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Monatsspruch Juni:
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. 1.Kön 8,39

Monatsspruch Juli:
Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss!  

Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 1.Kön 19,7 

Monatsspruch August:
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind dei-

ne Werke; das erkennt meine Seele. Ps 139,14

Aus der Bibel
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen 

sich jeden Tag aufs Neue der besonde-

ren Herausforderung und nicht zuletzt 

auch dem Ansteckungsrisiko. Wie lange 

diese außergewöhnliche Situation noch 

andauern wird – niemand weiß es. Aber 

wir sind dankbar und froh, es gemeinsam 

bis hierhin geschafft zu haben, und das 

liegt vor allem an Ihnen: engagierten Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern, verständ-

nisvollen Angehörigen, unglaublichen 

Partnern und Freunden und nicht zuletzt 

geduldigen Klienten und Bewohnern. 

Neben all dem Schrecken, den das Co-

rona-Virus verbreitet, so hat er doch auch 

ganz wundervolle Dinge hervorgebracht, 

die möglicherweise ohne das Virus so 

nicht passiert wären. Dieses Kursbuch ist 

voll davon! Da aber gleichzeitig wegen 

Corona sehr viele Dinge nicht stattfinden 

konnten, haben wir uns entschieden, 

kein „normales“ Kursbuch herauszubrin-

gen, sondern eine Corona-Sonderausga-

be. Die reguläre Juni-Ausgabe des Kurs-

buchs erscheint dafür nicht. Ich wünsche 

Ihnen viel Freude beim Lesen.

Herzlich, Ihre Gabriele Nottelmann

Liebe Leserinnen und Leser!

Corona-Zeiten sind besondere Zeiten. In 

so manchen von uns wecken sie unge-

ahnte Fähigkeiten. Zum Beispiel tischen 

unsere Kinder (10, 12 und 13 Jahre 

alt) uns seit mehreren Wochen fast je-

den Abend ein Drei-Gänge-Menü auf. 

Es gab schon fast alles: von spanischen 

Tapas über frühlingshafte Suppen bis 

hin zum deftigen Gulasch und feudalen 

Nachtisch-Kreationen. Wir Eltern sind 

mächtig beeindruckt von der Kochfreude 

der Kinder und hoffen ganz eigennützig, 

sie bleibt auch nach Corona weiter be-

stehen. Für mich selbst konnte ich bisher 

keine neuen Leidenschaften entdecken, 

aber das Essen und die Abende mit mei-

ner Familie genieße ich in vollen Zügen. 

Dabei ist mir natürlich sehr wohl be-

wusst, dass diese Zeit nicht für jeden 

so schön ist. In unsere Pflege- und Be-

hinderteneinrichtungen durfte wochen-

lang kein Besuch kommen (wenn Sie 

dieses Kursbuch lesen, ist immerhin ein 

Besuch unter diversen Auflagen mög-

lich), die Umschüler und Rehabilitan-

den im Berufsförderungswerk mussten 

wochenlang zu Hause bleiben. Unsere 
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Corona und Friedehorst

Die Corona-Pandemie prägt seit Anfang 

März das Leben der Menschen weltweit 

– auch bei uns in Friedehorst. In kürzes-

ter Zeit mussten wir eine Vielzahl von 

Plänen erstellen und Verordnungen des 

Landes Bremens umsetzen – für alle 

Mitarbeitenden und Geschäftsführun-

gen eine herausfordernde Zeit. An die-

ser Stelle berichten die Geschäftsführer 

über ihre Corona-Erfahrungen.   

Onno Hagenah, kaufmännischer  

Vorstand Friedehorst:

Corona und die Friedehorst gGmbH

Liebe Leserinnen und Leser,

Corona und die Friedehorst gGmbH – 

was bedeutet die Pandemie für unsere 

Immobilien- und Verwaltungsgesell-

schaft, zu der auch der 

ambulante Kinderhos-

pizdienst Jona gehört? 

Enorm viel Arbeit, andere 

Arbeit und Kurzarbeit. Re-

lativ früh haben wir für die 

Mitarbeiter der Verwaltung 

das Arbeiten im Homeof-

fice ermöglicht – Dank der 

Bereitschaft unserer Mitarbeitervertre-

tung über die noch nicht abschließend 

verhandelten Parameter hierfür hinweg-

zuschauen und dem Engagement un-

serer IT, um sehr kurzfristig den Zugriff 

über den „workspace Friedhorst“ zu er-

möglichen. In einem Feldversuch haben 

die Kolleginnen und Kollegen probiert, 

was sie zu Hause erledigen können und 

was nicht – sehr spannend zu sehen, 

was geht und was noch nicht. Daher ist 

in den Abteilungen auch das versetzte 

Arbeiten etabliert worden, damit nicht 

immer alle gleichzeitig vor Ort sind. Was 

wir ganz schnell gemerkt haben – im 

Homeoffice fehlt der direkte Austausch 

mit dem Kollegen aus dem Nachbar-

büro.

Mit Telefon- und Videokonferenzen ar-

beiten wir mittlerweile routiniert. Wir 

sind begeistert von den unbestreitbaren 

Vorteilen, wie zum Beispiel 

geteilte Bildschirme. Dennoch 

finden wir, dass das persön-

liche Gespräch mit direktem 

Augenkontakt immer noch 

vieles vereinfacht. Einen Teil 

der „neuen“ Technik wollen 

wir auf jeden Fall auch nach 

Corona weiter nutzen!

Nach den ersten Allgemeinverfügungen 

mit Kontaktverboten und Schließungen 

von Teilen unserer operativen Angebote 

Onno Hagenah
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Corona und Friedehorst

mussten wir leider in einigen Teams in 

Kurzarbeit gehen. Das bedeutete, und 

tut es immer noch, für unsere Personal-

abteilung enorm viel Arbeit, da wir bisher 

mit dem Thema noch nichts zu tun hat-

ten – Kurzarbeit ist gedanklich eben nur 

etwas für die Industrie gewesen. Wir hof-

fen, dass wir dieses neue Wissen dem-

nächst wieder abbauen können und nie 

mehr brauchen werden! Die Kurzarbeit 

bringt in den betroffenen Bereichen er-

hebliche Herausforderungen mit sich, 

da wir natürlich trotzdem versuchen, 

für unsere Kunden ansprechbar zu sein. 

Das klappt meistens, wir sind jedoch 

dankbar für die Geduld der Kolleg*innen 

aus den operativen Bereichen! 

Unsere Kassenzeiten haben wir mitt-

lerweile reduziert, die Kolleginnen der 

Mensa helfen in den Diensten für Se-

nioren und Pflege aus und die Hand-

werker und Küche arbeiten jeweils in 

zwei Teams, damit im Falle einer Infek-

tion immer ein Team einsatzbereit ist. 

Auch die Geschäftsführung teilt sich die 

Arbeit vor Ort und im Homeoffice auf, 

um eine Ausfallsicherheit zu erreichen. 

In Jona informieren wir unsere Ehren-

amtlichen und Familien regelmäßig 

mit einem Corona-Tagebuch und ver-

suchen, die psychischen Belastungen 

aufzufangen. Im Einkauf bemühen wir 

uns täglich mehr Schutzausrüstung zu 

bekommen, was leider nicht so einfach 

ist, wie es klingt. In Controlling, Rech-

nungswesen und der Personalabteilung 

arbeiten wir mit den operativen Berei-

chen hart daran, die wirtschaftlichen 

Folgen von Corona nach Möglichkeit 

zu kompensieren – aber bei der Viel-

zahl der Rettungsschirme und der da-

für notwendigen Unterlagen ist es doch 

schwieriger als es sich anhört.

Großartige Dienstjubiläen mit bis zu 25 

Jahren Zugehörigkeit konnten wir nicht 

feiern, Rentner nicht „mit großem Bahn-

hof verabschieden“ und neue Kollegen 

nicht mit der notwendigen „herzlichen 

Umarmung“ begrüßen. Alles nicht auf-
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gehoben, sondern nur aufgeschoben, 

aber gefühlt nicht richtig.

Was bedeutet die Pandemie denn nun 

für unsere Friedehorst gGmbH?

Im Grunde genau das, was Sie für unse-

re Gesellschaft bedeutet. 

•  Eine Herausforderung in jeder Hin-

sicht, der wir uns bestmöglich jeden 

Tag stellen. 

•  Eine Belastung psychischer Natur 

durch die erheblich veränderte Ar-

beitsweise, den hohen Arbeitsdruck 

in einigen Bereichen und den Wegfall 

der gewohnten Arbeit in anderen Be-

reichen.

•  Ein Erlebnis, das wir nicht gebraucht 

hätten und von dem wir hoffen, dass 

es bald vorbei ist.

Liebe Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter der Friedehorst gGmbH,

ich bin wirklich stolz und dankbar für je-

den Einzelnen von Ihnen, die mithelfen, 

diese außergewöhnliche Situation zu 

meistern – egal an welcher Stelle, egal 

in welcher Form. Bei all den negativen 

Effekten und Ergebnissen der Pandemie 

wird einmal mehr deutlich, was für tolle, 

engagierte, kreative und leistungsberei-

te Menschen bei uns arbeiten!

Danke! Onno Hagenah
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Thomas Schächter, Geschäftsführer 

Dienste für Senioren und Pflege:

Ein etwas „anderer Brief“ an unsere 

Angehörigen! Liebe Freunde und 

Familien unserer Bewohner,

als ich Ende 2019 zum ersten Mal von 

einer neuartigen Lungenkrankheit in Chi-

na erfuhr, war ich alarmiert. In der Pflege 

ist immer mit epidemischen Krankheits-

ausbrüchen zu rechnen. Insbesondere 

in einer Jahreszeit, in der Grippe gehäuft 

vorkommt. Da wir Quarantäne-Situatio-

nen öfter in den Einrichtungen erleben, 

standen am Anfang eher technische und 

organisatorische Fragen im Mittelpunkt. 

Als Führungskräfte haben wir in einer 

solchen Phase zwei gedankliche Schwer-

punkte: Zum einen die professionelle Fra-

ge, wie wir Schaden von den Bewohnern 

fern halten können. Zum anderen der 

emotionale Gedanke, wie ich in dieser 

Ausnahmesituation die Mitarbeitenden 

stützen, stärken und motivieren kann. 

Als der erste Verdachtsfall bei einem 

Mitarbeitenden aufkam, haben wir sehr 

schnell für alle Einrichtungen mit einer 

Zugangsbeschränkung reagiert. Die Pfle-

geteams in den Einrichtungen blieben 

hierdurch arbeits- und handlungsfähig. 

Die Bewohner selbst hatten größtes 

Verständnis. Sie sind zu 

einem großen Teil die 

Kriegsgeneration und 

haben oft ganz andere 

Schrecken erlebt. Nicht 

leicht war es, diese 

sehr einschneidende 

Maßnahme den Ange-

hörigen zu vermitteln. 

In mehreren Briefen habe ich um Ver-

ständnis und Vertrauen geworben. Die 

99 Prozent positiven Reaktionen waren 

sehr bewegend. 

In diese Zeit fiel der Tod eines guten 

Freundes. Innerhalb weniger Tage er-

krankte er an COVID-19. Trotz maxima-

ler medizinischer Therapie in einer Uni-

versitätsklinik überlebte er nicht. Dies 

war mein persönlicher Tiefpunkt. 

Aber es gibt auch die andere Seite dieser 

Pandemie. Eine Vielzahl ermutigender 

und bewegender Zeichen von Solida-

rität und Unterstützung für die Bewoh-

ner und die Mitarbeitenden: Postkarten, 

Briefe, Geschenke, Aktionen, Spenden. 

Ich arbeite seit 42 Jahren in der Pflege. 

Noch nie habe ich so viel Respekt ge-

genüber unserer Arbeit erfahren. Da hat 

sich in kürzester Zeit etwas in unserer 

Gesellschaft gewandelt und verändert. 

Thomas Schächter
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Bisher haben wir großes Glück gehabt. 

Alle Bewohner und Mitarbeitenden sind 

bislang gesund geblieben. Durch schnel-

les Handeln zum Anfang der Pandemie 

haben wir Zeit gewonnen. Schwachstel-

len wurden identifiziert und das gemein-

same Suchen nach Lösungen stand im 

Mittelpunkt. Wir haben uns viele Gedan-

ken darüber gemacht, wie wir wieder 

aus diesem Krisenmodus kommen. Wir 

wollen unseren Bewohnern die sozialen 

Kontakte ermöglichen, nach denen sie 

sich so sehr sehnen. Einziger Maßstab 

kann hierbei nur die Sicherheit sein. 

Denn Fehler und Unaufmerksamkeiten 

können schnell negative Auswirkungen 

entfalten. 

In den vergangenen Wochen haben wir 

viele sehr persönliche Erfahrungen sam-

meln dürfen. Trotz aller Ungewissheiten 

und den Belastungen im Grenzbereich 

sind wir als Gemeinschaft gewachsen. 

Darauf bin ich stolz! Alle Mitarbeitenden 

und ich wünschen uns, dass die beson-

deren Herausforderungen der Pflege 

in den nächsten Monaten und Jahren 

nicht wieder vergessen werden. Dann 

wäre sehr viel erreicht.

Mit herzlichen Grüßen

Thomas Schächter 

Daniela Scott, Geschäftsleitung Friedehorst mobil:

Friedehorst mobil versus Corona

Von heute auf morgen war alles anders:

Quarantäne, Covid 19, social distancing, Pandemie  

– diese Worte nutzen wir selten oder nie!

Geht es Ihnen gut? Sind Sie gesund? 

… noch häufiger stellen wir diese Fragen in diesen Tagen,  

durch den eingemummelten Mund.

Hände desinfizieren, Mundschutz, Handschuhe an …  

wer kann unser Lächeln sehen,  

wenn wir zu den Kunden gehen?!

Hände desinfizieren, Mundschutz ab …

Während der Autofahrt macht Atmen Sinn,  

denn nur hier sind wir im geschützten Raum …
Daniela Scott
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Und wünschten oft, alles wäre nur ein Traum.

Was uns geschieht ist nicht egal  

– wir passen auf – jedes Mal!  

Auch im Büro … mit Abstand und so!

Bloss keine Gleichgültigkeit besser Anständigkeit!

Oft, wenn wir zu den Kunden gehen,  

sehen wir Unsicherheit und Angst  

– die Finanzen, vor allem die Gesundheit,  

die Familie, die gewohnten Kontakte fehlen.

In diesen Zeiten dürfen wir nicht, wie oft zuvor,  

Trost durch eine Umarmung spenden,  

wir machen Mut und hoffen, das Blatt wird sich bald wenden.

Wir halten zusammen, ein jeder auf den anderen zählt  

und sich an Hygiene und Vorschriften hält.

Es gibt weder Wahrheit noch Klarheit,  

wann das Ganze beendet ist: 

Auf dass Klopapier, Nudeln, Mehl und Zucker im Keller versauern  

und wir bewusster denn je in die Zukunft schauen und darauf bauen,  

dass Glaube, Hoffnung und Liebe gewinnt!

Daniela Scott

Hagen Samel, Geschäftsführer Berufsförderungswerk Friedehorst

Rehabilitanden und Altenpflegeschüler 

in Bremen-Lesum und mehrere hundert 

Teilnehmer bei Reha-Aktiv und in unse-

ren 20 regionalen Außenstellen von Wil-

helmshaven bis nach Hildesheim. 

Nun muss schnell gehandelt werden. 

Unsere Leistungsträger von der Deut-

schen Rentenversicherung, der Agentur  

Dieses Datum werde ich wohl nie ver-

gessen: 16. März 2020. Etwas, mit dem 

niemand gerechnet hätte – das BFW 

und unsere Einrichtung für neurologisch 

beeinträchtige Menschen in Buchholz, 

Reha-Aktiv, müssen wegen der Corona-

Pandemie unverzüglich alle Maßnahmen 

einstellen. Betroffen sind mehr als 200 

So sieht es 
aus, wenn die 

Geschäftsführer 
zur Corona- 
Lagebespre-

chung „virtuell 
konferieren“: Video-

Sitzung per Facetime.
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für Arbeit und der Berufsgenossen-

schaften erklären sich bereit, laufende 

Maßnahmen weiter zu finanzieren –  

vorausgesetzt, die Versorgung der Teil-

nehmenden findet in alternativer Form 

statt: per E-Learning, per Videokonferenz, 

per E-Mail und per Telefon. Aus dem 

Stand mussten die Dozenten Aufgaben 

online zur Verfügung stellen, die Konfe-

renzsoftware erprobt und erlernt werden 

und unsere Mitarbeiter mussten „über 

Nacht“ die Anforderungen der Digitalisie-

rung und auch das Arbeiten im Home-

office bewältigen. Nach anfänglichen 

Schwierigkeiten gelang es allen Beteilig-

ten sehr schnell, sich an das neue Lernen 

und Arbeiten zu gewöhnen. Die Technik 

wurde und wird weiter ausgebaut. Das 

konnte aber nur gelingen, weil jeder Mit-

arbeitende sich den Herausforderungen 

mit hohem Engagement gestellt hat. 

Das BFW und Reha-Aktiv haben so 

notgedrungen einen Riesenschritt in 

Richtung Digitalisierung getan und wir 

begrüßen die vielfältigen zusätzlichen 

Möglichkeiten des E-Learnings und der 

Arbeit mit Videokonferenzen in der Be-

gleitung unserer Teilnehmenden. 

Die Finanzierung der laufenden Maß-

nahmen war gesichert, aber neue Teil-

nehmer konnten nicht aufgenommen 

werden, neue Kurse kamen nicht zu-

stande. Das BFW und Reha-Aktiv stan-

den vor der Aufgabe, einen hohen 

fünfstelligen Einnahmeverlust zu kom-

pensieren. Zum 01.04. wurde für bei-

nahe alle Mitarbeiter „halbe“ Kurzarbeit 

eingeführt: Die Mitarbeiter arbeiten die 

Hälfte ihrer Arbeitszeit, für die ande-

re Hälfte erhalten sie Kurzarbeitergeld. 

Dieses große finanzielle Opfer ermög-

lichte es dem BFW und Reha-Aktiv, die 

hohen Verluste teilweise durch geringe-

re Kosten auszugleichen. 

Zwischenzeitlich dürfen die ersten Re-

habilitanden in unsere Einrichtungen 

zurückkehren. Seit dem 06.05. nehmen 

zunächst die Prüfungsklassen wieder 

am Präsenzunterricht teil. Und vermut-

lich ab Anfang Juni dürfen wir schrittwei-

In der WG Walle haben die Bewohner Coro-
na kurzerhand ins Gefängnis gesteckt – gute 
Idee, finden wir!
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se zur Normalität zurückkehren – aller-

dings unter der aufwändigen Einhaltung 

aller Hygieneschutzbestimmungen. Ab 

Anfang Mai wurde für eine Vielzahl an 

Ausbildern die Kurzarbeit beendet und 

ich bin zuversichtlich, dass diese Phase 

spätestens Anfang Juni vorbei sein wird.

Eine Krise wie die Corona-Pandemie 

zeigt schlagartig Versäumnisse der Ver-

gangenheit auf: Das Thema Digitalisie-

rung und E-Learning wurde von uns in 

den vergangenen Jahren stiefmütterlich 

behandelt und musste mit Hochdruck 

und großer Belastung für die Mitarbei-

ter, aber auch für die Teilnehmenden, 

auf das Gleis gesetzt werden. Eine Kri-

se zeigt aber auch den Zusammenhalt, 

das Engagement und die Kreativität der 

Menschen, die in einem Unternehmen 

arbeiten. Im Berufsförderungswerk und 

bei Reha-Aktiv hat jeder Mitarbeiter Her-

vorragendes für sein Unternehmen ge-

leistet. Ich bin deshalb überzeugt, dass 

wir gemeinsam die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie meistern. Und ich be-

danke mich bei allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ganz herzlich für ihren 

Einsatz.

Hagen Samel

Hans-Jakob Matthes, Geschäfts-

führer Friedehorst Teilhabe Leben

Letztens hat der Blitz eingeschlagen, 

fast jedenfalls. Ein kleines Mädchen aus 

Haus Mara war beim Arzt und hatte dort 

Kontakt zu Mitarbeitern, die später po-

sitiv auf Corona getestet wurden. Dies 

wurde uns eine Woche später mitge-

teilt. Unsere Gedanken waren: Hat sich 

das Mädchen angesteckt? Hat sie inzwi-

schen alle anderen Kinder ihrer Gruppe 

angesteckt? Und die Mitarbeiter gleich 

mit? Muss sie jetzt isoliert werden? Sie 

versteht doch gar nicht, warum! Was 

Hans-Jakob Matthes
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können wir tun, damit sie schnell getes-

tet wird? Zum Glück ist die Geschichte 

gut ausgegangen: Der Test wurde zeit-

nah durchgeführt und gleich am nächs-

ten Tag war klar – er ist negativ. Puh. 

Wir haben drei Tage lang gefühlt, was 

passiert, wenn es passiert. Und sind 

dankbar, dass es bisher noch nirgends 

passiert ist.

Selbstverständlich haben wir uns vor-

bereitet: Die Hygiene-Regeln wurden 

angepasst, die Mitarbeitenden sind in-

formiert und geschult. Unser Vorrat an 

Schutz-Ausrüstung wurde aufgestockt. 

Wir haben für den Fall der Fälle Notfall-

pläne entwickelt – unter anderem eine 

Corona-Krankenstation – und mit den 

Ämtern abgestimmt. Wir haben Tablets 

angeschafft, mit denen Nutzer und ihre 

Familien in Kontakt bleiben können.

Ich persönlich bin heilfroh und auch 

dankbar, dass

•  unser QM-Beauftragter Tim Schröder-

Zhang ein umfassendes, praktisches 

und erfolgreiches Qualitätsmanage-

ment aufgebaut hat, das für jeden 

Mitarbeiter jederzeit im Intranet abruf-

bar ist,

•  unsere Pflegeberaterin und Pflege-

dienstleitung Kerstin Sudholz alle ak-

tuellen Informationen, Impulse und 

Fragestellungen sorgfältig und gründ-

lich aufnimmt, filtert und verarbeitet 

und sowohl den Führungskräften als 

auch allen Mitarbeitenden mit ihrem 

fachlichen Rat zur Seite steht,

•  die Bereichs- und Einrichtungsleitun-

gen weiterhin in der Lage sind, not-

wendige Entscheidungen zu treffen, 

zu erklären und auch durchzuhalten,

•  die Mitarbeitenden insgesamt „nah 

bei den Menschen“ sind und bleiben, 

als Team zusammenrücken und das 

„hier und jetzt“ gestalten, den gestie-

genen Anforderungen standhalten,

•  die Angehörigen und gesetzlichen 

Betreuer uns überwiegend vertrauen 

und wohlwollend gegenüberstehen,

•  die uns umgebenden Ämter uns ach-

ten und unsere Art, mit den Heraus-

forderungen von Corona umzugehen, 

mit Respekt begegnen. 

Ich will gerne hoffen und darauf vertrau-

en, dass es dabei bleibt. Und ich werde 

meinen Teil dazu beitragen.

Hans-Jakob Matthes
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„Als wir die Bremer Öffentlichkeit um 

Unterstützung bei der Versorgung un-

serer Kolleginnen und Kollegen sowie 

unserer Bewohnerinnen und Bewohner 

mit behelfsmäßigen Mund- und Nasen-

schutzmasken gebeten haben, konnten 

wir nicht ahnen, wie groß die Welle der 

Hilfsbereitschaft sein würde, die auf uns 

zu kam“, freute sich Jessika Norden, 

Referentin der Geschäftsführung Frie-

dehorst Teilhabe Leben, die das Pro-

jekt koordinierte. Anfang April wandte 

sich die Einrichtung per Facebook und 

Zeitungsaufruf an alle nähfreudigen 

Hansestadt-Bewohner und bat diese, 

Stoffmasken für die Menschen in Frie-

dehorst zu nähen. Auch Stoffspenden 

waren herzlich willkommen, denn in der 

Tagesförderstätte von Friedehorst Teilha-

be Leben liefen ebenfalls die Nähma-

schinen heiß: Einige Mitarbeiterinnen 

der Einrichtung fertigten unermüdlich 

aus vorhandenen und gespendeten 

Stoffen unzähligen Behelfs-Mund-Na-

sen-Schutz-Masken an. 

Weit über 1000 Masken kamen so zu-

sammen, so dass alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiterinnen sowie die Be-

wohnerinnen und Bewohner von Frie-

dehorst Teilhabe Leben und sogar die 

Kollegen des ambulanten Dienstes und 

des zentralen Verwaltungsbereiches mit 

den Masken ausgestattet werden konn-

ten. „Wir sind wirklich überwältigt von 

dem unglaublichen Zuspruch der Bre-

merinnen und Bremer für unsere Arbeit 

– einfach wunderbar“, ergänzt Jessika 

Norden. 

Masken für Friedehorst



Keine Besuche mehr von Angehörigen 

und Freunden, weniger Kontakt nach 

draußen – für die Bewohnerinnen und 

Bewohner sowohl der Dienste für Se-

nioren und Pflege als auch der Friede-

horst Teilhabe Leben sind die Kontakt-

beschränkungen, die der Bremer Senat 

im Folge der Pandemie erlassen hat, 

nur schwer zu ertragen. Sie fühlen sich 

einsam, auch wenn die Pflege- und Be-

treuungskräfte versuchen, diese Lücke 

so gut es geht zu schließen.

In dieser schweren Zeit hat Friedehorst 

eine große Welle der Unterstützung von 

unterschiedlichen Seiten erfahren, für 

die wir sehr dankbar sind. Es ist wun-

derbar zu sehen, wie groß die Solidari-

tät mit den in Friedehorst lebenden und 

den hier arbeitenden Menschen ist!
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Mit seinem „Balkonkonzert“ 

sorgte der Musiker Dean Weit 

bei seinen Zuhörern in und 

vor Haus 21 für gute Lau-

ne. Im Anschluss kamen die 

Mieter des Service-Wohnens 

noch in diesen besonderen 

Hörgenuss.

Welle der Unterstützung



Zwei Mitglieder des Ensembles „Stel-

zen-Art“ erfreuten die Bewohnerinnen 

und Bewohner von mehreren Häusern 

im Bereich der Altenhilfe und der Be-

hindertenhilfe mit einer besonderen 

Aufführung: Als menschliche Schmet-

terlinge verkleidet tanzten, flogen, zirz-

ten und wirbelten sie auf Stelzen vor 

den Fenstern und auf den Wiesen in 

Friedehorst. Ein Spektakel, das alle sicht-

lich genossen.
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Welle der Unterstützung
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Am Karsamstag drehte Diakon Klaas 

Hoffmann von der Gemeinde St. 

Martini mit seiner Drehorgel eine 

Runde über das Gelände und und 

erfreute die Bewohnerinnen und 

Bewohner mit beliebten Schunkel-

liedern.

Ende April trotzten zwei Trompeter 

dem Regen und gaben vor Haus 21, 

vor Haus Mara und vor dem Service-

wohnen für die Bewohnerinnen und 

Bewohner ein Fensterkonzert.

Auch die Kinder aus der Nachbarschaft hatten sich für 

die Bewohner von Haus 21 etwas einfallen lassen: Sie 

verschönerten kurzerhand den Vorplatz mit ihren Kreide-

bildern und hinterließen aufmunternde Worte.
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Die Blumenthaler Moscheegemeinde 

Dr. Zeynel Âbidin Moschee hat als Dan-

keschön und als Symbol der Wertschät-

zung in Zeiten der Krise ein Geschenk 

für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

vorbei gebracht. Stellvertretend für alle 

Mitarbeiter freute sich das Team der 

Gruppe 1 aus Haus PD 31a über Kaffee 

und Süßes.

Am Karsamstag haben die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Gemeinde St. 

Martini, die in der Adventszeit ein Projekt in Haus 21 durchführten, die Bewohnerin-

nen und Bewohner mit süßen Ostergrüßen überrascht.
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Außergewöhnliche Situationen erfor-

dern außergewöhnliche Maßnahmen – 

die Corona-Pandemie stellt seit Anfang 

des Jahres die Menschen weltweit vor 

ungeahnte Herausforderungen – auch 

im Bereich Friedehorst Teilhabe Leben. 

Von einem Tag auf den anderen muss-

ten die Tagesförderstätte, das Freizeit-

haus und das Therapeutikum auf dem 

Gelände sowie die angrenzende Paul-

Goldschmidt-Schule ihre Räume schlie-

ßen. Auch das Arbeiten in der Werkstatt 

Bremen war nicht mehr möglich – für 

die Bewohnerinnen und Bewohner der 

Wohngruppen brach damit die, für sie 

so wichtige, Tagesstruktur weg.

Die Verantwortlichen des Bereichs orga-

nisierten die Arbeit kurzerhand neu: Die 

Tagesförderstätte wurde zur TFS mobil, 

sprich, die Mitarbeitenden gingen direkt 

zu den Klienten in die Wohngruppen. 

Noch näher beim Menschen

Ähnlich arbeiten seitdem das Thera-

peutikum und das Freizi. Dabei ist jeder 

von ihnen fest einer Gruppe bzw. einem 

Haus zugeordnet, um das Kontaktrisiko 

zu minimieren. Im Rahmen ihres Einsat-

zes unterstützen sie Kollegen im Grup-

pendienst und sorgen bei den Nutzen 

nicht nur für die Einhaltung der wichtigen 

Therapien, sondern auch für willkomme-

ne Abwechslung im Alltag: So setzen sie 

verschiedene Angebote aus der Tages-

förderstätte in den Gruppen um, führen 

Behandlungen durch, malen, singen, 

lesen vor oder gehen mit ihnen spa-

zieren. Die Mitarbeiterinnen der Schul-

assistenz sind in den Kinderhäusern 

eingesetzt. „Für Menschen mit geistiger 

Behinderung ist eine feste Tagesstruktur 

sehr wichtig, sie gibt ihnen Halt. Zudem 

dürfen seit vielen Wochen die Bewoh-

ner einer Wohngruppe ihr Zuhause nur 

für Spaziergänge verlassen, das belastet 

sie auch und fordert die Kollegen im 

Gruppendienst zusätzlich“, erklärt Hans-

Jakob Matthes. „Durch den Einsatz der 
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Mitarbeitenden der Tagesförderstätte, 

des Freizis und des Therapeutikums di-

rekt in den Wohngruppen schaffen wir 

ein Stück weit Normalität für die Bewoh-

ner und lassen dem Gruppendienst die 

notwendige Unterstützung zukommen. 

Ich bin allen Kollegen für ihr großes En-

gagement und ihren Einsatz für die uns 

anvertrauten Menschen sehr dankbar.“ 

Sowohl die Nutzer als auch die Kolle-

gen freuen sich über die willkommen 

Abwechslung: „Wir freuen uns sehr über 

die Unterstützung durch die Kollegen. 

So können wir Dinge machen, die wir 

sonst nicht hätten machen können. Das 

Ganze hat also auch etwas Gutes: Wir 

alle haben viel mehr Zeit, schöne Dinge 

mit den Bewohnern zu erleben.“ 
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Seit Mitte März durften die Bewohne-

rinnen und Bewohner der Dienste für 

Senioren und Pflege und von Friede-

horst Teilhabe Leben keinen Besuch 

von Angehörigen und Freunde mehr 

bekommen – eine Situation, die für 

sie besonders vor Ostern sehr belas-

tend war. Sie fühlten sich einsam, auch  

Frohe Post für die Bewohner

wenn die Pflege- und Betreuungskräfte 

versuchten, diese Lücke so gut es geht 

zu schließen. Da hatte der Geschäfts-

führer der Dienste für Senioren und 

Pflege Thomas Schächter die retten-

de Idee: „Unsere Bewohnerinnen und 

Bewohner freuen sich über Post und 

Ostergrüße. Die uns anvertrauten Men-

schen müssen trotz Besuchssperre das 

Gefühl haben, nicht vergessen zu sein. 

Ob eine Postkarte mit einem netten 

Gruß, Osterbasteleien, selbstgemalte 

Bilder oder Fensterbilder, wir freuen uns 

über jeden Beitrag und verteilen diese 
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in den verschiedenen Friedehorster Ein-

richtungen.“ 

Diesen Aufruf postete das Team der 

Unternehmenskommunikation auf Fa-

cebook und schickte ihn an die Bre-

men-Norder Zeitung – mit unglaublich 

großem Erfolg. Kistenweise kamen 

Postkarten und Briefe mit liebevollen 

Worten, wunderschönen Basteleien 

und kleinen Geschenken an, die nach 

einer angemessenen Quarantäne-Zeit 

in den Einrichtungen verteilt wurden – 

und für viele glückliche Gesichter sorg-

ten, nicht nur bei den Bewohnern. Vie-

len herzlichen Dank für diese liebevolle 

Unterstützung!

Sage und schreibe 71 Schmunzel-
steine haben die 8-jährige Laura und 
ihre Mutter für unsere Bewohner in 
Da Vinci bemalt und liebevoll verpackt. 
Dazu stiftete das Malerunternehmen 
Dasenbrook noch die gleiche Anzahl 
an Schmunzelhasen.
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Zurzeit leben wir in sehr ungewöhnli-

chen Zeiten. Durch ein neuartiges Virus 

und eine dadurch verursachte schwe-

re Erkrankung ist das Leben weltweit 

bedroht und hat sich weltweit sehr 

umfangreich verändert. Kein Land der 

Erde, kein Winkel unseres Lebens sind 

davon unberührt geblieben. Und bei 

allem haben wir wieder eine sehr deut-

liche Vorstellung davon bekommen, 

was wirklich und vorrangig wichtig ist:

Die Gesundheit eines jeden Men-

schen, das Gelingen einer solidari-

schen und hilfsbereiten Gemeinschaft 

und Hoffnung. Dazu gehören viele wei-

tere wichtige Dinge wie Anerkennung, 

wirtschaftliche Sicherheit, Respekt und 

Verantwortung. Aber ohne die per-

sönliche Gesundheit, eine lebendige 

und solidarische Gemeinschaft und 

getragen von der Hoffnung, dass es 

eine deutlich bessere und glückliche 

Zukunft geben wird, wäre alles andere 

nicht viel wert. 

Auch in Friedehorst haben wir das 

erlebt. Aus großer Sorge um Ihre Ge-

sundheit, also die der Bewohner, 

Teilnehmer wie auch der Mitarbeiter 

mussten wir vorübergehend Bereiche 

schließen, Besuche und Kontakte sehr 

stark einschränken und Freunde oder 

Verwandte durften nicht in die Häu-

ser und in die Gruppen kommen. Das 

war und ist schwer auszuhalten – aber 

es war und ist an verschiedenen Stel-

Ein Gedanke

Darum sage ich euch:
Macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt. Oder um euren 
Körper, was ihr anziehen sollt.
Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung?
Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seinem Willen, dann wird Gott euch 
auch das alles schenken.
Macht euch keine Sorgen um den kommenden Tag, der wird schon für sich selber sorgen.
Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat.

(Aus der Bergpredigt / Matthäus 6)
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len noch immer sehr wichtig, um die 

Gesundheit und damit das Leben zu 

schützen. 

Erträglich wurde es immer dort, wo 

Menschen trotzdem oder gerade des-

wegen sehr eng zusammengehalten 

haben und sich füreinander eingesetzt 

haben. Es gab und gibt viele Zeichen 

der lebendigen Gemeinschaft auch 

über geschlossene Türen und die ge-

sundheitsnotwendige Distanz hinweg. 

Die Mitarbeiter, die sich jeden Tag aufs 

Neue stark engagieren, die sich Zeit 

nehmen und zuhören, trösten und 

phantasievoll helfen, Langeweile zu 

vertreiben und Einsamkeit zu verhin-

dern. Die vielen Freiwilligen, die Briefe 

schreiben, kleine Geschenke schicken 

oder Masken nähen, die vor den Häu-

sern singen und musizieren, die ihre 

Verbundenheit und Solidarität gerade 

jetzt in einer bislang nie dagewesenen 

Weise dokumentieren. 

Immer wieder bin ich überrascht und 

sprachlos, was den Menschen Schönes 

und Gutes einfällt um zu zeigen, auch 

in Friedehorst ist niemand vergessen. 

Nahrung und Kleidung, das wissen Sie, 

sind in jedem Fall und überall vorhan-

den. Aber der Mensch braucht mehr, er 

braucht unbedingt den anderen Men-

schen, er braucht die Gemeinschaft. 

Jeder Mensch möchte selber Teil der 

Gemeinschaft sein, der etwas gibt und 

er ist zugleich ein Teil der Gemein-

schaft, der empfängt. So verstehe ich 

die Worte Jesu in der Bergpredigt, 

wenn er davon spricht, den Willen Got-

tes zu erfüllen und nach seinem Reich 

zu streben. Dort, wo sich Menschen in 

der Nachfolge Jesu umeinander küm-

mern, füreinander da sind und die Ge-

meinschaft leben, verwirklicht sich das 

Reich Gottes schon im Hier und Jetzt.

Das Vertrauen darauf ist die Einladung 

zu einer tröstenden „Sorglosigkeit“. 

Auch wenn sich dadurch die vielen 

Schwierigkeiten dieser Welt und ge-

rade der Corona-Zeit nicht von allein 

auflösen, erleben wir sie nicht mehr 

als übermächtig oder erdrückend. Viel-

mehr „schrumpfen“ sie auf die ange-

messene Bedeutung: Wir nehmen 

sie ernst, wir bearbeiten sie, aber sie 

entmutigen uns nicht. Die Zuversicht 

trägt, dass Gott uns begleitet und für 

uns sorgt.

Dass auch Sie von diesem Vertrauen 

getragen werden, wünsche ich Ihnen 

von Herzen.

Ihr 

Michael Schmidt
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In den letzten Wochen hat der Lande-

platz weiter Form angenommen und so 

mancher Bereich wurde fertiggestellt:

Schaukel

Die Himmelsschaukel in der Nähe der 

Friedehorster Kirche ist fertig und lädt 

dazu ein, es sich im Schaukelnetz unter 

schattenspendenden Baumwipfeln be-

quem zu machen und sanft hin und her 

zu schwingen. Die Schaukel hat jedoch 

noch einen kleinen Schönheitsfehler: 

Das Schaukelnetz, das eigens von einer 

Bremer Seilfabrik angefertigt wurde, soll-

te eigentlich naturfarben sein. Es wurde 

ein quietschbuntes Exemplar geliefert – 

das jetzt noch ausgetauscht wird.

Rasenplatz

Der zentrale Bereich des Landeplat-

zes hat in den vergangenen Monaten 

eine ganze Menge aushalten müssen: 

Schwere Baufahrzeuge haben tiefe Spu-

ren hinterlassen, wo zuvor unsere große 

Spielwiese war. Es türmten sich wahre 

Erd- und Sandgebirge, und dann regne-

te es im Februar auch noch ergiebig – 

mit der Folge, dass eine Schlammwüste 

entstand, die die Garten- und Land-

schaftsbauer nicht bearbeiten konnten.

Inzwischen hat sich das Bild gewandelt: 

Damit der Rasen bald wieder gut gedei-

hen kann, wurde der verdichtete Unter-

grund gelockert und geglättet. Um den 

großen Erdhaufen nicht teuer abtrans-

portieren zu müssen, wurde daraus 

ein flacher Hügel geformt, der sich wie 

die übrige Fläche wieder in eine Spiel-

wiese verwandeln wird. Ende April war 

Aussaattermin für den Rasen. Bei den 

Arbeiten zur Neuanlage der Rasenflä-

che wurden übrigens alte Fundamente 

entdeckt, die zertrümmert und entsorgt 

werden mussten.

Wasser- und Matschspielplatz

Damit bald auch Kinder im Rollstuhl an 

den Matschtischen spielen können, ha-

ben zwei Mitarbeiter der Firma Einhaus 

Baustoffe & Recycling, die unser Projekt 

Neues vom Landeplatz



mit großem Engagement unterstützt, 

einen akkurat gepflasterten Untergrund 

geschaffen. Dieser muss genau das 

richtige Niveau und auch etwas Gefälle 

aufweisen, damit das Wasser abfließen 

kann. Ein anderer Teil des Wasser- und 

Matschspielbereiches, der eher für Kin-

der ohne Mobilitäts-Handicap gedacht 

ist, ist mit Spielsand gestaltet worden. 

Einige speziell bearbeitete Baumstäm-

me und Sandsteinquader dienen als 

Sitzgelegenheiten – und lassen sich 

natürlich auch spielerisch nutzen. Nur 

die technische Inbetriebnahme und die 

sicherheitstechnische Freigabe standen 

Ende April noch aus. Wir freuen uns auf 

spannende und erfrischende Wasser-

schlachten auf dem Landeplatz!

Wegen der Corona-Krise mussten einige 

Aktionen auf dem Landeplatz leider auf 

einen späteren Zeitpunkt verlegt wer-

den – wie zum Beispiel der Soziale Tag 

eines großen Bremer Logistikunterneh-

mens, bei dem Gartenmöbel aus Pa-

letten gebaut werden sollen. Auch das 

Gartenprojekt in den Gärten der Sinne 

konnte nicht wie geplant anlaufen.

Aber wir sind ganz sicher: Es kommt 

eine Zeit nach Corona. Und dann wer-

den Menschen aus Friedehorst und 

dem gesamten Stadtteil das Landeplatz-

Motto mit Leben füllen: Spielen. Bewe-

gen. Freiraum. Für Alle.
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Einladung zur „kleinen Bläsermusik“

Leider musste das Landesposaunen-

fest wegen der Corona-Virus-Epidemie 

schweren Herzens abgesagt werden. 

Diese Entscheidung ist allen Beteilig-

ten sehr schwer gefallen! Viele hatten 

sich schon sehr auf das gemeinsame 

Fest mit Musik und Begegnung gefreut. 

Der Landesposaunenwart Rüdiger Hille 

möchte mit einer Gruppe von Bläser-

innen und Bläsern aber trotzdem zu ei-

ner kleinen „Bläsermusik“ auf der Wie-

se neben der Kirche nach Friedehorst 

kommen. Zu diesem Konzert am 20. 

Juni von 15.00 Uhr bis 15.45 Uhr sind 

alle sehr herzlich eingeladen! 

Das große Landesposaunenfest fin-

det dann im nächsten Jahr, am 19. 

Juni 2021, in Friedehorst statt.
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Homeschooling statt Präsenzveranstal-

tungen, E-Learning statt Frontalunter-

richt: Die Corona-Epidemie hat Schulen, 

Berufsschulen und Einrichtungen der 

beruflichen Fortbildung vor zahlreiche 

Herausforderungen gestellt – so auch 

das Berufsförderungswerk Friedehorst. 

Per Verfügung musste die Einrichtung 

den Präsenzunterricht und den per-

sönlichen Kontakt zu den Teilnehmern 

einstellen und umgehend ein neues 

Konzept für die Fortführung der Maß-

nahmen und Umschulungen finden. 

Gesagt, getan: Innerhalb kürzester Zeit 

implementierten die Verantwortlichen 

einen E-Learning-Bereich auf der Inter-

netseite. Der Begriff E-Learning, kurz für 

Electronic Learning, umfasst alle Formen 

des Lernens, die durch elektronische 

und digitale Medien unterstützt werden. 

Der neu geschaffene E-Learning-Be-

BFW setzt auf E-Learning 

reich ist nach Außenstellen und Cam-

pus aufgeteilt und jeweils nochmal 

nach Maßnahme und Ausbildungsjahr-

gängen unterteilt. Jeder Teilnehmer 

findet hier speziell für seinen Kurs bzw. 

seine Maßnahme angefertigte Lernma-

terialien, die er Zuhause bearbeitet und 

zur Kontrolle an die Dozenten schickt. 

Per Telefonat und E-Mail können die 

Teilnehmer Fragen mit den Ausbildern 

klären und in gruppenübergreifenden 

Videokonferenzen sich mit den Dozen-

ten austauschen. Die tägliche Anwesen-

heit wird mittels Telefonat bzw. E-Mail 

protokolliert. Geplante Prüfungen und 

Tests können jedoch bei dieser Art des 

Lernens nicht durchgeführt werden.

„Das neu eingeführte E-Learning funkti-

oniert sehr gut, es wird sowohl von den 

Kollegen des BFW als auch von den 

Teilnehmern gut angenommen“, resü-

miert Imke Potthast, Referentin 

der Geschäftsführung, die das 

Thema gemeinsam mit einem 

Team von BFW-Mitarbeitern 

umsetzt. „Bislang haben wir 

das Thema eher vernachlässigt, 

merken nun aber, wie viele 

Vorteile und Möglichkeiten E-

Learning für uns bringt.“
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Auch in Zukunft – wenn die coronabe-

dingten Einschränkungen aufgehoben 

sind – möchte das BFW das Thema E-

Learning verstärkt nutzen. „Wir haben in 

der Zwischenzeit ein Lernmanagement-

System sowie eine Software für ein ‚vir-

tuelles Klassenzimmer‘ angeschafft, und 

befüllen dies nun mit Leben. Im 

‚virtuellen Klassenzimmer‘ wird in  

Videokonferenzen der Lernstoff 

vermittelt, per Mikrofon und Chat kön-

nen sich Dozent und Teilnehmer 

austauschen. Das E-Learning ist eine 

So sieht der E-Learning-Bereich auf der Friedehorster Webseite aus

sinnvolle Ergänzung zum Präsenzun-

terricht, soll diesen aber nicht ersetzen. 

Wir möchten damit den Teilnehmern 

weitere Kompetenzen, die im Zuge der 

Digitalisierung immer wichtiger werden, 

vermitteln“, ergänzt Imke Potthast. Der 

Umgang mit der Lernsoftware soll künf-

tig als Trainingsmaßnahme gesehen 

werden. „Das Thema Homeoffice wird 

künftig sicherlich mehr Bedeutung be-

kommen und wir können den Teilneh-

mern so beispielsweise vermitteln, wie 

man sich im Homeoffice strukturiert.“ 
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„Wir sind so froh, dass wir unseren ge-

schützten Garten haben. Dieser ist in 

den letzten Wochen quasi zum Mittel-

punkt des Almata-Stifts geworden“, be-

richtet Ulrike Vogt, Einrichtungsleitung 

Almata-Stift. „Unsere Bewohnerinnen 

und Bewohner können hier sitzen und 

spazieren gehen, Pflanzen bestaunen 

und nun ge-

meinsam nach 

und nach die 

vorgezogenen 

Pflanzen aus 

dem Winter-

Treffpunkt Gartenzaun

garten und dem 

Gewächshaus 

ins Beet set-

zen.“ Im Alma-

ta-Stift herrscht 

– wie in allen 

Bremer Pflege-

heimen – seit 

Mitte März ein 

Besuchsverbot, 

nur in Ausnahmefällen dürfen Besucher 

die Einrichtung betreten. 

Um den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern in dieser Zeit beizustehen, haben 

viele Menschen aus der Nachbarschaft 

und befreundete Institutionen sie im-

mer wieder mit tollen Aktionen über-

rascht. Zu Ostern haben viele Familien 

Gemeinsame Pflanzaktion

Am Ostermontag 
kam nach dem 
Osterfrühstück 

noch der Oster-
hase zu Besuch.
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mit kleinen Kindern aus der Umge-

bung Briefe und Basteleien abgegeben, 

der Hospizverein überraschte alle mit 

Schoko-Osterhasen. Die bettlägerigen 

Bewohner bekamen zur Aufmunterung 

Mobiles aus bunten Schmetterlingen, 

Vögeln und bunte Federn ins Zimmer. 

Die Verantwortlichen vermittelten viele 

Telefonate zu den Angehörigen und es 

wurde auch geskyped. Es wurden ge-

strickte Tröste-Teddys an alle Bewohner 

verteilt und die Ehrenamtlichen versorg-

ten die Einrichtung mit selbstgenähtem 

Mundschutz.

Zudem wurde der Gartenzaun zum 

Treffpunkt. Mit dem nötigen Abstand 

konnten die Bewohnerinnen und Be-

wohner ihre Angehörigen und Freunde 

sehen. Verschiedene Musikgruppen wie 

die Festmacher veranstalteten hier „Gar-

tenzaun-Konzerte“. Diese und viele wei-

tere Aktionen zeigten den Bewohnern: 

„Wir denken an Euch!“

Cocktailstunde:  
Der Frauenbund spendete 

alkoholfreie Cocktails für die 
Mitarbeiter und Bewohner.

Bei schönstem 
Sonnenschein 
überraschten 
vier Musiker des 
Waller Posau-
nenchores die 
Bewohner mit 
einem Garten-
zaun-Konzert. 
Viele von ihnen 
saßen mit einem 
Getränk im Gar-
ten und freuten 
sich über diesen 
unerwarteten 
Besuch.
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Über eine besonders – im wahrsten  

Sinne des Wortes – süße Spende 

freuten sich Ende April sowohl die Be-

wohnerinnen und Bewohner aller Frie-

dehorster Einrichtungen als auch alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Die Fir-

ma CSM Bakery Solutions spendete der 

Diakonie Bremen 6000 Donuts für ihre 

Einrichtungen. Mit dieser Geste wollte 

das Unternehmen sich auf 

eine besondere Weise bei all 

den engagierten Mitarbeiten-

den in der Gesundheits- und 

Altenpflege und Kinder- und 

Jugendhilfe bedanken, die sich 

nicht nur während der Corona-

Pandemie liebevoll und kom-

petent um hilfs- und pflege-

dürftige Menschen kümmern. 

Neben der Stiftung Friedehorst 

Donuts für die Alltagshelden

erhielten das Krankenhaus DIAKO, das 

Altenpflegeheim Haus Emmaus, die  

Diakonische Jugendhilfe Bremen mit  

St. Petri, Alten Eichen und DiKita und der 

Verein für Innere Mission in Bremen für 

seine Obdachlosenarbeit die süßen Le-

ckereien für ihre Mitarbeitenden sowie 

Bewohner und Bewohnerinnen. 

„Wir sind in ganz Europa aktiv und enga-

gieren uns auf lokaler Ebene an unse-

ren Standorten. Es ist toll, dass wir mit 

der Donut-Spende jetzt auch die Arbeit 

der Diakonie Bremen würdigen kön-

nen“, sagt der Geschäftsführer der CSM 

Deutschland GmbH Thomas Tanck. 

Geschäftsführerin Kerstin Schmidt er-

gänzt: „Wir freuen uns sehr, dass unsere 

Idee so positiv angenommen wird und 

möchten mit den Donuts kleine Ge-
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nussmomente und Pausen vom stres-

sigen Arbeitsalltag schaffen.“

Pastor Michael Schmidt und Diätas-

sistentin Nicola Honert nahmen die  

Donut-Lieferung für Friedehorst ent-

gegen. „In der aktuellen Situation sind 

unsere Mitarbeitenden in der Pflege 

und Betreuung noch mehr gefordert als  

Süße Osterüberraschung

ohnehin schon. Schön, dass sie und 

ihre Arbeit nun auch auf diese süße 

Weise eine besondere Wertschätzung 

erhalten“, betont Michael Schmidt. 

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter als auch die Bewohnerinnen und 

Bewohner haben sich sehr über die  

leckere Spende gefreut.“

„Wir halten zusammen“ lautet eine Ini-

tiative in Osterholz-Scharmbeck, die sich 

während der Corona-Epidemie gegrün-

det hat. Zu Ostern hat sich die Gruppe 

eine besondere Aktion ausgedacht: Sie 

verschenkten über 1000 Schokohasen  

an größere Einrichtungen wie das 

Kreiskrankenhaus, das SOS-Kinderdorf, 

den Krisenstab sowie Alten- und Pfle-

geheime und auch Privathaushalte in 

Osterholz-Scharmbeck und umzu – als 

Zeichen, dass niemand alleine ist. Auch 

die Bewohnerinnen und Bewohner ei-

ner Einrichtung der Friedehorst Teilhabe  

Leben freuten sich über die süßen  

Ostergrüße. Die Hasen stammten von 

der Firma Mondelez, zu der die Marke 

Milka gehört. Das Unternehmen spen-

det jedes Jahr seinen Überschuss an 

Schokohasen. Herzlichen Dank für die 

tolle Aktion!
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In den letzten Wochen haben sich vie-

le Einrichtungen aus ganz Friedehorst 

an dem Projekt „Ostersteine – Zeichen 

der Hoffnung“ beteiligt. Dafür wurden 

im Pfarramt diverse Kisten mit Steinen, 

Farbe und Pinseln gepackt und in den 

Häusern verteilt. Hier liessen die Be-

wohnerinnen und Bewohner ihrer Kre-

ativität freien Lauf: Von kleinen Marien-

käfern, Fischen und Frühlingsblumen 

über die grün-weiße Werderraute bis zu 

fröhlichen Smileys und geometrischen 

Figuren sind so unzählige kleine Mut-

macher und Trostspender aus Stein ent-

standen. Vielen Dank an alle, die bisher 

mitgemacht haben! 

Eigentlich sollten die bemalten Steine 

am Ostersonntag die Friedehorster Kir-

che schmücken. Aber dies war leider 

Gottesdienst zum Thema „Lebendige Steine der Hoffnung“

nicht möglich und nun ist der Zeitplan 

völlig durcheinander geraten. 

Im Sommer hat sich die Situation aber 

hoffentlich schon wieder ein wenig ent-

spannt. Am Sonntag, 2. August 2020, 

wollen wir in unserer Holzkirche einen 

Gottesdienst zum Thema „Lebendige 

Steine der Hoffnung“ feiern und die 

bunten Steine dann nach und nach als 

kleine Zeichen der Hoffnung und der 

Freude überall auf dem Gelände von 

Friedehorst verteilen.  

Bis dahin können gerne noch weitere 

Steine bemalt und mit Motiven verziert 

werden!

Pastorin Gaby Kippenberg
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Durch die Corona-Virus-Epidemie sind 

viele Menschen verunsichert. Da ist die 

Angst selbst krank zu werden oder ande-

re mit dem Virus anzustecken. Die Sorge 

um Angehörige, Freundinnen und Freun-

de und Kollegen. Menschen, die uns 

lieb und vertraut sind, uns sonst regel-

mäßig besuchen oder mit 

uns etwas unternehmen, 

dürfen wir nicht mehr tref-

fen. Nun heißt es Abstand 

voneinander halten, um 

uns selbst und andere zu 

schützen. Auch die Beglei-

tung von schwerkranken 

und sterbenden Men-

schen durch Angehörige ist kaum noch 

möglich. Beisetzungen von Verstorbenen 

können nur im sehr kleinen Kreis stattfin-

den. Für alle Betroffenen sind das sehr 

schmerzhafte und belastende Erfahrun-

gen. Die Friedehorster Holzkirche ist nun 

leider schon seit Mitte März für Besuche-

rinnen und Besucher geschlossen. Wir 

wissen, dass viele Menschen deswegen 

traurig sind und hoffen, dass wir unse-

re Kirche bald wieder für einen Moment 

der Stille und das persönliche Gebet öff-

nen können. Bereits seit dem 21. März 

beteiligt sich Friedehorst jeden Tag um 

12 Uhr an der Aktion „Glockenläuten“ 

der Bremischen Evangelischen Kirche. 

Wer mag, ist eingeladen dabei eine Für-

bitte zu sprechen; den Gebetstext gibt 

es zum Mitnehmen am i-

Punkt und an der Kirchen-

tür. Auch für uns Pastoren 

sind persönliche Kontakte 

zu Bewohnerinnen und 

Bewohnern, Angehörigen 

und Mitarbeitenden derzeit 

leider sehr eingeschränkt 

und Besuche nur noch in 

Ausnahmefällen möglich, was wir sehr 

bedauern. Aber auch in diesen schwieri-

gen Zeiten sind wir im Pfarramt für seel-

sorgerliche Anliegen, auch für Fragen, 

Ängste und Sorgen im Zusammenhang 

mit den Einschränkungen, Verunsiche-

rungen und Gefährdungen durch das 

Corona-Virus gerne ansprechbar. 

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie 

Fragen haben oder eine seelsorgerliche 

Begleitung wünschen! 

Seelsorge in Zeiten der Corona-Virus-Epidemie

Gott hat uns  
nicht gegeben  

den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft  
und der Liebe und  
der Besonnenheit.

(1. Timotheus 2, 7)

Pastorin Gaby Kippenberg, Tel. 6381-455, gaby.kippenberg@friedehorst.de

Pastor Manfred Scharoun, Tel. 6381-446, pastor.m.scharoun@friedehorst.de  
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#TeilhabeTräumeLeben

Was für ein wunderschöner Anblick – 

unzählige Seifenblasen flogen am 22. 

April um Punkt 11 Uhr unter großem 

Jubel bei strahlendem Sonnenschein 

durch den Garten von Haus PD 31a, 

einer Wohngruppe der Friedehorst Teil-

habe Leben. Auch von den Balkonen 

und aus den Fenstern der anderen 

Wohngruppen der Friedehorster Ein-

richtungen stiegen zu diesem Zeitpunkt 

unzählige Seifenblasen in die Luft – her-

gestellt von den Bewohnerinnen und 

Bewohnern sowie den Mitarbeitenden, 

die damit ein Zeichen der Solidarität für 

Menschen mit Behinderung und des 

Miteinanders setzten. 

Unter dem Motto „#TeilhabeTräume 

Leben“ haben alle an diesem Tag eine 

halbe Stunde lang gemeinsam Träume, 

Wünsche und Hoffnungen in Form von 

Seifenblasen für Menschen mit Behin-

derung, Angehörige, Freunde, Familie, 

Betroffene und Mitarbeiternde in die 

Welt fliegen lassen.

Die Idee für diese Aktion hatte ein Mit-

arbeiter von Friedehorst Teilhabe Leben 

und stieß damit bei allen Beteiligten auf 

offene Ohren. „Ziel ist es, ein Lebenszei-

chen zu setzen für all die Angehörigen, 

Betroffenen, Freunde, Familien und na-
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#TeilhabeTräumeLeben

türlich auch für uns selbst, da wir wie 

der Rest der Bevölkerung teilhaben an 

der momentanen Situation“ erklärte der 

Initiator den Hintergrund. 

Gleichzeitig soll die Aktion zu einem 

Schmunzeln, leuchtenden Augen und 

einem Teilhabe- und Gemeinschafts-

gefühl führen. Bei allen Beteiligten kam 

die Aktion super an: „Wir haben ganz 

viele bunte Seifenblasen steigen lassen 

und danach noch zusammen gesungen 

und geklatscht, gelacht und uns einfach 

gefreut!“
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Geburtstage 
im Juni, Juli und August 2020
Wir gratulieren Ihnen!

Almata-Stift 
07.06. Hannelore Dicken 80
10.06. Marion Korte 80
13.07. Dorothea Knoop 92
16.07. Helena Margareta Harkner 96
29.08. Helga Bosian 91

Da Vinci
10.06. Alfred Stankiewicz 93
15.06. Eleonore Kück 92
17.06. Irmgard Hashagen 85
30.07. Lina Borchert 96
27.08. Ursula Többen 90
31.08. Thea Moors 90

Haus 16A
29.07. Frieda Witt 89

Haus 19
18.06. Ruta Berger 86
24.06. Rosemarie Arndt 92

Haus 20
14.08. Magdalene Killing 95

Promente
22.07. Ursula Beyer 96
23.07. Dieter Görke 80
26.07. Hannelore Jaedicke 87
29.07. Irmgard Marten 97
10.08. Hilde Kluge 89
15.08. Emil Reichert 92

Tagespflege 
24.06. Rosemarie Arndt 92
16.07. Inge Körding 85
30.07. Heinz Roggenthien 86
09.08. Lydia Holz 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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Margarethe Lütjen 91 Jahre Almata-Stift
Sylvia Müller 62 Jahre Almata-Stift
Anna Dumsch 90 Jahre Promente
Ralf Meyer 57 Jahre Haus 9, Gr. 1
Evelyn Höhme 90 Jahre Almata-Stift
Ursula Kiupel 96 Jahre Haus 20
Gerda Franke 93 Jahre Almata-Stift
Liesa Riediger 90 Jahre Almata-Stift
Claus-Werner Hashagen 87 Jahre Promente
Harald Rothkopf 73 Jahre Da Vinci
Karin Lüdicke 73 Jahre Promente
Helene Peitsch 96 Jahre Almata-Stift
Karl-Heinz Niekamp 79 Jahre Promente
Herbert Plate 70 Jahre Da Vinci EG
Mehmet Yenilmez 63 Jahre Via Vita
Wilhelm Tegethoff 91 Jahre  Promente
Hannelore Yilmaz 82 Jahre Almata-Stift
Edeltraud Henschel 63 Jahre Almata-Stift
Karin Pittner 81 Jahre Almata-Stift

Abschied
Wir bitten um Gottes Segen für unsere Verstorbenen  

vom 07.03.2020 bis zum 08.05.2020
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Bärbel Dormann gehörte viele Jahre 

zum ehrenamtlichen Küsterdienst in 

Friedehorst. Sie war beim Biblischen 

Morgen in Haus 21 dabei und bereitete 

an unzähligen Sonntagen in der Holzkir-

che alles für den Gottesdienst vor. Sie 

war hilfsbereit, ging offen auf andere 

Menschen zu und wurde für viele im 

Laufe der Jahre zu einem vertrauten 

Gesicht. Während der Flüchtlingskrise 

2015 hat sie zusammen mit Renate 

Böhrnsen und anderen im Saal der Ver-

waltung Kleidersammlungen und Floh-

Abschied von Bärbel Dormann

märkte für Flüchtlinge organisiert. Seit 

November letzten Jahres war sie schwer 

erkrankt und ist nun am 27. März 2020 

im Alter von 72 Jahren gestorben. Für 

viele Verstorbene aus Friedehorst hat 

Bärbel Dormann in den letzten Jahren 

im Gottesdienst eine Kerze angezündet. 

Nun haben wir in unserer Kirche auch 

für sie eine Kerze angezündet, ihrer mit 

Dankbarkeit gedacht und sie im Gebet 

der Liebe Gottes anvertraut. 

Für das Pfarramt 

Gaby Kippenberg 
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Als Anfang März nacheinander die Ta-

gesförderstätte und das Freizi geschlos-

sen werden mussten und auch die 

Angehörigen nicht mehr die Wohngrup-

pen besuchen durften, stellte sich für 

viele die Frage: Wie sollen Menschen, 

die kein Handy besitzen, wenigstens 

digital Kontakte bekommen können? 

Netterweise halfen die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mit ihren privaten Ge-

räten aus, aber das war natürlich keine 

dauerhafte Lösung. 

Ein Anruf bei unserem Förderverein frie 

und sofort hatten wir die Zusage, uns 

unbürokratisch und schnell zu helfen. 

Wir hatten also die Möglichkeit, noch am 

selben Tag in Bremen-Nord drei Smart-

phones zu kaufen – zum Glück, denn 

einen Tag später wäre das nicht mehr 

möglich gewesen. Besonders freut sich 

Haus 31a und die Wohngruppe des Ro-

ten Hauses über jeweils ein Gerät, ein 

weiteres Smartphone steht darüber hi-

naus allen weiteren Wohngruppen bei 

Bedarf zur Verfügung. Und das nicht nur 

während der „Corona-Zeiten“, sondern 

auch danach, wenn hoffentlich wieder 

Gruppenfahrten möglich sind.

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

Das machen wir mit Ihren  
Spenden: Frie macht’s möglich 

Ein herzliches Dankeschön auch von 

dieser Seite an unseren Förderverein 

„frie“, der immer offen für Neues ist und 

uns auch bei ungewöhnlichen Vorhaben 

wie diesem so problemlos unterstützt.

 Jessika Norden
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