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kann die ersten Teilnehmenden begrü-

ßen. Mehr dazu ab Seite 11. Und auch 

der wunderbare Landeplatz wächst 

weiter. Wir zeigen Ihnen Bilder vom 

letzten Bauabschnitt ab Seite 12. Und 

selbst in Corona-Zeiten gehört zum Ro-

senmontag der Karneval! Lesen Sie ab 

Seite 34, wie unsere Einrichtungen trotz 

schwieriger Rahmenbedingungen sich 

die Freude nicht nehmen ließen und 

gefeiert haben. All das und vieles mehr 

macht Friedehorst zu dem, was es sein 

soll und sein will: Ein Ort, an dem das  

lebendige Miteinander sehr vieler unter-

schiedlicher Menschen gelingt.

Es ist unser gemeinsamer Auftrag und 

Anliegen, dieses lebendige Miteinander 

in Friedehorst zu erhalten und auszu-

bauen. Viele Schritte auf dem Weg dort-

hin haben wir bereits geschafft, einiges 

ist noch zu tun. In den nächsten Mo-

naten werden sicher weitere Meilenstei-

ne in der Umsetzung des gemeinsam 

entwickelten Fahrplans erreicht. Die 

Entwicklung neuer Angebote sowie der 

„Frühling lässt sein blaues Band  

wieder flattern durch die Lüfte…“

– und auch in Friedehorst wartet alles 

darauf, dass es wärmer und sonniger 

wird und dass mit den ersten Knospen 

auch die Lebensfreude des Frühlings 

Einzug hält. 

A propos Einzug halten: An dieser Stel-

le lesen Sie zwei neue Namen. Zum  

1. März haben wir – Manfred Meyer 

und Matthias Dargel – in Friedehorst 

unsere Arbeit aufgenommen. Zu dritt 

bilden wir nun gemeinsam mit Onno 

Hagenah den Vorstand der Stiftung  

Friedehorst; Näheres dazu lesen Sie auf 

der nächsten Seite.

In der Rückschau auf die letzten Monate 

ist die Corona-Pandemie allgegenwärtig 

und beeinflusst unsere Arbeit erheb-

lich. Umso mehr freuen wir uns, dass 

in der Umsetzung des für Friedehorst 

entwickelten Fahrplans für die nächsten 

fünf Jahre bereits erste Erfolge sicht-

bar wurden: Unser neues Angebot für 

berufliche Integration, Teilhabe Arbeit, 

Liebe Leserinnen und Leser des Kursbuchs!

 Fortsetzung auf Seite 4
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Neuer Vorstand berufen

In seiner Sitzung am 16. Februar hat das 

Kuratorium der Stiftung Friedehorst die 

vakante Stelle des theologischen Vorste-

hers besetzt: Pastor Manfred Meyer 

wurde in das Amt berufen. Manfred 

Meyer ist Landesdiakoniepastor und 

Vorstand des Diakonischen Werks Bre-

men und wird diese Aufgabe weiter-

hin wahrnehmen. „Wir gewinnen mit 

Pastor Meyer als Theologen und M.A. 

Diakoniemanagement eine versierte 

Persönlichkeit, die in Kirche und Wohl-

fahrtspflege in Bremen bereits bestens 

vernetzt ist“, sagt André Grobien, Vorsit-

zender des Kuratoriums. Pastor Meyer 

übernahm am 1. März seine Tätigkeit in 

Friedehorst. 

Gleichzeitig mit der Berufung des Vor-

stehers hat das Kuratorium zwei weite-

re Personalentscheidungen getroffen. 

Der Diplom-Ökonom und evangelische 

Pfarrer Matthias Dargel kommt als 

dritter Vorstand der Stiftung mit dem 

Schwerpunkt der strategischen Entwick-

lung an Bord. Er nahm seine Tätigkeit 

ebenfalls zum 1. März auf. In Ergänzung 

wurde der Sozialwirt Matthias Stöckle  

zum Geschäftsführer der Friedehorst 

gGmbH benannt. Er nimmt seine Tätig-

keit im April auf. Beide üben ihre Auf-

gaben jeweils gemeinsam mit dem bis-

herigen kaufmännischen Vorstand und 

Geschäftsführer Onno Hagenah aus. 

Matthias Dargel kennt als Berater der 

Firma Curacon Friedehorst bereits gut 

durch seine Tätigkeit als Gutachter für 

das Sanierungskonzept im vergange-

nen Jahr. „Die begleitenden Banken 

sind überzeugt davon, dass Friedehorst 

eine gute und stabile Zukunft hat“, sagt 

Matthias Dargel. „Nachdem sie Friede-

horst für die kommenden zwei Jahre 

Ausbau bestehender Angebote sind da-

bei besonders wichtig – damit aus die-

sen Knospen noch mehr Lebensfreude 

in Friedehorst Einzug hält.

Mit den besten Wünschen für schöne 

Tage im Frühling und eine gesegnete 

Osterzeit,

Manfred Meyer Matthias Dargel Onno Hagenah

Vorsteher Vorstand Kfm. Vorstand

Fortsetzung von Seite 3
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bei der Neuordnung der Kredit- und 

Tilgungsmodalitäten entgegengekom-

men sind, erwarten sie nun allerdings, 

dass das mit allen Gesellschaften im 

vergangenen Jahr erarbeitete Konzept 

konsequent umgesetzt wird“, sagt der 

künftige Vorstand.

Matthias Stöckle ist selbstständiger Inte-

rim-Manager. Er bringt jahrzehntelange 

Erfahrung als Sozialmanager im Ge-

schäftsführerbereich in der Sozialwirt-

schaft, insbesondere in der Pflege und 

Behindertenhilfe, mit. „Ich unterstütze 

Unternehmen in Veränderungsprozes-

sen und Restrukturierungsphasen. Mei-

ne Schwerpunkte liegen in der Stabili-

sierung oder auch beispielsweise in der 

Vereinheitlichung von Verwaltungspro-

zessen“, sagte Stöckle im Anschluss an 

die Kuratoriumssitzung.

„Der bisher beschrittene Weg der Sa-

nierung war bereits erfolgreich, aber ein 

Stück des Weges liegt noch vor uns“, 

sagt Kuratoriumsvorstand André Gro-

bien zu den Personalentscheidungen. 

„Wir erwarten vom neuen Management-

Team neue Impulse für die konsequen-

te Fortführung des bisherigen Sanie-

rungskurses.“

Onno Hagenah, Manfred Meyer und Matthias Dargel (von links).
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Osterkerze: made in Friedehost

„Pastorin Kippenberg hat uns gefragt, 

ob wir die Gestaltung übernehmen 

möchten. Frei nach dem Motto ‚Haben 

wir noch nie gemacht, machen wir‘, ha-

ben wir zugesagt und uns Gedanken 

zur Gestaltung gemacht“, erklärt Chris-

tian Schuster. Einzige Vorgaben waren 

die klassischen Symbole Kreuz, „Alpha“, 

„Omega“ und die Jahreszahl. „Pastorin 

Kippenberg schlug noch einen Regen-

bogen als Zeichen der Verbundenheit 

zwischen Gott und der Welt vor. Die 

weiteren Gestaltungselemente sind uns 

nach und nach eingefallen.“ Die Arbeit 

mit den dünnen Wachsplatten war an-

fangs ungewohnt und erforderte viel 

Fingerspitzengefühl, aber das Ergebnis 

kann sich sehen lassen: Eine fröhlich-

bunt verzierte Osterkerze, die ab Ostern 

den Altar in der Holzkirche ziert.

Seit zwei Jahren wird die Osterker-

ze für die Holzkirche in Friedehorst 

verziert – von Bewohner*innen für 

Bewohner*innen. Nachdem sich zuerst 

das Team des Freizis und im Jahr dar-

auf der Pflegewohnbereich Via Vita um 

die Verschönerung kümmerte, ist dieses 

Jahr die Tagesförderstätte von Teilhabe 

Leben an der Reihe. Unter der Leitung 

von Christian Schuster, pädagogische 

Fachkraft in der Tagesförderstätte, ha-

ben einige Nutzer*innen ihrer Kreativität 

freien Lauf gelassen. 
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GPVG wird auch in Friedehorst umgesetzt

Am 1. Januar ist das Gesetz zur Verbes-

serung der Gesundheitsversorgung und 

Pflege (Gesundheitsversorgungs- und 

Pflegeverbesserungsgesetz – GPVG) 

in Kraft getreten und regelt ein Bündel 

verschiedener Sachverhalte. Zu den we-

sentlichen Zielen zählen dabei stabile 

Finanzen der gesetzlichen Krankenkas-

sen 2021, mehr Stellen in der Geburts-

hilfe und mehr Personal in 

der Altenpflege. So wer-

den in der vollstationären 

Altenpflege deutschland-

weit 20.000 zusätzliche 

Stellen für Pflegehilfskräfte 

vollständig durch die Pfle-

geversicherung finanziert. 

In Friedehorst hat sich 

DSP-Geschäftsführer Tho-

mas Schächter zusammen 

mit Personalreferentin Sabrina Adam 

sowie Thomas Hayen und Rebecca 

Tönsing aus dem Controlling dem The-

ma angenommen. Anhand einer Perso-

nalbemessungsmethode haben sie er-

mittelt, dass den Diensten für Senioren 

und Pflege neun Vollzeitstellen für Pfle-

gehilfskräfte zustehen. „Dank der guten 

und schnellen Zusammenarbeit mit 

den Kolleg*innen der zentralen Diens-

te konnten wir zeitnah die Anträge zum 

GPVG bei den Kostenträgern stellen, die 

sogar das 1. Quartal vollständig enthal-

ten“, freut sich Thomas Schächter. Die 

Kostenträger haben 14 Tage Zeit, die 

Anträge zu prüfen und gegebenenfalls 

Korrekturen vorzunehmen. In einem 

nächsten Schritt müssen die Stellen nun 

sehr schnell besetzt werden. „Durch die 

Umsetzung des GPVG haben wir einen 

deutlichen Schritt zur Entlastung der 

Mitarbeitenden in den Wohnbereichen 

getan, was auch den uns anvertrauten 

Menschen zugutekommt.“
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Drei neue Mitglieder für das Kuratorium

In den letzten Monaten wurden mit Ju-

lia Schönfeld, Tobias Hentze und Peter 

Schultz drei neue Mitglieder ins Kurato-

rium der Stiftung Friedehorst berufen. 

Vor seiner Tätigkeit an der Spitze der 

kirchlichen Verwaltung war Schultz als 

Leiter der Rechtsabteilung der hage-

bau Handelsgesellschaft für Baustoffe 

mbH & Co. KG tätig. Der 49-jährige Ju-

rist und Fachanwalt für Handels- und 

Gesellschaftsrecht absolvierte zunächst 

ein Studium der Forstwirtschaft ehe er 

ein Studium der Rechtswissenschaften 

an der Johannes Gutenberg-Universität 

in Mainz begann. Nach seinem zwei-

ten Staatsexamen war er als Anwalt im 

Bereich des Zivilrechts und des Gesell-

schaftsrechts tätig. Zu seinen weiteren 

beruflichen Stationen gehörte auch die 

EWE Aktiengesellschaft in Oldenburg.

Die Kirchenkanzlei ist die Verwaltung 

der Bremischen Evangelischen Kirche 

mit Abteilungen für das Bauwesen, 

Personal, Finanzen, IT und Meldewe-

sen, für die Freizeitstätte Haus Meed-

land, die Kindertagesstätten sowie die 

juristische Fachaufsicht. Sie ist die Ge-

schäftsstelle des Kirchenausschusses 

und unterstützt die Gemeinden und 

gesamtkirchlichen Einrichtungen in ih-

rer Arbeit. 

Peter Schultz …

… übernahm am 1. April die Leitung der 

Kirchenkanzlei der Bremischen Evange-

lischen Kirche (BEK) und übernahm da-

mit auch den ans Amt gebundenen Sitz 

im Friedehorster Aufsichtsgremium. Er 

löst den langjährigen Leiter der Kirchen-

kanzlei Dr. Johann Daniel Noltenius im 

Kuratorium ab, der in den wohlverdien-

ten Ruhestand ging. 
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Julia Schönfeld …

… ist ebenfalls neu im Kuratorium. Auf-

grund ihrer Tätigkeit als Rechtsanwäl-

tin bei der Kanzlei Göhmann kennt die 

48-Jährige Friedehorst schon aus beruf-

lichen Zusammenhängen. Seit 2011 ar-

beitet sie in der Kanzlei in der Baumwoll-

börse als Fachanwältin für Arbeitsrecht 

sowie als Fachanwältin für Sozialrecht, 

mittlerweile ist sie Partnerin der Sozietät. 

Nach ihrem Schulabschluss zog es Julia 

Schönfeld zum Jura-Studium nach Kiel 

und Paris, anschließend absolvierte sie 

in Düsseldorf ihr Referendariat. Nach 

Abschluss ihres zweiten Staatsexamens 

arbeitete sie zehn Jahre lang in einer 

Kanzlei in Berlin. In Berlin lernte sie 

auch ihren Mann kennen.

„Ich bin schon lange in verschiedenen 

Einrichtungen ehrenamtlich tätig. In 

meiner Kirchengemeinde Unser Lieben 

Frauen war ich zuletzt Vorstandsmit-

glied und bin Mitglied im Kirchentag. 

Besonders engagiert habe ich mich bei 

der Wiederbelebung des Kindergottes-

dienstes in unserer Kirche“, erklärt die 

Mutter einer 12-jährigen Tochter ihr En-

gagement in Friedehorst. „Im Übrigen 

denke ich, dass alle Menschen, die es 

sich zeitlich leisten können, ehrenamt-

lich engagiert sein sollten. Nur so kann 

unsere Gesellschaft auf Dauer sozial 

und gerecht sicher existieren.“

Auf die Arbeit im Kuratorium der Stif-

tung Friedehorst freut sie sich: „Auch 

wenn ich Friedehorst durch meine be-

rufliche Tätigkeit bereits kenne, gehe ich 

doch davon aus, dass ich durch meine 

Mitarbeit im Kuratorium das Wirken der 

Stiftung Friedehorst und ihrer Gesell-

schaften viel besser kennenlernen und 

neue Facetten entdecken werde.“

Der Dritte im Bunde ist Tobias Hentze.  

Der 29-Jährige lebt mit seiner Frau 

im Bremer Westen, genauer gesagt in  

Findorff. Nach bestandenem Abitur zog 

es den gebürtigen Hamelner zum Studi-

um der Politik- und Rechtswissenschaft 
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nach Bremen, wo er seine heutige 

Frau kennenlernte. Schnell war beiden 

klar, dass sie in der Hansestadt bleiben 

möchten. „Deshalb war ich froh, 2017 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die 

Bereiche Gesundheit, Pflege, Soziales 

und Jugend der CDU-Bürgerschafts-

fraktion in das Berufsleben starten zu 

können. Auch wenn ich heute als per-

sönlicher Referent für Carsten Meyer-

Heder arbeite, verfolge ich die Themen 

Gesundheit und Soziales weiterhin“, be-

richtet Tobias Hentze. 

Schon während seiner Schulzeit enga-

gierte sich der Hamelner ehrenamtlich 

in der Evangelischen Jugend. „2007 

bis 2011 habe ich eine Sommerfreizeit 

für ca. 60 Jugendliche organisiert, drei 

Jahre davon als Leitung mit Verantwor-

tung für 15 Jugendgruppenleiterinnen 

und Jugendgruppenleiter. Der diakoni-

sche Gedanke bzw. die Verbindung von 

kirchlichem und sozialem Engagement 

spielten also bereits in meiner eigenen 

Jugend eine große Rolle. Nach Studi-

um und Berufseinstieg wollte ich mich 

wieder in diesem Bereich engagieren“, 

erklärt er seine Motivation für die Mit-

arbeit im Kuratorium der Stiftung Frie-

dehorst.

Auch Tobias Hentze kannte die Lesu-

mer Einrichtung durch seine berufliche 

Tätigkeit. „In meiner Tätigkeit in der 

CDU-Bürgerschaftsfraktion begleite ich 

die Arbeit von Friedehorst und verfol-

ge alle aktuellen Entwicklungen. In der 

Vergangenheit durfte ich aus verschie-

denen Anlässen den Campus in Lesum 

besuchen und habe viele motivierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber 

auch zufriedene Bewohnerinnen und 

Bewohner sowie Menschen aus dem 

Stadtteil kennengelernt. Im Vorfeld 

meiner Wahl habe ich mich intensiv 

mit einigen Kuratoriumsmitgliedern 

sowie dem Vorstand ausgetauscht, um 

einen Überblick über die anstehenden 

Herausforderungen zu bekommen.“
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Die Tinte ist endlich trocken: Sowohl 

die Geschäftsführung von Friedehorst 

Teilhabe Leben als auch die des Berufs-

förderungswerkes haben den jeweiligen 

„Leistungs- und Vergütungsvertrag“ für 

das neue Angebot Friedehorst Teilhabe 

Arbeit unterschrieben. Zuvor haben die 

Verantwortlichen zusammen mit den 

Kostenträgern bzw. der senatorischen 

Behörde viele Monate verhandelt und 

an den Details gefeilt, mit denen beide 

Seiten zufrieden sind. Friedehorst Teil-

habe Arbeit ist ein Gemeinschaftspro-

jekt des Berufsförderungswerks und 

von Friedehorst Teilhabe Leben, das 

Menschen mit einer psychischen Beein-

trächtigung den Weg zurück in die Arbeit 

erleichtern soll. „Friedehorst Teilhabe 

Leben ist nun staatlich anerkannter Trä-

ger für das Thema Arbeit für Menschen 

mit Behinderung“, sagte Hans-Jakob 

Matthes, Geschäftsführer Friedehorst 

Teilhabe Leben, anlässlich der Vertrags-

unterzeichnung. „Ein Meilenstein für die 

strategische Entwicklung von Friedehorst 

als Unternehmensverbund insgesamt.“

Das Projekt bietet Leistungen im Ein-

gangsverfahren, im Berufsbildungsbe-

reich und 

im Arbeits-

bereich an. Die ersten beiden Phasen 

finden im Berufsförderungswerk statt, 

der Arbeitsbereich ist bei Friedehorst 

Teilhabe Leben angesiedelt. In letzte-

rem Bereich absolviert bereits ein erster 

Teilnehmer einen praktischen Einsatz im 

Facility Service der Stiftung Friedehorst 

und hat dafür vorher ein Bewerbertrai-

ning durchlaufen. Im März starteten die 

ersten Teilnehmer*innen mit dem Ein-

gangsverfahren. „Ziel ist es, pro Quartal 

sechs Teilnehmer*innen aufzunehmen 

und die Resonanz ist sehr gut. Das zeigt 

uns, dass wir mit Teilhabe Arbeit eine 

wichtige Lücke schließen“, freut sich Ha-

gen Samel, Geschäftsführer des Berufs-

förderungswerks.

Das Berufsförderungswerk und Friede-

horst Teilhabe Leben haben im vergan-

genen Jahr das Zulassungsverfahren als 

sogenannte „Andere Leistungsanbieter“ 

erfolgreich durchlaufen und sind nun 

der erste Anbieter dieser Art in Bremen. 

„Andere Leistungsanbieter“ bieten eine 

vergleichbare berufliche Bildung und 

Beschäftigung wie Werkstätten an.

Meilenstein für Teilhabe Arbeit:  
Die Verträge sind unterzeichnet
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Abenteuer in den Baumkronen

Endspurt auf dem Landeplatz: Ende 

Januar haben die Bauarbeiten für die 

Wipfelburg, die letzte noch fehlende At-

traktion, begonnen. Massive Balken und 

Stämme unter den Linden gegenüber 

der Kirche zeigen schon jetzt, worauf 

sich Kleine – und sicherlich auch ein 

paar Große – freuen dürfen: Auf dicken 

Baumstämmen in die Baumkronen 

klettern, auf Holzpodesten die Aussicht 

genießen und die vielen Spielbereiche 

entdecken. 

Unter dem Blätterdach verbindet eine 

Brückenkonstruktion zwei hölzerne 

Baumhäuser, die bis in die Kronen hi-

neinreichen. Die teilweise überdachten 

Baumhaus-Podeste sind Aufenthaltsbe-

reiche, von wo alles genau überblickt 

werden kann. Die Brücke besteht aus 

flach liegenden Baumstämmen, die 

durch seitliche Netze und Handläufe 

gesichert werden. Spiel- und Aufent-

haltsangebote auf verschiedenen Ebe-

nen, Auf- und Niedergänge mit unter-

schiedlichen Schwierigkeitsgraden, eine 

Klettertreppe, ein Rutschtunnel und ein 

separater Aufstiegsturm zwischen den 

beiden Brückenelementen laden zum 

Erkunden und Klettern ein.
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zenden Wegen. Auf den Podesten wird 

es einen zielgruppenbezogenen Spiele- 

und Geschicklichkeitsparcours sowie ei-

nige Ruhemöglichkeiten geben.

Mit der Fertigstellung der Wipfelburg ist 

gleichzeitig das Projekt Landeplatz ab-

geschlossen. Alle Attraktionen, die für 

diesen Bewegungs- und Spielplatz ge-

plant waren, konnten dank großzügiger 

Spenden umgesetzt werden. Ab sofort 

laden das Spielschiff „Santa Frieda“, das 

großes Klettermikado, die „Gärten der 

Sinne“, der Wasser- und Matschspielbe-

reich, die Boulebahnen und die „Him-

melsschaukel“ zum Spielen, Verweilen 

und Entdecken ein. Viele Geräte und 

Bereiche sind für Menschen im Roll-

stuhl barrierefrei erreich- und nutzbar. 

Der Landeplatz ist ein Ort der Begeg-

nung für Menschen aus Friedehorst und 

aus der Nachbarschaft.

Die Wipfelburg ist eine spannende At-

traktion für alle Kinder und Jugendlichen 

– mit und ohne Behinderung. Um Kin-

dern und Jugendlichen mit motorischen 

Einschränkungen und Menschen im Roll-

stuhl die Teilhabe am Spielgeschehen zu 

ermöglichen, wird eine untere, boden-

nahe Ebene geschaffen. Diese setzt sich 

aus zwei Plattformen zusammen, die als 

sichere, barrierefreie und gut belichtete 

Spielpodeste gestaltet werden. Flache 

Rampen verbinden sie mit den angren-
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Ein besonderes Plus des Angebotes der 

Dienste für Senioren und Pflege ist die 

therapeutische Versorgung durch ein ei-

genes Team von Physiotherapeut*innen 

und Ergotherapeut*innen. Bislang konn-

ten nur die Bewohner*innen der statio-

nären Altenhilfe diese Dienstleistungen 

in Anspruch nehmen. Dies hat sich 

Anfang des Jahres geändert: Im Januar  

öffnete die ambulante Physiotherapie-

praxis der Dienste für Senioren und 

Pflege seine Türen für alle interessierten 

Klienten – sowohl für alle Kassen- als 

auch Privatpatienten. Die Planungen für 

die Praxis für Ergotherapie laufen der-

zeit auf Hochtouren. 

„Mit der Eröffnung der ambulanten 

Physiotherapiepraxis möchten wir die 

Versorgung mit Heilmitteln auf weitere 

Einrichtungen des Bereichs ausrich-

ten und künftig auch Besucher*innen 

der Tagespflege und Mieter*innen des 

Servicewohnens auf Wunsch mitversor-

gen“, erklärt Emilia Schoß, Leitung The-

rapie. „Zudem möchten wir uns weiter 

öffnen und unsere Dienstleistung auch 

Externen zur Verfügung stellen.“ Ob Mit-

arbeitende von Friedehorst, Rehabilitan-

den des Berufsförderungswerks oder 

Menschen aus der Nachbarschaft, alle 

Patienten mit einem Rezept über phy-

siotherapeutische Maßnahmen können 

in der Praxis vorstellig werden. Aufgrund 

der Zugangsbeschränkungen für Haus 

21, die im Zuge der Corona-Pandemie 

erlassen werden mussten, steht das An-

gebot derzeit nur einem eingeschränk-

tem Personenkreis zur Verfügung.

Ein qualifiziertes Team von Physio-

therapeut*innen aus dem Bereich 

(Wieder) in Bewegung kommen
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behandelt Patient*innen mit  

den Schwerpunkten Neurolo-

gie, Orthopädie, Innere Medizin 

und Chirurgie. Dabei kommt 

ein breit gefächertes Spektrum 

an physiotherapeutischen Leis-

tungen wie Krankengymnastik, 

Krankengymnastik nach Bobath und 

Manuelle Lymphdrainage zum Einsatz. 

„Unser Ziel ist es, mittels individuell 

abgestimmter Therapien die optimale 

Bewegungsfreiheit wiederherzustel-

len und das psychische und physische 

Wohlbefinden unserer Patient*innen zu 

steigern“, fügt Emilia Schoß hinzu.

Die Räumlichkeiten der ambulanten 

Physiotherapiepraxis befinden sich im 

ersten Obergeschoß von Haus 21. Für 

den Fall, dass Patienten aus gesund-

heitlichen Gründen die Praxis nicht auf-

suchen können, bietet das Team auch 

Hausbesuche an.  

Thomas Schächter, DSP-

Geschäftsführer, freut sich 

über das neue Angebot: „Mit 

der Eröffnung der ambu-

lanten Physiotherapiepraxis 

können wir als Dienste für 

Senioren und Pflege unser 

Leistungsspektrum weiter 

ausbauen und unser Al-

leinstellungsmerkmal festi-

gen. Zudem profitieren die 

Mieter*innen des Servicewohnens und 

die Besucher*innen der Tagespflege 

von dem Angebot direkt vor Ort.“ 

Interessierte wenden sich bei Fragen 

rund um das Angebot sowie für die 

Terminvereinbarung an

Emilia Schoß

Tel. 0421 6381- 837

Öffnungszeiten

Mo – Fr: 08:30 – 15:30 Uhr



16   Kursbuch April | Mai 2021

Einen Blick auf den aktuellen Speise-

plan werfen, sich über die neuesten 

Corona-Entwicklungen informieren oder 

in den Fotos der gemeinsamen Aus-

flüge stöbern – für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene mit Behinderungen ist 

es oft sehr schwer oder gar nicht mög-

lich, an diese Informationen oder Bilder 

zu gelangen, wenn sie nicht lesen und 

schreiben können oder anderweitig ein-

geschränkt sind. Auch die Menge der 

bereitgestellten Informationen ist oft zu 

groß, unübersichtlich und unverständ-

lich. Einen Weg, der Menschen mit Ein-

schränkungen einen leichteren Zugang 

zu Infos, Spielen, Nachrichten, Videos 

und anderen Materialien ermöglichen 

soll, bietet das System CABito. Es wurde 

von der Caritas Augsburg Betriebsträger 

GmbH entwickelt und soll durch Text, 

Bild und Sprache für jeden Menschen 

leicht zugängliche und verständliche In-

formationen bieten. 

Ob Infos zu den jeweiligen Einrichtun-

gen, Aktuelles zum Corona-Virus, das 

neueste Kursbuch, die Bundesliga-Er-

gebnisse, Musik, Filme, Witze, Spiele, 

Speisepläne, aktuelle Daten der Gottes-

dienste in Friedehorst oder die einfache 

Wochenzeitung – das System überzeugt 

vor allem durch seine Vielseitigkeit und 

die einfache Sprache. „Unsere Nutze-

rinnen und Nutzer nehmen das System 

super an“, berichtet Ute Osterloh vom 

Freizi. „Es ist toll, was man damit alles 

machen kann.“ Seit 2017 wird das bar-

rierefreie Informations- und Unterhal-

tungssystem von den Nutzerinnen und 

Nutzern in Teilhabe Leben bereits ver-

wendet. Nun soll das CABito-System in 

allen THL-Bereichen ausgebaut und in 

allen Häusern auf denselben Stand ge-

bracht werden. Dafür haben sich im ver-

gangenen Sommer fünf Kolleg*innen 

aus dem Freizi, Haus Mara, Haus 7, 

Haus 9 sowie dem Bodo-Heyne-Haus 

zu einer Arbeitsgruppe zusammenge-

schlossen. „Wir sind ganz stolz, dass 

dann jedes THL-Haus auf demselben 

Stand sein wird“, sagt Ute Osterloh.

Neben einigen Haupt-Buttons, die in 

allen THL-Einrichtungen gleich sein wer-

den, haben die Einrichtungen darüber 

hinaus die Möglichkeit, das System an 

die Bedürfnisse der jeweiligen Nutze-

rinnen und Nutzer anzupassen: Fotos 

CABito – ein barrierefreies Infosystem für alle
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und Videos von Aktivitäten und Ausflü-

gen oder die Geburtstage der Mitarbei-

terinnen, Mitarbeiter, Bewohnerinnen 

oder Bewohner. Auch in Haus Mara 

wurden einige besondere Wünsche der 

Kinder berücksichtigt: 

„Wir haben bei uns 

rumgefragt, was die 

Kinder sehen möch-

ten“, berichtet Lena 

Büntemeyer. „Dabei 

kam raus, dass die 

Kinder beispielsweise 

gerne Infos zu Wer-

der Bremen hätten.“ 

Auch Fotos der jun-

gen Bewohnerinnen 

und Bewohner der 

Einrichtung waren ge-

wünscht. „Über ein 

Konfigurationssystem 

können wir das nun 

in jedem Haus indivi-

duell anpassen“, sagt 

Lena Büntemeyer. Das 

Feedback der Kinder 

sei durchweg positiv: 

„Die sind total begeis-

tert!“ Die Mitarbeiterin 

aus dem Haus Mara 

weiß besonders die 

intuitive Bedienung des CABito-Systems 

zu schätzen: „Es ist durch seine einfa-

che Gestaltung sehr ansprechend – und 

man kann nichts kaputt machen.“
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Das Projekt Beruf und Familie 

Mit Erhalt des Zertifikats zum audit beruf-

undfamilie hat sich Friedehorst Anfang 

2020 die Verbesserung der Vereinbar-

keit von Beruf, Familie und Privatleben 

auf die Fahnen geschrieben. Eine ei-

gens hierfür gegründete Projektgruppe, 

bestehend aus Mitarbeiter*innen aller 

Gesellschaften, ist seitdem 

dabei, Ideen für die Um-

setzung der in der Zielver-

einbarung dokumentierten 

Maßnahmen zu entwickeln. 

Dabei werden folgende 

acht verschiedene Handlungsfelder be-

trachtet: Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, 

Arbeitsort, Information und Kommuni-

kation, Führung, Personalentwicklung, 

Entgeltbestandteile und geldwerte Leis-

tungen, Service für Familien. Die Bear-

beitung erfolgt in kleinen Arbeitsgrup-

pen: Für jede Maßnahme wird zunächst 

die Ausgangslage in den einzelnen Ge-

sellschaften ermittelt und im nächsten 

Schritt überlegt, welche Möglichkeiten 

es für eine Umsetzung gibt. 

„Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie 

und Privatleben ist in der heutigen Zeit 

wichtiger denn je. Daher möchte ich als 

Projektmitglied meinen Teil zur familien-

bewussten und lebensphasenorientier-

ten Personalpolitik Friedehorsts beitra-

gen. Als Vater von drei Jungs, mit Eltern 

im hohen Alter, diversen Hobbies und 

Interessen wie Joggen, Wald- und Na-

turpädagogik, betrifft mich dieses The-

ma“, berichtet Onno Hagenah, Vorstand 

Stiftung Friedehorst. „In der 

Vergangenheit konnten wir 

schon viele tolle Angebote für 

die Mitarbeiter*innen umset-

zen, wie die generalistische 

Pflegeausbildung in Teilzeit 

am Friedehorst Kolleg oder die Kinder-

betreuung bei KEFI. Und doch freue ich 

mich, dass im Auditierungsworkshop 

mit den Mitarbeiter*innen weitere The-

men erarbeitet wurden, die nun im Rah-

men des Projektes umgesetzt werden, 

um die Vereinbarkeit von Beruf, Familie 

und Privatleben weiter zu stärken.“

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde 

die Projektgruppe kurz nach dem Auf-

takt in ihrer Arbeit ausgebremst. Nach 

Wiederaufnahme konnte die Projekt-

gruppe erfreulicherweise schon viele 

Maßnahmen bearbeiten und umsetzen. 

Einige Maßnahmen hingegen wurden 

bewusst verschoben, da an eine bes-
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sere Integration von Familien durch 

beispielsweise das Schaffen eines Be-

suchstages für Angehörige in Zeiten der 

Corona-Pandemie nicht zu denken war. 

Zu den umgesetzten Maßnahmen ge-

hört beispielsweise die Ausweitung der 

Regelung zur Dienstbefreiung in be-

sonderen Fällen. Hierdurch haben nun 

auch unverheiratete Mitarbeiter*innen 

die Möglichkeit, sich für die Geburt eines 

Kindes oder den Tod von Familienange-

hörigen mit Fortzahlung der Bezüge vom 

Dienst befreien zu lassen. Auch hinsicht-

lich des Wunsches einer familiengerech-

ten und transparenten Urlaubsregelung 

aus der Mitarbeiterschaft konnte ein 

Erfolg erzielt werden: Mittlerweile gibt 

es für Friedehorst mobil, die Dienste für 

Senioren und Pflege sowie für die Frie-

dehorst gGmbH eine entsprechende 

Dienstvereinbarung zur Urlaubsplanung. 

Hier waren allerdings die Geschäftsfüh-

rungen schneller als die Projektgruppe, 

da sie den Wunsch der Mitarbeiter*innen 

bereits erkannt hatten. Darüber hinaus 

wurde die Kooperation mit der Kinder-

gruppen-Elterngruppen-Förderinitiative 

e.V. (KEFI) ausgebaut, so dass nunmehr 

24 Plätze für die Kinder von Friedehorster 

Mitarbeiter*innen zur Verfügung stehen. 

Zudem gibt es nun die Rubrik „Beruf und 

Familie“ auf dem Friedehorster Internet-

auftritt. Hier können sich Externe – insbe-

sondere potenzielle Bewerber*innen –  

einen Überblick darüber verschaffen, 

was Friedehorst zum Thema familien-

bewusste und lebensphasenorientierte 

Personalpolitik bereits zu bieten hat und 

welchen Themen sich Friedehorst noch 

annehmen möchte. Ferner informiert die 

Projektgruppe die Mitarbeiter*innen im 

Intranet fortlaufend über die Ergebnisse 

der Projektarbeit. 

Auch 2021 stehen zahlreiche Maßnah-

men zur Bearbeitung auf dem Plan: 

Dazu gehören etwa die Kommunikati-

on von Angeboten zu unterschiedlichs-

ten Familienthemen wie „Pflege von 

Angehörigen“, „Betriebliches Gesund-

heitsmanagement“ oder „Schuldner- 

und Suchtberatung“. Zudem plant die 

Gruppe, Informationen zu den Themen 

„Pflege von Angehörigen“ und „rund 

ums Kind“ zusammenzustellen und 

sich dem Thema „Fort- und Weiterbil-

dungen“ zu widmen. 

Dies ist nur ein kleiner Einblick in die 

Arbeit der Projektgruppe „Beruf und 

Familie“ und in die insgesamt 48 Maß-

nahmen, die die Gruppe innerhalb von 

drei Jahren erarbeiten und umsetzen 

möchte.
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„Ich sehe was, was du nicht siehst, und 

das ist …“ – bestimmt kennen Sie die-

ses Ratespiel. Von Spaziergängen oder 

von längeren Fahrten mit dem Auto 

oder mit dem Zug. Es ist erstaunlich, wie 

lange es manchmal dauert, bis andere 

erraten, um welchen Gegenstand oder 

welche Person es sich handelt. Und 

auch das kommt immer wieder vor: Da 

haben wir 100 Mal einen Raum betre-

ten – und wir glauben, dort alles ganz 

genau zu kennen. Und dann, beim 101. 

Mal fällt unser Blick plötzlich auf etwas, 

das schon immer da war, aber nie un-

sere Aufmerksamkeit erregt hat. Bisher 

sind wir einfach immer daran vorbei ge-

gangen, ohne dem Gegenstand irgend-

eine Beachtung zu schenken. Manchmal 

sind wir auch „mit Blindheit geschlagen“ 

oder es fällt uns „wie Schuppen von den 

Augen“, wenn wir erkennen, dass wir 

etwas lange Zeit einfach nicht wahrge-

nommen oder erkannt haben. Auch ge-

genüber anderen Menschen haben wir 

manchmal einen eher beiläufigen oder 

gleichgültigen Blick. 

„Schaut hin … !“ – 

so lautet das Motto 

für den 3. Ökumenischen Kirchentag. 

Eigentlich wollten sich in diesem Jahr 

vom 12. – 16. Mai wieder Zehntausende 

von Christinnen und Christen und viele 

andere Interessierte bei dem großen 

ökumenischen Fest des Glaubens in 

Frankfurt treffen. Aber Großveranstaltun-

gen mit Tausenden von Menschen und 

überfüllte Messehallen sind in Zeiten der 

Corona-Virus-Pandemie ja nicht möglich 

und viel zu gefährlich. Trotzdem lohnt es 

sich, über die Aufforderung des Kirchen-

tagsmottos „Schaut hin …“ nachzuden-

ken. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, 

den Blick auf die gemeinsame christliche 

Verantwortung für die Welt und unser 

Zusammenleben zu schärfen und den 

eigenen Horizont zu weiten. Hier in Frie-

dehorst kann das z. B. der Blick über den 

jeweiligen Geschäftsbereich, die eigene 

Wohngruppe und den eigenen Aufga-

benbereich hinaus sein. Genauso gilt es 

für die Begegnung und den Austausch 

mit Menschen aus anderen Stadtteilen 

Ein Gedanke

„Schaut hin“ (Markus 6,38)  

– Motto zum 3. Ökumenischen Kirchentag 2021 
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oder aus anderen Ländern. Beim öku-

menischen Weltgebetstag Anfang März 

haben die Frauen aus dem Südsee-In-

sel-Staat Vanuatu den Blick vieler Chris-

tinnen und Christen für die die konkrete 

Bedrohung ihrer Heimat durch den Kli-

mawandel und auf unsere Mitverantwor-

tung für Umweltkatastrophen und stei-

gende Meeresspiegel geöffnet. Auch die 

Corona-Virus-Pandemie hat unsere Sicht 

auf viele Dinge stark verändert. Manches 

haben wir im vergangenen Jahr ganz 

neu in den Blick genommen. Einiges se-

hen wir jetzt auch ganz anders oder viel 

kritischer als vorher. Und in Zeiten von 

Facebook, YouTube, Instagram, perma-

nentem Fotografieren mit dem Handy 

und allgegenwärtiger Selbstinszenierung 

durch Selfies bekommen die vielen ver-

schiedenen Facetten des Sehens und 

Angesehen-Werdens noch einmal eine 

ganz neue Bedeutung. 

Die Bibel erzählt in vielen Geschichten 

davon, wie ein aufmerksamer und wert-

schätzender Blick einen Menschen oder 

eine schwierige Situation positiv verän-

dern oder neue Perspektiven eröffnen 

kann. Mit Jesus Christus, durch sein Re-

den und Handeln, durch seine Art, Men-

schen anzuschauen und wertschätzend 

wahrzunehmen, ist ein solcher besonde-

rer Blick mit menschlichem Antlitz in die 

Welt gekommen. Die Jüngerinnen und 

die Jünger und viele andere Menschen 

haben seitdem diese Erfahrung ge-

macht. „Schaut hin“ – sagt Jesus zu sei-

nen Jüngern in der bekannten Wunder-

erzählung von der Speisung der 5000 

(Markus 6,30-44). Sie werden darin von 

Jesus aufgefordert, genau hinzuschau-

en und unter einer neu gewonnenen 

Perspektive aktiv zu werden. Auch die 

biblischen Ostererzählungen erzählen 

von einer neuen Perspektive. Von Hoff-

nung und Zuversicht, wo zuvor nur Leid, 

Verzweiflung und Mutlosigkeit waren. 

Davon, wie aus dem Tod neues Leben 

entsteht. Und auch der Frühling lädt uns 

dazu ein, wieder in Gottes wunderbarer 

Schöpfung unterwegs zu sein und mit 

offenen Augen auf die unzähligen Wun-

der der neu zum Leben erwachenden 

Natur zu schauen. 

Gesegnete Ostern wünscht 

Ihre Pastorin Gaby Kippenberg

PS: Der Ökumenische Kirchentag 2021 

findet statt. Aber wegen der Corona-

Virus-Pandemie ganz anders als die Kir-

chen- und Katholikentage in früheren 

Jahren. Aktuelle Informationen finden 

Sie unter: www.oekt.de
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In Friedehorst wird Verschwendung vermieden

Wir in Friedehorst haben uns schon seit 

2016 auf die Fahnen geschrieben, Ver-

schwendung zu vermeiden. Ganz nach 

dem Motto „Konzentriere dich auf das 

Wesentliche.“ Im Lean-Management 

werden acht Arten von Verschwendung 

unterschieden. Die achte Kategorie ist 

erst im Laufe der Jahre dazugekom-

men. Da sie aber nicht weniger wichtig 

ist, hat man kurzerhand aus acht 7 + 1 

gemacht. 

Die erste Verschwendungsart benennt 

die Überproduktion. Ein überhöhter 

Einsatz bzw. Aufwand kommt nicht nur 

in der Autoindustrie vor, also dort, wo 

der Lean-Gedanke bereits nach dem 

zweiten Weltkrieg von einem Japaner 

namens Taiichi Ohno entwickelt wurde. 

Auch in einem sozialen Dienstleistungs-

unternehmen gibt es so einige Tücken, 

Leistungen zu erbringen, die nicht be-

nötigt werden: Zum Beispiel zu viele  

E-Mails zu verfassen und diese oben-

drein noch an zu viele Empfänger zu 

versenden.

So haben die Friedehorst Teilhabe Le-

ben das Thema E-Mail-Kommunikation 

in einem Workshop aufgegriffen. Doch 

was gibt es nun beim Schreiben von  

E-Mails zu bedenken? Es fängt schon 

mit dem Verteilerkreis an. Wer kennt 

nicht das volle E-Mail-Postfach nach ei-

nem verlängerten freien Wochenende? 

Bevor der Adressat also eine E-Mail ver-

sendet, sollte er sich genau überlegen, 

an wen sich seine Nachricht richtet. 

Wer konkret muss darüber hinaus die 

Information erhalten und in cc gesetzt 

werden? Es ist ratsam, nur Empfänger 

auszuwählen, für die die Nachricht auch 

wirklich relevant ist. So geht keine Zeit 

mit unnötigem Lesen, Beantworten und 

Speichern verloren. 

Ebenso zählen unangemessene Mittel 

und Arbeitsabläufe zur Verschwendung. 

Damit ist die Ausführung von Tätigkei-

ten gemeint, deren Ergebnisse keine 

Relevanz für die weiteren Arbeitsschritte 

oder den Kunden haben. Auch kompli-

ziert gestaltete Prozesse zählen hierzu. 

Mit der Einführung des digitalen Rech-

nungslaufes in Friedehorst wurde dem 

beispielsweise entgegengewirkt. Rech-

nungen müssen jetzt nicht mehr in 

Papierform über den gesamten Friede-

horster Campus versendet und von den 

Zuständigen geprüft und abgezeichnet 

werden. Ein digitales Rechnungspro-
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gramm erleichtert die Arbeit und spart 

Zeit, so dass ein gewährter Skonto zu 

unseren Gunsten gebucht werden kann. 

Nicht genutztes Wissen der Mitarbeiten-

den ist eine Verschwendungskategorie, 

die im Lean-Management erst später 

hinzugefügt wurde. Man hat erkannt, 

dass die Einbindung der Mitarbeitenden 

zu Verbesserung führt, Zeit spart und 

die Motivation und die Zufriedenheit 

der Mitarbeitenden erhöht. Aufgrund 

dessen werden Lean-Workshops vor 

Ort mit den Mitarbeitenden durchge-

führt, denn sie sind die Experten ihrer 

täglichen Arbeit. Ihr Wissen wird zur Op-

timierung von Arbeitsabläufen genutzt.

Es gibt viele Möglichkeiten, Verschwen-

dung in einem Unternehmen zu ver-

meiden. Wenn wir die Verschwendungs-

kategorien den Mitarbeitenden in den 

Lean-Basisschulungen erläutern, fallen 

den Teilnehmenden sofort andere Bei-

spiele aus ihrer Praxis ein. Und schon 

haben wir den ersten Schritt erreicht: 

ein Bewusstsein für Verschwendung 

schaffen. Die nächsten Schritte werden 

dann in den Workshops angegangen. 

So entwickeln wir unsere Arbeitsabläufe 

kontinuierlich weiter, um den uns anver-

trauten Menschen ein selbstbestimm-

tes Teilhaben an der Gemeinschaft zu 

ermöglichen.

Von links: Die Lean-Beauftragten Tim Schröder-Zhang (THL), Markus Wandscher (BFW), 
Sabine Vogt (FHG), Luisa Lautenschläger (DSP).
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Tierisches Friedehorst: Der Grasfrosch

In Friedehorst finden nicht nur die unter-

schiedlichsten Menschen ein Zuhause. 

Auch zahlreiche Tierarten besiedeln das 

weiträumige Gelände.

In unregelmäßigen Abständen stelle ich 

Ihnen Tierarten vor, denen man mit et-

was Glück auf dem Gelände und im Frie-

dehorstpark begegnen könnte.

Beginnen möchte ich mit einem unserer 

am weitesten verbreiteten Lurche, dem 

Grasfrosch (Rana temporaria). Ob-

wohl er vielerorts noch häufig vorkommt 

und die meisten Menschen ihm schon 

einmal begegnet sein dürften, kennen 

nur wenige seinen korrekten Namen. 

Meist wird er aufgrund seiner braunen 

Farbe für eine Kröte gehalten.

Beschreibung

Der Grasfrosch zählt mit einer Kopf-

rumpflänge von maximal 10 cm in Mit-

teleuropa zu den größeren Amphibienar-

ten. Seine Rückenfärbung variiert in den 

unterschiedlichsten Brauntönen. Man fin-

det ihn im gesamten mittleren und nörd-

lichen Europa bis nach Asien hinein, vom 

Flachland bis in ca. 2500 m Höhe und 

nördlich bis über den Polarkreis hinaus. 

Er gehört gemeinsam mit dem ebenfalls 

in Deutschland vorkommenden Moor- 

und Springfrosch zur Gattung der Braun-

frösche. Diese laichen sehr früh im Jahr 

und verbringen die meiste Zeit ihres Le-

bens an Land, oft weit vom Wasser ent-

fernt. Im Gegensatz zu den Grünfröschen 

erklingen ihre Rufe leise. Beide Gruppen 

zählt man aus biologischer Sicht zur Fa-

milie der Echten Frösche.

Lebensweise

Ende Februar, spätestens Mitte März, 

bei noch niedrigen Temperaturen, ver-

lässt der Grasfrosch sein Winterquartier, 

in welchem er die letzten fünf Monate 

nahezu regungslos verbracht hat. Sofort 

sucht er ein stehendes oder langsam flie-

ßendes Gewässer auf. Wichtig sind dabei 

flache Uferbereiche, die sich bei Sonnen-

einstrahlung schnell erwärmen. Hier las-

sen die Männchen dann ihre knurrenden 
Ein männlicher Grasfrosch.

Tierisch
interessant
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Paarungsrufe ertönen. Die Weibchen 

werden bei der Paarung unmittelbar 

hinter den Achseln mit den sogenann-

ten Brunftschwielen vom Männchen 

fest umklammert. Das sind verhornte, 

raue Wülste, mit denen sie das glitschi-

ge Weibchen sicher festhalten können. 

Nach ein paar Stunden bis einigen Tagen 

erfolgt die Ablage von bis zu viertausend 

Eiern in einem bis mehreren Ballen im 

Flachwasser, die innerhalb weniger Stun-

den durch Wasseraufnahme auf Apfelsi-

entwickelt sich auch ihr 

Hornschnabel, mit wel-

chem sie Algen, Mikroorganismen und 

abgestorbene Pflanzenteile abraspeln. 

Halten sie sich anfangs noch im unmit-

telbaren Uferbereich auf, so entwickeln 

sie sich mit zunehmender Größe zu akti-

ven, gewandten Schwimmern. 

Nach etwa drei Monaten verwandeln 

sich die Kaulquappen in kleine Frö-

sche, wobei ihnen zuerst die Hinter-, 

dann die Vorderbeine wachsen, wäh-

rend gleichzeitig der Schwanz resorbiert 

wird und der Verdauungstrakt sich von 

einer pflanzlichen an eine räuberische 

Ernährung anpasst. Außerdem wird der 

Gasaustausch von Kiemen- auf Lungen-

atmung umgestellt. Der frisch verwan-

delte Grasfrosch, der etwa 15 mm misst, 

wandert nun vom Gewässer weg in den 

Ein Grasfrosch-Männchen im Gewässer mit Laich.

Ein weiblicher Grasfrosch.

nengröße aufquellen. Durch die geleear-

tige Gallerte erwärmt sich der Laich bei 

Sonneneinstrahlung deutlich gegenüber 

dem noch eiskalten Wasser, wodurch die 

Entwicklung der Embryonen beschleu-

nigt wird. Nach zwei bis vier Wochen 

schlüpfen die kleinen Larven, Kaulquap-

pen genannt. Sie verharren zunächst ein 

paar Tage bewegungslos am oder in der 

Nähe des Laichballens, bevor sie aktiv 

zu schwimmen beginnen. In dieser Zeit 

umliegenden Lebensraum. Hierbei wer-

den Wälder, Wiesen, aber auch Gärten 

bevorzugt, die eine gewisse Boden- und 

Tierisch
interessant
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Gefährdung

Obwohl der Grasfrosch noch relativ häufig 

ist, haben seine Bestände in den vergan-

genen Jahrzehnten deutlich abgenom-

men. Große Populationen mit mehreren 

hundert Paaren sind immer seltener zu 

finden. Die Ursachen sind zahlreich: Flä-

chenversiegelung, Straßenverkehr, Land-

wirtschaft, Insektizide und Zerstörung von 

Gewässern sind die wichtigsten. Auch das 

Insektensterben führt derzeit zu massiven 

Rückgängen, da Amphibien ausschließ-

lich auf kleine lebende Beutetiere ange-

wiesen sind.

Beobachtungstipps

In Friedehorst dienen die Teiche des Parks 

dem Grasfrosch als Laichgewässer. Hier 

kann man im zeitigen Frühjahr laichende 

Paare und auch abgelegte Laichballen be-

obachten. Im weiteren Jahresverlauf sind 

Grasfrösche vor allem im Park, aber auch 

auf den anderen Grünflächen unterwegs, 

besonders an feuchten Tagen oder nach 

einem Regenschauer. An sehr warmen 

Tagen begegnet man ihm am ehesten in 

der Dämmerung. Dietmar Schulz

Luftfeuchte aufweisen. 

Auch an Land warten 

viele Fressfeinde auf ihn, z. B. Vögel, Iltis, 

Igel und Ringelnatter.

Die Ernährung der jungen Frösche be-

steht aus allerlei Insekten, Würmern und 

Spinnentieren. Dabei erkennt der Frosch 

nur solche Beute, die sich bewegt. Das 

Beutetier wird dabei mit der Zunge ge-

packt, ins Maul gezogen und unzerkaut 

verschluckt. Bei ausreichendem Nah-

rungsangebot hat der Jungfrosch im 

Herbst bereits eine Kopfrumpflänge von 

etwa 4 cm erreicht, bevor er an frostfrei-

en Stellen überwintert. Im Folgejahr er-

reicht er bis zum nächsten Winter eine 

Größe von ca. 6 cm und damit die Ge-

schlechtsreife. Unmittelbar nach seiner 

zweiten Überwinterung pflanzt er sich 

zum ersten Mal fort. Grasfrösche können 

bis zu zehn Jahre alt werden, allerdings 

fallen die meisten von ihnen zuvor ei-

nem Fressfeind zum Opfer.

Der Moorfrosch, ein enger Verwandter.

Der Grasfrosch im Landlebensraum.

Tierisch
interessant
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Immer was los

Viele Veranstaltungen 

sind in den letzten 

Monaten der Corona-

Pandemie zum Opfer 

gefallen. Ein Grund 

mehr für das Team der 

Sozialen Betreuung des 

Pflegewohnbereichs Via 

Vita, durch besondere 

Aktionen Abwechslung 

in den Alltag ihrer Be-

wohnerinnen und Be-

wohner zu bringen. Ob 

gemeinsames Kekse 

backen oder ein Klari-

nettenkonzert im Foyer 

– Ideen hat das Team 

viele. Was trotz Corona 

nicht fehlen durfte: das 

traditionelle Grünkohl-

essen mit gemeinsa-

men Spaziergang.
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„Ich habe immer sehr viel Herzblut  
in meine Arbeit gesteckt“

„Friedehorst war und ist ein Stück mei-

nes Lebens“, sagt Petra Treske-Bolle.  

27 Jahre hat die BEM-Beauftragte in 

der diakonischen Einrichtung gearbei-

tet. Nun geht Petra Treske-Bolle in den 

Ruhestand. Der Abschied falle ihr nicht 

leicht, gibt sie zu, denn sie habe immer 

gerne gearbeitet. „Ich habe immer sehr 

viel Herzblut in meine Arbeit gesteckt,“ 

sagt sie.

Eigentlich wollte Petra Treske-Bolle nach 

ihrer Schulzeit Sportlehrerin werden. 

Doch es kam anders: Sie machte eine 

kaufmännische Ausbildung in der In-

dustrie und arbeitete dort einige Jahre 

als Personalsachbearbeiterin und Sekre-

tärin. Eher zufällig kam sie schließlich 

mit der Lehre in Kontakt, als sie später 

im Berufsförderungswerk Goslar als As-

sistentin arbeitete und einen Einblick in 

den Unterricht bekam. Als ihr damaliger 

Chef den Unterricht dringend kurzzei-

tig verlassen musste, nahm Petra Tres-

ke-Bolle kurzerhand das Zepter in die 

Hand. Danach wurde sie ins Chef-Büro 

gerufen, ihr schwante eigentlich nichts 

Gutes: „Das waren die längsten zehn 

Minuten meines Lebens. Doch am Ende 

hieß es: ‚Ab 

morgen ha-

ben Sie Ihre 

eigene Klas-

se!‘“ Treske-

Bolle mach-

te ein Fernstudium zur Fachlehrerin 

und unterrichtete in Braunschweig. Dort 

lernte sie ihren heutigen Mann kennen, 

mit dem sie gemeinsam 1981 nach 

Bremen ging. Mehr als zehn Jahre bilde-

te die Bremerin am Berufsbildungswerk 

und ab 1994 im Berufsförderungswerk 

Kaufleute aus.

Als 1999 das berufliche Trainingszen-

trum für Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen am BFW ausgebaut 

wurde, war auch Petra Treske-Bolle in 

diese Arbeit eingebunden. 2004 kam 

sie schließlich mit dem Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement (BEM) in 

Berührung. Nachdem dieses zunächst 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des BFWs eingeführt wurde, bot man 

ihr an, diese Arbeit für die gesamte 

Belegschaft in Friedehorst zu überneh-

men. „Das war echte Pionierarbeit“, sagt 

Petra Treske-Bolle.



Kursbuch April | Mai 2021   29   

Doch ihr ging der Ansatz noch nicht weit 

genug: „Leider greift das BEM erst, wenn 

das Kind in den Brunnen gefallen ist, ich 

wollte auch präventiv arbeiten.“ Die zer-

tifizierte Disability Managerin (CDMP) 

machte sich für den Aufbau eines Be-

trieblichen Gesundheitsmanagements 

(BGM) stark, führte unter anderem 

Kriseninterventionen, Beratungen für 

Mitarbeitende und Führungskräfte und 

Seminare zum Thema Zeit- und Stress-

management durch. „Einiges haben die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst 

in der Hand, damit sie gesund bleiben 

– das wollte ich mit dem BGM unter-

stützen“, sagt Petra Treske-Bolle. Ihre 

Arbeit wird künftig bereichsweise wei-

tergeführt, unter anderem von Manuela 

Helfers aus dem Berufsförderungswerk.

Als frisch gebackene Rentnerin will Pet-

ra Treske-Bolle zwar einige ausgewählte 

Bereiche wie die Arbeitssituationsanaly-

se, bei der Belastungen am Arbeitsplatz 

identifiziert werden, weitermachen – sie 

will sich aber auch vermehrt anderen 

Dingen widmen: „Ich bin sehr vielsei-

tig interessiert“, verrät die Bremerin. 

Ob Skulpturen aus Holz, ein Backhaus 

im Garten oder Kinderkleidung für die 

Enkelin nähen – das kreative Gestalten 

und Bauen liegt ihr besonders. Außer-

dem möchte Petra Treske-Bolle sich zu-

künftig gerne ehrenamtlich in der Krebs-

hilfe engagieren. 

Lange vor dem Computer-Zeitalter 
lernte Petra Treske-Bolle in ihrer 
Ausbildung das 10-Finger-Schreiben 
auf einer solchen Underwood-
Schreibmaschine.
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Gute Nachrichten zu Jahresbeginn: Das 

Inklusionsprojekt „Gärten der Sinne“ 

wird 2021 fortgesetzt. Dank der För-

derung durch das Landesprogramm 

„Lebendige Quartiere“ kann Umweltpä-

dagogin Heike Schneider erneut Men-

schen mit und ohne Behinderungen in 

Kleingruppen alle Facetten der Gartenar-

beit nahebringen. Umweltpädagogische 

Angebote machen den Teilnehmern 

dabei natürliche Kreisläufe erlebbar und 

ihnen Appetit auf nachhaltig erzeugte 

Nahrungsmittel. Das Projekt lädt erneut 

Kinder, Jugendliche und junge Erwach-

sene aus Friedehorst und der gesamten 

Nachbarschaft ein, mitzumachen. 

Letztes Jahr kamen neben Klassen 

der Paul-Goldschmidt-Schule auch 

Besucher*innen der Tagesförderstätte 

und einige Nachbarn mit ihren Kindern 

zu der Gartenstunde. 

Das Inklusionsprojekt war ein Teil des 

zweijährigen Projekts „Klimaschutz und 

Inklusion“ und konnte nach dessen Aus-

laufen dank der Finanzierung aus dem 

Klimaschutzfond der Bremischen Evan-

gelischen Kirche im letzten Jahr fort-

geführt werden. „Wir freuen uns sehr, 

dass wir das Angebot ‚Gärten der Sin-

ne‘ auch dieses Jahr wieder durchfüh-

ren können. In dem Projekt lernen die 

Teilnehmer*innen viel Wissenswertes 

über gesunde Ernährung mit regionalen 

und saisonalen Produkten und über Kli-

maschutz“, erklärt Gabriele Nottelmann, 

Leitung Unternehmenskommunikation. 

Mit dem Innovationstopf, der im Rah-

men des Landesprojekts „Lebendige 

Quartiere“ ins Leben gerufen wurde, leis-

tet Bremen einen Beitrag zur integrier-

ten Quartiersentwicklung, in dem Maß-

nahmen vor Ort finanziell unterstützt  

Das Gartenprojekt geht in die nächste Runde
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werden, für die keine herkömmliche  

Finanzierung zur Verfügung steht. Wer 

Lust hat, an dem Inklusionsprojekt  

„Gärten der Sinne“ teilzunehmen, Fra-

gen hierzu hat oder sich ehrenamtlich 

engagieren möchte, kann sich gerne bei  

Heike Schneider per E-Mail unter 

Heike.Schneider@Stadt-Land-Garten.de  

melden.
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Impfungen in der Eingliederungshilfe

Endlich war es auch in der Einglie-

derungshilfe soweit: Die Nutzerinnen 

und Nutzer sowie die Belegschaft im 

Bereich THL konnten geimpft werden! 

Damit alles rei-

bungslos klappen 

konnte, hat Pflege-

dienstleitung Kers-

tin Sudholz eine 

Menge Arbeit ge-

habt. „Es war eine 

riesige logistische 

Herausforderung“, 

berichtet sie. „Wir 

haben alle 340 Nutzerinnen und Nut-

zer angeschrieben und auch schon je 

nach Alter das richtige Formular für die 

Einwilligung per Post rausgeschickt.“ Die 

Zeit drängte, so dass nur wenige Tage 

blieben, um die ausgefüllten Formulare 

zurückzuschicken. „Wie das immer so 

ist, dann wurde hier ein Kreuz verges-

sen oder da etwas nicht richtig ausge-

füllt, wir hatten also noch eine Menge 

zu tun, da hinterher zu telefonieren.“

Zu der aufwändigen Organisation ka-

men Beratungstelefonate für Angehöri-

ge und Mitarbeitende: „Wichtig war mir, 

die Leute nicht zu bequatschen oder zu 

überreden, sondern neutral zu beraten. 

Viele haben nach dem Gespräch dann 

einer Impfung zugestimmt“, erinnert 

sich Sudholz. „Mir war auch sehr wich-

tig, dass wir ganz transparent gegenüber 

der Behörde agieren. Im Zweifelsfall 

habe ich lieber einmal mehr als ein-

mal zu wenig nachgefragt, ob eine be-

stimmte Person eine Impfberechtigung 

hat oder nicht.“

An drei Tagen waren jeweils drei Impf-

Teams in den Einrichtungen unterwegs. 

Am Ende waren noch einige Impfdo-

sen übrig, so dass ganz spontan fünf 

Polizisten der Lesumer Polizeiwache 

geimpft werden konnten. „Eine Polizis-

tin hat nach der Impfung einem Nutzer 

ein Polizei-Abzeichen geschenkt, und 

damit einem großen Polizei-Fan eine 

Riesenfreude gemacht“, erzählt Kerstin 

Sudholz. „Für ihn wird dieser Tag sicher 

unvergesslich bleiben!“

Insgesamt haben in den drei Tagen 347 

Menschen den Piks erhalten. Für weite-

re 178 Kolleg*innen steht ein Besuch 

im Impfzentrum an der Messe Bremen 

Kerstin Sudholz
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in den nächsten Wochen an. Die zweite 

Dosis bekommen alle etwa drei Monate 

später. Auch Mitarbeitende der Teilhabe 

Leben, die sich erst jetzt oder in den 

nächsten Wochen für den Impfschutz 

entscheiden, können sich jederzeit bei 

Kerstin Sudholz für die Impfung anmel-

den.
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Helau und Alaaf

„Fiesta, Fiesta Mexicana, heute geb ich 

zum Abschied für alle ein Fest…“ tönt 

es durch den bunt geschmückten Ein-

gangsbereich von Da Vinci – gesungen 

von einem Polizisten mit E-Gitarre. Zahl-

reiche Seniorinnen und Senioren sin-

gen den Schlager von Rex Gildo fröhlich 

mit. Es ist Rosenmontag. Aufgrund der 

Corona-Pandemie können große Feiern 

und Umzüge nicht stattfinden. Damit die 

Bewohnerinnen und Bewohner nicht auf 

die traditionellen Feiern verzichten muss-

ten, haben die verschiedenen Einrichtun-

gen der Dienste für Senioren und Pflege 

im kleineren Rahmen gefeiert:

In Da Vinci gab Dean Weit auf der Em-

pore im Eingangsbereich ein Konzert mit 

den beliebten Schlagern.

In Haus Promente war der Musiker an 

diesem Tag ebenfalls mit seiner Gitarre 

unterwegs und hat die Bewohnerinnen 

und Bewohner zum Tanzen animiert. 

Die Partystimmung machte auch nicht 

vor den Mitarbeitenden halt: Weder vor 

dem Team der Betreuung, das für die Or-

ganisation und Dekoration sorgte, noch 

vor den Mitarbeitenden der Pflege, die 

das Tanzbein mitschwangen, um die Be-

wohnerinnen und Bewohnern zum Tan-

zen zu motivieren, oder vor dem Team 

der Hauswirtschaft, das für das leibliche 

Wohl sorgte. Auch die Leitung des Hau-

ses feierte mit Abstand mit.

Nach der Kaffeetafel begann Dean Weit 

gleich mit seiner Musik in allen drei 

Wohnküchen, was die Bewohnerinnen 

und Bewohner sofort zum Mitsingen ani-

mierte. Gerade bei demenziell erkrank-

ten Menschen findet der Sänger durch 

seine Lieder immer Zugang, unabhän-

gig vom Grad der Demenz. Altbekannte 

Schlager dienen dabei als Türöffner und 

stellen den direkten Kontakt her, der 

sonst oftmals nicht mehr möglich ist. 

Durch Gesang, Tanz und Showeinlagen 

werden sowohl auditiv als auch visuell 

Reize gesetzt, was sich auch an diesen 

Rosenmontag wieder deutlich zeigte.

Auch im Almata-Stift trafen sich am Ro-

senmontag die Bewohnerinnen und 

Bewohner zur Kaffeetafel im bunt ge-

schmückten Speisesaal. Für jeden Senio-

ren und jede Seniorin haben die Betreu-

ungskräfte lustige Partyhüte besorgt, die 

für viel Erheiterung sorgten. Nach dem 

Kaffee schwangen manche Bewohner 

mit den Betreuungskräften das Tanzbein.
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Aus unserer Nachbarschaft

Wirtschaftlich stabil

Rund ein Jahr nach dem Wechsel der 

Trägerschaft zieht der Verein Nebelthau 

Gymnasium e.V. eine positive Bilanz: 

„Wir konnten auf unserer Jahreshaupt-

versammlung einen positiven Jahres-

abschluss vorlegen“, berichtet der 1. 

Vorsitzende des Trägervereins Udo Jen-

droschek. „Damit ist es uns nach nur ei-

nem Jahr gelungen, den Turnaround von 

einem negativen zu einem auskömmli-

chen positiven Ergebnis zu schaffen.“ 

Der Verein als Zusammenschluss enga-

gierter Eltern hatte Ende 2019 die sei-

nerzeit defizitäre Schule von der Stiftung 

Friedehorst übernommen. Begründet 

sei die deutliche Verbesserung der Wirt-

schaftlichkeit darin, dass viele Tätigkeiten 

ehrenamtlich elternseitig übernommen 

werden, die zuvor durch Friedehorster 

Service-Einheiten erbracht wurden, so 

Jendroschek. Dazu zählen beispielswei-

se Controllingaufgaben. Zudem konnten 

Service-Verträge und Mieten günstiger 

verhandelt werden. „Für das aktuelle 

Geschäftsjahr planen wir eine weitere 

wirtschaftliche Stabilisierung und damit 

die Möglichkeit für Investitionen in den 

Ausbau der Schule.“ Zurzeit werden am 

NG rund 180 Schülerinnen und Schü-

ler beschult, das Kollegium umfasst 22 

Lehrkräfte. „Die Schülerzahlen sind nach 

der Übernahme stabil geblieben“, be-

richtet Jendroschek. 

Auf der Jahreshauptversammlung wurde 

Bettina Hornhues als neues Vorstands-

mitglied gewählt. Die CDU-Politikerin 

übernimmt die Position der 2. Vorsit-

zenden. „Als Mutter eines Neunt- und 

eines Elftklässlers ist es mir eine Her-

zensangelegenheit, dass das Angebot ei-

nes christlich geprägten Gymnasiums in 

Bremen-Nord erhalten bleibt, und dafür 

setze ich mich gern ein“, sagte Hornhues 

anlässlich ihres Amtsantritts. „Es hat sich 

gezeigt, dass es eine gute Entscheidung 

war, als Schule auf eigenen Beinen zu 

stehen.“ Mit den weiteren Mitgliedern 

Marc Janke als Schatzmeister und Ulrike 

Herth als Schriftführerin ist der Vorstand 

nun vollständig. Nicht nur wirtschaftlich, 

sondern auch inhaltlich blickt Udo Jen-

droschek positiv auf das vergangene 

Jahr: „Die Corona-Pandemie war und ist 

für alle eine große Herausforderung, und 

wir sind stolz, dass wir diese bisher gut 

gemeistert haben.“ 
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Termine im April und Mai 2021

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Mo, 05.04. 10.00 Uhr Almata-Stift ■ ■   Ostereiersuche im Almata-Stift

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Di, 06.04.
Mi, 12.05.

11.00 Uhr Tagespflege 1 Andacht 
mit Pastorin Kippenberg

Mi, 07.04.
Mi, 19.05.

10.45 Uhr Tagespflege 2 Andacht 
mit Pastorin Kippenberg

Gruppen und Veranstaltungen

Wöchentliche Andachten
Dienstags 10.00 Uhr Haus Promente,  

Kapelle
Pastorin Kippenberg

Donnerstags 10.00 Uhr Haus 21, Da Vinci Pastorin Kippenberg

Donnerstags 10.45 Uhr Haus 21, Via Vita Pastorin Kippenberg
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Geburtstage 
im Februar und März 2021
Wir gratulieren Ihnen!

Almata-Stift
20.05. Gerda Lamer 93

Da Vinci 
16.04. Christa Lürßen 87
18.04. Horst Harlos 86
06.05. Wilma Pötsch 96

Haus 19
07.04. Waltraud Esker 85
19.05. Hildegard Wojchiechowski 89

Promente
18.04. Lieselotte Olle 89
26.05. Horst Eversmann 87

Tagespflege
21.04. Irene Hülseberg 92
17.05. Gertrud Fahl 88
27.05. Gerda Bothmann 96

Via Vita 
27.04. Isa Gökdemir 60

Da jeden Monat sehr viele 
Menschen in Friedehorst ihren 
Geburtstag feiern, bitten wir 
um Verständnis, dass wir bis 
zum 85. Lebensjahr an dieser 
Stelle nur jene Bewohner nen-
nen können, die einen runden 
Geburtstag feiern.
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Jörg Böcker 81 Jahre Da Vinci
Erich Hollmann 76 Jahre Da Vinci
Margarete Möhlenbrock 98 Jahre Almata-Stift
Gisela Könecke 79 Jahre Promente
Petra Grasse 55 Jahre Via Vita
Edgar Warnken 57 Jahre Via Vita

Abschied
Wir bitten um Gottes Segen für unsere Verstorbenen  

vom 09.01. bis zum 12.03.2021
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Viel los im Freizi

Dass man trotz aller Einschränkungen, 

die das Corona-Virus leider mit sich 

bringt, eine Menge Spaß haben kann, 

bewies in den letzten Monaten das 

Team des Freizis von Friedehorst Teil-

habe Leben: Ute Osterloh und Steffi 

Schwirtlich haben zusammen mit den 

Praktikanten Theo, Szofia und Föjler 

Paul viele verschiedenen Aktivitäten 

angeboten, die von den Nutzer*innen 

begeistert angenommen wurden. Um 

das Infektionsrisiko weitestgehend zu 

minimieren, durften immer Menschen 

aus einer Wohngruppe zusammen an 

einer Aktion teilnehmen. Kurzerhand 

haben die „Freizis“ für die Interessierten 

aus jeder Gruppe ein eigens einmaliges 

Erlebnis organisiert. 

Im Dezember waren die „Grohner“ 

dran, die bei einem Ausflug nach Sah-

lenburg nicht nur Meeresluft schnup-

pern, sondern auch leckeren alkohol-

freien Punsch nach einem schönen 

Spaziergang am Strand genießen konn-

ten. Lagerfeuer verbreiten bei Stockbrot 

und Bratwurst besonders viel Stimmung 

– das fanden auch die Gruppe 3 aus 

dem Kinderhaus Mara und zu einem 

späteren Zeitpunkt die Gruppe 3 aus 

Haus PD 31a. 

Einen Ausflug nach Bremerhaven 

wünschten sich sehnlichst weitere 

Bewohner*innen der Gruppe 3 aus 

Haus PD 31a und so setzte das Team 

um Ute und Steffi diesen Wunsch trotz 

klirrender Kälte schnellstmöglich um –  

denn Fischbrötchen schmecken im-

mer! Wasser übt auf viele Nutzer*innen  
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eine große Anziehungskraft aus. Kein 

Wunder, dass ein Ausflug zum Weser-

strand am U-Bootbunker in Farge  

da nicht fehlen durfte, wo die Teil-

nehmer*innen gleich ein paar Steine 

für die Naturwiese im Freizi-Garten  

einsammelten. 

rade wunderschöne kleine Blumenbeete 

zum Aufhängen an Zäunen aus Konser-

vendosen und Tetrapacks hergestellt.

Als sich der Winter Ende Februar doch 

noch von seiner weißen Seite zeigte, 

wurden kurzerhand die Schlitten aus 

dem Keller geholt und das Kinderhaus 

Heisterbusch machte sich auf den Weg 

zum Rodelberg an der Steinkampschu-

le. Besonde-

ren Spaß hat-

ten die Nutzer 

Paul und Jor-

dan bei ihrer 

gemeinsamen 

„Abfahrt“. Vie-

len Dank an 

das gesamte 

Freizi-Team für 

Euren tollen 

Einsatz!

Jessika Norden

Aber nicht nur bei Ausflügen, sondern 

auch direkt im Freizi finden und fanden 

drinnen und draußen tolle kreative An-

gebote statt, die bei den Nutzer*innen 

super ankommen und ihnen viel Freude 

bereiten. So werden beispielsweise ge-
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„Papiertiger wäre nichts für mich gewesen“

„Wenn ich wissen wollte, was man in 

der Ausbildung im Elektronikbereich so 

macht, dann hat Herr Kähler es so er-

klärt, dass sogar ich es verstanden habe!“ 

So beschreibt BFW-Geschäftsführer 

Hagen Samel seine langjährige Zusam-

menarbeit mit Ausbilder Thomas Käh-

ler. Seit 40 Jahren ist dieser im Berufs-

förderungswerk tätig und setzt sich für 

die Belange der Umschüler*innen ein. 

1979 fing Kähler selbst als Umschüler 

zum Elektroniker im BFW an. „Nichts 

gegen die kaufmännischen Berufe, aber 

Papiertiger wäre nichts für mich gewe-

sen!“ schmunzelt der Jubilar. In der Zeit 

seiner Umschulung habe er immer viel 

mit seinen Mitschülern unternommen, 

ihnen viel erklärt und organisiert. Bis ihn 

sein Ausbilder fragte, ob das nicht eine 

Berufsperspektive für ihn sei. „Das kann 

ich doch nicht, habe ich dem Ausbilder 

gesagt. Doch, hat der dann geantwortet, 

das machst du doch schon die ganze 

Zeit! Ja, und dann habe ich meine Erfül-

lung gefunden“, erinnert sich Kähler.

Seine Erfüllung finden und dann 40 Jah-

re lang beibehalten, das kann sicherlich 

nicht jede und jeder von sich sagen. 

Gerade im Bereich Elektronik, wo in vier 

Jahrzehnten ganze Welten neu entwi-

ckelt wurden. „Das 

Neue hat mich im-

mer interessiert. Ich probiere alles sofort 

aus. Wer stehenbleibt, geht rückwärts, 

sage ich immer – man muss einfach 

immer dranbleiben an der Entwicklung!“

Im Laufe der Jahre hat Kähler insgesamt 

für acht Berufe ausgebildet. Viele davon 

gibt es heute schon nicht mehr. Im Mo-

ment ist die wichtigste Ausbildung in 

seinem Bereich die zum „Elektroniker 

Geräte und System“ (EGS). Aber auch 

hier weht schon der Wind der Verände-

rung: „Zur Zeit geht es eher in Richtung 

Betriebstechnik“, ist Kählers Erfahrung in 

der Branche, und Hagen Samel ergänzt: 

„Das BFW muss auch immer gucken, 

dass nach Bedarf ausgebildet wird. Es 

nützt ja nichts, wenn unsere Elektroniker 

tolle Abschlüsse machen, aber hinterher 

keinen Job finden.“

Die 40 Jahre sind vergangen wie im 

Flug, konstatiert Kähler. Im beruflichen 

Miteinander steht seiner Meinung nach 

die Menschlichkeit im Mittelpunkt, 

in der Belegschaft aber auch zu den 

Schüler*innen. „Man kümmert sich um-

einander, und das soll auch gerne so 

bleiben“, ist das Fazit von Thomas Kähler 

nach 40 Jahren im BFW.
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Zarte Geigenklänge erfüllen den Raum. 

Ein Junge mit einer schweren Behinde-

rung dreht den Kopf in Richtung der Mu-

sik und lacht. Die Musiktherapeutin passt 

ihr Spiel den Kopfbewegungen des Jun-

gen an bis dieser verwundert innehält, 

sich dann wieder weiterbewegt, wieder 

innehält und so mit der Musik spielt. 

Die Musiktherapie ist ein zusätzliches 

Angebot vom ambulanten Kinderhos-

pizdienst Jona, vor allem für Kinder mit 

schweren Behinderungen. Wenn die 

Kommunikation auf einer sprachlichen 

Ebene schwierig ist, geht es hier eher um 

eine sinnliche Wahrnehmung. Die Musik 

hilft ihnen, sich auszudrücken und auf ei-

ner emotionalen Ebene zu kommunizie-

ren. In der Musiktherapie werden kleinste 

Lebensäußerungen in improvisierte Mu-

sik umgesetzt, z.B. Bewegungen, Atem 

und und Stimmungen vertont. Durch den 

musikalischen Ausdruck erleben die Kin-

der Selbstwirksamkeit und Entspannung. 

Kurzum: Die Musik verschafft ihnen ein 

Mehr an Freude und Lebensqualität.

„Durch die Musik kommen die Kinder in 

einen lebendigen Kontakt mit sich und 

anderen Menschen. So wird der Klang 

zum Kommunikationsmedium und die 

Unser Großprojekt Landeplatz ist fast fertig – 
und damit ein besonderer Ort für Begegnun-
gen für Groß und Klein. 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:  
Musik als Sprache der Seele

Musiktherapie ein sehr wirksames psy-

chotherapeutisches Verfahren ohne Wor-

te“, erklärt Jutta Phipps, Koordinatorin bei 

Jona. „Es ist beeindruckend zu sehen, 

wie beruhigend, aber auch aktivierend 

die Musik wirken kann und wie gut es 

den Kindern und Jugendlichen tut.. Da-

her ist es uns ein großes Anliegen, ihnen 

dieses Zusatzangebot zu ermöglichen. 

Wir finanzieren die Therapie ausschließ-

lich über Spenden.“ 
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Gottesdienste 
im April und Mai 2021

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst

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

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

So, 11.04. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 18.04. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Landesdiakoniepastor Meyer

So, 25.04. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 02.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Prädikantin Nachtwey

So, 09.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 16.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Landesdiakoniepastor Meyer

So, 23.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pfingstsonntag  
– Pastorin Kippenberg

So, 30.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg


