
Kursbuch Oktober | November 2020   1   

Kursbuch!
Oktober | November  

2020



2   Kursbuch Oktober | November 2020

 

Impressum
Herausgeber: Friedehorst gGmbH
Rotdornallee 64, 28717 Bremen
Tel: 0421 6381-263
Mail: kommunikation@friedehorst.de
Chefredaktion: Gabriele Nottelmann
Redaktion: Astrid Burmester, Insa Lohmann, Petra Mehrtens
Redaktionelle Mitarbeit: Milko Haase

Titelbild: Die Schaffamilie von Reha-Aktiv in Buchholz, Fotograf Mathias Garms

Bildnachweis: Universität Hamburg (S. 10, 11), M. Garms (S. 21), F. Harling (S. 5), M. Haase (S. 35),  
M. Hornung (S. 3, 18), G. Kippenberg (S. 34),  R. Kisser (S. 6), I. Lohmann (S. 12, 13, 14, 15), J. Niermann 
(S. 22, 23), J. Norden (S. 26, 27),  G. Nottelmann (S. 24, 28, 29), J. Phipps (S. 30), M. Redeker (S. 8),  
Dr. K. Schwichtenberg (S. 4), M. Thoma (S. 9)

Das Kursbuch wird CO2–neutral gedruckt auf 100% Recyclingpapier bei Meiners Druck in Bremen.

Wenn Sie das Kursbuch künftig regelmäßig als pdf–Dokument per Mail erhalten wollen, 
schreiben Sie uns eine Mail an: kommunikation@friedehorst.de.

Monatsspruch Oktober:

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN;  

denn wenn‘s ihr wohlgeht,  

so geht‘s euch auch wohl. Jer 29,7

Monatsspruch November:
Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten.

 Jer 31,9

Aus der Bibel
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ne Einrichtung auch nur eine Personal-

Stunde mehr erhalten. 

Dass unsere Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in den vergangenen Monaten 

Übermenschliches geleistet haben, ist 

uns allen bewusst. Dass sie anfangs da-

für beklatscht und bewundert wurden, 

hat uns gefreut, denn es war mehr als 

berechtigt. Dass in letzter Zeit viele Me-

dien die Pflege kritisch beäugt haben, ob 

sie den Gesundheitsschutz vielleicht zu 

hoch gehängt haben oder ob vielleicht 

die eine oder andere Therapiestunde 

nicht stattfinden konnte, schmerzt uns 

im Namen aller engagierten Kollegin-

nen und Kollegen sehr. Wir sind stolz 

auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, und wir sind stolz darauf, dass 

wir bis hierher ohne schwerwiegende 

Covid-Erkrankungen gekommen sind! 

Corona wirft seinen langen Schatten 

aber auch an anderen Stellen: Schwe-

ren Herzens haben wir uns entschie-

den, den Friedehorster Advent in die-

sem Jahr ausfallen zu lassen.

Kommen Sie gut durch den Herbst,

Ihre Gabriele Nottelmann

Liebe Leserinnen und Leser,

„Das wird kein 100-Meter-Sprint,  

das wird ein Marathon-Lauf“ hatten 

wir zu Beginn der Corona-Pandemie 

befürchtet, und so ist es nun auch 

gekommen. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter haben schier Unglaubli-

ches geleistet: Im Berufsförderungs-

werk mussten sie „mal eben“ von 

analogem Unterricht auf digital um-

schwenken. In den Diensten für Seni-

oren und Pflege und auch in der Ein-

gliederungshilfe Teilhabe Leben war 

täglich aufs Neue der Spagat zu be-

wältigen zwischen dem Schutz vor In-

fektionen auf der einen Seite und dem 

Recht auf Teilhabe und Sozialleben auf 

der anderen. Jeder Besuch, jede The-

rapie, jeder Interaktion bedeutete und 

bedeutet immer noch zwangsläufig 

ein höheres Infektionsrisiko. Zudem 

kommen neue Auflagen dazu: In der 

Pflege müssen nun Handläufe und 

Türklinken dreimal täglich desinfiziert 

werden, ganz zu schweigen vom Auf-

wand der Aufklärung und Begleitung 

der Besucher*innen. Für die vielen zu-

sätzlichen Tätigkeiten hat übrigens kei-
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Dr. Kirsten Schwichtenberg  
ist neues Kuratoriumsmitglied

Anfang Juli wurde Dr. Kirsten Schwich-

tenberg ins Kuratorium der Stiftung Frie-

dehorst berufen. Die gebürtige Bremerin 

ist damit das zehnte Mitglied, das sich 

ehrenamtlich im Aufsichtsgremium des 

diakonischen Unternehmens engagiert. 

Die 56-Jährige ist Fachärztin für Chirur-

gie und arbeitet zurzeit in einer Praxis 

in Bremerhaven. Davor war sie lange 

in einem Bremerhavener Krankenhaus 

beschäftigt, ehe dieses in private Hand 

überging. Sie ist mit einem niedergelas-

senen Dermatologen verheiratet und 

hat drei Kinder.

Nach der Geburt ihres ersten Kindes ar-

beitete Kirsten Schwichtenberg zunächst 

halbtags, um mehr Zeit für die Familie 

zu haben. Die Schulzeit ihrer Kinder 

hat sie intensiv durch die Tätigkeit als 

Elternsprecherin begleitet, zudem en-

gagierte sich die Bremen-Norderin über 

12 Jahre als Schulelternsprecherin und 

Mitglied des ZentralElternBeirats. 

Inzwischen sind ihre Kinder erwachsen 

und studieren. „Die frei gewordenen 

Kapazitäten aus der Schultätigkeit woll-

te ich sehr gerne mit einem Ehrenamt 

füllen. Ich kenne Friedehorst schon seit 

1997, da unser erstes Kind hier im NRZ 

zu einer neurologischen Reha war“, er-

klärt Kirsten Schwichtenberg ihre Mo-

tivation. Darüber hinaus ist sie in der 

evangelischen Kirche aktiv, hat eine 

pädagogische Kirchenführerausbildung 

(forum Kirche) genossen und begleitet 

die kirchenmusikalische Arbeit in Grohn 

fotografisch. Neben dem Ehrenamt ge-

hören Kirchenarchitektur und Literatur 

zu ihren Hobbys. Sport ist zudem schon 

immer ein wichtiger Bestandteil ihrer 

Freizeit. Heutzutage spielt sie noch Ten-

nis,  segelt und macht Kraftsport.

Dr. Kirsten Schwichtenberg
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Leckeres für Zwischendurch

und den Besuchern des Landeplatzes 

aufgenommen. 

Montags bis donnerstags ist der Stand 

von 7.45 bis ca. 16.30 Uhr geöffnet, 

freitags schließt er bereits um 12 Uhr. 

An den Wochenenden kann man sich 

von 14 bis 17 Uhr hier etwas für den 

kleinen Hunger besorgen. Jedoch sind 

die Öffnungszeiten am Nachmittag wet-

terabhängig. 

Geplant ist, den Kioskbetrieb bis in den 

Winter weiterzuführen. Derzeit wird noch 

geklärt, in welcher Form und zu welchen 

Öffnungszeiten dies geschehen wird. In-

formationen hierzu werden im Intranet 

und per Aushang veröffentlicht.

Über den Vorplatz der Verwaltung weht 

der Duft von frisch gebackenen Waf-

feln und Crêpes: Anfang August hat der 

Friedehorster Sommerkiosk sein Ver-

kaufsfenster geöffnet und versorgt seit-

dem alle Hungrigen mit verschiedenen  

Leckereien für zwischendurch. Das An-

gebot reicht von frisch belegten Brötchen 

über leckere Waffeln und Crêpes bis  

hin zu diversen Eissorten sowie Kalt-

getränken und Kaffee. Zudem finden 

immer wieder verschiedene Aktions-

wochen wie die Schnitzel-Woche statt. 

„Aufgrund der aktuellen Corona-Lage 

muss das Projekt ‚Café Friedehorst‘ lei-

der auf unbestimmte Zeit verschoben 

werden. Mit dem Frie-

dehorster Sommerki-

osk möchten wir das 

fehlende Angebot 

ein Stück weit auffan-

gen“, erklärt Frauke 

Harling, Projektleite-

rin. Die Verkaufsbude 

wurde von Anfang 

an sehr gut von den 

Bewohnerinnen und 

Bewohnern, Angehö-

rigen, Mitarbeitenden 
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Mit Beginn der Corona-Pandemie wur-

den zahlreiche Berufsgruppen wie Ärzte, 

Angestellte im Einzelhandel oder Lehrer 

vor bislang noch nie da gewesene He-

rausforderungen gestellt. Insbesondere 

die Pflegekräfte von Senioreneinrichtun-

gen, Krankenhäusern und Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe müssen seit Be-

ginn der Pandemie noch mehr leisten 

und sich vielen neuen Anforderungen 

stellen. Einer von ihnen ist der exami-

nierte Altenpfleger Rolf Kisser, der sich 

im Bereich Via Vita der Dienste für Senio-

ren und Pflege um die Pflege von Wach-

koma-Patienten und Menschen, die an 

schweren erworbenen neurologischen 

Rolf Kisser gehört zum DFB-Heldenkader 

Leiden erkrankt sind, kümmert, obwohl 

der 61-Jährige selbst zur Risikogruppe 

gehört. Für sein Engagement wurde er 

nun in den Heldenkader berufen, eine 

Aktion, die vom Deutschen Fußball-Bund 

und Volkswagen im Zuge der Corona-

Zeit ins Leben gerufen wurde. 

Die Initiatoren möchten damit 23 Men-

schen ehren, die seit Beginn der Pan-

demie Großes für das Allgemeinwohl 

geleistet haben. Als Dankeschön für 

ihren Einsatz erhielten sie nun eine 

Einladung zum Fußball-EM-Finale in 

London im kommenden Jahr. Eine Jury, 

bestehend aus dem Fernsehmoderator 

Günther Jauch, Teresa Enke (Vorsitzen-

de der Robert-Enke-Stiftung), Gunnar 

Kilian (Personalvorstand Volkswagen) 

sowie Birte Kötter, (Vorstandsvorsitzen-

de Kinderhilfswerk terre des hommes 

Deutschland e. V.), hat aus den zahlrei-

chen Bewerbungen und Nominierun-

gen den Heldenkader gewählt – und 

Rolf Kisser ist dabei. 

„Ich freue mich riesig. Mein Sohn Ma-

this und ich haben für zwei EM-Spiele 

in München Tickets, darunter eines für 

das erste Gruppenspiel der deutschen 

Fußball-Nationalmannschaft“, sagt der 

Rolf Kisser im Dienst  
(aufgenommen vor Corona).
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61-Jährige. „Dass ich dank meines 

Sohnes jetzt auch noch das Finale im 

Wembley-Stadion live sehen kann, ist 

Weltklasse.“ Sein Sohn hatte im Internet 

von der Aktion erfahren und spontan 

seinen Vater vorgeschlagen. „Sicherlich 

hätten alle Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen seiner Station die Nominierung 

für den Heldenkader verdient gehabt. 

Aber ich bin sicher, dass sich mein Papa 

ganz besonders darüber freut“, erzählt 

der 24-Jährige.

Rolf Kisser und seine Kolleginnen und 

Kollegen pflegen und kümmern sich 

bestmöglich um Wachkoma-Patienten 

und Menschen, die an schweren erwor-

benen neurologischen Leiden erkrankt 

sind. Dieser Job ist bereits an sehr an-

spruchsvoll, nun kam im Frühjahr die Co-

rona-Pandemie hinzu – und mit ihr die 

Erkrankung einer Bewohnerin. Deshalb 

musste die Einrichtung komplett isoliert 

werden. Ohne Zögern übernahm Rolf 

Kisser die Betreuung der Erkrankten. Als 

Held sieht er sich deswegen noch lange 

nicht. „Ich mache einfach nur meinen 

Job.“ Dank eines gelungenen Hygiene-

konzepts blieb es bei einer Erkrankung 

in der Einrichtung. Rolf Kisser kann sich 

wieder voll auf die Arbeit konzentrieren, 

die er am besten kann: Seine Wach-

koma-Patienten pflegen und dabei 

über das Leben sprechen, auch wenn 

sie ihm kein verbales Feedback geben 

werden. „Aber die Hoffnung ist immer 

da, dass sie zuhören, sich ein Finger be-

wegt oder sie irgendwann doch wieder 

aus dem Wachkoma erwachen.“

Der 61-Jährige liebt Fußball – auf und 

neben dem Platz. Jahrelang spielte er 

als Linksaußen in einem Verein in der 

Nähe von Cuxhaven. Mittlerweile be-

treut er nur noch die erste Herrenmann-

schaft des Landesligisten SV Grohn. Da-

für reist er am Wochenende auch gerne 

mal quer durch die Region. „Auf und 

neben dem Platz zu stehen, Emotionen 

zu zeigen, laut zu werden und auch mal 

mit dem Schiedsrichter zu diskutieren 

– das macht für mich Fußball aus und 

das liebe ich an dem Sport.“ Beim EM-

Finale 2021 in London freut er sich vor 

allem auf die Stimmung im Wembley-

Stadion und hofft, dass das Spiel schon 

nach 90 Minuten entschieden sein 

wird. „Ich bin mir nicht sicher, ob mein 

Nervenkostüm eine Verlängerung oder 

ein Elfmeterschießen aushalten wird.“ 

Und wen wünscht er sich als Europa-

meister? „Das Schönste wäre natürlich, 

wenn Deutschland gewinnt, am besten 

im Endspiel gegen Italien.“
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Helena Maruska (v.) 
und Sandra Bender.

Schritt für Schritt zurück ins Arbeitsleben 

– Menschen mit erworbenen neurologi-

schen Schädigungen behalten meist blei-

bende psychische, physische und kogni-

tive Schädigungen zurück. Eine Rückkehr 

in das alte berufliche Leben ist nur in we-

nigen Fällen sofort möglich. Hier setzt das 

Angebot von Reha-Aktiv Friedehorst an, 

das sich auf die berufliche Rehabilitation 

von Menschen mit erworbenen neuro-

logischen Hirnschädigungen spezialisiert 

hat. Spricht etwas gegen eine Rückkehr 

in den alten Beruf, bietet die Einrichtung 

auch Umschulungen an. Ende Juli haben 

nun Helena Maruska und Sandra Bender 

ihre Umschulungen zur Kauffrau für Bü-

romanagement abgeschlossen und die 

dazugehörige Prüfung vor der IHK erfolg-

reich abgelegt. „Wir sind sehr stolz auf 

unsere Absolventinnen, dass sie ihren 

neuen Weg zurück ins Berufsleben zu-

sammen mit uns gegangen sind und wir 

sie intensiv begleiten durften. Vor allem 

in den letzten Monaten war dieser Weg 

aufgrund der Corona-Pandemie nicht 

immer einfach für sie“, freut sich Martin 

Redeker, Leitung neurologische berufli-

che Rehabilitation. 

Seit über zehn Jah-

ren bietet Reha-

Aktiv die berufli-

che Rehabilitation 

für Menschen mit 

neurologischen Er-

krankungen an. Dabei wird die berufliche 

Leistungsfähigkeit der Rehabilitanden in 

unterschiedlichen Berufsbereichen ge-

testet und durch langjährig erfahrene 

Mitarbeitende und Therapeuten trai-

niert. Zudem zeigen die Experten den 

Rehabilitanden Wege zurück an den 

Arbeitsplatz auf und beschreiten die-

se mit ihnen gemeinsam. Im Rahmen 

betrieblicher Praktika erfolgen dann die 

tatsächlichen Erprobungen. Bis zu 24 

Rehabilitanden können gleichzeitig in 

der Einrichtung umfassend gefördert 

und jeweils in einem von fünf Berufs-

feldern praxisbezogen auf die Rückkehr 

ins Arbeitsleben vorbereitet werden. Das 

Schulungsangebot umfasst dabei die 

Bereiche Hauswirtschaft und Service, 

Metallverarbeitung, Holzverarbeitung, 

Garten- und Landschaftsbau sowie den 

kaufmännisch-verwaltenden Bereich.

Reha-Aktiv verabschiedet Absolventinnen  
der beruflichen Rehabilitation
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Neue Logopädin fürs Therapeutikum

Das Therapeutikum der Friedehorst Teil-

habe Leben hat sein Angebot erweitert: 

Mit Marijke Thoma arbeitet seit Februar 

eine Logopädin in der Einrichtung, die 

sich nun gemeinsam mit zahlreichen 

Ergo- und Physiotherapeuten um die 

Gesundheit der Nutzerinnen und Nut-

zer kümmert. Als Logopädin behandelt 

die 31-Jährige Menschen aller Alters-

gruppen, die in ihren Möglichkeiten zur 

Kommunikation oder zur Nahrungs-

aufnahme beeinträchtigt sind. Mittels 

verschiedener Behandlungsmethoden 

versucht sie, Fähigkeiten wie Essen und 

Trinken ohne sich zu verschlucken zu 

trainieren, das verständliche Sprechen 

und Sprache verstehen zu üben sowie 

die eigene Stimme zu produzieren. Da-

rüber hinaus trainiert die gebürtige Bux-

tehuderin mit ihren Patienten, Mimik 

und Gestik passend zu verwenden oder 

alternative Kommunikationswege wie 

Sprachcomputer oder Gebärden an-

zubahnen, wiederherzustellen oder so 

weit wie möglich zu verbessern.

 

Von 2010 bis 2013 absolvierte Marijke 

Thoma ihre Ausbildung zur Logopädin 

in Bremen, anschließend arbeitete sie 

sieben Mo-

nate als Lo-

gopädin in 

Südafrika an 

einer Schule 

für körperlich 

und geistig 

behinderte

Kinder. Von 

2014 bis 2016 legte sie in Osnabrück 

ein Studium im Bereich Ergotherapie, 

Physiotherapie, Logopädie ab. Be-

reits neben und nach Studium war 

die 31-Jährige als Logopädin in unter-

schiedlichen Praxen tätig, ehe sie 2016 

in einer Reha-Klinik in Bremen anfing. 

Darüber hinaus arbeitet sie gelegentlich 

als Dozentin an Logopädie- oder Alten-

pflegeschulen und gibt Fortbildungen 

zum Thema „Dysphagie (Schluckstö-

rungen)“ in Pflegeheimen.

In ihrer Freizeit spielt die 31-Jährige  

Beachvolleyball, verbringt ihre Zeit ger-

ne im Freien und liebt es, ihrer Kreati-

vität freien Lauf zu lassen. Ihr Motto bei 

allem, was sie macht, lautet „Der Weg 

ist das Ziel“.

Marijke Thoma 
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Friedehorst nimmt an Modellprojekt  
für Pflegeeinrichtungen teil

der als wissenschaftlicher Mitarbeiter an 

der Uni Hamburg die Bewohner-Analy-

se des Projekts verantwortet. Cordes hat 

zuvor mehrere Jahre im Neurologischen 

Rehazentrum in Friedehorst gearbeitet 

und kennt die Einrichtungen gut. Als der 

Sporttherapeut mit seiner Idee an DSP-

Geschäftsführer Thomas Schächter her-

antrat, war dieser sofort begeistert und 

stimmte einer Teilnahme zu.

Im Rahmen des Projekts „Procare“ wurde 

zunächst eine Bedarfsbestimmung mit 

den Bewohnern und Mitarbeitern aus 

Haus 21 und aus der Waller Einrichtung  

Almata-Stift durchgeführt. Ziel war es, da-

raus Maßnahmen zu entwickeln, die die 

Um herauszufinden, wie sich Präven-

tionsmaßnahmen auf Bewohner und 

Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen aus-

wirken, hat die Techniker Krankenkasse 

zusammen mit der Universität Hamburg 

vor rund anderthalb Jahren das Projekt 

„Procare“ gestartet. Der Altenpflegebe-

reich in Friedehorst ist einer der insge-

samt sechs Einrichtungen aus Bremen, 

die daran teilnehmen. Ziel des Projekts 

ist es, die Gesundheit der Bewohner 

und Mitarbeiter in den Einrichtungen zu 

fördern. 

„Gesunde Mitarbeiter können sich posi-

tiv auf die Bewohner auswirken – und 

umgekehrt“, erläutert Thomas Cordes, 
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körperliche und seelische Gesundheit 

der beiden Zielgruppen fördern sollten. 

So gab es für die Bewohnerinnen und 

Bewohner der Altenpflegeeinrichtun-

gen in Friedehorst ein entsprechendes 

Sportprogramm, das sowohl kognitive 

Komponenten enthielt als auch Übun-

gen für Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit 

und Koordination. Bei-

spielsweise bekamen 

die Bewohnerinnen 

und Bewohner die 

Aufgabe, gleichzeitig 

zu gehen und Schilder 

zu lesen. „Damit wol-

len wir Alltagssituatio-

nen nachstellen, wenn 

Bewohner unterwegs 

sind und auf Verkehrsschilder achten 

müssen“, erklärt Thomas Cordes. 

Insgesamt haben knapp 60 Bewohne-

rinnen und Bewohner aus Haus 21 und 

dem Almata-Stift über anderthalb Jahre 

an dem Projekt teilgenommen. Nun soll 

getestet werden, wie sich das zweimal 

die Woche stattfindende Programm aus 

Fitness- und Gedächtnisübungen über 

den Zeitraum von 32 Wochen auf das 

psycho-soziale Wohlbefinden ausge-

wirkt hat. „Die Akzeptanz war sehr groß 

und das Programm kam gut an“, resü-

miert Thomas Cordes. Auch wenn die 

genauen Ergebnisse noch ausstehen, 

sei bereits erkennbar, dass sich die Mo-

torik der Bewohner verbessert habe. 

Auch im Bereich der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter gab es zu Anfang des 

Projekts eine Bedarfserhebung, die 

die Wünsche hinsichtlich gesünderen 

Arbeitens berück-

sichtigen sollte. Das 

auf den DSP-Bereich 

abgestimmte Präven-

tionsprogramm sah 

unter anderem eine 

Haltungsschulung für 

die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter vor, 

bei der das Pflege-

personal Tipps und Übungen für rü-

ckenschonendes Arbeiten erhielt. Zu-

dem konnten alle Mitarbeiter an einem  

Rückenfitness-Angebot teilnehmen. 

Ziel des Projekts „Procare“ ist nun, dass 

die Angebote in den Einrichtungen 

weiterlaufen sollen. Dafür können bei 

der Techniker Krankenkasse weitere 

Fördergelder für einen Zeitraum von 

18 Monaten beantragt werden. DSP-

Geschäftsführer Thomas Schächter hat 

bereits angekündigt, die Angebote wei-

terführen zu wollen.
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Die guten Seelen: Das sind Friedehorsts Ehrenamtliche

„Reinhard, Reinhard“, 

ruft Jadon fröhlich, 

als er den pensio-

nierten Lehrer in der 

Tür stehen sieht. Der 

4-Jährige verabschie-

det sich von seinem 

Erzieher und den an-

deren Kindern, dann 

geht es vom Achimer 

Kindergarten ins rund 

15 Kilometer entfern-

te Ottersberg, wo Reinhard Nestvogel 

mit seiner Frau Rosa-Maria wohnt. Seit 

etwa einem Jahr begleitet der Ruhe-

ständler aus Niedersachsen im Rahmen 

des Hospizdienstes Jona den 4-jährigen 

Jadon ehrenamtlich. Jadons 15-jähriger 

Bruder Joshua starb vergangenes Jahr 

nach einer schweren Erkrankung. Nach 

dem Tod des älteren Bruders kam bei 

Jadons Mutter der Wunsch nach einer 

Geschwisterkind-Betreuung auf. Rein-

hard Nestvogel kannte die Familie durch 

die Begleitung von Joshua bereits gut. 

Nachdem Jona dem Wunsch der Mut-

ter nachkam, sagte der Ehrenamtliche 

sofort zu. Seitdem holt er Jadon einmal 

die Woche vom Kindergarten ab, um 

den Nachmittag mit ihm 

zu verbringen.

„Wie geht es Don Bubi?“, 

fragt Reinhard Nestvogel 

während der Autofahrt. 

Don Bubi spielt nicht nur 

für Jadon eine große Rol-

le: Der kleine Bolonka-

Hund mit dem wuscheli-

gen Fell wurde seinerzeit 

als Therapiehund für den 

älteren Bruder mit Unter-

stützung vom ambulanten Hospizdienst 

Jona angeschafft und spendet inzwi-

schen der ganzen Familie Trost im All-

tag. „Heute ist ein doofer Tag, weil es 

regnet“, sagt Jadon. Er ist ein aufmerk-

samer Beobachter. „Ist Rosa-Maria zu 

Hause? Und macht sie Waffeln für uns?“ 

„Natürlich, die freut sich total auf dich“, 

antwortet Reinhard Nestvogel. Jadon 

weiß genau, was ihn zu Hause bei der 

Familie Nestvogel erwartet, dafür sorgt 

der pensionierte Lehrer. Verlässlichkeit 

und Struktur seien sehr wichtig, sagt 

der Ehrenamtliche. Anfangs habe er 

viel beobachtet, wie sich Jadon bei ihm 

verhalte. Daran habe er schließlich die 

Struktur der gemeinsamen Nachmittage 
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angepasst. Für den 4-Jährigen sei der 

immer gleiche Ablauf sehr wichtig.

Zum festen Ritual gehört für Jadon, dass 

er nach seiner Ankunft bei den Nestvo-

gels zuerst die Aquarienfische der Fa-

milie füttert. Danach möchte er nach 

oben auf den Dachboden des Hauses. 

Reinhard Nestvogel hat nicht nur fünf 

Kinder, sondern auch fünf Enkelkinder 

– und eine große Auswahl an Spielzeug 

auf dem Dachboden: Puzzle, Bücher, 

Handpuppen, einen Kaufmannsladen. 

Jadon schnappt sich die Handpuppen. 

Vor allem das Krokodil hat es ihm an-

getan. Der 4-Jährige wirkt ausgelassen 

und albert herum. An den wöchentli-

chen Nachmittagen in Ottersberg gibt 

er den Ton vor. Das sei wichtig für das 

Kind, da es während der zweijährigen 

Erkrankung des älteren Bruders häu-

fig zurückstecken musste und auch 

der Alltag nach wie vor viel Anpassung 

von ihm fordere. Reinhard Nestvogel 

schenkt ihm während der gemeinsa-

men Zeit seine uneingeschränkte Auf-

merksamkeit, es gibt kein richtig oder 

falsch bei dem, was Jadon tut oder sagt. 

„Wir stellen uns voll auf ihn ein“, sagt 

der Ruheständler.
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Jadon möchte nach unten in den Win-

tergarten gehen, dort hat Reinhard 

Nestvogels Frau Rosa-Maria Kakao und 

Waffeln vorbereitet. Der Junge mit den 

dunklen Locken verteilt Milch an alle. 

Die drei sitzen an einem kleinen Tisch 

und lassen sich das selbstgemachte 

Gebäck schmecken. „Hast du denn 

heute draußen gespielt?“, fragt Rosa-

Maria. „Natürlich nicht“, antwortet 

Jadon und schaut aus dem 

Fenster in den Garten, wo 

es schon den ganzen Tag 

regnet. Nach der Mahl-

zeit möchte Jadon Blutdruckmessen, 

auch das gehört zum festen Ritual an 

den gemeinsamen Nachmittagen. „Ich 

mach an“, sagt er. „Na klar, du bedienst 

das Knöpfchen“, sagt Reinhard Nest-

vogel. Anschließend wird geknetet, au-

ßerdem gibt es ein Rollenspiel mit von 

Jadon verteilten Rollen: Jadon spielt die 

Mutter, Herr Nestvogel den Vater, seine 

Frau mimt das Kind. Der 4-Jährige rollt 

verschiedenfarbige Knete zu 

bunten Gemüsearten zu-

sammen, es soll einen ge-

mischten Salat geben. 



Kursbuch Oktober | November 2020   15   

tag dem Ende neigt, 

geht es zu Hause er-

neut auf den Dach-

boden. Der 4-Jährige 

hat Gefallen an meiner 

Kamera gefunden und 

lässt die Handpuppen 

nacheinander posie-

ren. Es ist halb sechs 

am frühen Abend als 

Reinhard Nestvogel 

ihn zurück nach Achim 

fährt. Bei Jadons Familie angekommen, 

bleibt der Ottersberger immer noch 

eine Weile bei Jadons Eltern, auch das 

gehört zu seinem Ehrenamt.

Eines der wichtigs-

ten Rituale bei den 

gemeinsamen Nach-

mittagen ist der Gang 

auf den Spielplatz, 

der sich am Ende der 

Straße befindet. Jadon 

nimmt noch schnell 

einen Schluck Kakao 

und schnappt sich sei-

ne Regenjacke. Das 

Schaukeln gehört für 

ihn zum festen Ablauf, genau sieben 

Mal soll Reinhard Nestvogel ihm An-

schwung geben. Jadon lacht, die beiden 

albern herum. Bevor sich der Nachmit-

Titelbilder für das Kursbuch gesucht
Die Friedehorst-Kirche umgeben von buntem Laub, 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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Was das neue Bundesteilhabegesetz  
für Friedehorst bedeutet

Um die Teilhabe 

und Selbstbe-

stimmung von 

Menschen mit 

Behinderung zu 

stärken, ist Ende 

2016 das Bun-

desteilhabegesetz 

(BTHG) in Kraft getreten. Hintergrund 

und Ziel der Gesetzesreform sind die 

Umsetzung der UN-Behindertenrechts-

konventionen. Die Umsetzung des 

BTHG erfolgt seit 2017 in insgesamt vier 

Reformstufen und wird noch bis 2023 

dauern. „Das ist ein riesiges Thema“, 

sagt Nicole Drüke, BTHG-Koordinatorin 

in Friedehorst Teilhabe Leben. Am 1. Ja-

nuar 2020 sind nun einige wichtige Än-

derungen in Kraft getreten, die auch in 

den Einrichtungen in Bremen-Nord um-

gesetzt werden – und das bedeutet erst 

einmal eine Menge Bürokratie. Schon 

Mitte letzten Jahres haben Nicole Drü-

ke und drei weitere Kolleginnen, Sabine 

Riebe, Barbara Lohse-Meyer, Susanne 

Wallraff und Maren Kroll, mit der Umstel-

lung in Friedehorst begonnen.

„Die ersten Monate haben wir nur recher-

chiert und wichtige Infos gesammelt“, 

berichtet Nicole Drüke. „Wir mussten 

erstmal herausfinden, was das für unse-

re Einrichtungen bedeutet.“ Dabei stand 

vor allem das Thema Leistungssplittung 

im Fokus der Umstellung. Während bis-

her der Kostenträger für die Unterkunft-

Gesamtkosten (Miete, Verpflegung) auf-

gekommen ist, werden mit dem neuen 

Bundesteilhabegesetz künftig existenzsi-

chernde Leistungen (Kosten der Unter-

kunft, Hilfe zum Lebensunterhalt) und 

fachliche Leistungen (Unterstützung im 
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Alltag) in den Wohnformen getrennt. Die 

notwendige Unterstützung für die Klien-

tinnen und Klienten soll sich nicht mehr 

an der Wohnform orientieren, sondern 

am individuellen Bedarf. „Der Vorteil ist, 

dass die Menschen so mehr Selbststän-

digkeit erhalten, losgekoppelt von der 

Wohnsituation“, erläutert Nicole Drüke. 

„Die Menschen sollen möglichst so le-

ben, wie wir es tun.“

Außerdem soll mit dem BTHG das 

Wunsch- und Wahlrecht der Menschen 

mit Behinderung gestärkt werden. Das 

bedeutet, dass alle Einkünfte direkt an 

die Klientinnen und Klienten ausgezahlt 

werden. In der Praxis heißt das, dass für 

alle Klientinnen und Klienten ein eigenes 

Girokonto eingerichtet werden muss. 

Während sich vorher die Einrichtung um 

den Großteil der Bürokratie für die Kli-

entinnen und Klienten gekümmert hat, 

waren nun die Menschen selbst oder 

ihre gesetzlichen Betreuer gefragt. „Für 

uns als Einrichtung bedeutete die Um-

stellung, dass wir viel Aufklärungsarbeit 

leisten mussten“, sagt Nicole Drüke. 

Auch intern bedeutete die neue Re-

formstufe viel Arbeit: So mussten nicht 

nur die Angehörigen kontaktiert und in-

formiert werden, auch die Verwaltung 

und das Rechnungswesen mussten ihre 

bisherigen Abläufe umstellen. „Es ist ein 

komplexes Thema“, resümiert die BTHG-

Koordinatorin. So sind Drüke und ihre 

Kolleginnen nach wie vor gefragt, die An-

gehörigen bei den notwenigen Anträgen 

zu unterstützen und für Fragen zur Seite 

zu stehen. „Wir sind im ständigen Aus-

tausch mit den Angehörigen, damit alles 

möglichst reibungslos läuft“, sagt Nicole 

Drüke. Da die Abläufe der verschiede-

nen Kostenträger sehr unterschiedlich 

sind, müssen sich auch die BTHG-Exper-

tinnen bei Friedehorst immer wieder neu 

einlesen. „Das Thema wird uns noch ein 

paar Jahre begleiten.“
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Inmitten der Sorgen 

und der Verunsiche-

rung durch die Co-

rona-Virus-Epidemie 

herrschte in diesem 

Sommer an vielen Ta-

gen dennoch ein fröh-

liches und buntes Treiben rund um die 

wunderschön neugestaltete Anlage auf 

dem ehemaligen Hubschrauber-Lande-

platz. Schnell wurde der neue Spielplatz 

ein beliebter Treffpunkt für Bewohnerin-

nen und Bewohner, Mitarbeitende und 

Angehörige, Familien aus der Nachbar-

schaft und Gäste von nah und fern. Viel-

leicht waren Sie ja auch schon einmal 

dort mit ihren Kindern oder Enkeln oder 

beim Spazierengehen auf dem schö-

nen Friedehorster Gelände. Auch beim 

neuen Waffelstand vor der Verwaltung 

bildeten sich seit der Eröffnung Anfang 

August oft lange Schlangen für den Ge-

nuss der leckeren, selbstgebackenen 

Waffeln und Crepes, ein kühles Eis oder 

ein herzhaftes Brötchen. So kam es ganz 

unverhofft und ungeplant zu vielen klei-

nen Begegnungen. Und während der 

Wartezeit kam man – trotz Maske und 

dem gebotenen Corona-Virus-Abstand 

– ganz unkompliziert miteinander ins 

Gespräch über Gott und die Welt. So ist 

auf dem Friedehorster Campus ein le-

bendiger Ort der Begegnung für kleine 

und große Menschen entstanden, an 

dem man miteinander spielen, lachen, 

sich erholen, miteinander klönen und 

das Leben genießen kann. Manchmal 

gibt es auch einen kleinen Streit – um 

das beste Spielgerät oder die tollen 

Wassersprüher, um einen Platz auf der 

Bank oder zu lautes Geschrei. Ja, so ist 

das – im Kleinen wie im Großen – wenn 

Menschen in ihrer Vielfalt und Verschie-

denheit zusammen in einer Stadt leben 

und den Alltag miteinander gestalten. 

Suchet der Stadt Bestes und betet 

für sie zum HERRN. Denn wenn‘ s ihr 

wohl geht, so geht‘s euch auch wohl. 

Der Prophet Jeremia schreibt diese 

Worte drei Jahre nach der ersten Er-

oberung Jerusalems im Jahre 597 v. 

Christus durch die Babylonier an sei-

Ein Gedanke

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN. Denn wenn‘ s ihr wohl geht, 

so geht‘ s euch auch wohl. (Jeremia 29,7 – Monatsspruch Oktober 2020)
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ne Landsleute im babylonischen Exil. 

Verschleppt von den Feinden, hockten 

die Israeliten dort fern von der Heimat, 

waren verzweifelt und fühlten sich von 

Gott verlassen. Aber Jeremia bestärkt 

die Israeliten damals keineswegs in 

ihrem Selbstmitleid und ihrem Gejam-

mer. Stattdessen fordert er sie in dieser 

schwierigen Situation auf: Hört auf, in 

die Vergangenheit zu blicken und mit 

eurem Schicksal zu hadern. Sondern: 

Entdeckt die Möglichkeiten vor Ort und 

macht etwas daraus. Trotz aller Widrig-

keiten und Hindernisse. Und verliert da-

bei das eigentliche Ziel nicht aus den 

Augen: Gottes frohe Botschaft zu ver-

kündigen und gemeinsam mit anderen 

das Beste für die Stadt zu suchen.

Unsere Situation heute ist eine völlig 

andere – und trotzdem hat die Auffor-

derung des Propheten Jeremia auch 

für uns, im Jahre 2020 nach Christus 

nichts von ihrer Aktualität verloren. Wie 

vieles geschieht in dieser Welt, in dem 

wir den Willen Gottes nicht erkennen 

können. Wie oft stehen wir vor zer-

brochenen Lebensplänen und sehen 

nicht, wie es weitergehen soll. So wie 

jetzt in der Corona-Virus-Epidemie, mit 

all dem Schweren, das diese Krankheit 

für viele Menschen bedeutet. Während 

des Corona-Virus-bedingten Lockdowns 

und den damit verbundenen Einschrän-

kungen haben viele von uns angefan-

gen, neu darüber nachzudenken, was 

denn wirklich zählt in unserem Leben. 

Im Zusammenleben mit anderen. In der 

Nachbarschaft. In unserer Gesellschaft. 

Darüber, was das Beste ist für unsere 

Stadt und unser Land. Für ein gutes Zu-

sammenleben der Generationen und 

zwischen Alteingesessenen und Neu-

Hinzugezogenen. Für die Rettung un-

seres so gefährdeten Planeten. In den 

letzten Monaten haben wir erlebt, dass 

das, was wenige Tage zuvor noch sicher 

und selbstverständlich schien, ganz un-

erwartet ins Wanken geriet und vieles 

völlig auf den Kopf gestellt wurde. Dass 

auch Politiker keine schnellen Antwor-

ten mehr parat hatten und Entschei-

dungen von Tag zu Tag neu getroffen 

werden mussten. In der Politik. Bei uns 

in Friedehorst. Im persönlichen Bereich. 

Was also ist das Beste für die Stadt? Für 

ein gelingendes Miteinander in unse-

rer Gesellschaft? Was erweist sich als 

tragfähig und zukunftsfähig? Angesichts 

der Erfahrungen mit der Corona-Virus-

Epidemie und ihren Auswirkungen auf 

unseren Alltag. Fortsetzung auf Seite 20
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Schafe sind nicht nur die Stars unter 

den biblischen Tieren – in der Heili-

gen Schrift werden sie mit Abstand am 

häufigsten erwähnt – sie sind auch zu 

den heimlichen Stars bei Reha-Aktiv in 

Buchholz geworden.

Auf einer etwa 2.000 Quadratmeter 

großen Grünfläche, die mit alten Obst-

baumsorten bepflanzt ist und auf der 

auch zwei Bienenvölker beheimatet 

sind, hat eine dreiköpfige Schaffamilie 

vorrübergehend ihr Zuhause gefun-

den. Der üppige Kräuter- und Grasbe-

wuchs hat die Verantwortlichen von 

Reha-Aktiv dazu bewogen, einen orts-

ansässigen Hobbyschäfer nach Helfern 

zu fragen, die den Bewuchs im Zaum 

halten. Seit Juni ist die dreiköpfige Fa-

milie dabei, die Fläche zu bearbeiten –  

mit wachsendem Erfolg. Täglich er-

halten die Schafe von den Rehabili-

tanden eine Extraportion Kraftfutter, 

auf die sich die drei immer sichtlichen 

freuen. Für den Schutz vor Regen und 

Sonne haben die Teilnehmer und Mit-

arbeiter des holzverarbeitenden Arbeits-

bereichs einen Unterstand gebaut. 

Ansonsten benötigen die drei Schafe  

lediglich regelmäßig sauberes Wasser. 

Tierische RasenmäherSuchet der Stadt Bestes und betet 

für sie zum HERRN. Denn wenn‘ s ihr 

wohl geht, so geht‘s euch auch wohl. 

Der Rat des Propheten Jeremia lautet: 

Halte an deinem Glauben fest, auch 

wenn Gott manchmal Wege mit dir 

geht, die du nicht verstehst. Jeremia 

schreibt den Menschen in seinem Brief: 

Vergesst trotz allen Leids nicht die Hoff-

nung auf eine Zukunft, die Gott verhei-

ßen hat. Und macht das Beste aus eurer 

aktuellen Situation. 

Das kann auch für uns eine Ermutigung 

sein, jetzt, wo wir oft ängstlich und ver-

unsichert sind wegen der Gefahren und 

Einschränkungen rund um das Corona-

Virus, nicht die Zuversicht zu verlieren. 

Sondern aktiv zu bleiben und die Dinge 

mit zu gestalten. Auf der Suche nach 

dem Besten für unsere Stadt brauchen 

wir offene Ohren und Herzen und müs-

sen immer wieder aufeinander zuge-

hen, einander zuhören und dann mit-

einander handeln. Jeder und Jede ist 

eingeladen, sich zu beteiligen und seine 

Gaben und Talente, Fähigkeiten und 

Stärken einzubringen – auf der Suche 

nach dem Besten für unsere Stadt.  

Herzliche Grüße 

Ihre Pastorin Gaby Kippenberg
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Die kleine Familie 

stellt eine besonde-

re Attraktion dar, die 

sich nicht nur bei 

den Rehabilitanden 

und den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbei-

tern von Reha-Aktiv 

herumgesprochen 

hat, sondern auch 

bei Spaziergängern 

und in der Nachbar-

schaft auf reges Inte-

resse stößt. Schafe in 

einem Gewerbege-

biet, noch dazu auf 

einem ökologischen 

Biotop, sind eben 

eine Seltenheit. Ihr 

friedfertiges Wesen 

und ihr ausgegliche-

ner Lebensstil wirken 

auf den Besucher 

und Beobachter be-

ruhigend und aus-

gleichend. Wenn die 

Kleinfamilie nicht gerade frisst, was sie 

meistens tut, liegt sie in ihrem Verschlag 

und kaut das gerade Gefressene noch 

einmal ordentlich durch. Dabei machen 

die drei einen sehr zufriedenen Ein-

druck. Die kalten Wintermonate werden 

sie dann wieder in ihrem heimatlichen 

Stall verbringen. 

Mathias Garms
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dehorst-Parks und einem besonderen 

Spaziergang durch den Blindengarten 

in St. Magnus fand ein dritter Workshop 

bei uns auf dem Friedehorster Campus 

statt. Wir hatten uns gemeinsam ein 

Programm zum Thema „Diakonie – 

was ist das und wie geht das?“ überlegt. 

Der Einstieg in der Friedehorster Kirche 

mit verschiedenen Bildkarten und dem 

gemeinsamen Nachdenken über das 

biblische Gleichnis vom Barmherzigen 

Samariter brachte den Jugendlichen das 

Thema Diakonie näher. 

Nach der Theorie kam dann der prakti-

sche Teil. Denn genau wie im Gleichnis 

vom Barmherzigen Samariter war uns 

wichtig, mit den Jugendli-

chen nicht nur theoretisch 

von der Nächstenliebe zu 

reden, sondern auch ganz 

praktisch etwas für andere 

zu tun. Wie das konkret aus-

sah: Von der Holzkirche ging 

es mit den Konfis in kleinen 

Gruppen weiter zu Haus 21. 

Dort waren schon Garten-

geräte und Werkzeug bereit-

gelegt und die Jugendlichen 

Normalerweise ist die gemeinsame 

Konfirmandenfreizeit für alle der Höhe-

punkt der Konfirmandenzeit. Aber wie 

so vieles andere können in diesem Jahr 

auch die Konfirmandenfahrten in den 

Gemeinden wegen der Corona-Epide-

mie nicht stattfinden. Die Suche nach 

einem Alternativprogramm führte am 

18. Juli eine Gruppe von rund 20 Kon-

firmandinnen und Konfirmanden aus 

der evangelischen Kirchengemeinde 

in Bremen-Horn mit ihrem Pastor Ste-

phan Klimm nach Bremen-Nord. Dabei 

haben die Jugendlichen hier in Lesum 

mehrere Orte besucht. Neben Kletter-

abenteuern im Hochseilgarten des Frie-

Besuch von Konfirmandinnen und Konfirmanden  
aus Horn in Friedehorst
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machten sich tatkräftig und engagiert 

ans Werk: In den Innenhöfen von Via 

Vita und Da Vinci und vor Haus 21 wur-

den Beete gejätet, Blumen beschnitten 

und kleine Holzschilder mit bunten 

Motiven zusammengenagelt und auf-

gestellt. Durch den tatkräftigen Einsatz 

der Konfirmandinnen und Konfirman-

den sahen die Blumenbeete gleich 

viel schöner und einladender aus! Eine 

direkte Begegnung mit den Bewohne-

rinnen und Bewohnern war wegen des 

coronabedingten Besuchsverbots leider 

nicht möglich. Hier und da ergab sich 

mit dem nötigen Abstand aber dennoch 

ein freundlicher Austausch mit Bewoh-

nern und Mitarbeitenden, die die Garte-

naktivitäten der jungen Leute von den 

Balkonen und Fenstern miterlebten und 

ausführlich lobten. 

Wir finden: Es hat Spaß gemacht mit 

den Jugendlichen – ein gelungenes 

Gemeinschaftsprojekt zwischen Kir-

che und Diakonie! Vielleicht haben die 

Konfirmandinnen und Konfirmanden 

aus Horn im nächsten Jahr ja wieder 

Lust, einen Ausflug nach Bremen-Nord 

zu machen – wir würden uns in Frie-

dehorst über einen erneuten Besuch 

freuen!

Judith Niermann, Sozialpädagogin  

in Haus 21, und Gaby Kippenberg,  

Pastorin im Friedehorster Pfarramt 
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umgezogen. „In Achim wohne ich nun 

seit 54 Jahren. Da kenn ich jede Maus 

und jeden Strauch“, schmunzelt er. „Ich 

bin ein geselliger Typ, ich bin gern unter 

Menschen und komme eigentlich mit 

jedem klar.“ Eine gute Voraussetzung 

für seine neue Tätigkeit ist das allemal, 

schließlich ist Friedehorst vor allem für 

Menschen da. Der berufliche Werde-

gang von Peter Kolonko ist bunt: Nach 

Stationen bei einer Maschinenfabrik 

in Oyten und einem Anlagenbauer in 

Ottersberg landete der Elektromeister 

Anfang der 1990er Jahre bei der Verde-

ner Keks- und Waffelfabrik. Dort baute 

er die Elektro-Abteilung auf und war für 

den Maschinenpark und die gesamte 

Gebäudetechnik zuständig.

Nach 15 Jahren hatte er genug von 

Keksen und wechselte das Metier: Glas 

war für die nächsten sieben Jahre das 

Thema, bei Frerichs Glas in Verden. Das 

Unternehmen stellt Spezial-Flachglas 

her, beispielsweise Isolierglas für Fens-

terscheiben. Nach einer weiteren Sta-

tion in der Arzneimittelbranche wurde 

es dann wieder süß in Peter Kolonkos 

Berufsleben: „Alles Marmelade“ hieß 

Anfang August hat der neue Leiter Fa-

cility Service seine Arbeit in Friedehorst 

aufgenommen. Peter Kolonko ist 57 

Jahre alt und gelernter Elektro-Anla-

gen-Installateur sowie Energie-Geräte-

Elektroniker. Obendrein hat er bei der 

Handwerkskammer Bremen, berufs-

begleitend in der Abendschule, seine 

Meisterprüfung im Bereich Elektrotech-

nik abgelegt und ist zugelassener Aus-

bilder und Prüfer der IHK Stade. 

Geboren ist Kolonko in Bremen, im 

Alter von drei Jahren aber nach Achim 

Neuer Leiter des Facility Service

Peter Kolonko
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es seitdem beim Marmeladenherstel-

ler Göbber in Eystrup. Als Leiter der 

Elektroabteilung und stellvertretender 

Technik-Leiter verantwortete Kolonko 

ein Team von 14 Mitarbeitern plus den 

Mitarbeitern der zu vertretenden Abtei-

lungen. Bekannt sind vielen sicher die 

„Glücks“-Marmeladen in kugelförmigen 

Gläsern, die überall in Deutschland bei 

Edeka und Co. zu kaufen sind.

Nach Anlagen, Waffeln, Glas, Arzneimit-

teln und Marmelade – wie kommt man 

dann auf eine diakonische Einrichtung 

wie Friedehorst? „Ich wollte nach 40 

Jahren in der Maschinentechnik gerne 

nochmal was Neues machen. Denn 

mein eigentliches Steckenpferd ist die 

Gebäudetechnik. Das konnte ich vorher 

auch immer mal mitmachen, aber hier 

in Friedehorst liegt da natürlich ein grö-

ßeres Augenmerk drauf.“ Zudem habe 

er sich für die letzten zehn Berufsjahre 

vorgenommen, nochmal über den Tel-

lerrand der industriellen Produktion zu 

gucken. „Wobei mir meine Erfahrungen 

und auch die Denkweise aus der Indus-

trie sicher helfen, die Dinge gut abzuar-

beiten“, meint Kolonko, „und manches 

davon ist hier ja auch schon verankert 

wie das Lean-Management. Lean habe 

ich quasi von der Pike auf gelernt: Was 

muss ich machen, aber was ist auch 

überflüssig.“ Der neue Leiter FS hat sich 

in Friedehorst sehr willkommen gefühlt: 

„Es gibt hier eine besondere Herzlich-

keit und Freundlichkeit, das ist mir 

schon sehr aufgefallen. Ich gehe ja viel 

rum und schaue mir die Häuser und 

Bereiche an, will alles kennenlernen – 

und überall werde ich mit offenen Ar-

men empfangen. Das ist toll!“

Man kann aber nicht über Peter Kolon-

ko berichten, ohne seine Leidenschaft 

zu erwähnen: AUDI. Sieben Autos be-

sitzt er, das jüngste 28 Jahre alt („mein 

Alltagsauto“), das älteste 48. Dazu kom-

men noch fünf Motorräder und acht 

Fahrräder – und keines davon neu. „Ich 

kann einfach kein Auto fahren, wo die 

Handbremse nur noch ein Knopf ist, 

oder ich keinen Zündschlüssel mehr 

reinstecken kann“, sagt er mit einem 

Grinsen. „Das geht einfach nicht. Und 

die alten Dinge haben viel mehr Charme 

und Patina.“ Dabei haben sie natürlich 

auch eine Kehrseite: „Irgendein Auto ist 

immer kaputt.“ Und so spielt sich sein 

Hobby – Motorrad und Oldtimer fahren 

– auch oft in der Werkstatt ab.
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Über im wahrsten Sinne des Wortes 

„tierischen Besuch“ freuten sich Ende 

Juli zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer 

des Bereiches Teilhabe Leben: Tränklers 

Rollender Zoo gastierte mit seinen exo-

tischen Tieren in Friedehorst und nicht 

nur die Bewohnerinnen und Bewohner 

vom Kinderhaus Mara nutzten die Ge-

legenheit, sich Stinktier, Python, Alpaka 

und Co. aus der Nähe anzusehen.

Dabei wurde ihnen von Tierpfleger Mar-

tin Tränkler so einiges geboten: Den An-

fang machten Paulchen und Karl-Heinz, 

zwei Riesenschildkröten aus Afrika, die 

sich nahezu tiefenentspannt entlang 

des Zaunes bewegten und neugierig 

ihre Köpfchen den Zuschauern entge-

genstreckten. René und Jonathan waren 

die Ersten, die sich trauten, die Panzer 

der Beiden zu streicheln. Während Mar-

tin Tränkler dann kleine Anekdoten über 

die Fress- und Jagdgewohnheiten der 

verschiedenen Tiere zum Besten gab, 

ließen sich Ferdy und Alphons, zwei Al-

pakas aus Chile, von Janine mit kleinen 

Leckerchen füttern und genossen es 

sichtlich. Warum das Skunk – umgangs-

sprachlich auch Stinktier genannt – aus-

gerechnet Coco Chanel heißt, verriet er 

uns allerdings leider nicht.

Die beiden sizilianischen Girgentana-

Ziegen Jorge und Lambi mit ihren 

kunstvoll nach oben gedrehten Hörnern 

hatten es ganz besonders Constanze 

angetan. Ophelia und Othello, ihres Zei-

chens Schlappohrziegen aus Nordafrika, 

hingegen hatten sichtlich Spaß daran, 

grundsätzlich etwas anderes zu tun, 

als irgendwelche Kommandos zu be-

folgen. Ein besonderer Höhepunkt war 

jedoch der Auftritt von Schnappi, dem 

Brillenkaiman, und der Pythonschlange 

Schneeflöckchen, die sich von ganz mu-

tigen Zuschauern streicheln ließen. Und 

jetzt wissen wir auch, dass sich die Haut 

einer Schlange tatsächlich warm und 

glatt anfühlt und überhaupt nicht eklig 

ist. 

Wie fühlt sich eine Python an?
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Tiere tun den Menschen einfach gut! 

Deswegen danken wir an dieser Stelle 

allen, die mit ihren Spenden so einen 

schönen Nachmittag für die Menschen 

hier möglich machen.

Jessika Norden
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Mit einem stimmungsvollen Gottes-

dienst in der Kirche St. Magni wurden 

25 neue Schülerinnen und Schüler im 

Beisein der – vielleicht ebenso aufge-

regten – Eltern und Angehörigen am 

Nebelthau-Gymnasium willkommen ge-

heißen. Gemeinsam wurden die Fünft-

klässler mit einem Segen in die Schul-

gemeinschaft aufgenommen. Zuvor 

predigte Schulpastor Heinz-Martin Krauß 

zum „Schatz im Acker“. Wer mag wohl 

für die neuen Fünftklässler ein Schatz 

sein? Welchen Schatz haben die Kinder 

vielleicht jetzt schon? Dass sie zu einem 

Schatz für einen Klassenkameraden 

werden mögen, gab Pastor Krauß den 

Schülerinnen und Schülern mit auf den 

Weg – und vier Murmeln als „Schatz 

zum Mitnehmen“, zum Behalten oder 

aber auch zum Weiterverschenken.

„Sicher erinnern Sie sich noch an einen 

Sommertag vor vier Jahren, als Sie Ihr 

Kind in die erste Klasse eingeschult ha-

ben“, sagte die Schulleiterin und Klas-

senlehrerin der 5. Klasse Bianca Nord-

hoff in ihrer Ansprache in Richtung der 

Eltern im Gottesdienst. „Und nun haben 

Sie kein Grundschulkind mehr – aber 

dieser Tag ist sicher ebenso besonders 

für alle Beteiligten“, fuhr sie fort. Jede 

Schülerin und jeder Schüler wurde ein-

zeln nach vorn gerufen und bekam die 

traditionelle Sonnenblume in die Hand.

Musikalisch mitgestaltet wurde der Got-

tesdienst von zwei Sechstklässlern mit 

Saxophon und Altblockflöte. Eine wei-

tere Überraschung wartete am ersten 

regulären Unterrichtstag auf die neuen 

Fünftklässler: Jeder Fünftklässler be-

kam eine von den Paten – den jetzigen 

Sechstklässlern – individuell gebastelte 

Schultüte, die von der Klassenleitung 

Frau Nordhoff mit ein paar Kleinigkeiten 

gefüllt worden war.

Herzlich willkommen!

Aus unserer Nachbarschaft
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Anlässlich seines 15-jährigen Bestehens 

hat sich das Krematorium Feuerbestat-

tung Verden etwas ganz Besonderes 

einfallen lassen: Es lud Anfang Sep-

tember rund 150 Ehrenamtliche und 

Hauptehrenamtliche von ambulanten 

und stationären sowie im Bereich Trau-

erbegleitung tätigen Einrichtungen in 

und um Bremen in das GOP-Theater 

ein. Mit dabei: Sechs Ehrenamtliche 

und Koordinatorin Jutta Phipps vom 

ambulanten Kinderhospizdienst Jona. 

Die Ehrengäste erlebten hier die aktu-

elle Show „Elektro“ des Varietés – ein 

artistisches Konzert zu Stücken der Elek-

tro-Musik. Das Verdener Unternehmen 

hatte beschlossen, auf eine große Feier 

zu verzichten. Stattdessen sollten Men-

schen, die sich haupt- und ehrenamtlich 

in der Hospiz- und Sterbebegleitung en-

gagieren, einen unvergesslichen Abend 

erleben. 

Zudem erhielt jede vertretene Einrich-

tung einen Spendenscheck in Höhe von 

5.000 Euro für ihre Arbeit – so auch 

Jona. Das Geld stammt aus dem Erlös 

von den Verkäufen der Edelmetalle wie 

Zahngold, die im Rahmen der Einäsche-

rung der Verstorbenen anfällt. Im Vorfeld 

haben der Verstorbene sogar selbst oder 

später die Angehörigen ihr Einverständ-

nis für die Weitergabe des Zahngoldes 

an eine Edelmetallschmelze gegeben.

Wir sagen Danke für dieses großartige 

Engagement!

Ein unvergesslicher Abend 
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Termine im Oktober und November 2020

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Do, 15.10. 12.00 Uhr Promente, in  
jeder Wohnküche

■ ■   Kartoffelfest in Promente

Mo, 02.11. 
bis  
Fr, 06.11.

09.00 – 
16.30 Uhr

Kirche Friedehorst ■■    Bildungszeit „Kinder in  
Zeiten schwerer Erkrankung 
begleiten“ des ambulanten  
Kinder hospizdienstes Jona

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Do, 01.10.
Do, 05.11.

15.30 Uhr Haus 16 a,  
Servicewohnen, 
Wintergarten

Kirchennachmittag  
mit Pastorin Kippenberg

Mi, 07.10.
Di, 17.11.
Mi, 02.12.

11.00 Uhr Tagespflege 1 Andacht 
mit Pastorin Kippenberg

Mi, 21.10. 10.45 Uhr Tagespflege 2 Andacht 
mit Pastorin Kippenberg

Do, 08.10.
Do, 12.11.

16.00 Uhr NRZ Freizeitkeller Jugendgruppe 
mit Pastorin Kippenberg

Mi, 14.10.
Mi, 18.11.

16.15 Uhr NRZ Station F2, 
Schulungsraum

Treffpunkt Kirche  
mit Pastorin Kippenberg

Gruppen und Veranstaltungen

Wöchentliche Andachten
Dienstags 10.00 Uhr Haus Promente, Kapelle Pastorin Kippenberg

Donnerstags,  
nach Absprache mit den 
Einrichtungen

Haus 21 Da Vinci  
und Via Vita

Pastorin Kippenberg
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Geburtstage 
im Oktober und November 2020
Wir gratulieren Ihnen!

Almata-Stift 
24.10. Gisela Sander 87
10.11. Elsbeth Müller 89
28.11. Marie Jäger 101

Haus 16a
27.10. Gerda Ammersken 85

Haus 20
13.11.  Gerda Knapp 91

Promente
24.10. Irmgard Sofie Schleif 90

Via Vita 
26.11. Günter Johann Winkeljann 60

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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Ingeborg Herzog 94 Jahre Da Vinci
Manfred Röscheisen 63 Jahre Da Vinci
Helga Cohrsen 71 Jahre Promente
Friedrich Wilhem Arens 82 Jahre Almata-Stift
Annegret Ahrens 83 Jahre  Almata-Stift
Ursula Schibblock 88 Jahre Promente
Else Bogdon 94 Jahre Promente
Mauro Rizzo 65 Jahre Via Vita
Irma-Gerda Schumacher 94 Jahre Almata-Stift
Angelique Dummert 38 Jahre ABW Färberstraße
Irmgard Kiesel 97 Jahre Da Vinci
Manfred Rastedt 66 Jahre Promente
Ingrid Schumacher-Merz 83 Jahre Promente
Hannelore Jaedicke 87 Jahre Promente
Renate Volkenand 90 Jahre Almata-Stift
Rudolf Gold 96 Jahre Da Vinci
Edith Schmidt  90 Jahre WG Pastor-Diehl-Str.
Diter Sieling 82 Jahre WG Pastor-Diehl-Str.
Kurt Eicken 81 Jahre Promente

Abschied
Wir bitten um Gottes Segen für unsere Verstorbenen  

vom 11.07.2020 bis zum 11.09.2020
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Im letzten Kursbuch haben wir bereits 

von der Aktion „Ostersteine – Zeichen 

der Hoffnung“ berichtet. Zum Abschluss 

der Aktion haben wir in den Gottes-

diensten am 2. und 9. August die vielen 

bunten Steine, die seit dem Frühjahr in 

den Einrichtungen mit vielfältigen Mo-

tiven bemalt wurden, noch einmal in 

unserer Holzkirche aufgebaut. Das sah 

wunderschön aus! Wir haben über das 

biblische Bild von den „lebendigen Stei-

nen“ nachgedacht, die alle zusammen 

das Haus Gottes bilden. Niemand kann 

ein Haus alleine bauen. Es braucht da-

für viele unterschiedliche Fähigkeiten 

und Begabungen. So, wie keiner allei-

ne ein Haus bauen kann, so ist auch 

Friedehorst nur gemeinsam lebendig 

und stark. Unser Haus hat ein sicheres 

Fundament: Jesus Christus. Wir müssen 

nicht nur mit unserer eigenen, oft klei-

nen Kraft auskommen. 

Wie die Steine, die bemalt wurden, be-

steht auch Friedehorst aus vielen ver-

schiedenen „lebendigen Steinen“. Die 

Menschen, die hier leben und arbeiten, 

lachen und weinen, streiten und trösten, 

hoffen und segnen, bilden zusammen 

das große Haus der Stiftung Friedehorst. 

Inzwischen wurden die bunten Steine 

auf dem Friedehorster Campus verteilt 

oder – versehen mit einem freundli-

chen Gruß aus Friedehorst – in andere 

Bremer Stadtteile, aber auch bis nach 

Bremervörde und anderswo gebracht. 

Pastorin Gaby Kippenberg

Abschluss der Aktion  
„Ostersteine –  
Zeichen der Hoffnung“ 
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Bei schönem Wetter „brummt“ der Lan-

deplatz regelrecht, und wir freuen uns, 

dass die neuen Spiel- und Bewegungs-

angebote so gut angenommen werden. 

Jetzt fehlt nur noch eine Attraktion: die 

Wipfelburg. Das sind zwei miteinander 

verbundene Baumhäuser, die unter den 

großen Linden direkt gegenüber der 

Hauptverwaltung gebaut werden sollen.

Die Wipfelburg bietet spannende, kör-

perliche Herausforderungen für Kinder 

und Jugendliche mit und ohne Behin-

derung. Die Brücke zwischen den bei-

den Baumhäusern besteht aus flach 

liegenden Baumstämmen, die durch 

seitliche Netze und Handläufe gesichert 

werden. Hinzu kommen eine Kletter-

treppe, ein Rutschtunnel und ein sepa-

rater Aufstiegsturm zwischen den bei-

den Brückenelementen.

Zwei Holzpodeste in Bodennähe sind 

über Rampen auch für Nutzerinnen 

und Nutzer mit motorischen Einschrän-

kungen erreichbar. Auf den Podesten 

wird es besondere Spielstationen und 

Ruhemöglichkeiten geben. So wird die 

Wipfelburg auch für Menschen im Roll-

stuhl erlebbar.

Inzwischen ist die Suche nach Unterstüt-

zerinnen und Unterstützern angelaufen, 

die die Wipfelburg durch Spenden oder 

Fördergelder ermöglichen helfen. Wir 

sind dankbar für jeden Beitrag – damit 

es im nächsten Jahr auch in den Baum-

wipfeln des Landeplatzes „brummt“.

Das machen wir mit Ihren Spenden:  
Eine „Wipfelburg“ für den Landeplatz

Wir wollen die uns anvertrauten Menschen in 
der Corona-Krise bestmöglich schützen und in 
ihrem Alltag begleiten. Tablets zur Videotelefo-
nie, zusätzliche Schutzkleidung und Desinfekt-
ionsmittel helfen dabei. Wenn Sie uns unter-
stützen 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 Oktober und November 2020

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst

So, 04.10. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Erntedank – Pastorin Kippenberg

So, 11.10. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg 

So, 18.10. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg 

So, 25.10. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg 

So, 01.11. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Schmidt

So, 08.11. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg 

So, 15.11. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Volkstrauertag  
– Pastorin Kippenberg

So, 22.11. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Ewigkeitssonntag – Gedenken an 
die Verstorbenen – Pastorin  
Kippenberg und Mitarbeitende

So, 29.11. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Schmidt


