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Monatsspruch August:

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar 
sind deine Werke; das erkennt meine Seele.
 Ps 139,14

Monatsspruch September:
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.

 2.Kor 5,19

Aus der Bibel
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den Seiten 4 und 5. Ebenfalls in Sachen 

Klimaschutz unterwegs ist neuerdings 

Annabell Helmke, die im April in Frie-

dehorst als Energiemanagerin angefan-

gen hat. Was sich dahinter verbirgt und 

warum das gut für unsere Umwelt und 

das Klima ist, erfahren Sie ab Seite  16. 

Und eine besondere Aktion konnte mit 

Abstands- und Hygieneregeln stattfin-

den: Nachwuchs-Führungskräfte der 

BLG haben aus Paletten für uns Möbel 

gebaut – robust und rustikal, genau das 

Richtige für unseren zentralen Lande-

platz. Machen Sie sich ein Bild von den 

Palettenmöbeln auf Seite 36 – oder ge-

hen Sie doch am besten mal dort vor-

bei und nehmen Sie Platz!

 

Ich wünsche Ihnen  

einen wunderbaren Sommer,

Ihre Gabriele Nottelmann

 

PS: Eines noch zum Schluss, weil vie-

le von Ihnen danach gefragt haben: ob 

und wenn ja, wie der Friedehorster Ad-

vent stattfinden kann, entscheiden wir 

Anfang Oktober.

Liebe Leserinnen und Leser,

nach wie vor ist Corona ein beherr-

schendes Thema – in der gesamten Öf-

fentlichkeit, aber natürlich auch bei uns 

in Friedehorst. Aber gleichzeitig ist das 

Corona-Virus mit seinen weitreichen-

den Auswirkungen auch ein Stück weit 

Normalität geworden, und wir müssen 

lernen, mit Corona zu leben. Es wird 

wohl auf unabsehbare Zeit Teil unseres 

Alltags sein. Dementsprechend halten 

Sie wieder ein „normales“ Kursbuch in 

den Händen, nachdem wir zuletzt eine 

Corona-Sonderausgabe herausgegeben 

hatten. Auch wenn längst noch nicht 

alle Veranstaltungen und Begegnun-

gen so möglich sind, wie wir uns das 

wünschten, ist doch trotzdem einiges 

los bei uns:

Zum Beispiel an den Hochbeeten auf 

dem Landeplatz, die wir im Rahmen 

unseres Projektes „Klimaschutz und In-

klusion“ eingerichtet haben, und die nun 

lebendig fortgeführt werden mit vielen 

Kindern und Jugendlichen aus Schulen 

der Umgebung, Nutzer*innen aus unse-

ren Einrichtungen und Nachbarinnen und 

Nachbarn. Lesen Sie mehr darüber auf 
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Inklusives Gärtnern an den Hochbeeten 

„Wer weiß, zu welcher Pfl anze diese gel-

be Blüte gehört?“, fragt Umweltpädago-

gin Heike Schneider die fünf Kinder der 

Klasse G4 der Paul-Goldschmidt-Schule, 

die sich gemeinsam mit ihren Lehrerin-

nen und Betreuern an den vier Hoch-

beeten auf dem Lande-

platz versammelt haben. 

„Zucchini“, antwortet eine 

der Schülerinnen. „Richtig 

und schaut mal, hier wachsen die ersten 

Zucchinis, die wir im Frühjahr gepfl anzt 

haben“, freut sich Heike Schneider. 

Der Unterricht fi ndet im Rahmen des 

Inklusionsprojekts „Gärten der Sinne“ 

statt, das Menschen mit und ohne Be-

hinderungen alle Facetten der Garten-

arbeit nahebringen soll. Hier werden 

zusammen Unkraut gejätet, Setzlinge 

gepfl anzt und gehegt und reife Früchte 

geerntet. Umweltpädagogische Angebo-

te machen den Teilnehmern natürliche 

Kreisläufe erlebbar und ihnen Appetit 

auf nachhaltig erzeugte Nahrungsmittel. 

Das Projekt lädt Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene aus Friedehorst und 

der gesamten Nachbarschaft ein, mitzu-

machen. Derzeit kommen neben zwei 

Klassen der Paul-Goldschmidt-Schule 

auch Besucher der Tagesförderstätte 

und einige Nachbarn 

mit ihren Kindern zu der 

Gartenstunde. Finanziert 

wird das Projekt aus 

dem Klimaschutzfonds der Bremischen 

Evangelischen Kirche. 

Als nächstes hält Heike Schneider Kärt-

chen mit der Abbildung einer Kartoffel 

hoch: „Kann mir einer sagen, was das 

ist?“ „Kartoffel“, rufen die Kinder gleich. 

Auf weiteren Karten zeigt die studierte 

Diplom-Ingenieurin für Landschafts-

planung den Teilnehmern, wie aus ei-

ner Kartoffel Schritt für Schritt erst eine 

Pfl anze wird, an der später neue Erd-

früchte wachsen. „Dann schauen wir 

mal bei unserer Pfl anze am Kartoffel-

fenster, ob da schon etwas wächst.“ Sie 

„Wer weiß, zu welcher 
Pfl anze diese gelbe 

Blüte gehört?“
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holt eine Pfl anze aus einem schwarzen 

Kübel. Das Gewächs selbst ist in einen 

schwarzen Plastiktopf gepfl anzt, in dem 

rundherum aufklappbare Fenster ge-

schnitten sind. Hier kann man die Wur-

zeln – und die ersten kleinen lilafarbe-

nen Kartoffeln sehen.

Zum Ende der Stunde 

verteilt sie noch „Nasch-

kram“ aus ihrem Garten 

in Form von frischen 

Möhren, Erbsen und 

roten Johannisbeeren. 

Letztere wachsen ebenso 

im Garten der Sinne an 

Sträuchern wie schwarze 

Johannisbeeren, Himbeeren und einige 

Obstbäume wie Apfel und Birne.

In dem Projekt lernen die Teilnehmer, 

wie Gemüse und Obst angebaut wer-

den, wie man es richtig pfl egt und 

wann es erntereif ist. „Bei allen Themen 

stellen wir immer wieder den Bezug 

zum Klima her: Welchen Weg hat das 

Gemüse bis in den Supermarkt hinter 

sich? Wie gehe ich einkaufen: zu Fuß, 

mit dem Fahrrad oder Auto? Welches 

Obst und Gemüse wächst überhaupt in 

Bremen und umzu? Warum ist es bes-

ser saisonal zu essen?“, erklärt Heike 

Schneider, die seit 2018 mit Start des 

Klimaprojekts in Friedehorst als Pro-

jektgärtnerin dabei ist. „Im Projekt soll 

gesunde Ernährung mit 

regionalen und saisona-

len Produkten vermittelt 

werden.“

Wer Interesse hat, an 

dem Projekt teilzuneh-

men, kann sich gerne 

bei Heike Schneider mel-

den – jeder ist herzlich 

willkommen. Mittlerweile gibt es einige 

feste Helfer, die das tägliche Gießen der 

Pfl anzen übernehmen. Zudem dürfen 

sich Besucher jederzeit die Beete an-

schauen, an den Kräutern riechen und 

natürlich naschen. „Probieren ist natür-

lich erlaubt, aber bitte nicht alles abern-

ten. Die Gruppen, die die Beete betreu-

en und die anderen Besucher möchten 

auch gern naschen“, fügt sie hinzu.
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Ein bekanntes Ge-

sicht ist zurück im 

Almata-Stift: Manuel 

Warnkens hat zum  

1. Juni die Pflege-

dienstleitung über-

nommen und damit die Nachfolge von 

Detlev Heilmann angetreten, der sich in 

den wohlverdienten Ruhestand verab-

schiedet hat. Bereits von 2014 bis 2018 

war er als Wohnbereichsleitung in der 

Waller Einrichtung tätig und kennt viele 

der Mitarbeitenden und Bewohner noch.

In seiner neuen Funktion als Pflege-

dienstleitung ist der 31-Jährige für die 

Sicherstellung einer qualitativ hochwer-

tigen Pflege der Bewohnerinnen und 

Bewohner sowie für die Kontrolle der 

Einhaltung von gesetzlichen Vorschrif-

ten zuständig. In den letzten Wochen 

betraf dies insbesondere die Umset-

zung der Hygienerichtlinien im Rahmen 

der Corona-Pandemie. Darüber hinaus 

kümmert er sich auch um eine be-

darfsorientierte Dienstplanung, die Per-

sonalführung sowie die Steuerung der 

Umstellung auf das Strukturmodell im 

Bereich der Pflegedokumentation.

Seine Ausbildung zum examinierten Al-

Neue Pflegedienstleitung im Almata-Stift

tenpfleger absolvierte Manuel Warnkens 

von 2009 bis 2012 am Friedehorst Kol-

leg, im Anschluss hat er erst zwei Jahre 

als Pflegefachkraft im Almata-Stift gear-

beitet ehe er die Wohnbereichsleitung 

dort übernahm. Von Oktober 2018 bis 

März 2020 war er als Wohnbereichs-

leitung im Bereich Da Vinci in Lesum 

eingesetzt. Derzeit absolviert der zwei-

fache Familienvater noch bis Ende des 

Jahres eine Weiterbildung zur Fachkraft 

für Leitungsaufgaben in der Pflege. Ma-

nuel Warnkens freut sich auf seine neue 

Aufgabe in der Waller Einrichtung: „Ich 

möchte das Almata Stift – trotz der gro-

ßen Herausforderungen im Bereich der 

Pflege – in eine erfolgreiche Zukunft 

führen und meinen Teil zum erfolgrei-

chen Weg der Dienste für Senioren und 

Pflege Friedehorst beitragen.“

Als großer Werder Bremen-Fan litt er in 

dieser sehr durchwachsenen Saison mit 

seinem Verein, was nicht immer leicht 

war. Umso mehr freut er sich über den 

Klassenerhalt. Ansonsten verbringt er 

gerne viel Zeit mit seiner Familie und 

seinen Freunden. Wir wünschen Manu-

el Warnkens viel Erfolg für seine neue 

Aufgabe.

Manuel Warnkens
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„Friedehorst darf sich seit dem 10. De-

zember 2019 mit dem Zertifikat ‚be-

rufundfamilie‘ schmücken“ – diese 

erfreuliche Nachricht wurde bereits in 

der März-Ausgabe verkündet. Mitte Juni 

stand nun die Auszeichnung der Arbeit-

geber für ihr Engagement für die Verein-

barkeit von Beruf, Familie und Privatle-

ben durch die berufundfamilie Service 

GmbH an. Vor dem Hintergrund der 

Corona-Pandemie konnte diese Veran-

staltung jedoch nicht wie geplant als Prä-

senzveranstaltung in Berlin stattfinden. 

Daher haben die Veranstalter kurzerhand 

ein ‚Zertifikats-Online-Event‘ daraus ge-

macht, das unter dem Titel „TEAM2020 

– Mit Vereinbarkeit stark in und nach der 

Krise“ stand. 

Die webbasierte Veranstaltung war ins-

gesamt 334 Arbeitgebern gewidmet, 

die in den vorangegangenen zwölf 

Monaten erfolgreich das audit beru-

fundfamilie oder audit familiengerechte 

hochschule durchlaufen hatten. Zu den 

Gratulant*innen zählte neben Oliver 

Schmitz, Geschäftsführer der berufund-

familie Service GmbH, und John-Philip 

Hammersen, Geschäftsführer der Ge-

meinnützigen Hertie-Stiftung, auch die 

audit-Schirmherrin, Bundesfamilienmi-

nisterin Dr. Franziska Giffey. Darüber hi-

naus gab es ein Interview mit Bibiana 

Steinhaus, Fußball-Weltschiedsrichterin, 

u.a. zu den Themen „Teamgeist“ und 

„Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

im Profisport“, ein Podiums-Chat mit 

Vertreter*innen von drei Zertifikatsemp-

fängern sowie einen Live-Austausch der 

Zertifikatsempfänger untereinander zu 

unterschiedlichen Themen. 

Das Zertifikat wurde vorab auf dem 

Postweg versandt und von den beiden 

Vorständen Onno Hagenah und Pastor 

Michael Schmidt gemeinsam mit der Re-

ferentin für Projektmanagement, Jennifer 

Martin, entgegengenommen.

Die Arbeit in dem Projekt „Beruf und Fa-

milie“ ist jedoch noch lange nicht getan. 

Die zusammengestellte Projektgruppe 

arbeitet weiterhin fleißig an der Entwick-

lung von Ideen zur Umsetzung der ge-

setzten Ziele in den acht verschiedenen 

Handlungsfeldern (Arbeitszeit, Arbeitsor-

ganisation, Arbeitsort, Information und 

Kommunikation, Führung, Personalent-

wicklung, Entgeltbestandteile und geld-

werte Leistungen, Service für Familien). 

An dieser Stelle werden wir zu einem 

späteren Zeitpunkt über umgesetzte Zie-

le weiter berichten.

Zertifikats-Online-Event der berufundfamilie Service GmbH
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Neurologische Erkrankungen wie 

Schlaganfall, Schädelhirntrauma, Hirn-

infarkt oder Multiple Sklerose können 

leider jeden treffen. Auch bei guten 

Heilungs- und Genesungsaussich-

ten bleiben dabei lange medizinische 

Rehabilitations-Verläufe und zum Teil 

dauerhafte Beeinträchtigungen zurück. 

Das betrifft oftmals auch die berufliche 

Leistungsfähigkeit und die Wiederauf-

nahme beruflicher Tätigkeiten. Abhilfe 

schafft hier künftig ein neues, gemein-

sames Angebot von Reha-Aktiv Friede-

horst und dem Berufsförderungswerk. 

Die beiden Friedehorster Gesellschaf-

ten arbeiten zukünftig Hand in Hand, 

um im norddeutschen Raum ein Ange-

bot zur regionalen, neurologisch-beruf-

lichen Rehabilitation anzubieten. 

Dazu bringt Reha-Aktiv am Standort 

Buchholz in der Nordheide seine Exper-

tise zur Testung, Erprobung und zum 

beruflichen Training von Menschen 

mit neurologischen Schädigungen ein. 

Die Einrichtung verfügt über langjährig 

erfahrene Mitarbeitende und entspre-

chend ausgestattete Werkstätten. Mit-

hilfe erprobter Testverfahren und indi-

vidueller Trainingsansätze werden hier 

berufliche Lösungen für Menschen mit 

neurologischen Erkrankungen erarbei-

tet, Wege aufgezeigt und gemeinsam 

beschritten. Eine integrierte therapeu-

tische Begleitung sichert die Förderung 

der Rehabilitanden.

Das Berufsförderungswerk verfügt mit 

seinen insgesamt 16 regionalen Stand-

orten in Norddeutschland über ein her-

vorragendes Netzwerk regionaler Inte-

grationsbegleiter und Arbeitsvermittler. 

Diese unterstützen die Rehabilitanden 

intensiv vor Ort bei der Suche regio-

naler Betriebe, beim Wiedereinstieg 

in den betrieblichen Alltag und gege-

benenfalls bei der Anpassung beste-

hender oder auch neu erschlossener 

Arbeitsplätze. Der gemeinsam erar-

beitete Weg zur Rückkehr an einen Ar-

beitsplatz wird schrittweise umgesetzt 

und gegebenenfalls angepasst.

Zur Vorbereitung des Angebotes schu-

len die Mitarbeitenden von Reha-Aktiv 

die Kollegen des Berufsförderungs-

werks hinsichtlich der Besonderhei-

ten neurologischer Einschränkungen. 

Neues, innovatives Angebot: Reha-Aktiv regional
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Zudem stimmen die Verantwortlichen 

beider Gesellschaften derzeit die Ab-

läufe dieses neuen Angebots zur neu-

rologisch-beruflichen Rehabilitation ab 

und gestalten gemeinsam die Über-

gänge zwischen der Rehabilitation am 

Standort Buchholz und der regionalen 

Begleitung im Berufsförderungswerk. 

Rehabilitanden können so nach erlit-

tener neurologischer Schädigung in 

Wohnortnähe und damit auch in fa-

miliärer-häuslicher Umgebung wieder 

in Arbeit begleitet und beim Erhalt ih-

rer Arbeitsplätze individuell unterstützt 

werden. Die Kostenträger der beruf-

lichen Rehabilitation, bestehend aus 

Rentenversicherung, Berufsgenossen-

schaften und Arbeitsagenturen, erhal-

ten so ein neues Angebot zur regiona-

len und zielgerichteten Unterstützung 

ihrer Versicherten.
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2013 begann Manfred 

Scharoun seinen Dienst 

als Pastor im Pfarramt von 

Friedehorst. Die Holzkirche 

wurde damals umfangreich 

renoviert, sodass die Got-

tesdienste im Großen Saal 

der Verwaltung stattfanden. 

Seine Einführung beim 

Sommerfest im August 2013 konnte 

dann aber in der frisch renovierten Frie-

dehorster Kirche gefeiert werden. Schon 

kurz nach seinem Dienstantritt ergab 

sich ganz unerwartet eine weitere große 

Veränderung: Aufgrund der Schwanger-

schaft und Elternzeit von Pastorin Ulrike 

Westphal wurde die zweite Pfarrstelle 

über mehrere Jahre durch verschiedene 

Kolleginnen vertreten, die für eine kurze 

oder längere Zeit als Seelsorgerinnen in 

Friedehorst tätig waren. 

Inmitten dieser Veränderungen wurde 

Manfred Scharoun mit seiner freundli-

chen, zugewandten und bedächtigen 

Art im Laufe der Jahre für viele Men-

schen zu einer vertrauten Ansprechper-

son. Bei Gottesdiensten, 

Besuchen, Andachten, 

Veranstaltungen und vie-

len anderen Gelegenhei-

ten hat er Menschen aus 

Friedehorst als Seelsorger 

in Freud und Leid beglei-

tet. Beim Sommerfest und 

beim Friedehorster Advent 

war er stets am Kuchenbuffet im Ein-

satz. Mittags hat er regelmäßig in der 

Kantine gegessen. Neben der Theolo-

gie galt sein Interesse besonders auch 

geschichtlichen Themen und der Lite-

ratur.

Am 31. August 2020 geht die Zeit von 

Manfred Scharoun in Friedehorst nun 

zu Ende und die Zeit für den Abschied 

ist gekommen. Am 11. September wird 

er vom Schriftführer der BEK, Pastor Dr. 

Bernd Kuschnerus, aus seinen Pflichten 

als Pastor entlassen und von uns aus 

seinem Dienst im Friedehorster Pfarr-

amt verabschiedet. Aufgrund der Coro-

na-Pandemie findet die Verabschiedung 

leider nur im kleinen Kreis statt.

Pastor Manfred Scharoun geht in den Ruhestand

Gott ist nicht ferne von einem jeden von uns. 

Denn in ihm leben, weben und sind wir. 

(Apostelgeschichte 17,27-28 – Lehrtext für den 31.8.2020) 



Kursbuch August | September 2020   11   

Mit einem Abschied ist vieles verbun-

den: Zeit für Erinnerungen an gemein-

sam Erlebtes, an Stärken und beson-

dere Fähigkeiten. An Menschen, denen 

wir begegnet sind, an ihr Lachen und 

ihre Nöte und Sorgen. Zeit zum Inne-

halten und zum Danken. Mit einem 

Abschied ist aber auch die Erinnerung 

verbunden an das, was nicht gelungen 

ist, an Streit und schwere Momente 

und an Situationen, in denen wir ein-

ander etwas schuldig geblieben sind. 

So nehmen wir Abschied von Manfred 

Scharoun als Pastor in Friedehorst und 

vertrauen ihn und seinen Dienst als 

Seelsorger der Liebe Gottes an. „Denn 

in Gott leben, weben und sind wir.“

Für die nun beginnende Zeit des Ruhe-

standes wünschen wir ihm alles Gute!

Möge Gott ihn auch in seinem neuen 

Lebensabschnitt und den damit verbun-

denen neuen Möglichkeiten und Erleb-

nissen mit seinem Segen begleiten! 

Und sollten seine Wege ihn irgend-

wann wieder nach Friedehorst führen, 

ist er uns herzlich willkommen. Eine 

Gästemarke für die Kantine und eine 

Flasche Cola-Light liegen jederzeit im 

Pfarramt für ihn bereit.  

Für das ev. Pfarramt in Friedehorst

Gaby Kippenberg

Veranstaltungen des Pfarramtes

Andachten, Gesprächskreise und an-

dere Veranstaltungen des Pfarramtes 

finden bis auf Weiteres nur kurzfristig 

in Absprache mit den Verantwortlichen 

in den Einrichtungen und unter Berück-

sichtigung der jeweils geltenden gesetz-

lichen Bestimmungen und der aktuellen 

Gefährdungslage durch das Corona-

Virus statt. Aus diesem Grunde kön-

nen für August und September 2020 

leider noch keine Termine angegeben 

werden. Für aktuelle Informationen zu 

Veranstaltungen und bei Fragen zur 

seelsorgerlichen Begleitung wenden Sie 

sich bitte an Pastorin Gaby Kippenberg, 

Tel. 6381-455 oder die zuständigen 

Mitarbeitenden in den Einrichtungen 

von Friedehorst.
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Neue Büroräume für Friedehorst mobil

Nähe zu einem innovativen Projekt, 

welches Friedehorst derzeit mit der 

Haven Höövt Projektentwicklungsge-

sellschaft, die das Stadtquartier verwal-

tet, umsetzt: das Bauobjekt 4. In dem 

künftigen Wohngebäude des Quartiers 

möchte die Lesumer Einrichtung auf 

drei Etagen eine Tagespflege und Ser-

vice-Wohnen für Senioren sowie eine 

Wohngemeinschaft für Menschen mit 

Demenz betreiben. Zudem wird Friede-

horst mobil nach der Fertigstellung sei-

ne Büroräume hierher verlegen.

Das „Kontor am Speicher“ hat einen 

neuen Mieter: Ende Juli bezog Frie-

dehorst mobil – der ambulante Pfle-

gedienst von Friedehorst – in dem 

Vegesacker Stadtquartier seine neuen 

Büroräume. Diese befinden sich in der 

ersten Etage des Gebäudes, in dem 

auch der Supermarkt „Kaufland“ un-

tergebracht ist. Auf der gleichen Ebene 

gibt es einen Übergang zum Parkhaus, 

in dem Interessierten und Kunden von 

Friedehorst mobil ausreichend kosten-

lose Parkplätze zur Verfügung stehen.

„Wir freuen uns sehr über unsere neu-

en Räumlichkeiten in dem Kontor am 

alten Speicher. Dank der zentralen Lage 

sind wir für unsere Kunden noch besser 

erreichbar“, freut sich Daniela Scott, Ge-

schäftsleitung Friedehorst mobil.  

Weiterer Vorteil: Die Friedehorster Ein-

richtung befindet sich in unmittelbarer 



Kursbuch August | September 2020   13   

Mitarbeiter-Benefits: Dienstfahrrad-Leasing

„Ja, mir san mit’m Radl da“: Das sagt 

laut des Statistischen Bundesamts mitt-

lerweile fast jeder zehnte Arbeitnehmer, 

wenn er im Büro ankommt, Tendenz 

steigend. Die Vorteile liegen 

auf der Hand: Per Rad zur Ar-

beit schont die Umwelt, kos-

tet weniger verglichen mit anderen Ver-

kehrsmitteln und stärkt die Gesundheit. 

Kein Wunder, dass das Fahrrad-Leasing 

inzwischen zu den beliebtesten Mitar-

beiter-Benefits zählt. Seit Ende 2017 

bietet Friedehorst seinen Mitarbeiten-

den diese Extra-Leistung an und seit-

dem haben sich rund sieben Prozent 

von ihnen auf diesem Weg ein neues 

Fahrrad zugelegt. 

Dabei least Friedehorst das Wunschrad 

über das Unternehmen „Mein Dienst-

rad“, einem speziellen Leasinganbieter 

aus Oldenburg. Dies erfolgt per Ge-

haltsumwandlung. Der Mitarbeiter be-

zahlt eine monatliche Rate, an der sich 

Friedehorst mit einem Betrag beteiligt. 

Diese wird vom Bruttogehalt abgezo-

gen. So verringern sich das zu versteu-

ernde Gehalt und damit auch die Sozial-

versicherungsbeiträge. Dadurch kann er 

einen Teil des Kaufpreises im Vergleich 

zum Direktkauf sparen und zahlt mo-

natlich nur eine überschaubare Rate. 

Nach drei Jahren kann er das Rad dann 

günstig übernehmen oder sich ein Neu-

es aussuchen. Für die priva-

te Nutzung muss der Mitar-

beiter wie beim Dienstauto 

seit 1. Januar 2020 0,25 Prozent des 

Listenpreises als geldwerten Vorteil ver-

steuern. 

Gabriela Weyers, Fachkraft für Hygiene 

und Infektionsprävention, hat sich im 

März 2019 für ein Dienstrad entschie-

den, nachdem 

eine Kollegin 

und Freun-

din sie davon 

überzeugt hat: 

„Ich fahre jetzt 

mehr Fahrrad 

und lasse das 

Auto stehen, das spart Sprit und ist 

gut für die Umwelt. Wir machen jetzt 

gemeinsam auch längere Radtouren –

schnell bis zu 50 Kilometer am Tag und 

ich fahre mit dem Pedelec auch zur Ar-

beit. Ich bin sehr zufrieden mit meiner 

Entscheidung. Auch die Antragsstellung 

war einfach und unkompliziert.“

„Ja, mir san  
mit’m Radl da“
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Leidenschaft für Geschichte und Museen

„Frau Wießler, die da-

malige Pflegedienstlei-

tung für ganz Friede-

horst, drückte mir den Schlüssel in die 

Hand und meinte ‚Dann machen Sie 

mal‘“, erinnert sich Christhard Janssen 

an seinen ersten Arbeitstag. Am 1. Au-

gust 1986 begann er seine neue Stelle 

als Hausleiter von Haus 9L der Diens-

te für Menschen mit Behinderung, der 

heutigen Teilhabe Leben; und nun geht 

er nach 34 Jahren in den Ruhestand.

In seiner Zeit in Haus 9L hat er zusam-

men mit den Mitarbeitenden viel verän-

dert: So schafften sie gemeinsam den 

zentralen Speisesaal im Erdgeschoss ab 

und folgten dem Wunsch der Bewoh-

ner und Mitarbeitenden, große Wohn-

küchen als Gemeinschaftsraum in den 

einzelnen Gruppen zu integrieren. „Das 

Konzept mit den Wohnküchen hat viel 

Positives für die Bewohnerinnen und 

Bewohner als Gruppe gebracht und 

auch für die Mitarbeiter“, erklärt Christ-

hard Janssen. Zusammen mit seinem 

Team hat er in den folgenden Jahren 

viele weitere Veränderungen in Haus 

9L vorgenommen: In der ehemaligen 

Hausleiterwohnung bzw. im gesamten 

Erdgeschossbereich wurden Einzelzim-

mer für Bewohner eingerichtet, die dort 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein ei-

genständigeres Leben führen konnten. 

Darüber hinaus entwickelte Christhard 

Janssen mit der Unterstützung von Tho-

mas Dubielzyk und Wolfgang Zerjatke 

aus dem Haus 9L ein Konzept für statio-

näre Wohngruppen im Stadtgebiet. Auf 

Grundlage dieses Konzeptes entstand 

die erste Gruppe dieser Art in Burg, 

zwei weitere Gruppen folgten in Grohn 

und eine weitere Wohngruppe auf dem 

Friedehorst-Gelände, das sogenannte 

„Pastorenhaus“. Mittlerweile gibt es vie-

le Gruppe über das Stadtgebiet verteilt. 

„Wir konnten schnell Bewohnerinnen 

und Bewohner für diese neue Wohn-

form gewinnen, die gerne außerhalb 

einer Einrichtung leben wollten. Nach 

anfänglichen Schwierigkeiten hat sich 

unser Konzept schnell bewährt“, erzählt 

der 65-Jährige. „Zudem haben wir durch 

Herrn Willy Adam, dem damaligen Lei-

ter vom Amt für soziale Dienste Bremen 

Nord, viel Unterstützung bei der Umset-

zung dieses Projektes bekommen.“ 

Christhard Janssen



Kursbuch August | September 2020   15   

Ab 2001 übernahm Christhard Janssen 

als Wohnstättenleiter zusätzlich weite-

rer Häuser, dazu gehörten Haus 1 und 

die AWG Platjenwerber Weg. In dieser 

Phase richtete er mit Gabriela Weyers 

eine Projektgruppe ein, mit dem Ziel 

eine neue Betreuungsdokumentation 

für den DMB-Bereich zu entwickeln. 

Dies geschah in enger Zusammenarbeit 

mit Dr. Cordula Schneider von der Fach-

hochschule Münster und den Mitarbei-

ter aus den Wohngruppen. 

„Die Arbeit im Bereich der Dienste für 

Menschen mit Behinderung hat mir im-

mer sehr viel Spaß gemacht. Ich kann 

sagen, es war die schönste Zeit in Frie-

dehorst. Die Arbeit mit den Kollegen 

war sehr wertschätzend, man arbeitete 

eng und gut zusammen. Der Kontakt 

zu den Bewohnerinnen und Bewohner 

war mir sehr wichtig.“ 

Ab Herbst 2009 war er im Rahmen 

einer Strukturveränderung im DMB-

Bereich für den Fachbereich „Sach und 

Gebäude“ zuständig.

Ende 2009 wechselte Christhard Jans-

sen in die Abteilung Bau und Technik, 

dem heutigen Facility Service und un-

terstützt die Kollegen dort bei baulichen 

Projekten.

Im Juni 2014 wurde der 65-Jährige 

ein Teil der Abteilung Betriebliches Ge-

sundheitsmanagement (BGM) und Be-

triebliches Eingliederungsmanagement 

(BEM). Als Koordinator für das Betriebli-

che Gesundheitsmanagement führte er 

gemeinsam mit Petra Treske-Bolle das 

Konzept der Arbeitssituationsanalyse 

(ASITA) ein und begleitete diese Ana-

lysen als Co-Moderator. Darüber hinaus 

übernahm er Beratungstätigkeiten als 

BEM-Beauftragter. Die Arbeit in dieser 

Abteilung waren für ihn in den letzten 

Jahren eine lehreiche Zeit, in der er viel 

Unterstützung und Teamgeist erfahren 

hat.

Gebürtig stammt Christhard Janssen aus 

Westrauderfehn in Ostfriesland. Sein 

Studium der Sozialpädagogik absolvier-

te er in Düsseldorf, ehe er anschließend 

in Bielefeld eine Ausbildung zum Dipl. 

Heilpädagogen machte.

In seiner Freizeit fährt der Neu-Rentner 

gerne Rad und interessiert sich für Mu-

seen und Geschichte. Verständlich, dass 

er sich in seinem Ruhestand nun in die-

sem Bereich ehrenamtlich engagieren 

möchte: Entweder im Geschichtenhaus 

in Vegesack oder beim Bunker Valentin, 

wo er Führungen für Menschen mit Be-

hinderung anbieten möchte.
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„Ich brenne für ein inklusives Arbeitsleben“

Eine Arbeit zu haben, 

hat in unserer Gesell-

schaft einen hohen Stellenwert. Men-

schen mit einer psychischen Beein-

trächtigung haben es meist schwer, den 

Weg zurück auf den ersten Arbeitsmarkt 

zu finden. Hier setzt das neue Angebot 

Friedehorst Teilhabe Arbeit an, das von 

Carsten Druba geleitet wird. Es unter-

stützt diese Menschen, damit sie nach 

einer Therapie wieder ins Arbeitsleben 

hineinfinden. Das ist eine Alternative 

für Menschen, für die eine Werkstatt für 

behinderte Menschen nicht das Richtige 

ist. Carsten Druba und sein Team vermit-

teln sie im vertrauten Lebensumfeld in 

Beschäftigung auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt.

Der 57-Jährige freut sich, dieses neue 

Projekt mit ins Leben zu rufen und zu 

begleiten: „In meinem letzten Job ging 

es strategisch und strukturell nicht mehr 

vorwärts. Dann bin ich auf Friedehorst 

aufmerksam geworden. Ich habe mich 

beworben, weil ich das enorme Poten-

zial dieses Projektes erkannt habe und 

für ein inklusives Arbeitsleben brenne.“ 

In seiner Funktion als Leitung von Friede-

horst Teilhabe Arbeit unterliegt ihm die 

Gesamtkoordination aller personellen, 

sachlichen und finanziellen Ressourcen, 

die Weiterentwicklung der Fachkonzep-

tion sowie die Mitarbeiterführung und 

Personalentwicklung. Jetzt zu Beginn des 

Projekts zählt vor allem die Gewinnung 

von Beschäftigten, Fachkräften, Prakti-

kums- und Beschäftigungsgebern zu sei-

nen Aufgaben. Daher baut sich Carsten 

Druba derzeit ein regionales und über-

regionales Netzwerk auf. Im September 

sollen die ersten Teilnehmer starten. 

Im Rahmen dieses Projekts arbeitet Frie-

dehorst Teilhabe Arbeit eng mit dem 

Berufsförderungswerk zusammen, das 

den Berufsbildungsbereich übernimmt. 

Carsten Druba hat sich einiges vorge-

nommen: „Ich habe zwei Ziele: Zum ei-

nen möchte ich, dass Friedehorst Markt-

führer für berufliche Inklusion im Land 

Bremen wird. Zum zweiten wollen wir 

im Vergleich Niedersachsen-Bremen die 

Spitzenposition bei der Vermittlung ins 

Budget für Arbeit einnehmen.“

Der verheiratete Vater von vier erwachse-

nen Kindern, der aus Mettmann im Bergi-

schen Land stammt, arbeitete vorher seit 

2001 als Werkstattleiter bei der Lebens-

hilfe Ostfalen und Wolfenbüttel. Seine 

Carsten Druba
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Ausbildung zum Bio-Landwirt absolvierte 

er von 1986 bis 1988 in Münster und 

in der Rudolf-Steiner Werkgemeinschaft 

Schloss Hamborn. Von 1990 bis 1995 

studierte er Ökologischen Landbau in 

Kassel. Dazwischen arbeitete er auf ver-

schiedenen Bio-Höfen in Deutschland 

und der Schweiz. Nach seinem Stu-

dium war der 57-Jährige bis 2000 als 

Bereichsleiter bei den Bergquell Natur-

höfen in Dorstadt tätig, wo er ab 1997 

zusätzlich Qualitätsmanagementbeauf-

tragter war. 2000 wechselte er dann ins 

Qualitätsmanagement der Lebenshilfe 

Wolfenbüttel und der Lebenshilfe Ostfa-

len. Nebenbei erwarb er die sonderpä-

dagogische Zusatzqualifi kation im Sozial-

management an der Fachakademie für 

Rehaberufe Hannover.

In seiner Freizeit treibt Carsten Dru-

ba gerne Sport in Form von Radfahren 

und Fitness und entspannt sich beim 

Kochen. Zudem interessiert er sich für 

Spiritualität und Transaktionsanalyse. Bei 

letzterem handelt es sich um eine psy-

chologische Methode, die sich unter an-

derem mit der Kommunikation zwischen 

Menschen befasst. Sie stellt fundierte 

Konzepte zur Verfügung, mit denen 

Menschen sich selbst und andere re-

fl ektieren, verstehen, führen und weiter 

entwickeln können. Seit diesem Jahr ab-

solviert Carsten Druba eine Ausbildung 

zum Trans aktionsanalytischen Berater.

Titelbilder für das Kursbuch gesucht
Die Friedehorst-Kirche umgeben von Sommerblumen, 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 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 Sommerblumen, 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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Vor einigen Wochen 

sagte eine Journalistin 

aus dem Gesundheits-

wesen in einer Fern-

seh-Talkshow: „Eigent-

lich ist es nicht meine 

Art, aus der Bibel zu 

zitieren. Aber neulich 

habe ich von einem 

Vers aus dem Neuen 

Testament gehört, der 

– wie ich finde – gut in unsere Corona-

Zeit hineinpasst.“ Und sie zitierte ihn 

dann: „Gott hat uns nicht den Geist der 

Furcht gegeben, sondern der Kraft und 

der Liebe und der Besonnenheit.“ „Da 

steckt eigentlich alles drin“, fuhr sie fort, 

„was jetzt wichtig ist“. Wir sollen ange-

sichts der Pandemie nicht in Angst und 

Panik verfallen, aber auch nicht leicht-

sinnig werden, sondern besonnen blei-

ben. Besonnen sein, das heißt, nicht 

ängstlich sein, sondern ruhig abwägen, 

was sinnvoll und angemessen ist. Und 

daraus erwächst dann auch Kraft und 

Liebe.

Ich denke, sie hat in 

vielem Recht gehabt. 

In solchen Zeiten wie 

den jetzigen kann 

schon Furcht aufkom-

men – die Pandemie 

ist noch nicht vorü-

ber. Und dennoch: Wir 

können – und sollen 

– nicht dabei stehen 

bleiben. Denn die 

Furcht lähmt uns und macht uns hand-

lungsunfähig. Besonnenheit hingegen 

macht Mut für den nächsten Schritt – 

auch wenn er noch so klein ist. In Zei-

ten des Abstandhaltens haben wir wie-

der gelernt, manchmal nur ganz kleine 

Schritte zu gehen oder ganz zuhause 

zu bleiben und waren mehr als sonst 

auf uns selbst und unsere nächste 

Umgebung zurückgeworfen. Aber wir 

haben auch neu erfahren, wieviel Kraft 

und wieviel Liebe in solch kritischen 

Situationen für andere Menschen frei-

gesetzt wird: in liebevoller Pflege und 

Zuwendung, in freundlichen Worten, 

Ein Gedanke

„Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe 

und der Besonnenheit“ (2. Timotheus 1, V. 7)   
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in Gesten und Geschenken, die von 

Herzen kommen. Das ganze letzte 

Sonder-Kursbuch aus Friedehorst er-

zählt davon.

Freilich, solche Erfahrungen kommen 

erst im Verlauf einer Entwicklung – sie 

sind nicht von Anfang an da. Deshalb 

sagt der Apostel Paulus im Römerbrief 

zu Recht: „Wir wissen aber, dass Trübsal 

Geduld bewirkt, Geduld aber Bewäh-

rung, Bewährung aber Hoffnung – und 

Hoffnung lässt nicht zuschanden wer-

den.“ (Römer 5, V. 3 ff)

Am Ende steht die Hoffnung – wenn 

am Anfang das Vertrauen steht. In ei-

nem Kirchentagslied, das ich vor vier-

zig Jahren zum ersten Mal gehört habe 

(da war es gerade erst entstanden) 

und das mich in den vielen Jahren 

meines Dienstes begleitet hat, heißt 

es sehr schön: „Wo ein Mensch Ver-

trauen gibt / und den alten Weg ver-

lässt / Fällt ein Tropfen von dem Re-

gen / der aus Wüsten Gärten macht.“  

(EG 604) Dass aus Schwerem Hoff-

nung erwächst, dass sogar aus Dürre 

und Wüste ein blühender Garten wer-

den kann, das ist die Hoffnung, die uns 

der Glaube schenkt.

In den vergangenen acht Jahren meiner 

Zeit hier in Friedehorst bin ich gerne im-

mer über das schöne Gelände gegan-

gen und habe mich erfreut an den ho-

hen Bäumen, den grünen Wiesen, den 

blühenden Rhododendren und all den 

anderen Blumen und Pflanzen. Und 

auch trotz manchem Schweren, das 

es hier in Friedehorst auch immer gab 

und gibt, hat dieser blühende Garten 

mir gezeigt: Hier ist ein guter Platz, an 

dem auch unsere Bewohnerinnen und 

Bewohner aufblühen können, Gutes er-

leben und Gottes Segen erfahren.

Diesen Segen Gottes wünsche ich auch 

allen Mitarbeitenden und Bewohnern 

von Friedehorst für die Zukunft! 

Es grüßt Sie ganz herzlich 

Ihr Pastor

Manfred Scharoun
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Das Corona-Virus hat den Alltag vieler 

Menschen völlig verändert – so auch in 

Friedehorst. Wir haben einen Blick in die 

verschiedenen Einrichtungen geworfen 

und die Mitarbeitenden und Bewohne-

rinnen und Bewohner gefragt, was sich 

seitdem für sie verändert hat.

Im Almata-Stift …

… in Bremen-Walle haben rund 60 Se-

nioren ihr Zuhause. In den vergangenen 

Wochen war es hier sehr ruhig, aus Sor-

ge um die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner waren Besuche seit Mitte März nur 

draußen am Zaun erlaubt. Nun können 

Bewohner und Angehörige sich seit 

Ende Juni auch bei schlechtem Wetter 

sehen. Heimleiterin Ulrike Vogt hat mit 

ihren Mitarbeitenden die hauseigene 

Der Alltag mit Corona in Friedehorst

Kapelle so hergerichtet, dass hier Be-

suche stattfinden können. Bevor es für 

die Angehörigen zu ihren Liebsten geht, 

müssen ein paar Sicherheitsvorkehrun-

gen getroffen werden: Ulrike Vogt misst 

nicht nur die Temperatur der Besuche-

rinnen und Besucher, sie notiert auch 

die Ankunftszeit und Kontaktdaten der 

Angehörigen. 

Heidrun Drescher ist an diesem Vormit-

tag gekommen, um Bewohnerin Anna-

Marie Schlesinger zu besuchen. Seit die 

inzwischen 100-Jährige vor fünf Jahren 

ins Almata-Stift zog, verbindet die bei-

den Frauen eine Freundschaft. Hei-

drun Drescher, deren Schwiegereltern 

zuletzt im Almata-Stift gelebt haben, 

übernimmt seit einigen Jahren ehren-
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amtliche Besuche in der Friedehorst-

Einrichtung und leitet darüber hinaus 

den Heimbeirat. Am meisten liegen 

ihr die Bewohnerinnen und Bewohner 

am Herzen, die das Bett nicht mehr 

verlassen können oder keine Angehöri-

gen mehr haben – so auch Anna-Marie 

Schlesinger, die Anfang des Jahres ih-

ren 100. Geburtstag feierte. „Ich helfe 

überall, wo ich gebraucht werde“, sagt 

Heidrun Drescher. „Und ich möchte vor 

allem da sein, wo niemand kommt.“ In 

der Kapelle können sich die Frauen, die 

sich am Tisch durch eine Plexiglasschei-

be sehen können, in Ruhe unterhalten.

Seit einigen Monaten haben sich die 

beiden Damen nicht mehr gesehen, 

entsprechend groß ist die Wiederse-

hensfreude. Natürlich sind Corona und 

die damit verbundenen Einschränkun-

gen auch hier ein Thema: „Wie fühlst du 

dich damit, Annemie?“, fragt Heidrun 

Drescher. „Es ist komisch“, sagt Anna-

Marie Schlesinger. „Jetzt muss deine 

Weste noch ein bisschen warten“, sagt 

Drescher, die der Bewohnerin bei ihrem 

letzten Besuch einen gemeinsamen Ein-

kauf versprochen hatte. Häufig machen 

die beiden Frauen sonst Ausflüge, ge-

hen bummeln oder im Park spazieren. 

Trotzdem ist die Freude über den neu-

en Besucherraum groß: „Ich finde, die 

Einrichtung hat das hier sehr schön ge-

löst“, sagt Heidrun Drescher. Nun kann 

die Wallerin wieder ein- bis zweimal die 

Woche ins Almata-Stift kommen, um 

die Bewohnerinnen und Bewohner zu 

besuchen. „Ich bin total glücklich, dass 

dieser Weg wieder möglich ist. Mein 

Herz hängt sehr an diesem Haus.“

Die beiden Damen plaudern über den 

Alltag, das Wetter und das stolze Alter 

von Anna-Marie Schlesinger, der man 

die 100 Jahre kaum anmerkt. „Ich be-

wundere das immer wieder“, sagt Hei-

drun Drescher, die seit über 10 Jahren 

ins Almata-Stift kommt. Obwohl ihre 

Schwiegereltern inzwischen verstorben 

sind, pflegt sie eine enge Beziehung 

zu der Einrichtung, ist bei vielen Ver-

anstaltungen und Geburtstagen dabei. 

Nun muss jeder Besuch vorher ange-

meldet und koordiniert werden. Zuerst 

war sie traurig, als die Treffen aussetzen 
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sie mit ihrer Kollegin und einer kleinen 

Gruppe vom Grambker Sportparksee 

zurück. Diese kleinen Momente genie-

ßen die pädagogische Fachkraft und ihre 

Schützlinge besonders, denn zwischen 

Mitte März und Ende Juni waren die Tü-

ren des Freizi geschlossen. Regelmäßig 

sei sie von den Klientinnen und Klienten 

der Teilhabe Leben angesprochen wur-

den, die kaum abwarten konnten, bis es 

wieder losgeht. Nachdem Ute Osterloh 

gemeinsam mit ihren Kolleginnen und 

Kollegen ein entsprechendes Hygiene-

konzept erstellt hatte, durften sie Ende 

Juni schließlich für Gruppen bis zu vier 

Klientinnen und Klienten öffnen. 

„Jetzt ist es hier gerade ein bisschen 

anders als sonst“, sagt Ute Osterloh. 

„Vorher konnte jeder kommen.“ Da 

manche Klientinnen und Klienten aus 

gesundheitlichen Gründen keinen 

Mundschutz tragen können, muss nun 

gut koordiniert werden: Neben den 

Kleingruppenangeboten bietet das 

Freizi auch Einzelbetreuung an. An die-

sem Nachmittag sind zwei Klienten zu 

Besuch, die jeweils an einer Ecke des 

Tisches sitzen und malen oder puzzeln. 

Die Hygienebestimmungen sind für alle 

eine Herausforderung: „Es ist nicht im-

mussten. „Aber das Wohl der Bewohne-

rinnen und Bewohner zählt.“ Gemein-

sam mit ihrem Chor plant die Wallerin 

für die Seniorinnen und Senioren des 

Almata-Stifts einen kleinen Auftritt am 

Gartenzaun. „Wichtig ist, den Alltag so 

hinzunehmen, wie er ist und das Bes-

te daraus zu machen“, sagt Heidrun  

Drescher.

Auch im Freizi …

… freut man sich über ein bisschen All-

tag: „Ein bisschen Normalität kehrt zu-

rück“, sagt Ute Osterloh. Gerade kommt 
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mer einfach, geistig behinderten Men-

schen beizubringen, dass sie sich nicht 

ins Gesicht fassen dürfen. Man muss 

es immer wieder erklären und die Re-

geln in einfacher Sprache erläutern“, 

sagt Ute Osterloh. „Aber unsere Leute 

machen das so toll!“ Nach dem Besuch 

der beiden Klienten müssen nicht nur 

die Oberflächen, sondern auch die be-

nutzten Spielzeuge, Karten oder Puzzle 

desinfiziert werden und ein paar Tage 

ruhen. „Es sind die Kleinigkeiten, auf die 

man besonders achten muss“, sagt Ute 

Osterloh.

Statt backen, kochen und singen ste-

hen nun Ausflüge und Alltagstraining 

auf dem Programm. Die pädagogische 

Fachkraft und ihre Kolleginnen und Kol-

legen haben gelernt, zu improvisieren. 

So üben die Mitarbeiterinnen mit den 

Klientinnen und Klienten beispielsweise 

auch den richtigen Umgang mit dem 

Mund-Nasen-Schutz oder wie man 

sich im öffentlichen Nahverkehr verhält. 

„Uns fällt immer etwas Neues ein“, sagt 

Osterloh, die froh ist, dass es nun nach 

zweieinhalb Monaten im Freizi wieder 

losgeht. „Ich kann das ja gar nicht ab, 

wenn es so ruhig ist“, lacht sie. Und die 

Corona-Krise bringe auch Positives mit 

sich: Nun können die Mitarbeitenden 

noch individueller auf die Klientinnen 

und Klienten eingehen.
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Auch im Berufsförderungswerk …

… haben sich die Mitarbeitenden und 

Umschülerinnen sowie Umschüler gut 

mit den veränderten Rahmenbedin-

gungen arrangiert. Imke Szymaniak, 

Teamkoordinatorin Ausbildung Quali-

fizierung technische Produktdesigner, 

erinnert sich noch gut an den Tag, als 

alles losging. Am 16. März waren ihre 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch 

zum Unterricht im BFW, als plötzlich 

klar wurde, dass es ins Homeschooling 

geht. Innerhalb einer Woche stellte das 

BFW also auf E-Learning um: Die Unter-

richtsinhalte wurden auf die Homepage 

verlinkt, so dass die Teilnehmenden die 

Aufgaben zuhause eigenständig lösen 

und hochladen konnten. „Wir haben das 

regelrecht aus dem Boden gestampft. 

Zu Anfang gab es natürlich Stolperstei-

ne“, berichtet Imke Szymaniak. „Aber 

die Teilnehmenden waren schnell da-

bei, es war klasse, das zu sehen.“ Wer 

keinen eigenen Rechner hatte, bekam 

die Möglichkeit, sich über die 

Friedehorst-Einrichtung einen 

PC zu leihen. 

Als die Lehrkräfte des BFW 

das E-Learning um virtuellen 

Unterricht per Videoschalte 

ergänzten, stieß das auf große Begeis-

terung. „Die Teilnehmenden haben das 

regelrecht genossen, sich mal wieder 

zu sehen“, sagt Imke Szymaniak. Aktu-

ell sind die Teilnehmergruppen, die bei 

den technischen Produktdesignern aus 

zwei bis sieben Personen bestehen, 

zwei Tage die Woche im BFW. Imke 

Szymaniak hofft, dass nach den Som-

merferien wieder Präsenzunterricht im 

Berufsförderungswerk möglich ist. Das 

digitale Arbeiten und Lernen möchte 

die Teamkoordinatorin trotzdem weiter 

an ihre Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer herantragen: „E-Learning wird ein 

Bestandteil unserer Umschulung blei-

ben“, sagt Imke Szymaniak. Denn viele 

Unternehmen hätten in der Corona-

Krise die Vorzüge des Homeoffice ken-

nengelernt. „Auch unsere Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer sollen deswegen 

Übung bekommen, sich den Tag mit 

digitalem Arbeiten zu strukturieren“, so 

die BFW-Mitarbeiterin.
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Wir gratulieren Vanessa Iacovozzi ganz 

herzlich zur bestandenen Ausbildung 

und wünschen ihr für ihre weitere Zeit 

in Friedehorst alles erdenklich Gute.

Drei Jahre Arbeit in Friedehorst und 

Berufsschule haben für Vanessa Iaco-

vozzi vorerst ein Ende: Sie hat im Juli 

ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büro-

management erfolgreich beendet. Auf-

grund der Corona-Krise fanden im Juni 

innerhalb von neun Tagen die schriftli-

che und mündliche Abschlussprüfung 

statt. 

Nach ihrer Ausbildung bleibt die 

22-Jährige Friedehorst erhalten: An 

zwei Tagen in der Woche arbeitet sie 

im Finanz- und Rechnungswesen und 

übernimmt die Kasse und damit die 

Nachfolge von Regina Neugebauer, 

die Ende März in ihren Ruhestand ge-

gangen ist. An den anderen drei Tagen 

ist sie im Immobilienmanagement im 

Einsatz. 

Die gebürtige Halb-Italienerin hat im 

Sommer 2017 ihre Ausbildung in Frie-

dehorst begonnen und im Lauf der 

dreijährigen Ausbildung fundierte Ein-

blicke in die verschiedenen Abteilungen 

der zentralen Dienste wie Rechnungs-

wesen, Einkauf, Unternehmenskom-

munikation oder Personalabteilung 

bekommen. Letztere beiden Bereiche 

gehörten zu ihren Schwerpunkten. 

Ausbildung bestanden

Vanessa Iacovozzi (M.) mit Gabriela Weyers (l.) 
und Sabine Vogt (r.) beim Sommerfest 2019
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Juhu, die Klinikclowns dürfen wieder zu 

Besuch kommen! Die „doofe“ Corona 

wollte sie zwar nicht in die Gruppenräu-

me lassen, aber gegen eine Garten- und 

Balkonvorstellung konnte keiner etwas 

einwenden. Und die Masken haben 

die Clowns auch nicht am Singen, mu-

sizieren und Spaß machen gehindert. 

So fanden auf dem Balkon – natürlich  

mit dem nötigen 

Abstand – wilde Re-

genschirmkämpfe 

und Wasserschlach-

ten statt, auf der 

Terrasse vor Gruppe 

3 versuchten zwei 

Clowns ein kleines 

Gitarrenkonzert zu geben – was ihnen 

aber einfach nicht glücken sollte. So-

wohl die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner als auch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter hatten sichtlich Freude an 

dem bunten Treiben.

Seit Mitte März durften die Besuche der 

Klinikclowns aufgrund der Vorschriften 

der Corona-Pandemie nicht stattfinden, 

Hurra, die Clowns sind endlich wieder da!
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sehr zum Leidwesen der Kinder und  

Jugendlichen von Haus Mara. Seit dem 

29. Juni dürfen sie nun die jungen Be-

wohnerinnen und Bewohner wieder 

alle zwei Wochen besuchen – natürlich 

nur mit Mundschutz und unter Einhal-

tung aller Hygienevorschriften. 

Jessika Norden
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Zum 1. Januar 2020 wurde deutschland-

weit die generalistische Pflegeausbildung 

eingeführt und hat die bisherigen drei 

Ausbildungsgänge Krankenpflege, Kinder-

krankenpflege und Altenpflege abgelöst. 

Anfang April starteten am Friedehorst Kol-

leg zwei Kurse mit künftigen Pflegefach-

männern bzw. Pflegefachfrauen. Ein Kurs 

davon ist ein ganz besonderer: Als erste 

Schule in Bremen bietet das Friedehorst 

Kolleg die generalistische Ausbildung zur 

Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann als 

Teilzeit-Kurs an. Der zweite Kurs ist eine 

klassische Vollzeit-Ausbildung.

14 Schülerinnen und Schüler haben sich 

für die Vollzeit-Variante entschieden und 

acht für den Teilzeit-Kurs. Allen Schülern 

ist eines gemein: Ihre Ausbildung starte-

te aufgrund der Corona-Pandemie un-

ter besonderen Umständen. E-Learning 

statt Kennenlernen und Frontalunterricht 

stand erstmal auf dem Lehrplan. Da alle 

Kindergärten geschlossen waren, un-

terstützte das Friedehorst Kolleg seine 

Azubis des Teilzeitkurses – alles Allein-

erziehende –, indem es sie erstmal in 

den Urlaub schickte, ehe für sie auch E-

Learning anstand. Nach sechs Wochen 

Homelearning sind die Teilnehmer bei-

der Kurse mittlerweile – so wie alle an-

deren auch – in den Präsenzunterricht 

zurückgekehrt – unter Einhaltung aller 

Hygieneregeln und Abstände. „Die Schü-

lerinnen und Schüler haben die Zeit des 

E-Learning super mitgemacht und sich 

den Stoff selbst angeeignet. Dennoch 

freuen sie sich jetzt sehr, vor Ort zu sein 

und die anderen Schüler und die Lehrer 

persönlich kennenzulernen. Viele von Ih-

nen haben die Schule vermisst“, berich-

tet Dietmar Schulz. 

Die neue Ausbildung bedeutet auch für 

die Lehrkräfte des Friedehorst Kollegs 

eine Umstellung: Statt themenbezogen 

wird jetzt mittels lebensnaher Fallbeispie-

le aus allen Altersklassen unterrichtet, 

sprich es wird der gesamte Mensch und 

sein Umfeld betrachtet. Ein Beispiel: Eine 

alleinerziehende Frau bekommt ein Kind 

im Krankenhaus. Neben den gynäkologi-

schen und neonatologischen Aspekten 

werden auch soziale Gesichtspunkte wie 

„An welches Amt kann sich die Frau wen-

den, um Hilfe zu beantragen?“ bespro-

chen. Eine weitere Herausforderung für 

Generalistische Pflegeausbildung  
am Friedehorst Kolleg gestartet
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die Lehrer: Die fünf weiteren Kurse, de-

ren Beginn vor Einführung der generalis-

tischen Ausbildung lag, werden weiterhin 

nach dem alten Prinzip unterrichtet. 

Beim Teilzeit-Kurs sind die Ausbildungs-

inhalte und der Umfang die gleichen 

wie bei der klassischen Vollzeitausbil-

dung – jedoch gestreckt auf vier, statt auf 

drei Jahre. Im Unterschied zur Vollzeit-

Variante haben die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer nur eine 75-prozentige Stelle 

im Ausbildungsbetrieb und in der Schule 

– bezogen auf die Stundenzahl und die 

Vergütung. Zudem sind die Schul- und 

Arbeitszeiten ebenfalls angepasst. So fin-

det der theoretische Unterricht am Frie-

dehorst Kolleg garantiert nur von 8 bis 13 

Uhr statt, was insbesondere Eltern von 

kindergarten- oder schulpflichtigen Kin-

dern entgegenkommt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unse-

rem neuen Angebot, der Ausbildung in 

Teilzeit, sowohl bei den Unternehmen als 

auch bei den Auszubildenden auf Inte-

resse gestoßen sind. Insbesondere sei-

tens der Betriebe haben wir viel positives 

Feedback auf diese Ausbildungs-Variante 

bekommen“, berichtet Dietmar Schulz, 

fachliche Schulleitung Friedehorst Kolleg. 

„Wir möchten so Menschen die Aus-

bildung ermöglichen, die eine Vollzeit-

Ausbildung aus privaten Gründen nicht 

absolvieren können. Gleichzeitig möch-

ten wir so einen Beitrag zum Fachkräfte-

Mangel leisten.“
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Wie erging es Schülerinnen und Schü-

lern während der unterrichtsfreien Zeit? 

Am Nebelthau-Gymnasium hat man 

mit viel Kreativität diese Wochen gestal-

tet: So hat eine 8. Klasse eine Pancakes-

Challenge veranstaltet. Jeder Schüler 

sollte nach einem englischen Rezept 

Pancakes backen, verzieren und Fotos 

davon den anderen in der Klassengrup-

pe präsentieren. Schulleiterin Bianca 

Nordhoff schwärmte: „Die Schülerinnen 

und Schüler haben sich gegenseitig bei 

den Verzierungen der Pancakes über-

troffen, ein Foto sah leckerer aus als das 

andere.“

Der 7. Jahrgang war besonders aktiv im 

dem von der Schule genutzten Online-

Chat. Ein Schüler hat eine Art Montags-

maler-Spiel als App entdeckt und für 

die Klasse einen geschlossenen Raum 

eingerichtet. Mit viel Spaß spielten alle 

daraufhin Montagsmaler – auf Englisch. 

Englisch-Lehrerin Samantha Hooton 

war begeistert: „Es ist wirklich toll, als 

Lehrerin zu erleben, wenn die Kinder 

Eigeninitiative entwickeln. Und bei Eng-

lisch ist es so: Egal, was die Schüler ma-

chen, so lange es auf Englisch ist, bringt 

es die Kinder weiter!“

Seit dem 3. Juni gehen alle Schülerin-

nen und Schüler wieder zur Schule. In 

den Jahrgängen fünf bis zehn gibt es im 

Schnitt täglich drei Unterrichtsstunden, 

in kleinen Gruppen und mit versetztem 

Unterrichtsbeginn. Der 11. Jahrgang hat 

zur Vorbereitung auf das Abitur im kom-

menden Jahr mit 35 Stunden pro Wo-

che regulären Unterricht. Bis auf wenige 

Ausnahmen werden alle Fächer un-

terrichtet. In den Fächern, die nicht im 

Stundenplan des Präsenzunterrichtes 

Einzug halten konnten, wird der Schü-

lerschaft über die Nebelthau-Cloud Ma-

terial zur Verfügung gestellt. Obendrein 

Aus unserer Nachbarschaft

Unterrichtsfach: Pancakes backen Unterrichtsfach: Pancakes backen 
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gibt es virtuelle Klassenräume, in denen 

sich Lehrkräfte und Schüler treffen.

Samantha Hooton berichtet, dass sie 

sich mit ihrer Klasse auch mal ganz 

ohne Unterrichtsanlass im virtuellen 

Klassenzimmer verabredet hat: „Man 

hat richtig gemerkt, wie sehr den Kin-

dern der Austausch und das Treffen in 

der Klasse fehlte, da war eine richtige 

Sehnsucht nach einem Ort. Und den 

haben wir dann eben virtuell geschaf-

fen, damit alle wieder miteinander in 

Kontakt kommen können.“

Für Schulleitung Bianca Nordhoff war 

bei der Rückkehr in den Präsenzunter-

richt eines wichtig: „Der Plan war und 

ist, ein nachhaltiges Format zu finden, 

das in diesen dynamischen Zeiten 

größtmögliche Ruhe und Verlässlichkeit 

für die Schülerschaft, Elternschaft und 

Lehrerschaft bietet.“ Dieser sieht so aus: 

Der normale Stunden- und Pausen-

verlauf eines Schultages wurde kom-

plett aufgelöst. Jeder Jahrgang beginnt 

seinen Unterricht zeitlich versetzt, und 

auch innerhalb eines Jahrgangs star-

ten die Lerngruppen mit 15 Minuten 

Zeitunterschied. „Alle Räume wurden 

zu Lerngruppen-Räumen umgestaltet“, 

berichtet Bianca Nordhoff. „Zusätzlich 

haben wir festgelegt, dass unsere vier 

Eingänge, von denen drei eigentlich 

Notausgänge sind, den verschiedenen 

Lerngruppe zum Betreten oder Verlas-

sen des Gebäudes zugeordnet sind.“ 

Damit sei sichergestellt, dass sich maxi-

mal 12 Menschen im Schulgebäude in 

einem Raum aufhalten und dabei den 

notwendigen Abstand halten können.

 

Das Fazit der Schulleitung Bianca Nord-

hoff: „Corona hat uns als Schule wirklich 

einiges abverlangt. Aber es hat eben 

auch ganz tolle Dinge hervorgebracht: 

Wann sonst hätte man während der 

Unterrichtszeit Montagsmaler gespielt 

und dabei auch noch Englisch gelernt?“
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Geburtstage 
im August und September 2020
Wir gratulieren Ihnen!

Almata-Stift 
29.08. Helga Bosian 91
08.09. Margareta Möhlenbrock 98

Da Vinci
27.08. Ursula Többen 90
31.08. Thea Moors 90
09.09. Irmgard Kiesel 98

Haus 20
14.08. Magdalene Killing 95

Promente
10.08. Hilde Kluge 89
15.08. Emil Reichert 92
16.09. Irmgard Lecke 96
18.09. Ursula Schibblock 89
25.09. Margarete Gertrud Meier 96
26.09. Marie Sofie Mariechen Piel 97
29.09. Käte Mangels 87

Tagespflege 
09.08. Lydia Holz 92
23.08. Renate Engelberg 86
06.09. Harald Finken 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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Erhard Wüstefeld 88 Jahre Promente 
Klaus-Dieter Sültmann 69 Jahre Almata-Stift 
Gerhard Weise 94 Jahre Da Vinci 
Peter Ristedt 81 Jahre Almata-Stift
Agnes Meier-Jäkel 81 Jahre Almata-Stift
Regina Giehoff 99 Jahre Almata-Stift
Lothar Pfabe 81 Jahre Almata-Stift
Renate Wiers 87 Jahre Almata-Stift
Margret Wiesner 80 Jahre Da Vinci
Wolfgang Weber 91 Jahre Almata-Stift 
Horst Jaedecke 90 Jahre Haus 20
Margot Löwe 85 Jahre Almata-Stift
Margarete Held 81 Jahre Almata-Stift 
Franz Konitzky 84 Jahre Almata-Stift

Abschied
Wir bitten um Gottes Segen für unsere Verstorbenen  

vom 09.05.2020 bis zum 10.07.2020
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BLG-Nachwuchs baut Outdoor-Möbel für den LandeplatzBLG-Nachwuchs baut Outdoor-Möbel für den Landeplatz

Es ist ein schönes Gefühl, wenn sofort 

nach getaner Arbeit klar wird, dass man 

gerade etwas wirklich Sinnvolles erledigt 

hat: Diese Erfahrung machten sechs 

BLG-Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter im Rahmen eines „Sozialen Tages“ 

in Friedehorst, bei dem der Bau von 

Outdoor-Möbeln auf dem Programm 

stand. Denn kaum waren die aus Palet-

ten gefertigten Möbel einsatzbereit, sa-

ßen schon die ersten Landeplatz-Gäste 

darauf. Die neue Sitzgruppe unter der 

großen Kastanie wurde auf der Stelle 

von einer Geburtstagsgesellschaft in 

Beschlag genommen.

Ein dankbares Lächeln, das Gemein-

schaftsgefühl, das sofort sichtbare, po-

sitive Ergebnis: Dies motiviere sie alle 

dazu, sich mehrmals im Jahr in Sozial-

projekten zu engagieren, berichtet Lena 

Ammermann, Junior Prozessmanagerin 

bei der BLG Industrielogistik GmbH. „Als 

wir vor über einem Jahr von dem Pro-

jekt ‚Landeplatz‘ gehört haben, war uns 

direkt klar, dass wir hier auf irgendeine 

Art unterstützen und uns beteiligen wol-

len“, so die 26-Jährige.

Wie die anderen fünf Teilnehmen-

den des Sozialen Tages durchläuft die 

26-Jährige ein zweijähriges Führungs-

kräfte-Nachwuchsprogramm bei der 

BLG. Ihr Arbeitgeber unterstützt die sozi-

alen Einsätze der jungen Managerinnen 

und Manager. Diese waren vom BLG-
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Sitz in der Überseestadt und von ande-

ren Standorten des Unternehmens in 

Bremen nach Friedehorst gekommen. 

Ursprünglich sollte das Projekt schon 

früher stattfinden, war Corona-bedingt 

aber verschoben worden. Auch die 

Vorgesetzten waren nicht wie eigent-

lich geplant mit von der Partie. So 

wurde die Paletten-Aktion jetzt mit re-

duzierter Gruppengröße und in einem 

überschaubaren Rahmen Wirklichkeit. 

Pastor Michael Schmidt wünschte am 

Morgen gutes Gelingen. Bis in den 

Nachmittag hinein sägten, schraubten 

und hämmerten die Besucher dann 

bei optimalen Wetterbedingungen im 

Schatten der großen Landeplatz-Bäu-

me.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 

vier stabile Outdoor-Sessel und eine 

Tisch-Bänke-Kombination. Die nötigen 

Paletten hatte die BLG zuvor direkt auf 

den Landeplatz geliefert. Werkzeug, 

Schrauben und eine erprobte Bauan-

leitung brachten die Management-Ju-

nioren selbst mit. Und damit es sich 

auch schön anfühlt, auf den rustikalen 

Möbeln zu sitzen, behandelten die jun-

gen Frauen und Männer das Holz zu 

guter Letzt mit jeder Menge Schleifpa-

pier. 
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Die Corona-Pandemie hat das Leben 

in Friedehorst auf den Kopf gestellt. 

Die Prioritäten mussten neu gesetzt 

werden, was zur Folge hat, dass eini-

ge laufende Projekte vorerst pausieren 

müssen. Dazu gehört auch das Projekt 

„Neueröffnung Café Friedehorst“. 

„Aufgrund der aktuellen Corona-Lage 

muss das Projekt ,Café Friedehorst’ 

leider verschoben werden. Seit Be-

ginn dieser Krise mussten und müs-

sen wir noch immer unsere Kräfte und 

Kapazitäten bündeln, um die vielen 

Herausforderungen, die diese Situati-

on mit sich bringt,  bestmöglich zum 

Wohle unserer Bewohnerinnen und 

Bewohner sowie der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zu meistern“, erklärt 

Café-Eröffnung verzögert sich

Termine im August und September 2020

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Di, 11.08. 14.45 Uhr Haus Promente,  
im Garten  
Altes Bremen  
und Kaufmann

■  ■  Grillfest in Promente

Fr, 18.09. 10.30 – 
16.00 Uhr

Haus 21 Veran-
staltungsräume

■ ■   Modeverkauf 

Michael Schmidt, Vorstand der Stiftung 

Friedehorst. „Ich kann sehr gut nach-

vollziehen, dass das Café als Ort der 

Begegnung von vielen vermisst wird. 

Ich bitte hier um Verständnis für unsere 

Entscheidung, das Projekt vorerst pau-

sieren zu lassen.“
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In der Zeit des Corona-Shutdowns und 

der damit verbundenen Besuchsver-

bote war für viele Bewohnerinnen und 

Bewohner der fehlende persönliche 

Kontakt zu den Angehörigen besonders 

belastend. Damit der Faden nicht völlig 

abreißt, erwiesen sich digitale Geräte als 

willkommene Helfer: Mit diesen lässt es 

sich zum Beispiel prima videotelefo-

nieren. Manche Bewohner können das 

aus eigener Kraft, andere benötigen As-

sistenz – aber ganz ohne Smartphone, 

Tablet oder Notebook geht es nicht. 

Aus diesem Grund haben wir uns be-

sonders über eine Spende von über 

5.000 Euro gefreut, durch die 20 Tab-

lets für Friedehorst angeschafft werden 

konnten. Das Geld stammt von einer 

amerikanischen Stiftung, die wegen 

der besonderen Lebensgeschichte des 

Stifterpaars auch soziale Projekte in 

Deutschland fördert. Das diakonische 

Werk hatte erfolgreich einen Antrag ge-

stellt und insgesamt 20.000 Euro für 

FFP2-Masken, die Obdachlosenarbeit 

und die Angehörigen-Kommunikation 

per Tablet bekommen – alles im Zei-

chen der Corona-Krise.

Die 20 weißen 10-Zoll-Tabletts wurden 

in Einrichtungen, Häusern und Wohn-

gruppen von Friedehorst Teilhabe Le-

ben und den Diensten für Senioren und 

Pflege verteilt. So kommen Menschen 

jeden Alters in den Genuss der digitalen 

Helferlein – wie zum Beispiel Marcus 

Ehsemann, der am Wochenende fleißig 

mit seiner Mutter skypt (mit auf dem 

Bild ist die Kollegin Rieke Schmidt).

Das machen wir mit Ihren Spenden:  
20 Tablets für die Angehörigen-Kommunikation

Wir wollen die uns anvertrauten Menschen in 
der Corona-Krise bestmöglich schützen und ih-
rem Alltag begleiten. Tablets zur Videotelefonie, 
zusätzliche Schutzkleidung und Desinfektions-
mittel helfen dabei. Wenn Sie uns unterstützen 
möchten, freuen wir uns über Ihre Spende auf 
folgendes Konto:
KD-Bank – Verwendungszweck „Corona-Hilfe“
IBAN DE51 3506 0190 0001 0010 00
Sprechen Sie uns gerne an:
Milko Haase, Referent Fundraising
Tel. 0421 6381-449
milko.haase@friedehorst.de
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Gottesdienste 
im August und September 2020

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst

So, 02.08. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg - mit Aktion 
„Ostersteine“

So, 09.08. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg 

So, 16.08. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Köster

So, 23.08. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Mann

So, 30.08. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst N.N.

So, 06.09. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg 

Fr, 11.09. 11.00 Uhr Kirche Friedehorst Gottesdienst zur Verabschiedung 
von Pastor Scharoun 
Wegen des Corona-Virus nur im 
kleinen Kreis. Bitte die Möglichkeit 
der Übertragung des Gottesdienstes 
nutzen!

So, 13.09. kein Gottesdienst

So, 20.09. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg 

So, 27.09. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Schmidt

So, 04.10. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg 
Erntedankfest


