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ben und arbeiten. 

Der Präsident der 

Bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff, 

besuchte gemeinsam mit dem Orts-

amtsleiter Florin Boehlke und Beirats-

sprecher Martin Hornhues (Seite 15) 

Friedehorst. Die drei informierten sich 

über unsere vielfältigen Angebote und 

sagten Unterstützung bei der Weiterent-

wicklung von Friedehorst zu.

Wie groß die Zahl der Freunde und För-

derer von Friedehorst ist, erfahren wir 

bei den vielen tollen Projekten, die aus 

nah und fern ideell und finanziell unter-

stützt werden (Seiten 4 – 8).

Und nicht zuletzt haben personelle Ent-

wicklungen in Friedehorst ihre Strahlkraft. 

So haben wir 25 Pflegekräfte ausgebil-

det, die jetzt mit dem frischen Examen 

in der Tasche in Einrichtungen der Pflege 

Dienst tun (Seite 16), und mit Bettina 

Wegner begrüßen wir im Januar eine 

neue Geschäftsführerin in Friedehorst, 

die sich gemeinsam mit uns auf den 

Weg macht. 

Bleiben Sie behütet.

Ihr Manfred Meyer 

Wer steht denn da vor unserer Friede-

horster Kirche? – So dachte ich als ich 

gegen Abend aus meinem Büro kam. 

Als ich näher kam, war es klar: Eine gut 

gewachsene, große Tanne stand dort. Sie 

hatte sich dort schon einmal positioniert 

und wartete darauf, nach dem Ewigkeits-

sonntag geschmückt zu werden. Die 

Lichterkette lag vermutlich schon irgend-

wo parat. In wenigen Tag wird die Be-

leuchtung den Baum kleiden und in die 

winterliche Stimmung hinein strahlen. 

Der Weihnachtsbaum vor der Kirche ist 

nicht der einzige Baum auf unserem 

großen Gelände. Auch am Kreisel hinter 

dem i-Punkt begrüßen wir unsere Gäs-

te mit einem hell leuchtenden Weih-

nachtsbaum, heißen alle willkommen, 

die in Friedehorst leben und arbeiten. 

Die Lichter sind ein Hinweis auf die Ad-

vents- und Weihnachtszeit und sie hel-

fen uns, dass die Botschaft von Weih-

nachten nicht verloren geht, weder für 

uns noch für andere. 

In Friedehorst haben wir in den zurücklie-

genden Wochen viel von dem erzählen 

können, was uns bewegt und wie wir le-

Liebe Leserinnen und Leser!
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Im Jahr 2021 konnten wir erneut einige 

Projekte mithilfe von Spenden und För-

dergeldern erfolgreich sowie im Sinne 

der uns anvertrauten Menschen in Frie-

dehorst realisieren. Darüber hinaus lau-

fen noch weitere Fördermittelanträge, 

um Projekte bspw. in Teilhabe Leben 

oder auch dem Friedehorst Park reali-

sieren zu können. Hier folgt eine Über-

sicht über Aktionen und Projekte, die 

in 2021 durchgeführt wurden. Vielen 

Dank nochmals an alle Spender:innen 

sowie Fördergeldgeber.

Fundraising-Projekte 2021

1. Gärten der Sinne 2021

Wir sind sehr froh, dass wir trotz der Corona-

Pandemie eine Projektfortsetzung mithilfe 

der Senatskanzlei Bremen erzielen konnten. 

So war es möglich, das Inklusionsprojekt 

„Gärten der Sinne“ erneut durchzuführen, um 

Menschen mit und ohne Behinderungen alle 

Facetten der Gartenarbeit nahe zu bringen. 
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3. Ferienfahrt nach Dänemark 

Im Zuge der Planung des kurzfristig 

abgesagten Sommerfestes 2021 

wurden über 200 Unternehmen aus 

Bremen und umzu dazu aufgerufen, 

für unsere Tombola zu spenden. 

So kamen neben zahlreichen 

Sachpreisen auch über 6.000 Euro 

an Geldspenden zusammen. Mit dem 

Geld durften eine Kindergruppe aus 

dem Haus Mara sowie eine Gruppe 

aus dem Kinderhaus Heisterbusch für 

eine Ferienwoche nach Dänemark 

fahren.

2. Wipfelburg. Fertigstellung sowie Einweihung

Als finaler Teil unseres wunderbaren Landeplatzes konnte nun 

auch die Wipfelburg fertiggestellt sowie im Juli eröffnet werden.
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5.  Baumpflegemaßnahmen 

Friedehorst-Park

Aufgrund eines überraschend 

heftigen Pilzbefalls einiger Bäume 

im Friedehorst-Park waren im Herbst 

dringend Baumpflegemaßnahmen 

nötig. Hierzu kamen über 20.000 

Euro an Spenden zwecks finanzieller 

Unterstützung der Stiftung Friedehorst 

zusammen.

4. Gartenbereich Heisterbusch

Das Kinderhaus Heisterbusch freut sich 

seit Herbst 2021 über einen komplett 

neuen Gartenbereich. Durch diverse 

Spenden konnten ein neues Gartenhaus 

für Fahrräder, eine Markise, ein Fahrrad 

für die Pädagog:innen sowie ein Gas-

Grill finanziert werden. Eingeweiht wird 

der neue Außenbereich im Dezember, 

da das Gartenhaus erst noch aufgebaut 

wird. Das Besondere bei diesem Projekt: 

Der Impuls hierzu stammt nicht aus 

dem Kinderhaus selbst oder seitens des 

Fundraising-Teams, sondern kam aus der 

hausinternen IT-Abteilung. Wunderbar, 

wenn bei Friedehorst alle an alle denken.
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6. Urlaubsfond 

Mit dem Urlaubsfond bietet der 

ambulante Kinderhospizdienst Jona 

Familien mit einem lebensbedrohlich 

erkrankten oder schwerstbehinderten 

Kind eine Unterstützung bei der 

Organisation und Finanzierung einer 

kleinen Auszeit an. In diesem Jahr 

ermöglichte Jona so mehreren Familien 

eine Auszeit vom Alltag, um Kraft zu 

tanken und um nach der langen Corona-

Zeit mal etwas anderes zu sehen, als die 

eigenen vier Wände.

7. Rollischaukel

Seit diesem Jahr hängt eine 

Rollischaukel im Snoezelraum des 

Kinderhauses Mara, gespendet vom 

ambulanten Kinderhospizdienst 

Jona. In dem Raum findet auch die 

Musiktherapie – ebenfalls finanziert 

von Jona – statt und die Therapeutin 

hat nach einer Möglichkeit gesucht, 

die Musik auch in Bewegung 

umzuwandeln. Mit der Rollischaukel ist 

dies nun möglich.
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8. Unterstützung durch frie

Der Förderverein frie hat 2021 

wieder verschiedene kleinere und 

größere Projekt im Bereich Friedehorst 

Teilhabe Leben realisiert. So hat der 

Verein dem Freizeitreff „Freizi“ unter 

anderem eine Basketball-Maschine für 

Rollstuhlfahrer, eine 

Waschmaschine und 

Gartengeräte für 

die Gartengruppe 

finanziert. Dem 

Kinderhaus Mara 

haben die Mitglieder 

Sitzsäcke und 

dem Landeplatz 

ein Armfahrrad 

geschenkt.  
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Photovoltaik-Anlage für Friedehorst

Grüner Strom aus und für Friedehorst: 

Mitte November wurde eine große Pho-

tovoltaik-Anlage auf Haus 21 installiert. 

Die Solarmodule verteilen sich über die 

gesamte Dachfläche des Hauses. Rund 

sieben Arbeitstage hat die ausführende 

Firma für den Aufbau benötigt.  

Friedehorst hat sich ganz bewusst für 

eine Photovoltaik-Anlage entschieden: 

Die Strompreise steigen kontinuierlich 

an, was bedeutet, dass die Energieko-

sten einen immer größeren Anteil der 

monatlichen Betriebskosten einneh-

men. Für Unternehmen mit einem sehr 

hohen Energieverbrauch wie Friede-

horst entstehen dadurch Mehrkosten 

und wirtschaftliche Nachteile. Durch 

den selbsterzeugten Strom der Photo-

voltaik-Anlage kann dieser Kostenteil 

gesenkt werden. 

Die geplante Leistung der Anlage beläuft 

sich auf ca. 328 kWp (Kilowatt-Peak) 

und der Jahresertrag ca. 270 MWh/A 

(Megawattstunde). Sämtlicher, mit der 

Anlage erzeugter Strom wird künftig auf 

dem Friedehorster Campus verwendet. 

Laut Schätzungen kann so circa 45 Pro-

zent des Bedarfs in Friedehorst durch 

den selbsterzeugten Strom gedeckt 

werden. „Durch den 

Einsatz der Photo-

voltaik-Anlage leistet 

Friedehorst auch ei-

nen Anteil zum Kli-

maschutz, da wir den 

CO2-Austoß deut-

lich reduzieren“, er-

klärt Pastor Manfred  

Meyer. 
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„Wenn Sie in unser Kursbuch schauen, 

dann finden Sie dort interessante Berich-

te und Sie spüren, wie vielfältig unsere 

Arbeit in Friedehorst, wie bunt das Friede-

horster Leben ist und wie einzigartig die 

Menschen sind, die hier leben und arbei-

ten“, begrüßte Friedehorst-Vorstand Pas-

tor Manfred Meyer die Gäste der diesjäh-

rigen Jubilarfeier. „Und Sie alle sind ein 

Teil davon. Richtig beeindruckt hat mich 

ein Bericht, der kürzlich auf den letzten 

Seiten unseres Kursbuchs zu finden war. 

‚Deutschlands beliebteste Pflegeprofis: 

Friedehorst-Team, wird Landessieger in 

Bremen‘. Also: Friedehorster Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter sind Bremens be-

liebteste Pflegeprofis! Es gibt im Land Bre-

men immerhin 150 Pflegeeinrichtungen,  

und die haben rund 6.500 Mitarbeiten-

de. Und das Friedehorster Team von Da 

Friedehorst ehrt langjährige Jubilare 
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Vinci ist am beliebtesten. Über solche 

Nachrichten freue ich mich.“

In festlichem Ambiente dankte die Stif-

tung Friedehorst ihren langjährigen Mit-

arbeitenden, die seit 25, 30, 35 und 40 

Jahren für die Einrichtung tätig sind. Da 

die Veranstaltung im letzten Jahr auf-

grund der Corona-Pandemie nicht statt-

finden konnte, wurde in diesem Jahr 

alle geehrt, die 2020 und 2021 Jahr ihr 

Betriebsjubiläum feierten – insgesamt 

62 Jubilare.

Pastor Manfred Meyer verlieh allen Mit-

arbeitenden mit 25-jähriger Betriebszu-
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gehörigkeit das goldene Kronenkreuz 

der Diakonie. Alle weiteren Jubilare be-

kamen ein Geschenk von Friedehorst. 

Unter den Geehrten befanden sich auch 

vier Mitarbeiter:innen, die schon seit 40 

Jahren in Friedehorst tätig sind sowie 

ein Kollege, der sogar seine 45-jährige 

Betriebszugehörigkeit feiern konnte.

„Unsere Gesellschaft kommt ohne 

Menschlichkeit nicht aus und diese 

Menschlichkeit sind Sie, liebe Jubilarin-

nen und Jubilare. Sie sind diejenigen, 

die das Leben in unserer Gesellschaft 

sozialer, freundlicher, den Menschen 

zugewandter machen. Sie, die seit 25 

oder mehr Jahren in und für Friedehorst 

tätig sind und durch Ihr Engagement 

unsere Gesellschaft immer wieder ein 

menschliches Antlitz schenken“, fügt 

Manfred Meyer hinzu. „Mit Ihnen, liebe 

Mitarbeitende, konnten wir in den zu-

rückliegenden Jahren und Jahrzehnten 

unserem Auftrag gerecht werden, und 

durch Sie wurde deutlich erfahrbar, was 

wir in unserem neuen Leitbild so for-

muliert haben: ‚Wir stehen für ein gutes 

Miteinander in Arbeit, Lernen und Le-

ben‘. Dafür danke ich Ihnen allen von 

Herzen. Danke, dass Sie unsere Friede-

horster Familie bereichern. Danke, dass 

Sie sich mit uns immer wieder auf den 
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Weg machen, um jeden Tag aufs Neue 

Diakonie zu leben, zu arbeiten und zu 

gestalten.“

Zudem verabschiedete Friedehorst im 

Rahmen der Feierstunde auch all die-

jenigen Kolleg:innen, die im Laufe des 

letzten oder dieses Jahres in Rente ge-

gangen sind. 

Das Friedehorster Küchenteam hatte für 

das festliche Abendessen wieder alles 

gegeben und ein 3-Gänge-Buffett auf-

getischt, das die Jubilarinnen und Ju-

bilare, die Rentnerinnen und Rentner 

sichtlich genossen haben.
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Fachgespräch mit Sahhanim Görgü-Philipp

Ende Oktober stattete Sahhanim Görgü-

Philipp, Mitglied der Bremischen Bür-

gerschaft für die Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen, gemeinsam mit der Parla-

mentsreferentin Anthrin Simon Friede-

horst Teilhabe Arbeit einen Besuch ab. 

Bei sonnigem Herbstwetter informierte 

Friedehorst Teilhabe Leben-Geschäfts-

führer Hans-Jakob Matthes die beiden 

Politikerinnen im Rahmen eines Spa-

zierganges über die Arbeit des Bereichs. 

Dabei erfuhren die Gäste, dass die Akti-

vitäten des Bereichs nicht an den Gren-

zen des Campus Friedehorst enden, 

sondern sich inzwischen in der gesam-

ten Stadtgemeinde Bremen verbreitet 

haben. Der neu gestaltete Landeplatz 

mit seinem Spielplatz und den Freizeit-

angeboten für Jung und Alt führte den 

Besucherinnen vor Augen, wie in Frie-

dehorst Inklusion gelebt wird. 

Im Anschluss stellte Einrichtungsleitung 

Carsten Druba den beiden die Arbeit 

des Projekts Teilhabe Arbeit vor, für das 

sich die beiden Politikerinnen sehr inte-

ressierten. Mit diesem Angebot erhalten 

Menschen mit psychischen Beeinträch-

tigungen im Land Bremen die Chance, 

bei der Teilhabe am Arbeitsleben ihr 

Wunsch- und Wahlrecht auszuüben. 

Betriebliche Inklusion auf dem ersten 

Arbeitsmarkt ist das Ziel von Teilhabe 

Arbeit – und das im vertrauten Wohn-

Umfeld der Nutzer:innen. Görgü-Philipp 

und Simon erfuhren in diesem Fach-

gespräch, wo die behördlichen Hürden 

und Hindernisse liegen und sagten zu, 

sich in der Deputation für einen barri-

erefreien Zugang zur Teilhabe am Ar-

beitsleben einzusetzen.

Sechs Monate nach der Zulassung als 

Anderer Leistungsanbieter, eine Alterna-

tive zum Angebot der Werkstatt Bremen,  

hat Teilhabe Arbeit die ersten Leistungs- 

berechtigten aus Niedersachsen in Be-

schäftigung gebracht. Mehrere leistungs-

berechtigte Menschen aus der Stadtge-

meinde Bremen warten noch immer auf 

die Genehmigung ihrer Anträge durch 

den Fachdienst Teilhabe am Hansator.



Kursbuch Dezember 2021 | Januar 2022   15   

Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff besucht Friedehorst

Hoher Besuch in Friedehorst: Ende 

Oktober stattete Ortsamtsleiter Florian 

Boehlke gemeinsam mit Beiratsspre-

cher Martin Hornhues und Frank Imhoff, 

Präsident der Bremischen Bürgerschaft, 

Friedehorst einen Besuch ab. Diese 

Stippvisite war Teil von Imhoffs Stadtteil-

besuch in Burglesum.

Friedehorst-Vorstand Pastor Manfred 

Meyer begrüßte die Politiker. Beim an-

schließenden Gespräch informierte er 

seine Gäste über die Historie und die 

Arbeitsbereiche der Stiftung, deren Ein-

zugsraum weit über Lesum hinausreicht. 

Insbesondere das Berufsförderungswerk 

ist mittlerweile an mehr als 14 Standor-

ten in der Bremer Innenstadt und in Nie-

dersachsen vertreten. Weitere Standorte 

sind in Planung. Auch andere Bereiche, 

wie Friedehorst Teilhabe Leben, eröffnen 

Angebote und Standorte in Bremen und 

im niedersächsischen Umland. 

Ein weiteres wichtiges Thema, das Man-

fred Meyer mit den drei Politikern er-

örterte, war der Fachkräftemangel, den 

sowohl die Dienste für Senioren und 

Pflege als auch Friedehorst Teilhabe Le-

ben spüren. 

Ein Rundgang über das Gelände runde-

te den Besuch ab. Im Anschluss mach-

ten Frank Imhoff, Florian Boehlke und 

Martin Hornhues noch Station im Le-

sumpark und im Sommerbad Grambker 

See. 
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Neue Pflegekräfte verabschiedet

Lernen unter Corona-Bedingungen – 

seit mehr als anderthalb Jahren ist dies 

der „Normalzustand“ bundesweit für 

die Schüler:innen aller Schularten – so 

auch für die des Friedehorst Kollegs. 

25 von ihnen haben nun erfolgreich 

die Ausbildung zur examinierten Al-

tenpflegerin/zum examinierten Alten-

pfleger abgeschlossen. „Wir freuen uns 

sehr, dass diese Gruppe so erfolgreich 

die Ausbildung abgeschlossen hat“, 

freut sich Lena Murken, Leitung Friede-

horst Kolleg, bei der Verabschiedung. 

„Schließlich musste sie bereits seit über 

eineinhalb Jahren unter coronabeding-

ten Einschränkungen, also unter deut-

lich erschwerten Bedingungen, die Aus-

bildung durchlaufen. 

Dabei mussten alle Seiten – Auszubil-

dende, Praxisbetriebe und unsere Do-

zenten – neue Formen des Lernens, 

Anleitens und Lehrens entwickeln; 

ständig begleitet von sich laufend ver-

ändernden Sicherheitsmaßnahmen.“ Im 

feierlichen Rahmen und unter Einhal-

tung aller Corona-Auflagen erhielten die 

25 frisch gebackenen Pflegekräfte ihr 

Abschlusszeugnis. 

„Sie können mit Recht stolz sein auf 

das, was Sie geleistet haben. Angesichts 

des sich immer weiter verschärfenden 

Personalmangels im Pflegebereich ste-

hen Ihnen vielerlei Wahlmöglichkeiten 

bezüglich Ihres künftigen Arbeitsplatzes 

offen. Wir wünschen Ihnen allen einen 

guten Start ins Berufsleben“, ergänzt 

Dietmar Schulz, Fachliche Schulleitung 

Friedehorst Kolleg.
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Bettina Wegner wird Geschäftsführerin  
der Friedehorst gGmbH

Zum 1. Januar 2022 wird Bettina Weg-

ner die Geschäftsführung der Friede-

horst gGmbH übernehmen. Bis zu ih-

rem Wechsel ist sie als Referentin für 

zentrales Beteiligungsmanagement und 

Beteiligungscontrolling beim Senator für 

Finanzen in Bremen tätig. Zuvor war sie 

Leiterin Personal und Geschäftsbereich 

Luftfracht/Cargo beim Flughafen Bre-

men, hatte verschiedene Leitungsposi-

tionen bei der BLG inne und war zuvor 

über ein Jahrzehnt bei Eduscho/Tchibo 

tätig.

Die 57-Jährige stammt gebürtig aus Rit-

terhude, wohnt jetzt mit ihrer Familie in 

Borgfeld und gehört der evangelischen 

Kirche an. Ihren Schulabschluss machte 

sie in Osterholz-Scharmbeck und stu-

dierte im Anschluss an der Fachhoch-

schule Wilhelmshaven, wo sie ihren 

Abschluss zur Diplomkauffrau machte.

„Wir freuen uns, mit Bettina Wegner 

eine so erfahrene wie profilierte Persön-

lichkeit gewonnen zu haben“, betont 

Vorsteher Manfred Meyer. „Ihr großer 

kaufmännischer Erfahrungsschatz, ins-

besondere im Bereich Controlling, ver-

bunden mit ihren Erfahrungen als Per-

sonalleiterin sowie ihre gute Vernetzung 

in der bremischen Stadtgesellschaft 

sind für Friedehorst ein Gewinn.“

Bettina Wegner wird die Aufgabe der 

Geschäftsführung zunächst gemein-

sam mit Matthias Stöckle wahrnehmen. 

„Frau Wegner wird sich gerade in der 

Zusammenarbeit mit Matthias Stöckle 

schnell in die diakonischen und sozi-

alwirtschaftlichen Themen einarbeiten 

können, zumal sie aufgrund ihrer vor-

herigen Tätigkeiten gute Beziehungen 

auch zum Sozialressort und mit Herrn 

Stöckle einen Geschäftsführer mit gro-

ßer Kompetenz und langjähriger Erfah-

rung an ihrer Seite hat“, so Meyer.

Geplant ist, dass Frau Wegner im Lau-

fe des Jahres 2022 die alleinige Ge-

schäftsführung in der FHG übernimmt. 

Somit wird es also einen gleitenden 

Übergang geben.

Bild v. l.: Matthias Dargel (Vorstand),  
Manfred Meyer (Vorsteher), Matthias Stöckle 
und Bettina Wegner (beide Geschäftsführung  
Friedehorst gGmbH)
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Kinder und Jugendliche mit körperlichen 

oder seelischen Beeinträchtigungen ha-

ben es mitunter schwer in der Schule. 

Damit die Schüler:innen nicht nur am 

Unterricht, sondern auch am Schulleben 

teilhaben können, werden sie von so-

genannten Schul-

assistenzen und 

Schulbegleitungen 

aus Friedehorst 

unterstützt. Die 

gelernte Erzieherin 

Karoline Bodlien ist bereits seit 2019 

als Schulbegleitung unterwegs, um Kin-

der mit psychischen Beeinträchtigungen 

den Schulalltag zu erleichtern. 

Ihr Arbeitsort ist eine Grundschule in 

Blumenthal. Jeden Tag von 8 bis 13 Uhr 

begleitet die gelernte Erzieherin einen 

jungen Schüler 

durch den Unter-

richt. Anfangs wa-

ren viele Auszei-

ten während des 

Unterrichts nötig, 

inzwischen meistern sie gemeinsam 

einen ganzen Schultag. „Meine größte 

Aufgabe ist es, ein warmer Rückenwind 

für das Kind zu sein“, beschreibt Bodlien 

ihre Arbeit als Schulbegleiterin. 

Bodliens Schützling leidet an einer Auf-

merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstö-

rung (ADHS), die sich beispielsweise 

durch Konzentrationsschwierigkeiten, 

Impulsivität und körperliche Unruhe 

auszeichnet. Für die Schulbegleiterin 

bedeutet das, sich immer wieder auf 

den jungen Schüler einzustellen und zu 

schauen, was möglich ist. „Das Wichtig-

ste ist, dass das Kind sich wohlfühlt“, 

sagt die Erzieherin. „Meine Aufgabe ist 

Hilfe im Schulalltag

„Meine größte Aufgabe ist es, 
ein warmer Rückenwind für das 

Kind zu sein“
Karoline Bodlien, Schulbegleitung
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es dabei, den Tag gut zu gestalten.“ Dazu 

gehöre auch, während der Unterrichts-

einheiten zu erkennen, wenn es nicht 

mehr geht und das Kind für einen Mo-

ment aus der Situation zu nehmen. 

„Man muss sich völlig flexibel immer 

wieder neu aufs Kind einlassen“, sagt 

Bodlien. Anfangs war schon das Stillsit-

zen über einen längeren 

Zeitraum eine große 

Herausforderung für ih-

ren Schüler. Mittlerweile 

schaffen sie gemeinsam 

den ganzen Schultag. „Das war ein lan-

ger Weg“, sagt die Schulbegleiterin rück-

blickend. Dafür sei viel Geduld und Ein-

fühlungsvermögen nötig. Entscheidend 

sei die Balance, dem Kind einerseits 

Freiraum zu geben, aber auch Unterstüt-

zung zu bieten, wo sie benötigt wird – 

zum Beispiel, wenn Konflikte auftreten. 

Bodliens Schützling habe gelernt, ihr 

zu vertrauen und sich an den richtigen 

Stellen Hilfe zu holen. Auch der regel-

mäßige Austausch mit den Eltern und 

den Lehrkräften sei ein wichtiger Faktor 

ihrer Arbeit.

Ein typischer Schultag beginnt für Ka-

roline Bodlien und ihren Schüler mit 

einer Lesezeit im Klassenraum. Für den 

Grundschüler aus Blumenthal häufig 

die erste Herausforderung des Tages: 

„Oft ist er sehr aufgedreht“, berichtet 

die Schulbegleiterin. Inzwischen habe 

er gelernt, sich trotzdem ruhig zu verhal-

ten. Kurze gemeinsame Spieleinheiten 

wie Mensch-ärger-dich-nicht helfen, um 

herunterzufahren. Nach der Lesezeit ar-

beiten die Schüler:innen 

an ihren Mappen, be-

vor es in den Morgen-

kreis geht. „Den mag 

er total gerne“, erzählt 

Bodlien. Auch auf den anschließenden 

Matheunterricht freut sich ihr Schüler. 

„Früher mochte er den Matheunterricht 

gar nicht, inzwischen macht er ihm total 

Spaß. An guten Tagen können wir Aufga-

ben wie das 1x1 durchziehen und er be-

teiligt sich aktiv am Unterricht“, berichtet 

die Erzieherin. Damit das funktioniert, 

sei es wichtig, dem Kind jederzeit eine 

Auszeit zu ermöglichen: „Wenn es gar 

nicht mehr geht, darf er zwischendurch 

malen.“ 

Karoline Bodlien ist stolz auf den ge-

meinsamen Weg, den die beiden be-

reits gegangen sind: „Im Moment ist es 

super. Viele anfängliche Schwierigkeiten 

„Das Wichtigste ist,  
dass das Kind  
sich wohlfühlt“
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haben wir gut in den Griff bekommen.“ 

Vor ihrer Zeit als Schulbegleiterin ar-

beitete die gelernte Erzieherin im Kin-

der- und Jugendwohn-

bereich in Friedehorst. 

Als man ihr 2019 die 

Stelle als Schulbeglei-

terin vorschlug, war sie 

sofort begeistert: „Es macht mir sehr 

viel Freude, helfen zu können.“ Natürlich 

sei ihre Arbeit manchmal auch anstren-

gend. „Aber man muss sich über kleine 

Fortschritte freuen.“

In Friedehorst arbeiten rund 33 Mit-

arbeiter:innen als Schulbegleitung oder  

-assistenz und kümmern sich um 

Schüler:innen mit körperlichen Ein-

schränkungen und psychischen Beein-

trächtigungen. „Wir be-

treuen Kinder, die sonst 

die Schule nicht besu-

chen könnten“, betont 

Katrin Kube-Mattheis 

von Friedehorst Teilhabe Leben, Fach-

liche Leitung Schulassistenz. Gerade 

Kinder, die zum Beispiel durch impulsi-

ves Verhalten auffallen, haben oft Ein-

fluss auf den gesamten Unterricht. „Von 

der Unterstützung einer Schulbegleitung 

profitiert daher nicht nur das einzelne 

Kind, sondern die ganze Klasse.“ 

„Es macht mir  
sehr viel Freude,  

helfen zu können“

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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Seit vielen Jahren kooperiert die Stiftung 

Friedehorst erfolgreich mit dem Mar-

tinshof: Auf dem Friedehorster Campus 

finden seit über 20 Jahren zahlreiche 

Menschen mit Beeinträchtigung eine 

Tätigkeit. Angestellt sind sie bei der 

Werkstatt Bremen, mit der Friedehorst 

einen Vertrag geschlossen hat. 

2005 übernahm der Martinshof den 

betriebsinternen Recyclinghof und orga-

nisiert seitdem die Abfall- und Wertstoff-

entsorgung. Konkret kümmert sich das 

Team um die Müllsammlung in allen 

Friedehorster Häusern und bringt diesen 

zum Recyclinghof neben dem Küchen-

trakt, wo der Müll in großen Pressen für 

den Abtransport vorbereitet wird. Zu-

dem unterstützen die Mitarbeiter:innen 

die Kolleg:innen des Facility Service bei 

der Gartenpflege und übernehmen hier 

Aufgaben wie Laub harken oder Un-

kraut jäten. 

Seit 2017 betreibt der Martinshof zu-

dem in Haus 4 einige Werkstätten für 

Menschen mit Behinderung sowie eine 

Lohnfertigung. 

Insbesondere die Mitarbeiter:innen des 

Recyclinghofs, liebevoll „Team Orange“ 

genannt, haben durch ihre Tätigkeit viel 

Kontakt zu den Bewohner:innen und 

Mitarbeiter:innen in Friedehorst. Nun 

ändert sich dies: Zum 31. Dezember 

gibt der Martinshof den Recyclinghof 

ab. Einige der Mitarbeiter:innen gehen 

in den Ruhestand, die anderen wech-

seln in andere Betriebsstätten des 

Martinshof, die meist auch auf dem 

Friedehorst gelände sind. 

„Wir danken dem ‚Team Orange‘ ganz 

herzlich für die sehr gute Zusammen-

arbeit“, sagte Vorsteher Pastor Manfred 

Meyer. „Ich weiß, dass viele die Begeg-

nungen mit dem ‚Team Orange‘ ver-

missen werden. Umso mehr freuen wir 

uns, die Mitarbeiter:innen an anderen 

Stellen wie in Haus 4 wiederzusehen!“

Ein Nachfolger für das „Team Orange“ 

ist bereits gefunden: Ab dem 1. Januar 

2022 übernimmt die Gröpelinger Recy-

cling Initiative e.V. (GRI) die Aufgaben. 

Tschüss „Team Orange“
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„Hallo Judith, schön Dich zu sehen!“ 

Günther Nordmeyer freut sich sichtlich, 

als er Judith Mandizha im Eingangsbe-

reich von Haus 16 A trifft. Zur Begrü-

ßung nimmt er die junge Frau gleich in 

den Arm. Die beiden kennen sich erst 

seit einigen Wochen, sind sich aber 

gleich sympathisch. Kennengelernt ha-

ben sich der Rentner und die junge Frau 

im Rahmen des neuen Paten-Projekts 

der Dienste für Senioren und Pflege. 

Die Idee hinter dem Projekt: Leer ste-

hende Wohnungen im Haus 16 A, ei-

nes der drei Häuser des Servicewoh-

nens, werden an interessierte Azubis 

des Bereichs zu günstigen Konditionen 

vermietet. Im Gegenzug übernehmen 

die jungen Mieter:innen Patenschaften 

mit den Senior:innen und unterstützen 

so den Betreuungsservice. Das nieder-

schwellige und aufsuchende Angebot 

umfasst beispielsweise regelmäßige Be-

suche, Gespräche, Begleitung bei Spa-

ziergängen oder Hilfe bei Einkäufen. Ziel 

des Projekts ist es einerseits, den Rück-

zug der Mieter:innen bei der Kommu-

nikation aufzufangen, und andererseits 

das Einleben der jungen Leute in die 

Hausgemeinschaft zu erleichtern. „Un-

ser Patenprojekt ist sehr gut angelaufen. 

Wir haben an vier Azubis eine Wohnung 

vermietet“, berichtet Monika Resmer, 

Koordinatorin Servicewohnen. „Die Se-

nioren haben die ‚jungen Mieter:innen‘ 

Zwei Generationen unter einem Dach
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durchweg positiv aufgenommen und 

haben auch keine Hemmungen, um 

Unterstützung zu bitten.“

Judith Mandizha hat sich bewusst für das 

Projekt entschieden. „Ich komme aus 

Simbabwe und möchte meine Deutsch-

kenntnisse verbessern. Das Projekt bie-

tet mir die Möglichkeit dazu“, erzählt die 

25-Jährige. „Ich mache meine Ausbil-

dung am Friedehorst Kolleg und ich bin 

im Bereich Via Vita 2/4 eingesetzt. So 

habe ich auch nur kurze Wege zur Ar-

beit.“ Die günstige Miete ist ein weiterer 

Punkt, warum sich Judith Mandizha für 

das Projekt entschieden hat. 

Judith hat sich schon ein paar Mal mit 

Günther Nordmeyer und Herrn Scheid-

steger getroffen. „Wir haben tolle Gesprä-

che geführt, die beiden Herren haben 

mir viel aus ihrem Leben erzählt. Dabei 

haben wir viel gelacht“, berichtet Judith 

Mandizha. „Ich verstehe mich gut mit 

den beiden Herren, mit denen ich auch 

mein allererstes Bier getrunken habe.“  

Die Aufgaben der jungen Mieter:innen 

sind klar definiert. „Die Azubis sollen 

keine pflegerischen und hauswirtschaft-

lichen Tätigkeiten übernehmen, son-

dern eher Dienstleistungen wie Einkau-

fen, Begleitung beim Einkaufen oder bei 

Arztbesuchen“, erklärt Monika Resmer. 

„Darüber hinaus achten sie darauf, dass 

am Abend die Haustür abgeschlossen 

ist. Schön wäre es auch, wenn sich im 

Laufe der Zeit größere Zusammenkünfte 

wie Spieleabende im Aufenthaltsraum 

ergeben.“ Für Monika Resmer hat das 

Patenprojekt aber auch noch einen wei-

teren Vorteil: „Ich bekomme durch die 

Azubis schneller mit, wenn es einer/m 

der Mieter:innen schlecht geht, diese/r 

Auffälligkeiten entwickelt und sich der 

Allgemeinzustand verschlechtert.“

Wenn es zeitlich möglich ist, stehen 

die Azubis auch bei Feierlichkeiten als 

Unterstützer zur Verfügung, wie zuletzt 

beim Grillfest.
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Neue Führungsstruktur im BFW

„Das Berufsförderungswerk ist in den 

letzten Jahren stetig gewachsen, die 

Führungsstruktur hingegen nicht. Daher 

musste in der Vergangenheit das zu-

nehmende Arbeitspensum auf wenige 

Köpfe verteilt werden. Das möchten wir 

durch die Einführung der Außenstellen-

leitungen nun ändern“, berichtet Imke 

Elfers, Referentin der Geschäftsführung. 

Ab dem 1. Januar betreuen vier neue Au-

ßenstellenleitungen die verschiedenen 

Standorte des Berufsförderungswerks: 

Beate Häger ist für die Außenstelle Hil-

desheim sowie für den Aufbau neuer 

Außenstellen im nördlichen Hessen zu-

ständig. Dorothee Scheinig führt von Os-

nabrück aus die Niederlassungen  Leer, 

Lingen und Osnabrück. Jana Stegen hat 

ihr Büro in Oldenburg, von wo aus sie 

für die Außenstellen in Oldenburg, Clop-

penburg und Wilhelmshaven zuständig 

ist. Daniel Ton übernimmt die Steuerung 

der Außenstellen Buchholz, Stade und 

Uelzen. Zudem unterstützt er Uwe Drey-

er beim Aufbau neuer Außenstellen in 

Schleswig-Holstein. Weiterhin sind Sven 

Leerhoff als Außenstellenleitung für das 

BTZ Lesum und Uli Beifuß als Abteilungs-

leiter im Regionalbereich tätig. 

„Aufgrund der guten Erfahrungen dieser 

Position im BTZ Bremen-Lesum haben 

wir dieses Modell auf die gesamte Re-

gion übertragen“, berichtet Hagen Sa-

mel, Geschäftsführer BFW. „Die Außen-

stellenleitung ist ausschließlich für die 

operativen Bereiche zuständig. Sie sorgt 

dafür, dass der Alltag läuft und dass die 

Mitarbeiter:innen ihre Arbeitsmittel erhal-

ten und einen Ansprechpartner haben. 

Sie kümmert sich darum, dass unsere 

Kunden gut betreut sind und auch die 

Leistungsträger wissen, wen Sie vor Ort 

ansprechen können.  Für strategische 

Themen ist die Bereichsleitung zustän-

dig, die Außenstellenleitungen können 

hier aber mitwirken, zum Beispiel durch 

die Weitergabe von Wünschen der Leis-

tungsträger.“ Die strategische Planung un-

terliegt künftig den Abteilungsleiter:innen. 

Erfreulicherweise konnten alle Stellen 

ausschließlich mit internen Bewerber: 

innen besetzt werden. Daniel Ton ist 

bereits seit vier Jahren 

im BFW tätig und hat 

aktiv am Aufbau des 

Standortes in Uelzen 

mitgewirkt. Der 47-Jäh-

rige Familienvater stu-
Daniel Ton
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dierte  Sozialwissenschaften sowie Wirt-

schaftswissenschaften. Anschließend hat 

er bei Unternehmen in Wien, Südafrika 

und Norddeutschland in verschiedenen 

Fachbereichen und Führungsfunktonen 

gearbeitet. „Im beruflichen Reha-Bereich 

habe ich ein breites Portfolio von Maß-

nahmen ausgeführt und engagiere mich 

in verschiedenen Ausschüssen der IHK 

sowie anderen Initiativen“, so Daniel 

Ton. Jana Stegen ist seit 2015 im BTZ 

Bremen-Lesum tätig. 

Nach ihrem Studium der 

Soziologie hat sie in der 

Straffälligenhilfe und bei 

einem Träger der Erwach-

senenbildung gearbeitet. 

„Mein Interesse liegt in 

der Verknüpfung von sozialer Arbeit mit 

den dafür notwendigen ökonomischen 

Erfordernissen. Aus diesem Grund absol-

viere ich seit einiger Zeit ein berufsbeglei-

tendes Studium im Fach Sozialmanage-

ment“, ergänzt die 33-Jährige.

2009 startete Beate Häger im Rahmen 

einer geringfügigen Be-

schäftigung in der Verwal-

tung, parallel betreute sie 

nach kurzer Zeit die erste 

BRB-Umschülerin. Seit 

2010 arbeitet Beate Häger 

als Berufliche Trainerin im BTZ. Im Januar 

2020 ist sie zur „LBR-Task-Force“ gesto-

ßen. Nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau 

im Groß- und Außenhandel studierte Be-

ate Häger Wirtschaftswissenschaften an 

der Universität in Kassel. „Das Motto im 

Hildesheimer Team ist: ‚Gemeinsam statt 

einsam!‘ Deshalb fühle ich mich hier bei 

meinen tollen Kolleg:innen so wohl und 

bin startklar für den neuen Job“, erzählt 

Beate Häger. 

Dorothee Scheinig ist seit 2006 in der 

Außenstelle Lingen als Be-

rufliche Trainerin tätig und 

hat das Berufliche Training 

dort aufgebaut. Nach und 

nach war sie in weiteren 

Maßnahmen wie FINT, 

MOIN und BRB tätig. 2016 

hat die 56-Jährige den ersten regionalen 

Rehabilitationsvorbereitungslehrgang in-

stalliert. Seit 2019 ist sie in der zweiten 

Außenstelle in Lingen als Ansprechpart-

nerin für die Maßnahme für I-Punkt tätig. 

„Ich habe mich dazu entschlossen, einen 

neuen Schwerpunkt in meiner Karriere 

zu setzen. Ich freue mich sehr auf die 

neuen Teams, Herausforderungen und 

eine wertschätzende Zusammenarbeit“, 

erklärt die 56-Jährige ihre Motivation.

Jana Stegen

Beate Häger

Dorothee Scheinig
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seinem Frauchen Jula Egert und deren 

Vater Manfred Schultz in den Wohnbe-

reichen Via Vita und Da Vinci an. Ab so-

fort besucht das Trio zwei bis drei Mal 

im Monat die Bewohner:innen, um 

etwas Abwechslung in deren Alltag zu 

bringen. Bei ihrem Antrittsbesuch Mit-

te Oktober sorgte vor allem Alfred für 

viele freudige Gesichter – sowohl bei 

den Bewohner:innen als auch bei den 

Mitarbeiter:innen. Kein Wunder, dass 

der erste Besuch des Trios von allen 

herbeigesehnt wurde. 

„Huch, da steht ja ein Bär auf dem Flur“, 

ruft eine Bewohnerin von Via Vita. Ein 

Bär in einer Pflegeeinrichtung? Der „Bär“ 

entpuppte sich bei näherem Hinsehen 

als Hund, als Leonberger um genauer 

zu sagen. Mit einem Gewicht von 60 

Kilogramm, seinem massigen Kopf und 

vor allem seinem weichen, braunem 

Fell kam man ihn auch schon mal ver-

wechseln.

Anfang November trat der Leonberger 

Alfred sein Ehrenamt gemeinsam mit 

Ein Bär auf dem Flur
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Zuerst traf sich eine kleine Gruppe von 

Bewohner:innen mit ihrem neuen Eh-

renamtlichen Alfred, seinem Frauchen 

und Mechthild Untiedt von der sozialen 

Betreuung. Während alle Alfred aus-

giebig streichelten und bewunderten, 

erzählten die Anwesenden Geschich-

ten von ihren eigenen Hunden. Dabei 

thematisierten sie auch das manchmal 

angespannte Verhältnis zwischen gro-

ßen und kleinen Hunden. Einige ganz 

mutige Bewohner:innen fütterten den 

Leonberger auch mit dem einen oder 

anderen Leckerli. „Unsere FSJlerin hatte 

einen riesigen Respekt vor Hunden – je 

größer der Hund, je größer die Angst“, 

berichtete Mechthild Untiedt. „Diese 

Angst konnte jedoch dank Alfreds gut-

mütiger Art zumindest für einen Tag 

überwunden werden.“

Beim anschließenden Gang über die 

Flure von Via Vita kamen Alfred und sein 

Frauchen jedoch nicht weit. Immer wie-

der gab es jemanden, der ihn bestau-

nen und „herzen“ wollte. Nachdem er 

zunächst als Bär identifiziert wurde, war 

dann jemand der Meinung, dass er ein 

Löwe sei! Egal ob Bär oder Löwe – ein 

toller Hund zum Streicheln, Liebhaben 

und gute Laune bekommen! Nach an-

derthalb Stunde war der erste Besuch 

zu Ende – und Alfred hat viele glück-

liche Gesichter in Via Vita zurückgelas-

sen. Der nächste Besuchstermin ist dick 

im Kalender notiert!
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„Wie soll ich dich 

empfangen?“ So 

haben wir als 

Kinder singend 

gefragt, wenn 

meine Schwes-

ter und ich mit 

unseren Eltern an den Adventssonnta-

gen Adventslieder sangen und unsere 

Mutter eine weitere Adventskerze an-

zündete.

Die Adventszeit ist für mich seit jeher 

eine besondere, eine erwartungsvolle 

Zeit.

Advent ist ja eine Verkürzung des lateini-

schen Ausrufs „Adventus domini“, also: 

Ankunft des Herrn. In der Adventszeit 

freuen Christen sich auf die Ankunft 

Gottes, der an Weihnachten seinen 

Sohn Jesus auf die Welt schickt.

Deshalb waren diese Wochen schon seit 

dem 6. Jahrhundert eine ganz wichtige 

Zeit: nämlich eine Zeit voller Erwartung. 

Voller Hoffnung. Und voller Zuversicht. 

Da kommt etwas Gutes auf uns zu.

Und ich finde, dahinter verbirgt sich 

eine zeitlos wichtige Frage: Schaue ich 

eigentlich erwartungsvoll in die Zukunft 

oder eher ängstlich? Gerade in der ak-

tuellen Zeit, in der uns die 4. Welle der 

Pandemie zu überrollen scheint, in der 

in manchen Regionen Deutschlands 

das Gesundheitssystem vor einem Kol-

laps steht, eine Zeit, in der Mitarbeiten-

de in den Care-Berufen erschöpft sind. 

Macht es da eigentlich Sinn von Zuver-

sicht, gar von Freude zu sprechen? Ich 

glaube ja. 

In meinem Lieblingsadventslied hat Jo-

chen Klepper dieses Ja so formuliert: 

1. Die Nacht ist vorgedrungen,

der Tag ist nicht mehr fern.

So sei nun Lob gesungen

dem hellen Morgenstern.

Auch wer zur Nacht geweinet,

der stimme froh mit ein.

Der Morgenstern bescheinet

auch deine Angst und Pein.

Der christliche Glaube macht Mut: Sei 

erwartungsvoll! Und genau das sollte das 

Lebensgefühl im Advent sein, auch und 

vielleicht sogar gerade in dieser schweren 

Zeit. Erwartungsvoll sein, hängt ja nicht 

von den äußeren Rahmenbedingungen 

ab, sondern ist eine Einstellungssache. 

Weil mein Leben heller wird, wenn ich 

voller Vorfreude bin als wenn ich immer 

nur pessimistisch denke.

Jochen Klepper schreibt: 

Ein Gedanke 
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4. Noch manche Nacht wird fallen

auf Menschenleid und -schuld.

Doch wandert nun mit allen

der Stern der Gotteshuld.

Beglänzt von seinem Lichte,

hält euch kein Dunkel mehr.

Von Gottes Angesichte

kam euch die Rettung her.

Der Advent ist den Menschen zugerufen, 

die um die Nacht wissen. Die Nacht, die 

sich schwer auf die eigene Seele legt, 

die Nacht der Trauer des Totensonntags, 

die Nacht der Einsamkeit, die Nacht der 

Furcht vor dem, was kommen könnte, 

die Nacht des Zweifels, die Nacht der 

Zerstrittenheit, die Nacht der Sorge um 

geliebte Kinder und andere Menschen. 

Die Nacht ist vorgedrungen. Nicht weil es 

nicht so schlimm ist. Nicht weil es immer 

noch gut gegangen ist. Nicht weil sich 

alle Probleme lösen lassen. Die Nacht 

ist vorgedrungen, weil das Licht kommt. 

Das ist der Advent. Die Nacht ist vorge-

drungen, weil etwas Besonderes auf uns 

zukommt. Oder wir sollten besser sagen, 

weil ein Besonderer auf uns zukommt, 

weil Jesus auf uns zukommt. 

Die Zukunft gehört Jesus und darum 

gehört die Zukunft nicht der Nacht. 

Noch manche Nacht wird fallen ...“ 

Aber etwas hat sich verändert, etwas 

Entscheidendes. Das Dunkel hat keine 

Macht mehr über uns. Es kann uns nicht 

mehr fest- und gefangen halten. Denn, 

so sagt das Lied, es „wandert nun mit 

allen / der Stern der Gotteshuld“. Was 

für ein schönes, tröstliches Bild! Es spielt 

an auf den Stern von Bethlehem und 

findet ein fremdartiges Wort für ihn. Der 

Stern als Zeichen der „Gotteshuld“, das 

mit allen wandert. Sein Licht eröffnet al-

len eine neue hoffnungsvolle Aussicht.

Es wird Tag, man kann den feuerroten 

Streifen schon am Horizont erkennen. Er 

war ja schon da, und er wird kommen. 

Zwischen erstem und zweitem Advent 

leben wir, noch nachtumhangen, aber 

mit dem Blick schon nach vorne, zum 

Licht, zum Tag. 

Wie wichtig ist das gerade in diesem 

Jahr, das uns mit so vielen Unsicherhei-

ten, Ängsten und Nöten umgibt: Licht 

ins Dunkel zu tragen, aufzuhellen, bei-

zustehen in den Bereichen, in denen 

wir wirken können und Verantwortung 

tragen, und dabei uns selbst immer 

wieder von dem Licht des Morgensterns 

umfangen zu lassen.

Ihnen eine gesegnete  

Advents- und Weihnachtszeit 

Ihr Manfred Meyer 
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15 Jahre Jona – Ehrenamtliche erinnern sich

Leben – darum geht es in dem 2006 

gegründeten ambulanten Kinderhos-

pizdienst Jona der bremischen Stiftung 

Friedehorst, der in diesem Jahr sein 

15-jähriges Bestehen 

feiert. Im Mittelpunkt 

der Arbeit steht das 

Leben von Familien in 

denen Kinder leben, 

die unter einer fort-

schreitenden oder lebensverkürzenden 

Krankheit leiden. Begleitet werden die 

Familien und Kinder dabei von ehren-

amtlichen Hospizmitarbeiter:innen, 

die in einem speziellen Kurs auf diese 

Aufgabe vorbereitet werden. Die Eh-

renamtlichen kommen in die Familien 

oder Friedehorster Einrichtungen und 

unterstützen, unternehmen etwas mit 

den Kindern oder Geschwistern, hören 

zu, sind da. Ohne die 

wichtige Unterstützung 

der Ehrenamtlichen 

wäre die Arbeit des 

Kinderhospizdienstes 

Jona kaum möglich. 

Anlässlich des 15. Geburtstags der Ein-

richtung haben wir drei Ehrenamtliche 

der ersten Stunde interviewt und sie ge-

fragt, an was sie sich besonders gerne 

erinnern, warum ihnen die Arbeit mit 

den Kindern so am Herzen liegt und 

was ihnen in traurigen Momenten hilft.

Als Bernadette Lüdtke nach mehreren 

Jahren Ehrenamt in der katholischen 

Kirche eine neue Aufgabe suchte, las 

sie einen Bericht über den Kinderhos-

pizdienst Jona. „Ich dachte sofort: Wa-

rum nicht?“, erinnert sie sich. „Kinder 

sind für mich ungeheuer wichtig. Ich 

habe ihnen auch in meinem vorherigen 

Ehrenamt bei der Kirche viel Liebe ge-

geben, nun wollte ich sie vor allem den 

Kranken widmen.“ Die Idee von Jona, 

„Man hat die Möglichkeit, 
einen großen Teil des 
Lebens zu begleiten“

Bernadette Lüdtke, 
Ehrenamtliche
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Kinder mit einer lebensverkürzenden 

Krankheit schon ab Geburt zu unter-

stützen, fand Bernadette Lüdtke schön. 

„So hat man die Möglichkeit, einen gro-

ßen Teil des Lebens zu begleiten“, sagt 

sie. „Das ist sehr beeindruckend.“ Denn 

trotz der Krankheit der Kinder, die im-

mer im Raum stehe, sei in den gemein-

samen Momenten ganz viel Freude zu 

finden. „Die Arbeit mit den Kindern bei 

Jona hat mein Leben bereichert“, sagt 

die 69-Jährige. 

Bernadette Lüdtke erinnert sich noch 

gut an ihre erste Begleitung: ein junges 

Mädchen mit seelischer und körperli-

cher Behinderung, das die Löhnhorste-

rin ein- bis zweimal die Woche im Kran-

kenhaus besuchte. Sieben Jahre war 

das ein fester Bestandteil ihres Alltags, 

bis sich der Zustand des Mädchens stark 

verbesserte – für Lüdtke tolle Nachrich-

ten. Seit mittlerweile sieben Jahren be-

gleitet die Seniorin nun ein Mädchen in 

Haus Mara, mit der sie regelmäßig Zeit 

verbringt: Dann steht meistens rausge-

hen auf dem Plan. „Sie liebt den Regen, 

den Wind, die Sonne, rauschende Blät-

ter …“, berichtet die Ehrenamtliche. „Es 

sind die kleinen Dinge, die für sie große 

Wirkung haben.“ 

Ein Erlebnis ist der Jona-Ehrenamtlichen 

aus den 15 Jahren besonders eindrück-
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lich im Gedächtnis geblieben: Als Ver-

tretung für eine Kollegin besuchte sie 

einen 19-Jährigen mit einer Lungener-

krankung, der an akuter 

Luftnot litt. „Ich sollte 

einfach nur da sein“, er-

innert sie sich. „Ich habe 

ihm dann vorgelesen 

und er wurde immer 

ruhiger.“ Am nächsten Tag bedankte 

sich der junge Mann telefonisch beim 

Kinderhospizdienst für den schönen Be-

such, bevor er am Tag darauf verstarb. 

„Das berührt mich bis heute“, sagt Ber-

nadette Lüdtke.

Auch Heike Schimanski spürte nach ei-

nem Zeitungsartikel über Jona, dass sie 

mit ihrem Ehrenamt Kinder unterstüt-

zen möchte. „Ich habe irgendwie ge-

merkt, dass ich nicht daran vorbeilaufen 

kann“, erinnert sich die Mutter. Ihre ers-

te Begleitung war ein junges Mädchen 

im Wachkoma, das sie zweimal die Wo-

che im Krankenhaus besuchte. „Es gab 

viel Körperkontakt, wir haben einfach 

viel gekuschelt“, sagt die Ehrenamtliche. 

Da die Mutter des Kindes nicht vor Ort 

war, war das ein beson-

ders wichtiger Teil ihrer 

Arbeit. Auch als das 

Mädchen später nach 

Friedehorst kam, spielte 

die menschliche Wärme 

von Heike Schimanski eine große Rol-

le in der Betreuung. Als das Mädchen 

2009 in ihren Armen starb, war das 

für die Jona-Ehrenamtliche ein trauri-

ger und zugleich schöner Moment, da 

sie bei ihr war: „Es war ganz schlimm, 

als sie starb, aber auch das Beste, das 

„Es war das Beste, das 
uns in der Situation 
passieren konnte“

Heike Schimanski,  
Ehrenamtliche

Die Ehrenamtliche Heike Schimanski 
mit ihrem Schützling.
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„Ihr Strahlen, das vergesse ich 
nicht“, sagt die Jona-Ehren-
amtliche Heike Schimanski.

uns in der Situation passie-

ren konnte. So ist sie ganz 

friedlich und gut behütet 

gegangen.“ Den Verlust 

nach einem Tod zu über-

winden, benötige dennoch 

seine Zeit, sagt Heike Schi-

manski. „Man trauert sehr.“ 

Motiviert durch die ehren-

amtliche Arbeit für Jona hat 

die Bremerin mittlerweile 

ein Studium für Palliativ 

Care abgeschlossen, ihren 

sicheren Job als Sozialversicherungsfa-

changestellte gekündigt und eine Stel-

le in einer Friedehorster Wohngruppe 

angefangen. Ihr Eh-

renamt beim Kinder-

hospizdienst erfüllt sie 

weiterhin mit Freude: 

„Man lernt immer wie-

der neue, andere Menschen kennen. 

Keine Begleitung ist wie die andere.“ 

Besonders gerne erinnert sie sich an die 

Begleitung eines Mädchens zurück und 

den Moment, als dieses das erste Mal 

die Klinik verlassen durfte. „Ihr Strahlen, 

das vergesse ich nicht.“

Für Alke Struß aus Schwa-

newede sind es vor allem 

die kleinen Momente, an 

die sie gerne zurückdenkt: 

Gemeinsame Spaziergän-

ge, Eis essen, zusammen 

ein bisschen die Welt ent-

decken. Zehn Jahre beglei-

tete sie im Rahmen eines 

Ehrenamts für den Kinder-

hospizdienst Jona einen 

Jungen mit einer lebens-

verkürzenden Diagnose. 

„Einmal habe ich Apfelmus 

zuhause gekocht und mitgenommen“, 

erzählt die 55-Jährige. „Wir saßen dann 

zusammen auf einer Bank und haben 

gemeinsam das Apfel-

mus geschleckt.“ Spa-

zierengehen, ein Be-

such im Kräutergarten 

oder Kastanien zusam-

men ertasten – viel frische Luft und das 

Anregen der Sinne stand regelmäßig auf 

dem Programm, wenn Alke Struß ihren 

Schützling in Friedehorst besuchte. Ger-

ne hat die pädagogische Mitarbeiterin 

auch ihre Hündin mit zu den Besuchen 

genommen. „Es sind die Kleinigkeiten, 

die für die Kinder von großer Bedeu-

tung sind“, sagt die Ehrenamtliche.

„Es sind die  
Kleinigkeiten, die von 

großer Bedeutung sind“
Alke Struß, Ehrenamtliche
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Die guten alten Werder-Zeiten

Wer war Pico Schütz und wer ist Wyn-

ton Rufer? Das waren nicht nur Fußbal-

ler, sondern Legenden! Ausgestattet mit 

einem alten Reisekoffer und vielen Ge-

schichten im Gepäck hat uns der christli-

che Fanclub „Offensive Werder Bremen“ 

in Da Vinci und Via Vita besucht, um mit 

uns in alte Zeiten einzutauchen. Alte Tri-

kots, Zeitungsartikel, Wimpel und Fahnen 

– schnell lebte unter anderem die Zeit 

von Pico Schütz wieder auf: Er gewann 

als Spieler des SV Werder Bremen 1961 

den DFB-Pokal und in der zweiten Saison 

der Fußball-Bundesliga, 1964/65, sogar 

die Meisterschaft. Wir wissen jetzt auch, 

wer ein Sternchen auf seinem Trikot ha-

ben darf und was eine Dauerkarte vor 40 

Jahren kostete. Die Ostkurve war auch 

Stammplatz des einen oder anderen Be-

wohners. Wynton Rufer (heute Schirm-

herr der Offensive Werder Bremen), Otto 

Rehagel, Thomas Schaf, Dieter Burdenski 

– sicher fallen auch Ihnen viele Namen 

rund um Werder Bremen ein. 

Wunsch und Idee des Fanclubs ist es, 

den Menschen die Geschichte Werder 

Bremens wieder in Erinnerung zu ru-

fen und an Erfahrungen der Menschen 

anzuknüpfen. So kommentierte eine 

Dame: „Wenn der HSV 

da war, gab‘ es hinter-

her immer: Haue, Haue, 

Haue!“. Aber auch schöne Erin-

nerungen von Abenden in Fankneipen, 

Dates mit der ersten Freundin oder einer 

persönlichen Begegnung mit einem der 

Werder Spieler wurden wach und mit 

leuchtenden Augen erzählt. Diskutiert 

wurde auch über Bolzplätze in Bremen- 

Nord, Fußballschuhe oder Barfuß-Kicken. 

Das Beste an Werder Bremen, so einer 

der Herren vom Fanclub: Unsere Farben 

(grün und weiß) finden sich auf fast al-

len Fußballplätzen weltweit – grüner Ra-

sen und weiße Linien.

Auch wenn der Abstieg in die zweite Liga 

für alle echten Fans schwer zu schlucken 

ist, im Herzen zählt: Lebenslang grün-

weiß! Danke an die „Offensive Werder 

Bremen“ für den Besuch.

Judith Niermann
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Tast- und Fühlwände für Kinderhaus Mara

Fasziniert greift ein Junge im Rollstuhl 

nach den Glöckchen und lässt sie er-

klingen. Die Glöckchen sind an einer 

Tastwand befestigt, die seit Kurzem 

mit weiteren Tast- und Fühlwänden 

an den Innenhofwänden des Kinder-

hauses Mara befestigt sind. Ermöglicht 

wurde diese Anschaffung dank der 

großzügigen Spende der Firma Lampe 

& Schwartze. 2.000 Euro haben die 

Mitarbeiter:innen des Unternehmens 

gesammelt, um den Kindern und Ju-

gendlichen aus dem Kinderhaus Mara 

diesen besonderen Wunsch zu erfüllen. 

Ziel dieser Art von Wänden ist die Förde-

rung und Stimulanz verschiedener Wahr-

nehmungstypen des Menschen: Dazu 

gehören die „taktile Wahrnehmung“, 

sprich mit den Händen oder Fingern 

ertasten, erfühlen und ergreifen, die „vi-

suelle Wahrnehmung“, also das Sehen 

und Beobachten verschiedener Formen 

und Farben und deren Benennung so-

wie die „auditive Wahrnehmung“, sprich 

das Hören, Wahrnehmen und Erkennen 

verschiedener Geräusche.

Mitte Oktober präsentierten Teilhabe 

Leben-Geschäftsführer Hans-Jakob Mat-

thes und Einrichtungsleiter Achim Na-

dolny die Wände Frau Böhlke und Frau 

Thomalla von Lampe & Schwartze. Tat-

kräftige Unterstützung erhielten sie da-

bei von zwei kleinen Spielfreunden aus 

Gruppe 1, die einen Riesenspaß an den 

neuen Errungenschaften hatten.

Ein herzliches Dankeschön allen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern von 

Lampe & Schwartze für ihr Interesse an 

unserer Arbeit und ihre groß-

zügige Unterstützung.

Jessika Norden
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Unsere Gruppenfahrt nach Dänemark

Ermöglicht durch Spendengelder von 

der Sommerfest-Tombola, intensiver 

Planung und dem tollen Einsatz der 

Mitarbeiter:innen stand der Gruppe 6 

aus dem Kinderhaus Mara eine ganze 

Woche zur Gruppenfahrt nach Däne-

mark bevor. Am 23. Oktober traf sich 

unsere Gruppe, bestehend aus vier 

Bewohner:innen, zwei Fachkräften und 

einer Auszubildenden, zur Abfahrt nach 

Römö, Dänemark. Voller Vorfreude 

packten alle ihre Koffer so-

wie den Einkauf in unseren 

großen Bus. Nach fünf-

stündiger Fahrt erreich-

ten wir unseren Zielort, 

eine idyllische und ru-

hige Gegend mitten 

auf der Halbin-

sel Römö. 

Uns er-

wartete ein 

großes Fe-

rienhaus mit 

Kamin, Sauna, 

Pool, einer gro-

ßen Küche, ge-

räumigen Bädern und ausreichend Zim-

mer für alle.

Während des ersten Ausfluges ans Meer 

sammelten wir gemeinsam verschiede-

ne Muscheln, ließen unseren Drachen 

steigen und genossen den Ausblick. 

Nachdem wir gegrillt, gut gegessen und 

uns gepflegt hatten, starteten wir un-

sere kleine Minidisco im Wohnbereich, 

was uns und unseren Bewohner:innen 

sichtlich viel Freude bereitete. 

Der nächste Ausflug ging ins Legoland, 

wo wir einen ganzen Tag verbrachten. 

Wir besuchten verschiedene Angebote 

und bestaunten dabei die selbstgebau-

ten Figuren aus Lego. Teilweise waren 

ganze Städte aus den kleinen Steinen 

nachgebaut. 
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Unser nächstes Ziel war die Insel Sylt 

inklusive Fährfahrt. Dort verbrachten wir 

einen Tag, gingen durch den Ort Wes-

terland, fuhren ans Meer und stärkten 

uns im Restaurant Gosch, bevor wir die 

Rückfahrt antraten.

Als Gruppe aus dem Kinderhaus Mara 

durften wir gemeinsam eine sehr schö-

ne Zeit in Dänemark 

verbringen. Wir bedan-

ken uns ganz herzlich 

bei den Sponsoren 

und allen, die uns diese 

Erfahrung möglich ge-

macht haben.

Diana Czichon
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Abschied von Marianne Kindereit

Am 3. November 2021 ist Marianne 

Kindereit in Haus Da Vinci im Alter von 

94 Jahren gestorben. Friedehorst ohne 

Marianne – das können sich viele gar 

nicht vorstellen. Sie war doch immer 

ein ganz selbstverständlicher Teil davon. 

Nur fünf Jahre nach der Gründung von

Friedehorst zog sie am 19. Februar 

1952 in Haus 1 ein, wo sie lange gelebt 

und als Frühaufsteherin oft das Früh-

stück vorbereitet hat. Gearbeitet hat sie 

u. a. in der Großküche. Marianne Kin-

dereit war ein zufriedener und lebens-

froher Mensch. Sie war meist draußen, 

hat gerne eine geraucht und wollte am 

liebsten von allen geduzt werden – so 

war sie für viele ganz einfach Marianne. 

Seit einigen Jahren saß sie im Rollstuhl, 

hat aber bis zuletzt bei Veranstaltun-

gen das Leben und die Gesellschaft 

mit anderen genossen. Gerne hätten 

wir nächstes Jahr noch ihr 70-jähriges 

Friedehorst-Jubiläum mit ihr gefeiert. 

Bei einer Trauerfeier in der Holzkirche 

haben wir dankbar Abschied von ihr ge-

nommen und sie im Gebet der Liebe 

Gottes anvertraut. 

Pastorin Gaby Kippenberg
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O‘zapft is!

„Er gehört zu mir, 

wie mein Name an 

der Tür“ – tönte es An-

fang November durch das Haus 21. 

Eine Sängerin gab beliebte Schla-

ger zum Besten, Mitarbeiterinnen, 

zum Teil in feschen Dirndls geklei-

det, tanzten und sangen mit den 

Bewohner:innen ausgelassen zur 

Musik. Die Stimmung im Eingangs-

bereich im ersten Stock war ausge-

lassen und glücklich. An diesem Tag 

lud das Team der Sozialen Betreu-

ung alle Bewohner:innen zum Okto-

berfest ein – und bereitete so allen 

eine große Freude. Zu essen gab es 

typische bayrische Schmankerl.

Insbesondere das Schlagerquiz be-

geisterte die Bewohner.innen: Hier 

galt es, anhand einer Liedzeile den 

Songtitel zu erraten. Beeindruckend, 

wie textsicher alle waren. Natürlich 

erhielten alle Gäste ein traditionelles 

Lebkuchenherz und alle verließen 

mit einem glücklichen Gesicht das 

Fest.

O‘zapft is!
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Via Vita on Tour

„Die ersten Ausflüge seit Mona-

ten – die Freude darüber war unse-

ren Bewohner:innen und unseren 

Kolleg:innen von der Sozialen Betreuung 

deutlich anzusehen“, berichtet Mecht-

hild Untiedt, Sozialpädagogin Via Vita. 

„Ischa Freimaak“: Ende Oktober fand 

nach einjähriger Pause die beliebte 

Bremer Traditionsveranstaltung wieder 

unter strengen Auflagen statt. Und so 

machten sich viele Bewohner:innen 

von den Wohnbereichen Via Vita 2 und 

4 gemeinsam mit ihren Pfleger:innen 

auf zur Bürgerweide. Bei blauem Him-

mel ging es für die Gruppe mit gleich 

drei Kleinbussen in die Bremer Innen-

stadt. „Oh, wie das duftet“, freute sich 

so mancher der Friedehorster Gruppe, 

als diese von den typischen Freimarkts-

Gerüchen empfangen wurde. Auf dem 

Volksfest selber gab’s viele Köstlichkei-

ten: Bratwurst, Süßigkeiten, vegetarische 

Gerichte – für jede/n war etwas dabei 

und so ließen sich alle die Leckereien 

schmecken. Anschließend eroberte 

die Gruppe die verschiedenen Stände: 

Beim Ballwerfen und Co. hatten alle viel 

Spaß. Am Ende des Nachmittags fuhr 

die Gruppe erschöpft, aber gut gelaunt 

zurück nach Lesum. Ein rundum gelun-

gener Nachmittag.
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Ende Oktober stand auch für die 

Bewohner:innen vom Wohnbereich 

Via Vita 3 ein Ausflug auf dem Pro-

gramm. Gemeinsam mit Pfleger:innen 

und Mitarbeiter:innen der Sozialen Be-

treuung fuhren sie in den Tierpark Lud-

wigslust nach Osterholz-Scharmbeck. 

Hier entdeckten sie auf dem circa vier 

Hektar großen Gelände über 50 ver-

schiedene Tierarten: Neben seltenen 

Schweinerassen, neugierigen Emus, 

überdimensionierten Hühnern, eifer-

süchtigen Hirschen und zahlreichen 

Meerschweinchen sorgte vor allem der 

kontaktfreudige Papagei für viele lusti-

ge Begegnungen. 

Dieser rief immer 

„Hallo“ und woll-

te unbedingt eine 

Antwort haben 

– sonst wurde er 

ungehalten. Zum 

Abschluss stärk-

ten sich die Aus-

flügler noch mit 

leckeren Pommes  

und Kaffee, ehe es dann mit vielen 

schönen Erinnerungen zurück nach 

Hause ging.
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Drei Clubs – drei Spenden

Gleich drei Bremer Lions Clubs haben 

in den letzten Monaten den ambulan-

ten Kinderhospizdienst Jona mit groß-

zügigen Spenden bedacht.

Langjähriger Unterstützer und treuer 

Begleiter der Friedehorster Einrichtung 

ist der Lions Club Bremer Schlüssel. 

Seit über zehn Jahren hat der Club 

mit seinen großzügigen Spenden dazu 

beigetragen, dass Jona viele Ideen um-

setzen konnte. Auch in diesem Jahr 

waren die Clubmitglieder 

wieder sehr aktiv und ha-

ben erneut 8.000 Euro 

an Jona gespendet. Nor-

malerweise organisiert 

der Lions Club Bremer 

Schlüssel verschiede-

ne Veranstaltungen wie 

eine Löwenschänke zu Himmelfahrt, 

Adventsmärkte und ein großes Weih-

nachtskonzert, außerdem diverse Bü-

chertische. Höhepunkt jedes Jahr ist 

immer ein großes Golfturnier. In diesem 

Jahr war Jutta Phipps, Koordinatorin 

von Jona, gemeinsam mit Friedehorst-

Vorstand Pastor Manfred Meyer zu Gast 

bei dem Turnier. Traditionell wird eine 

große Tombola veranstaltet, deren be-

sonders attraktive Preise dazu führen, 

dass die Lose immer reißenden Absatz 

finden. „Wir schätzen das Engagement 

des Lions Clubs Bremer Schlüssel sehr 

und freuen uns über die langjährige 

und stetige Unterstützung“, ergänzt Jut-

ta Phipps. 

Der Lions Club Lesmo-

na wurde durch einen 

Zeitungsartikel auf den 

Kinderhospizdienst auf-

merksam. „Wir haben in 

einem Zoom-Treffen des 

Clubs unsere Arbeit vor-

gestellt“, berichtet Jutta 

Phipps. „Durch die Ehefrau des Präsi-

denten Herrn Hachmann wurde auch 

der Kontakt zum Reit- und Fahrverein 

Auetal hergestellt. Dort haben wir im 

Rahmen unseres Sommerferienpro-

gramms einen tollen Tag verbracht, den 

uns der Club finanziert hat. Auch in den 

Herbstferien waren wir wieder da. Die 

Tage taten den Kindern sehr gut. Jörg 

Buchholz und seinem Team vom Reit-
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stall gelingt es, die Kinder dort abzuho-

len, wo sie gerade stehen. Wenn ein 

Kind eher Respekt vor dem Pferd hat, 

wird abgewartet und auf spielerische 

Art eine gewisse Nähe hergestellt. An-

dere Kinder wiederum sind getrabt und 

haben Inhalte des Voltigierens kennen-

gelernt.“ Dank der großzügigen Spende 

konnte außerdem Material für die Trau-

erbegleitung angeschafft werden. 

Dritter Club im Bunde ist der Lions Club 

Bremer Schweiz, der die Friedehorster 

Einrichtung auch schon mehrfach unter-

stützt hat. Mit seiner diesjährigen Spen-

de in Höhe von 1.000 Euro hat er dazu 

beigetragen, dass Jona weiterhin die 

Musiktherapie für Kinder mit schwers-

ten Beeinträchtigungen anbieten kann. 

Wir sagen herzlichen Dank! Ohne die-

se Unterstützung wären viele Dinge bei 

Jona nicht möglich!
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Geburtstage 
im Dezember 2021 und Januar 2022
Wir gratulieren Ihnen!

Almata-Stift
06.12. Lothar Opitz 85
17.12. Ursula Schipper 87
06.01. Monika Brake 80
13.01. Elke Sibylle Czaja 70

21.01. Erika Nims 88

Da Vinci 
09.12. Maria Maschke 89

Haus 16 A 
09.12. Käthe Trambauer 97

Haus 19 
09.01. Hulda Hausdörfer 87
26.01. Getrud Harder 87

Haus 20 
19.01. Gerda Schumacher  87

Promente
10.01. Ingeborg Vollmer-Meul 97

Tagespflege
17.12. Rudolf Pich 85

Via Vita
06.12. Engin Yilmaz 30
12.01. André Wozniak 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:innen nen-
nen können, die einen runden 
Geburtstag feiern.
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Termine im Dezember 2021 und Januar 2022
Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Fr, 03.12. 15.00 Almata-Stift ■ ■   Adventsfest mit der Waller 
Kirchengemeinde, inkl. Andacht 
und kleinem Basar

Di, 07.12. 16.00 Almata-Stift ■ ■ Konzert „Duo Concerto“

Do, 09.12. 15.30 Promente, in  
jeder Wohnküche

■ ■ Adventsfeier 

Fr, 24.12. 15.00 Uhr Almata-Stift ■  ■  Feier zum Heiligen Abend mit 
Andacht und Weihnachtsmann

Fr, 31.12. 18.00  Uhr Almata-Stift ■ ■   Fröhliches Beisammensein zu 
Silvester mit Sekt und Selters 

Mo. 24.01-
Fr. 28.01.

09.00 - 
16.30 Uhr

Kirche Friedehorst ■■    Bildungszeit „Kinder in  
Zeiten schwerer Erkrankung  
begleiten“ des Ambulanten 
Kinderhospizdienstes Jona

Do, 27.01. 11.00 Almata-Stift ■ ■   Kohl- und Pinkel-Essen  
mit Musik 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung
Di, 07.12.
Di, 11.01.

10.45 Uhr Tagespflege 1 Andacht  
mit Pastorin Kippenberg

Di, 14.12.
Do, 06.01.

10.45 Uhr Tagespflege 2 Andacht  
mit Pastorin Kippenberg

Do, 16.12.
Do, 20.01.

16.00 – 
17.30 Uhr

Freizi „Kirchenschnack“

Gruppen und Veranstaltungen

Wöchentliche Andachten
Mittwochs 9.45 Uhr Almata-Stift Pastorin Kippenberg

Mittwochs 11.00 Uhr Haus Promente Pastorin Kippenberg

Donnerstags 10.00 Uhr Haus 21 Da Vinci Pastorin Kippenberg

Donnerstags 10.45 Uhr Haus 21 Via Vita Pastorin Kippenberg



Der Friedehorst-Park ist ein wahres 

landschaftsgärtnerisches Kleinod in 

Bremen-Lesum, das sich nicht nur bei 

den Bewohner:innen und den Mitarbei-

tenden der Stiftung Friedehorst großer 

Beliebtheit erfreut, sondern auch bei 

Nachbarn aus ganz Bremen Nord. Zu 

fast jeder Tageszeit sieht man hier Spa-

ziergänger und Menschen, die hier ihre 

Pause verbringen. 

Im Jahr 2004 übertrug die Evangelische 

Kirche den Park an die Stiftung. Vor allem 

alte Buchen, Eichen und andere Laub- 

und Nadelbäumen prägen die Anlage. 

Die Kombination aus Wald und Sträu-

chern, Wiesen und Teichen, gepflegten 

und naturnahen Bereichen bietet ide-

ale Voraussetzungen für eine vielfältige 

Pflanzen- und Tierwelt.

Aufgrund eines überraschend heftigen 

Pilzbefalls vieler Bäume sind einige Bäu-

me umgestürzt bzw. mussten notgefällt 

werden. Daher musste der Park aus 

Sicherheitsgründen zum Teil gesperrt 

werden. Um die Anlage für die Öffent-

lichkeit wieder komplett zugänglich zu 

machen, beteiligen sich verschiedene 

Unternehmen bzw. Institutionen finanzi-

ell an den Kosten für die aufwendigen 

Der Friedehorster Park ist ein Ort der Entspan-
nung, der Ruhe und der Begegnung und steht 
allen offen. Aufgrund eines überraschend 
starken Pilzbefalls müssen dringend notwen-
dige Baumpflegearbeiten durchgeführt werden. 
Diese sind nötig, um den Park dauerhaft für die 
Öffentlichkeit zugänglich machen zu können. 
Leider gibt es keine Möglichkeit der Refinanzie-
rung der Kosten. Wenn Sie uns helfen möchten, 
den Park zu erhalten, freuen wir uns über Ihre 
Spende auf folgendes Konto:
KD-Bank – Verwendungszweck
„Friedehorster Park“
IBAN DE51 3506 0190 0001 0010 00
Sprechen Sie uns gerne an:
Kolja Schlote, Tel. 0421 6381- 449

Das machen wir mit Ihren Spenden:  
Baumpflege im Friedehorst-Park

Pflegearbeiten. Neben 

der H. Erhard Wagner 

GmbH gehören das 

Ortsamt Burglesum, 

die Aktionsgemein-

schaft Bremer Schweiz 

e. V. und die Stiftung 

Sparda Bank zu den 

Unterstützern. Sie hel-

fen mit, das Kleinod zu 

erhalten, in dem die 

Stiftung in den kom-

menden Jahren natur-

pädagogische Projekte 

durchführen möchte. 

Die Pflegearbeiten bil-

den dafür eine unverzichtbare Basis.

Wöchentliche Andachten
Mittwochs 9.45 Uhr Almata-Stift Pastorin Kippenberg

Mittwochs 11.00 Uhr Haus Promente 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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Gottesdienste 
im Dezember 2021 und Januar 2022

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst

So, 05.12.  
(2. Advent) 

10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 12.12.  
(3. Advent)

10.00 Uhr Kirche Friedehorst Prädikantin Nachtwey

So, 19.12.  
(4. Advent)

10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

Heiligabend

Fr, 24.12. 14.00 Uhr Pomente Weihnachtsandacht – 
Landesdiakoniepastor Meyer

Fr, 24.12. 14.15 Uhr Da Vinci/Haus 21 Weihnachtsandacht –  
Pastorin Kippenberg

Fr, 24.12. 15.00 Uhr Da Vinci/Haus 21 Weihnachtsandacht –  
Pastorin Kippenberg

Fr, 24.12. 15.30 Uhr Kirche Friedehorst Weihnachtsgottesdienst in 
der Kirche (Teilnahme vor 
Ort und per Übertragung)
Landesdiakoniepastor Meyer

Fr, 24.12. 16.30 Uhr Almatastift Weihnachtsandacht – 
Landesdiakoniepastor Meyer

So, 26.12.  
(2. Weihnachts-
feiertag)

10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

Fr, 31.12.  
(Altjahrsabend)

10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 02.01 KEIN GOTTESDIENST

So, 09.01. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 16.01. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 23.01. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 30.01. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Landesdiakoniepastor Meyer


