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Monatsspruch Februar:
Zürnt ihr, so sündigt nicht;  
lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.
 Eph 4,26 (L)
 
Monatsspruch März:
Hört nicht auf, zu beten und zu flehen!  
Betet jederzeit im Geist; seid wachsam,  
harrt aus und bittet für alle Heiligen. Eph 6,18 (E)
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die gute Pflege gewährleisten konnten. 

Schon nach wenigen Tagen kam die Zu-

sage, und seit Anfang Januar sind zehn 

Soldat:innen bei uns im Einsatz. Lesen 

Sie mehr dazu auf den nächsten Seiten.

Während ich diese Zeilen schreibe, ist 

es draußen nass, kalt und grau. Perfek-

tes Wetter, um etwas zu kochen, das 

von innen wärmt: gerösteten Blumen-

kohlsalat! Es ist in meiner Familie das 

derzeitige Lieblingsrezept, es wird fast 

jede Woche bei uns zubereitet. Viel-

leicht wollen Sie es ja auch mal pro-

bieren: Man nehme einen Blumenkohl 

und drei rote Zwiebeln, zerteile alles 

grob, gebe es mit ein bisschen Olivenöl 

aufs Blech und ab damit in den Ofen 

bei 180° für 20 – 30 Minuten. Dann 

kommen je eine Handvoll schwarze 

Oliven, Kapern und Rosinen in die Sa-

latschüssel und darauf eine Marinade 

aus Zitronensaft, Senf, Olivenöl, Salz 

und Pfeffer. Den Blumenkohl etwas ab-

kühlen lassen und lauwarm dazugeben. 

Ich garantiere Ihnen: Die Mischung aus 

salzig, sauer und süß macht gute Laune, 

egal bei welchem Wetter!
Herzliche Grüße 

Ihre Gabriele Nottelmann

Vor genau einem Jahr dachten wir: Bald 

ist es geschafft. Bald ist Corona vorbei. 

Und nun, 365 Tage später, stehen wir 

wieder am gleichen Punkt: Bald ist es 

geschafft, Corona ist bald vorbei. Drü-

cken wir uns alle die Daumen, dass es 

so kommt! 

Bisher sind wir in der Stiftung Friedehorst 

in den Pflege-Einrichtungen, Wohngrup-

pen und Reha-Angeboten gut davon 

gekommen. Unsere hohe Professiona-

lität und unsere hohen Qualitätsansprü-

che haben sich hier deutlich bemerkbar 

gemacht. Aber spurlos ist Corona ganz 

sicher nicht an uns vorbeigezogen. Auf 

der einen Seite war und ist es eine un-

endliche Belastung für die Pflegekräfte 

und alle anderen Mitarbeiter:innen, 

und auf der anderen Seite steht na-

türlich die Angst der Bewohner:innen, 

der Menschen die uns anvertraut sind 

und ihrer Angehörigen. In Haus Pro-

mente haben wir – ausgerechnet an 

Heiligabend – festgestellt, dass trotz 

einer fast 100-prozentigen Impfquo-

te die Infektionszahlen hochgehen. 

Da auch viele Mitarbeitende betroffen 

waren, haben wir die Bundeswehr um 

Amtshilfe gebeten, damit wir weiterhin 

Liebe Leserinnen und Leser!
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Ein Zaubertisch für Haus 21

der Beamer auf 

die Handbewe-

gungen der Spieler  und 

setzt diese digital als re-

agierende Animation um, so dass eine 

Interaktion zwischen Hand und Beamer 

stattfindet. Die Spiele wurden speziell für 

die Zielgruppe, Menschen mit Demenz 

und/oder geistiger Behinderung, unter 

Berücksichtigung deren Bedürfnisse 

entwickelt. So können die Spiel enden 

z. B. Blumen, die der Projektor auf dem 

Tisch abbildet, durch Handbewegungen 

zum Wachsen oder Seifenblasen zum 

Platzen bringen. Es gibt auch spezielle 

Übungen, die das Gedächtnis trainie-

ren sollen, wie etwa Sprichwörter erra-

ten. Die Spiele fördern außerdem das 

Gemeinschaftsgefühl und die soziale 

Interaktion, wenn die älteren und /oder 

behinderten Menschen zum Beispiel 

gemeinsam interaktiv ein Bild ausmalen. 

Die Tovertafel regt 

zudem mit Ge-

räuschen die Sin-

ne an, z. B. beim 

„Vögel füttern“, 

die während des 

Spiels zwitschern.

Gelächter ertönt aus der Sitzecke in 

der ersten Etage von Haus 21: Um ei-

nen Tisch stehen und sitzen mehrere 

Bewohner:innen und Pflegekräfte und 

starren gebannt auf diesen. Ein weißer 

Projektor projiziert derweil das Spiel 

„Fische fangen“ auf den Tisch. Mit viel 

Freude „fangen“ die Spielenden die Fi-

sche, in dem sie mit ihrer Hand auf die 

entsprechenden Animationen auf dem 

Tisch drücken. 

Tovertafel, so heißt die Anlage, die von 

den Bewohner:innen der Seniorenein-

richtung Mitte Januar ausgiebig für eine 

Woche getestet wurde. Hierbei handelt 

es sich um eine innovative Spielkonsole 

für Menschen mit mittlerer bis fortge-

schrittener Demenz und Menschen mit 

geistiger Behinderung. Entwickelt wurde 

die Tovertafel – niederländisch für Zau-

bertisch – von der Firma Active Cues 

aus Utrecht. 

Die Funktionswei-

se ist recht simpel: 

Die Konsole, die an 

der Decke hängt, 

projiziert interakti-

ve Spiele auf einen 

Tisch. Dabei reagiert 
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Die Idee für die Tover-

tafel entstand während 

der Doktorarbeit von 

Erfinderin Dr. Hester Le 

Riche an der Universi-

tät Delft. Kommerzielle 

Spielekonsolen setzen 

Fähigkeiten wie schnel-

les Reaktionsvermögen, gutes Gehör 

und gutes Sehvermögen voraus. Daher 

sind sie für Menschen mit Demenz als 

Unterhaltungsmedium eher weniger ge-

eignet. Denn das veränderte Denkver-

mögen als Folge der Demenz hat einen 

Einfluss darauf, wie ältere Menschen 

ihre Umwelt wahrnehmen – und damit 

auch auf die Art und Weise, Spiele zu 

spielen. All dies berücksichtigt die Tover-

tafel, bei der langsame, fließende Bewe-

gungen erforderlich sind. Zudem wirkt 

sich das Agieren am Zaubertisch positiv 

auf die Spieler aus: Je nach Spiel wer-

den verschiedene Hirnareale und Sinne 

stimuliert. Die Bewegungen sprechen 

sowohl die Fein- als auch die Grobmo-

torik an, fördern die Beweglichkeit und 

schenken Erfolgs erlebnisse. Zudem 

schafft das Spielen ein Zugehörigkeits- 

und Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Manche Spiele können Erinnerungen 

wachrufen und sorgen damit für erhel-

lende Momente – und vor allem macht 

das Spielen Spaß. 

Die Friedehorster Testgruppe hatte je-

denfalls viel davon beim Ausprobieren 

der Tovertafel. „Ich bin zwar Vegetari-

erin, aber das Fischfang-Spiel macht 

Spaß“, freute sich eine Bewohnerin und 

„jagte“ mit Engagement die Koi-Karpfen 

auf dem Tisch mit ihrer Hand. Ein an-

derer Mitspieler konnte den Tisch und 

somit die animierten Spielgegenstände 

nur bedingt erreichen. Er schnappte 

sich einfach eine Fliegenklatsche und – 

zack – ließ er in kurzer Zeit viele Seifen-

blasen platzen.

Die Sozialpädagoginnen Judith Nier-

mann und Mechthild Untiedt waren auf 

der Suche nach einem Unterhaltungs-

angebot für die Flure von Haus 21. 

Im Zuge ihrer Recherchen gab Jessika 

Norden von Friedehorst Teilhabe Leben 

den beiden die Tovertafel als Tipp. 



6   Kursbuch Februar | März 2022

Seit dem 1. April 2020 bietet das Frie-

dehorst Kolleg die generalistische Aus-

bildung zur Pflegefachfrau/zum Pflege-

fachmann auch in Teilzeit an. Die Schule 

gehörte damals zu den Vorreitern in Bre-

men, die die Ausbildung in dieser Form 

anboten – und das aus gutem Grund. 

„Wir merken, dass wir bei den Teilzeit-

Kursen eine deutlich größere Nachfrage 

haben, was uns sehr freut“, berichtet 

Lena Murken, Leitung Friedehorst Kol-

leg. Die Teilzeit-Ausbildung richtet sich 

an Menschen, die eine Vollzeit-Ausbil-

dung aus privaten Gründen nicht ab-

solvieren können, wie Alleinerziehende, 

Menschen mit zu pflegenden Angehöri-

gen, Migranten, die zusätzliche Zeit für 

den Spracherwerb und die Integration 

benötigen oder Menschen, die neben 

der Ausbildung weiteren Erwerbstätig-

keiten nachgehen müssen oder wollen. 

„Mit dieser Form der Ausbildung ermög-

lichen wir einer Gruppe den Einstieg 

in den Arbeitsmarkt, die sonst keine 

Chance hätte“, ergänzt Lena Murken. 

„Aufgrund der flexiblen Einsatzmöglich-

keiten bzw. der flexiblen Arbeitszeiten 

eignet sich gerade der Pflegeberuf auch 

langfristig für Alleinerziehende oder 

Familienfreundliche Ausbildung

Menschen mit besonderen familiären 

Situationen“, ergänzt Dietmar Schulz, 

Fachliche Schulleitung. 

Leider bieten nicht alle Betriebe eine 

Teilzeit-Ausbildung an. Die Dienste für 

Senioren und Pflege sowie der ambu-

lante Pflegedienst Friedehorst mobil 

haben sehr gute Erfahrung mit dieser 

Ausbildungsform gemacht und arbeiten 

hier eng mit dem Friedehorst Kolleg zu-

sammen.

Wir haben mit Kathrin Bluhm gespro-

chen, Teilzeit-Auszubildende im Haus 

Promente und alleinerziehende Mut-

ter eines 10-jährigen Kindes. Vor ihrer 

Ausbildung war sie auch schon im Haus 

Promente tätig.

Kathrin Blum



Kursbuch Februar | März 2022   7   

Wieso haben Sie im April 2020 die  

TZ-Ausbildung angefangen?

Ich arbeite seit neun Jahren in der 

Pflege; wegen des Kindes lange als 

450-Euro-Kraft und später 20 Stunden 

in Teilzeit. Die damalige Heimleitung 

hatte mich auf die Teilzeit-Ausbildung 

angesprochen und nachdem ich mir 

dies durchgerechnet hatte, war klar: Das 

schaffe ich! Ich habe mich sehr gefreut, 

da ich in meiner persönlichen Planung 

bisher dachte, dass ich vielleicht frühes-

tens in vier Jahren mit einer Ausbildung 

starten könnte und und jetzt bin ich 

dann schon fertig.

Jetzt arbeiten Sie ja 30 Stunden, klappt 

dies in den praktischen Phasen gut, 

sprich haben Sie familienfreundliche 

Schichten?

Auf jeden Fall! Es wird total Rücksicht 

genommen. Ich glaube, in meinem 

Schüler-Einsatz habe ich bisher viel-

leicht zwei Spätdienste gemacht. An-

sonsten wurde immer drauf geachtet, 

dass ich Frühdienste machen kann, da 

diese besser passen.

Klappt das auch in den Fremdeinsätzen?

Bislang ja, aber bisher war ich auch nur 

in Friedehorster Einrichtungen. Den am-

bulanten Einsatz habe ich bei Friede-

horst mobil gemacht und dort gebeten, 

wenn möglich nur Frühdienste zu ma-

chen, was auch ermöglicht wurde.

Wie klappt das alles mit Ihrem Kind?

Wenn ich Schule habe, ist es wirklich 

ideal, da ich meistens fast genauso lan-

ge zuhause bin wie er. Ich stehe natür-

lich früher auf und bereite alles vor. 

Bei Praxis-Einsätzen fange ich gerne 

früh an zu arbeiten, da mein Sohn ja 

schon 10 Jahre alt ist. Ich bereite dann 

alles „idio tensicher“ vor: Sein Schulran-

zen ist gepackt, steht an der Treppe mit 

seiner Jacke und seinen Schuhen. Das 

Frühstück steht bereit in der Küche. Wir 

haben ihm abends seine Kleidung hin-

gelegt. Er muss also wirklich nur aus 

dem Bett fallen, in seine Klamotten rein 

und dann klingeln immer verschiedene 

Wecker zu verschiedenen Uhrzeiten, die 

ihn erinnern. Ich bekomme dann auch 

Nachrichten von ihm, dass er in der 

Schule ist.

Wie war es im Lockdown?

Glücklicherweise habe ich ein tolles und 

vor allem hilfsbereites soziales Netzwerk.

Wie sieht es in den Ferien aus?

Die Schule gibt die Urlaube vor und 

plant diese in den Ferien. Das hat aber 

z. B. in den Herbstferien nicht geklappt, 

da wir ja nicht die gesamten Ferien frei 

haben. Er kann aber aufgrund seines  
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Alters natürlich auch mal alleine blei-

ben. Da habe ich einen Vorteil gegen-

über denen, die noch jüngere Kinder 

haben – wobei man da sagen muss, 

dass Kindergärten eine Notbetreuung 

anbieten, das macht die Schule ja nicht.

2024 beenden Sie Ihre Ausbildung, 

wollen Sie dann in Friedehorst bleiben?

Auf jeden Fall. Ich würde dann auch 

gerne weiterhin 30 Stunden arbeiten, 

da ich gemerkt habe, dass dies gut für 

mich funktioniert. Als mein Sohn jünger 

war, hatte ich die Möglichkeit, erst um 

sieben zur Arbeit zu kommen; da war 

das Team von Promente wirklich flexi-

bel. Für mich persönlich war das aber 

nicht so ideal, da man in den laufenden 

Betrieb kam und die Übergabe schon 

erfolgt war. Da fange ich jetzt lieber frü-

her an. Wie gesagt, das 

Team von Promente hat 

das so alles möglich ge-

macht. Mir wurde nie ein 

Nachteil daraus gestrickt, 

dass ich später ange-

fangen habe. Auch die 

Kolleg:innen haben dies 

so akzeptiert. Es funktio-

niert wirklich super.

Schön, da haben wir in 

Friedehorst eine Fachkraft mehr ge-

wonnen. Vielen Dank für das Gespräch!

Die Teilzeit-Ausbildung ermöglicht den 

Auszubildenden und den Betrieben, auf 

die individuellen Bedürfnisse einzuge-

hen, flexible Lösungen zu finden und 

neue Fachkräfte zu akquirieren. „Wir 

hoffen, dass wir auch weitere ungelern-

te Kräfte, die bereits arbeiten, durch die 

bisherigen positiven Beispiele zu Fach-

kräften ausbilden können. Denn der 

Markt für Pflegekräfte ist sehr groß und 

wir können jeden brauchen, um die Si-

tuation in den Einrichtungen zu optimie-

ren“, fügt Lena Murken hinzu.
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Gartenprojekt  
feiert Abschluss 

ber statt. Das Projekt wurde aus dem 

Innovationstopf der Bremer Senatskanz-

lei gefördert. Neben Klient:innen und 

Mitarbeiter:innen der Tagesförderstätte 

von Friedehorst Teilhabe Leben nahmen 

Schüler:innen der Paul-Goldschmidt-

Schule mit ihren Lehrer:innen an dem 

Projekt teil. In den einzelnen Unter-

richtseinheiten machte Heike Schneider 

mittels verschiedener umweltpädagogi-

scher Angebote den Teilnehmer:innen 

die natürlichen Kreisläufe erlebbar und 

zeigte ihnen, wie gut nachhaltig erzeug-

te Nahrungsmittel schmecken.

Das Fazit aller Anwesenden war eindeu-

tig: „Es ist und bleibt ein tolles Projekt, 

das allen viel Spaß gemacht hat. Seit 

drei Jahren nehmen wir gerne daran teil 

und hoffen auf eine Fortsetzung 2022.“ 

Ein Wunsch, den wir erfüllen können, 

denn die Finanzierung fürs Gartenjahr 

2022 ist durch den Klimafond der Bre-

mischen Evangelischen Kirche gesi-

chert.

Der Duft von frischgebackenem Brot 

zieht über den Landeplatz. Neben 

den Hochbeeten steht eine große 

Feuerschale, in der ein Lagerfeuer lo-

dert. Um die Schale verteilt stehen die 

Teilnehmer:innen des diesjährigen Gar-

ten-Projekts. Es ist das letzte Treffen der 

Gruppe für dieses Jahr und Umweltpä-

dagogin Heike Schneider hat sich hier-

für etwas Besonderes einfallen lassen: 

Stockbrot grillen. Dazu gibt es einen 

heißen Früchtepunsch. 

Diese Aktion bildete die letzte Einheit 

des Inklusionsprojekts „Gärten der Sin-

ne“ für dieses Jahr. Das Projekt, das 

Menschen mit und ohne Behinderun-

gen alle Facetten der Gartenarbeit nahe - 

bringen soll, findet seit drei Jahren im-

mer im Zeitraum von April bis Novem-
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Neue Kollegen, neuer Name 

Neues Jahr, neuer Name, neues Team: 

Am 1. Januar hat die Gröpelinger Recy-

cling Initiative e. V., kurz GRI, die Entsor-

gung des Abfalls auf dem Friedehorst-Ge-

lände übernommen. Stephan Schröder, 

Vorarbeiter und Ansprechpartner vor 

Ort, kümmert sich zusammen mit Ste-

fan Taubhorn und Vehbi Musolli um die 

Wertstoffsammlung auf dem Campus.

Wie berichtet hat der Martinshof  die 

Aufgabe zum 31. Dezember abgege-

ben. Einige der Mitarbeiter:innen sind in 

den Ruhestand gegangen, die anderen 

wechselten in andere Betriebsstätten 

des Martinshofs. Um den reibungslo-

sen Übergang zu gewährleisten, hat das 

Team der GRI die Kolleg:innen des Mar-

tinshofes den Dezember über bei ihrer 

Arbeit begleitet und sich alles erklären 

lassen. 

„Eine so kurze Übergangszeit haben 

wir sehr selten. Bis zum 31. Dezember  

mittags war der Martinshof hier tätig, 

ab 1. Januar haben wir übernommen. 

Dank der sehr guten Vorarbeit aller Par-

teien in den letzten Woche, die im Üb-

rigen richtig Spaß gemacht hat, haben 

wir das aber hinbekommen!“, berichte-

te Andreas Kaireit, geschäftsführender 

Vorstand der GRI. „Wir kennen diese Art 

von Tätigkeiten schon aus dem Quar-

tiersservice. Dort räumen wir im Auftrag 

der Stadt illegale Müllhaufen beiseite 

und kennen uns daher mit dem The-

ma Entsorgung aus. Dennoch ist Frie-

dehorst schon etwas sehr Besonderes 

mit sehr speziellen Anfor-

derungen, und wir freuen 

uns auf die Herausforde-

rung.“ Auch das Team um 

Stephan Schröder ist op-

timistisch: „Nach ein bis 

zwei Monaten sollten alle 

Abläufe sitzen, so dass wir 

dann auch Zeit für Beson-

derheiten und besondere 

Aufträge haben.“
Andreas Kaireit, geschäftsführender Vorstand der GRI und 
Friedehorst-gGmbH-Geschäftsführer Matthias Stöckle bei 
der Vertragsunterschrift.
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Die Gröpelinger Recycling Initiative e. V. 

bietet seit 1988 in Bremen an verschie-

denen Standorten Arbeits- und Qualifi-

zierungsmöglichkeiten an. Ziel der GRI 

ist die Integration der Teilnehmer:innen 

in den ersten Arbeitsmarkt. Sie sollen so 

in der Lage sein, durch die Erwerbsar-

beit ihren Lebensunterhalt zu sichern. 

Durch das für Männer und Frauen chan-

cengleiche Angebot von Arbeit soll die 

soziale Integration von Menschen geför-

dert werden. „Hier in Friedehorst treffen 

wir auf den Idealfall: Wir haben einen 

Mitarbeiter, für den die Arbeitsmarkt-

Förderung auslief und für den es keine 

weiteren Förderprogramme mehr gab. 

Und diesen Kollegen können wir jetzt 

dank des Auftrags von Friedehorst in ein 

festes Arbeitsverhältnis übernehmen“, 

sagte Andreas Kaireit anlässlich der Ver-

tragsunterzeichnung im Dezember.

„Wir sind froh, dass wir hier die Teilhabe 

am Arbeitsleben nicht nur theoretisch 

gutheißen, sondern ganz praktisch um-

setzen können“, sagte Matthias Stöckle, 

Geschäftsführer Friedehorst gGmbH 

und dankte gleichzeitig den Friedehors-

ter Mitarbeitern Gabriela Weyers und 

Thorsten Vogt für die sehr gute Vor-

bereitung. „Wir hatten nur dreieinhalb 

Monate, um einen neuen Betreiber zu 

finden und alles in die Wege zu leiten – 

das ist nicht viel Zeit für die Menge an 

Details, die zu bedenken waren.“ 

Mit dem Wechsel gibt es noch eine wei-

tere Neuerung: Aus dem Recyclinghof 

wurde zum 1. Januar der Wertstoffhof. 

Aus gutem Grund, wie Friedehorst-Vor-

steher Manfred Meyer weiß: „Das The-

ma Nachhaltigkeit beschäftigt uns an 

vielen Stellen, und es ist ein wichtiges 

Thema für jeden. Das, was landläufig 

Abfall genannt wird, sind ja in Wirklich-

keit Wertstoffe – und so ist es nur fol-

gerichtig, das Ganze dann auch so zu 

nennen.“
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Bald beginnt bei vielen von uns wie-

der der alljährliche Frühjahrsputz. Jetzt 

,wo die Tage langsam wieder länger 

hell bleiben und der Winter seinem 

Ende entgegen geht, wird in vielen Ein-

richtungen, Wohnungen und Häusern 

aufgeräumt, entrümpelt und geputzt. 

Denn es soll wieder alles sauber sein 

und in neuem Glanz erstrahlen. Beim 

Frühjahrsputz reinigen wir unsere Zim-

mer, Wohnungen und Häuser. Aber 

auch für uns selbst brauchen wir zwi-

schendurch solche Zeiten, in denen 

wir alten Ballast abwerfen, unsere Träg-

heit und Verzagtheit, die Belastungen 

und Ängste rund um das Corona-Virus 

und andere Sorgen abschütteln und 

uns neu ausrichten können. In denen 

wir uns wieder auf das besinnen, was 

wirklich tragfähig ist. Auf das, was uns 

wichtig ist – für uns ganz persönlich, 

aber auch für das Miteinander in Frie-

dehorst und in unserer Gesellschaft. 

Auch wenn die Karnevalszeit wegen 

der Corona-Virus-Epidemie nun schon 

zum zweiten Mal ohne die bunten 

Umzüge und das fröhliche ausgelas-

sene Feiern stattfinden wird, beginnt 

mit dem Aschermittwoch am 2. März 

wieder die Fastenzeit. In Erinnerung an 

das Leiden und Sterben Jesu begehen 

viele Christ:innen dann bis Ostern eine 

Zeit des Innehaltens. Eine Zeit des be-

wussten Verzichts und der Konzentra-

tion auf das, was wichtig ist und uns 

auch dann noch trägt, wenn es wirklich 

darauf ankommt. Es ist sozusagen die 

Zeit für einen inneren Frühjahrsputz, 

bei dem wir Leib und Seele entrüm-

peln und unsere innere Trägheit und 

Mutlosigkeit abschütteln können. Das, 

was im Alltag einrostet und verblasst, 

unter Sorgen und Routine verschüttet 

wird oder einfach vor lauter täglichen 

Aufgaben und Verpflichtungen aus den 

Augen gerät. Die Erfahrung zeigt, dass 

es auch für den Glauben solche Zeiten 

Ein Gedanke – „Frühjahrsputz“
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braucht, in denen wir uns neu ausrich-

ten, ausgetretene Pfade verlassen und 

neue Wege für unsere Spiritualität und 

die gelingende Gemeinschaft mit an-

deren Christ:innen finden können. Eine 

gute Möglichkeit dafür sind die Exerzi-

tien im Alltag, die auch in diesem Jahr 

wieder in der Passionszeit stattfinden. 

Aber auch die Aktion „Sieben Wochen 

Anders Leben“ des Verlags „Andere 

Zeiten“ lädt zu einem solchen „Früh-

jahrsputz der Seele“ ein. Menschen 

entscheiden sich bei dieser Aktion 

dazu, in der Fastenzeit einmal freiwil-

lig auf etwas zu verzichten, das sonst 

normalerweise ganz selbstverständlich 

zum Alltag dazu gehört: z. B. auf Scho-

kolade, Wein, Fleisch, Zigaretten. Ande-

re reduzieren ihren Fernsehkonsum, 

schränken die Nutzung des Computers 

ein, fahren anstatt mit dem Auto öfters 

mal mit dem Fahrrad. Wieder andere 

nehmen sich vor, endlich einmal et-

was ganz bewusst zu tun, was sonst im 

Alltag verbleibt: Sie nehmen sich Zeit 

für gemeinsame Unternehmungen mit 

der Familie oder für eine Verabredung 

mit Freunden – sofern die aktuellen 

Covid-19-Regeln dies zulassen. Andere 

besuchen nach langer Zeit wieder ei-

nen Gottesdienst. Lesen ein Buch, das 

schon lange ungelesen auf dem Nacht-

tisch liegt. Oder sie schreiben endlich 

mal wieder einen Brief an eine gute 

Freundin oder einen guten Freund. 

Vielleicht haben Sie ja auch Lust, das 

einmal selbst auszuprobieren und sich 

an einem solchen „Frühjahrsputz für 

die Seele“ zu beteiligen! Viele, die sich 

darauf einlassen und es ausprobieren, 

machen immer wieder die Erfahrung, 

dass ein solcher „Frühjahrsputz der 

Seele“ gut tut. Und zu ganz neuen Er-

fahrungen mit anderen Menschen, mit 

Gott und mit den Geschichten der Bi-

bel führen kann. 

Eine gesegnete Passions- und Fasten-

zeit wünscht Ihnen

Ihre Pastorin Gaby Kippenberg
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Betreuungskräfte stellen sich vor

Im Bereich der Dienste für Senioren 

und Pflege arbeiten viele fleißige sozia-

le Betreuungskräfte mit großen Herzen, 

die Betreuungsangebote im Einzel- und 

Gruppenkontakt entsprechend der Wün-

sche unserer Bewohner:innen anbieten 

und dabei ihre persönlichen Stärken mit 

einbringen. Wir stellen Ihnen hierzu ein 

paar der tollen Mitarbeiter:innen aus 

dem Bereich Da Vinci vor.

Mein Name ist Tanja Kramer. Ich 

bekam vor vier Jahren die Mög-

lichkeit, im Friedehorst Kolleg hier auf 

dem Campus eine Weiterbildung zur 

Betreuungskraft nach §53c SGB XI zu 

machen, die ich erfolgreich abschloss. 

Im Anschluss nahm ich meine Tätig-

keit im Bereich Da Vinci auf. Für die 

Bewohner:innen finden in der Woche 

verschiedene Gruppenangebote statt. 

Da ich gerne vorlese und begeister-

te Hobbyschriftstellerin bin, haben wir 

das Lesecafé ins Leben gerufen. Den 

Bewohner:innen lese ich dabei unter 

anderem meine eigenen Kurzgeschich-

ten vor und wir tauschen uns im Nach-

gang darüber aus. So kommt es vor, 

dass wir gemeinsam auf Ideen für neue 

Geschichten kommen, die ich dann aus-

arbeite und  niederschreibe. Es hat sich 

in den Jahren so entwickelt, dass sich 

die Bewohner:innen von mir wünschen, 

dass ich nach meinem Urlaub mindes-

tens eine neue Kurzgeschichte mitbrin-

ge, die wir dann wieder gemeinsam 

lesen.

Moin Moin, ich bin Jens Haase und 

seit fast sieben Jahren im Bereich 

Da Vinci tätig. Zuvor war ich bei der Bun-

deswehr und bin gelernter Schlosser. 

Danach habe ich die Weiterbildung zur Tanja Kramer
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Betreuungskraft abgeschlossen. Meine 

Schwerpunkte sind die Einzelkontakte 

mit den Herren im Haus. Ich gehe unter 

anderem mit den Bewohner:innen ge-

meinsam oder auch für sie einkaufen. 

Bei den Gruppenangeboten bringe ich 

mich stark beim Bingo und Kinoangebot 

ein. Ich liebe es, Skat zu spielen, zu sin-

gen und bringe diese Liebe auch gerne 

mit ein, um den Bewohner:innen die 

Zeit bei uns zu verschönern. Eine wei-

tere Fähigkeit die ich besitze und fast 

täglich benötige, ist der Umgang mit 

Fernsehern, Fernbedienungen und Han-

dys. Immer wenn da Not am „Mann“ ist, 

helfe ich aus und mache das Unmögli-

che möglich. Ich bin für jeden Spaß zu 

haben und lache gern.

Ich bin Elke Stelljes und bin seit fast elf 

Jahren im Unternehmen, zu Beginn im 

hauswirtschaftlichen Bereich und später 

nach Abschluss der Weiterbildung zur 

Betreuungskraft dann in Da Vinci. Gerne 

gehe ich mit Bewohner:innen spazieren, 

spiele mit ihnen Gesellschaftsspiele und 

führe Gespräche. Dabei erfahre ich un-

endlich viel Spannendes von unseren 

Bewohner:innen. Bei den Gruppenan-

geboten biete ich Gedächtnistraining an 

und lasse mir dazu immer etwas Neues 

einfallen. Mir ist es wichtig, dass ich da 

immer etwas mache, was individuell zu 

den jeweiligen Bewohner:innen passt 

und für Abwechslung sorgt. Kleine Über-

raschungen zu den Feiertagen, wie zum 

Beispiel ein traumhaftes Neujahrsfrüh-

stück, bringe ich gerne jährlich mit. 

Und mein Name ist Annette Beh-

ling. Nachdem ich lange als Verkäu-

ferin tätig war und Damen im häuslichen 

Rahmen sozial betreute, habe ich die 

Weiterbildung zur Betreuungskraft abge-

schlossen. Fast elf Jahre bin ich schon als 

Betreuungskraft tätig, zunächst in Haus 

18 und dann in Da Vinci. Schnacken liegt 

mir im Blut und deshalb biete ich klei-

ne Klönschnacks als Einzelkontakte auf 

dem Zimmer an. Manchmal sind kurze 

Momente des Austauschs für den/die 

Bewohner:in leichter umzusetzen als 

längere Gespräche. Wenn eine Sterbebe-

gleitung anliegt, bringe ich meine ruhige 

und ausgeglichene Art mit ein und stelle 

mich voll und ganz auf die Bedürfnisse 

des/der Bewohners/Bewohnerin ein. 

Da ich ein gutes Auge und Empfinden für 

das Schöne in der Welt habe, biete ich re-

gelmäßig ein Wellnessangebot für die Da-

men in unserem Haus an. Wir nennen es 

„Schönheitssalon“. Männer konnten sich 
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Annette Behling, Elke Stelljes und Jens Haase

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!
Februar | März  

2022

Wir testen  die Tovertafel –  
Seite 4

dafür bisher noch nicht begeistern, aber 

wir werden sehen, was noch kommt. 

Auch bei der individuellen Dekoration 

in den Gemeinschaftsräumen und Be-

wohnerzimmern helfe ich tatkräftig mit. 

Gemeinsam mit Frau Stelljes arbeiten wir 

gerade daran, ein Gruppenangebot mit 

dem Schwerpunkt Bewegungsübungen 

aufzubauen.
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„Oh, wie schön, da kommt ja richtig 

Weihnachtsstimmung!“ Diesen Aus-

ruf hörte man Anfang Dezember des 

Öfteren im Bereich Da Vinci. Mit viel 

Liebe zum Detail veranstalteten die 

Mitarbeiter:innen einen Adventsmarkt 

für die Bewohner:innen. In weihnacht-

licher Atmosphäre konnten sich die 

Senior:innen an einem Süßigkeiten-

Fröhlicher Adventsmarkt in Da Vinci 

Stand eine bunte Tüte mit allerlei Le-

ckereien zusammenstellen, inklusive 

Zuckerstange, oder sich eine frisch 

gebackene Waffel schmecken lassen. 

Verschiedene Geschicklichkeits- und 

Ratespiele sorgten für Stimmung. 

Der Nachmittag war eine wundervol-

le Auszeit und Abwechslung für die 

Bewohner:innen. 
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„Wir werden dank dieser  
sehr großzügigen Spende  

in so viele  
strahlende Kinderaugen 

blicken dürfen.“

Weihnachtsüberraschung für Jona-Kinder

„Wir werden dank dieser sehr großzü-

gigen Spende in so viele strahlende 

Kinderaugen blicken dürfen“, freuten 

sich Monika Mörsch und Jutta Phipps, 

Koordinatorinnen beim Ambulanten 

Kinderhospizdienst 

Jona, Mitte Dezem-

ber, als sie einen 

riesigen Berg von 

Weihnachtsgeschen-

ken bei der Firma 

Bruker Daltonics GmbH & Co. KG ab-

holten. Die Mitarbeiter:innen der Bre-

mer Niederlassung hatten zum zweiten 

Mal eine Weihnachtsaktion zugunsten 

der Jona-Kinder durchgeführt. Insge-

samt 33 Kinder duften sich über ein 

Präsent freuen. 

Der Ambulante Kinderhospizdienst 

Jona begleitet lebensbedrohlich er-

krankte oder schwerstbehinderte Kin-

der mit verkürzter Lebenserwartung 

und deren Familien in ihrem Zuhause. 

Neben den erkrankten Kindern werden 

auch Geschwisterkinder oder Kinder 

schwer erkrankter Eltern begleitet.

Im Vorfeld hatten Monika Mörsch und 

Jutta Phipps die Kinder und Jugendli-

chen nach ihren Weihnachtswünschen 

gefragt und diese anschließend an das 

Unternehmen übermittelt. Darunter 

waren auch größere Wünsche wie ein 

Tablet, die dann von ganzen Abteilun-

gen ermöglicht wurden. Die anderen, 

kleineren Geschen-

ke besorgten hin-

gegen einzelne Mit-

arbeiter:innnen und 

verpackten diese 

auch liebevoll. Das 

Endergebnis konnte sich sehen lassen. 

Nach der Abholung des Geschenkeber-

ges schlüpften Monika Mörsch und Jut-

ta Phipps in die Rolle der Weihnachts-

elfen und überbrachten an drei Tagen 

die Geschenke an die Familien sowie 

an die betreuten Kinder im Kinderhaus 

Mara auf dem Friedehorster Campus.

„Wir freuen uns sehr, dass die Firma 

Bruker Daltonics unseren Kindern und 

Jugendlichen auch dieses Jahr wieder 

mit der Aktion das Weihnachtsfest ver-

schönert hat. Dies ist nicht selbstver-

ständlich. Dafür sind wir sehr dankbar, 

denn dies ist ein außergewöhnliches 

Engagement der Beschäftigten“, er-

gänzt Monika Mörsch. 
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„Jeder hält die Schlaufe des Fall-

schirms mit beiden Händen gut fest 

und nun heben wir alle unsere Arme 

hoch.“ Konzentriert befolgen die sechs 

Bewohner:innen des Almata-Stifts die 

Anweisung der Physiotherapeutin. Sie 

sitzen gleichmäßig verteilt um den Fall-

schirm im Kreis und lassen diesen durch 

kraftvolles Heben und Senken der Arme 

fliegen. Die Gruppe ist Teil eines Bewe-

gungsangebotes, das die Einrichtung 

im Rahmen des Pflegepräventionspro-

jekt Procare anbietet – ein Modellpro-

jekt, das die Techniker Krankenkasse 

in Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Universitäten entwickelt hat. Ziel ist es, 

unter Berücksichtigung individueller be-

trieblicher Bedingungen bedarfsgerech-

te Maßnahmen zur Verhaltenspräven-

tion zu entwickeln. 

Wie bereits berichtet, haben sich an 

der Modellphase des Projekts Mitarbei-

tende und Be-

wohner:innen 

aus dem Al-

mata-Stift so-

wie aus Haus 

21 beteiligt. 

Nun wird das Angebot in der Waller Ein-

richtung seit August 2021 für ein Jahr 

fortgeführt. 

„Wir haben gemeinsam mit den Verant-

wortlichen einen individuellen Maßnah-

menkatalog für Bewohner- und Mitar-

beiterschaft geschnürt. Dabei konnten 

wir beispielsweise die Schwerpunkte 

im Programm selbst wählen“, berichtet 

Emilia Schoß, Leitung Therapeutischer 

Dienst. „Die wöchentlichen Termi-

ne für die Bewohner:innen umfassen 

Gangtraining, Sitz-/Gymnastik, Kräfti-

gungsübungen und Koordinations- und 

Beweglichkeitsschulungen. Hierbei ste-

hen Bewegung und Kognition im Vor-

Almata-Stift setzt auf Procare
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dergrund.“ Auch für die Mitarbeitenden 

wurde ein individuelles Programm er-

stellt: „Zum einem möchten wir dem 

Team vermitteln, wie man seinen Körper 

geschickt einsetzen kann, um sich die 

Arbeit zu erleichtern. Zum anderen gibt 

es leichte Sporteinheiten mit entspre-

chenden Bewegungs- bzw. Dehnübun-

gen.“ Die Umsetzung der Trainingsein-

heiten erfolgt durch interne wie externe 

Mitarbeiter:innen, wobei die Einheiten 

für die Bewohnerschaft zusätzlich eine 

Pflegekraft begleitet. 

„Das wöchentliche Angebot wird von 

den Bewohner:innen sehr gut ange-

nommen. Wir erreichen damit einen 

noch größeren Kreis von ihnen“, ergänzt 

Emilia Schoß. „Bei den Mitarbeitenden 

wird vor allem das Angebot mit Praxis-

anleitung viel genutzt.“

Auch Einrichtungsleitung Ulrike Vogt 

freut sich über die gute Resonanz 

von Procare: „Im Almata-Stift wird der 

Präventionsgedanke gelebt. So sind 

therapeutische Behandlungen wie 

Krankengymnastik, Ergotherapie oder 

Logopädie ebenso elementarer Be-

standteil unseres Angebotes wie das 

Thema Ernährung. Procare ist eine sehr 

gute Ergänzung dazu. Denn das Thema 

Gesundheit spielt eine wichtige Rolle in 

unserem Alltag.“
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Passend zur bevorstehenden Weih-

nachtszeit hat die Firma Vonovia den 

Kindern und Mitarbeiter:innen des 

Hilde-Adolf-Hauses ein ganz besonde-

res, vorzeitiges Weihnachtsgeschenk 

gemacht: eine neue Küche! Ende Okto-

ber 2021 wurde das gute Stück in den 

Räumlichkeiten montiert. Natürlich wur-

de sie sogleich mit Keksen und Punsch 

eingeweiht und in der Weihnachtszeit 

haben die Bewohner:innen zusammen 

mit den Mitarbeiter:innen hier gleich so 

einiges an Leckereien gezaubert.

Der alten Küche konnte man die Jahr-

zehnte schon ansehen, war sie doch 

seit über zehn Jahren in täglicher Be-

nutzung der vielen Kinder.

Das Hilde-Adolf-Haus bietet im Stadtteil 

St. Magnus ein familienanaloges Zu-

hause für Kinder und Jugendliche mit 

geistigen und körperlichen Behinderun-

gen. Derzeit leben dort zehn Kinder im 

Alter von vier bis dreiundzwanzig Jahren, 

die rund um die Uhr liebevoll begleitet 

werden. Mit viel Freude wird zusammen 

in der gemütlichen Wohnküche gekocht 

und gebacken, die durch die neue Kü-

che nun noch freundlicher erstrahlt.

Im großen Garten sorgen vier Hühner 

für Abwechslung und liefern die benö-

tigten Eier für die leckeren Koch- und 

Backwerke. Auch für die Silvesterparty 

haben die Kinder zusammen mit den 

Mitarbeiter:innen ein leckeres Menü ge-

zaubert und so wurde für alle der Start 

ins neue Jahr zu einem besonderen Er-

lebnis.

Das Hilde-Adolf-Haus bedankt sich ganz 

herzlich bei der Firma Vonovia, das auf 

diesem Weg so schnell und unkompli-

ziert eine neue Küche ihr Zuhause ge-

funden hat.

Birthe Menzel

Pädagogische Fachkraft  

Hilde-Adolf-Haus

Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk
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Helfende Hände in Flecktarn

„Eine Sechs, Sie dürfen nochmal wür-

feln. Aber nicht, dass Sie mich gleich 

rauswerfen.“ Mit einem Schmunzeln 

reicht Philipp Koch seinem Gegen-

spieler den Würfel. Die beiden Männer 

sitzen im Foyer vom Wohnbereich Da 

Vinci und spielen „Mensch ärger Dich 

nicht“. Der Senior nimmt den Würfel 

und lächelt verschmitzt. An dem alltäg-

lichen Bild fällt gleich etwas auf: Phi-

lipp Kochs Uniform. Der junge Mann 

ist Oberfeldwebel bei der Bundeswehr, 

sein Arbeitsplatz ist eigentlich die Logis-

tikschule der Bundeswehr im nieder-

sächsischen Garlstedt. Eigentlich. Denn 

seit dem 3. Januar leistet er gemein-

sam mit neun weiteren Kamerad:innen 

Amtshilfe im Bereich der Dienste für Se-

nioren und Pflege. 

„Leider kam es kurz nach Weihnach-

ten zu einem Corona-Ausbruch im 

Haus Promente, bei dem sich 36 Be-

wohner:innen und 17 Pflegekräfte mit 

dem Virus – vermutlich der Omikron-

Variante – infiziert haben. Um den per-

sonellen Ausfall zu kompensieren, ha-

ben wir die Bundeswehr um Amtshilfe 

gebeten“, berichtet Thomas Schächter, 

Geschäftsführer der Dienste für Senio-

ren und Pflege. 
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Anlässlich der Corona-Pandemie hat die 

damalige Bundesverteidigungsminis-

terin Annegret Kramp-Karrenbauer im 

März 2020 die Amtshilfe durch die Bun-

deswehr angeordnet, die sanitätsdienst-

liche Hilfeleistungen, Hilfeleistungen für 

die Bevölkerung und die Unterstützung 

anderer Bundesbehörden bei der Ma-

terialbeschaffung umfasst. Zahlreiche 

Gesundheitsämter, Pflegeeinrichtungen 

und Kommunen haben diese Unterstüt-

zung seitdem in Anspruch genommen. 

Die Soldat:innen, die Amtshilfe leisten, 

haben sich alle freiwillig dafür gemeldet. 

Jedoch wissen sie im Vorfeld nie, wo sie 

eingesetzt werden. Der Schwerpunkt in 

Friedehorst liegt in Haus Promente: Vier 

Soldat:innen unterstützen den Bereich 

Hauswirtschaft, zwei weitere kümmern 

sich um das regelmäßige Desinfizieren. 

In Da Vinci helfen zwei Soldaten der so-

zialen Betreuung und in Via Vita unter-

stützt je einer den Bereich Pflege und 

einer den sozialen Dienst. 

„Die ersten Tage hatten wir doch Berüh-

rungsängste, ab dem dritten Tag hat sich 

das aber gelegt. Inzwischen wissen wir, 

wer wo wohnt und wer was braucht“, 

berichtet Stabsfeldwebel Karsten Aland. 

„Die Herausforderung hier sind kom-

plett andere als in der Kaserne. Man 

muss auf jeden eingehen, jeder reagiert 

anders und hat auch seine eigene Ge-

schichte. Aber das ist ja auch gerade das 

Tolle an dieser Aufgabe.“ Ähnlich sieht 

es auch Gruppenführer Lars Diekmann, 

der im Haus Promente tätig ist: „Die 

ersten Tage waren richtig interessant. 

Man kann es schon so deutlich sagen: 

Da prallen sehr verschiedene Welten 
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aufeinander. Inzwischen sehen wir ein 

richtig gutes Miteinander zwischen den 

Soldaten und den Bewohner:innen und 

natürlich auch den Mitarbeitenden.“ 

Die Kamerad:innen betreten bei diesem 

Einsatz Neuland: Essen anreichen, Ge-

tränke ausgeben oder vorlesen statt lo-

gistische Aufgaben zu planen. „Und zwei 

Soldaten machen den ganzen Tag nichts 

anderes als zu desinfizieren: Handläufe, 

Türgriffe, Türen, Sitzflächen. So können wir 

die Kolleg:innen aus der Pflege entlasten 

und die haben wieder mehr Zeit für ihre 

Aufgaben“, fügt Lars Diekmann hinzu. 

In den Häusern kommt die Amtshilfe in 

Grün gut an. „Unsere Mitarbeiter:innen 

fühlen sich entlastet und für die Be-

wohner:innen ist es eine willkommene 
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Abwechslung. Manch einer fühlt sich 

an seine Enkelkinder erinnert und freut 

sich darüber“, resümiert Claudia Bahr, 

Einrichtungsleitung Da Vinci. 

Voraussichtlich bis Ende Januar sind 

die neun Soldaten und eine Soldatin in 

Friedehorst im Einsatz, an sieben Tagen 

in der Woche. Und dass jede Amtshilfe 

anders ist, kann Oberfeldwebel Philipp 

Koch bestätigen, der 2021 schon einen 

Amtshilfeeinsatz im Gesundheitsamt 

hatte. „Der Unterschied ist, dass wir hier 

direkt am Menschen sind. Ob spazieren 

gehen, vorlesen oder Spiele spielen, 

man kann direkt jemanden glücklich 

machen. Das ist doch eine andere Re-

sonanz als ich von einem Computer be-

komme, in den ich Daten eingebe.“ 
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Geburtstage 
im Februar und März 2022
Wir gratulieren Ihnen!

Almata-Stift
04.02. Thea Hempe 95
19.02. Anne-Marie Schlesinger 102
20.02. Gisela Brauer 90
27.03. Hanna Wilma Winkler 103
31.03. Wolfgang Frese 88

Da Vinci 
17.02. Edith Baule 92

Haus 16 A 
25.03. Wilfried Linck 86

Haus 19 
07.03. Erika Margarete Gollin 85
23.03. Alfred Lange 99

Promente
21.02. Roswitha Winter 70
11.03. Hildegard Lindhorst 97

Via Vita
15.02. Holger Liebig 60
21.02. Meike Pugge 55

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 Februar und März
Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Mo, 28.02. 15.00 Uhr Haus Promente, 
jede Wohnküche

■ ■ Rosenmontag

Mo, 25. –  
Fr, 29.04.

09.00 – 
16.30 Uhr

Kirche Friedehorst ■■    Neuer Termin: Bildungszeit 
„Kinder in Zeiten schwerer 
Erkrankung begleiten“  
des Ambulanten Kinderhospiz-
dienstes Jona

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Di, 08.02.
Di, 01.03.

11.00 Uhr Tagespflege 1 Andacht  
mit Pastorin Kippenberg

Do, 17.02.
Di, 08.03.

15.00 Uhr 
11.00 Uhr

Tagespflege 2 Andacht  
mit Pastorin Kippenberg

Do, 10.02.
Do, 17.03.

16.00 – 
17.30 Uhr

Freizi „Kirchenschnack“

Gruppen und Veranstaltungen

Wöchentliche Andachten
Mittwochs 09.45 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

Nach Absprache Haus Promente Pastorin Kippenberg
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Wöchentliche Andachten
Mittwochs 09.45 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

Nach Absprache Haus Promente Pastorin Kippenberg

Im Zuge des neu aufgelegten Projek-

tes „Klimaschutz & Inklusion 2.0“ plant 

die Stiftung Friedehorst, dieses Jahr ein 

grünes Klassenzimmer im Friedehorst-

Park anzulegen, in dem Veranstaltungen 

unterschiedlicher Art angeboten wer-

den sollen. Thematisch drehen sich die 

Angebote primär um den alltäglichen 

Klimaschutz. Denkbar sind hierzu Work-

shops, Vorträge und Vorlese-Stunden, 

aber auch Film-Abende. Die Veranstal-

tungen sind offen für Menschen mit 

und ohne Behinderung jeglichen Alters 

aus Friedehorst sowie der gesamten 

Umgebung. Zudem soll das grüne Klas-

senzimmer ein Ort für Austausch und 

Begegnung zwischen Freunden, Nach-

barn und Lesumer:innen sein. 

Um das grüne Klassenzimmer errichten 

sowie die Veranstaltungen durchführen 

zu können, freuen wir uns über Ihre 

Spenden! Diese werden genutzt, um 

Das grüne Klassenzimmer soll ein Ort der 

Begegnung, des Austausches und des Er-

leben im Friedehorst-Park werden, in dem 

unterschiedlichste Veranstaltungen angebo-

ten werden sollen. Um diesen Ort errich-

ten zu können, sind wir für jede Spende 

dankbar. Wenn Sie uns hierbei unterstützen 

möchten, freuen wir uns über Ihre Spende 

auf folgendes Konto:

KD-Bank – Verwendungszweck

„Grünes Klassenzimmer“

IBAN DE51 3506 0190 0001 0010 00

Sprechen Sie uns gerne an:

Kolja Schlote, Tel. 0421 6381- 449

die baulichen Arbeiten im Friedehorst-

Park sowie natürliche Sitzgelegenheiten, 

Vortragsmaterial oder auch eine Tafel 

bzw. Leinwand bezahlen zu können.

Das grüne Klassenzimmer soll zum Früh-

sommer 2022 gebaut und eingerichtet 

werden, sodass die Veranstaltungen im 

kommenden Sommer starten können.

Das machen wir mit Ihren Spenden:  
Grünes Klassenzimmer für Friedehorst
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Gottesdienste 
im Februar und März

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst

So, 06.02. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 13.02. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 20.02. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Prädikantin Nachtwey

So, 27.02. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 06.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 13.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Landesdiakoniepastor Meyer

So, 20.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 27.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg


