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Monatsspruch Februar 2021:

Freut euch darüber,  

dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind! Lk 10,20

Monatsspruch März 2021:
Jesus antwortete: Ich sage euch:  

Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Lk 19,40

Aus der Bibel
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Gartenprojekt ab Seite 16 möchte ich Ih-

nen besonders ans Herz legen. Den gan-

zen Frühling, Sommer und Herbst über 

hat Heike Schneider zusammen mit 

Nachbarn, Freunden, Bewohnern und 

Schülern die Hochbeete bewirtschaftet, 

die wir im Rahmen des Klimaschutzpro-

jektes anschaffen konnten. Gemeinsam 

– mit viel Abstand – gab es wöchentliche 

Treffen an den Beeten, es wurde gejätet, 

gezupft und geerntet. Auch für dieses 

Jahr hoffen wir, das Projekt fortführen zu 

können und laden alle herzlich ein, sich 

zu beteiligen!

Die Tage werden schon spürbar länger, 

und auch wenn noch Winter ist: Wir freu-

en uns alle auf den Frühling. Frühling as-

soziieren wir ja oft mit einem Neuanfang. 

Über einen solchen müssen wir leider 

berichten, denn für uns sehr bedauer-

lich (für die Diakonie Düsseldorf hinge-

gen eine gute Nachricht): Pastor Michael 

Schmidt verlässt uns in Richtung nord-

rhein-westfälische Landeshauptstadt. Wir 

wünschen ihm alles Gute! Ein Portrait 

lesen Sie direkt auf den nächsten Seiten.

Herzlich Ihre Gabriele Nottelmann

in diesen Tagen können wir ein Jubiläum 

feiern, auf das wir alle sicherlich gern ver-

zichtet hätten: ein Jahr mit Corona. An 

das Jahr 2020 werden wir uns alle ganz 

bestimmt noch lange erinnern … 

Aber wir sehen jetzt ein Licht am Ende 

des Tunnels: Bewohner*innen und Be-

legschaft aller unserer Altenhilfeeinrich-

tungen haben schon die erste Impfung 

bekommen, wir berichten darüber aus-

führlich ab Seite 26. Die Impfungen in 

den Einrichtungen der Behindertenhilfe 

stehen kurz bevor, das freut uns sehr – 

wenngleich wir uns immer wieder dar-

über wundern, dass Menschen mit Be-

hinderungen in der Zeit der Pandemie 

oft vergessen worden sind und es in der 

Berichterstattung und in vielen Regelun-

gen häufig „nur“ um Pflegeheime ging. 

Dabei sind Menschen mit Behinderung 

zum einen eine große Gruppe, und 

zum anderen zum Gutteil ein besonders 

betroffener Personenkreis, für den die 

Schutzmaßnahmen lebenswichtig sind.

Trotz oder auch mit Corona sind in un-

seren Einrichtungen wieder wundervolle 

Dinge passiert. Den Bericht über unser 

Liebe Leserinnen und Leser,
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Time to say goodbye

Nach fast acht Jahren als theologischer 

Vorsteher der Stiftung Friedehorst ver-

lässt Pastor Michael Schmidt Friedehorst 

und Bremen in Richtung Düsseldorf, wo 

er künftig als Diakoniepfarrer des Kir-

chenkreises Düsseldorf und Vorstands-

vorsitzender der Diakonie Düsseldorf 

tätig ist.

„Die Entscheidung ist mir sehr schwer-

gefallen“, sagt Michael Schmidt. „Ich 

habe mich mit vollem Herzen und mei-

ner ganzen Kraft für Friedehorst, die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

für die uns anvertrauten Menschen ein-

gesetzt. Ich bin froh und dankbar für die 

intensive Zeit hier; es waren Jahre, die 

mich durchaus stark geprägt haben. Es 

gibt eine tiefe Verbundenheit zur Stif-

tung Friedehorst, den dort lebenden 

Menschen und den Mitarbeitenden. Ich 

verlasse Friedehorst in der Gewissheit, 

dass viele große Schritte zur Zukunfts-

sicherung geschafft sind.“

Nach seinem Theologie-Studium in 

Bielefeld-Bethel, Kiel und Marburg und 

einem Vikariat in Paderborn war Micha-

el Schmidt zehn Jahre lang Gemeinde-

pfarrer in Paderborn, bevor er 2005 

als Landespfarrer für Diakonie und Ge-

schäftsführer des Diakonischen Werks 

Bremen in die Hansestadt wechselte. 

Im Mai 2013 wurde er zum theologi-

schen Vorstand der Stiftung Friedehorst 

berufen.

Die Diakonie Düsseldorf ist der größte 

Wohlfahrtsverband in der nordrhein-

westfälischen Landeshauptstadt mit 

3.000 hauptamtlich Mitarbeitenden 

in Bereichen wie Hilfen zur Erziehung, 

Kitas und Schulen, Wohnungslosen-, 

Suchtkranken- und Flüchtlingshilfe so-

wie in der Beratung, Begleitung und 

Pflege älterer Menschen.
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Einweihung des Wasser- und Matschspielplatzes Taufe der Santa Frieda

Beim 10-jährigen Jubiläum von Jona Fahrradausflug mit den Rolli-E-Bikes

Geschüttelt, nicht gerührt:  
Cocktail-Bar auf dem Sommerfest

Besuch von Henry Burke Wendt aus den USA,  
dem Enkel des Friedehorst-Gründers Eldon Burke

Mit Umweltsenatorin Maike Schaefer an den  
Hochbeeten

Mit den Klinikclowns beim Bewohnerfest zu  
„70 Jahre Friedehorst“ 
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Lean-Management im Berufsförderungswerk  
...und so ging es weiter!

BFW: Wer oft mit dem PC arbeitet, weiß 

genau, wie man am meisten Zeit vertrö-

deln kann. Nämlich mit der Suche nach 

Dateien in der unendlichen digitalen 

Ablage. So haben sich auf dem zentra-

len Laufwerk bisher fast 39.000 digitale 

Ordner angesammelt. Diese Zahl muss 

man mal näher betrachten! Ein gängi-

ger Aktenordner hat eine Rückenbreite 

von 80 Millimetern. Bei 39.000 Stück 

würde dies der vierfachen Strecke von 

Bremen nach München entsprechen, 

wenn man all diese Ordner aneinander-

reihen würde. Zum Glück sind es ja nur 

digitale Ordner. Die sind nicht so breit, 

aber dennoch viel zu viele!

Aus diesem Grund hat BFW-Geschäfts-

führer Hagen Samel eine Überarbeitung 

der digitalen Ordnerstruktur angeord-

net und dies auch zum Qualitätsziel 

für 2020 erklärt. Der Termin konnte 

Corona-bedingt leider nicht gehalten 

werden, aber das Ziel wurde gut vor-

angebracht. Ende November fand der 

Auftakt-Workshop unter der Modera-

tion des externen Lean-Moderators 

Christian Pohl statt. Die Teilnehmerzahl 

wurde hier bewusst auf die Chefetage 

Im letzten Kursbuch hatte das Berufsför-

derungswerk über einige Lean-Projekte 

berichtet. Aber wie ist es mit diesen 

Themen nun weitergegangen? Zur Erin-

nerung: „Lean-Management“ bedeutet 

in der deutschen Übersetzung so viel 

wie „schlankes Management“ und be-

schäftigt sich mit dem Gedanken des 

kontinuierlichen Verbesserungsprozes-

ses. Arbeits- und Prozessabläufe sollen 

fortwährend auf Verbesserungs- und 

Optimierungsbedarf hinterfragt und ge-

prüft werden.

Und genau dies haben die beteiligten 

Kolleginnen und Kollegen in den letz-

ten Workshops auch getan. Es wurden 

weiterhin Verbesserungspotenziale von 

Prozessen, Arbeitsabläufen und nun 

auch von Rahmenbedingungen iden-

tifiziert. Welche Rahmenbedingungen 

kann denn das Lean-Management be-

einflussen? Ganz einfach: den Rahmen 

der alltäglichen Arbeit. Sie soll einfacher, 

effektiver und effizienter sein – eben 

„schlanker“, denn so werden die über-

arbeiteten Prozesse gerne bezeichnet.

Nun aber zu den Veränderungen in den 

alltäglichen Rahmenbedingungen des 
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des BFW mit Hagen Samel, Frank Sie-

rig und Uwe Dreyer begrenzt, die sich 

hierzu noch Unterstützung von Imke 

Potthast und Markus Wandscher holten. 

Nach der ersten Bestandsaufnahme 

war klar, hier muss dringend etwas ge-

tan werden. Nach einem erfolgreichen 

Workshop-Tag konnten erste Meilen-

steine in einer klaren Ordnerhierarchie 

gesetzt und eine Verbesserung in der 

Vernetzung der Ordner erzielt werden. 

Das Tagesergebnis wird nun in einen 

Projekt- und Maßnahmenplan überführt 

und anschließend umgesetzt.

Was hat sich im Workshop für die Fahrt- 

und Verpflegungskosten getan? Wir sind 

(fast) fertig! Der Prozess wurde in zwei 

weiteren Workshop-Terminen mit Chris-

tian Pohl finalisiert. Stolz konnten alle 

Beteiligten am Workshop-Abend auf ein 

fertiges Ergebnis schauen. Nun geht es 

auch hier in die Umsetzung der erforder-

lichen Arbeiten. Ein Prozessablauf ist in 

Form eines Flussdiagramms entstanden: 

Jeder Arbeitsschritt, welcher auf dem 

Weg zum Ziel durchlaufen werden muss, 

wird transparent dargestellt. Die beteilig-

ten Kolleginnen und Kollegen können so-

mit auf einen Blick erkennen, an welcher 

Stelle ihr Einsatz gefragt ist und inwiefern 

die eigenen Arbeitsergebnisse zur Zieler-

reichung beitragen bzw. was mit diesen 

geschieht. Hier ist festzustellen, dass 

eine gute Kommunikation zwischen den 

internen und externen Schnittstellen auf 

dem Weg zum Prozessergebnis – der 

korrekten und pünktlichen Zahlung von 

Fahrt- und Verpflegungsgeld – eine gute 

Voraussetzung ist, ein wirkliches „schlan-

kes“ Verfahren zu entwickeln. Einige Ar-
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beitsaufträge sind für die Fertigstellung 

dieses Prozesses noch zu erledigen, aber 

wir befinden uns auf der Zielgeraden!

Ach, da war ja noch was! Die Archivie-

rung wurde natürlich auch noch weiter 

vorangetrieben. Ende 2020 wurden 

hierzu erste Standards beschlossen, 

Archivierungsfristen gesetzt und die 

Planungen für den ersten Aufräumtag 

in einer BFW-Außenstelle in Angriff ge-

nommen. Beschriftungsstandards für 

die Archiv-Kartons wie auch erforderli-

che Checklisten, und die Verbesserung 

von begleitenden Dokumenten wurden 

hier ebenso identifiziert. Dieses Thema 

wird uns noch ein wenig beschäftigen 

und wir werden dazu weiter berichten.

Markus Wandscher

Titelbilder für das Kursbuch gesucht
Die Friedehorst-Kirche umgeben von Krokussen, Bremen-Nords 
schönste Ecken oder andere hübsche Aufnahmen aus der Umgebung 
schlummern bei Ihnen in der Schublade oder auf der Festplatte?
Dann sind Sie herzlich dazu eingeladen, Ihre Fotos an die Stiftung Frie-
dehorst zu schicken. Mit etwas Glück können Sie Ihr Motiv auf dem 
Titel der nächsten Kursbuchausgaben sehen.
Die Bilder sollten bevorzugt Aufnahmen aus Friedehorst zeigen, aber 
auch andere Verbindungen zur Stiftung sind natürlich möglich. Falls Personen auf 
den Fotos zu sehen sind, muss von ihnen eine Erlaubnis für die Veröffentlichung vor-
liegen. 
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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Anfang Dezember besuch-

te Arne Frankenstein, Lan-

desbehindertenbeauftrag-

ter für Bremen, Friedehorst 

Teilhabe Leben, um sich 

mit Geschäftsführer Hans-

Jakob Matthes zu verschie-

denen aktuellen behindertenpolitischen 

Themen auszutauschen. Schnell ent-

wickelte sich zwischen den beiden ein 

offenes und konstruktives Gespräch, 

in dem es schwerpunktmäßig um die 

Teilhabe behinderter Menschen am 

Arbeitsleben ging. Interessiert verfolgte 

Arne Frankenstein die Vorstellung des 

neuen Angebots „Friedehorst Teilhabe 

Arbeit“, das Menschen mit einer psychi-

schen Beeinträchtigung in Bremen un-

terstützt, nach einer Therapie wieder ins 

Arbeitsleben zurückzufinden.

Zudem thematisierte Hans-Jakob Mat-

thes den aktuellen Umgang mit der 

Corona-Pandemie und die daraus re-

sultierenden Folgen für die Einrichtun-

gen der Eingliederungshilfe. So gibt es 

seit Pandemiebeginn einen erhöhten 

Unterstützungsbedarf in Wohneinrich-

tungen, in denen Menschen mit Be-

einträchtigung leben, die aufgrund der 

Auflagen nicht oder nur teilweise die 

Werkstatt oder Tagesförderstätte besu-

chen können. Darüber hinaus stellte der 

THL-Geschäftsführer Arne Frankenstein 

noch die verschiedenen Überlegungen 

seitens der Friedehorst Teilhabe Leben 

für Angebote speziell für Menschen mit 

einer erworbenen Hirnschädigung vor.

Leider war eine Besichtigung des Ge-

ländes sowie der Angebote der Teilhabe 

Leben auf dem Campus aufgrund der 

Corona-Pandemie nicht möglich. Aber 

aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 

Zum Abschluss überreichte Hans-Jakob  

Matthes dem Landesbehindertenbeauf-

tragten noch einen voll-ökologischen und  

wiederverwendbaren Tannenbaum, den 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Tagesförderstätte angefertigt haben. 

„Lust auf mehr“

Arne Frankenstein im Gespräch mit Hans-Jakob Matthes
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Ein neues Gesicht im Haus Promente: 

Frank Köhler hat zum 1. Januar 2021 die 

Einrichtungsleitung des Pflegewohnbe-

reichs für Menschen mit Demenz über-

nommen. In seiner neuen Funktion ist 

der 56-Jährige dafür verantwortlich, 

eine qualifizierte Pflege, Betreuung 

und Versorgung der pflegebedürftigen 

Bewohnerinnen und Bewohner zu si-

chern. „Zunächst möchte ich nun die 

Bewohnerinnen und Bewohner, die 

Mitarbeitenden, Angehörigen sowie die 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter kennenlernen“, sagt Frank 

Köhler, der für seine neue Aufgabe von 

Ulm an der Donau an die Lesum nach 

Bremen-Nord gezogen ist. „Zeitnah soll 

das bewährte Konzept in Promente an 

die veränderten Rahmenbedingungen 

in der Pflege angepasst werden.“

Der gebürtige Hamburger hat nach 

seinem Studium zum Maschinenbau- 

und Wirtschaftsingenieur mit Diplom 

zudem eine Qualifikation als Heim-

leiter erworben und arbeitet bereits 

seit 20 Jahren in der Betreuung de-

menzerkrankter Menschen. Von 1999 

bis 2020 war Köhler als Einrichtungs-

leitung eines gerontopsychiatrischen 

Fachpflegeheims in der Nähe von Ulm 

tätig. Nach mehreren Kennenlern-

Besuchen in Friedehorst entschied er 

sich, die Einrichtungsleitung in Pro-

mente zu übernehmen: „Es hat mich 

gereizt, mit diesen Erfahrungen die 

Führung des kompetenten, motivierten 

und einfühlsamen Teams in Promen-

te zu übernehmen und die Weiterent-

wicklung der Einrichtung zu begleiten“, 

berichtet Frank Köhler über seine neue 

berufliche Herausforderung. 

Die ersten Tage hat der Wahl-Bremer 

intensiv genutzt, um seine neuen Kol-

leginnen und Kollegen in Promente 

kennenzulernen: „Ich nehme ein tolles 

Team in einer sehr wertvollen Einrich-

tung wahr, das sehr viel Erfahrung im 

zugewandten Umgang mit demenziell 

erkrankten Menschen – und teilweise 

mit sehr herausforderndem Verhalten 

– hat“, sagt der neue Einrichtungslei-

ter. Gerade in Zeiten von Corona sei 

das eine große Herausforderung: „Ich 

Von der Donau an die Lesum

„Ich nehme ein  
tolles Team wahr.“
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bin beeindruckt, welche Ruhe das Mit-

arbeiter- und Führungsteam trotz der 

aktuellen Einschränkungen ausstrahlt.“ 

Frank Köhler ist verheiratet und hat 

zwei erwachsene Kinder. Aufgewach-

sen ist der 56-Jährige in Hannover, 

daher fiel ihm die Entscheidung, zu-

rück in den Norden 

zu gehen, nicht 

schwer. Köhler ist 

außerdem leiden-

schaftlicher Hannover 96-Fan und 

hofft, dass er bald im Weserstadion 

auch die Partien des SV Werder Bre-

men wieder live verfolgen kann. „Ich 

freue mich nämlich sehr, wenn Werder 

gegen die Bayern gewinnt“, verrät er. 

Frank Köhler verbringt seine Freizeit 

gerne an der frischen Luft und liebt 

sportliche Aktivitäten: Mountain-Bike 

fahren, Radball spielen oder Ski fahren 

gehören zu seinen Hobbies. „Letzteres 

geht in Bremen wohl nicht so gut“, gibt 

er zu. Zudem reist 

der Familienvater 

gerne oder macht 

es sich mit einem 

guten Krimi zuhause gemütlich. Eine 

weitere Leidenschaft des Friedehorst-

Neuzugangs ist der Jazz – am liebsten 

lauscht er den Klängen des Ulmer Jazz-

trompeters Joo Kraus.

Frank Köhler

„Ich freue mich, wenn Werder 
gegen die Bayern gewinnt.“
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Glücklich und dankbar können wir ver-

melden, dass die Bremer Klinikclowns 

auch 2021 – natürlich unter strenger 

Einhaltung der Corona-Regeln – wieder 

regelmäßig zu Besuch im Kinderhaus 

Mara sind. Ermöglicht werden diese 

für die Kinder und Jugendlichen so 

wichtigen Treffen durch die großzügi-

ge Spende der Aktion Kindertraum aus 

Hannover. Seit inzwischen elf Jahren un-

terstützt der Verein die Clowns-Besuche 

– in diesem Jahr er-

neut durch eine 

Spende in 

Höhe von 

12.600 Euro.

Alle zwei Wochen kommen vier Clowns 

in die Lesumer Einrichtung, in der Kin-

der und Jugendliche leben, die häufig 

schwerst-mehrfach behindert sind oder 

Mehrfach-Diagnosen haben. Dabei wer-

den sie immer freudig von den Kindern 

begrüßt. 

Die Arbeit der Clowns, die von Schau-

spielerinnen und Schauspielern darge-

stellt werden, ist sehr wertvoll und wich-

tig: Sie sprechen jedes Kind individuell 

an. Durch ihr sensibles Vorgehen gelingt 

es ihnen, den Einzelnen im übertrage-

nen Sinn genau dort abzuholen, wo er 

sich jeweils befindet. Sie erreichen so 

auch sensible und zurückgezogene Kin-

der.

Das gesamte Kinderhaus Mara freut 

sich schon jetzt auf weitere lustige Ak-

tionen der Clowns Wilma, Meggie, Violi-

ne, Hans, Hugo, Kurt und Frix. Wir sagen 

herzlichen Dank!

Jessika Norden

Danke an die Aktion Kindertraum!
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Jona gewinnt den Town & Country Stiftungspreis 2020

Mit dem Preisgeld finanzieren die Ver-

antwortlichen von Jona das Angebot der 

Musiktherapie. Hierbei handelt es sich 

um ein zusätzliches Angebot vor allem 

für Kinder mit schweren Behinderungen. 

Da ihre verbale Kommunikation einge-

schränkt ist, bekommen sie die Möglich-

keit, sich mit Hilfe von Musik auszudrü-

cken und Emotionen auszuleben. Durch 

den musikalischen Ausdruck erleben sie 

Selbstwirksamkeit und Entspannung. 

Kurzum: Die Musik verschafft ihnen ein 

Mehr an Freude und Lebensqualität.

Benachteiligten Kindern zu helfen und 

ehrenamtliches Engagement zu fördern 

– das ist das Anliegen der Town & Coun-

try Stiftung, die 2009 mit Sitz in Erfurt 

gegründet wurde. Bereits zum achten 

Mal verlieh die Stiftung 2020 den Town 

& Country Stiftungspreis, mit dem jedes 

Jahr 500 Initiativen aus ganz Deutsch-

land mit 1.000 Euro unterstützt werden, 

die sich für benachteiligte, kranke oder 

behinderte Kinder einsetzen. Aus dem 

Kreis der geförderten Projekte ermittelt 

am Jahresende eine eigens gebildete 

Jury 16 Projekte –, eines aus jedem Bun-

desland – die zum jeweiligen Landes-

sieger gekürt werden. 2020 erhielt der 

Ambulante Kinderhospizdienst Jona den 

Preis für das Bundesland Bremen und 

damit eine weitere Förderung in Höhe 

von 5.000 Euro. Aufgrund der Corona-

Pandemie fand die feierliche Stiftungs-

gala im Dezember in digitaler Form statt.
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Wenn der Vollblutmusiker Dean Weit in 

Friedehorst zu Besuch ist, bleibt es sel-

ten ruhig auf den Stühlen der Bewohne-

rinnen und Bewohner. Spätestens, wenn 

der 53-Jährige Klassiker wie „Tanze mit 

mir in den Morgen“ oder „Capri Fischer“ 

anstimmt, ist es um die Seniorinnen 

und Senioren geschehen: Da werden 

die Arme in die Luft hochgestreckt und 

geschunkelt, was das Zeug hält. „Wenn 

ich das erste Lied anstimme, merke ich 

richtig, wie der Funke überspringt“, sagt 

Dean Weit. Musik für Seniorinnen und 

Senioren – das ist die Leidenschaft der 

ausgebildeten Betreuungskraft. 

Rund zweimal im Monat ist Dean Weit 

bei den Diensten für Senioren und Pfle-

ge in Friedehorst zu Gast, um im Rah-

men eines Tanzcafés sein Können zum 

Besten zu geben. Musik war schon im-

mer die große Leidenschaft von Dean 

Weit: Bereits in seiner Jugendzeit spielte 

er in einer Band und trat auf zahlreichen 

Events und Hochzeiten auf. Vor 15 Jah-

ren hängte er schließlich seine Musiker-

karriere vorerst an den Nagel und wid-

mete sich einem ganz anderen Bereich: 

der Flugsicherheit am Bremer Flughafen. 

Die Musik trat vor einigen Jahren wieder 

in sein Leben, als Weits Mutter an De-

menz erkrankte und zunehmend in ihre 

eigene Welt verschwand. Der 53-Jährige 

erinnerte sich daran, dass sie einst ein 

großer Schlagerfan gewesen war und 

die Musik der 50er bis 70er Jahre liebte. 

Das brachte Dean Weit auf eine Idee: 

Er nahm seine Gitarre mit und begann 

die alten Lieder von damals zu spielen. 

„Musik ist der Schlüssel zum Gedächtnis“
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Er sah das Strahlen in ihren Augen. „Ich 

habe damit einen unwahrscheinlichen 

Zugang zu ihr bekommen und dachte, 

wenn Musik das bei meiner Mutter be-

wirkt, vielleicht funktioniert das auch bei 

anderen Senioren“, berichtet er. Gesagt, 

getan: Dean Weit absolvierte eine Aus-

bildung zur Betreuungskraft und begann 

Tanzcafés in Friedehorst zu veranstalten. 

„Das ist eingeschlagen wie eine Bom-

be“, sagt der Musiker.

Für den 53-Jährigen sind die Momen-

te, wenn er seine Gitarre in der Hand 

hält und sieht, wie die Seniorinnen und 

Senioren aufblühen, etwas ganz Beson-

deres. Im Sommer, als auch in Friede-

horst strenge Kontaktbeschränkungen 

galten, entschied sich Dean Weit, trotz 

oder gerade aufgrund der Situation wei-

terzumachen und sorgte mit seinen Bal-

konkonzerten für musikalische Freuden 

bei den Bewohnern und Mitarbeitern. 

„Menschen mit Demenz eine Freude 

zu machen, das ist einfach meine Lei-

denschaft“, sagt der Musiker aus Bre-

men. Vor allem für Bewohnerinnen und 

Bewohner, die von Demenz betroffen 

sind, sind die Auftritte von Dean Weit 

jedes Mal ein Highlight: „Die alten Texte 

sind sofort wieder da bei ihnen. Es ist 

Wahnsinn, was man mit Musik erreichen 

kann.“ Die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner, die nicht mehr mobil sind, besucht 

der Musiker direkt im Zimmer. „Selbst 

da bekomme ich sofort ein Lächeln“, 

schwärmt er. Der 53-Jährige, der im Ok-

tober 2020 in Via Vita als Betreuungs-

kraft angefangen hat, hat seine Passion 

und Berufung gefunden: „Musik ist der 

Schlüssel zum Gedächtnis.“
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„Ihr müsst das Laub schön gleichmäßig 

auf die Hochbeete verteilen. Die Erde 

und Pflanzen werden so im Winter ge-

schützt und gegen Kälte isoliert“, erklärt 

Umweltpädagogin Heike Schneider 

der Gruppe, die fleißig Eimer mit Laub 

über den Beeten ausleert. Diese Akti-

on Anfang Dezember bildete die letzte 

Unterrichtseinheit, die im Rahmen des 

Inklusionsprojekts „Gärten der Sinne“ 

stattfand. Das Projekt, das Menschen 

mit und ohne Behinderungen alle Facet-

ten der Gartenarbeit nahebringen soll, 

begann im April und lief nun aus. Neben 

Klienten und Therapeuten der Tagesför-

derstätte von Friedehorst Teilhabe Leben 

nahmen auch immer Schülerinnen und 

Schüler der Paul-Goldschmidt-Schule 

mit ihren Lehrerinnen an dem Projekt 

teil. In den einzelnen Unterrichtseinhei-

ten machte Heike Schneider mittels ver-

schiedener umweltpädagogischer Ange-

bote den Teilnehmern die natürlichen 

Kreisläufe erlebbar und zeigte ihnen, 

wie gut nachhaltig erzeugte Nahrungs-

mittel schmecken.

Für die letzte Einheit hatte sich Heike 

Schneider etwas Besonderes einfallen 

lassen: Passend zu den winterlichen 

Gartenprojekt erfolgreich beendet – für 2020
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Temperaturen hat sie über der Feuer-

schale selbstgemachten Früchtepunsch 

erwärmt, den sich alle zusammen mit 

Keksen schmecken ließen. Das Fazit der 

Anwesenden war einheitlich: „Es war 

ein tolles Projekt, das allen viel Spaß ge-

macht hat. Wir haben viel Neues gelernt 

und hoffen sehr, dass das Projekt fortge-

setzt wird.“ Die Anträge auf eine weitere 

Förderung laufen und mit etwas Glück 

wird das Projekt dieses Jahr fortgeführt.



18   Kursbuch Februar | März 2021

Ein neues Jahr hat begonnen mit Hoff-

nungen und Zuversicht, mit guten Vor-

sätzen und neuen Ideen. Doch zugleich 

begleiten uns weiterhin die besonderen 

Herausforderungen des alten Jahres. 

Das fortdauernde Pandemiegeschehen 

hat das Leben jedes Ein-

zelnen wie das Leben aller 

Menschen weltweit völlig 

verändert. Und bislang ha-

ben wir keine klaren Vorstel-

lungen, wie lange es noch 

anhält, was eventuell außer-

dem auf uns zukommt und 

wie es „danach“ weitergeht. 

Diese Unsicherheit ist ebenfalls global 

und gilt für Wissenschaftler, Politiker, 

Fachleute, Experten, Sie und mich. 

Vieles geschieht dabei gerade nach der 

Methode von „Versuch und Irrtum“, 

denn Erfahrungen bei der Bearbeitung 

oder gar Bewältigung einer solchen He-

rausforderung hatte und hat bislang nie-

mand vorzuweisen. Manche Maßnah-

men im Umgang mit Covid-19 gelingen 

gut, und wir hoffen, dass es mehr und 

mehr werden, die letztlich zu gezielten 

Strategien und eindeutigem Handeln 

werden. Das ist für uns alle (über-) 

lebenswichtig.

Manche Maßnahmen und Versuche 

scheitern jedoch, entpuppen sich als 

falsch und fehlerhaft, brin-

gen nicht die Wende, kosten 

vielleicht sogar lebenswich-

tige Zeit. Das ist aber nicht 

zu ändern, denn wenn einer 

genau wüsste wie es geht, 

dann würden wir es ja so 

machen ... „Wir werden ein-

ander viel verzeihen müs-

sen“, so mahnte schon ganz zu Beginn 

der Pandemie vor einem Jahr Bundes-

gesundheitsminister Jens Spahn. Und 

er sollte Recht behalten, denn auch 

wenn alle ihr Bestes geben, kommt es 

zwangsläufig zu Fehlern, Missverständ-

nissen, Vorwürfen und Verletzungen. 

Und dieses alles werden wir einander 

verzeihen müssen, wenn wir am Ende 

der Pandemie gemeinsam neu und 

anders, vor allem aber unbeschwert 

Ein Gedanke

Jesus Christus spricht: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist!“  (Jahreslosung Lukas 6, 36)
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weitergehen und nicht vor einem 

Scherbenhaufen aus Streit, Klage oder 

Misstrauen verharren wollen. Die Pan-

demie darf das soziale und globale Mit-

einander nicht zerstören – auch wenn 

sie dies gerade in seinen Grundfesten 

erschüttert.

Verzeihen bedeutet dabei nicht, beliebig 

alles zu vergessen oder die Vergangen-

heit zu leugnen. Sondern Verzeihen be-

deutet, in Anerkenntnis von Verantwor-

tung eine neue Chance zu geben und 

zu bekommen. Nichts anderes fordert 

– mit biblischen Worten – die Jahreslo-

sung 2021 von uns: „Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Wir 

sollen barmherzig sein, mit anderen wie 

mit uns selbst. Wir legen den Mitmen-

schen nicht auf seine Fehler, Schwä-

chen, Versäumnisse oder Irrtümer fest, 

sondern wir vertrauen auf die Mög-

lichkeit des „Neuwerdens“ für jeden 

Menschen. Das gilt auch für uns selbst, 

denn auch wir sind nicht festgelegt auf 

das Alte, sondern haben die Chance zur 

Veränderung und zu Neuem, ohne die 

Verantwortung für das Gewesene leug-

nen zu müssen.

Wir können barmherzig sein, weil Gott 

barmherzig auf uns schaut, auf unser 

Denken und Handeln. Ich werde nicht 

festgelegt auf die Dinge, die nicht ge-

lungen sind, auf Momente, in denen 

ich schuldig geworden bin, auf Irrtümer 

oder Fehler. Von Gott werde ich gese-

hen, wie ich bin: ein Mensch mit man-

chen Stärken und etlichen Schwächen, 

ein Mensch mit vielen Möglichkeiten 

und Verantwortung, ein Mensch, der die 

Chance hat, neu zu beginnen, wenn er 

es ernst meint. 

Das neue Jahr 2021 bringt Veränderun-

gen für meine Familie und mich mit sich. 

Nach fast acht Jahren beende ich mei-

ne Tätigkeit als Vorsteher und wechsle 

in eine neue Aufgabe nach Düsseldorf. 

Für mich ist dies die Möglichkeit, Neues 

zu beginnen, und ich bin dankbar dafür. 

Zugleich ist dies aber auch für Friede-

horst eine Chance, neuen Schwung für 

die weitere Entwicklung zu bekommen 

und den angefangenen Weg in die Zu-

kunft mit neuen Ideen und Ansätzen 

erfolgreich weiterzugehen. Dabei ver-

traue ich auf Gottes Segen, den ich Frie-

dehorst wünsche: allen Menschen, die 

hier leben, arbeiten, die Unterstützung 

erhalten oder sich Friedehorst verbun-

den wissen.    

Bleiben Sie behütet  

und gesund in dieser Zeit,

Ihr Michael Schmidt
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Projekt „Teilhabe Arbeit“:  
Neues Team im BFW geht an den Start

Menschen, die sich noch nicht fit für 

den allgemeinen Arbeitsmarkt fühlen 

und für die eine Werkstatt für behinder-

te Menschen nicht das richtige ist, sollen 

künftig mit dem neuen Angebot „Frie-

dehorst Teilhabe Arbeit“ eine Alternative 

bekommen. Das Gemeinschaftsprojekt 

des Berufsförderungswerks und des 

Bereichs Teilhabe Leben ist bremen-

weit einmalig. Die ersten beiden Mo-

dule, das Eingangsverfahren und den 

Berufsbildungsbereich, durchlaufen die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 

Berufsförderungswerk. Nun hat das vier-

köpfige Team im BFW, das dort eigens 

für das neue Projekt „Teilhabe Arbeit“ 

„Für mich ist das 
Projekt eine tolle 
Herausforderung, 

etwas Neues 
aufzubauen.“

Doris Elmas,  
Bereich Hauswirtschaft

zusammengestellt wurde, seine Arbeit 

aufgenommen.

Eines der neuen Teammitglieder ist die 

gebürtige Bremerin und gelernte Be-

triebswirtin Doris Elmas, die bereits in 

der Gemeinschaftsverpflegung sowie 

in der Bildungsbranche tätig war und 

dort Fachpraktika für Hauswirtschaftle-

rinnen und Hauswirtschaftler betreut 

hat. Doris Elmas übernimmt künftig 

den Bereich Hauswirtschaft im Projekt 

„Teilhabe Arbeit“. „Für mich ist das Pro-

jekt eine tolle Herausforderung, etwas 

Neues aufzubauen“, so Elmas. Neben 

dem Bereich Hauswirtschaft stehen den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch 
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die Berufsfelder Hausmeisterhelfer und 

Lager zur Auswahl. Den Holzbereich 

des Berufsfeldes Hausmeisterhelfer 

wird der Tischlermeister und Wahl-Bre-

mer Fabian Reinhard leiten. Nach seiner 

Meisterprüfung war Fabian Reinhard be-

reits als Ausbilder tätig. „Ich freue mich 

sehr auf das, was kommt“, sagt er.

In einem dreimonatigen Eingangsver-

fahren können sich die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer zunächst ausprobieren 

und mit Unterstützung der Job-Coaches 

„Ich finde es 
spannend,  

jetzt in die Praxis  
zu gehen.“

Regina Hamczyk, 
Eingangsverfahren

„Ich freue mich  
sehr auf das,  
was kommt.“
Fabian Reinhard,  

Bereich Hausmeisterhelfer

herausfinden, in welchem Bereich sie 

arbeiten möchten. Um im Rahmen ei-

nes Eingangsverfahrens zu prüfen, ob 

die potenziellen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer für das Angebot geeignet 
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sind, ist die Neu-Bremerin Regina Ham-

czyk mit an Bord. Die Sozialpädagogin 

arbeitete zuletzt in einer Rehaklinik auf 

Norderney und war vor allem mit der 

Betreuung und der Wiedereinglieder-

ung der Rehabilitanden betraut. „Bisher 

habe ich eher die Vorarbeit übernom-

men“, sagt Regina Hamczyk. „Ich finde 

es spannend, jetzt in die Praxis zu ge-

hen und Menschen zu begleiten und zu 

schauen, was ich tun kann, um sie zu 

unterstützen.“ 

Ebenfalls mit zum neuen Team gehört 

die Diplom-Psychologin Nora Lind-

worsky, die zuletzt zehn Jahre junge 

Erwachsene in einem Autismus-Thera-

piezentrum begleitet hat. Aus ihrer vor-

herigen Arbeit sind ihr Menschen mit 

Autismus-Erkrankungen sehr vertraut. 

Nun freut sich Nora Lindworsky auf 

die Herausforderung, im Rahmen des 

Projekts Menschen mit verschiedenen 

psychischen Erkrankungen zu betreuen. 

Die Diplom-Psychologin wird die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer künftig 

bei psychologischen Fragen begleiten. 

Auch sie freut sich auf den Start des 

neuen Angebots: „Ich finde das Projekt 

total spannend und bin sehr gespannt, 

was wir daraus machen.“ Das vierköpfi-

ge, neu zusammengestellte Team wird 

die ersten sechs Teilnehmer von „Teilha-

be Arbeit“ begleiten. Im Laufe des Pro-

jekts soll das Team weiter aufgestockt 

werden, um weitere Teilnehmer betreu-

en zu können.

„Ich bin sehr 
gespannt, was wir 
daraus machen.“

Nora Lindworsky, 
psychologische Begleitung
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Eine wirklich tolle Aktion führten die bei-

den Lesumer Geschäftsfrauen Annette 

Göbel, Inhaberin vom Schmuckgeschäft 

Crystal Stones & Jewellery, und Rebec-

ca Badenhop, Inhaberin des Blumenla-

dens Blattgold, im Dezember durch: Sie 

stellten einen Wunschbaum zugunsten 

der Kinder des Neurologischen Reha-

zentrums Friedehorst und des Kinder-

hauses Mara auf. Gemeinsam mit ihren 

Kundinnen und Kunden wollten sie so 

den Kindern eine Freude zu Weihnach-

ten machen.

Im Vorfeld der Aktion baten die Ge-

schäftsfrauen die Einrichtungen, dass 

die Kinder ihren Weihnachtswunsch auf 

einen roten Papierstern schreiben, die 

dann an den Baum gehängt wurden. So 

kamen rund 60 Wunschsterne zusam-

men. Der Baum stand vor dem Blumen-

laden und während der Öffnungszeiten 

konnten alle interessierten Kundinnen 

und Kunden einen Stern pflücken und 

den entsprechenden Wunsch erfüllen. 

Das Verpacken der Geschenke über-

nahmen die beiden Geschäftsfrauen, 

die selbst fünf Sterne gepflückt haben. 

Am 24. Dezember 2020 brachte Re-

becca Badenhop zusammen mit ihrem 

Sohn die Geschenke im Kinderhaus 

Mara vorbei. Wir sagen vielen herzlichen 

Dank an die beiden Geschäftsfrauen 

und alle Sternenpflücker.

Wünsche werden wahr
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Alt trifft Jung – eine schöne Kooperation

Im Speisesaal 

des Almata-Stifts  

sitzen rund 20 Be-

wohnerinnen und Bewohner an den 

Tischen und schauen neugierig in den 

Flur. Von dort hört man verschiedene 

Stimmen – mal gedämpft, mal etwas 

lauter. „Jetzt kommen sie gleich“, flüs-

tert eine Betreuungskraft einer älteren 

Dame zu, die gespannt in den Flur 

späht. Und dann ist der ersehnte Be-

such da: eine Kindergartengruppe des 

Kindergarten Schnecke. Die zehn Jun-

gen und Mädchen nehmen auf dem 

Fußboden Platz und begrüßen die  

Seniorinnen und Senioren gemein-

sam mit ihren Erzieherinnen mit einem  

Lied. Danach teilen sich alle in Klein-

gruppen an den Tischen auf und bas-

teln Fensterbilder zu Ostern – Groß und 

Klein zusammen.

Entstanden ist die Partnerschaft zwi-

schen dem Kindergarten Schnecke der 

evangelischen Kirchengemeinde Walle 

und dem Almata-Stift vor 10 Jahren. 

Pastorin Sabine Kurth bzw. die Diakonin 

Alexandra Wietfeld und auch die Vikarin 

Svenja Lange von der Gemeinde sind 

regelmäßig zu Andachten in der Einrich-

tung. Zudem pflegt die Gemeinde eine 

enge Zusammenarbeit mit dem Almata-

Stift. So feiern sie beispielsweise jedes 

Jahr zusammen ein Sommerfest in den 

Räumen der Friedehorster Einrichtung. 

Kein Wunder, dass irgendwann die Idee 

im Almata-Stift entstanden ist, den Kin-

dergarten zu sich einzuladen. Seitdem 

kommt jede der vier Gruppen einmal 

im Jahr ins Almata-Stift, um mit den Be-

wohnerinnen und Bewohnern passend 

zur Jahreszeit zu basteln, zu malen, zu 

singen oder zu spielen. Schnell entwi-

ckeln sich zwischen den Kindern und 

den Senioren Gespräche und es wird 

viel gelacht. 
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„Viele unserer Bewohnerinnen und Be-

wohner blühen auf, wenn sie die Kinder 

sehen und freuen sich auf die Abwechs-

lung. Manche erinnern sich auch an ihre 

eigenen Kinder und Enkel sowie an ihre 

eigene Kindheit, von der sie den Kinder-

gartenkindern dann erzählen“, berichtet 

Einrichtungsleiterin Ulrike Vogt, die die 

Idee für die Besuche hatte. „Die Kinder 

gehen meist unbefangen auf die älteren 

Menschen zu, stellen Fragen und wol-

len spielen – und die alten Menschen 

gehen gerne darauf ein, beantworten 

geduldig Fragen und unterstützen die 

Kleinen beim Spielen.“

Zusätzlich zu den vier festen Termi-

nen werden die Kinder zu besonderen  

Veranstaltungen wie 

einem 100. Ge-

burtstag eines Seni-

ors eingeladen. Für 

das Geburtstagskind 

bereiten die Kinder 

dann immer ein be-

sonderes Geschenk 

vor und bringen ein 

Ständchen. Ein Hö-

hepunkt der Part-

nerschaft war sicher-

lich der Vortrag der 

schulgeschichtlichen 

Sammlung „Schule früher“, den die äl-

teren Kindergartenkinder gemeinsam 

mit den Senioren gespannt verfolgten.

Und natürlich lassen es sich die älteren 

Menschen nicht nehmen, den Kinder-

garten hin und wieder zu besuchen, um 

dort zum Beispiel in der Weihnachtszeit 

Kekse zu backen. Während der Weih-

nachtszeit haben die Kindergartenkin-

der die Bewohnerinnen und Bewohner 

mit selbstgemalten Bildern und kleinen 

Geschenken überrascht, die eine kleine 

Gruppe persönlich überreicht hat – na-

türlich unter Einhaltung aller Corona-

Bedingungen.



26   Kursbuch Februar | März 2021

das Corona-Virus begannen. Insgesamt 

drei mobile Impfteams kamen in die 

Einrichtung, um die Impfungen vorzu-

nehmen. Je nach Mobilität der Senioren 

bekamen diese die Spritze in der als 

Impfzimmer umfunktionierten Kapelle 

oder direkt auf den Zimmern.

Als erste Bewohnerin ließ sich Marion 

Korte, als erste Mitarbeiterin Einrich-

tungsleiterin Ulrike Vogt, impfen. Nach 

einem Tag waren die Teams durch mit 

dem ersten Durchgang. Drei Tage später 

waren die Impfteams im Haus Promente 

auf dem Campus zu Gast, um hier die 

Bewohnerinnen, Bewohner und Mitar-

beitenden zu impfen. Als letzte Einrich-

tungen waren am 14. Januar „Da Vinci“ 

und „Via Vita“ dran. Gleich sieben Impf-

teams kamen an diesem Tag ins Haus.

„Dank der hervorragenden Vorbereitung 

in den einzelnen Häusern liefen die 

Lang ersehnt wurde der 8. Januar von 

vielen Bewohnerinnen und Bewohnern 

sowie Mitarbeitenden des Almata-Stifts: 

Der Tag, an dem die Impfungen gegen 

Testen und endlich impfen
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Impftermine reibungslos ab. Ich möch-

ten allen beteiligten Kolleginnen und 

Kollegen hierfür ein großes Lob und 

meinen Dank aussprechen“, freut sich 

Thomas Schächter, Geschäftsführer der 

Dienste für Senioren und Pflege. Eine 

weitere Tatsache erfreut ihn zudem: „Die 

Impfbereitschaft unter den Mitarbeiten-

den, mit 80 Prozent Impfquote, als auch 

unter den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern, mit rund 95 Prozent Impfquote, ist 

sehr hoch. Das freut uns sehr und ist ein 

echter Lichtblick für alle Beteiligten – für 

die Mitarbeitenden wie auch für die uns 

anvertrauten Menschen.“ Alle Mitarbei-

tenden, die an den jeweiligen Impftagen 

nicht geimpft wurden und dies möchten, 

erhalten einen Termin im Bremer Impf-

zentrum. Eine der ältesten Geimpften 

war Gertrud Bullwinkel, die in Da Vinci 

lebt. Die 93-Jährige musste nicht lange 

überlegen, ob sie den „Piks“ haben woll-

te: „Natürlich mache ich das mit, das ist 

doch wichtig“, sagte die Seniorin, wäh-

rend ihr Schwester Susanne die Spritze 

in den linken Oberarm gab. 

Bereits Ende Dezember legte der Bre-

mer Senat in der Corona-Verfügung des 

Landes weitere Schutzmaßnahmen für 

Senioren- und Pflegeeinrichtungen fest: 

Die Häuser sollen zur Früherkennung 

allen Besuchern und Mitarbeitenden die 

Durchführung von Corona-Antigen-Tests 

(so genannten „Schnelltests“) anbieten. 

So wurde in der ehemaligen Cafeteria 

auf dem Campus ein Zentrum eröffnet. 

Hier werden an sieben Tagen in der 

Woche Besucherinnen und Besucher 

der Dienste für Senioren und Pflege ab-

gestrichen. Gleiches gilt für Mitarbeiten-

de aus Friedehorst, wie beispielsweise 
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Handwerker, die in einem der Häuser 

Arbeiten zu erledigen haben. Insgesamt 

1.641 Testungen führte das Team im 

Dezember durch.

Damit auch die Senioren im Almata-Stift 

Besuch empfangen können, wurde hier 

ein Container als mobiles Testzentrum 

aufgestellt. „Wir bekommen durch die 

Schnelltests ein Stück mehr an Sicherheit 

und Schutz für unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und auch für die uns 

anvertrauten Menschen“, fügt Thomas 

Schächter hinzu. 
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Von Kolleg*innen für Kolleg*innen

Um den Mitarbeitenden des Berufs-

förderungswerks die Adventszeit zu 

verschönern, haben sich Imke Potthast 

und Karin Lion 

eine besondere 

Idee einfallen 

lassen: einen 

Adventskalender 

von Kolleg*innen 

für Kolleg*innen. Alle Interessierten 

sollten 24 Päckchen packen und diese 

an Imke Potthast senden, die aus allen 

Paketen einen neuen Adventskalender 

für jeden Teilnehmer zusammenstellt. 

Einzige Voraussetzung: Mindestens 25 

Kolleg*innen machen mit.

Insgesamt 30 BFWler – vom Campus 

und auch aus einigen Außenstellen – 

haben sich an der 

Aktion beteiligt und 

durften sich am 1. 

Dezember über 

einen bunten Ad-

ventskalender mit 

kleinen Aufmerk-

samkeiten freuen. 

Eine schöne Idee, 

die hoffentlich in 

diesem Jahr wie-

derholt wird.
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Bundesweit wurden und werden die 

coronabedingten Hygienekonzepte der 

Schulen und Kitas diskutiert. Auch am 

Nebelthau-Gymnasium in Bremen-Le-

sum hat man sich intensiv Gedanken 

dazu gemacht. „Neben den inzwischen 

überall gültigen AHA-Maßnahmen, also 

Abstand, Hygiene und Alltagsmasken, 

ist das Lüften am NG alle 20 Minuten 

für fünf Minuten inzwischen ein fes-

ter Bestandteil des Unterrichts gewor-

den“, sagt Udo Jendroschek aus dem 

Vorstand des Schulträgervereins Ne-

belthau Gymnasium e.V. „Das Nebel-

thau-Gymnasium hat sich schon früh 

entschieden, das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung auch im Unterricht 

bereits ab der 5. Klasse verpflichtend 

einzuführen“, fährt Udo Jendroschek 

fort. In sogenannten „Maskenpausen“ 

auf dem Schulhof dürfen die Masken 

bei ausreichend Abstand abgenom-

men werden, damit die Schülerinnen 

und Schüler frei durchatmen können. 

Damit sich nicht zu viele Schülerinnen 

und Schüler begegnen können, hat 

das Nebelthau-Gymnasium sowohl 

Unterrichtsbeginn und -ende sowie die 

Pausenzeiten entzerrt: Leicht versetzte 

Anfangs- und Endzeiten sowie unter-

schiedliche Ein- und Ausgänge stellen 

sicher, dass sich die Kohorten nicht 

vermischen.

Das Gymnasium in Lesum hat noch 

eine weitere Maßnahme zum Schutz 

der Schulgemeinschaft ergriffen: 

„Durch großzügige Spenden wurde je-

der Klassenraum sowie auch weitere 

wichtige Räume mit Luftfiltern ausge-

stattet, die zusätzlich mit HEPA13-Fil-

tern die Luft in den Räumen von Viren 

und Bakterien reinigen. Wir sind sehr 

glücklich, dass wir die Schulgemein-

schaft dadurch noch besser schützen 

können“, erzählt der Trägervereins-Vor-

stand.

Die Wirksamkeit dieses Maßnahmen-

paketes hat sich unlängst bestätigt: 

Durch zwei infizierte Schülerinnen und 

Schüler mussten sich zwei Klassen so-

wie diverse Lehrkräfte in Quarantäne 

begeben. Innerhalb der betroffenen 

Klassen und auch in der restlichen 

Schulgemeinschaft hat sich niemand 

weiteres infiziert. Der Unterricht wur-

de in dieser Zeit digital aufrechterhal-

Zusätzlicher Einsatz von Luftreinigern

Aus unserer Nachbarschaft
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ten. „Die in Quarantäne befindlichen 

Lehrkräfte konnten per Distanzunter-

richt aus dem Home-Office arbeiten“, 

berichtet Udo Jendroschek über den 

besonderen Schul-Alltag im Digitalen. 

„Damit haben die Schülerinnen und 

Schüler Unterricht im gleichen zeitli-

chen Umfang wie im herkömmlichen 

Präsenzunterricht bekommen, teils 

durch Bearbeitung von Aufgaben über 

die NG-eigene Schulcloud, teils über 

Online-Unterricht per Videokonferenz.“
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Geburtstage 
im Februar und März 2021
Wir gratulieren Ihnen!

Almata-Stift
04.02. Thea Hempe 94
15.02. Karl-Heinz Bosian 92
15.02. Annegret Wolfgramm 87
19.02. Anne-Marie Schlesinger 101
20.02. Gisela Brauer 89
04.03. Ilse Schütte 80
27.03. Hanna Wilma Gesine Winkler 102
31.03. Wolfgang Frese 87

Da Vinci 
17.02. Edith Baule 91

Haus 16A
25.03. Wilfried Linck 85

Haus 19
23.03. Alfred Lange 98

Haus 20
13.03. Horst Herzog 95

Promente
11.03. Hildegard Lindhorst 96

Tagespflege
09.02. Valentin Dlugosch 93

Via Vita 
06.02. Annette Modreger 50

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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Karin Kück 70 Jahre Da Vinci
Ursula Beyer 96 Jahre Promente
Regina Kuhnert 80 Jahre Da Vinci EG
Hannelore Bartels 85 Jahre Haus 1, Gr. 2
Reinhard Wall 84 Jahre Da Vinci
Hildegard Kuls 88 Jahre Almata-Stift
Irene Fechner 95 Jahre Da Vinci
Joachim Bettinger  63 Jahre Appartmenthaus Färberstraße
Angelika Maschke 58 Jahre Almata-Stift
Elisabeth Rüschen 79 Jahre  Da Vinci
Reiner Bruland 54 Jahre  Via Vita
Helga Purnhagen 84 Jahre Almata-Stift
Thomas Freude 57 Jahre Via Vita
Renate-Ilse Müller 75 Jahre Almata-Stift
Marie Portee 96 Jahre Da Vinci

Abschied
Wir bitten um Gottes Segen für unsere Verstorbenen  

vom 14.11.2020 bis zum 08.01.2021
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Termine im Februar und März 2021

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Mo, 15.02. 15.00 Uhr Promente, in  
jeder Wohnküche

■ ■   Feier zum Rosenmontag

Mo, 15.02. 15.00 Uhr Almata-Stift ■ ■   Feier zum Rosenmontag

Di, 23.03. 15.00 Uhr Promente, in  
jeder Wohnküche

■ ■   Frühlingsfest in Promente

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Mi, 10.02.
Di, 02.03.

11.00 Uhr Tagespflege 1 Andacht 
mit Pastorin Kippenberg

Mi, 17.02.
Mi, 10.03.

10.45 Uhr Tagespflege 2 Andacht 
mit Pastorin Kippenberg

Mi, 03.02.
Mi, 03.02.

16.15 Uhr NRZ Station D/OG, 
Konferenzraum

Treffpunkt Kirche  
mit Pastorin Kippenberg

Do, 11.02.
Do, 11.03.

16.00 Uhr NRZ Freizeitkeller Jugendgruppe 
mit Pastorin Kippenberg

Gruppen und Veranstaltungen

Wöchentliche Andachten
Dienstags 10.00 Uhr Haus Promente,  

Kapelle
Pastorin Kippenberg

Donnerstags – Termine nach  
Absprache mit den Einrichtungen

Haus 21  
Da Vinci

Pastorin Kippenberg

Donnerstags – Termine nach  
Absprache mit den Einrichtungen

Haus 21 
Via Vita

Pastorin Kippenberg



Im letzten Jahr konnten viele Projek-

te auf und für den neuen Landeplatz 

umgesetzt werden: Das Spielschiff, ein 

großes Klettermikado, die „Gärten der 

Sinne“, ein Wasser- und Matschspiel-

bereich, ein Boule-Bereich sowie eine 

„Himmelsschaukel“ gehören nun zu 

den Attraktionen der Fläche. Sämtliche 

Geräte und Bereiche sind für Menschen 

im Rollstuhl barrierefrei erreich- und 

nutzbar. Die Hauptattraktion fehlt je-

doch noch: Die Wipfelburg, die gegen-

über der Kirche unter den Linden errich-

tet werden soll. Hierbei handelt es sich 

um zwei, mit einer Brückenkonstruktion 

verbundene Baumhäuser, die bis in die 

Kronen hineinreichen. Spiel- und Auf-

enthaltsangebote auf verschiedenen 

Ebenen, Auf- und Niedergänge mit un-

terschiedlichen Schwierigkeitsgraden, 

eine Klettertreppe, ein Rutschtunnel 

und ein separater Aufstiegsturm zwi-

schen den beiden Brückenelementen 

laden zum Erkunden und Klettern ein. 

Um Kindern und Jugendlichen mit moto-

rischen Einschränkungen und Menschen 

im Rollstuhl die Teilhabe am Spielgesche-

hen zu ermöglichen, wird eine untere, 

bodennahe Ebene geschaffen. Diese 

setzt sich aus zwei Plattformen zusam-

Wenn Sie uns bei der Vollendung des  
Landeplatzes unterstützen möchten, freuen
wir uns über Ihre Spende auf folgendes Konto:
KD-Bank – Verwendungszweck „Landeplatz“
IBAN DE51 3506 0190 0001 0010 00
Sprechen Sie uns gerne an:
Unternehmenskommunikation 
Tel. 0421 6381-263
kommunikation@friedehorst.de

Das machen wir mit Ihren Spenden: In den letzten Zügen

men, die als sichere, barrierefreie und gut 

belichtete Spielpodeste gestaltet werden. 

Flache Rampen verbinden sie mit den 

angrenzenden Wegen. Auf den Podes-

ten wird es einen zielgruppenbezogenen 

Spiele- und Geschicklichkeitsparcours so-

wie einige Ruhemöglichkeiten geben.

Dank verschiedener Großspenden kann 

im Februar mit dem Bau des ersten 

Teils der Burg begonnen werden. Um 

das Projekt aber final und damit die Voll-

endung des Landeplatzes abschließen 

zu können, freuen wir uns über weitere 

Spenden. 
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Gottesdienste 
im Februar und März 2021

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst

So, 07.02. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 14.02. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 21.02. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Landesdiakoniepastor Meyer

So, 28.02. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 07.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 14.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg 

So, 21.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Prädikant Holger Bischoff 

So, 28.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

Vorschau

Fr, 02.04. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Karfreitag – Pastorin Kippenberg

So, 04.04. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Ostersonntag – Pastorin Kippenberg




