit viel 

Herzblut um die uns anvertrauten Men-

schen kümmern. Wir sind stolz darauf, 

dass die Stimmung in Friedehorst von 

einer hohen Professionalität und gleich-

zeitig einer positiven Atmosphäre ohne 

Panik geprägt ist – gemeinsam schaffen 

wir das und bewältigen diese für ganz 

Deutschland und die Welt besondere 

und einmalige Situation. 

Herzlichen Dank an alle  

und bleiben Sie gesund!

Ihre Gabriele Nottelmann

Liebe Leserinnen und Leser!

Derzeit durchleben wir alle eine beson-

dere Zeit, Bundeskanzlerin Angela Mer-

kel – bekannt für ihre nüchterne und 

sachliche Ausdrucksweise – nannte sie 

„außergewöhnlich“. Mit dem Corona-

Virus sind wir mit einer völlig neuen und 

für uns noch unbekannten Krankheit 

konfrontiert, die bei vielen von uns Ver-

unsicherung und vielleicht auch Angst 

hervorruft.

Die Bundesregierung und auch der 

Bremer Senat ergreifen derzeit viele 

Maßnahmen, um die Ausbreitung des 

Virus zu verlangsamen. Auch wenn die-

se Schritte, wie die Vermeidung sozialer 

Kontakte oder das Herunterfahren des 

öffentlichen Lebens, für viele von Ihnen 

Herausforderungen mit sich bringen, so 

sind sie doch wichtig und richtig – denn 

sie können Leben retten. 

Auch wir in Friedehorst haben in den 

letzten Tagen viele Maßnahmen für die 

verschiedenen Bereiche umgesetzt, mit 

nur einem Ziel: Die uns anvertrauten 

Menschen und unsere Mitarbeiter best-

möglich zu schützen.
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„Ziele aus den Herzen der Mitarbeiter“

Seit März letzten Jahres ist Hans-Jakob 

Matthes neuer Geschäftsführer der Frie-

dehorst Teilhabe Leben gGmbH. Die 

ersten Monate seiner Amtszeit nutz-

te der Sozialpädagoge für einen aus-

giebigen Blick hinter die Abläufe und 

Menschen. „Ich habe ein halbes Jahr 

reingeschnuppert, um die Einrichtung 

richtig kennenzulernen und ein Gefühl 

dafür zu bekommen, wer hier lebt“, 

berichtet Matthes. „Das Arbeitsfeld ist 

spannend und bietet so viele Chancen.“ 

Nachdem er sich mit den Mitarbeitern 

und Klienten der THL in Friedehorst ver-

traut gemacht hatte, setzte sich der Ge-

schäftsführer mit den drei zuständigen 

Bereichsleitern zusammen. Im Fokus 

stand die Frage: Wo stehen wir als Teil-

habe Leben? „Es ging darum, mal ehr-

lich Bilanz zu ziehen“, berichtet Hans-

Jakob Matthes. „Da war viel Stolz, aber 

auch Unzufriedenheit.“ 

Nachdem der THL-Geschäftsführer ge-

meinsam mit den Bereichsleitern den 

Ist-Zustand analysiert hatte, stand die 

Frage nach der Vision im Raum: Wo 

wollen wir hin? Konkret: Wo wollen 

wir in fünf Jahren stehen? Daraus ist 

schließlich eine umfangreiche Zielpla-

nung entstanden, auf der insgesamt 27 

Vorhaben festgehalten wurden, die bis 

spätestens 2024 in der Teilhabe Leben 

umgesetzt werden sollen – alle stam-

men von den Bereichsleitern selbst. 

„Das war mir ganz wichtig, dass die Zie-

le aus den Herzen der Mitarbeiter kom-

men“, sagt Hans-Jakob Matthes. Doch 

nicht nur die Bereichsleiter dürfen in 

den kommenden Jahren aktiv werden, 

jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 

der Teilhabe Leben soll die Möglichkeit 

bekommen, sich im Rahmen der fest-

gelegten Ziele einbringen zu können. 

So ist im Zuge der Zielplanung bei-

spielsweise die Errichtung eines neuen 

„Intensiv-Pädagogik“-Wohnbereichs für 

12 Klientinnen und Klienten vorgese-

hen. Dort sollen Menschen mit einer 

Hans-Jakob Matthes



Kursbuch April | Mai 2020   5   

geistigen Behinderung und fremd- oder 

autoaggressivem Verhalten einen Platz 

finden – in Bremen wäre das Projekt 

bislang einzigartig. „Für diese Menschen 

existiert kein Angebot in der Stadt“, sagt 

Hans-Jakob Matthes. Neben geschul-

ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

erfordert dies auch ein neues Gebäu-

de mit besonders darauf ausgelegten 

Räumlichkeiten. Matthes: „Das Projekt 

bekommt in diesem Jahr eine hohe 

Dynamik.“ Auch ein neuer Bereich für 

ambulant-sozialpflegerische Hilfen bei 

Kindern und Jugendlichen ist bis 2024 

in der THL geplant. „Dabei handelt es 

sich um ein ambulantes Angebot, bei 

dem man direkt in die Familien geht“, 

berichtet der Geschäftsführer. 

Ein weiteres Vorhaben der Zielplanung 

ist ein neuer Stütz- und Treffpunkt für 

das ambulant-betreute Wohnen, der bis 

2024 in der Innenstadt errichtet und 

30 Klientinnen und Klienten begleiten 

soll. Bisher gab es einen solchen Stütz-

punkt nur in Bremen-Nord. Und auch 

der Bereich der Frühförderung für Säug-

linge und Kleinkinder soll künftig mehr 

Aufmerksamkeit in der Teilhabe Leben 

bekommen. Dass zu der bestehenden 

Ausrichtung im Laufe der kommenden 

Jahre einige neue Tätigkeitsbereiche in 

der THL dazukommen werden, sei ganz 

bewusst gewählt. „Wir entwickeln uns 

weiter, bieten mehr Vielfalt an“, erklärt 

Hans-Jakob Matthes.
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Zum 12. Mal zeichnete der Bremer Se-

nat Unternehmen und Institutionen für 

ihr familienfreundliches Engagement 

aus. Insgesamt 40 Unternehmen wur-

den durch Kristina Vogt, Senatorin für 

Arbeit, Wirtschaft und Europa, für ihr 

Engagement in Sachen Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf geehrt. Darunter 

die Stiftung Friedehorst, die im vergan-

genen Jahr die Zertifizierung „berufund-

familie“ der gemeinnützigen Hertie-Stif-

tung erlangt hat. Für Friedehorst nahm 

Vorsteher Pastor Michael Schmidt die 

Auszeichnung entgegen. 

Kristina Vogt gratulierte in ihrer Anspra-

che den ausgezeichneten Unterneh-

men: „Sie haben es richtig gemacht! 

Friedehorst für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet

Vor uns liegt ein Jahrzehnt mit vielen 

Herausforderungen – sei es im Bereich 

Digitalisierung, sei es im Bereich der 

ökologischen Anpassung. Oder eben im 

Bereich Arbeit. Wer jetzt handelt, ist klar 

im Vorteil, zum Beispiel im Wettbewerb 

um die wenigen Fachkräfte.“

Die Stiftung Friedehorst hat sich für die 

kommenden Jahre ein ganzes Bündel 

an Maßnahmen vorgenommen. Eini-

ge, wie beispielsweise Schichtzeiten 

mit unterschiedlichen Modellen oder 

Arbeitszeit-Ampel-

konten wurden be-

reits umgesetzt. Wir 

werden hier weiter 

darüber berichten!
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Seit mehr als sieben Jahren durchläuft 

Friedehorst einen umfassenden Sanie-

rungsprozess, um das Unternehmen 

wirtschaftlich sicher für die Zukunft auf-

zustellen. Einen wichtigen Beitrag zur 

Sanierung haben die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter geleistet: Sie haben von 

2013 bis 2017 auf sechs Prozent, von 

2018 bis 2019 auf fünf Prozent ihres 

Gehalts sowie auf die Hälfte der Jah-

ressonderzahlung verzichtet. Grundlage 

hierfür war eine Dienstvereinbarung, die 

die Geschäftsführung gemeinsam mit 

der Mitarbeitervertretung geschlossen 

hatte. Die Vereinbarung enthielt eine be-

sondere Klausel: die Einrichtung eines 

Sozialfonds, der durch den Verzicht in 

wirtschaftliche Not geratene Beschäftigte 

finanziell unterstützt. Jährlich stattete die 

Geschäftsführung den Fond mit 50.000 

Euro aus. 

Jeder Mitarbeitende, der vor einer un-

geplanten finanziellen Belastung stand, 

durfte – unabhängig von der Gesell-

schaft und Eingruppierung – einen An-

trag auf einmalige Unterstützung stellen. 

Über die Bewilligung entschied ein So-

zialausschuss, der von je zwei Mitglie-

dern der Dienststellenleitung und der 

Gesamtmitarbeitervertretung gebildet 

wurde. „Insgesamt 224 Anträge wurden 

im Zeitraum von 2015 bis Ende 2019 

eingereicht, von denen wir 192 bewilligt 

haben“, berichtet Kai Radlow, stellvertre-

tender Personalchef, der die Anträge be-

arbeitete und dem Ausschuss vorstellte. 

Das Gremium hat unter anderem finan-

zielle Unterstützung für die Anschaffung 

von Schulsachen, den Ersatz von defek-

ten Haushaltsgeräten oder für die Nach-

zahlungen von Gas- und Stromrechnun-

gen bewilligt. „Bei der Entscheidung, ob 

einem Antrag stattgegeben wurde, hat 

der Ausschuss immer die Verhältnismä-

ßigkeit berücksichtigt“, erklärt Kai Radlow 

weiter. „Anhand der vorliegenden Fakten 

Bewährtes Mittel – der Sozialfond
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BEM jetzt auch für externe Arbeitgeber

um die körperliche und psychische Ge-

sundheit von Mitarbeitern geht, spielt 

das Betriebliche Eingliederungsmanage-

ment (BEM) für Unternehmen eine gro-

ße Rolle. Dabei handelt es sich um eine 

Rechtsvorschrift für Arbeitgeber, die seit 

2004 gesetzlich vorgeschrieben ist und 

dann greift, wenn ein Mitarbeiter inner-

halb der letzten 12 Monate länger als 

sechs Wochen ununterbrochen oder 

wiederholt arbeitsunfähig erkrankt war. 

Ziel des Betrieblichen Eingliederungs-

managements ist es, die Arbeitsun-

fähigkeitszeiten des Angestellten zu 

überwinden, der erneuten Arbeitsun-

fähigkeit durch Leistungen und Hilfen 

vorzubeugen und den Arbeitsplatz 

langfristig zu erhalten. Die Berufsförde-

Der demografische Wandel sorgt in allen 

Geschäftsfeldern für Arbeitsverdichtung 

und Konkurrenzdruck. Das Know-how 

der Beschäftigten ist für Unternehmen 

wichtiger denn je geworden, und damit 

auch die Zufriedenheit und Gesundheit 

der Belegschaft.

Durch den Fach-

kräftemangel

kommen sowohl 

Arbeitgeber als 

auch Beschäftig-

te an ihre Gren-

zen. Die Folgen 

daraus können 

Unzufriedenheit 

und Krankheit 

sein. Wenn es Manuela Helfers

haben die Mitglieder dann entschieden. 

Die Gesuche wurden innerhalb des 

Gremiums völlig vertraulich, diskret und 

objektiv behandelt.“ Zudem durften die 

Mitarbeitenden auch mehrfach einen 

Antrag stellen. So kamen die 192 bewil-

ligten Anfragen von insgesamt 109 Mit-

arbeiterinnen bzw. Mitarbeitern. Es gab 

jedoch keinen Anspruch auf wiederholte 

Gewährung.

„Wir konnten mit dem Sozialfond schnell 

und unbürokratisch bei finanziellen Not-

lagen unterstützen – der Sozialfond hat 

sich also als bewährtes Mittel erwiesen“, 

resümiert Pastor Michael Schmidt, Vor-

stand der Stiftung Friedehorst.
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rungswerk Friedehorst gGmbH bietet 

das Betriebliche Eingliederungsma-

nagement nun auch für externe Un-

ternehmen in Bremen und umzu an. 

„Der Markt ist da“, weiß Manuela Hel-

fers vom BFW, die als Verwaltungskraft 

im Beruflichen Trainingszentrum anfing 

und den Anstoß für das neue Ange-

bot gab. „Viele Firmen machen 

noch kein BEM – und viele 

kennen es auch gar nicht. Die-

se Unternehmen sind dankbar 

für externe Dienstleistungen.“ 

Das Berufsförderungswerk be-

rät Betriebe beim Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement, 

implementiert es bis hin zu ei-

ner eventuellen Betriebs- oder 

Dienstvereinbarung und führt als exter-

ner Disability Manager (CDMP) die ein-

zelnen BEM-Verfahren nach den Gege-

benheiten der Unternehmen durch. 

Durch das Know-how und die externe 

Beratung durch das Berufsförderungs-

werk können die Unternehmen sowohl 

Kosten als auch Ressourcen sparen.

Ein Betriebliches Eingliederungsmanage-

ment durch einen externen Anbieter hat 

aus Sicht von Manuela Helfers weitere 

Vorteile: „Ich habe einen ganz anderen 

Blick auf die Dinge.“ Die BEM-Expertin 

aus Friedehorst nimmt zunächst Kon-

takt mit dem betroffenen Mitarbeiter 

oder der Mitarbeiterin auf, um die Zie-

le zu formulieren und zu klären, wo die 

Schwierigkeiten liegen. Häufig könne ein 

neutraler Blick von außen besser bei der 

Einschätzung helfen und Problemlösun-

gen aufzeigen, so Manuela Helfers. „Mit-

arbeiter haben große Angst, dass eine 

Kündigung erfolgt“, sagt sie. „Deshalb 

sind sie dankbar, dass sie Unterstützung 

erhalten.“ Bei einem runden Tisch wer-

den schließlich gemeinsam mit dem 

Unternehmen Maßnahmen festgelegt, 

das kann beispielsweise eine Stunden-

reduzierung oder ein Wechsel des Ar-

beitsplatzes sein. „Das ist ein offener Pro-

zess“, ergänzt Manuela Helfers, die seit 

Sommer letzten Jahres den Bereich im 

BFW aufgebaut hat und inzwischen auf 

ein großes Netzwerk zurückgreifen kann.
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Lean in Friedehorst – eine Vision wurde entwickelt

die Mitarbeiter in den Verbesserungs-

prozess aktiv einbezogen werden. Um 

ihnen auch eine Ausrichtung für ihr täg-

liches Handeln zu geben, wurden be-

reits vor zwei Jahren ein Slogan „Mit uns 

in ein selbstbestimmtes Leben. Friede-

horst wirkt!“ und Koordinaten in einem 

Nordsternmodell definiert. Die „Koordi-

naten“ sind hier als richtungsweisende 

Zielgrößen zu verstehen. Sie lauten: 

100 Prozent direkte Betreuungszeit, 

100 Prozent der Kundenwünsche be-

Seit 2016 setzen wir im Unternehmen 

die Philosophie des Lean-Managements 

um. Es geht dabei darum, Handlungs-

abläufe kontinuierlich zu verbessern. 

Durch das Reduzieren von Verschwen-

dungen, also unnötigen Aufgaben oder 

Zwischenschritten und Hindernissen, 

wollen wir mehr Zeit für unsere Kun-

den, Nutzer und Rehabilitanden zur 

Verfügung haben und die Arbeit für 

die Mitarbeiter „in Fluss“ bringen, also 

vereinfachen. Der Clou dabei ist, dass 
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dienen, 0 Prozent Fehler, 100 Prozent 

Sicherheit, 100 Prozent unternehmeri-

sche Handlungsfähigkeit und 100 Pro-

zent Agilität. 

Anfang dieses Jahres hat der Vorstand 

mit den Geschäftsführern und den Lean-

Beauftragten der Gesellschaften nun in 

einem ganztägigen Workshop reflektiert, 

ob diese Zielgrößen immer noch für 

Friedehorst aktuell sind. Alle waren sich 

schnell einig, dass dies weiterhin gilt. 

Zusätzlich wurde sich auf folgende Vi-

sion, also unsere Idee einer Zukunft, für 

Gesamt-Friedehorst verständigt: „Das 

Gebot der Nächstenliebe treibt uns an: 

Auf der Basis unserer christlichen Werte 

ermöglichen wir Menschen ein selbst-

bestimmtes Leben und umfassendes 

Teilhaben an der Gemeinschaft.“

Vision und Koordinaten werden nun 

in den Geschäftsbereichen in messba-

re Ziele heruntergebrochen. Die Ge-

schäftsführer legen gemeinsam mit ih-

ren Führungskräften konkrete Ziele fest, 

die sie in den nächsten Jahren und Mo-

naten erreichen wollen und veröffentli-

chen diese auch, damit in jedem Ge-

schäftsbereich klar ist, was sich ändern 

soll und wird. Ein gesellschaftsübergrei-

fendes Ziel ist dabei zum Beispiel, dass 

die Vorgesetzten mit jedem Mitarbeiter 

alle zwei Jahre ein Personalentwick-

lungsgespräch führen. Das haben wir 

schon in 2019 angestrebt, es aber nicht 
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Ausgezeichnetes Engagement

Karin Tietjen 

führt seit sechs 

Jahren das Ver-

mächtnis von 

ihrer Freun-

din Petra Be-

cker fort: das 

Sammeln von 

Spenden für 

den Ambulanten Kinderhospizdienst 

Jona. 2005 erkrankte Petra Becker an 

im gesamten Unternehmen erreicht. In 

unserem Service- und Verwaltungsbe-

reich arbeiten wir in diesem Jahr zum 

Beispiel in Küche, Lager und Einkauf an 

unseren Prozessen, um für die Kollegen 

der operativen Bereiche Schritte zu ver-

einfachen. 

Damit alle Mitarbeiter in Friedehorst 

etwas mit der Leanphilosophie und 

dem sogenannten Nordsternmodell 

anfangen können, werden diese in 

halbtägigen Schulungen nahegebracht. 

Das Modell ist dabei als Abbild unserer 

Unternehmensphilosophie anzusehen. 

Die Vision soll den Mitarbeitern als Leit-

bild für ihr tägliches Handeln Orientie-

rung geben. Darüber hinaus erfahren 

die Mitarbeiter in den Schulungen, wie 

Lean konkret im Unternehmen umge-

setzt wird. Sie können so ihre Ideen ein-

bringen – denn die Mitarbeiter gelten 

für uns als die Experten ihrer Tätigkeit. 

Ihr Wissen soll zum Wohle der uns an-

vertrauten Menschen genutzt werden. 

Ziel ist es also, mit einer gemeinsamen 

Vision und strategischen Ausrichtung 

die Mitarbeiter zu motivieren und Ver-

besserungen herbeizuführen. 

Übrigens – mehr Informationen fin-

den Sie unter anderem im Kursbuch  

Februar / März 2019 oder im Intranet 

– schauen Sie gerne rein!

Krebs und schrieb ihre Erlebnisse in 

einem Buch nieder, dessen Erlöse sie 

dem Ambulanten Kinderhospizdienst 

Jona spendete. Zusammen mit Karin 

Tietjen hatte sie in und um Osterholz-

Scharmbeck in Geschäften, Tankstellen 

und Eisdielen kleine, rote Spardosen 

aufstellen dürfen, um die Menschen 

zum Spenden zu animieren. Diese klei-

nen Sammeldosen leerten die beiden 

Freundinnen regelmäßig und überga-
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ben den Inhalt zweimal im Jahr an Jona. 

Leider verlor Petra Becker 2013 den 

Kampf gegen den Krebs. Vor ihrem Tod 

versprach Karin Tietjen ihrer Freundin, 

dass sie ihre Arbeit fortführe. 

Und das tut sie mit großem Erfolg: In 

den vergangenen sechs Jahren konnte 

sie die Anzahl der Spardosen auf über 

70 erhöhen und man findet sie heute 

im gesamten Landkreis Osterholz bis in 

den Landkreis Cuxhaven. So sammelte 

sie in den letzten Jahren bereits über 

35.000 Euro für Jona. Unterstützung 

erhielt sie dabei von ihrer Familie. Ein 

so beeindruckendes Engagement bleibt 

nicht verborgen und so verlieh ihr Mi-

nisterpräsident Stephan Weil die Nie-

dersächsische Medaille für vorbildliche 

Verdienste um den Nächsten. Landrat 

Bernd Lütjen überreichte der Geehr-

ten im Februar die Auszeichnung im 

Beisein von Freunden, Bekannten und 

Vertretern der Stiftung Friedehorst und 

von Jona. „Ich mache doch gar nichts 

Besonderes“, freut sich Karin Tietjen bei 

der Verleihung. „Ich selbst habe gegen 

den Krebs gekämpft und kann mich da-

her besonders gut in die Situation der 

Kinder von Jona hineinversetzen.“

„Der uneigennützige Einsatz von Frau 

Tietjen für die erkrankten Kinder und 

deren Familien verdient Respekt und 

Anerkennung. Wir gratulieren ihr von 

ganzem Herzen zu dieser besonde-

ren Auszeichnung“, freute sich Michael 

Schmidt, Vorstand Stiftung Friedehorst.

Der Ambulante Kinderhospizdienst 

begleitet schwerstbehinderte und le-

bensbedrohlich erkrankte Kinder und 

ihre Familien zu Hause, unterstützt die 

Eltern im Alltag und kümmert sich auch 

um die Geschwisterkinder. Außerdem 

begleitet der Kinderhospizdienst Fami-

lien, in denen ein Elternteil lebensbe-

drohlich erkrankt ist, in ihrem häusli-

chen Umfeld.
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Aktuelle Songs aus den Charts, Schla-

ger und Evergreens – die Musikmi-

schung bei der Disco für Menschen 

mit Handicap in der Arena Ihlpohl ist 

so vielfältig wie die Besucher selbst. 

Über 200 Menschen – überwiegend 

mit Behinderung – stürmten Ende Ja-

nuar wieder die Tanzfläche, um ausge-

lassen zu tanzen, zu feiern und Spaß 

zu haben. Dabei handelte es sich 

nicht nur um Nutzer aus Friedehorst, 

auch Klienten der Lebenshilfe, der 

AWO und aus anderen Einrichtungen 

kamen nach Ihlpohl, um hier einen 

vergnüglichen Abend zu verbringen. 

Mit ihrer Tanzfreude und ihrer Aus-

dauer beeindruckten die Tänzer ihre 

Betreuer, die kaum mithalten konnten. 

Damit wirklich alle auf ihre Kosten ka-

men, wurden die Tanzflächen für Roll-

stuhlfahrer mit Rampen zugänglich ge-

macht. Ausgestattet mit Neonlichtern, 

Sonnenbrillen und Leuchtbändern 

verließ so mancher die Tanzfläche nur, 

um kurz durchzuschnaufen. „Unse-

re Nutzer freuen sich immer sehr auf 

den Disco-Abend und können es kaum 

abwarten“, erzählt Ute Osterloh vom 

Freizeittreff des Bereichs Teilhabe Le-

ben. „Hier hat Jeder seinen Spaß. Alle, 

die können, singen lauthals mit. Die 

sonst eher schüchternen Bewohner 

tanzen auf einmal ausgelassen und 

ohne Scheu auf kleinen Bühnen und 

lassen sich von den anderen Tänzern 

anfeuern. Das ist immer toll zu sehen.“ 

Zeitgleich ist der Disco-Abend auch ein 

perfekter Ort, um neue Menschen ken-

nenzulernen. „Menschen mit körperli-

chen und geistigen Beeinträchtigungen 

haben genauso das Bedürfnis, Bekannt-

schaften zu machen, zu flirten und sich 

zu verlieben. Doch für sie ist diese Hür-

de manchmal doch etwas größer. Daher 

Musik verbindet 
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hatten wir 2010 

die Idee für die-

se Veranstaltung“, 

erzählt Ute Os-

terloh. „Wir sind 

damals auch mit 

den Nutzern häu-

fig in die Discos gefahren und bemerk-

ten jedes Mal, wie wenig Menschen 

mit Beeinträchtigung dort zu sehen 

waren. So kam es, dass unsere Nutzer 

ihre eigene Disco machen wollten.“ 

Gemeinsam mit Markus Grotheer, Be-

treiber der Diskothek Arena, haben sie 

die erste Disco für Menschen mit Be-

hinderung und damit eine erfolgrei-

che Veranstaltungsreihe gestartet. Hier 

können die Teilnehmer in entspannter, 

fröhlicher und barrierefreier Atmosphä-

re neue Menschen kennenlernen – 

und sich vielleicht auch mal verlieben. 

Zunächst sollte die Veranstaltung ein-

mal im Jahr ausgerichtet werden. 

„Schon zum ersten Disco-Abend ka-

men über 200 Menschen und die 

Nachfrage stieg weiter an. Daher fin-

det die Disco nun zwei Mal im Jahr 

statt“, berichtet Stefanie Schwirtlich 

vom Freizi-Team. „Kaum ist ein Disco-

Abend zu Ende, werden wir schon 

nach dem nächsten Termin gefragt.“

Neue Schuhe  
für Friedehorster
 

Große Freude bei den Nutzerinnen und 

Nutzern von Friedehorst Teilhabe Leben  

und den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern der Dienste für Senioren und 

Pflege: Die Firma Asendorf Orthopädie-

Schuhtechnik spendete für beide Berei-

che mehr als 60 Paar nagelneue Turn-

schuhe. Diese wurden natürlich gleich 

ausgeführt. Herzlichen Dank für diese 

großzügige Spende!

Die nächste Disco für Menschen mit 

Handicap wird im September stattfin-

den und dann wird auch das 10. Jubilä-

um gefeiert.
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Landesposaunenfest in Friedehorst

Wir freuen uns, dass das Landespo-

saunenfest in diesem Jahr unter dem 

Motto „Stark in Höhen und Tiefen“ am 

Samstag, den 20. Juni, in Friedehorst 

stattfinden wird. Unter der Leitung von 

Landesposaunenwart Rüdiger Hille fei-

ert eine große Gruppe von Bläserinnen 

und Bläsern des Evangelischen Posau-

nenwerks Bremen mit uns an 

diesem Tag ein großes Fest 

der Musik und der Begegnung. 

Über den Tag verteilt wird es 

auf dem Gelände und in ver-

schiedenen Häusern von Frie-

dehorst Musik-Workshops zum 

Mitmachen sowie Bläserkon-

zerte zum Zuhören und Mit-

singen geben. Vielfältige Töne 

in Dur und Moll, vom tiefen 

Bass der Tuba bis zum hellen 

Klang der Trompete, mal leise 

und mal laut, himmlisch leicht 

und erdenschwer werden sich 

an diesem Tag auf dem Friede-

horster Campus zu einem ganz 

besonderen Klangteppich ver-

binden. Am Nachmittag wollen 

wir dann bei hoffentlich schö-

nem Wetter gemeinsam einen 

Open-Air-Gottesdienst feiern und Gott 

dafür danken, dass er uns in den Hö-

hen und Tiefen des Lebens stark und 

mutig macht. 

Wir laden alle Menschen in Friedehorst 

und umzu sehr herzlich zum Landespo-

saunenfest in Friedehorst ein!

Pastorin Gaby Kippenberg

Landesposaunenfest 2020

Sonntag, 14. Juni 2020, ab 17 Uhr
Serenade und Auftaktkonzert

St. Martini, Bremen-Lesum

Sonnabend, 20. Juni 2020, ab 9.30 Uhr
Ein Tag auf dem Gelände 

von Friedehorst Bremen-Lesum
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100-Jährige mit Leidenschaft fürs Reisen

Ende Februar stand im Almata-Stift in 

Bremen-Walle ein ganz besonderer Eh-

rentag auf dem Programm: Bewohne-

rin Anna-Marie Schlesinger feierte ihren 

100. Geburtstag. Nicht nur die Jüngsten 

aus dem benachbarten Kindergarten 

Schnecke statteten dem Geburtstags-

kind einen Besuch ab, auch Freunde, 

Bewohnerinnen und Bewohner sowie 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Einrichtung hatten sich versammelt, um 

Anna-Marie Schlesinger ein Ständchen 

zu singen und ihr Glückwünsche zu 

überbringen. „Es war ein schöner Tag. 

Obwohl es für mich eigentlich ein Tag 

wie jeder andere war“, gibt die 100-Jäh-

rige zu. Und doch ist sie auch ein wenig 

stolz darauf, so alt geworden zu sein. 

Gemeinsam mit ihren beiden Schwes-

tern wuchs Anna-Marie Schlesinger im 

Stadtteil Grohn auf, bevor sie mit 20 

Jahren ihren Mann heiratete und nach 

Walle zog. „Ich habe ihn beim Tanzen 

kennengelernt“, erzählt die Almata-Stift-

Bewohnerin, die seit vier Jahren in der 

Einrichtung lebt. Über 60 gemeinsame 

Ehejahre verbrachte die Bremerin mit 

ihrem Mann, mit dem sie einen Sohn 

bekam. 

Neben ihrer Leidenschaft für Tanzen 

und Wassergymnastik widmete sich 

Anna-Marie Schlesinger vor allem dem 

Reisen. Zusammen mit dem Bürger-

verein besuchte sie unter anderem die 

Mittelmeerinsel 

Ischia, mit der 

sie besonders 

schöne Erin-

nerungen ver-

knüpft. Auch 

die spanische 

Mittelmeerinsel 

Menorca hatte 

es ihr angetan: 

„Die Tochter 

einer Freundin 

hatte dort ein Haus“, erzählt die Bewoh-

nerin. Das letzte Mal besuchte sie die 

kilometerlangen Strände dort vor fünf 

Jahren – im stolzen Alter von 95. „Ich 

bin ganz viel gereist“, sagt Anna-Marie 

Schlesinger, die zu ihrem Geburtstag 

auch eine Grußkarte aus Menorca be-

kommen hat. Heute genießt die betagte 

Almata-Stift-Bewohnerin vor allem die 

Ruhe, bei Sonnenschein sitzt sie gerne 

im farbenfrohen Garten der Einrichtung.

Landesposaunenfest 2020

Sonntag, 14. Juni 2020, ab 17 Uhr
Serenade und Auftaktkonzert

St. Martini, Bremen-Lesum

Sonnabend, 20. Juni 2020, ab 9.30 Uhr
Ein Tag auf dem Gelände 

von Friedehorst Bremen-Lesum
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Kaum eine Branche ist in den letzten Jah-

ren so gewachsen wie der Online-Han-

del. Aufgrund dieser Entwicklung gibt es 

seit August 2018 den Ausbildungsberuf 

„Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce“. 

Ab Juli 2020 bietet das Berufsförder-

ungswerk Friedehorst diesen Beruf auch 

als Umschulungsberuf an. „Der Online-

Handel boomt seit vielen Jahren. Die 

Kunden nutzen mittlerweile wie selbst-

verständlich das Internet, um Produktin-

formationen zu recherchieren, um Preise 

zu vergleichen und letztendlich das Pro-

dukt online zu bestellen. Daher ist die 

Einführung des Berufsbildes ‚Kaufleute 

im E-Commerce‘ nur folgerichtig, um 

dem wachsenden Bedarf an Fachkräften 

in diesem Bereich gerecht zu werden“, 

erklärt Hagen Samel, Geschäftsführer 

des Berufsförderungswerks. „Mit der 

Aufnahme der Umschulung zum/zur 

Kaufmann/-frau im E-Commerce möch-

ten wir unseren Teil zur Sicherstellung 

der Fachkräfte leisten.“ 

E-Commerce-Kaufleute sind in Unter-

nehmen tätig, die Waren oder Dienstleis-

tungen online vertreiben. Dazu zählen 

neben dem Groß- und Außenhandel, 

dem Einzelhandel oder der Tourismus-

branche auch die Hersteller und Dienst-

leister direkt. In ihrer Funktion stellen die 

Kaufleute eine wichtige Schnittstelle zwi-

schen Verkauf, Einkauf, Werbung, Logis-

tik, Buchhaltung und IT dar. 

Neue Umschulung im BFW: Kaufleute für E-Commerce
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Der Vertrieb von Waren und Dienst-

leistungen wird zunehmend digitaler, 

technischer und serviceorientierter. Die 

Tätigkeitsfelder müssen sich dem stetig 

wachsenden Internethandel anpassen. 

Die Kaufleute weisen detaillierte Kennt-

nisse über die digitalen Infrastrukturen 

des Onlinemarketings auf und kennen 

die aktuellen technischen und rechtli-

chen Entwicklungen auf diesem Gebiet. 

Sie präsentieren und gestalten das Sor-

timent verkaufsfördernd in Webshops, 

auf Online-Marktplätzen, auf Social-Me-

dia-Plattformen oder Blogs und planen 

zielgruppen- und produktspezifische 

Marketingmaßnahmen. Bei Letzterem 

befassen sie sich mit der strategischen 

Platzierung von Werbung in den ver-

schiedenen digitalen Kanälen und wer-

ten später den Erfolg der Maßnahme 

aus. Weitere wichtige Aufgaben sind die 

Abwicklung der Bestellungen und Re-

touren, die Kundenkommunikation, die 

Kundenneugewinnung sowie die kauf-

männische Steuerung und Kontrolle. 

Da projektbezogenes Arbeiten ein we-

sentliches Merkmal im E-Commerce ist, 

werden die Auszubildenden von Anfang 

an mit projektorientierten Arbeitsweisen 

vertraut gemacht. „Mit einer fundierten 

kaufmännischen Grundbildung, kombi-

niert mit der speziellen Ausrichtung auf 

Online-Vertriebskanäle, verfügen Kauf-

leute im E-Commerce über eine zu-

kunftsorientierte und nachgefragte Qua-

lifikation“, resümiert Hagen Samel. 

Die Umschulung im Berufsförderungs-

werk ist ein staatlich anerkannter Ausbil-

dungsberuf und endet nach 24 Monaten 

mit einer Prüfung vor der Handelskam-

mer Bremen. Sämtliche Ausbildungsin-

halte orientieren sich dabei am gesetz-

lich fixierten Berufsbild. Die Umschulung 

findet überwiegend am Hauptstandort 

des Berufsförderungswerks auf dem Frie-

dehorst-Campus in Bremen-Lesum statt. 

Sowohl in klassischer Unterrichtsform als 

auch in der Übungsfirma mit integrier-

tem Webshop vermitteln die Dozenten 

den Umschülern situations- und lernfeld-

bezogen die Fachinhalte. Darüber hinaus 

gehört zur Umschulung ein integriertes 

Betriebspraktikum.
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Die Frauen, die sich in der bi-

blischen Ostergeschichte ganz 

früh am Morgen auf den Weg 

machen, sind traurig und ver-

zweifelt. Jesus ist gestorben 

und mit ihm zugleich auch 

alles, worauf sie gehofft und vertraut 

hatten. Wie ein großer Stein liegt ihnen 

das furchtbar schwer auf der Seele. So 

schwer wie der Stein, der vor der Tür 

zum Grab Jesu lag. 

Auch wir kennen das. Etwas macht uns 

das Herz sehr schwer und drückt un-

sere Seele nieder. Die Angst vor einer 

schweren Krankheit oder vor einem 

schlimmen Streit. Die Sorge um einen 

lieben Menschen oder wegen finanziel-

ler Schwierigkeiten. Dann haben wir das 

Gefühl, dass die Last, die auf unseren 

Schultern liegt, zu schwer wird und uns 

zu erdrücken droht. Alles um uns ist 

finster und wir fragen ganz verzweifelt: 

Wer kann mir denn bloß helfen? 

Die Frauen, die sich damals sehr früh 

am Morgen auf den Weg machen, be-

merken plötzlich, ja, sie können es kaum 

fassen, dass der schwere Stein 

fortgewälzt wurde. Das eröff-

net ihnen ganz unerwartet den 

Raum für eine neue, zunächst 

noch zaghafte Zuversicht. Und 

wie bei den Frauen in der 

Ostergeschichte geschieht manchmal 

auch in unserem Leben eine solche un-

vorhersehbare, wundersame Wendung. 

Ganz unverhofft tun sich neue Möglich-

keiten auf und wir rufen erleichtert: Mir 

fällt ein Stein vom Herzen!

Dazu passt dieses Gedicht des katholi-

schen Theologen Lothar Zenetti: 

Ein Gedanke

„Und die Frauen kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die 
Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von der 
Tür des Grabes fort? Denn er war sehr groß. Und als sie hinsahen, bemerkten sie, 
dass der Stein weg gewälzt war.“ (Markusevangelium 16, 2-4) 

Mir ist ein Stein 

vom Herzen genommen:

meine Hoffnung, 

die ich begrub

ist auferstanden 

wie er gesagt hat

er lebt er lebt 

er geht mir voraus!

Ich fragte:

Wer wird mir 

den Stein wegwälzen

von dem Grab 

meiner Hoffnung

den Stein 

von meinem Herzen

diesen schweren Stein?

Mir ist ein Stein 

vom Herzen genommen:

meine Hoffnung, 

die ich begrub

ist auferstanden 

wie er gesagt hat

er lebt er lebt 

er geht mir voraus!
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Die evangelische Kirche in Hamburg 

hat das Projekt „Ostersteine – Zeichen 

der Hoffnung“ ins Leben gerufen. Dabei 

geht es darum, Steine mit Motiven der 

Zuversicht und der Freude zu versehen 

und auf diese Weise in kleine Symbole 

der Hoffnung zu verwandeln. Die be-

malten Steine sind kleine Zeichen dafür, 

dass Gottes Liebe den Hass und das 

Leid überwindet und das Leben stärker 

ist als der Tod. Dass Trauer sich in Freu-

de verwandeln kann und Verzweiflung 

in neue Zuversicht. 

Wir wollen uns in Friedehorst an diesem 

Projekt beteiligen und freuen uns über 

eine rege Beteiligung. Alle können mit-

machen und jetzt in den Tagen der Pas-

sionszeit Steine mit bunten Farben der 

Hoffnung und mit Motiven der Freude 

bemalen. So verschieden die Menschen 

hier in Friedehorst sind, so unterschied-

lich werden auch die verwendeten Mo-

tive, Farben und Formen sein. Die bun-

ten Steine sind eine Anregung dafür zu 

fragen: Welche Hoffnung bedeutet Os-

tern für mich – angesichts der täglichen 

Erfahrung von Gewalt, Leid und Hunger 

auf der Welt? Was gibt mir neuen Mut, 

wenn ich verzweifelt bin? Wer oder was 

hilft mir wieder aufzustehen, wenn ich 

hinfalle und keine Kraft mehr habe? 

Was bringt in schweren Zeiten Farbe 

und Licht in mein Leben? 

Gerade in diesem Jahr, wo unser All-

tag durch das Corona-Virus plötzlich in 

vielem völlig verändert und aus dem 

Gleichgewicht gebracht wird, und wir 

leider auch keinen Ostergottesdienst in 

unserer Holzkirche feiern können, stel-

len sich diese Fragen noch einmal ganz 

neu und kleine Symbole der Zuversicht 

werden umso wichtiger.     

Nach Ostern werden die bemalten Stei-

ne auf dem Campus von Friedehorst 

verteilt, um anderen damit eine Freude 

zu bereiten. Wer einen der bunten „Os-

tersteine“ findet, darf ihn gerne mitneh-

men, behalten oder als ein Zeichen der 

Hoffnung an einen anderen Menschen 

weitergeben.   

Frohe Ostern wünscht Ihnen

Pastorin Gaby Kippenberg    

PS: Weitere Infos zur Aktion „#Ostersteine: 
Was ist stärker als der Tod?“ finden Sie im In-
ternet unter dem Link: www.kirchehamburg.
de/nachrichten/details/ostersteine-zeichen-
der-hoffnung.html 
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Dank der großzügigen Spende unseres 

Fördervereins „frie“ und der tollen Vor-

bereitung durch die Kolleginnen Silke 

Blöcher und Astrid Jacobs aus dem The-

rapeutikum konnte ein „Little Room“ für 

unsere kleinen Nutzerinnen und Nutzer 

angeschafft werden.

Doch was genau verbirgt sich hinter 

diesem außergewöhnlichen Hilfsmit-

tel? Nach dem Motto „Wenn das Kind 

nicht zum Raum gelangen kann, muss 

der Raum zum Kind gelangen“ hat die 

dänische Psychologin Lilli Nielsen das 

Ein Little Room im Therapeutikum

Konzept zum „Little Room“ entwickelt: 

ein Stecksystem, mit dem variable und 

kindgerechte kleine Räume gebildet wer-

den können. Die offenen Seiten dieser 

würfelartigen Konstruktionen können mit 

unterschiedlich gestalteten Seitenwän-

den bestückt werden. An der transparen-

ten Decke können Spielobjekte befestigt 

werden, die haptisch, visuell und akus-

tisch für ein Kind reizvoll sind. So kann 

zum Beispiel ein blind geborenes Kind 

auf spielerische Weise Raumerkundun-

gen durchführen. 
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„Anfangs dachten wir ‚Hm, so viel Geld 

für eine Kiste, das können wir doch auch 

selber machen‘. Aber dann haben wir 

uns den ,Little Room‘ ausführlich vorstel-

len lassen und uns war sehr schnell klar, 

dass es da so viele Sicherheitsvorschrif-

ten gibt, die man zum Schutz der kleinen 

Nutzerinnen und Nutzer einhalten muss, 

da war es besser, die Auswahl und die 

Fertigung den Profis zu überlassen“, so 

Alfred Garbade, zweiter Vorsit-

zende des Fördervereins „frie“. 

„Wir freuen uns riesig über 

diese großartige Ergänzung 

für unsere tägliche Arbeit mit 

jungen und auch älteren Men-

schen mit schwerst mehrfa-

chen Behinderungen“, ergänzt 

Ergotherapeutin Astrid Jacobs. 

„Der ‚Little Room‘ ist wahr-

nehmungszentriert und bietet 

durch seinen besonderen Re-

sonanzboden auch ein beson-

deres Hörerlebnis, was gerade 

bei Menschen, die blind und 

oder taub sind, vieles bewirken 

kann. Zudem laufen viele Ent-

wicklungen über die Motorik: 

Wer greifen kann, lernt auch 

seine Umwelt zu begreifen. Wir 

haben den ‚Little Room‘ täg-

lich mehrfach im Einsatz und sind jedes 

Mal fasziniert, wie Menschen mit unter-

schiedlichsten Behinderungen von ihm 

profitieren können.“ 

Ein herzliches Dankeschön auch von die-

ser Seite an unseren Förderverein „frie“, 

der immer offen für Neues ist und uns 

auch bei ungewöhnlichen Vorhaben wie 

diesem so großzügig unterstützt.

Jessika Norden
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ten zeigt, welche sozialpolitische Bedeu-

tung das Projekt hat: Die Alleinerziehen-

denquote in Bremen und Bremerhaven 

liegt mit 23 Prozent über dem Bundes-

durchschnitt von 19 Prozent. 60 Prozent 

der Alleinerziehenden waren laut einer 

Studie der Arbeitnehmerkammer 2017 

erwerbstätig – die niedrigste Quote bun-

desweit. Zudem waren insgesamt knapp 

67 Prozent der Alleinerziehenden mit ei-

nem Kind, trotz Arbeit, von der Grundsi-

cherung abhängig, bei denen mit zwei 

Kindern sogar 96 Prozent. 

Projektleiter Dr. Antonius Scheuer-

mann stellte den Besuchern den Pro-

jektstand vor. Seit Beginn haben 161 

Alleinerziehende, überwiegend Frauen, 

im Berufsförderungswerk und dem 

Mütterzentrum Osterholz-Tenever Be-

ratungsbedarf angemeldet. 

Daraus entwickelten sich 93 

Beratungsprozesse. Berate-

rin Barbara Pütz-Markmann 

schilderte anschaulich ihren 

Alltag. „Jede Beratungssi-

tuation ist individuell. Die 

Problemlagen, die die Al-

leinerziehen mitbringen, 

sind so unterschiedlich wie 

Carsten Meyer-Heder besucht VIA-Projekt

Anfang Februar besuchte der Landes-

vorsitzende der CDU Bremen Carsten 

Meyer-Heder das Projekt „Vermittlung 

und Integration von Alleinerziehenden 

in Arbeit“ (VIA) am Standort Bremen-

Nord, um sich vor Ort ein Bild vom 

Stand des Modellprojekts zu machen. 

Ihn begleiteten Dr. Esther Schröder, wis-

senschaftliche Referentin für Soziales, 

Jugend, Frauen, Integration und Arbeit 

sowie die Referentin der Bürgerschafts-

fraktion der CDU Paula Becker. 

Das Modellprojekt VIA wird vom Be-

rufsförderungswerk Friedehorst getra-

gen und arbeitet seit Mai 2018 an den 

Standorten Bremen-Lesum und Bre-

men-Osterholz-Tenever an der Integra-

tion von alleinerziehenden Frauen und 

Männern in Arbeit. Ein Blick auf die Da-
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die Frauen und Männer.“ Das Engage-

ment der Mitarbeiterinnen zahlt sich 

aus: Seit Mai 2018 konnten 58 Frauen 

vermittelt werden, davon 29 in sozial-

versicherungspflichtige Tätigkeiten und 

Ausbildungen und 29 in sog. Zwischen-

vermittlungen wie Mini-Jobs. 

Dr. Scheuermann stellt fest: „Die Vermitt-

lungszahlen des VIA-Projekts sind ein 

sichtbarer Beweis für die Notwendigkeit 

eines niedrigschwelligen Angebots für 

Alleinerziehende.“ Sie machen aus Sicht 

des Projektleiters aber auch deutlich, 

dass die Integration von Alleinerziehen-

den auf dem Arbeitsmarkt einen langen 

Atem voraussetzt. „Der hohe Anteil an 

Alleinerziehenden ohne Schul- oder Be-

rufsabschluss erfordert eine Reihe von in-

einandergreifenden Maßnahmen.“ Jede  

davon muss nach seiner Auffassung eng 

begleitet und immer in Hinblick auf die 

Integration in den Arbeitsmarkt entwi-

ckelt und gesteuert werden. „Das Ziel 

von VIA ist und bleibt die Integration von 

alleinerziehenden Menschen in eine 

existenzsichernde Arbeit“, resümiert 

Scheuermann. Und dieses Ziel macht 

Zwischenschritte notwendig. 

Carsten Meyer-Heder und Esther Schrö-

der sind von den Ergebnissen des Pro-

jekts beeindruckt und fragen nach Un-

terstützungsbedarf. Der Geschäftsführer 

des Berufsförderungswerks Hagen Sa-

mel betont die Zusammenarbeit mit 

Bremer Betrieben. Für die Arbeit des 

Projekts sind Möglichkeiten zur Hospi-

tation, für Praktika und für Stellenange-

bote ein zentraler Faktor. „Leider sind 

viele Entscheider in Betrieben noch der 

Überzeugung, dass Alleinerziehende 

ein Risikofaktor für das Unternehmen 

sind, weil sie z. B. bei Krankheit der Kin-

der häufiger ausfallen.“ Deshalb schlägt 

Samel vor, dass die CDU sich dafür ein-

setze, in Unternehmerforen Vorurteile 

über Alleinerziehende auszuräumen. 

Dr. Scheuermann macht noch einmal 

deutlich, dass die Zukunftsperspektive 

des Projekts über den Projektzeitraum 

Dezember 2021 hinaus von entschei-

dender Bedeutung sei. Die Wichtigkeit 

einer langfristigen Finanzierung des Pro-

jekts unterstreicht auch Onno Hagenah, 

Friedehorst-Vorstand: „Die langfristige 

Finanzierung des Modellprojekts ist ent-

scheidend für sein weiteres Gelingen.“ 

Nach zwei Stunden verabschieden sich 

die Gäste vom VIA-Team und verabre-

den die weitere Zusammenarbeit. Sie 

nehmen für ihre politische Arbeit mit, 

dass das Projekt VIA ein sozialpolitisches 

Erfolgsmodell ist. 
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Gunda Niekamp hat am 1. September 

1972 in Friedehorst angefangen. Sie 

wollte unbedingt nach Friedehorst, da 

sie in der Nähe wohnte und von Freun-

den gehört hatte, dass Friedehorst ein 

guter Arbeitgeber ist. „Schwester Lisa 

hat mich angestellt, aber sie wollte mich 

erst nicht nehmen, denn ich war noch 

so jung – ich war noch keine 16 Jahre 

alt. Ich wollte aber unbedingt!“, erinnert 

sie sich. Und so kam es dann auch. 

Viele Jahre war sie im damaligen „Kin-

derlebenszentrum Jona“ beschäftigt, 

dem heutigen Haus 9K. Dort war sie für 

Wäsche und Küche zuständig, ihre Job-

Beschreibung war schlicht „Hausange-

stellte“.

„Schwester Elli war meine Vorgesetzte. 

Die Leute waren sehr nett und ich habe 

wirklich sehr gern dort gearbeitet. Wir wa-

ren zu viert im Team. Haus 9K war schon 

ein bisschen wie eine Familie für mich. 

Zum Beispiel gab es da ein Kind ohne 

Angehörige, und dann bin ich als Beglei-

tung für das Kind auf eine Ferienreise 

mitgekommen“, erzählt die Bremen-

Norderin und es klingt, als wäre es erst 

gestern gewesen. Aufgaben und Verant-

wortlichkeiten waren früher anders, und 

manches kann man sich heute, fast 50 

Jahre später, kaum noch vorstellen: „Als 

ich in Friedehorst anfing, war die Zent-

ralküche noch auf dem jetzigen Lande-

platz. Da haben wir das Essen mittags 

noch mit dem Handwagen geholt.“ 

Nachdem ihr Team aufgelöst wurde, 

wechselte Gunda Niekamp mit 50 

Jahren in die Großküche. Da gehörte 

die Essensausgabe zu ihren Aufgaben 

sowie der Bereich Spülküche. Gefragt 

nach einem bleibenden Erlebnis erzählt 

Nach 48 Jahren geht Gunda Niekamp in Rente

Gunda Niekamp
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sie, dass ihr der erste Tag in der Groß-

küche für immer in Erinnerung bleiben 

wird. Da sie ziemlich klein ist, kam sie 

an viele Regale nicht heran. Und als sie 

den 300-Liter-Kessel reinigen sollte, 

wollten die Kollegen ihr spaßeshalber 

Schwimmflügel anziehen.

Aber auch die besonderen Ereignisse 

in Friedehorst haben ihr gefallen: „Gern 

war ich beim Friedehorster Advent da-

bei, und beim Sommerfest, das hat mir 

immer viel Spaß gemacht.“

Was jetzt ansteht in der Rente? „Reisen, 

viel Reisen!“ Passend dazu hat sie von 

den Kollegen ein kleines Reiseköffer-

chen und eine Sonnenbrille geschenkt 

bekommen. Es stehen Reisen nach 

Bayern und an die Ostsee auf dem Plan 

sowie eine Kreuzfahrt nach Schottland. 

„Und jetzt, wo ich Zeit habe, möchte 

ich auch mal was für mich tun und mit 

Wassergymnastik anfangen“, schmun-

zelt sie.

48 Jahre in Friedehorst, und vom ersten 

bis zum letzten Tag in Vollzeit – das soll 

ihr mal einer nachmachen. Friedehorst 

sagt Danke!
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Ende März öffnen sich die Türen des 

Café Friedehorst vorübergehend zum 

letzten Mal: Der Pachtvertrag mit dem 

bisherigen Betreiber, die Teufelsmoor 

Gastronomie und Service gGmbH, eine 

Tochtergesellschaft der Stiftung Mari-

bondo da Floresta, ist ausgelaufen. Am 

31. März wird der letzte Betriebstag 

unter der Federführung von Maribondo 

sein.

Im Anschluss plant Friedehorst, das 

Café nach einem Umbau in eigener 

Regie weiterzuführen. Derzeit erarbeitet 

Frauke Harling, Projektmanagerin „Café 

Friedehorst“, gemeinsam mit weiteren 

Verantwortlichen ein Konzept für den 

gastronomischen Betrieb. Zu gegebe-

ner Zeit berichten wir über die aktuellen 

Pläne im Kursbuch. Die voraussichtliche 

Wiedereröffnung wird im Spätsommer 

sein. In der Zwischenzeit wird es kein 

Café-Angebot auf dem Campus Friede-

horst geben. Wir bitten um Ihr Verständ-

nis und freuen uns, Sie im neuen Café 

Friedehorst begrüßen zu dürfen. 

Café Friedehorst schließt vorübergehend

Titelbilder für das Kursbuch gesucht
Die Friedehorst-Kirche umgeben von Frühlingsblumen, 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 Veröffentlichung 

vorliegen. 

Schicken Sie Ihre Fotos in einer möglichst hohen Auflösung (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!
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Special Olympics-Komitee in Berlin

Auf nach Berlin ging es Ende Januar für Vanessa Gie-

senberg, Nutzerin der Friedehorst Teilhabe Leben: In 

ihrer Funktion als Athletensprecherin reiste sie zusam-

men mit dem Athletenrat von Special Olympics Bre-

men zum Athleten- und Dialogforum, wo das Thema 

„Weltspiele 2023 in Berlin“ besprochen wurde. In der 

Hauptstadt sollen im Jahr 2023 die Sportweltspiele 

für Menschen mit geistiger Behinderung stattfinden.

Dabei konnte das Gremium zusammen mit Bremens 

Sozialsenatorin Anja Stahmann einem ganz beson-

deren Moment beiwohnen: Der feierlichen Unter-

zeichnung des Vertrags für die World Games 2023 

durch Special Olympics Deutschland-Präsidentin 

Christiane Krajewski und Tim Shriver, Vorsitzender 

Special Olympics International, im Schloss Bellevue. 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine 

Frau Elke Büdenbender hatten Athletinnen und Ath-

leten, Vertreterinnen und Vertreter des Sports, Politik 

und sportbegeisterte Förderer zum Empfang gebe-

ten. Unter anderem trafen Vanessa und ihre Bremer 

Kollegen dort auf Ex-Fußballnationalspieler Philipp 

Lahm und Zehnkämpfer Frank Busemann. Zudem 

durften die Bremer Tim Shriver, Sohn der Gründerin 

von Special Olympics und Neffe von John F. Kennedy,  

persönlich kennenlernen. Ein weiterer Höhepunkt für 

Vanessa war sicherlich das Treffen mit dem Bundes-

präsidenten, bei dem sie ihm stellvertretend für die 

Bremer Delegation ein selbstgemaltes Bild der Bre-

mer Stadtmusikanten überreichte. 
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Am 1. November fand der offizielle Trä-

gerwechsel am Nebelthau-Gymnasium 

statt. Seitdem wird die Schule vom Ver-

ein „Nebelthau-Gymnasium e. V.“ getra-

gen. Mitte Februar fand nun der offizi-

elle Festakt dazu statt, an dem aktuelle 

und ehemalige Wegbegleiter, Kollegen 

und Kolleginnen, Kooperationspartner 

und auch der ehemalige Schulträger 

teilnahmen. In seiner Festrede erinner-

te Udo Jendroschek, erster Vorsitzender 

des neuen Schulträgers, an den Start 

der Schule im Jahr 2007 mit 20 Schü-

lerinnen und Schülern sowie an die 

verschiedenen Meilensteine der Schul-

geschichte, wie 2010 den Umzug ins 

neue Gebäude oder die Vorbereitungen 

des Trägerwechsels. In diesem Zusam-

menhang sprach er dem Verhandlungs-

partner Friedehorst seinen Dank aus: 

„Wir haben sehr gute und faire Verhand-

lungen miteinandergeführt, dafür möch-

te ich mich bedanken. Mein Dank gilt 

aber auch der Schulbehörde, der Leh-

rerschaft und natürlich Bianca Nordhoff 

als Schulleiterin, die den Wechsel mit-

getragen hat.“ Er beendete seine Rede 

mit einem Zitat von Pippi Langstrumpf: 

„Das habe ich noch nie vorher versucht, 

daher bin ich völlig sicher, dass ich es 

schaffe!“

Michael Schmidt, Friedehorst-Vorstand, 

stellte in seiner Rede fest: „ Hat sich in der 

Schule was geändert? Nein, auch nach 

dem 1. November wurden noch Klassen-

arbeiten geschrieben und Hausaufgaben 

aufgegeben; alle Lehrer sind noch da. Für 

die Schülerinnen und Schüler hat sich 

eigentlich nichts geändert. Aber doch, na-

türlich hat sich was verändert: Die Schule 

ist ein Stück weit selbstständig geworden. 

Als Vater von fünf Kindern weiß ich: Mit 

ca. 13 Jahren fängt die Pubertät an und 

damit die Zeit des Erwachsen-Werdens. 

So gesehen ist für das NG jetzt die Zeit 

des Selbstständig-Werdens gekommen. 

Gottes Engel mögen den Weg jedes Ein-

zelnen begleiten!“ Abgerundet wurde der 

Abend mit zahlreichen musikalischen, 

tänzerischen und humoristischen Darbie-

tungen der Schülerschaft.

Aus unserer Nachbarschaft

Offizielle Feierstunde zum Trägerwechsel 
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Ende Februar ging es bunt im Saal zu: Da tanzten Indianer mit Polizisten, Hippies mit 

Matrosen und sogar mit einer Erdbeere. Auch Graf Dracula, einige Rocker, wilde Tiere 

und ein Scheich mischten sich unter das Partyvolk. Für das bunte und ausgelassene 

Treiben verantwortlich waren unsere Tagesförderstätte und die Tagesförderstätte des 

Jugendgemeinschaftswerkes, die nun schon zum fünften Mal zusammen Fasching 

feierten. Bei cooler Musik, kurzweiligen Spielchen und leckerem Essen kam jeder auf 

seine Kosten. Ein rundum gelungenes Fest, bei dem alle Spaß hatten! Diese Tradition 

wird sicherlich im nächsten Jahr fortgesetzt.

Faschingsfeier mit dem Jugendgemeinschaftswerk

Foto rechts: Nutzer Pe-
ter Hustedt zusammen 
mit Birgit Schindler, die 

das Faschingsfest perfekt 
organisiert hat.
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Seit rund 200 Jahren 

gibt es vor allem im 

Raum Bremen und 

Oldenburg die Tradition 

der Kohlfahrt. Im 19. Jahrhun-

dert fuhren reiche Kaufleute oder Adlige 

im Winter mit Pferdegespannen in die 

Landgasthäuser, um dort Grünkohl zu 

essen. Heutzutage machen sich Grup-

pen von Menschen – ausgestattet mit 

Bollerwagen und Schnapsglas um den 

Hals – zu Fuß auf den Weg in die Lokale. 

Kein Wunder, dass auch in den Diensten 

für Senioren und Pflege diese beliebte 

Tradition gepflegt wird. Ende Januar 

fand im Almata-Stift das traditionelle 

Grünkohlessen statt. Zur Kohlkönigin 

wurde dieses Jahr Bewohnerin Gisela 

Neumann gekürt – natürlich durfte der 

Ehrentanz nicht fehlen. 

Auch ohne Frost und Schnee hatten die 

Bewohnerinnen und Bewohner von Da 

Vinci, Via Vita und Haus Promente ge-

meinsam mit den Mietern des Service-

wohnens und den Angehörigen bei ih-

rer Kohltour Ende Januar sichtlich Spaß. 

Nach einem Spaziergang über das Frie-

dehorst-Gelände – inklusive Spiele – 

ließen sich alle Teilnehmer im liebevoll 

dekorierten Saal den leckeren Grünkohl 

schmecken. Herr Burdorf sorgte mit sei-

ner Ein-Mann-Band für eine super Stim-

Norddeutsche Tradition
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mung und lockte schnell die Teilnehmer 

auf die Tanzfläche. Zur Kohlkönigin wur-

de Frau Richter aus Via Vita und zum 

Kohlkönig Herr Wagner aus Promente 

gewählt. Für die liebevolle Organisation 

war das Team der sozialen Betreuung 

verantwortlich.
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Geburtstage 
im April und Mai 2020
Wir gratulieren Ihnen!

Almata-Stift 
20.05. Gerda Lamer 92 

Da Vinci
16.04. Christa Lürßen 86
18.04. Horst Harlos 85
06.05. Wilma Pötsch 95

Haus 19
19.05. Hildegard Wojchiechowski 88

Promente
09.04. Else Bogdon 94
18.04. Lieselotte Olle 88
26.05. Horst Eversmann 86

Tagespflege 
21.04. Irene Hülseberg 91
17.05. Gertrud Fahl 87
27.05. Gerda Bothmann 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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Angelika Brüske-Hellbernd 67 Jahre Almata-Stift
Ursula Studt 90 Jahre Almata-Stift
Anton Trimborn 97 Jahre Almata-Stift
Käthe Meyer 93 Jahre Promente
Hannes Pumpe 74 Jahre DaVinci
Günther Kluge 90 Jahre DaVinci
Ingeborg Lanckern 90 Jahre Almata-Stift
Hans-Joachim Bröker 77 Jahre Promente
Melita Helmdach 82 Jahre Haus 20
Inge Leifkes 85 Jahre Promente
Eveline Holtz 84 Jahre Almata-Stift
Ursula Schefler 96 Jahre Promente

Abschied
Wir bitten um Gottes Segen für unsere Verstorbenen  

vom 11.01.2020 bis zum 06.03.2020
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Termine im April und Mai 2020

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Mo, 13.04. 8.00 Uhr Almata-Stift ■  Osterfrühstück  
mit Ostereiersuchen

Di, 21.04. 11.45 Uhr Haus Promente, in 
jeder Wohnküche

■  Bratkartoffelessen 

Di, 21.04. 14.00 – 
17.00 Uhr

Almata-Stift ■  Modeverkauf  
im Almata-Stift

Do, 30.04. 15.30 Uhr Almata-Stift ■  Tanz in den Mai  
im Almata-Stift

Fr, 08.05. 16.00 – 
20.00 Uhr

Nebelthau-Gym-
nasium, Forum  
und Klassenräume

■  Brettspiele-Nachmittag  
im Mai

So, 10.05. 15.30 Uhr Almata-Stift ■  Musik zum Muttertag –  
Gruppe Banjacco

Mo, 11.05. 14.00 – 
17.00 Uhr

Almata-Stift ■  Schuhverkauf  
im Almata-Stift

Mi, 20.05. 10.00 – 
16.00 Uhr

Haus 21, Veran-
staltungsräume

■  Modeverkauf 

Mi, 27.05. 15.30 – 
18.00 Uhr

Nebelthau- 
Gym nasium, 
Forum 

■  Musical „Distelkinder“:  
öffentliche Generalprobe  
ab 16 Uhr

Do, 28.05. 10.00 Uhr Nebelthau- 
Gymnasium, 
Forum 

■   Musical „Distelkinder“: Vor-
stellung für Grundschulklassen 
und Kindergartengruppen

Do, 28.05. 18.00 Uhr Nebelthau- 
Gymnasium, 
Forum 

■   Musical „Distelkinder“:  
Abendvorstellung, Preise:  
5 € Erwachsene / 3 € Kinder

Fr, 29.05. 16.00 Uhr Saal der  
Verwaltung

■  Konzert mit dem Duo  
Concerto „Frühlingsmelodien“

Alle Veranstaltungen, Gruppenangebote und wöchentlichen Andachten bis einschließlich  
Ostern sind abgesagt. Auch darüber hinaus kann es zu weiteren Absagen im Zuge der Maß-
nahmen zur Eindämmung des Corona-Virus kommen. Bitte informieren Sie sich im Internet 
unter www.friedehorst.de über die aktuelle Terminlage!
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Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Do, 30.04. 15.30 Uhr Servicewohnen 
Haus 16a 

Kirchennachmittag  
mit Pastorin Kippenberg

Fr, 15.05. 16.00 Uhr Wohngruppe 
Grohn

Bibelstunde und Gespräch  
mit Pastor Scharoun

Fr, 24.04.
Fr, 08.05.

16.00 Uhr Treffpunkt Kirche 
Haus 21

Treffpunkt Kirche  
mit Pastorin Kippenberg

dienstags 15.30 Uhr Haus 16a  
Servicewohnen

Singkreis für Senioren  

Di, 21.04.
Di, 05.05.

11.00 Uhr Tagespflege 
Haus 22

An(ge)dacht  
mit Pastorin Kippenberg

Di, 21.04.
Di, 26.05.

16.15 Uhr NRZ Station F2 Treffpunkt Kirche  
mit Pastorin Kippenberg

Do, 07.05. 16.00 – 
18.00 Uhr

Freizeitkeller NRZ Jugendgruppe 
mit Pastorin Kippenberg

Gruppen und Veranstaltungen

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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Eine Faschingsparty, ein Tanzabend mit 

den Klienten der Feuerwache und der 

Stiftstraße – der Bewohnerbeirat des 

Bodo-Heyne-Hauses hat viele Ideen. 

Warum nicht beides miteinander kom-

binieren? Gesagt, getan. Gemeinsam 

organisierte das Komitee die Party: Ein-

ladungen wurden verschickt, die Deko 

geplant, alle Gruppen des Haues infor-

miert. 

Am 21. Februar war es dann soweit. 

Doch im ganzen Haus herrschte Auf-

ruhr: Die bestellten Kostüme waren 

immer noch nicht da! Während zwei 

Mitarbeiter sich auf den Weg machen, 

um noch schnell Kostüme mit den Be-

wohnern zu kaufen, tauchte plötzlich 

ein netter Herr in Gelb auf! Jubel und 

Freudentänze, endlich und gerade noch 

rechtzeitig waren die heißersehnten 

Kostüme da! 

Dann war es soweit: 

Die Gäste aus den an-

deren Wohngemein-

schaften trudelten ein. 

Die Fotobox wurde direkt in Beschlag 

genommen und der DJ „Chefe“ star-

tete seinen Dienst. Es wurde gelacht, 

getanzt, gefeiert, Berliner gegessen, 

Cola getrunken und auch noch Chips 

genascht. 

Zwischendurch wurden Kisten durch 

den Saal geschleppt. Der ursprüngli-

che Plan, die Bar im Saal aufzubauen, 

scheiterte durch Platzmangel. Also kurz 

umgeplant, die Bar entstand schnell im 

Eingangsbereich. Endlich gab es Ber-

liner und Trinken ohne Ende. Ergebnis 

des Ganzen: nächstes Jahr wieder! 

Anita Lüttmann

Halligalli im Bodo!



Kursbuch April | Mai 2020   39   

Unser großes „Landeplatz“-Projekt hat 

seit dem Baubeginn im vergangenen 

Frühjahr richtig Fahrt aufgenommen – 

auch wenn es in den Wintermonaten et-

was langsamer voranging: Das Spielschiff 

ist komplett. Nebenan erstreckt sich der 

Piratenstrand, der auch von Seeräubern 

mit eingeschränkter Mobilität erobert 

werden kann. Auf dem neuen Boule-

Platz wird schon gespielt. Die Gärten der 

Sinne bieten Raum für inklusive Garten-

projekte – ab Mitte April wird hier an den 

Hochbeeten wieder eifrig gegärtnert. 

Auch der Wasser- und Matschspielbe-

reich mit seinen rollstuhlgeeigneten 

Spielstationen war Anfang März schon 

komplett montiert. Im Frühjahr sollen 

nun Pflastersteine gesetzt, Spielsand 

verteilt und rustikale Sitzgelegenheiten 

eingebaut werden. Dann steht fröhli-

chen Wasserschlachten mit den beiden 

Wasserkanonen nichts mehr im Wege. 

Spätestens im April soll auch die Him-

melschaukel gegenüber dem Verwal-

tungsgebäude fertiggestellt sein. Das 

letzte noch nicht realisierte Teilprojekt 

wird dann die Wipfelburg sein, für deren 

Bau wir noch Spenden benötigen.

Sobald es trockener geworden ist, wird 

nun der zentrale Bereich des Landeplat-

zes wieder zu einer großen Spielwiese 

umgestaltet. Nachdem schon über 300 

Tonnen Boden zur Aufbereitung abtrans-

portiert wurden, verschwindet dann auch 

der große Erdhaufen auf dem Landeplatz 

– und damit ganz sicher einer der zurzeit 

höchsten Punkte in Bremen-Nord.

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:  
Der Landeplatz nimmt Form an
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Gottesdienste 
im Februar und März 2020

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst

So, 26.04. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Scharoun 

So, 03.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 10.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Scharoun

So, 17.05. siehe Be-
merkung 

Pastor Scharoun – Besuch bei  
der Baptistengemeinde Lesum   
9.30 Uhr: Abfahrt ab Friedehorster 
Holzkirche. Kein Gottesdienst in  
der Friedehorster Kirche.

So, 24.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg 

So, 31.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Scharoun mit Abendmahl 

Alle Gottesdienste bis einschließlich Ostern sind abgesagt. Auch darüber hinaus kann 
es zu weiteren Absagen im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Vi-
rus kommen. Bitte informieren Sie sich im Internet unter www.friedehorst.de/kirche/ 
über die aktuelle Terminlage!


