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Monatsspruch April:
Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen:
Ich habe den Herrn gesehen.  
Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Joh 20,18 (E)

Monatsspruch Mai:
Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es deiner Seele wohlergeht. 3.Joh 2 (E)

Aus der Bibel
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er, von hier aus Hilfe zu koordinieren. 

Zwei ukrainische Familien haben bei 

ihm zu Hause einen Unterschlupf ge-

funden. Als sein Freund Igor anrief, der 

mit seiner Frau und der gehbehinderten 

Tochter die Heimat verlassen wollte, bat 

Konstantin Trippel Friedehorst um Hilfe 

bei der Suche nach einer barrierefrei-

en Bleibe. Und siehe da – es gab eine 

Wohnung, die erst 6 Wochen später 

neu bezogen werden würde. Mit verein-

ten Kräften wurde die (komplett leere) 

Wohnung hergerichtet, rechtzeitig für 

Familie Budnik, die nach einer kurzen 

Nacht in Polen und einer langen Auto-

fahrt am 15. März hier eingetroffen ist. 

Lesen Sie mehr auf Seite 7.

Es ist schwer, von diesem grausamen 

Krieg thematisch einen Bogen zu schla-

gen zu anderen Themen, die uns eben-

falls in Friedehorst beschäftigt haben. 

Wissen Sie was: Ich versuche es gar 

nicht erst. Genießen Sie den Frieden 

und die Sonne!

Mit herzlichen Frühlingsgrüßen

Ihre Gabriele Nottelmann 

Zwei Stunden und 45 Minuten – so 

lange dauert normalerweise ein Flug 

von Bremen nach Kiew, so erzählt es 

mir Konstantin Trippel. Er ist in Russland 

geboren und lebt seit seiner Jugend in 

Deutschland, seine Frau ist Ukrainerin. 

Aber was ist noch normal nach dem 24. 

Februar, dem Tag, an dem Russland die 

Ukraine mit einem Krieg überzog?

Die Welt ist eine andere seitdem. Es 

ist ein fast unvorstellbares Leid über 

die Menschen in der Ukraine gekom-

men, quasi über Nacht und für fast alle  

unerwartet. Glaubten doch alle in der 

Ukraine, dass der große Nachbar Russ-

land nur seine Muskeln spielen ließ und 

ein wenig Säbelrasseln betrieb – die 

Diplomaten würden das schon regeln. 

Heute wissen wir, dass Putin andere 

Pläne hatte.

Alle zwei Wochen reiste Konstantin 

Trippel bisher in seine zweite Heimat 

nach Kiew, und nur durch Zufall war er 

am 24.2. nicht dort, sondern im siche-

ren Bremen-Lesum. Seither versucht 

Liebe Leserinnen und Leser!
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Friedehorst ist ein Ort zum Wohlfühlen 

Seit Anfang Januar ist Bettina Wegner 

in Friedehorst tätig. Sie leitet – ab April 

gemeinsam mit Friedehorst-Vorsteher 

Pastor Manfred Meyer – die Friedehorst 

gGmbH, die als Muttergesellschaft für 

alle operativen Bereiche fungiert und 

zudem alle zentralen kaufmännischen 

sowie die weiteren Dienstleistungen 

wie die Küche, den Facility Service oder 

den i-Punkt bündelt. 

Ihr Eindruck nach den ersten Wochen 

in Friedehorst ist durchweg positiv. 

Nach und nach besuchte sie die ein-

zelnen Arbeitsfelder der Stiftung und 

wurde überall freundlich empfangen: 

„Ich habe viele Menschen getroffen, 

die mir mit großer Offenheit Fragen 

beantwortet haben, die mir mit gro-

ßer Hilfsbereitschaft über die ersten 

Wochen geholfen haben, die mir Zeit 

geschenkt haben. Beispielsweise ist 

eine Kollegin in Haus Promente ex-

tra aus ihrem Urlaub gekommen, um 

mir die Einrichtung zu zeigen, und das 

hat mich sehr gefreut. Beeindruckt hat 

mich zu sehen, dass viele Kolleg:innen 

mit einer enorm hohen Identifikation 

mit ihren Aufgaben in und für Friede-

horst tätig sind, und ich muss sagen, 

dass mir das in einer solchen Form bis-

her auch noch nicht begegnet ist.“ 

Ein sonniges Bild von Friedehorst hat-

te die gebürtige Ritterhuderin schon 

vorher, nämlich als sie in der Entschei-

dungsphase vor dem Jobwechsel mit 

ihrer Familie einen Ausflug in die Rot-

dornallee gemacht hatte: „Meine bei-

den Söhne haben spontan gerufen: ‚Ist 

das schön hier!‘, und mein Mann und 

ich haben das ebenso empfunden. 

Das Gelände mit dem Landeplatz ist 

wirklich ein Kleinod und ein Ort zum 

Wohlfühlen.“

Bettina Wegner
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Ausschlaggebend für den Wechsel wa-

ren aber – natürlich – nicht nur das 

schöne Friedehorstgelände, sondern 

ganz handfeste Gründe, erklärt Bettina 

Wegner: „Meine Motivation ist sportli-

cher Ehrgeiz. Ich sehe, dass es im Feld 

der sozialen Wirtschaft viele private In-

vestoren mit sehr hohen Renditeanfor-

derungen gibt, die ausschließlich unter 

ökonomischen Gesichtspunkten arbei-

ten. Und ich sehe, dass Friedehorst in 

einem wirtschaftlich schwierigen Fahr-

wasser ist – und trete an, um zu bewei-

sen, dass man auch als Unternehmen 

mit diakonischen Werten wirtschaftlich 

arbeiten kann. Dieses Feld darf man 

den privaten Unternehmen nicht über-

lassen!“

Für die Zukunft sehen Bettina Weg-

ner und Manfred Meyer Herausforde-

rungen, die zwar groß, aber durchaus 

zu bewältigen sind: Laut Wegner sind 

die großen Themen die – künftigen – 

Mitarbeiter:innen sowie die Infrastruk-

tur: „Die Herausforderung der Zukunft 

wird sein: Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter zu finden und an uns zu binden. 

Da werden wir viel Kraft reinstecken 

müssen. Die zweite Säule ist unser 

großes und wunderschönes Gelände, 

das ist ein Juwel, das uns da gehört. 

Aber viele Gebäude sind in die Jahre 

gekommen und müssen saniert wer-

den – und wir wollen das Gelände in 

seiner Gesamtheit mit einer Strategie 

und mit einem Ziel weiterentwickeln. 

Das ist eine große Herausforderung, 

gute Nutzungskonzepte zu entwickeln 

und gleichzeitig den Sanierungsstau 

wirtschaftlich zu bewältigen.“ 

Manfred Meyer ergänzt: „Wir schauen 

natürlich auch auf unser Angebots-

spektrum und stellen uns die Frage, 

wie wir unsere Angebote an die Bedar-

fe der Menschen anpassen. Zum Bei-

spiel bei der Frage, welche Wohnfor-

men wir brauchen, um ein möglichst 

hohes Maß an Teilhabe für Menschen 

mit Beeinträchtigungen zu gewährleis-

ten. Und es gibt ein großes Thema in 

der Altenhilfe: Da werden wir schauen 

müssen, dass die Menschen möglichst 

lange in ihrer eigenen Wohnung, in 

ihrem Quartier bleiben können, denn 

das wollen sie. Das heißt für uns kon-

kret: Mit welchen Einrichtungen wollen 

wir auf dem Campus sein und mit wel-

chen Einrichtungen gehen wir in ande-

re Stadtteile?“

Nach einem guten Jahr als interimisti-

scher Vorstand im Nebenjob zu seiner 

eigentlichen Tätigkeit tritt Pastor Meyer 



6   Kursbuch April | Mai 2022

die Stelle als Vorsteher in Friedehorst 

zum April in Vollzeit an. Er gibt damit 

das Amt des Landesdiakoniepastors 

und Vorstand des Diakonischen Wer-

kes Bremen ab. Die Entscheidung 

für Friedehorst hat Meyer aus vollem 

Herzen getroffen: „Ich bin sicher, dass 

Friedehorst eine gute Zukunft hat, und 

ich möchte mich vollumfänglich darauf 

fokussieren und diesen Weg mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  be-

schreiten. Ehrlich gesagt geht es mir 

auch darum, dass das an vielen Stellen 

große Engagement der Mitarbeitenden 

in eine gute ökonomische Zukunft hin-

einläuft. Um mal ein Fußballbild zu be-

mühen: ‚Wir haben uns noch nicht be-

lohnt‘ sagt man, wenn die Mannschaft 

sehr gut spielt und dennoch kein Tor 

schießt. Ich möchte, dass Friedehorst 

die Belohnung  für das seit vielen Jah-

ren hohe Engagement erhält.“ 

Gefragt nach einem Bild von Friede-

horst in zehn Jahren haben sowohl 

Bettina Wegner als auch Manfred Mey-

er eine Vorstellung vor dem inneren 

Auge. Bettina Wegner: „Wir werden ein 

Unternehmen sein, das in der Wahr-

nehmung aufgrund unserer Geschich-

te und Wurzeln einzigartig ist, und wir 

werden mit unseren Angeboten überall 

in der Stadt vertreten sein.“ 

Manfred Meyer: „In zehn Jahren wer-

den wir eine vernetzt denkende und 

arbeitende Organisation sein, die von 

Lesum herkommend in den Quartie-

ren dieser Stadt ansässig ist. Auf dem 

Gelände wird ein hohes Maß an Diver-

sität herrschen für Menschen, die hier 

leben und arbeiten. Und wir sind in 

zehn Jahren weiterhin ein Arbeitgeber, 

bei denen Menschen gern tätig sind, 

weil sie merken, dass es um Werte und 

um eine Mitgestaltung der Gesellschaft 

geht.“

Manfred Meyer
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„Wir haben unser Haus abgeschlossen, 

den Schlüssel vergraben und sind losge-

fahren. Unser Leben ist auf den Kopf ge-

stellt. Uns wurden alle Träume genom-

men“, erzählt Igor Budnik. Mitte März 

flüchtete der Ukrainer mit seiner Frau 

Valentina (60) und seiner 27-jährigen 

Tochter Alexandra, die im Rollstuhl sitzt, 

aus der Nähe von Kiew nach Bremen. 

Seitdem leben sie in einer Wohnung 

des Servicewohnens. „Unser Leben hat 

am 24. Februar angehalten. Die ersten 

Tage dachten wir: Passiert es wirklich, ist 

wirklich Krieg? Wir waren schockiert und 

konnten es nicht glauben.“

Zunächst wollten die drei ihre Heimat 

in Brovarie nicht verlassen. Als jedoch 

immer mehr Bomben – auch auf zivile 

Ziele – fielen, haben sie sich kurzfristig 

zur Flucht entschlossen. Aufgrund der 

Gehbehinderung von Tochter Alexandra 

war ein schnelles Erreichen der Schutz-

bunker kaum möglich. „Die Frontlinie 

verlief 20 Kilometer von unserem Haus 

entfernt.“ Da viele Hauptstraßen aus 

Kiew raus bombardiert wurden, sind sie 

nur über Feld- und Waldwege gefahren. 

In Bremen kümmerte sich Konstan-

tin Trippel, ein in Russland geborener 

Ein neues Zuhause für Familie Budnik

D e u t s c h e r , 

um eine be-

hindertenge-

rechte Unter-

kunft für die 

Familie – und 

wurde in Frie-

dehorst fün-

dig. Innerhalb eines Tages wurde dank 

vereinter Hilfe aus ganz Friedehorst eine 

Wohnung in Haus 16 A für die Familie 

hergerichtet, inklusive Schokolade und 

Blumen zur Begrüßung. Die Bereiche 

spendeten Möbel, die Küche füllte den 

Kühlschrank mit Lebensmitteln und be-

liefert die Familie jeden Tag mit Essen. 

Eigentlich war die Unterbringung in der 

Wohnung zunächst als Übergangslö-

sung gedacht, aber dank vereinter Kräf-

te ist es gelungen, dass die Familie dau-

erhaft im Haus  bleiben kann.

„Wir haben nicht damit gerechnet, dass 

Deutschland uns so positiv empfängt. 

Wir sind glücklich, dass wir hier sein dür-

fen“, freut sich der 56-jährige Igor Bud-

nik. „Wir genießen die Stille hier, keine 

Bomben, keine Schüsse, dafür sind wir 

sehr dankbar.“ 

Konstantin Trippel 
(hinten), Valentina, Igor, 
Alexandra Budnik
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„Nichts ist so beständig wie der Wandel“, 

sagte einst der griechische Philosoph 

Heraklit. Wie recht er damit hat, merken 

auch wir in Friedehorst immer wieder 

aufs Neue: Wir passen bestehende An-

gebote permanent den Wünschen und 

Bedürfnisse der Bewohner:innen und 

Nutzer:innen an oder schaffen neue 

Angebote und Maßnahmen. Doch nicht 

nur unsere Arbeit unterliegt dem Wan-

del, auch unser Gelände muss sich den 

geänderten Bedürfnissen anpassen.

Daher führt derzeit eine Arbeitsgruppe in 

Zusammenarbeit mit der Firma Spies das 

Großprojekt Campusentwicklung durch. 

Zentrale Frage hierbei: Wie soll der Frie-

dehorster Campus in Zukunft aussehen? 

Nach einer ersten Analyse steht das Ziel 

fest: Friedehorst soll sich vom Anstalts-

gelände zu einem grünen Inklusions-

quartier mit Vorbildcharakter entwickeln. 

Damit das zukünftige Friedehorst sich so 

verändert, wie es die Menschen, die hier 

leben und arbeiten auch möchten und 

brauchen, fand Ende Februar ein Work-

shop zum Thema Campusentwicklung 

statt. Insgesamt 32 Personen aus allen 

Bereichen von Friedehorst haben sich 

getroffen, um über die Zukunft des Frie-

dehorster Campus zu sprechen. Neben 

Mitarbeitenden und Nutzer:innen aus 

den operativen Gesellschaften nahmen 

auch Teilnehmende aus der Nachbar-

schaft, den Fördervereinen, Angehörige 

und die Mitarbeitendenvertretung an der 

Veranstaltung teil. Die Moderation über-

nahmen die Vorstände Pastor Manfred 

Meyer und Matthias Dargel. Der Work-

shop war in die drei großen Abschnitte 

„Ist-Zustand“, „Wie könnte es einmal wer-

den?“ und „Übergangsphase“ unterteilt. 

Zu Beginn formulierten die Teilnehmen-

den ihre Hoffnungen und Befürchtungen 

zum Gesamtprozess. Deutlich sichtbar 

war, dass auf Seiten der Hoffnung we-

sentlich mehr Punkte und Meldungen 

standen als auf Seiten der Befürchtun-

gen. So fanden sich auf der Hoffnungs-

Vom Anstaltsgelände zum Inklusionsquartier
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Schwerpunkte für das Campus-Leitbild: 

Ansiedlung eines Café bzw. einer Gas-

tronomie, Verbesserung der ÖPNV-An-

bindung und die weitere Öffnung in den 

Stadtteil hinein wurden als besonders 

wichtige Punkte genannt. In Kleingrup-

pen wurden die Themen anschließend 

unter einzelnen Aspekten betrachtet und 

festgehalten. Zum Schluss sammelten 

alle die wichtigsten Schlagwörter für das 

Konzept wie grünes Quartier mit Leucht-

turmcharakter, Barrierefreiheiten, Vernet-

zung oder Inklusionsquartier auf allen 

Ebenen.

Matthias Dargel und Manfred Meyer 

nehmen die Ergebnisse des Workshops 

mit in die weiteren Arbeiten zum The-

ma Campusentwicklung. Dieser Prozess 

wird uns noch lange begleiten und wir 

werden im Kursbuch ganz sicher nicht 

zum letzten Mal darüber berichtet ha-

ben.

seite Punkte wie die Barrierefreiheit ver-

bessern oder die Vielfalt der Nutzung 

beibehalten und weiterentwickeln. Zu-

dem formulierten die Workshopteilneh-

menden zahlreiche Stärken des Friede-

horster Campus, die unbedingt erhalten 

werden sollen, da sie für das Zusam-

menleben als besonders wichtig angese-

hen werden: Dazu zählen zum Beispiel 

der Landeplatz, der grüne Charakter des 

Geländes und die großen gemeinsamen 

Feste. Aber auch die Aufzählung mit den 

Punkten, die aktuell auf dem Campus 

oder im Umfeld fehlen, füllte sich in kür-

zester Zeit: fehlende Sicherheit im Stra-

ßenverkehr, zu wenig Sitzmöglichkeiten, 

fehlendes Café, fehlende Unterstellmög-

lichkeiten bei Regen oder mangelnde 

Anbindung insbesondere an den öffent-

lichen Nahverkehr.

Anhand dieser Liste formulierten die Teil-

nehmenden besondere Prioritäten und 
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Coole Deko aus Müll

227,55 Kilogramm pro Kopf – so viel 

Verpackungsmüll hat jeder Bürger 2019 

in Deutschland produziert. „Viel zu viel“, 

dachten sich die Besucher:innen des 

Freizis, dem Freizeithaus von Friedehorst 

Teilhabe Leben. „Wir hauchen dem Müll 

ein zweites Leben ein.“ Gesagt, getan. 

Die Ergebnisse können sich sehen las-

sen: So ziert eine große Müll-Sonne 

nun eine Wand im Freizi. Die Idee hier-

für hatte Ute Osterloh auf Pinterest, 

einer Online-Pinnwand, auf der sich 

Nutzer:innen über Hobbies und Inter-

essen austauschen, gefunden. „Unsere 

Besucher:innen haben alle fleißig ihren 

Verpackungsmüll von zuhause mitge-

bracht. Manche von ihnen haben ihre 

Gruppe an-

gespornt, 

mit zu sammeln“, berichtet Ute Osterloh. 

„Danach haben wir die Kartons farblich 

sortiert und uns eine Wand ausgesucht, 

an die unser Kunstwerk angebracht wer-

den sollte. Wir haben uns für die Wand 

mit der Lampe entschieden und die Kar-

tons strahlenförmig darum geklebt.“ 

Bereits vor dieser Aktion hat das Freizi- 

Team um Ute Osterloh und Steffi  

Schwirtlich Upcycling-Projekte mit den 

Besucher:innen durchgeführt. Während 

des Corona-Lockdowns haben sie zu-

sammen aus alten Tetrapacks Blumen-

töpfe gebastelt und an den Zaun vor 

dem Freizi gehängt. „Wir hatten so viele 

Tetrapacks bekommen, auch von den 

Gruppen und 

Kolleg:innen, 
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dass wir für die Balkone und Gärten 

von allen Gruppen Blumentöpfe bas-

teln konnten“, erzählt Ute Osterloh. 

Aktuell ist das Team dabei, die Gehweg-

platten vor dem Freizi zu verschönern. 

„Wir haben unsere Besucher:innen ge-

beten, Plastikdeckel von PET-Flaschen 

zu sammeln – gerne in allen Farben. 

Auch die Tagesförderstätte sammelt für 

uns mit“, fährt Ute Osterloh fort. „Wir be-

nutzen die Deckel dann, um Bilder zu 

legen. Wir entfernen die Gehwegplatte, 

gießen Beton in das Loch und legen in 

den flüssigen Beton dann das Bild.“ Das 

erste, ein Regenbogen, ist schon fertig. 

Ideen für weitere Gemälde gibt es ge-

nug: Werder-Raute, Friedehorst-Logo, 

und und und…

Parallel arbeitet das Team an einem 

weiteren Projekt: ein neues Boot für die 

Pappbootregatta, deren Motto in diesem 

Jahr „Fischköppe“ lautet. Zum Glück ist 

die Gruppe mit ihrem Boot nie unterge-

gangenen, so dass sie schon seit sechs 

Jahren den gleichen Rumpf verwendet. 

„Wir haben damals einfach einen richtig 

soliden Schwimmkörper gebaut“, freut 

sich Ute Osterloh. „Wir bauen jedes Jahr 

einfach nur einen neuen Aufbau.“ In die-

sem Jahr gehen sie mit einer Möwe an 

den Start. Die Skizze ist schon fertig, jetzt 

geht es an die Umsetzung. Dank einer 

großzügigen Papierspende von Thomas 

Kraus aus dem Einkauf haben sie auch 

genug Material dafür. Am 28. Mai geht 

die Friedehorster Möwe dann im Vege-

sacker Hafen an den Start. 
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Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme-Reha –  
neues Angebot für junge Leute

Jungen Leuten mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen den Einstieg in die 

Arbeitswelt zu ermöglichen – das ist das 

Ziel der berufsvorbereitenden Bildungs-

maßnahme-Reha (BvB-Reha) des Be-

rufsförderungswerks Friedehorst, die im 

April 2022 startet. 

„Junge Erwachsene mit gesundheit-

lichen Beeinträchtigungen benötigen 

besondere Starthilfen, da sie den in-

haltlichen, physischen und psychischen 

Belastungen einer Berufsausbildung oft-

mals noch nicht gewachsen sind. Ihre 

Chancen, am Arbeitsleben teilzuhaben, 

sind daher oftmals gemindert“, erklärt 

Sven Leerhoff, Außenstellenleitung BTZ 

Lesum. „Die BvB-Reha soll sie adäquat 

auf die Arbeitswelt vorbereiten und ih-

nen den Einstieg erleichtern.“ 

Zielgruppe des neuen Angebotes sind 

junge Erwachsene mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen, die die allgemeine 

Schulpflicht erfüllen, aber noch keine 

berufliche Erstausbildung abgeschlos-

sen haben. Aufgrund der Konzeption 

richtet sich die Maßnahme ebenfalls 

spezifisch an junge Menschen mit einer 

Autismus-Spektrum-Störung.

„Für die BvB-Reha stellen wir ein inter-

disziplinäres Team zusammen. Neben 

dem Bildungsbegleiter ist jeweils ein:e 

Sozialpädagoge:in, ein:e Ausbilder:in, 

eine Lehrkraft sowie ein:e Psychologe:in 

tätig. Für medizinische Fragestellungen 

steht der medizinische Dienst des BFW 

zur Verfügung“, ergänzt Sven Leerhoff. 

Die Maßnahme erfolgt in Kleingruppen 

und erstreckt sich in der Regel über ei-

nen Zeitraum von elf Monaten, kann 

aber in Abhängigkeit von der individu-

ellen Zielsetzung des:der Teilnehmen-

den auf bis zu 18 Monate verlängert 

werden. Die angebotenen Berufsfelder 

orientieren sich an den Bedarfen des 

regionalen Arbeitsmarktes und den indi-

viduellen Möglichkeiten der Zielgruppe. 

Erprobungen können die Teilnehmen-

den zum Beispiel im kaufmännisch-

verwaltenden oder im gewerblich-tech-

nischen Bereich absolvieren. Darüber 

hinaus sind Erprobungspraktika in wei-

teren Berufsfeldern möglich. Zusätzlich 

wird die Zusammenarbeit mit dem Be-

ruflichen Trainingszentrum und anderen 

Bereichen des BFW eingeplant und bei 

Bedarf genutzt. Die Gesamteinrichtung 
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Friedehorst wird insbesondere für die 

Erprobung in sozialen Berufen genutzt.

Die BvB-Reha gliedert sich in drei Pha-

sen: Eignungsanalyse (vier Wochen), 

Grundstufe (max. fünf Monate) und 

Förderstufe (max. fünf Monate).

Im Rahmen der Eignungsanalyse fin-

det die Eignungsdiagnostik statt. Dabei 

werden die schulischen, beruflichen 

und persönlichen Basiskompetenzen 

jedes:jeder Teilnehmenden erfasst und 

ein Stärken-Schwächen-Profil erstellt. 

Nach der Auswertung des Kompetenz-

profils und der individuellen Vorausset-

zungen wählen die Rehabilitanden zu-

sammen mit dem Team ein zukünftiges 

Berufsfeld. Zudem ist die Erarbeitung 

eines Förder- und Qualifizierungsplans 

Bestandteil der Eingliederungsphase. 

Die Grundstufe dient der beruflichen 

Orientierung. Hier erhalten die Teilneh-

menden erste Einblicke in die Arbeits-

inhalte, können sich im gewählten Be-

rufsfeld ausprobieren, um danach eine 

Berufswahl zu treffen. Ziel der Grundstu-

fe ist es, die individuellen Kompetenzen 

jedes:jeder Einzelnen zu fördern und 

erste berufsbezogene Qualifikationen 

sowie überfachliche Angebote zu vermit-

teln. Die Grundstufe endet dann, sobald 

ein:e Teilnehmer:in eine erste berufliche 

Idee entwickelt hat. Ziel der Förderstu-

fe ist es, junge Erwachsene durch eine 

individuelle Verbesserung der berufli-

chen Grundfertigkeiten auf eine Ausbil-

dungs- oder Arbeitsstelle vorzubereiten. 

Dabei wird auf den bereits erworbenen 

Qualifizierungsstand des:der Einzelnen 

aufgebaut und Schlüsselkompetenzen 

weiterhin gefördert. 

„Nach erfolgreicher Integration zum 

Ende der BvB-Reha in Ausbildung oder 

in eine sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung besteht die Möglichkeit 

einer Nachbetreuung, sodass die Mit-

arbeitenden der BvB-Maßnahme bis zu 

sechs Monate nach Maßnahmenende 

mit dem:der Teilnehmer:in und dem 

Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsbe-

trieb in Kontakt stehen und beide Partei-

en bei auftauchenden Schwierigkeiten 

unterstützt, um so zu einer nachhaltigen 

Integration beizutragen“, erklärt Sven 

Leerhoff. 
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„Ich wurde von Anfang an voll mit in 

die Pflege der Bewohnerinnen und 

Bewohner eingebunden. Zum Schluss 

meines Einsatzes durfte 

ich sogar zwei von ihnen 

ganz selbstständig versor-

gen“, berichtet Mathilda 

Faust, die einen vierwö-

chigen Praxiseinsatz auf 

Via Vita 3 absolviert hat. 

Die 21-Jährige studiert 

im ersten Semester den 

internationalen Studien-

gang Pflege an der Hochschule Bre-

men. Im Rahmen des Studiums sind 

in jedem Semester Praxismodule fester 

Bestandteil des Lehrplans, die in ko-

operierenden Gesundheitseinrichtun-

gen durchgeführt werden – so wie in 

Friedehorst. 

In dem sehr praxisorientierten Studium 

lernen die Student:innen die pflegeri-

sche Versorgung von Menschen aller 

Altersstufen in allen Sektoren der Ge-

sundheitsversorgung. Zusätzlich werden 

sie zu hochqualifizierten Fachkräften 

ausgebildet, die auch in der Beratung, 

der Mitarbeitendenqualifizierung sowie 

der Vernetzung von Gesundheits- und 

Pflegeleistungen geschult werden. Der 

internationale Studiengang Pflege, den 

es seit 2019 an der Hochschule Bre-

men gibt, weist zudem eine Besonder-

heit auf: Die Studierenden schließen 

das Studium gleich mit zwei Abschlüs-

sen ab – dem Bachelor of Science und 

der Berufszulassung als Pflegefachfrau 

bzw. Pflegefachmann. 

Insgesamt 13 Praxismodule in unter-

schiedlichen Gesundheitseinrichtungen, 

wie zum Beispiel Kliniken, ambulanten 

Pflegediensten, Beratungsstellen oder in 

der palliativen Versorgung, müssen die 

Studierenden absolvieren. Um die Ko-

ordination kümmert sich die Hochschu-

le Bremen. „Jeder praktische Einsatz 

findet zu einem bestimmten Thema 

Praxisnahe Einblicke
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statt. Aus einer Liste können wir dann 

drei Wunscheinrichtungen angeben und 

bekommen eine zugeteilt“, erzählt ihre 

Kommilitonin Sophie Leonhardt, die ihr 

Praktikum in der Suchthilfe im Bodo-

Heyne-Haus absolviert hat. 

Vor circa zwei Jahren hat der organisie-

rende Professor der Hochschule Mat-

thias Zündel Friedehorst besucht und 

mit den Geschäftsführern und Einrich-

tungsleitungen über eine Kooperation 

gesprochen. „Wir freuen uns, dass der 

Pflegeberuf durch den Studiengang 

eine weitere Professionalisierung erhält. 

Die Kooperation mit der Hochschule 

hat für uns als Einrichtung viele Vortei-

le: So lernen die Student:innen bei uns 

die praktische Arbeit kennen, aufgrund 

ihres Wissens können wir sie schnell in 

den Arbeitsalltag einbinden und ihnen 

eigene Aufgaben übertragen“, erzählt 

Thomas Schächter, Geschäftsführer 

DSP. „Mit ihrem umfangreichen Wis-

sen können die Student:innen in all 

unseren Häusern eingesetzt werden. 

Wir freuen uns, wenn wir in Zeiten von 

Fachkräftemangel neue Möglichkeiten 

bekommen, uns als Arbeitgeber:in zu 

präsentieren“, ergänzt Ingo Veit, stellver-

tretender Geschäftsführer THL.  

Nun waren die ersten Studentinnen bei 

uns im Einsatz 

– und Mathilda 

Faust und Sophie 

Leonhardt ziehen 

beide ein posi-

tives Fazit. „Das 

Praktikum hat mir 

sehr gut gefallen 

und viel Spaß ge-

macht. Das Team 

hat mich gleich 

aufgenommen“, 

berichtet Sophie Leonhardt. „Ich durfte 

schnell sehr selbstständig arbeiten und 

zum Beispiel allein Nutzer:innen zu ärtz-

lichen Besuchen oder zum Einkaufen 

begleiten oder bei der Körperpflege an-

leiten.“ Ähnliches weiß Mathilda Faust zu 

berichten: „Ich habe in den viereinhalb 

Wochen viel gelernt – über die verschie-

denen Krankheitsbilder und die entspre-

chende Versorgung. Zudem wurde ich 

schnell in die Arbeit mit eingebunden. 

Bei der Versorgung der Bewohner:innen 

brauchte ich schon etwas länger, aber 

die Kolleg:innen haben mir hier die Zeit 

gegeben, die ich brauchte.“ Ihr hat die 

Arbeit und das Team so gut gefallen, 

dass sie beschlossen hat, ab dem 1. 

April einen Mini-Job als Pflegehelferin in 

Via Vita anzufangen. 

Sophie Leonhardt
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Die Jüngerinnen und Jünger 

Jesu waren damals sehr ver-

zweifelt und mutlos. Durch 

den Tod Jesu fielen ihre Träu-

me von einem erfüllten Le-

ben und ihre Hoffnungen auf 

Frieden und Gerechtigkeit in-

nerhalb kurzer Zeit völlig in 

sich zusammen. Sie erlebten 

dunkle Stunden der Angst, der Einsam-

keit, der Verzweiflung, der Hoffnungslo-

sigkeit. In dieser bedrückten Stimmung 

geht Maria von Magdala – so berichtet es 

die Bibel – früh am Morgen, als es noch 

dunkel ist, zum Grab Jesu und erlebt dort 

das Wunder der Auferstehung. Völlig auf-

gelöst kommt sie zu den anderen Jünge-

rinnen und Jünger und verkündet ihnen: 

„Ich habe den Herrn gesehen. Jesus lebt! 

Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auf-

erstanden!“ Mit dieser Freudenbotschaft 

der Maria von Magdala beginnt für die 

Freundinnen und Freunde Jesu nach Ta-

gen großer Verzweiflung und Traurigkeit 

langsam wieder eine Zeit der Hoffnung.  

Genau wie wir werden 

auch die Christinnen und 

Christen in der Ukraine und 

in Russland wie immer im 

Frühling, am 24. April 2022, 

also eine Woche später 

als wir in Deutschland, das 

Osterfest feiern, sofern die 

Bedrohung durch den Krieg 

dies zulässt. Inmitten zerstörter Häuser 

und Kirchen, bedroht durch die tödliche 

Gefahr von Bomben und Panzern, ist ihr 

Leben völlig aus den Fugen geraten. Es 

wird für sie ein bedrückendes Ostern 

werden. Voller Sorge um Familienange-

hörige und Freundinnen und Freunde 

und mit der Angst vor einer ungewissen 

Zukunft. Die Macht des Todes – das er-

leben die Menschen in der Ukraine ge-

rade täglich – ist sehr bedrohlich. Aber 

– so erzählen es die biblischen Oster-

geschichten – Gott hat den Stein vom 

Grab entfernt. Durch das Wunder von 

Ostern leuchtet für uns das Licht der Auf-

erstehung, das vom Leben erzählt. Das 

Ein Gedanke – Monatsspruch für April 2022:

Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: 
Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr  
gesagt hatte. (Johannes 20,18) 
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Symbol für den auferstandenen Christus 

ist die Osterkerze. Jesus von Nazareth 

hat einmal gesagt: „Ich bin das Licht der 

Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 

in der Finsternis wandeln, sondern wird 

das Licht des Lebens haben.“ Wie viele 

andere Menschen sind wir in den letzten 

Wochen auch in der Friedehorster Kirche 

mehrmals zu Friedensgebeten zusam-

men gekommen und haben am Licht 

der Osterkerze viele kleine Kerzen ent-

zündet. Als Zeichen der Hoffnung für die 

Menschen in der Ukraine und als Gebet 

für Frieden und Versöhnung. Am Oster-

sonntag, dem 17. April, werden wir nun 

die neue Osterkerze im Gottesdienst fei-

erlich entzünden. Dieses Jahr wurde sie 

von einer Gruppe aus unserem Berufs-

förderungswerk, aus dem Bereich Teilha-

be Arbeit, gestaltet. Darüber freuen wir 

uns sehr!

Wir feiern Ostern als Menschen, die gera-

de die grausame und zerstörerische Kraft 

von Krieg und Vertreibung in Europa er-

leben. Aber davon wollen wir uns nicht 

entmutigen lassen. Denn unser Leben 

erfährt durch den Glauben an die Auf-

erweckung Jesu eine neue Perspektive, 

die weit über unsere Ängste und Sorgen, 

ja selbst über die Gräber auf den Fried-

höfen und die Opfer auf den Schlacht-

feldern hinausreicht. Wir feiern Ostern in 

der Zuversicht, dass Gottes Geist der Lie-

be und der Besonnenheit und des Frie-

dens stärker ist als alle lebensfeindlichen 

Mächte der Angst und des Misstrauens 

und der Gewalt. 

In diesem Vertrauen stimmen wir auch 

dieses Jahr zu Ostern mit vielen Men-

schen auf der ganzen Welt das Halleluja 

an und bitten Gott: „Im Dunkel unsrer 

Nacht entzünde das Feuer, das nie mehr 

verlischt, niemals mehr verlischt.“ So wer-

den wir auch in diesen Ostertagen für 

die Menschen in der Ukraine beten und 

Kerzen für Frieden und Versöhnung in 

Osteuropa anzünden. Denn – so hat es 

vor vielen Jahren der Theologe Helmut 

Gollwitzer ausgedrückt:

„Die Nacht wird nicht ewig dauern.

Es wird nicht finster bleiben.

Die Tage, von denen wir sagen,  

sie gefallen uns nicht,

werden nicht die letzten Tage sein.

Wir schauen durch sie hindurch 

vorwärts auf ein Licht,  

zu dem wir jetzt schon gehören,

und das uns nicht loslassen wird.“

Gesegnete Ostern wünscht Ihnen

Ihre Pastorin Gaby Kippenberg
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Neue Pflegehelfer:innen

„Mehr Fachwissen zu erlangen – das 

ist der Hauptgrund, warum ich mich 

für die Ausbildung entschieden habe. 

Unsere Pflegedienstleitung hat mich 

motiviert, die Ausbildung zu machen 

und nun bin ich hier“, berichtet Ni-

cholas Weiß. Er ist einer der dreizehn 

Schüler:innen, die am 1. Januar ihre 

Ausbildung zum:zur Pflegehelfer:in am 

Friedehorst Kolleg begonnen haben. 

Das Besondere an dem Kurs: Elf von 

ihnen haben bereits im Vorfeld in den 

Diensten für Senioren und Pflege als 

ungelernte Pflegehilfskräfte gearbeitet, 

zum Teil seit mehreren Jahren. „Die Ar-

beit hier macht sehr viel Spaß – noch 

ein Grund mehr für die Ausbildung“, 

ergänzt Nicholas Weiß, der seit fünf 

Monaten im Bereich Via Vita tätig ist. 

Ähnliche Gründe führt auch Annette 

Schallert-Kurti an, die seit 13 Jahren in 

Friedehorst arbeitet, zuletzt im Almata-

Stift. „Ich freue mich, durch die Ausbil-

dung noch mehr Hintergrundwissen 

für meine Arbeit zu erhalten.“

Die Aufgaben der Altenpflegehel-

fer:innen sind vielfältig: Sie unterstüt-

zen Pflegefachkräfte bei allen Tätigkei-

ten rund um die Betreuung und Pflege 

älterer Menschen. So helfen sie pfle-

gebedürftigen Menschen bei der Kör-

perpflege, bereiten Essen und Trinken 

vor und unterstützen bei Alltagsverrich-

tungen. Zudem wirken sie bei Maß-

nahmen der Behandlungspflege, wie 

Injektionen und Verbandwechsel, mit 

und assistieren Ärzt:innen, Pflegefach-

kräften und Therapeut:innen. 

Die Ausbildung am Friedehorst Kol-

leg dauert 12 Monate und erfolgt in 

Vollzeit. „Während dieser Zeit sind die 

Schüler:innen in ihren Einrichtungen 

angestellt. Das freut einige von ihnen 

sehr, da manche vorher eine Teilzeit-

Stelle hatten“, berichtet Lena Murken, 

Leitung Friedehorst Kolleg.

Im Rahmen von theoretischen und 

praktischen Unterrichtseinheiten ver-

mitteln die Dozent:innen den Schüler-

:innen neben den allgemeinbildenden 

Fächern – Deutsch und Politik – die 

Grundlagen des Berufes. Dazu gehören 

Themenfelder wie Unterstützung bei 

der Körperpflege, Lagerung von Bettlä-

gerigen, Krankenbeobachtungen, Mahl-
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zeiten anrichten und ausgeben, Grund-

kenntnisse über Alterserkrankungen, 

Haushaltsführung, Ernährungs- und 

Diätlehre, Gespräche mit Angehörigen 

führen oder grundpflegerische und vor-

beugende Maßnahmen unter Einbe-

ziehung der täglichen Aktivitäten. Die 

Theorieblöcke finden Vollzeit im Kolleg 

statt, zudem stehen zwei Praxiseinsätze, 

einer in einer stationären, der andere in 

einer ambulanten Einrichtung der Alten-

hilfe, auf dem Lehrplan. Am Ende der 

12 Monate Vollzeitunterricht legen die 

Teilnehmenden eine staatliche Prüfung 

ab, die aus einem schriftlichen, prakti-

schen und mündlichen Teil besteht.

Die Ausbildung zur:zum Altenpflege-

helfer:in ist landesrechtlich geregelt. In 

Bremen wird die Ausbildung im Gesetz 

über die Ausbildung in der Altenpflege 

(BremAltpflAG) geregelt. Wer sich für 

die Ausbildung entscheidet, sollte ne-

ben der gesundheitlichen Eignung zur 

Ausübung des Berufes auch mindes-

tens über einen Hauptschulabschluss 

oder einen gleichrangigen Bildungs-

abschluss verfügen. „Manche von den 

Auszubildenden würden gerne die 

Ausbildung zur Pflegefachkraft ma-

chen, verfügen aber nicht über die be-

nötigte Zugangsvoraussetzung wie die 

mittlere Reife“, berichtet Lena Murken. 
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„Daher absolvieren sie vorher die Pfle-

gehelferausbildung, um anschließend 

die dreijährige Ausbildung machen zu 

können.“ So wie Farhan Ul Hag, der seit 

2003 in der Pflege und Betreuung tätig 

ist, zuletzt im Almata-Stift. „Ich möchte 

mehr Fachwissen haben, um besser 

arbeiten zu können. Zudem hoffe ich 

sehr, dass ich später die Ausbildung 

zum Pflegefachmann machen kann. 

Wenn das möglich ist, wäre das toll.“ 

Für die neun Frauen und vier Männer 

geht es Ende März erstmal in den ers-

ten Praxisblock zurück in ihre Einrich-

tungen. 

Übrigens: Zum 1. Januar 2021 ist ein 

neues Gesetz in Kraft getreten, das 

insgesamt 20.000 zusätzliche Stellen 

für Pflegehilfskräfte finanziert. Jede 

Pflegeeinrichtung in Deutschland profi-

tiert davon. Diese Stellen sind „on-top“ 

und komplett refinanziert. Das ist auch 

einer der Gründe, warum die Dienste 

für Senioren und Pflege zusätzliche 

Pflegehelfer:innen ausbildet. Das Ge-

setz ist ein erster Schritt, um dem Per-

sonalmangel in der Pflege entgegenzu-

wirken.
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In Friedehorst finden nicht nur die unter-

schiedlichsten Menschen ein Zuhause. 

Auch zahlreiche Tierarten besiedeln das 

weiträumige Gelände. In unregelmäßi-

gen Abständen stelle ich Ihnen Tierar-

ten vor, denen man mit etwas Glück auf 

dem Campus und im Friedehorster Park 

begegnen könnte.

Wenn Sie zwischen März und Oktober 

in der Abenddämmerung auf unserem 

Gelände spazieren gehen, kann es sein, 

dass Ihnen ein sehr großer, einfarbig 

schwarzer Käfer über den Weg läuft. Es 

handelt sich hierbei um den Lederlauf-

käfer (Carabus coriaceus), den größten 

heimischen Vertreter der artenreichen 

Familie der Laufkäfer.

Tierisches Friedehorst: der Lederlaufkäfer

Beschreibung:

Der Lederlaufkäfer erreicht eine Körper-

länge von knapp über vier Zentimetern, 

damit ist er deutlich größer als beispiels-

weise der bekannte Maikäfer. 

Wie bei allen Laufkäfern ist der Körper 

sehr deutlich dreifach gegliedert und die 

Beine sind lang und sehr beweglich. Am 

Kopf fallen zwei mittellange Fühler und 

zwei große Zangen auf. Sämtliche Kör-

Tierisch
interessant
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perpartien des Leder-

laufkäfers sind einfarbig 

schwarz gefärbt. Seinen Namen hat er 

wahrscheinlich wegen der gerunzelten 

Struktur seiner Oberseite erhalten.

Lebensweise:

Ursprünglich war der Lederlaufkäfer ein 

Bewohner feuchter Laubwälder. Mitt-

lerweile hat er sich jedoch gut an die 

Kulturlandschaft angepasst und findet 

sich auch in Gärten, auf Wiesen und in 

Parklandschaften in ganz Mitteleuropa. 

Er ist von Meereshöhe bis in etwa 1800 

Metern Höhe verbreitet und kommt in 

manchen Regionen häufig vor. Auch bei 

uns hier im Raum Bremen ist er regel-

mäßig anzutreffen. 

Dennoch begegnet man ihm nicht allzu 

oft, da er sich tagsüber unter Steinen, 

Totholz oder in kleinen Erdhöhlen ver-

steckt hält. Erst mit Beginn der Dämme-

rung begibt er sich auf Nahrungssuche. 

Dabei ist er nur zu Fuß unterwegs. Sei-

ne Hinterflügel sind verkümmert und 

die schwarzen Flügeldecken an der 

Naht zusammengewachsen, somit ist 

er vollkommen flugunfähig.

Er ernährt sich räuberisch von anderen 

Insekten, Würmern und vor allem Schne-

cken und ist dadurch für die Landwirt-

schaft von großem Nutzen. Seine Beute-

tiere packt er mit seinen großen, kräftigen 

Kieferzangen und löst die Nährstoffe mit 

einem Verdauungssaft auf. Den entste-

henden Brei saugt er dann auf. 

Bei Bedrohung sondert er ein moschus-

ähnliches Sekret ab, außerdem kann er 

sich mit seinen Kieferzangen auch gut 

verteidigen. Daher hat er auch nur we-

nige natürliche Feinde. Igel, Spitzmäuse 

und Fledermäuse gehören dazu.

Nach der Überwinterung in frostfreien 

Erdverstecken kommen die Käfer im 

Laufe des Monats März hervor. Im Früh-

Tierisch
interessant
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jahr erfolgen die Paarungen und danach 

die Eiablage. Die acht Millimeter langen 

Eier sind die größten unter denen der 

heimischen Insekten. Die Larve sieht wie 

eine langgestreckte, glänzend schwarze 

Kellerassel aus, lebt sehr versteckt und 

ebenfalls räuberisch. Nach einer kurzen 

Puppenphase im Hochsommer schlüpft 

die neue Käfergeneration im Herbst. 

Der Käfer kann ein Alter von bis zu drei 

Jahren erreichen – ebenfalls ein Rekord 

im Reich der Insekten.

Gefährdung:

Wie in den meisten Fällen sind die 

Lebensraumzerstörung und die An-

wendung von Pestiziden in der Land-

wirtschaft die größte Gefährdung von 

Laufkäfern allgemein. Außerdem wird 

das auffällige Insekt leider immer noch 

aus Unkenntnis oder Furcht zertreten.

Beobachtungstipps:

Man kann dem Lederlaufkäfer auf un-

serem Gelände eigentlich überall be-

gegnen, wo bewachsene Bereiche vor-

handen sind. Meist trifft man ihn jedoch, 

wie gesagt, in der Abenddämmerung 

oder nachts an, also in seiner Aktivitäts-

zeit. Gelegentlich wird er auch in seinem 

Tagesversteck entdeckt, wenn z. B. Holz-

stücke oder Steine angehoben werden.

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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In loser Reihenfolge möchte wir an 

dieser Stelle Kolleg:innen von Teilhabe 

Leben vorstellen, die außergewöhnli-

che Hobbies, interessante Reisen ge-

macht haben oder andere spannende 

Geschichten aus ihrem Leben erzäh-

len können.

Den Beginn machen Senay Yavuz und 

Maj-Lis Garbade. 

Senay Yavuz 

arbeitet seit 

einigen Jahren 

bei Friede-

horst Teilhabe 

Leben. Nach 

Jahren im Kin-

derhaus Mara 

und in der WG 

16b ist sie seit 

längerem im 

intensivbetreu-

ten Wohnen in der Färberstraße tätig.

Nach ihrem Studium zur Sozialpädago-

gin entdeckte Senay 1998 bei einem 

Besuch ihrer Schwester in Varanasi – 

der heiligen Stadt der Hindus – ihre 

Liebe für Indien und den Menschen, 

die dort leben. Ihre Schwester hat dort 

im „Lepraprojekt 2006“ gearbeitet, aus 

dem später ein Kinderheim in Varanasi 

entstanden ist. In dieser Einrichtung hat 

Senay dann auch gearbeitet. 

„Die erste Zeit in Indien war sehr hart“, 

erinnert sich Senay. „So ein Land ändert 

sich nicht für mich, also musste ich ei-

nen Weg finden, damit klarzukommen.“ 

Geholfen habe ihr dabei das Erlernen 

der Sprache: Hindi, was sie mittlerwei-

le zwar nicht perfekt, aber von Herzen 

kommend spricht, wie ihr ein indischer 

Freund versichert. Senay hat in Indien 

nicht nur als Sozialpädagogin und Per-

sonaltrainerin gearbeitet, sondern sogar 

in einer indischen Fernsehserie mitge-

spielt, die in Varanasi gedreht wurde. 

Hier lernte sie auch ihre bis heute bes-

ten Freunde kennen. 

Später erfolgte der Umzug nach Delhi,  

was sich wie ein Wechsel vom be-

schaulichen Landleben in eine riesige 

Reisefieber

Senay Yavuz
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Weltstadt für Senay anfühlte. „Ich woll-

te noch etwas anderes als Varanasi in 

Indien kennenlernen. Als mir meine 

Freundin ein Zimmer in Delhi angebo-

ten hat, nutzte ich die Gelegenheit“, 

erzählt sie. Beim Zurechtfinden in 

dieser Metropole hat Senay vor allem 

geholfen, dass sie in Indien eigentlich 

nie „touristisch“ unterwegs gewesen 

war, sondern immer den Alltag der 

Menschen mitgelebt hat. Also kein 

Leben im Hotel, sondern mittendrin. 

„Obwohl die indische Mittelschicht 

sich durchaus mit unserem Leben hier 

vergleichen lässt, gibt es zwischen arm 

und superreich eine unglaubliche Dis-

krepanz, die man sich als Europäer:in  

kaum vorstellen kann“, erzählt sie.

Durch die coronabedingten Einschrän-

kungen in den letzten beiden Jahren 

konnte Senay erst im Januar wieder 

ihre Freunde in Indien besuchen und 

dem nachgehen, was sie dort so ger-

ne macht: das Leben auf der Straße 

hören, riechen und schmecken. Nur so 

lernt man ein Land kennen. Auf das der 

nächste Besuch keine weiteren zwei 

Jahre auf sich warten lassen wird.
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Eine weitere Kollegin, die auch immer 

wieder vom Reisefieber gepackt wird, ist  

Maj-Lis Garbade, genannt Maj. Sie 

arbeitet im Bodo-Heyne-Haus in der 

Gruppe 4. 2010 bis 2011 absolvierte 

sie ihr Anerkennungsjahr in Haus 1, seit  

2012 ist sie fest in Friedehorst. „In mei-

ner Freizeit reise ich sehr gerne. Eigent-

lich bin ich immer unterwegs, wenn ich 

länger als zwei Tage frei habe“, erzählt 

sie. „Letztes Jahr habe ich mir ein Wohn-

mobil gekauft, davor war ich mit dem 

PKW und Dachzelt unterwegs. Schon als 

Kind war ich mit meinen Eltern und Ge-

schwistern im Wohnmobil unterwegs. 

Ich liebe das Campen, die Natur, das 

Reisen, das Erleben von Neuem und 

die einsamen Orte.“ Mit ihrem Wohn-

mobil, genannt Fieby, hat sie schon eini-

ge Orte bereist: Schweden, Norwegen, 

Dänemark, Harz, Spreewald und und 

und. Auch andere Menschen möchte 

sie an ihren Reisen teilhaben lassen: 

„Auf der Fähre nach Schweden haben 

meine Schwester und 

ich die Idee entwickelt, 

von unseren Reisen auf 

Instagram zu berich-

ten. #this_ishowweroll 

haben wir uns dort ge-

nannt. Dort berichten 

wir aus Spaß am Rei-

sen von unserem Erleb-

ten.“ Maj reist gerne mit 

Freund:innen oder Fami-

lie, aber auch mal allein. 

Auf ihren Reisen begeg-

Maj-Lis Garbade 
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nete sie bei ihren Wanderungen auch 

einigen Tieren, z. B. Rentieren, freilaufen-

den Schafen oder wilden Pferden. Diese 

Momente sind sehr besonders. „Ich bin 

gerne aktiv unterwegs. SUP oder Kajak 

fahren, klettern auf Kletterstiegen oder 

oder Mountainboard – eine Mischung 

aus Snow-und Skateborad – fahren. 

Auch Drachen steigen lassen mache ich 

schon seit meiner Kindheit.“ Maj Gar-

barde ist zu jeder Jahreszeit gerne un-

terwegs – immer wenn es möglich ist. 

„Ich freue mich schon sehr darauf, mich 

wieder hinter das Steuer zu setzen und 

neue Abenteuer zu erleben. Es bedeutet 

mir sehr viel, spontan in Fieby zu sprin-

gen und einfach draufloszufahren.“

Jessika Norden
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Friedehorst l(i)ebt Vielfalt

Die neue Kollegin ist noch so jung. Die kann doch 

noch gar nicht richtig mitarbeiten! Der neue Kol

lege spricht nur gebrochen Deutsch. Der passt 

doch überhaupt nicht in unser Team. Wer weiß, 

was in seinem Kopf so vorgeht! Und darf man 

das in der Diakonie? Die junge Frau im FSJ trägt 

ein Kopftuch während des Dienstes. Früher wäre 

das nicht gegangen. 

Schwups – Schublade auf, Mensch 

rein, Schublade zu. Nicht selten stem-

peln wir Menschen nach dem ersten 

Eindruck ab und geben unseren Vor-

urteilen Raum.

Dass dieses „Schubladen-Denken“ uns 

eigentlich selbst einschränkt und wir 

mit Offenheit und Respekt viel weiter 

kommen, das ist vielen von uns nicht 

nur längst deutlich geworden, sondern 

ein Herzensanliegen. Und darum for-

mulieren wir in dem neuen Friede-

horster Leitbild, das in den nächsten 

Wochen und Monaten vorgestellt wird: 

„Wir stehen für ein gutes Miteinander 

in Arbeit, Lernen und Leben… und un-

ser Miteinander ist gekennzeichnet von 

einem wertschätzenden, respektvollen, 

verbindlichen und höflichen Umgang 

Manfred Meyer

über alle Ebenen und zwischen allen 

Geschäftsbereichen. Wichtig ist uns, 

eine Kultur der Offenheit zu pflegen…“ 

Solche und andere uns wichtige Sätze 

finden Sie in unserem Leitbild. Zugege-

ben, vielleicht erfordern die Sätze, dass 

wir uns etwas länger und intensiver 

mit ihnen befassen, aber ich bin mir 

sicher, es lohnt sich. Vor allem werden 

Sie dann feststellen, dass diese Sätze 

zusammenfassen, was für ein gutes 

Miteinander hilfreich ist.  Und sie ma-

len ein richtig schönes, buntes Bild von 

Friedehorst. 

Denn Friedehorst ist bunt. Wir in Frie-

dehorst auf dem Campus oder an 

den anderen Orten, an denen wir 

leben und arbeiten, lieben die Viel-

falt. Welch ein schönes Bild, welch 
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eine verheißungsvolle Perspektive 

für den Umgang miteinander. Wir 

versuchen jeden Tag neu zu leben, 

dass jeder Person, Bewohner:innen, 

Mitarbeiter:innen, Besucher:innen oder 

Geschäftspartner:innen Anerkennung 

und Wertschätzung entgegengebracht 

wird, unabhängig von der sozialen oder 

ethnischen Herkunft, unabhängig vom 

Geschlecht, der sexuellen Orientie-

rung, der Religionszugehörigkeit oder 

Weltanschauung. Und ja, Anerkennung 

und Wertschätzung auch unabhän-

gig vom Lebensalter, der körperlichen 

oder geistigen Fähigkeiten oder ande-

rer Merkmale. 

Gleich zu Beginn der Bibel wird uns 

sozusagen in die Wiege gelegt, was 

für das Miteinander von so großer Be-

deutung ist, wenn es heißt: „Gott schuf 

den Menschen zu seinem Bilde, zum 

Bilde Gottes schuf er ihn“ (1. Mose 

1,27a). Biblisch betrachtet und auf der 

Grundlage des christlichen Glaubens 

gesprochen heißt das: Alle Menschen 

sind als Ebenbild Gottes angelegt. 

Auch wenn sie verschieden sind, tra-

gen sie die gleiche (göttliche) Würde, 

besitzen den gleichen Wert, befinden 

sich auf Augenhöhe. 

Es hat lange gedauert, bis sich diese Er-

kenntnis gesellschaftlich durchgesetzt 

hat. Und auch in Friedehorst haben 

wir nicht immer so gelebt und gearbei-

tet. Wir sind da aber inzwischen schon 

ganz schön weit gekommen – wobei 

bestimmt auch noch „Luft nach oben“ 

ist. Alle Menschen sind das Ebenbild 

Gottes,  darum müssen wir niemanden 

ausgrenzen oder auch bevorzugen. 

In schwierigen Zeiten wird ja schnell 

geurteilt und verurteilt, wer gesell-

schaftlich dazu gehört und wer nicht 

bzw. wer „Schuld“ an der Misere hat.  

Das geschah immer wieder während 

der Pandemie und das ist jetzt auch 

im Zusammenhang mit Putins kriege-

rischem Überfall auf die Ukraine ein 

Thema im Umgang miteinander.  Ab-

grenzungen und Ausgrenzungen sind 

schnell erfolgt, das Gespräch miteinan-

der und manchmal auch das Streiten 

um die Wahrheit ist viel anstrengender. 

Aber es lohnt sich! Denn alle sind ein 

Ebenbild Gottes. Und nur in diesem 

Bewusstsein können wir sagen und 

umsetzen: In Friedehorst l(i)eben wir 

die Vielfalt.  

Wie wunderbar: Menschen dürfen ver-

schieden sein. 
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Geburtstage 
im April und Mai 2022
Wir gratulieren Ihnen!

Da Vinci 
06.05. Wilma Pötsch 96
15.05. Eleonore Kück 93

Haus 19 
07.04. Waltraud Esker 86
21.04. Irmtraut Lange 75
13.05. Wilhelmine Brohl 87

Via Vita
01.05. Lars Buchspies 50
11.05. Andree Loose 35

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 April und Mai
Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Mo, 18.04. 10.00 Uhr Almata-Stift ■ ■ Ostereiersuche

Sa, 30.04. 16.00 Uhr Almata-Stift ■ ■ Tanz in den Mai

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Di, 05.04. 
Di, 03.05.

11.00 Uhr Tagespflege 1 Andacht  
mit Pastorin Kippenberg

Do, 21.04. 
Do, 12.05.

15.00 Uhr 
11.00 Uhr

Tagespflege 2 Andacht  
mit Pastorin Kippenberg

Do, 21.04. 
Do, 12.05.

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

Ein Höhepunkt des Friedehorster Ver-

anstaltungskalenders ist unser großes 

Sommerfest, das leider in den letzten 

beiden Jahren Corona-bedingt ausfallen 

musste. In diesem Jahr sind wir voller 

Zuversicht: Trotz Corona kann man im 

Sommer wieder draußen feiern. Daher 

laden wir am Sonntag, den 10. Juli, in 

der Zeit von 11 bis 17 Uhr all unsere 

Bewohner:innen, Rehabilitanden, An-

gehörige, Mitarbeitenden, Freund:innen 

und die Nachbarschaft auf dem Lande-

platz zu einem bunten und abwechs-

lungsreichen Fest ein, das für jeden 

Geschmack und Altersstufe etwas parat 

hält. Neben der Tombola, einem klei-

nen Marktboulevard, den Friedehorster 

Klassikern und zahlreichen Aktionsstän-

den darf der beliebte Flohmarkt nicht 

Sommerfest – wer macht mit beim Flohmarkt?

fehlen. Hier kann nach Herzenslust ge-

stöbert werden – von gut erhaltenem 

Spielzeug und Büchern über Haushalts-

waren und Kleidung bis hin zu so man-

chem Schätzchen ist alles dabei. 

Haben Sie in Ihren Schränken, im Keller 

oder auf dem Dachboden noch Hausrat, 

Klamotten, Kunst und Krempel stehen, 

den Sie nicht mehr benötigen? Dann sind 

Sie bei uns genau richtig! Anmeldungen 

für Flohmarktstände nimmt die Unter-

nehmenskommunikation unter 0421- 
6381-263 oder unter kommunikation@ 
friedehorst.de entgegen. Tische müssen 

selber mitgebracht werden. Die geringe 

Standgebühr von 10 Euro kommt unse-

rem diesjährigen Spendenprojekt, dem 

Bau des grünen Klassenzimmers im Frie-

dehorster Park, zugute. 
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„Ich habe zwei Seile in der Hand, die 

gleich lang sind und nun mache ich aus 

zwei eines.“ Zauberer Tim Jantzen nimmt 

die Enden von zwei Seilen in seine 

Hand, schließt sie und als er diese wie-

der öffnet, hat er auf einmal nur noch 

ein Seil in der Hand – ganz ohne Kno-

ten. Mit einem weiteren Handgriff hat er 

plötzlich wieder zwei Seile in der Hand. 

Erstaunte Rufe und Applaus ertönen im 

Veranstaltungsraum von 

Haus 21.

Der Zauberkünstler aus 

Osterholz-Scharmbeck 

war am Rosenmontag 

zu Gast in Haus 21, um 

die Bewohner:innen 

und Mitarbeiter:innen 

von Da Vinci und Via 

Vita mit seiner Zauber-

show zu begeistern. So 

ließ er ein achteckiges Ei 

plötzlich verschwinden, 

jonglierte mit bunten 

Tüchern oder bewies, 

Zauberei in Haus 21 

dass auch ein unsichtbares Tierchen 

beim Wurf in eine Papiertüte Geräusche 

machen kann. In was es sich danach ver-

wandelte, verraten wir lieber nicht. 

Bei seinen Tricks band Tim Jantzen die 

Mitarbeiter:innen mit ein: Pastorin Gaby 

Kippenberg rollte beispielsweise einen 

kleinen Schaumstoffball in der Hand. 

Dann sprach der Zauberkünstler einen 

Zauberspruch und plötzlich vermehrte 

sich der Ball auf wundersame Weise in 

der Hand. Auch die Zuschauer kamen 

nicht ungeschoren davon und wurden 

mit eingebunden.

Mit seinem kurzweiligen Programm und 

seinem trockenen Humor brachte Tim 

Jantzen an diesem Tag Stimmung und 

gute Laune ins Haus 21. Aufgrund der 

aktuellen Einschränkungen durch Covid 

19 wurde das Programm viermal vor 

kleineren Gruppen aufgeführt.

Finanziert wurde der Auftritt vom Verein 

FRIEDEHORST e. V., der bereits seit vielen 

Jahren Angebote im Bereich der Dienste 

für Senioren und Pflege unterstützt. 
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„Wisst Ihr was das ist? Das ist Mist. Den 

verteilen wir auf die Hochbeete, damit 

unsere Pflanzen gut wachsen“, erklärt 

Umweltpädagogin Heike Schneider den 

Schüler:innen der Paul-Goldschmidt-

Schule, die sich gemeinsam mit ihren 

Lehrerinnen an den vier Hochbeeten 

auf dem Landeplatz versammelt hat-

ten. Das Treffen bildete den Auftakt des 

diesjährigen Garten-Projekts, in dem die 

Teilnehmenden lernen, wie Gemüse 

und Obst angebaut wird, wie man es 

richtig pflegt und wann es erntereif ist. 

„Bei allen Themen stellen wir immer 

wieder den Bezug zum Klima her“, er-

gänzt Heike Schneider. Unterstützung 

erhält sie dabei von dem Ehrenamtli-

chen Ronny Schroth.

Das grüne Klassenzimmer soll ein Ort der 

Begegnung, des Austausches und des Er-

lebens 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 – Empfänger Stiftung Friedehorst – 

Verwendungszweck „Grünes Klassenzimmer“

IBAN DE51 3506 0190 0001 0010 00

Sprechen Sie uns gerne an:

Kolja Schlote, Tel. 0421 6381- 449

Das Projekt lädt Kinder, Ju-

gendliche und junge Erwach-

sene aus Friedehorst und der 

gesamten Nachbarschaft ein, 

mit zu machen. Derzeit kom-

men neben Schüler:innen der 

Paul-Goldschmidt-Schule auch 

Nutzer:innen der Tagesförder-

stätte und einige Nachbar:innen 

mit ihren Kindern zu der Garten-

stunde, die immer mittwochs stattfindet.

Finanziert wird das Projekt aus dem Kli-

maschutzfonds der Bremischen Evan-

gelischen Kirche.

Das machen wir mit Ihren Spenden:  
Grünes Klassenzimmer für Friedehorst
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Gottesdienste 
im April und Mai

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst

So, 03.04. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 10.04. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Prädikantin Nachtwey

Fr, 15.04. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Karfreitag:  
Pastorin Kippenberg 

So, 17.04. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Ostersonntag:  
Pastorin Kippenberg

So, 24.04. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 01.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 08.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 15.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Prädikant Bischoff

So, 22.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Meyer

So, 29.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg


