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Monatsspruch Oktober 2021:

Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und 

zu guten Werken. Hebr 10,24 (L)

Monatsspruch November 2021:

Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das 

Warten auf Christus. 2 Thess 3,5 (L)

Aus der Bibel
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wenn uns das nicht gelänge. 

Und sei es, dass wir uns die 

Welt digital zu uns holen, wie es 

kürzlich einige Bewohner:innen 

von Da Vinci erleben durften. 

Virtuelle Spaziergänge in die 

Bremer Innenstadt, ohne sich 

aus dem Sessel zu erheben – das klingt 

fast zu schön, um wahr zu sein! Lesen 

Sie selbst ab Seite 28.

Richtig sportlich unterwegs waren dann 

hingegen unsere Olympioniken von den 

Special Olympics: Endlich durfte es ei-

nen Wettkampf geben, endlich durften 

die Trikots wieder angezogen werden! 

Einen Bilderbogen von diesem sportli-

chen Höhepunkt sehen Sie ab Seite 22.

Ebenfalls eindrucksvoll war der Besuch 

des Bundesgesundheitsministers; Jens 

Spahn nahm sich Zeit, um die Einrich-

tung Promente zu besuchen und an-

schließend mit Pflegekräften aus unse-

ren Einrichtungen zu diskutieren. Eine 

Zusammenfassung seiner Friedehorst-

Visite lesen Sie ab der nächsten Seite. 

Herzliche Herbstgrüße

Ihre Gabriele Nottelmann

„Der Herbst, der Herbst, der 

Herbst ist da. Er bringt uns 

Wind – hejhusassa.“ Unwei-

gerlich kommt mir dieses Kin-

derlied in mein inneres Ohr, 

sobald die Temperaturen sin-

ken, die Tage kürzer werden 

und die ersten Blätter von den Bäumen 

fallen.

Auch in Friedehorst lässt sich jedes 

Jahr aufs Neue dieses Naturschauspiel 

bewundern. Die Blätter unserer vielen 

Laubbäume verfärben sich in den bun-

testen Farben und bringen unsere gro-

ßen Grünflächen und den Friedehorst-

Park noch einmal richtig zum Leuchten, 

bevor sich alles in den Winterschlaf zu-

rückzieht.

Dieser Herbst steht erneut im Zeichen 

der Corona-Pandemie – anders als vor 

einem Jahr, aber dennoch zweifelsohne 

unter dem Einfluss des Virus. Noch im-

mer ist die Gefahr nicht ganz gebannt. 

Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? 

Die meisten von uns wohl eher nicht. 

Dennoch gilt es, das Beste aus der Si-

tuation zu machen – wär doch gelacht, 

Liebe Leserinnen und Leser!
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Ein nicht ganz alltägliches Bild bot sich 

den Besucher:innen an einem Samstag 

Anfang September in Friedehorst: Auf 

dem Gelände verteilt standen Mann-

schaftswagen der Bereitschaftspolizei, 

davor Polizist:innen in schwerer Mon-

tur. Der Grund für das Aufgebot: Der 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 

besuchte auf Einladung der CDU-

Bundestagskandidatin Wiebke Winter 

Friedehorst. Zuerst stand ein Rund-

gang durch das Haus Promente, dem 

Pflegewohnbereich für Menschen mit 

Demenz, auf dem Programm. Hier in-

formierten sich die beiden Politiker bei 

DSP-Geschäftsführer Thomas Schäch-

ter und Einrichtungsleiter Frank Köh-

ler über das Angebot der Einrichtung. 

Beide nutzten gleich die Gelegenheit, 

um mit Angehörigen, Pflegekräften und 

Bewohner:innen ins Gespräch zu kom-

men. Im Anschluss stand eine einstün-

dige Diskussion mit Pflegekräften aus 

den Diensten für Senioren und Pflege, 

dem Friedehorst Kolleg, von Friedehorst 

mobil und Teilhabe Leben auf dem Pro-

gramm, moderiert von Vorsteher Pastor 

Manfred Meyer. 40 Mitarbeiter:innen 

und Azubis nutzten die Gelegenheit, 

um mit „ihrem“ Minister ins Gespräch 

Jens Spahn diskutiert mit 
Friedehorster Pflegekräften
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zu kommen. Im Mittelpunkt standen 

dabei die Themen Attraktivitätssteige-

rung der Pflegeberufe, Einsatz von Zeit-

arbeitskräften und die Gemeinnützigkeit 

von Trägern wie Friedehorst. 

In ihrer Begrüßung betonte die Bre-

men-Norderin Wiebke Winter ihre Ver-

bundenheit zu Friedehorst und freute 

sich, Jens Spahn einen Teil ihrer Hei-

mat zu zeigen. Jens Spahn sprach zu-

nächst über die Herausforderungen der 

Corona-Pandemie und betonte dabei 

auch: „Deutschland ist verhältnismäßig 

gut durch diese Krise gekommen. Wir 

haben aufeinander aufgepasst.“ Zudem 

fasste Jens Spahn die Punkte zusam-

(v. l.) Thomas Schächter, Wiebke Winter,  
Jens Spahn und Frank Köhler
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vom Bund refinanziert. Davon sind aber 

nicht einmal 4.000 besetzt.“ Jens Spahn 

betonte mehrfach, dass seiner Meinung 

nach das Hauptproblem der Fachkräfte-

mangel sei. 

Damit griff er den ersten Punkt der an-

schließenden Diskussion bereits auf: 

„Was muss man tun, um die Pflege at-

traktiver zu machen?“ Der Minister er-

gänzte seine Aufzählung noch um die 

Steigerung der Ausbildungsvergütung, 

die Abschaffung des Schulgeldes und 

um die Verbesserung der Planbarkeit. 

„Aber auch dies ist erst durch den Ein-

satz von mehr Personal möglich. Aber: 

der Markt ist leergefegt.“ Alexander 

men, die die Bundesregierung in den 

letzten Jahren im Bereich der Pflege 

bereits ins Rollen gebracht hat: Neben 

der Digitalisierung gehören dazu die 

neu strukturierte generalistische Pfle-

geausbildung sowie Maßnahmen zur 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

und zur Reduzierung des Fachkräfte-

mangels. „Die Gehälter in der Altenpfle-

ge sind in den vergangenen drei Jahren 

um 15 Prozent gestiegen – so stark wie 

in keiner anderen Branche. Wir haben 

die Tarifbezahlung ab 2022 beschlos-

sen“, zählte der Minister auf. „Zudem 

werden 13.000 zusätzliche Fachkräfte- 

und 20.000 Assistenzstellen vollständig 
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Wendt, Pflegefachkraft in Haus Promen-

te und MAV-Mitglied, betonte, dass spe-

zielle Demenzeinrichtungen wie Pro-

mente einen anderen Personalschlüssel 

benötigen, um die Bewohner:innen an-

gemessen betreuen zu können. Spahn 

erwiderte, dass es Überlegungen für ei-

nen neuen Personalschlüssel und -mix 

gebe und nun überprüft werden muss, 

ob dieser dem tatsächlichen Bedarf ent-

spricht. Zudem diskutierten die Anwe-

senden mit dem Bundesgesundheits-

minister über Leiharbeit, die Anwerbung 

von Fachkräften aus anderen Ländern 

und die oft schwierigen Verhandlungen 

mit den Kostenträgern.

Nicole Gries-Lamprecht, die als überge-

ordnete Praxisanleitung für die Azubis 

der Dienste für Senioren und Pflege 

zuständig ist, warb bei Spahn um Unter-

stützung beim Thema Bindung der Azu-

bis ans Unternehmen: „Was kann ich 

den Auszubildenden bieten, damit die-

se bei mir in der Pflege bleiben?“ Dieser 

betonte erneut die Verbesserung der 

Rand- und Rahmenbedingungen und 

hob hervor, dass Politik und Arbeitgeber 

an dieser Stelle gemeinsam arbeiten 

müssen. „Sie haben viel zu bieten: eine 

schöne Einrichtung, gute Bezahlung und 

ein Beruf ohne Arbeitslosigkeit in einer 

wachsenden Branche. Sie alle leben für 

den Beruf und wer kann besser diese 

Leidenschaft vermitteln als Sie?“
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In der Bibel werden 

zahlreiche Pflanzen er-

wähnt – die wohl be-

kanntesten sind die be-

rühmten Feigenblätter, 

mit denen Adam und 

Eva ihre Blöße bedeck-

ten, nachdem sie die 

Frucht vom Baum der 

Erkenntnis aßen und merkten, dass sie 

nackt waren. Doch nicht alle Gewächse 

haben so einen hohen Bekanntheits-

grad wie die Feigenblätter aus der Sün-

denfallgeschichte. „In der Bibel werden 

laufend Pflanzen erwähnt, die man gar 

nicht kennt“, weiß Henrike Weyh, Leite-

rin des Dommuseums, die an diesem 

Nachmittag eine inklusive Gruppe aus 

Friedehorst durch den Bibelgarten im 

ehemaligen Kreuzgang des St. Petri 

Doms führt. Alle Teilnehmer:innen hal-

ten Augen und Ohren gespannt auf, 

denn die Gruppe plant im Rahmen von 

Klimaschutz und Inklusion einen eige-

nen Bibelgarten in Friedehorst zu errich-

ten – dafür wollen sie sich Anregungen 

in Bremens grüner Oase holen. Und es 

gibt viel zu entdecken, sowohl mit den 

Augen als auch mit der Nase.

„Wir haben hinter 

der Friedehorster 

Kirche einen wun-

derschönen Platz, 

der bisher nicht 

genutzt wird“, 

berichtet Pastorin Gaby Kippenberg. 

Hier soll nun in den kommenden ein 

bis zwei Jahren ein kleiner Bibelgarten 

entstehen, in dem Besucher:innen sich 

nicht nur die biblischen Pflanzen an-

sehen können, sondern der auch als 

Rückzugsort für die Bewohner:innen 

dient. „Unsere Idee ist es, die Themen 

Klimaschutz und Kirche zusammenzu-

bringen“, sagt Gaby Kippenberg. Zu der 

Gruppe aus dem Freizi sollen im nächs-

ten Jahr auch die Konfirmand:innen 

aus der Lesumer St. Martini-Gemeinde 

dazustoßen. „Ein Klimaprojekt mit bib-

lischen Zügen, zu dem auch noch der 

Aspekt Inklusion kommt“, fasst Ute Os-

terloh vom Freizi zusammen. Neben 

den Hochbeeten mit biblischen Pflan-

zen soll es auch einen neuangelegten 

Steinweg und Sitzmöglichkeiten geben. 

Mitte September haben Freiwillige des 

Bremer Automobilkonzerns Mercedes 

bereits erste Hochbeete gebaut und 

Ein Bibelgarten für Friedehorst
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damit den Auftakt für den neuen Frie-

dehorster Bibelgarten gelegt. 

Welche Pflanzen den Weg in den neu-

en Bibelgarten finden werden, wissen 

die Initiatorinnen noch nicht genau. 

Aber bei ihrem Besuch im Bibelgarten 

am Dom hat die Gruppe bereits eini-

ges über die wichtigsten Gewächse er-

fahren und konnte sich verschiedenste 

Anregungen holen. So spielen zum Bei-

spiel Weizen, Gerste, Trauben, Feigen, 

Granatäpfel, Oliven, Honig – die „sie-

ben Früchte Israels“ – eine große Rolle 

im kulturellen Gedächtnis des jüdischen 

Volkes, wie Gaby Kippenberg erklärt. 

Auch Senf, Johanneskraut, Koriander, 

Kamille, Lavendel, Rose oder Wein sind 

im Bibelgarten am Dom zu finden und 

stehen für bedeutende Lehren aus der 

Bibel. „Wir konnten bei unserem Besuch 

einige Ideen sammeln und freuen uns 

auf die Entstehung des Friedehorster Bi-

belgartens“, sagt Gaby Kippenberg.

 

Eine gute Möglichkeit, mit anderen über 

die Pflanzen der Bibel und viele weitere 

Themen rund um Gott und die Welt ins 

Gespräch zu kommen, ist auch der „Kir-

chenschnack“, der einmal im Monat im 

Freizi stattfindet.
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Time to say goodbye

Nach knapp fünf Jahren als kaufmän-

nischer Vorstand hat Onno Hagenah 

Ende September Friedehorst verlassen, 

um sich neuen Aufgaben zu widmen. 

„In den letzten fünf Jahren haben wir 

gemeinsam die wesentlichen Schritte 

gemacht, um Friedehorst eine positive 

Zukunft zu ermöglichen. Das wirtschaft-

liche Ergebnis hat sich in dieser Zeit ex-

trem verbessert, viele Maßnahmen zur 

Zukunftssicherung wurden entwickelt 

und auch schon umgesetzt. Ich freue 

mich, dass Friedehorst auf einem so gu-

ten Weg ist“, so Onno Hagenah.

Neben vielen anderen Geschen-

ken bekam Onno Hagenah von den 

Kolleg:innen der Friedehorst gGmbH 

ein eigens für ihn kreiertes Laufshirt 

überreicht, mit der Aufschrift: „Der, der 

den B2Run nach Friedehorst gebracht 

hat“. Mit großer Beharrlichkeit hatte 

Hagenah nämlich jedes Jahr für die 

Teilnahme an diesem Firmenlauf ge-

worben, und hatte dafür gesorgt, dass 

Friedehorst zu jeder Veranstaltung ein 

eigenes Shirt für alle Läufer:innen zur 

Verfügung stellte. Selbst war er stets 

mit gutem Beispiel voran gelaufen und 

hatte die 7 Kilometer immer im vorde-

ren Feld absolviert.

B2Run 2017

Friedehorster 
Fußball-Turnier
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Beim Live-Go des neuen  
Friedehorster Internetauftritts 

Besuch von Carsten Meyer-Heder, CDU-Landes-
vorsitzender, und weiteren CDU-Politikern

Mit Jörg Wontorra und Familie Einhaus(v. r.) bei der Einweihung der  
Wipfelburg 

Beim Sommerfest 2019

Beim offiziellen Festakt anlässlich des 70-Jubiläums von FriedehorstB2Run 2017
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„Auf einer Lichtung im 
Wald nahe den Bergen 

lebt Linus Knopfauge …“

BTZ-Teilnehmer kreieren Hörspiel für Kinder

„Auf einer Lichtung im Wald nahe  

den Bergen lebt Linus Knopfauge, ein 

hübscher kleiner Mäuserich, mit seiner 

Mama Brigitte, dem Papa Thomas so-

wie seiner großen Schwester Anna in 

einem hübschen Haus in einem Baum 

gebaut. In direkter 

Nachbarschaft wohnt 

Linus Freund Tim Igel 

mit seiner Familie. 

Tim und Linus gehen 

in den Waldtierkin-

dergarten, der nur ein 

paar Minuten zu Fuß 

entfernt der Lichtung 

liegt.“ – So beginnt die 

Geschichte von Tim 

Igel, der sich riesig auf 

seinen ersten Tag im 

Kindergarten freut, bis 

plötzlich aufgrund sei-

ner pieksigen Stacheln 

keiner mehr mit ihm 

spielen möchte. Die 

Idee zu dieser Kurzge-

schichte hatten meh-

rere Teilnehmer:innen 

des Berufsförderungs-

werks in der Außen-

stelle Hildesheim. Entstanden ist da-

raus nun ein Hörspiel für Kinder, das 

derzeit von den Teilnehmer:innen des 

BTZ-Kurses vertont wird. „Ich habe in 

meiner Freizeit früher Theater gespielt, 

da kam mir irgendwann die Idee der 

Vertonung“, berichtet 

Andreas Bock, kauf-

männischer Trainer. 

„Die Idee fanden alle 

total super!“

Im Rahmen einer 

Gruppenarbeit mach-

ten die sechs Teilneh-

mer:innen schließlich 

Nägel mit Köpfen, 

steckten die Köpfe 

zusammen und sam-

melten Ideen für ein 

mögliches Hörspiel. 

„Das wurde ein rich-

tiger Selbstläufer“, er-

innert sich Andreas 

Bock. „Diese Dynamik 

macht für mich Grup-

penarbeit aus.“ So ent-

stand nach und nach 

die Geschichte rund 

um das Igelkind Tim. 
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Jede:r Kursteilnehmer:in 

übernahm eine Rolle für 

die Vertonung. Kaufmän-

nischer Trainer Andreas 

Bock hatte dabei eine be-

sonders anspruchsvolle 

Rolle übernommen – die 

des Wildschweins: „Das 

Wildschwein stottert, das 

war total schwer einzu-

sprechen“, erinnert er sich. Aber Übung 

macht den Meister und nach mehreren 

Versuchen hatten die Teilnehmer:innen 

raus, wie sie ihre Sätze einsprechen 

mussten. Dafür tausch-

te sich der Kurs auch in 

seiner Freizeit privat aus: 

„Da war richtig Motivati-

on hinter“, sagt Andreas 

Bock begeistert. Wenn 

es fertig vertont, zusam-

mengeschnitten und mit dem nötigen 

Feinschliff versehen wurde, soll das 

rund 15 Minuten lange Hörspiel zu-

nächst an den Kindergarten Regenbo-

genkinder e. V. in Giesen gehen, bevor 

er von Kindergarten zu Kindergarten 

wandert. Bock: „Die freuen sich riesig 

darauf!“ Für die Vertonung der Hinter-

grundgeräusche des Hörspiels sollen 

die Kinder miteinbezogen werden.

Und natürlich hat das 

Hörspiel rund um Igel 

Tim auch ein Happy End: 

Nachdem der Igel traurig 

über die Reaktion der an-

deren Tiere ist, macht sich 

sein Freund, der Mäuse-

rich, für ihn stark. Er ruft 

die anderen Tierkinder zu-

sammen und zeigt ihnen, 

dass man keine Angst vor den Stacheln 

des Igels haben muss. Die anderen zei-

gen Einsicht und entschuldigen sich beim 

Igel. „Die Thematik ist gerade im Hinblick 

auf das Thema Inklusion 

wichtig“, erläutert Andreas 

Bock den Hintergrund der 

Geschichte. Aber auch die 

Kursteilnehmer:innen ha-

ben bei dem Projekt eini-

ges gelernt und konnten 

bei der Zusammenarbeit nicht nur ihre 

Teamfähigkeit stärken, sondern auch 

den Umgang mit verschiedenen Medien  

sowie die Entwicklung von Kreativität. 

Neben dem vertonten Hörspiel ist auch 

eine Reihe von selbstgemalten Bildern 

entstanden, die auf kleine Leinwände 

gemalt wurde und ebenfalls an die Kita 

weitergegeben wird. So ist mit viel Herz-

blut ein tolles Projekt entstanden!
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Ein neues Gesicht in der Verwaltung: 

Jens-Peter Moritzen hat zum 1. Sep-

tember die Leitung des Finanz- und 

Rechnungswesens übernommen. Zu-

sätzlich hat er die Leitung des Immobi-

lienmanagements inne. 

Im Rahmen des Finanz- und Rechnungs-

wesen werden für alle Geschäftsvorfälle 

in einem Unternehmen eine Vielzahl an 

Informationen nach bestimmten Rege-

lungen erfasst. Geschäftsvorfälle betref-

fen z.  B. Rechnungen von Lieferanten, 

Leistungsabrechnungen mit Kostenträ-

gern und Zahlungsein- und -ausgänge 

auf den Bankkonten. In einem weite-

ren Schritt werden diese Informatio-

nen dann für unterschiedliche Zwecke 

sortiert und zusammengefasst. Auf der 

Grundlage der für interne Zwecke er-

stellten Unterlagen, die z.  B. eine Reihe  

von Kennzahlen enthalten, werden der 

wirtschaftliche Erfolg der Unterneh-

mensgruppe Friedehorst beurteilt und 

Entscheidungen für die Zukunft getrof-

fen. Der Gesetzgeber verlangt, dass ein-

mal jährlich für die Gesellschaften der 

Unternehmensgruppe ein sogenannter 

Jahresabschluss aufgestellt wird, der zu 

veröffentlichen ist. Auch für das Finanz-

amt sind regelmäßig Unterlagen zur 

Verfügung zu stellen. 

Im Bereich des Immobilienmanage-

ments möchte Herr Moritzen zusam-

men mit den Mitarbeiterinnen der 

Gebäudeverwaltung den internen und 

externen Kunden ein guter Partner in 

den Themen der Immobilienverwaltung 

sein. 

Der 53-Jährige ist gelernter Bank-

kaufmann und hat an der Christian- 

Das richtige Ergebnis zählt  

Jens-Peter Moritzen
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Al brechts-Universität zu Kiel sein Stu-

dium der Betriebswirtschaftslehre mit 

dem Titel Diplom-Kaufmann abge-

schlossen. 2002 absolvierte er zudem 

erfolgreich seine Prüfung zum Steuer-

berater und 2007 die zum Wirtschafts-

prüfer. Jens-Peter Moritzen arbeitete in 

der Vergangenheit unter anderem bei 

den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

BDO AG und Abel Wilke & Partner, zu-

letzt war er bei der Gesundheit Nord 

gGmbH – Klinikverbund Bremen tätig. 

Dadurch bringt er umfassende Erfah-

rungen im Sozial- und Gesundheitsbe-

reich mit. Der gebürtige Eutiner kannte 

Friedehorst bereits durch seine vorheri-

gen beruflichen Tätigkeiten und durch 

seine Kontakte zur Diakonie Bremen. 

Jens-Peter Moritzen freut sich auf sei-

ne neue Tätigkeit in Friedehorst: „Auch 

wenn das Finanz- und Rechnungswe-

sen vordergründig nur mit Zahlen zu tun 

hat, so sind es doch die Zusammenar-

beit im Team und die Kommunikation 

dessen, was hinter den Zahlen steckt, 

welche die Freude an der Arbeit ausma-

chen. Und wenn am Ende auch noch 

das ‚richtige‘ Ergebnis dabei heraus-

kommt, dann ist es gut.“

In seiner Freizeit entspannt Jens-Peter 

Moritzen beim Lego-Modellbau und 

singt gerne im Chor. 

15 Jahre Kinderhospizdienst Jona

Seit 15 Jahren begleitet Jona Familien mit schwerst erkrankten Kindern. Einst aus 

einer Initiative der damaligen Dienste für Menschen mit Behinderung (heute: 

Teilhabe Leben) entstanden, ist der ambulante Dienst in der Bremer Hospizland-

schaft nicht mehr wegzudenken. Seit 2006 unterstützte Jona insgesamt fast 150 

Familien in und um Bremen. In der nächsten Ausgabe sprechen wir mit drei eh-

renamtlichen Mitarbeiterinnen, die von 

der ersten Stunde an mit dabei waren.

Auf dem Foto: Die Feier zum Start von 

Jona im Juni 2006. Das Fest zum Jubi-

läum wurde auf nächstes Jahr verscho-

ben – wenn Corona es nicht anders 

zulässt, dann feiern wir eben den 16. 

Geburtstag!
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Kassieren für den guten Zweck

„Das macht 24,96 Euro, bitte“ 

– Anfang September staun-

te so mancher Kunde vom 

Edeka Center Mecke in Blu-

menthal über ein bekanntes 

Gesicht an der Kasse: Die 

Bundestagskandidatin der 

CDU Wiebke Winter hatte 

sich für eine halbe Stunde 

die schwarze Marktschürze 

umgebunden und an die Kasse gesetzt. 

Angeleitet durch eine erfahrende Mitar-

beiterin zog die 25-Jährige motiviert die 

Ware der Kunden über den Scanner. 

Marktinhaber Raimund Mecke erfüll-

te Wiebke Winter damit einen Wunsch 

und tat gleichzeitig etwas Gutes: Alle 

Einnahmen der Kassier-Aktion spendete 

er zugunsten eines guten Zwecks, den 

die Christdemokratin bestimmen durfte. 

Wiebke Winter wählte hierfür den am-

bulanten Kinderhospizdienst Jona aus.

30 Minuten lang gab sie ihr Bestes – 

schließlich wollte sie so viel Geld wie 

möglich einnehmen. Den Kund:innen 

gefiel die Aktion, auch wenn nicht jeder 

die Bundestagskandidatin 

erkannte. Am Ende ka-

men so 796 Euro zusam-

men, die Raimund Ecke 

großzügiger Weise auf 

1.000 Euro aufrundete. 

Jutta Phipps, Koordinato-

rin bei Jona, freute sich 

über die tolle Aktion und 

bedankte sich herzlich für 

die Spende.
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Im letzten Jahr hat sich der Gemeindepsy-

chiatrische Verbund (GPV) Bremen-Nord 

gegründet. In diesem Verbund wesentli-

cher Leistungserbringer sind Träger ver-

treten, die in unserer Region vielfältige 

psychiatrische und suchtbezogene Hilfen 

und Unterstützung anbieten. Diese rei-

chen von stationären, teilstationären und 

ambulanten Behandlungsangeboten bis 

hin zu Assistenzen, z.B. in den Bereichen 

Wohnen und Arbeit. 

Anfang September lud der Verbund die 

gesundheitspolitischen Sprecher:innen 

von Parteien, Vertreter:innen der Orts-

räte, Mitarbeitende der im Verbund ver-

tretenden Institutionen, die Fürsprache-

stelle sowie interessierte Bürger:innen 

zu einer Bustour ein, um sich der Öffent-

lichkeit vorzustellen und sich miteinan-

der zu vernetzen. Die Tour machte dabei 

an vier unterschiedlichen Einrichtungen 

in Bremen-Nord Halt: die Tagesstätte 

des Sozialwerkes der Freien Christenge-

meinde, das Behandlungszentrum der 

Gesundheit Nord in Vegesack, das Haus 

Blumenthal der AWO Integra Nord und 

natürlich Friedehorst Teilhabe Arbeit. Die 

Fahrt führte auch an verschiedenen wei-

teren Einrichtungen entlang.

Auf dem Campus in Friedehorst begrüß-

ten die Geschäftsführer Hagen Samel 

und Hans-Jakob Matthes die rund 50 

Besucher:innen und stellten Friedehorst 

Teilhabe Leben als Gemeinschaftspro-

jekt des Berufsförderungswerkes und 

von Friedehorst Teilhabe Arbeit vor. Im 

Anschluss hatten die Gäste Gelegenheit, 

die Räume des Berufsbildungszentrums 

in Haus 16b in Augenschein zu nehmen.

Bereits vor der Bustour wurden den 

eingeladenen Politiker:innen Wahlprüf-

steine zur Weiterentwicklung der sozial-

psychiatrischen Landschaft in Bremen-

Nord vorgelegt. Themen waren unter 

anderem Beschäftigung und Arbeit, Be-

ratung, Therapiehilfen und weitere An-

gebote. Während der Bustour hatten die 

Politiker:innen Gelegenheit, dazu Stel-

lung zu nehmen und mit den Teilneh-

menden ins Gespräch zu kommen.

Carsten Druba

Leitung Friedehorst Teilhabe Arbeit

Bustour des GPV Bremen-Nord
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„Nachhaltig Wohnen und Leben – wie 

stellen wir uns das vor?“ Dieses Thema 

diskutierten verschiedene Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe im Rahmen der 

Erasmus+ Partnerschaft „Collaborative 

Economy without Barriers“. Eine Wo-

che lang trafen sich Organisationen aus 

Braganca (Portugal), Palermo (Italien), 

Bremen, Sfantu Gheorghe (Rumänien) 

und Skopje (Nordmazedonien) täglich 

in einer Online-Konferenz, um sich über 

verschiedene Natur- und Klimaschutz-

Themen auszutauschen. Aus Bremen 

beteiligten sich der Friedehorster Frei-

zeittreff und das Wichernhaus des Ver-

eins für Innere Mission. Moderiert wur-

de die Veranstaltungsreihe vom Team 

von GoGreen aus Skopje.

Jeden Tag stand ein bestimmtes Öko-

Thema im Mittelpunkt wie etwa Luft-

verschmutzung, Energiesparen oder 

Müll. Nach einem Vortrag durch das 

Team GoGreen tauschten sich die 

Teilnehmer:innen über ihre Erfahrung 

aus dem jeweiligen Land aus. Anschlie-

ßend gestalteten sie zu den verschiede-

nen Themen passende Papiermodelle, 

aus denen langsam eine Stadt wuchs. 

Am Ende der Woche hatte jede Einrich-

tung ihre Vorstellung einer nachhaltigen 

Stadt mit ressourcenschonender Bau- 

und Lebensweise umgesetzt. Die bei-

den Bremer Modelle können seit Mitte 

September in der Friedehorster Verwal-

tung, Rotdornallee 64, zu den üblichen 

Öffnungszeiten besichtigt werden.

Nachhaltig Wohnen und Leben – Ideen und Modelle 
aus diakonischen Einrichtungen in Bremen
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„Ach, wie schön, dass man endlich 

wieder was zusammen machen 

kann!“ – Diesen Satz hörte Monika 

Resmer, Koordinatorin Servicewoh-

nen, an diesem Nachmittag öfter. 

Gemeinsam mit Luisa Lautenschlä-

ger, Einrichtungsleitung Tagespfle-

ge, hatte sie die Mieter:innen des 

Servicewohnens und alle Gäste der 

Tagespflege zu einem gemütlichen 

Grillnachmittag vor Haus 16a ein-

geladen. Zahlreiche Gäste sind der 

Einladung gefolgt und genossen bei 

schönstem Sommerwetter die Le-

ckereien vom Grill. Für die passende 

musikalische Untermalung sorgte 

Dean Weit – einige der Teilnehmen-

den schwangen auch gleich das 

Tanzbein.

Grillnachmittag  
im Servicewohnen
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Ein bekanntes Beispiel aus 

der Bibel für jemanden, der 

nicht einfach achtlos an sei-

nem Nächsten vorbeigeht, 

ist das Gleichnis vom barm-

herzigen Samariter aus dem 

Lukasevangelium. Er nimmt 

den Mann wahr, der von 

den Räubern beklaut und 

geschlagen am Boden liegt, versorgt 

seine Wunden und bringt ihn dann auf 

seinem Esel in eine Herberge, wo er 

sich erholen kann. Ein anderes bekann-

tes Beispiel für einen Menschen, der 

andere wahrnimmt und gute Werke tut, 

wurde in der christlichen Tradition dann 

später der Heilige Martin. Er wurde im 

Jahre 316 nach Christus im heutigen 

Ungarn geboren und am 11. November 

397 beerdigt. Deshalb findet der traditi-

onelle Martinslauf bis heute immer am 

11. November statt. 

Eine Legende erzählt, dass der heilige 

Martin im Jahre 334 in einer bitterkal-

ten Winternacht mit anderen Soldaten 

unterwegs war. Vor dem Tor einer Stadt 

saß ein Bettler im Schnee. Dieser fror 

ganz furchtbar, denn er hatte 

nur ein paar alte, zerrissene 

Lumpen an. Als die Soldaten 

vorbeikamen, da rief er laut 

um Hilfe. Martin bekam Mit-

leid und hielt sein Pferd an. 

Um dem Bettler zu helfen, 

teilte er seinen Mantel mit 

dem Schwert in zwei Hälf-

ten. Die eine Hälfte gab er dem Bettler, 

damit er sich etwas Warmes umlegen 

konnte. Die andere Hälfte legte er sich 

selbst wieder um. So waren sie beide 

gegen Frost und Schnee geschützt. 

Dann ritt Martin davon, bevor der Bettler 

sich richtig bei ihm bedanken konnte. 

So wie Martin damals seinen Mantel mit 

dem Schwert in zwei Stücke geteilt hat, 

werden heute beim Martinslauf kleine 

Brötchen untereinander geteilt. Weil er 

so freundlich und hilfsbereit war, haben 

die Menschen Martin sehr gerne ge-

habt. Als damals der alte Bischof starb, 

da wollten alle, dass Martin der neue 

Bischof wird. Aber der fühlte sich zu un-

würdig für dieses wichtige Amt. Darum 

versteckte er sich im Gänsestall. Das 

Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe 
und zu guten Werken. (Hebräer 10,24)

Ein Gedanke – Monatsspruch Oktober 2021
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war jedoch keine gute Idee, denn die 

Gänse verrieten ihn durch ihr lautes Ge-

schnatter. Dadurch wurde er entdeckt 

und dann doch zum Bischof geweiht. 

In Erinnerung daran gibt es bis heute 

die Tradition der Martinsgänse. Ganz 

besondere Martinsgänse wurden in 

diesem Jahr in der Tagesförderstätte 

hergestellt. Darüber gibt es auf Seite 24  

einen Artikel in diesem Kursbuch.  

Der barmherzige Samariter aus der Bi-

bel und der Heilige Martin von Tour sind 

für viele Menschen sehr beeindrucken-

de Vorbilder. Solche bekannten genau 

wie viele unbekannte „Held:innen des 

Alltags“ gibt es bis heute. Auch Friede-

horst verdankt seine Entstehung vor in-

zwischen fast 75 Jahren drei Menschen, 

die sich auf dem gemeinsamen Funda-

ment ihres christlichen Glaubens, trotz 

aller Vorurteile und Schwierigkeiten, 

zur Liebe und zu guten Werken haben 

anspornen lassen. Die Gründungsväter 

von Friedehorst – der Amerikaner Dr. 

Eldon Burke und die beiden deutschen 

Pastoren Johannes Diehl und Dr. Bodo 

Heyne – haben sich damals, nur zwei 

Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt-

kriegs, tatkräftig dafür eingesetzt, das 

ehemalige Militärgelände in Lesum in 

einen Ort der Zuflucht, der Versöhnung 

und des friedlichen Miteinanders um-

zuwandeln, wo Menschen aufeinander 

achthaben und einander anspornen zur 

Liebe und zu guten Werken. Als jetzt im 

Juli eine Gruppe von Konfirmand:innen 

aus der evangelischen Kirchengemein-

de in Bremen-Horn für einen Konfi-Tag 

zum Thema „Held:innen des Alltags“ 

in Bremen-Nord war, habe ich den Ju-

gendlichen in unserer Friedehorster 

Kirche von diesen drei Friedehorster 

„Helden des Alltags“ erzählt. Beim Klet-

tern im Hochseilgarten im Friedehorst-

Park haben die Jugendlichen dann die 

Erfahrung gemacht, dass es im Leben 

oft keine spektakulären Aktionen, dafür 

aber Achtsamkeit für andere, Mut und 

gegenseitige Unterstützung braucht, um 

für andere zum Helden oder zur Heldin 

zu werden.

Ganz gleich also, ob unsere Held:innen 

des Alltags groß oder klein, berühmt 

oder unbekannt sind – sie laden uns 

dazu ein, aufeinander achtzuhaben und 

einander anzuspornen zur Liebe und 

zu guten Werken. Und wer weiß, viel-

leicht werden auch wir dadurch in die-

sem Herbst für andere Menschen ganz 

unerwartet zu einer Heldin oder einem 

Helden des Alltags. 

Seien Sie herzlich gegrüßt

Ihre Pastorin Gaby Kippenberg
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Konzentriert stehen die Radfahrer:innen an der Startlinie und 

warten auf den Startschuss. Als dieser dann endlich ertönt, 

gibt es kein Halten mehr. Unter den Anfeuerungsrufen der 

Zuschauer:innen und der anderen Radsportler:innen treten die 

Athlet:innen mit voller Kraft in die Pedale. 

Unter dem Motto „Sport verbindet – Inklusion lebt“ veranstal-

tete Special Olympics Bremen Anfang September ein Unified 

Radfahr-Trainingsrennen im Rahmen der Sportserie 2021. End-

lich, nach anderthalb Jahren Veranstaltungsverbot aufgrund der 

Corona-Pandemie, durften die Sportler:innen wieder an Präsenz-

Wettkämpfen teilnehmen – und die Freude war bei allen Betei-

ligten riesengroß.

Auf dem Parkplatz des Wohninvest-Weserstadions traten unter 

anderem 13 Nutzer:innen des Bereiches Teilhabe Leben auf ei-

nem 500 Meter langen Rundkurs in den Distanzen von 500, 

1.000 und 3.000 Meter an. Gefahren wurde entweder im Einzel 

Sport verbindet – Inklusion lebt!
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auf dem Dreirad oder als Zweier-Uni-

fied-Staffel auf dem Zweirad zusammen 

mit den Radprofis der Radsportgemein-

schaft RRG.

Von Zaungästen angefeuert drehten die 

Sportler:innen wie der Wind ihre Run-

den und gaben dabei alles. Damit sich 

alle Teilnehmer:innen nach den Rennen 

stärken konnten, erhielt jeder einen Beu-

tel mit Obst, Getränken und Traubenzu-

cker. Am Ende der Veranstaltung beka-

men alle noch eine Urkunde und eine 

Schleife von Special Olympics. Das größ-

te Geschenk war jedoch der Spaß und 

die Freude, endlich wieder gemeinsam 

Sport machen zu dürfen. Ute Osterloh
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nen. Dafür nutzten sie die Behälter aus 

Kunststoff, in denen das Essen geliefert 

wird und die sonst einfach in den Müll 

kommen. Mit diesen Vorlagen wurden 

dann Rohlinge aus Ton hergestellt. Sie 

werden im Brennofen bei 980 Grad 

zu einem sogenannten Scherben ge-

brannt. „Das nennt sich Schrüh- oder 

Rohbrand“, erklärt Christian Schus-

ter aus Haus 7. Dafür muss man den 

Ofen zunächst genau 444 Minuten auf 

500 °C erhitzen. Aber der Ofen muss 

noch viel heißer werden. Man benötigt 

980 °C. Und wenn die Gänse fertig ge-

brannt sind, dann muss man 24 Stun-

den warten, bevor man den Ofen wie-

der öffnet. Sonst ist es zu heiß und man 

verbrennt sich ganz leicht das Gesicht. 

Die abgekühlten Gänse haben die 

Nutzer:innen anschließend mit ver-

schiedenen Farben und Mustern, Tech-

niken und Methoden weiter bearbeitet. 

Es gibt ganz unterschiedliche Gänsefor-

men. Einige sind flach und dünn. Ande-

re sind dreidimensional und bestehen 

aus einem weißen Hohlkörper. Olga 

bemalt diese dann mit einem kleinen 

Pinsel. Sie bekommen schwarze Augen, 

einen gelben Schnabel und orangefar-

Am 11. No-

vember findet 

jedes Jahr an 

vielen Orten ein 

Martinslauf mit 

bunten Laternen 

und Martinslie-

dern statt – so 

auch seit vielen 

Jahren in Friedehorst. 2003, als Pastor 

Köster noch in Friedehorst war, gab es 

beim Martinslauf in der Kirche auch 

kleine gebackene „Gänse“ mit Puderzu-

cker. „Die waren sehr lecker“, erinnert 

sich Kathrin aus der Tagesförderstätte. 

In den vergangenen Jahren bekamen 

die Teilnehmer:innen immer eine klei-

ne Holzgans geschenkt. Zum Abschluss 

gab es dann leckeren Kinderpunsch 

und kleine Quarkbällchen in Haus 21. 

Nun sind keine Holzgänse mehr da. 

Deshalb produzierte die Tagesförder-

stätte in den letzten Monaten zahlreiche 

Martinsgänse aus Ton. An dem Projekt 

waren Menschen aus den Häusern 31 

und 9k sowie die Teams Süd, Mitte und 

Nord in Haus 7 beteiligt. Für die „Gän-

seproduktion“ erstellten die Beteiligten 

zunächst verschiedene Gänse-Schablo-

Martinsgänse aus der Tagesförderstätte
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bene Füße. Von den mit Ausstechfor-

men gefertigten Gänsen sind bisher 

schon rund 468 fertig – alle bemalt mit 

unterschiedlichen Farben und Mustern; 

mindestens eine grün-weiße Werder-

Gans ist dabei. Monjas Gänse glänzen 

in strahlendem Gold. Und Sascha H. hat 

Gänse mit Farbe in einem Eimer bunt 

gefärbt. Auch Kathrin und Andreas wa-

ren an der Herstellung und dem Bema-

len der Gänse beteiligt. Sie haben vor 

allem die regenbogenfarbigen Exempla-

re gestaltet. 

Wenn man bei so einem großen Pro-

jekt mitmacht, möchte man natürlich 

auch wissen, woher die Tradition der 

Martinsgänse eigentlich kommt. Und 

wer der Heilige 

Martin überhaupt 

war. Darum habe 

ich die Geschichte 

vom Heiligen Mar-

tin erzählt.  Diese 

lesen Sie auch in 

dem Beitrag „Ein 

Gedanke“.

Wegen der Coro-

na-Virus-Epidemie 

können wir leider noch nicht sagen, ob 

der Martinslauf dieses Jahr wieder statt-

finden kann. Notfalls müssen die Gänse 

eben noch bis nächstes Jahr in der Ta-

gesförderstätte bleiben. 

Pastorin Gaby Kippenberg

Absage Friedehorster Advent

Leider wird es auch 2021 keinen Frie-

dehorster Advent geben, was uns sehr 

betrübt. Gerne hätten wir die traditionel-

le Veranstaltung durchgeführt, aber die 

aktuelle Corona-Lage lässt dies nicht zu. 

Wir sehen mit Beginn der 4. Welle kei-

ne andere Möglichkeit, als den Basar am 

28. November abzusagen. Eine Indoor-

Veranstaltung mit gemütlichem Gedrän-

ge an den Verkaufsständen ist unserer 

Einschätzung nach zur Zeit nicht denkbar.

Wir wissen, dass sich sehr viele unserer 

Bewohner:innen, aber auch Angehörige, 

Mitarbeitende und Gäste aus Bremen-

Nord immer auf den ersten Advents-

sonntag freuen, aber unter den gegebe-

nen Umständen ist eine Durchführung 

der Veranstaltung nicht zu verantworten.

Wir hoffen daher umso mehr, dass wir 

im nächsten Jahr wieder wie gewohnt 

unser Sommerfest und den Friedehors-

ter Advent mit vielen Freunden und Gäs-

ten feiern können.
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Neues Angebot im BFW:  
Externenprüfung Fachkraft Lagerlogistik

Egal, in welche Branche man schaut: 

Überall wird qualifiziertes Personal ge-

sucht, geeignete Kandidat:innen sind 

Mangelware. Vor allem in der wachsen-

den Logistikbranche werden Fachkräfte 

gesucht. Zum Teil werden hier unge-

lernte Kräfte eingesetzt. Diese können 

dank der Nachqualifizierung für die 

Externenprüfung Fachkraft Lagerlogistik 

ihren Abschluss nachholen.

Die Vorbereitung auf diese Prüfung 

bietet das Berufsförderungswerk Frie-

dehorst seit Kurzem als Bildungsgut-

scheinmaßnahme und für Rehabilitan-

den an. Die Maßnahme richtet sich 

an Arbeitnehmer:innen, die über eine 

mehrjährige Berufserfahrung im Bereich 

der Lagerlogistik, aber nicht über einen 

Berufsabschluss verfügen. So wie Di-

mitri Savin, der derzeit die Vorbereitung 

im BFW durchläuft. „Ich arbeite seit 15 

Jahren bei Kühne und Nagel im Lager. 

Eine abgeschlossene Ausbildung habe 

ich nicht, das wollte ich nun ändern.“ 

Voraussetzung für die Teilnahme ist 

eine mehrjährige Tätigkeit (mindestens 

4,5 Jahre) in der Lagerlogistik oder der 

schriftliche Nachweis von Ausbildungs- 

oder Studienzeiten, die inhaltlich zu den 
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Ausbildungsinhalten des Berufs Fach-

kraft Lagerlogistik passen.

Zu Beginn der sechsmonatigen Maß-

nahme führen die Ausbilder des BFWs 

eine sogenannte Kompetenzfeststel-

lung mit den den Teilnhemer:innen  

durch, die die Grundlage für das wei-

tere inhaltliche Vorgehen bildet. Da-

bei ermitteln sie gemeinsam mit dem 

künftigen Prüfling den Wissenstand, de-

cken mögliche Wissenslücken auf und 

erstellen einen individuellen Lehrplan. 

Sämtliche Themen der Maßnahme ori-

entieren sich am Rahmenlehrplan und 

Ausbildungsrahmenplan der IHK zur 

Fachkraft für Lagerlogistik. Zusätzlich er-

halten die Teilnehmer:innen eine inten-

sive Prüfungsvorbereitung sowohl auf 

die schriftlichen Prüfungsteile als auch 

auf den praktischen Teil. 

Dimitri Savin wird seine Prüfung vor-

aussichtlich im November ablegen. Mit 

dem nachgeholten Berufsabschluss 

möchte er seine persönlichen Berufs-

aussichten im jetzigen Job nachhaltig 

verbessern.

„In diesem Vorbereitungslehrgang be-

reiten wir die Teilnehmer:innen intensiv 

und praxisnah auf die Anforderungen 

der Externenprüfung zur Fachkraft La-

gerlogistik vor“, erklärt Sven Bergholz, 

Abteilungsleiter Qualifizierung. „Neben 

interessierten Arbeitnehmer:innen spre-

chen wir mit dem Angebot auch gezielt 

Arbeitgeber an, die ihr Personal entspre-

chend weiterbilden möchten.“

Fachkräfte für Lagerlogistik arbeiten 

meist in den Branchen Spedition und 

Lager, im Einzelhandel, im Groß- und 

Außenhandel sowie in der Industrie. 

Die Planung und Organisation logisti-

scher Prozesse im Lager gehören zu 

den häufigsten Aufgaben der Fachkraft 

für Lagerlogistik.
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Ende August war die „Zukunft“ bei uns 

zu Gast im Bereich Da Vinci der Dienste 

für Senioren und Pflege: Eine kleine Fir-

ma hatte eine gute Idee und brauchte 

ein paar echte Senioren:innen, um wei-

tere Erfahrungen mit ihrer „Erfindung“ 

zu machen. Da konnten wir behilflich 

sein! Die Idee ist so einfach, wie gran-

dios: Mit Hilfe einer Virtual Reality-Brille 

können Senior:innen an Orte reisen, die 

für die meisten so nicht mehr erreichbar 

sind – sei es die Zugspitze oder eine 

Wanderung über eine bunte Blumen-

wiese, ein Bummel über den Bremer 

Markplatz oder ein Wellenritt am Strand. 

Die Welt der Technik macht solch einen 

„Besuch“ möglich und wir durften als 

Testpersonen live dabei sein.

Das Ganze funktioniert wie folgt: Zu-

erst werden Filme der Orte mittels ei-

ner 3D-Kamera erstellt, anschließend 

bearbeitet und gespeichert. Setzt man 

nun diese spezielle Brille auf, wird man 

an diesen Ort versetzt und es fühlt sich 

zum Beispiel so an, als sei man mit-

ten auf der Blumenwiese. Man kann 

sich umschauen, sieht die Wolken am 

Himmel vorbeiziehen. Beim Gang über 

die Wiese entdeckt man immer wieder 

neue Blumen, kleine Käfer und Schmet-

terlinge. Ein Urlaub ohne Koffer – ein 

Traum am helllichten Tag!

Ob und wie dies zu einem Projekt, viel-

leicht sogar zu einer Geschäftsidee, in 

der Arbeit mit Senioren:innen werden 

kann, dazu haben dann die Testperso-

nen Stellung nehmen dürfen: Welche 

Orte sind interessant? Wie ist das mit 

Unerwartete Ausblicke
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dem Bedienen der Brille? Ist die Bril-

le zu schwer? Funktioniert das System 

auch bei Brillenträger:innen? Wird ei-

nem schwindelig, wenn man die Zug-

spitze rauf und runter wandert? Wie 

kann man „schlendern“, wenn man im 

Rollstuhl sitzt und/oder nicht aufstehen 

kann? Was setzt das für Gefühle und Er-

innerungen frei?

„Das war einfach toll!“, so Herr Früchte-

nicht von Da Vinci, als er fast ehrfürchtig 

die Brille abnimmt und gleich darauf 

gerne erzählen will, wo er früher lang 

gewandert ist. Bei so viel Enthusiasmus 

fragen wir uns gleich, ob uns eine Brille 

reicht oder ob wir gleich mehrere wol-

len? Dann könnte gemeinsam geträumt 

werden. Judith Niermann,  

 Sozialpädagogin Da Vinci 

Titelbilder für das Kursbuch gesucht
Die Friedehorst-Kirche gegenüber vom Landeplatz, Bremen-Nords 
schönste Ecken oder andere hübsche Aufnahmen aus der Umge-
bung schlummern bei Ihnen in der Schublade oder auf der Fest-
platte?
Dann sind Sie herzlich dazu eingeladen, Ihre Fotos an die Stiftung 
Friedehorst 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 Ver-
bindungen zur Stiftung sind natürlich möglich. Falls Personen auf den Fotos zu sehen 
sind, muss von ihnen eine Erlaubnis für die Veröffentlichung vorliegen. 
Schicken Sie Ihre Fotos in einer möglichst hohen Auflösung (300 dpi) an die Kommu-
nikationsabteilung unter kommunikation@friedehorst.de. Wichtig: Mit der Einsendung 
bestätigen Sie, dass Sie der Urheber der Fotos sind und den Abdruck auf der Titelseite 
des Kursbuchs erlauben. Wir freuen uns auf Ihre Motive!
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Kursbuch!
Oktober | November  

2021

Gesundheitsminister  
Jens Spahn zu Besuch  
in Friedehorst   ab Seite 4

Zum Staunen:  Virtual Reality für  Senioren   ab Seite xx
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Vom Praktikanten zur Verwaltungskraft 

„Statt neun Monate ging mein Prakti-

kum ein Jahr und jetzt habe ich sogar 

eine feste Stelle“, freut sich Fabian Mül-

ler. Der 38-Jährige arbeitet seit dem 

ersten Juli in der Personalabteilung der 

Stiftung Friedehorst als Verwaltungskraft, 

wo er die Erziehungszeitvertretung für 

eine Kollegin übernimmt. Er ist für die 

Bereiche Dienste für Senioren und Pfle-

ge sowie die Kinderhäuser von Friede-

horst Teilhabe Leben zuständig. Zu sei-

nen Aufgaben gehören unter anderem 

die gesamte Personalsachbearbeitung 

von A – Z, wie das Erstellen von Ein-

tritts- und Austrittsformalitäten, die Fehl-

zeitenbearbeitung oder das Beschei-

nigungswesen. Zudem steht er den 

Mitarbeiter:innen der Bereiche in allen 

Fragen rund um die Personalverwaltung 

zur Verfügung.

Zuvor hat der gebürtige Bremer eine 

Umschulung zum Kaufmann für Büro-

management an der wisoak – Wirt-

schafts- und Sozialakademie der Ar-

beitnehmerkammer Bremen absolviert. 

Der seit 2014 existierende Ausbildungs-

beruf fasst die bisherigen Berufsbilder 

der Bürokaufleute sowie der Kaufleute 

und Fach angestellten für Bürokommu-

nikation zusammen. Bestandteil seiner 

Umschulung war ein neunmonatiges 

Praktikum. „Friedehorst war einer der 

ersten Betriebe, bei denen ich mich 

um eine Praktikumsstelle beworben 

habe. Zunächst habe ich keine positive 

Rückmeldung erhalten“, erzählt Fabian 

Müller. „Aber Mitte Juli 2020 meldete 

sich  Frau Treske-Bolle aus der Abtei-

lung BEM/BGM bei mir  und bot mir 

ein Praktikum an. Bereits eine Woche 

später begann mein Praktikum in ihrer 

Abteilung.“ Anfang März wechselte der 

Fabian Müller
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38-Jährige dann in die Personalabtei-

lung, wo er bis heute ist. Er bewarb sich 

auf die Stelle der Verwaltungskraft und 

bekam den Zuschlag – und so wurden 

aus den neun Monaten zwölf und aus 

dem Praktikum eine Festanstellung.

Nach seinem Realschulabschluss hat 

der Vater von drei Kindern eine schuli-

sche Ausbildung zum staatlich geprüften 

technischen Assistenten für Informatik 

gemacht. Danach entschied er sich aber 

für ein anderes Berufsfeld und arbeite-

te 18 Jahre lang in der Systemgastro-

nomie, ehe er sich für die Umschulung 

anmeldete. Diese bestand er mit der 

Note eins. „Während der Umschulung 

war mein Ziel, diese mit einem guten 

Ergebnis abzuschließen. Die Note eins 

war eher eine Wunschvorstellung, aber 

am Ende hat es doch geklappt.“

In seiner Freizeit steht seine Familie im 

Mittelpunkt. Zudem liest Fabian Müller 

gerne und interessiert sich für Themen 

rund um den Bereich Technik.

Abgelaufene Verbandskästen gesucht

Verbandskästen haben ein Verfallsdatum – nach Ablauf dürfen sie nicht mehr 

genutzt werden, da die sterilen Verpackungen mit den Jahren undicht werden. 

Für Übungszwecke allerdings eignet sich altes Verbandsmaterial immer noch 

ganz hervorragend. Schließlich werden keine echten Wunden damit verbunden. 

Unsere Pflegeschule, das Friedehorst Kolleg, freut sich über alte, unbenutzte Ver-

bandskästen und nimmt darüber hinaus auch gern aktuelle, abgelaufene oder 

nicht mehr benötigte Verbandsmittel, Kanülen, Infusionen oder Injektionsflüssig-

keiten gerne an.

Ansprechpartner: 

Lukas Ohrnberger, Tel. 0421 6381-865 oder lukas.ohrnberger.bfw@friedehorst.de
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„Es gibt 1,2 Millionen Pflegekräfte in 

Deutschland, viel zu oft stehen sie im 

Schatten. Und wenn es eines Beweises 

bedurft hätte, wie wichtig die Pflegepro-

fis für unsere Gesellschaft sind, dann ist 

es ja wohl die Corona-Pandemie gewe-

sen. Deutschland hat eines der besten 

Gesundheitssysteme der Welt, aber un-

ser System kommt ohne Menschlichkeit 

nicht aus, und diese Menschlichkeit – 

das sind Sie, liebes Team von Da Vinci.“  

Mit diesen Worten beglückwünsch-

te Andreas Besche, Geschäftsführer 

beim PKV-Verband/Leiter Geschäfts-

bereich Pflege, die Mitarbeitenden von 

Da Vinci. Das Team der Friedehorster 

Einrichtung wurde beim Wettbewerb 

„Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ 

zum Landessieger in Bremen gewählt. 

In der Friedehorster Einrichtung Da Vinci  

leben rund 70 Senior:innen, die von 

rund 60 Mitarbeitenden betreut und 

begleitet werden. Dazu zählen in erster 

Linie Pflegekräfte, aber auch die sozia-

le Betreuung, Therapeut:innen und die 

Hauswirtschaft.

Der PKV-Verband vertritt die allgemeinen 

Interessen der Privaten Krankenversiche-

rung, der Privaten Pflegeversicherung 

sowie seiner Mitgliedsunternehmen. 

Bereits zum dritten Mal hat die In-

teressenvertretung den Wettbewerb 

ausgeschrieben. Mitmachen konnten 

Deutschlands beliebteste Pflegeprofis:  
Friedehorst-Team wird Landessieger in Bremen
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deutschlandweit examinierte 

Pflegekräfte und Pflegeteams 

aus allen Bereichen der professi-

onellen Pflege, von der Klinik bis 

zum Altenheim. Vorgeschlagen 

wurden sie von Patient:innen, 

Angehörigen, Freund:innen und 

Kolleg:innen. Auf der Internet seite 

www.deutschlands-pflegeprofis.de 

konnten alle Interessierten im Rahmen 

einer vierwöchigen Abstimmung die 16 

Landessieger wählen. Insgesamt gab 

es dieses Mal 750 Nominierungen und 

mehr als 41.000 abgegebene Stimmen. 

„Was wollten wir als PKV erreichen mit 

der Wahl? Wir wollen Anerkennung und 

Wertschätzung ermöglichen für die oft 

unsichtbare Pflegearbeit“, fügte Andreas 

Besche hinzu.

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Inte-

gration und Sport Anja Stahmann sprach 

dem Team ihre Anerkennung und 

Glückwünsche aus: „Ich war erst-

mal direkt beeindruckt, denn nicht 

eine Person, nicht zwei Personen 

bekommen den Preis, sondern 

das ganze Team – und das sind 

55 Personen. Das finde ich rich-

tig gut! Ein Preis, der die Qualität 

zum Ausdruck bringt, und er bringt die 

Wichtigkeit der Sorgearbeit zum Aus-

druck. Sie, liebes Team von Da Vinci, 

ermöglichen Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft. Sie bilden damit eine Säu-

le der Gesellschaft. Seien Sie stolz auf 

sich, ich bin es jedenfalls!“

Thomas Schächter, Geschäftsführer 

der Dienste für Senioren und Pflege 

freute sich mit seinen Mitarbeiten-

den: „Gute Pflege ist nur mit einem 

Senatorin Stahmann, Michaela  
Sanders und Andreas Besche (v. l.)
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guten Team möglich, das hat 

sich gerade in der Corona-Zeit 

bewahrheitet. Aber ich möchte  

an dieser Stelle auch meinen 

herzlichen Dank dem PKV aus-

sprechen, von dem wir während 

der Pandemie toll unterstützt wur-

den. Ein Kollege vom PKV hat uns 

über Wochen hinweg bei der Tes-

tung unterstützt. Wir freuen uns 

über den Besuch von Frau Sena-

torin Stahmann und freuen uns 

über den Preis von der PKV, denn 

beides ist ein Zeichen der Aner-

kennung unserer Arbeit.“

Bundessieger – stimmen Sie für uns ab!

Im Oktober geht der Wettbewerb in die zweite Runde: Bis zum 31. Oktober 

werden per Online-Abstimmung die drei Bundessieger gewählt. Sie erhalten je 

2.000 Euro Preisgeld. Die Zweitplatzierten erhalten 1.000 Euro, die Dritten 500 

Euro.

Also, stimmen Sie bitte für uns ab, damit wir zu den besten drei Pflegeteams 

Deutschland gehören. 

Einfach auf https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/ gehen und für das 

Team Da Vinci abstimmen! Wir zählen auf Sie!
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Termine im Oktober und November 2021

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Di, 19.10. 11.45 Uhr Promente, in  
jeder Wohnküche

■ ■ Kartoffelfest

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Di, 05.10.
Di, 04.11.

10.45 Uhr Tagespflege 1 Andacht  
mit Pastorin Kippenberg

Di, 12.10.
Di, 16.11.

10.45 Uhr Tagespflege 2 Andacht  
mit Pastorin Kippenberg

Do, 14.10.
Do, 25.11.

16.00 – 
17.30 Uhr

Freizi „Kirchenschnack“

Gruppen und Veranstaltungen

Wöchentliche Andachten
nach  
Absprache

Haus Promente,  
Kapelle

Pastorin Kippenberg

Mittwochs 9.45 Uhr Almata-Stift 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 Oktober und November 2021
Wir gratulieren Ihnen!

Almata-Stift
24.10. Gisela Sander 88
28.11. Marie Jäger 102

Da Vinci 
04.10. Renate Lindenmann 87

Promente
24.10. Irmgard Sofie Schleif 91

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:innen nen-
nen können, die einen runden 
Geburtstag feiern.
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Ein bunter Abschied

Ein Jahr lang hat Theo Gramlow 

im Freizi von Friedehorst Teilhabe 

Leben den praktischen Teil seiner 

Fachoberschulzeit mit großem En-

thusiasmus absolviert. In dieser Zeit 

hat der 18-Jährige das Team um 

Ute Osterloh und Steffi Schwirtlich 

bei der Arbeit mit den Nutzer:innen 

tatkräftig unterstützt.

Damit ihm und den Nutzer:innen, 

die Theo in ihr Herz geschlossen 

hatten, der Abschied nicht ganz so 

schwerfallen sollte, hat das Freizi-

Team eine fröhliche Abschiedsfeier 

– bei schönem Wetter draußen 

im Freizi-Garten – mit Musik 

organisiert.

Besonders beeindruckend war 

das Luftgitarrensolo von Steffi 

Schwirtlich. Aber auch das konnte 

nicht verhindern, dass die eine oder 

andere Träne vergossen wurde. 

Lieber Theo, wir werden Dich ver-

missen und wünschen Dir alles 

erdenklich Gute für Deine Zukunft! 

Und, wer weiß, vielleicht führen 

Dich Deine beruflichen Wege auch 

irgendwann wieder nach Friede-

horst zurück!? Jessika Norden
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Teambuilding mal anders: Mitte Sep-

tember verbrachten 11 Mitarbeiter:innen 

aus dem Fertigungsprozess-Manage-

ment des Mercedes-Benz-Werkes in 

Bremen einen Tag in Friedehorst, um 

Hochbeete für den neuen Bibel-Gar-

ten zu bauen. Unter Anleitung von Ute 

Osterloh aus dem Freizi zimmerte das 

Team sechs solcher Pflanzkästen zu-

sammen und platzierten diese auf der 

öffentlich zugänglichen Terrasse der  

Kirche. Nachdem das Team die Hoch-

beete fertiggestellt hatte, befüllte es 

noch vier davon mit Erde und Mulch. 

Hierfür nutzten sie ein Kettcar aus dem 

Freizi samt Anhänger – was ihnen sicht-

lich Freude bereitete.

Wir möchten den Kindern und Jugendlichen 
unserer Kinderhäuser ein besonderes Erleb-
nis ermöglichen: eine Woche Urlaub in Dä-
nemark. Die Kinderhäuser sind ein Zuhause 
für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. 
Leider fallen Kostenträger, öffentliche Hand 
und Eltern als Geldgeber aus.  Wenn Sie uns 
dabei unterstützen möchten, freuen wir uns 
über Ihre Spende auf folgendes Konto:
KD-Bank – Verwendungszweck  
„Urlaub Kinderhäuser“
IBAN DE51 3506 0190 0001 0010 00
Sprechen Sie uns gerne an:
Kolja Schlote
Tel. 0421 6381- 449

Das machen wir mit Ihren Spenden:  
Hochbeete für den Bibelgarten

Bepflanzt und gepflegt werden die neu-

en Hochbeete künftig von der Garten-

AG des Freizis.
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Gottesdienste 
im Oktober und November 2021

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst

So, 03.10. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Erntedankfest –  
Pastorin Kippenberg 

So, 10.10 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Landesdiakoniepastor Meyer

So, 17.10 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 24.10. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst N.N.

So, 31.10. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Reformationstag –  
Pastorin Kippenberg

So, 07.11. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 14.11 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Volkstrauertag –  
Pastorin Kippenberg 

So, 21.11. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Totensonntag,  
mit Gedenken an die Verstorbe-
nen – Pastorin Kippenberg &  
Mitarbeitenden-Team

So, 28.11. 
(1. Advent)

10.00 Uhr Kirche Friedehorst Gottesdienst zur Eröffnung  
der Aktion „Brot für die Welt“ 
mit Landesdiakoniepastor Meyer, 
Frau Hübner, Referentin „Brot 
für die Welt“ beim Diakonischen 
Werk Bremen u. a.  


