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dem beglei-

tet hat, wie 

viele Leben sich durch Friedehorst zum 

Besseren gewendet haben: Wir wissen 

es nicht. Aber für jeden einzelnen von 

ihnen, seit 75 Jahren, macht die Exis-

tenz von Friedehorst einen Unterschied. 

Zum Beispiel für Hans-Hermann Roth. 

Schon kurz nach der Gründung, im 

Jahre 1953, zog er nach Friedehorst. 

Er machte eine Ausbildung zum Korb-

flechter und wohnte 10 Jahre auf dem 

Gelände. Noch heute, als 90-Jähriger, 

ist er regelmäßig in den Einrichtungen 

unterwegs, und erinnert sich noch sehr 

genau an die alten Zeiten. Lesen Sie 

mehr über ihn und seine Erzählungen 

ab Seite 8.

Wie gut, dass Vieles im Wandel ist, wie 

gut, dass Dinge sich ändern. Aber man-

ches muss auch bleiben: Friedehorst 

war, ist und bleibt für die Menschen da, 

damals wie heute – und auch in Zu-

kunft.

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren 

sonnigen Herbst!

Ihre Gabriele Nottelmann

Im Jahr 1947 begann die Geschichte 

von Friedehorst, das unter abenteuerli-

chen, heute kaum vorstellbaren Nach-

kriegsumständen seine Arbeit aufnahm. 

75 Jahre sind seitdem vergangen. Viel-

fach haben sich Friedehorst und seine 

Angebote in den Jahrzehnten gewan-

delt, wie Sie ab Seite 16 nachlesen kön-

nen. Aber eines stand schon sehr früh 

fest und hat sich nicht geändert: der 

Name Friedehorst. Es ist ein Kunstwort 

aus den Begriffen „Friede“ (vor dem da-

maligen Hintergrund des gerade been-

deten 2. Weltkrieges, aber leider heute 

noch ebenso aktuell wie seinerzeit) und 

„Horst“, abgeleitet vom Adlerhorst, ei-

nem Zuhause in Sicherheit und Wärme. 

An der Geschichte von Friedehorst lässt 

sich ablesen, dass ein Einzelner die Welt 

verändern kann. Denn es war Eldon Bur-

ke, ein amerikanischer Geschichtspro-

fessor, der kurz vor der Sprengung aller 

Gebäude des ehemaligen Militärhospi-

tals den amerikanischen Kommandan-

ten überzeugte, das Gelände den Deut-

schen für soziale Zwecke zu überlassen. 

Wie viele Menschen Friedehorst seit-

Liebe Leserinnen und Leser!
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75 Jahre ist es nun her, dass der Ame-

rikaner Eldon Burke die Sprengung der 

25 Wehrmachtsgebäude in Lesum in 

letzter Sekunde verhinderte und damit 

den Grundstein für die heutige Stiftung 

Friedehorst legte. Als er im Januar 1946 

nach Bremen kam, sah er das nicht nur 

das große Leid und das Ausmaß des 

Krieges, sondern nahm auch seine Ar-

beit für den „Council of Relief Agencies 

Licensed to Operate in Germany“ auf. 

Eine besondere Begegnung am Frank-

furter Hauptbahnhof führte zu einer 

Idee: Er kam dort mit einem kriegsge-

schädigten Soldaten ins Gespräch, der 

ihm seine verzweifelte Situation erklär-

te. Er war infolge des Krieges nicht mehr 

in der Lage, seinen erlernten Beruf aus-

zuüben und seine Familie zu ernähren. 

Für Burke soll dies der letzte Anstoß ge-

wesen sein, sich für die Ansiedlung sozi-

aler und rehabilitativer Einrichtungen in 

dem freiwerdenden Klinikgelände ein-

zusetzen. Als Koordinator für amerika-

75 Jahre Friedehorst – ein geschichtlicher Rückblick
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nische Hilfsgüterlieferungen zuständig, 

hatte Burke nämlich von der geplanten 

Sprengung der Gebäude erfahren. 

Nun verhandelte er mit der militä-

rischen Regierung und konnte diese 

schließlich von seiner Vision eines 

Krankenhauses und Reha-Zentrums 

in Bremen-Nord überzeugen. Die Ver-

handlungen waren nicht einfach, doch 

Burkes Hartnäckigkeit ist es zu ver-

danken, dass die US-amerikanischen 

Militärbehörden schließlich erlaubten, 

seine Vision in die Tat umzusetzen. 

So wurde am 19. September 1947 die 

Einrichtung mit dem damaligen Na-

men „Friedehorst – Vereinigte Anstalten 

der Inneren Mission“ gegründet. Der 

Grundgedanke des Friedehorst-Mitbe-

gründers, der 1898 in Indiana geboren 

wurde, war, die Menschen dazu zu er-

mutigen, sich selbst zu helfen und sich 

ein neues Leben nach dem Zweiten 

Weltkrieg aufzubauen. Die Renovierung 

und der Umbau der Gebäude waren 

eine große Herausforderung, da diese 

in einem schlechten baulichen Zustand 

waren. Viele heimatlose oder verletzte 

Soldaten unterstützten die Aufbaupha-

se mit handwerklichen oder häuslichen 

Arbeiten. Lehrwerkstätten wurden ein-

gerichtet, um den ehemaligen Soldaten 

das Erlernen eines neuen Berufes zu 

ermöglichen. 
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Friedehorst stellte sich in vielfältigen Be-

reichen auf. Ein Berufsförderungswerk 

für Umschulungsmaßnahmen, berufli-

che Rehabilitation, ein Neurologisches 

Rehabilitationszentrum für Kinder, Ju-

gendliche und junge Erwachsene, 

Wohnformen und Pflege für Menschen 

mit Behinderungen und neue speziali-

sierte Geschäftsbereiche: Die Einrich-

tungen, die aufgrund der Bedürfnisse 

der Nachkriegszeit gegründet worden 

waren, veränderten sich im Laufe der 

Zeit immer mehr und wurden an den 

sich verändernden Bedarf angepasst. So 

war Friedehorst auch in vielen Bereichen 

ein Vorreiter: 1956 war die Stiftung die 

erste ihrer Art in Norddeutschland, die 

Ausbildungskurse für Altenpflege anbot. 

Die Altenpflege spielte seit jeher eine 

große Rolle in Friedehorst: So wurde 

1974 ein neues Gebäude errichtet, in 

denen moderne Kenntnisse der Alten-

pflege umgesetzt wurden, die ein gro-

ßes positives Echo fanden und seiner-

zeit als Leuchtturmprojekt galt.

Pflege, Bildung für Kinder, Rehabilita-

tion und Inklusion: Die Stiftung Frie-

dehorst passte ihre Einrichtungen und 

Angebote im Laufe der Zeit immer wie-

der an und baute verschiedene Berei-

che weiter aus. Die Geschichte Friede-

horsts ist eine Konversionsgeschichte, 

die nun bereits 75 Jahre andauert. Die 

Vision von Eldon Burke wurde wahr: 

Ein Militärgelände wurde in einen 

friedlichen Lebensraum umgewandelt. 

Gleich von Anfang an war die Umkehr 

militärischer Hinterlassenschaften mit 

dem Ingangsetzen eines Erneuerungs-

prozesses verbunden. Neue Häuser 

wurden gebaut, neue Konzepte sozia-

ler Wohlfahrts arbeit wurden entwickelt 

und umgesetzt. 
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Friedehorst hat sich zu einem aner-

kannten Kompetenzzentrum im Bereich 

Rehabilitation und Pflege entwickelt, 

das auch überregional Beachtung fin-

det. Menschen finden hier durch fach-

lich kompetente Heilung und Pflege, 

menschliche Fürsorge und Teilhabe am 

sozialen Leben ein Zuhause.

Nach wie vor spielt der christliche Glau-

be eine zentrale Rolle in der Stiftung 

Friedehorst und soll den Menschen hel-

fen, auch bei Krankheit oder Tod Trost 

zu finden und neue Hoffnung und Stär-

ke zu entwickeln.
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Auf dem Tisch verteilt liegen alte 

Schwarz-Weiß-Bilder. Sie zeigen junge 

Männer in einer Korbflechterei; einer 

von ihnen stützt sich auf einen Stock, 

ein anderer sitzt im Rollstuhl. Auf einem 

anderen Foto sieht man eine Gruppe 

„Ich habe gerne in Friedehorst gelebt“

junger Männer vor einem Busch, einige 

stehen, zwei sitzen in einer Art Rollstuhl. 

Ein Mann ist auf beiden Bildern zu se-

hen: Hans-Hermann Roth. Der mittler-

weile 90-Jährige gehört zu den ersten 

Bewohner:innen von Friedehorst – und 

die Bilder stammen aus seiner Zeit hier.

Hans-Hermann Roth hat von Geburt an 

eine Gehbehinderung. Bis zu seinem 

21. Lebensjahr lebte er bei seinen Eltern 

und den drei Brüdern in Bremerhaven. 

Am 1. Dezember 1953 bekam er dann 

die Möglichkeit, in Friedehorst eine Aus-

bildung zu machen und so zog der ge-

bürtige Bremerhavener hierher. Alle jun-

gen Männer wohnten damals im Haus 

9L, ein Gebäude, 

das es heute nicht 

mehr gibt. „Es lag 

neben dem heuti-

gen Haus 7, dort wo 

nun das neue Haus 

9 steht“, erzählt er. 

Seine ersten vier 

Wochen sind Hans-

Hermann Roth in 

ganz besonderer Er-

innerung geblieben. 

„Die erste Zeit habe 

Hans-Hermann Roth und Ute Osterloh
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ich mir mit sieben 

anderen Jungs 

ein Zimmer ge-

teilt und auf 

jedem Nacht-

tisch stand ein 

Radio. Abends 

hörte jeder 

ein anderes 

Programm. Da war was los, es fühlte 

sich manchmal man, als sei man auf 

dem Freimarkt“, schmunzelt er. 

Seine Ausbildung begann Hans-Her-

mann Roth in der Korbflechterei in den 

Christoph-Sauer-Werkstätten in Haus 7. 

Die Einrichtung bot verschiedene Ausbil-

dungsberufe, unter anderem im Bereich 

der Tischlerei, Orthopädiemechanik, 

Elektrotechnik oder im kaufmännischen 

Bereich an. Eigentlich wollte er eine Leh-

re im Büro 

machen, aber hier gab es 

zu dem Zeitpunkt keine freie Stelle. 

Im Rahmen der Ausbildung ist er auch 

hier auf dem Gelände in die Berufs-

schule gegangen. Nach der Ausbildung 

arbeitete er weiter in der Werkstatt. An 

seine Zeit in Friedehorst hat der 90-Jäh-

rige viele schöne Erinnerungen, beson-

ders die Faschingsfeiern, der Freimarkt 

und das Sommerfest haben ihm gut 
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gefallen. „Wir hatten auch jeden Monat 

eine Tanzveranstaltung, da habe ich als 

DJ gearbeitet.“

Er erzählt weiter: „Damals hatten wir 

auch eine große Kantine, die ganz aus 

Holz gebaut war. In den ersten Jahren 

gab es hier hauptsächlich Lebensmittel 

aus den USA und Frankreich, die Friede-

horst mit Spenden unterstützt haben.“ 

Auch ein kleine Landwirtschaft inklusive  

Hühnern und einen Gärtner gab es da-

mals. 

Neben den Werkstätten gab es auch 

Wohnheime für Kinder und Frauen mit 

Behinderung und Seniorenunterkünfte 

sowie ein Wohnhaus für schwererzieh-

bare Mädchen auf dem Gelände, die 

von Novizinnen betreut wurden. „Hier 

hab ich mal von der Oberschwester 

Ärger bekommen, da ich mich nach 

einem Spaziergang auf eine Bank in 

der Nähe des Haus gesetzt und zu den 

Mädchen rüber geschaut habe. Sie woll-

te das nicht, da die Mädchen dadurch 

’ganz wild‘ wurden“, erzählt er weiter. 

„Da hab ich zu ihr gesagt ‚Dann müs-

sen Sie denen mehr Freiheiten lassen.‘ 

Ui, das gab Ärger. Sie hat sich bei Pas-

tor Diehl über mich beschwert.“ Pastor 

Heinrich Johannes Diehl war der erste 

Vorsteher Friedehorsts und lebte mit 

seiner Familie ebenfalls auf dem Gelän-

de. Der Ärger ist aber nicht allzu groß 

gewesen.

An Pastor Diehl hat Hans-Hermann 

Roth nur gute Erinnerungen. „Als ich 

1963 nach zehn Jahren in Friedehorst 

beschloss, eine Stelle in der Bremer 

Woll-Kämmerei anzunehmen, hat er 

mich ermutigt, dies zu tun. Ich hatte drei 
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Monate Probezeit und Pastor Diehl ver-

sprach mir, meine Stelle so lange nicht 

zu besetzen. Sollte ich nicht zurecht-

kommen, hätte ich zurückkehren dür-

fen.“ Aber der gebürtige Bremerhavener 

schaffte es und zog erst zur Untermiete 

bei einem ehemaligen Friedehorster 

Schuhmacher ein, ehe er eine eigene 

Wohnung fand. 

Den Kontakt zu Friedehorst hat Hans-

Hermann Roth aber nie ganz abreißen 

lassen. Als er in Rente ging, machte 

ihn ein Bekannter darauf aufmerksam, 

dass Friedehorst Ehrenamtliche sucht, 

die Kinder und Jugendlichen mit Behin-

derung begleiten. Er bewarb sich und 

seit 2004 besucht er mittlerweile vier 

Nutzer:innen von Friedehorst Teilhabe 

Leben regelmäßig, um mit ihnen Zeit zu 

verbringen. Auch im Freizi ist er ein gern 

gesehener Gast. „Die ehrenamtliche Tä-

tigkeit hält mich fit. Zudem wurde ich als 

Kind immer liebevoll umsorgt, ich hat-

te eine schöne Zeit in Friedehorst und 

daher ich möchte etwas zurückgeben“, 

fügt er hinzu. Seinen 90. Geburtstag 

feierte er übrigens Ende September im 

Freizi. 
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Senatsempfang  
zum 75. Jubiläum 

Friedehorst feiert sein 75-jähriges Be-

stehen – ein guter Grund zum Feiern: 

Anlässlich des Jubiläums lud Anja Stah-

mann, Senatorin für Senatorin für Sozia-

les, Jugend, Integration und Sport, zum 

Senatsempfang ein. Rund 100 Gäste 

aus Politik, dem Gesundheitswesen, von 

Kostenträgern sowie Freunde und För-

derer folgten der Einladung in die obere 

Rathaushalle des Bremer Rathauses und 

würdigten im Rahmen des Festaktes die 

Arbeit der Lesumer Einrichtung.

Anja Stahmann sagte in ihrer Gratulati-

onsrede: „Friedehorst ist ein verlässlicher 

Partner für uns, es ist eine Einrichtung, 

die den Menschen in den Mittelpunkt 

stellt, und das finde ich als Sozialsena-

torin besonders wichtig. Happy Birthday 

an Friedehorst, und ganz besonders an 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

denn ohne sie geht es nicht.“ 

In seinem Grußwort betonte André 

Grobien, Kuratoriumsvorsitzender der 

Stiftung Friedehorst: „Die Geschichte  

zu kennen, heißt die Gegenwart zu ver-

stehen und die Zukunft gestalten zu 

können. Und Friedehorst kennt seine 

Geschichte. Im Laufe von 75 Jahren 

hat Friedehorst sich zu einem moder-

nen Spezialunternehmen entwickelt, 

Anja Stahmann

André Grobien



Kursbuch Oktober | November 2022  13  

das Teilhabe ermöglicht und Pflege auf 

höchstem Niveau bietet.“ In seiner Rede 

zitierte Grobien aus einem Brief einer 

Mutter, deren 16-jähriger Sohn sich nach 

seinem Kriegseinsatz in Friedehorst von 

seiner Tuberkulose-Erkrankung erholt. 

Nach vier Jahren wird der junge Mann 

entlassen und kann seinen Traum, als 

Kaufmann die Welt zu bereisen, erfül-

len. „Friedehorst hat damals schon einen 

guten Job gemacht“, ergänzte Grobien. 

Bei dem Mann handelte es sich übrigens 

um seinen Vater.

Pastor Manfred Meyer sprach im Na-

men des Friedehorst-Vorstandes allen 

Mitarbeitenden seinen Dank aus: „Wir 

sind zu tiefst dankbar für das, was un-

sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

leisten. Es braucht engagierte Mitarbei-

tende, um in dieser schwierigen Zeit 

zu bestehen. Insbesondere während 

der Corona-Pandemie haben sie kaum 

Vorstellbares geleistet.“ Er betonte in 

seiner Ansprache, dass Mitarbeitende, 

um gute Arbeit leisten zu können, gute 

Rahmenbedienung vorfinden müssen: 

„Wenn Menschen mit Menschen Leben 

gestalten, dann brauchen sie gute Ar-

beitsbedingungen und selbstverständ-

lich eine gute Bezahlung – Punkt.“ 

Den Festvortrag hielt der ehemalige 

Staatsrat Henning Lühr, der mittlerweile 

Manfred Meyer

Manfred Meyer und Bettina Wegner

Henning Lühr
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als Honorarprofessor an der Hochschu-

le Bremen tätig ist und hier zur Leitung 

des Instituts für digitale Teilhabe gehört. 

In seinem Vortrag beleuchtete er das 

Thema der digitalen Teilhabe von Men-

schen mit Beeinträchtigung.  

Für die musikalische Untermalung des 

Festaktes sorgte das Bremer Kaffee-

hausorchester. 
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„Was macht denn buten un  

binnen in Friedehorst?“ Diese  

Frage stellte sich Anfang Septem-

ber so manche:r Be-wohner:in und 

Mitarbeiter:in, wenn sie das Kame-

rateam auf dem Gelände gesehen 

haben. Ganz einfach: buten un bin-

nen hat anlässlich des 75-jährigen 

Jubiläums von Friedehorst eine  

Wochenserie gedreht. Gleich 

vier Tage lang begleitete das  

Team Mitarbeitende und Be-

wohner:innen bzw. Teilnehmende 

aus allen Bereichen. Gedreht wur-

de in der Tagespflege 2 von DSP, 

in Haus Mara (THL), im Berufsbil-

dungsbereich von Teilhabe Arbeit 

(BFW) in Haus 16b, an den Hoch-

beeten, im Freizi, auf dem Recyc-

linghof und im „Archiv“.

Zu sehen war die Serie in der Wo-

che vom 19. bis 23. September.

Ein ganzes Jahr lang ist sie auch 

noch in der Mediathek von Radio 

Bremen abrufbar unter butenun-

binnen.de (am schnellsten zu fin-

den, wenn man in das Suchfeld 

das Stichwort „Friedehorst“ ein-

gibt).

Friedehorst  
bei buten un binnen
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Pflege, Rehabilitation und 

Teilhabe: Das Angebot der 

Stiftung Friedehorst ist seit ihrer Grün-

dung so vielfältig wie die Menschen, 

die hier leben und begleitet werden. 

Im Laufe der 75 Jahren hat Friedehorst 

die Angebote und Einrichtungen immer 

wieder an die aktuellen Bedarfslagen 

angepasst und ausgebaut.

In den Gründungsjahren lag ein Schwer-

punkt in der Betreuung und beruflichen 

Qualifizierung heimatloser, verletzter 

Soldaten. Dieses Angebot wurde bald 

nicht mehr benötigt, das hier gesam-

melte Wissen nutzte man für die Einfüh-

rung von speziellen Ausbildungskursen 

für junge Menschen mit Behinderung. 

1957 entstand so ein Berufsbildungs-

werk, das 1964 von einem anderen 

Träger übernommen wurde. Friedehorst 

richtete stattdessen erfolgreich ein Be-

rufsförderungswerk für Umschulungs-

maßnahmen in Ergänzung zu den bis-

herigen Möglichkeiten zur beruflichen 

Rehabilitation ein. Im 

Laufe der Jahre entwi-

ckelte sich das Berufsför-

derungswerk zu einem 

Kompetenzzentrum zur 

Förderung der Teilhabe 

am Arbeitsleben mit ins-

gesamt 14 Standorten in 

Bremen und Niedersach-

sen. Im Laufe der Jahre 

passten die Verantwort-

75 Jahre Friedehorst – im Wandel der Zeit
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lichen die Maßnahmen permanent an 

die Arbeitsmarktentwicklungen an: So 

kam der kaufmännische Ausbildungs-

bereich hinzu, weniger gefragte Beru-

fe wie Orthopädieschumacher:innen 

wurden durch neue Ausbildungsberufe 

wie Kaufleute für E-Commerce ersetzt. 

Zudem wurde das Maßnahmenangebot 

für Menschen mit psychischen Erkran-

kungen stetig erweitert.

Die Altenpflege spielte von Beginn an 

eine große Rolle in Friedehorst – von 

der mobilen Pflege über Servicewoh-

nen und Tagespflege bis hin zur Dau-

erpflege. Dabei passte 

Friedehorst die Wohnfor-

men stets den sich verän-

dernden Anforderungen 

an – weg von Mehrbett-

zimmern hin zu familiär 

anmutenden Wohnbe-

reichen mit Doppel- und 

Einzelzimmern oder mit 

der Eröffnung von Via Vita, 

einem Pflegewohnbereich 

für Menschen im Alter 

von 20 bis 60 Jahren mit 

schweren erworbenen neurologischen 

Leiden. Ein weiteres Spezialangebot ist 

Haus Promente, ein Wohnbereich für 

Menschen mit fortgeschrittenen de-

menziellen Veränderungen. 

Anfang der 1960er Jahre ergänzt die 

Behindertenhilfe das Portfolio Friede-

horsts. Das Lehrlingsheim wurde in ein 

Wohnheim für körperbehinderte Er-

wachsene umgewandelt, ihnen wurden 

Arbeitswerkstätten zur Entwicklung von 

handwerklichen und kreativen Fähig-

keiten zur Verfügung gestellt. Im Laufe 

der Jahre baute Friedehorst das Unter-

stützungsangebot für Menschen mit 

Behinderung aller Altersklassen aus. In 

den 1990er Jahren wurden im Behin-

dertenbereich die traditionellen Heim-
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strukturen vollkommen verändert, um 

den Menschen individuelle Entwicklung 

und soziale Integration zu ermöglichen. 

Heute leben die Bewohner:innen in 

überschaubaren, häuslichen Wohn-

gruppen auf dem Campus und  in 

verschiedenen Bremer Stadtteilen. Die 

therapeutischen Werkstätten wurden in 

eine Tagesförderstätte umgewandelt, 

die neben handwerklichen Arbeiten in-

tensive therapeutische und soziale För-

derprogramme anbietet. Zudem setzte 

Friedehorst auf die zunehmende Ambu-

lantisierung der Angebote. 

Mit der Zeit zu gehen, bringt regelmä-

ßig auch Veränderungen mit sich: 2019 

übergab Friedehorst das Nebelthau-

Gymnasium an einen Elternverein, der 

die Schule mit evangelisch-diakoni-

schem Profil als Träger fortführt. 2020 

übernahmen die Johanniter das Neu-

rologische Rehabilitationszentrum, das 

von Friedehorst gegründet und mehr als 

35 Jahre von ihr betrieben wurde. 

2019 wurde die 1956 gegründeten 

Private Altenpflegeschule Friedehorst 

im Zuge der bundesweiten Einführung 

der generalistischen Pflegeausbildung 

in „Friedehorst Kolleg“ umbenannt. Seit 

2020 bietet die Schule die neue Ausbil-

dung auch in Teilzeit an, auch das eine 

Veränderung und ein großer Schritt hin 

zu mehr Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. 
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Viele Angebote in den einzelnen Häu-

sern und Wohngruppen von Friedehorst 

Teilhabe Leben sind ohne Spenden 

leider nicht möglich. Daher möchten 

wir uns an dieser Stelle ganz herzlich 

bei unserem Förderverein „frie“ für die 

großzügige, finanzielle Unterstützung 

bei der Realisierung unterschiedlicher 

Wünsche aus dem gesamten Bereich 

bedanken. So freut sich das Bodo-

Heyne-Haus über eine Neuausstattung 

des hauseigenen Fitnessraums, die 

Tagesstätte in Haus 7 unter anderem 

über solarbetriebenes Wasserspielzeug 

und zwei hochwertige Sonnenschirme. 

Die Kinder und Jugendli-

chen aus dem Kinderhaus 

Heisterbusch düsen mit 

einem funkelnagelneuem 

Dinocar durch die Gegend, 

während die Kolleg:innen 

des Therapeutikums ganz 

begeistert von dem neuen 

Sprungkasten sind. Auch 

die Finanzierung einer Reit-

therapie für drei Bewohnerinnen des 

Kinderhauses Heisterbusch sowie eine 

wöchentlich stattfindende Malgruppe 

im Freizi hat uns frie ermöglicht. Ebenso 

hat frie die Anschaffung einer Schaukel 

für den Garten in Haus 1 mitfinanziert. 

Die Chorproben des inklusiven Chores 

„Irgendwie Anders“, die nach den Som-

merferien wieder starten konnten, sind 

ebenfalls „sponsored by frie“.

Ohne dieses Engagement wäre vieles 

nicht möglich gewesen! Auf diesem 

Wege auch lieben Dank an die Vor-

standsmitglieder, die im Rahmen des 

Sommerfestes nicht nur fleißig Wer-

bung für den Förderverein gemacht ha-

ben, sondern auch noch mehr als 200 

Euro durch eine kleine Tombola einge-

nommen haben. 

Jessika Norden

Danke frie!
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ViaVita ist ein besonderer 

Pflegewohnbereich der 

Dienste für Senioren und Pflege, dessen 

Angebot sich an Menschen im Alter von 

20 bis 60 Jahren richtet, die an einem 

schweren erworbenen neurologischen 

Leiden erkrankt sind. In diesem Jahr fei-

ert die Friedehorster Einrichtung 25-jäh-

riges Bestehen. ViaVita wurde am 1. Juli 

1997 in Haus 12 eröffnet, seinerzeit zu-

nächst mit 14 Bewohner:innen, die zu-

vor in Senioreneinrichtungen wohnten. 

Schon damals wurde deutlich: „Die Be-

dürfnisse von jungen, pflegebedürftigen 

Menschen sind ganz andere“, erläutert 

ViaVita feiert 25-jähriges Bestehen

Carsten Wenke, Einrichtungsleiter von 

ViaVita. „Da es damals jedoch keine An-

gebote in der Region gab, die speziell 

auf jüngere Menschen zugeschnitten 

waren, wollte die Stiftung Friedehorst 

etwas Eigenes zu schaffen. Der Bedarf 

ist nach wie vor groß und steigt stetig.“

So wurde bereits kurz nach Eröffnung 

von ViaVita die Einrichtung auf 20 Wohn-

plätze aufgestockt, doch auch diese Ka-

pazitäten reichten schnell nicht mehr 

aus: So kam Haus 13 zu ViaVita dazu, 

nun verfügte die Einrichtung schon über 

40 Wohnplätze. Um dem Bedarf nach 

der Pflege junger Menschen mit neu-

rologischen Erkrankungen weiter nach-

kommen zu können, zog ViaVita 2010 in 

das Gebäude 21 und kam bald auf ins-

gesamt 80 Wohnplätze. Ulrike Zachow, 

die seit 35 Jahren in Friedehorst arbeitet 

und seit 2007 die Wohnbereichsleitung 
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von ViaVita 2 + 4 innehat, kann sich noch 

gut an den Umzug erinnern, denn mit-

ten im Winter hatten Mitarbeitende und 

Angehörige ordentlich mit Schnee und 

Glatteis zu kämpfen. „Aber wir haben 

super zusammengearbeitet und es hat 

alles funktioniert“, berichtet die Mitarbei-

terin aus ViaVita.

Viele kennen sich seit Jahrzehnten

Heute verteilen sich diese 80 Plätze auf 

vier Wohnbereiche mit je einer Wohnkü-

che, die das Herzstück der Einrichtung 

bilden. 66 Pflegekräfte, jeweils neun 

Mitarbeitende in der sozialen Betreuung 

und Hauswirtschaft sowie zwei FSJler 

und zwei Sozialpädagoginnen küm-

mern sich hier um die Pflege der Men-

schen in ViaVita. Eine Besonderheit in 

der Einrichtung ist die eigene therapeu-

tische Versorgung: „Unsere Physio- und 

Ergotherpauet:innen versuchen immer, 

die Bewohner:innen so zu fördern, dass 

sie ihre noch vorhandenen Ressourcen 

nutzen oder verloren gegangene wie-

derherstellen können“, erläutert Emilia 

Schoß, therapeutische Leitung. „Zudem 

steht für die Therapeut:innen im Fokus, 

die Pflegenden und Angehörigen bei 

der Positionierung und beim Handling 

der Bewohner:innen zu unterstützen. 

Hierfür steht ViaVita eine hausinterne 

Kinaestheticstrainerin zur Verfügung.“ 

Da die Pflege viele Fachkenntnisse er-

fordert, nehmen die Mitarbeitenden re-

gelmäßig an Fortbildungen teil.

Viele Mitarbeitende arbeiten bereits seit 

Jahrzehnten zusammen, sind ein einge-

spieltes Team. Nicht nur das gute Mit-

einander im Team ist für die langjährige 

Mitarbeiterin Ulrike Zachow das Beson-
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dere in der Friedehorster Einrichtung: „In 

ViaVita herrscht ein familiäres Umfeld, 

die Menschen sind hier zuhause.“ So 

lebt ViaVitas „längste Bewohnerin“ be-

reits seit 18 Jahren in Lesum. Seit meh-

reren Jahren gibt es hier einen Heim-

beirat, der erstmals ausschließlich von 

Bewohner:innen vertreten wird. Meike 

Puggé, Mitglied im Heimbeirat, schätzt 

vor allem den Respekt, der ihr entgegen-

gebracht wird. Dank des Engagements 

der Mitarbeitenden werde alles versucht, 

die Bewohner:innen wieder auf die Bei-

ne zu kriegen. Besondere Freude hat die 

Bewohnerin an der Kreativ-Gruppe, für 

die sie auch gerne mal andere private 

Termine verschiebt.

Ausflüge und Feiern gehören zum fes-

ten Programm in ViaVita. Ulrike Zachow 

erinnert sich besonders gerne an das 

erste Weihnachten 1997 in der Einrich-

tung. „Das war eine schöne Feier“, sagt 

sie. Auch ein Wochenendausflug nach 

Bremervörde mit den Bewohner:innen 

und Mitarbeitenden ist ihr besonders gut 

in Erinnerung geblieben. „Von diesem 

Ausflug hängen noch heute Fotos in den 

Bewohner:innenzimmern“, berichtet die 

Wohnbereichsleitung. 

Unzählige Kohltouren, Besuche auf den 

Freimarkt/Osterwiese, in den Tierpark, 

ins Einkaufszentrum und zu Werder-

Spielen haben stattgefunden.

Die große Feier zu 25 Jahre ViaVita  

musste leider aufgrund der Corona-Si-

tuation abgesagt werden. Aber – aufge-

schoben ist nicht aufgehoben!
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75 gute Gründe

Der grüne Campus, tolle Kolleg:innen, eine sinnvolle Arbeit… Warum arbeitet 

Ihr eigentlich in Friedehorst? Wir haben 75 Mitarbeitende gefragt – und 75 gute 

Gründe gefunden. Fürs Kursbuch haben wir Ihnen eine kleine Auswahl zusam-

mengestellt. Alle Gründe hören und sehen Sie auf unserer Webseite: 

www.friedehorst.de/75gruende

„Seit 45 Jahren bin ich in 

Friedehorst in der Alten-

pflege tätig – und als Rent-

nerin verrichte ich immer 

noch gerne meine Arbeit 

mit Spaß und Freude.“ – 

Helga Wiedemann, Alten-

pflegerin, Tagespflege

„Ich arbeite gern in Friede-
horst, weil ich mich nach 30 
Jahren immer noch ertap-
pe, morgens pfeifend zum 
Dienst zu kommen und mich 
auf die Menschen freue, die 
ich hier treffe“ – Gerhard 
Schmidt, Pflegedienstleitung 
Tagespflege, DSP

„Die Arbeit in Friedehorst 

ist so vielfältig, wie die 

Menschen, die hier arbei-

ten, und das macht mir 

unheimlich viel Spaß.“ – 

Petra Mehrtens, Assistenz 

der Geschäftsleitung, THL

„Weil Friedehorst mir so 

eine schöne Perspektive ge-

geben hat, möchte ich auch 

weiterhin allen Menschen, 

mit denen ich zu tun habe, 

eine weitere Perspektive ge-

ben.“ – Markus Wandscher, 

Qualitätsmanagement BFW

„Warum ich seit 32 Jahren 

in Friedehorst bin? Weil 

mit Friedehorst die Welt 

einfach ein Stück besser 

wird.“ – Uwe Dreyer, Pro-

kurist BFW
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„Ich arbeite gern in Friedehorst, 

weil mich die Menschen inte-

ressieren, wo sie herkommen 

und wo sie hinmöchten, wie 

sie sich beruflich verändern 

möchten. Mir liegt es wirklich 

am Herzen, sie ein Stück auf 

ihrem Weg zum Erfolg zu be-

gleiten.“ – Sabine Vogel, BFW 

Bremerhaven

„Mir gefällt am besten, 

dass jeder Tag hier an-

ders ist.“ – Nils Böslau, 

Pflegefachkraft in Pro-

mente, DSP

„Ein guter Grund hier zu 
arbeiten, ist, dass diese 
50 qm hier mein Reich 
sind um meiner Kreati-
vität freien Lauf zu las-
sen.“ – Christian Schuster, 
Kunsttherapeut Tagesför-
derstätte, THL

„Ich arbeite gern in Friedehorst, 
weil es mir viel Spaß macht mit 
meinen handwerklichen Tätigkei-
ten und mit vielseitigen Aufga-
ben – interessanten und doch oft 
auch herausfordernden Aufga-
ben – einen Teil mit beizutragen, 
dass hier so vielen Menschen 
geholfen werden kann.“ –  
Kolja Maskos, Facility Service

„Der Arbeitsplatz ist so toll, 
der Campus so schön grün. 
Es ist hier immer was los, 
man trifft Bewohner, Men-
schen aus dem Stadtteil, 
die spazieren gehen, oder 
die Kinder, die hier auf dem 
Spielplatz spielen.“ – Anja 
Bahr, Bereichsassistenz DSP
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„In Friedehorst arbeite ich gern, 

weil ich einen wirklich kurzen Ar-

beitsweg habe, weil es hier wirk-

lich nette Kolleginnen und Kolle-

gen gibt und es wirklich viel Spaß 

macht in einem sehr bunten Team 

zusammenzuarbeiten.“ – Judith 

Niermann, Sozialpädagogin in Via 

Vita und Da Vinci, DSP

„Ich arbeite gern in Friedehorst, weil ich die Arbeit 

mit Menschen liebe und sie mir unglaublich viel 

wieder gibt.“ – Tabea, Kinderhaus Mara, THL

„Ich arbeite gern in Frie-

dehorst, weil wir ein ver-

dammt gutes Kollegium 

sind und jeder mit jedem 

verdammt gut arbeiten 

kann.“ – Benni Meinen, 

Tagesförderstätte, THL

„Ich arbeite gerne in 
Friedehorst, weil ich 
das Gefühl habe, hier 
wirklich für eine gute 
Sache zu arbeiten.“ – 
Hayo Hayen, Control-
ling

„Ich arbeite gern in Friedehorst, weil ich 

hier nicht nur Mitarbeiterin bin, sondern 

auch Mensch mit all meinen Facetten 

sein darf.“ – Annika Sandner, BFW

„Ich schätze die 
flachen Hierarchi-
en, aus diesem 
Grund arbeite ich 
gerne hier.“ – Karin 
Drischmann, BFW
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„Früher lebten hier auf 

dem Gelände noch No-

vizinnen, die sich um die 

sogenannten ‚gefallenen’  

Mädchen gekümmert haben. Die 

Schwestern haben die Mädchen jeden 

Tag diesen Weg hier entlang zu die-

sem Gebäude der Altenpflege geführt, 

in denen sie dann putzen mussten.“ 

Während ihrer Ausführung zeigt Ute 

Osterloh an einem großen Modell vom 

Friedehorster Gelände die genannten 

Gebäude. Das Modell zeigt, wie das 

Areal in den 1960er Jahren mal aussah. 

„Abends gingen sie dann diesen Weg, 

der heute noch hinter Haus 7 langführt, 

zurück in ihre Unterkunft.“ 

Wenn es um die Geschichte Friede-

horsts geht, kennt sich kaum jemand so 

gut aus wie Ute Osterloh. Sie ist mittler-

weile so etwas wie die lebendige Chro-

nik unserer Einrichtung. Egal, was man 

wissen möchte, die 55-Jährige weiß 

fast alles aus der Historie. Aber woher 

kommt dieses Interesse? „Ich interessie-

re mich einfach für die Geschichte Frie-

dehorst, schließlich arbeite ich ja auch 

schon über 31 Jahre hier“, erzählt die 

gelernte Erzieherin, die im Freizeittreff 

der Teilhabe Leben arbeitet. „Und ich 

habe mich immer gerne mit den älteren 

Bewohner:innen über Friedehorst und 

wie es früher war, unterhalten. Manche 

von ihnen lebten hier sogar 50 Jahre 

und wussten natürlich viel zu erzählen. 

Auch Hans Roth hat mir viel von früher 

berichtet und Bilder gezeigt.“

Im Laufe der Jahre fielen ihr auch im-

mer wieder Fundsachen in die Hände, 

die ihre Neugierde weckten – wie eine 

Postkarte mit dem Aufdruck „Wandern 

Sie von Friedehorst nach Amerika aus!“ 

„Das wollte ich natürlich genauer wis-

sen. Wieso konnte man von Friedehorst 

nach Amerika auswandern?“ Im Zuge ih-

rer Recherchen wurde sie fündig: „Dort, 

wo jetzt der Edeka ist, war früher eine 

Art Auswandererlager. Die Leute konn-

Hüterin des Friedehorster Archivs  
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ten sich in dem Lager eine Schifffahrt 

nach Amerika buchen. Daneben lag das 

Kasernengelände, das an Friedehorst 

grenzte.“ Die Nutzung durch das Militär 

hat Ute auch früher noch miterlebt – 

„vor allem die morgendlichen Fanfare“, 

schmunzelt sie. 

Zudem hat sie 10 Jahre lang bei „Punkt 

5“, dem Friedehorster Fernsehsender, 

mitgearbeitet. „Für die verschiedenen 

Themen haben wir natürlich auch viel 

recherchiert, altes Material bekommen 

und gesichtet. Alles, was wir bekommen 

haben, haben wir natürlich aufgehoben.“ 

Als dann im Zuge des 70. Jubiläums 

2017 Mitwirkende für eine Geschichts-

AG gesucht wurde, hat Ute Osterloh 

sich gleich gemeldet. Zusammen mit 

neun Kolleg:innen aus allen Bereichen 

hat die AG über Monate historische 

Bilder gesichtet, Zeitzeugen befragt, 

Exponate zusammengetragen und so 

eine Stück Geschichte wieder lebendig 

gemacht. Das Ergebnis zeigten sie dann 

im Rahmen einer Ausstellung anlässlich 

des 70. Jubiläums. „Es hat unheimlich 

viel Spaß gemacht. Wir haben Zeitzeu-

gen ausfindig gemacht, wie Kinder von 

Mitarbeitenden aus den Anfangsjahren, 

die damals zusammen mit ihren Fami-

lien auf dem Gelände gewohnt haben. 

Von denen haben wir auch unheimlich 

viel erfahren.“ Aber auch einige ehema-

ligen Kolleg:innen haben sich bei dem 

Team gemeldet. 

Die zahlreichen Exponate, die im Rah-

men von Punkt 5 und der Geschichts-

AG zusammengekommen sind, ver-

waltet Ute Osterloh noch immer. Auch 

wenn irgendwo etwas gefunden wird, 

wie alte Bilder, bekommt Ute sie. Zu 

den besonderen „Schätzen“ gehört 

beispielsweise das erste Bewohner:in-

Verzeichnis oder ein Interview mit der 

Tochter der damaligen Hühnerfarmleite-

rin, die auf Friedehorst zusammen mit 

den Menschen mit Behinderung betrie-

ben wurde. 
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75 Jahre Friedehorst – wir haben einige unserer Kooperationspartner:innen und

Unterstützer:innen gefragt, was sie uns für die nächsten 75 Jahre wünschen. 

75 Jahre Friedehorst

„Ich gratuliere der 

Stiftung Friedehorst 

ganz herzlich zu 

ihrem 75-jährigen 

Bestehen. Seit nun-

mehr einem drei-

viertel Jahrhundert 

prägen Sie nicht 

nur unseren Stadt-

teil im positiven 

Sinne, sondern sor-

gen sich auf vielfältige Weise um junge 

und alte Menschen ganz im Sinne der 

Nächstenliebe. Dafür danke ich Ihnen 

sehr und wünsche Ihnen allen alles 

erdenkliche Gute für die nächsten Jahr-

zehnte.“

Florian Boehlke,  

Ortsamtsleiter Burglesum

W
Liebes Geburtstagskind,

zu deinem 75. Bestehen wünschen die 

St. Martini Gemeinde Lesum und die 

Lesumer Kochfüchse alles Gute und 

Gottes Segen! Wir hoffen auf weitere 

gute Zusammenarbeit im Rahmen von 

Klimaschutz & Inklusion, der Konfirman-

denarbeit oder anderen kreativen Pro-

jekten mit der Kirchengemeinde und 

der Stiftung Friedehorst.

Wir stoßen auf das Geburtstagskind an 

und freuen uns auf weitere 75 Jahre 

gute Nachbarschaft in Lesum.

Deine St. Martini Gemeinde und die 

Lesumer Kochfüchse

W
75 Jahre (!) und immer offen für neue 

Ideen! Herzlichen Glückwunsch! Wir freu-

en uns auf viele, weitere Projekte und 

Kooperationen mit den vielfältigen Berei-

Florian Boehlke

Klaas Hoffmann
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chen und kreativen Mitarbeiter:innen der 

Stiftung Friedehorst.

Heike Bruns, Schulleitung  

Die Schule für Ergotherapie, der  

Bildungsakademie Gesundheit Nord

W
Seit 75 Jahren engagieren sich haupt- 

und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in guter Zusammenar-

beit mit den Aufsichtsgremien und der 

Geschäftsführung für Menschen in be-

sonderen Lebenslagen. Dieser Dienst 

am Nächsten ist ein diakonischer Ge-

danke und keinesfalls eine Selbstver-

ständlichkeit. Umso dankbarer bin ich, 

dass es diese diakonische Einrichtung 

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

im Bremer Norden gibt.

Meine herzlichen Glück- und Segens-

wünsche gehen 

an alle Mitarbei-

tenden, die die-

se Stiftung und 

ihre Einrichtung 

durch ihr En-

gagement prä-

gen und tragen. 

Gottes Segen 

begleite Sie wei-

terhin und stärke 

auch die Men-

schen, denen diese Un-

terstützung zugutekommt. 

Pastorin Karin Altenfelder, Vorständin 

und Landesdiakoniepastorin  

Diakonisches Werk Bremen e. V.

Menschen sind für ihre Mitmenschen 

da – in Nächstenliebe und Solidarität, 

mit Hilfe und Unterstützung, bei Be-

gegnungen und Gesprächen, mit ein-

drucksvollem Engagement und vor al-

lem mit ganz viel Freude –, so erleben 

wir Friedehorst, wann immer wir mit 

Bewohnerinnen und Bewohnern und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu-

sammenkommen. Friedehorst – der 

Name ist Botschaft und gelebter Alltag 

– leistet einen ungemein wichtigen, un-

verzichtbaren Beitrag für eine soziale und  

humane Gesellschaft, die zusammenhält 

und jede und jeden in ihre Mitte nimmt. 

Und so fühlen sich die Mitglieder von 

Karin Altenfelder

Jens Böhrnsen, Alfred Garbade
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„frie“, dem Förderverein 

der Friedehorst Teilhabe 

Leben gGmbH e. V., mit viel Herzblut der 

großen „Friedehorst-Familie“ verbunden 

und werden ihr auch weiterhin nach 

Kräften zur Seite stehen. Wir gratulieren 

herzlich zu 75 Jahren Friedehorst.

Jens Böhrnsen und Alfred Garbade, 

Förderverein Frie

W
In Friedehorst begegnen sich die Men-

schen freundlich und aufmerksam. 

Auch wenn das Leben für manche zu-

weilen schwer und mühsam ist, wird in 

Friedehorst gelacht und gesungen. Für 

mich ist Friedehorst ein vorbildlicher 

Ort, in dem Gemeinschaft und gegen-

seitige Zuwendung gelebt wird!“

Edda Bosse,  

Präsidentin des Kirchenausschusses

W
Wir wünschen Ihnen als 

unserem ehemaligen 

Schulträger und heutigen 

Kooperationspartner wei-

terhin viel Erfolg bei Ihrer 

Arbeit am, mit und für 

Menschen. Alles Gute für 

die nächsten 75 Jahre.

Bianca Nordhoff,  

Schulleiterin Nebelthau-Gymnasium

75 – Jahre und ein bisschen weiser

Einen großen Teil des Weges sind wir, 

das Neurologische Rehabilitationszen-

trum Friedehorst, Teil der Stiftung Frie-

dehorst gewesen und haben einige Hö-

hen und Tiefen mit durchschritten. Trotz 

der vielen, häufig schweren äußeren 

Einflüsse wurde eins nie aus den Augen 

verloren: Das Ziel dem Gast – dem Pati-

enten – dem Bewohner eine möglichst 

sorgenfreie Zeit zu bieten und das Rüst-

zeug zu geben, die Zukunft zu meistern. 

Viele hundert Mitarbeitende haben und 

tragen aktuell dafür Sorge, die Idee der 

Gründer der Einrichtung, die Not der 

Menschen in und um Bremen zu lin-

dern, weiter zu verfolgen.

All diesen gehört der Dank, der bei ei-

nem solchen Jubiläum ausgesprochen 

werden muss!

Den Mitarbeitenden und der Geschäfts-

führung der Einrichtungen wünschen 

wir weiterhin ein glückliches Händchen 

und freuen uns auf eine gute und er-

folgreiche Nachbarschaft. Im Namen 

des gesamten Teams des Neurologi-

schen Rehabilitationszentrums Friede-

horst gGmbH

Eine Einrichtung der Johanniter GmbH

Ralf Winkhaus, KlinikdirektorBianca Nordhoff
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Sommerfest  
mit maritimem Flair

Es war ganz schön was los: 

Bei strahlendem Sommerwet-

ter feierte das Almata-Stift im 

August gemeinsam mit der 

Waller Kirchengemeinde, den 

Bewohner:innen und zahl-

reichen Besucher:innen sein 

traditionelles Sommerfest. Im 

liebevoll dekorierten Garten 

der Einrichtung feierte Pasto-

rin Sabine Kurth zunächst ei-

nen Gottesdienst unter freiem 

Himmel. Im Anschluss sorgte 

der Shantychor „Capstan“ mit 

Liedern vom großen weiten 

Meer für Stimmung. Einige 

Bewohner:innen hatten ei-

gens für das Fest einen Sitztanz 

zum beliebten Schlager „Pack 

die Badehose ein“ einstudiert, 

für den die Tänzer:innen viel 

Applaus von den Gästen er-

hielten. Ein Glücksrad und ein 

kleiner Flohmarkt rundeten 

das Programm ab. Bei aller-

lei Leckereien vom Grill und 

Bowle ließen alle Gäste zu-

sammen das Fest ausklingen.
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Weitere schöne 75 Jahre natürlich 

75 Jahre Friedehorst – wir haben uns in unseren Einrichtungen umgehört, 

was uns Bewohner:innen, Angehörige oder Nutzer:innen sagen möchten. 

„Na, weitere schöne 75 Jahre natürlich 

– es geht nicht immer alles glatt, bei 

einer so langen Zeit, aber die schönen 

Stunden sollen überwiegen! Ich weiß 

wovon ich rede!“

Heinz Köhlitz (92),  

Bewohner Da Vinci 

„Herzlichen Glückwunsch natürlich! Ich 

bin dankbar für die gute Zeit, die mein 

Bruder hier verbringt und freue mich, 

wenn weiterhin Menschen von der gu-

ten Arbeit profitieren können. Weiter 

so!“

Meike Langhammer, Angehörige  

eines Bewohners von ViaVita 1
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Die Besucher:innen des  

Friedehorster Freizeittreffs  

wünschen Friedehorst  

zum 75. Geburtstag …

… alles Gute.

… positive Energie.

… dass Friedehorst noch viele Jahre bestehen bleibt.

…  dass wir noch viele schöne Feste zusammen feiern 

können.

…  dass alle gesund bleiben, und wir gemeinsam Corana 

überstehen.

… dass das Thema Barrierefreiheit weiterumgesetzt wird. 

… eine neue Cafeteria.

… dass mehr Ehrenamtliche in Friedehorst arbeiten.

… Gesundheit.

… mehr Miteinander.

… dass noch mehr Personal hier arbeiten möchte.

… zufriedene Klient:innen.

… Viele Spender für Friedehorst.

… dass alle sich verstehen!

…  Erfolg.

… eine weitere sorgenfreie schöne Zeit.

… dass Friedehorst weiterhin Stärke zeigt.

…  Dankbarkeit und Wertschätzung für die  

Zusammenarbeit aller Mitarbeitenden  

in den letzten 75 Jahren.
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Nachdem Martin Luther am 

31.10.1517 seine 95 The-

sen an der Tür der Witten-

berger Schlosskirche ange-

schlagen hatte, dauerte es 

fünf Jahre, bis die neuen 

Ideen der Reformation den 

Weg auch nach Bremen 

fanden. Am 9.11.1522, 

also vor 500 Jahren, hielt der Augusti-

ner-Mönch Heinrich von Zütphen, ein 

Weggefährte von Martin Luther, die ers-

te evangelische Predigt in der Bremer 

St. Ansgarii-Kirche. Er hatte sich schon 

früh der neuen Bewegung angeschlos-

sen und aktiv an der Verbreitung der re-

formatorischen Gedanken beteiligt. An 

dieses Ereignis und seine Bedeutung 

für die Reformation in Bremen wollen 

wir in diesem Jahr erinnern. Wir feiern 

das 500-jährige Reformationsjubiläum 

in Bremen zwischen dem 3. Oktober 

und dem 9. November unter dem Mot-

to: „FREI-Raum: Reden – Leben –  

Glauben“ mit vielfältigen Veranstal-

tungen, Konzerten und Gottesdiensten. 

Eine gute Gelegenheit also, 

die Reformation mit ihren 

Anliegen und Ideen von 

damals neu in den Blick zu 

nehmen. Und zu fragen, 

welche Bedeutung sie für 

uns heute haben können. 

Martin Luthers Thesenan-

schlag war damals ein Ange-

bot zur Diskussion über bestimmte re-

ligiöse, kirchliche und gesellschaftliche 

Denkmuster und Strukturen, (Fehl-)Ent-

wicklungen und Positionen in einer Zeit 

des gesellschaftlichen Umbruchs. Auch 

wir erleben gerade eine solche Phase 

umwälzender Veränderungen. Eine dra-

matische Zeitenwende. 

In der Politik. In der Kirche. In unserem 

persönlichen Alltag und in der Gesell-

schaft. Die Corona-Virus-Epidemie und 

ihre Folgen. Der furchtbare Krieg in der 

Ukraine. Die dramatisch steigenden 

Energiekosten und die drohende Infla-

tion. All das führt bei vielen Menschen 

zu Verunsicherung und großen Ängsten 

vor der Zukunft. Was bis vor kurzem 

Ein Gedanke …

„Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist,  
welcher ist Jesus Christus.“ (1. Korintherbrief 3,11)
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noch sehr tragfähig und vermeintlich si-

cher und eindeutig schien, das erweist 

sich plötzlich als brüchig, fragwürdig 

und instabil. 

Gerade in dieser Zeit großer Verunsi-

cherungen und  bedrohlicher Krisen 

lädt das Bremer Reformationsjubiläum 

dazu ein, zusammen zu kommen und 

gemeinsam über die aktuellen Her-

ausforderungen in Kirche, Gesellschaft 

und Politik zu diskutieren. So wie es die 

Reformatoren vor fünfhundert Jahren 

auf ihre Weise getan haben. Ein FREI-

Raum für die gemeinsame Suche nach 

guten und tragfähigen Lösungen für die 

Zukunft. Für eine gerechte Gestaltung 

unseres Sozialstaates. Für ein friedliches 

und gerechtes Zusammenleben der 

Völker. Für einen verantwortungsvollen 

Umgang mit den immer bedrohlicheren 

Folgen des Klimawandels. Die Män-

ner und Frauen der Reformation von 

damals erinnern uns daran, dass eine 

Zeitenwende neben viel Verunsiche-

rung  auch neue FREI-Räume für einen 

kritischen Blick auf festgefahrene Struk-

turen und alte Denkmuster ermöglichen 

kann.  

Einen anderen Grund kann niemand 

legen als den, der gelegt ist, welcher 

ist Jesus Christus. (1. Korinther 3,11). 

Dieser Bibelvers, der traditionell als Leit-

wort über dem Reformationstag steht, 

kann dabei ein guter Wegweiser sein. 

Eine Ermutigung für unser eigenes, oft 

zaghaftes, zweifelndes, verunsichertes, 

hilfloses Bemühen und Ringen um die 

richtigen Maßstäbe für eine gerechte, 

friedliche und nachhaltige Welt in die-

sen so unsicheren und schwierigen Zei-

ten. Ein FREI-Raum auf der Suche nach 

einem zukunftsfähigen Fundament für  

unser Miteinander in Kirche und Gesell-

schaft, das wirklich stabil und tragfähig 

ist. Bleiben wir also kreativ, erfinderisch, 

mutig, fröhlich und getrost. So wie Hein-

rich von Zütphen und die anderen Re-

formatoren vor fünfhundert Jahren. 

Seien Sie herzlich gegrüßt

Ihre Pastorin Gaby Kippenberg

Informationen zu den Veranstaltungen  

zum Reformationsjubiläum 2022  

finden Sie im Internet unter: 

www.kirche-bremen.de/aktuelles/ 

reformationstag-2022
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Klimaschutz und Inklusion – unter die-

sem Titel führte die Stiftung Friedehorst 

von 2017 bis 2019 ein innovatives 

Projekt durch, das Menschen mit und 

ohne Behinderung aller Altersklassen 

die vielfältigen Themen rund um den 

Klimaschutz näher brachte. Nun geht 

das Projekt für drei Jahre in die nächste 

Runde. Die Projektleitung hat seit dem 1. 

September Lena Panzlau inne. „Ich freue 

mich sehr, dass ich hier ein so wichtiges 

Projekt koordinieren darf. Inklusive Aktivi-

täten in Sachen Klimaschutz sind absolu-

tes Neuland, die Stiftung Friedehorst ist 

Vorreiter was das angeht. Dabei sollte es 

längst selbstverständlich sein, dass der 

Klimawandel uns alle etwas angeht“, so 

die 38-Jährige.

Das generationenübergreifende Pro-

jekt basiert auf den Erfahrungen und 

Strukturen des Vorgängerprojekts. Ge-

gliedert ist das Projekt wieder in die  

Module „KlimaGärtner:innen“, „Klima-

Küche“; KlimaChecker:innen“, „Klima 

Besucher:innen“, „KlimaScouts“. Neu 

sind die „KlimaVorleser:innen“ und 

„KlimaMitarbeiter:innen“. Für alle Ein-

heiten plant Lena Panzlau verschiedene 

Aktivitäten, die zum Teil gemeinsam mit 

partner:innen und ex-

ternen Expert:innen 

durchgeführt werden. 

„Ich bin überzeugt: Klimaschutz kann 

Spaß machen! Bei Workshops, Aktionen 

und Veranstaltungen wollen wir die Mög-

lichkeiten bieten, aktiven Klimaschutz zu 

betreiben und zu erfahren, wie sich der 

eigene Alltag nachhaltiger gestalten lässt“, 

freut sich die Projektleiterin. Noch befin-

det sich das Programm in Planung, im 

Herbst ist eine kleine Auftaktveranstaltung 

geplant. „Jede und jeder, die/der Anknüp-

fungspunkte an die eigene Arbeit sieht, 

Ideen für Angebote mitbringt oder sich 

generell für das Thema interessiert, ist 

herzlich eingeladen mich anzusprechen.“

Die gebürtige Bremerin lebte zuvor 17 

Jahre in Berlin, wo sie Kommunikations-

design an der Kunsthochschule studierte. 

Nach ihrem Abschluss arbeitete die Di-

plomdesignerin für verschiedene Agen-

turen und gründete eine eigene Kom-

munikationsagentur. Schwerpunktmäßig 

gestaltete Lena Panzlau Veranstaltungs-

konzepte, Nachhaltigkeit und Innovation 

gehörten dabei zu den Themenschwer-

punkten der überwiegend öffentlichen 

Auftraggeber:innen. Ein Beispiel ihrer 

Es geht los!

Lena Panzlau
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Arbeit ist die „Carbonale“, ein junges 

Science-Festival für mehr Klimakultur im 

Alltag. „Manchmal ist ein frontales Büh-

nenprogramm nicht der beste Weg die 

Menschen zu erreichen. Kleine Gruppen, 

Hands-On-Aktivitäten und ungelernte 

neue Formate erzielen oftmals viel mehr 

Wirkung“, erzählt die Projektleiterin.

Ende 2021 zog sie zusammen mit ih-

rem Mann und ihren zwei kleinen Kin-

dern zurück in die Hansestadt. Hier 

erfüllte sie sich zusammen mit ihrem 

Mann den Traum vom Wohnen mit ei-

genem Garten. Die beiden freuten sich 

darauf, ein altes Haus mit viel Eigen-

leistung grundlegend selbst zu sanieren. 

Eine ökologische Fassadendämmung 

mit alternativen Dämmstoffen kam zum 

Einsatz und auch im Haus wurden viele 

Räume verändert und an die Bedürfnis-

se der vierköpfigen Familie angepasst. 

„Die Modernisierung hat einen riesigen 

Spaß gemacht, wir haben viel gelernt, 

aber ich bin auch sehr froh, wenn ich in 

meiner Freizeit wieder einem anderen 

Hobby nachgehen kann“, schmunzelt 

Lena Panzlau. 

Das Projekt Klimaschutz und Inklusion wird 
unterstützt durch das Programm „Klima- 
schutz im Alltag“ der Senatorin für Klima-
schutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung 
und Wohnungsbau der Freien Hansestadt 
Bremen

Titelbilder für das Kursbuch gesucht
Die Friedehorst-Kirche, der Landeplatz oder andere hübsche Aufnah-
men aus der Umgebung Bremen-Nords schlummern bei Ihnen in 
der Schublade oder auf der Festplatte?
Dann sind Sie herzlich dazu eingeladen, Ihre Fotos an die Stiftung 
Friedehorst zu schicken. Mit etwas Glück können Sie Ihr Motiv auf 
dem Titel der nächsten Kursbuchausgaben sehen.
Die Bilder sollten bevorzugt Aufnahmen aus Friedehorst zeigen, aber auch andere Ver-
bindungen zur Stiftung sind natürlich möglich. Falls Personen auf den Fotos zu sehen 
sind, muss von ihnen eine Erlaubnis für die Veröffentlichung vorliegen. 
Schicken Sie Ihre Fotos in einer möglichst hohen Auflösung (300 dpi) an die Kommu-
nikationsabteilung unter kommunikation@friedehorst.de. Wichtig: Mit der Einsendung 
bestätigen Sie, dass Sie der Urheber der Fotos sind und den Abdruck auf der Titelseite 
des Kursbuchs erlauben. Wir freuen uns auf Ihre Motive!
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Kursbuch!
Oktober | November  

2022



Zweiter Fahrstuhl eingeweiht

Es gibt etwas Neues im Almata-Stift: einen 

zweiten Fahrstuhl, der gerne und viel von 

den Bewohner:innen genutzt wird. „Der 

zweite Lift erleichtert das Leben hier im 

Haus sehr. Es kommt nicht mehr so häufig 

zu ‚Staus‘, wenn mehrere Bewohner:innen 

zum Beispiel gleichzeitig nach unten möch-

ten“, erzählt Ulrike Vogt, Einrichtungsleitung 

Almata-Stift.

Die Anregung für den Einbau eines zweiten 

Fahrstuhls kam vom Heimbeirat. Nach einer 

ausführlichen Planungsphase begann im 

Herbst die Bauphase. Zuerst mussten einige 

Umbaumaßnahmen vorgenommen wer-

den, damit der Fahrstuhl an der geplanten 

Stelle installiert werden konnte. Dabei kam 

es zur einen oder anderen Überraschung. 

„Im Zuge der Realisierung mussten wir die 

eine oder andere Hürde nehmen. So wur-

de zum Beispiel die Tür zum Andachtsraum 

verkleinert, da der Fahrstuhl daneben einge-

baut wurde und es sonst Probleme mit der 

Fahrstuhltür gegeben hätte“, berichtet Ulrike 

Vogt. Durch die Zusatzarbeiten der Gewerke 

verzögerte sich die Fertigstellung. „Nun ist 

der Fahrstuhl einsatzbereit und wir freuen 

uns, das Projekt abgeschlossen zu haben“, 

ergänzt Ulrike Vogt. 
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150 Meter Schwimmen, 6,5 Kilometer Radfahren 

und 2,5 Kilometer Laufen bzw. Walken – diese Dis-

ziplinen umfasste der Probe-Triathlon von Special 

Olympics Bremen, der Ende August stattfand. Ins-

gesamt 20 Athlet:innen mit Beeinträchtigung gingen 

bei dem Wettkampf an den Start, darunter natürlich 

einige Sportler:innen von Friedehorst Teilhabe Le-

ben. Die weiteren Athlethe:innen stellten der ATS 

Buntentor und die Lebenshilfe Bremen. 

Insgesamt zwei Dreier-Teams und ein Einzelstarter 

bewältigten den Parcours in einer sehr guten Zeit. 

Begleitet und unterstützt wurden sie von Ute Oster-

loh vom Freizeittreff und der Ehrenamtlichen Margit 

Hübner. Das Fazit aller Teilnehmenden war einstim-

mig: „Wir hatten jeden Menge Spaß und freuen uns 

auf die Fortsetzung!“

Neue Sportart: Triathlon
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Geburtstage 
im Oktober und November 2022
Wir gratulieren Ihnen!

Da Vinci 
12.11. Johanna Kröll 94
24.11. Zita Gerken 95

Haus 16a 
29.11. Günther Nordmeyer 75

Haus 19
01.10. Erna Mögebier 86

Via Vita
18.11. Sven Lührs 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 Oktober und November

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Di, 18.10. 11.45 Uhr Haus Promente ■ ■ Kartoffelfest 

Do, 20.10. 15.00 Uhr Almata-Stift ■ ■ Freimarktsfest

Mi, 26.10. 15.00 Uhr Almata-Stift ■ ■ Modeverkauf 

Do, 27.10. 16.00 Uhr Almata-Stift ■ ■ Kartoffelpufferessen

Fr, 11.11. 16.30 Uhr Friedehorster 
Holzkirche

■■    Laternenlauf  
über den Friedehorst-Campus,  
Treffpunkt: Friedehorster Kirche 
(Wegen der dann gültigen Corona-
Virus-Regeln bitte die aktuellen 
Aushänge beachten!)

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Di, 11.10. 
Di, 08.11.

10.45 Uhr Tagespflege 1 Andacht mit Pastorin Kippenberg

Do, 06.10. 
Do, 17.11.

15.00 Uhr Tagespflege 2 Andacht mit Pastorin Kippenberg

Gruppen und Veranstaltungen

Wöchentliche Andachten

Dienstags 10.00 Uhr Haus Promente Pastorin Kippenberg

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
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Das machen wir mit Ihren Spenden:  
Echte Herzensangelegenheit

Eine echte Herzensangelegen-

heit für Peter Peschel ist die 

jährliche Spende seiner Firma 

OxyCare Medical Group an ge-

meinnützige Organisationen, die 

sich um kranke und beeinträch-

tigte Kinder und Jugendliche 

kümmern. Bereits seit vielen Jah-

ren unterstützt die Bremer Firma 

die Arbeit dieser Einrichtungen mit ihren 

großzügigen Spenden, zu denen unter 

anderem auch der ambulante Kinder-

hospizdienst Jona und das Kinderhaus 

Mara von Teilhabe Leben gehören. In 

diesem Jahr durften sich sowohl die Jo-

na-Verantwortlichen als auch das Haus 

Mara über jeweils 5.000 Euro freuen. 

Von der großzügigen Spende möchten 

die Mara-Mitarbeitenden einen Hänge-

sitz für draußen anschaffen, in dem sich 

die Kinder und Jugendlichen entspan-

nen können. Bei Jona fließt das Geld in 

die Aus- und Fortbildung der Ehrenamt-

lichen. „Die finanzielle Unterstützung 

soll die Arbeit der meist ehrenamtlichen 

Helfer:innen würdigen und unterstüt-

zen, die mit ihrem Einsatz kleinen und 

großen Patient:innen ein Lächeln ins 

Gesicht zaubern, damit diese ihre Sor-

gen und Ängste für einige Zeit verges-

sen können“, betont Peter Peschel bei 

der Spendenübergabe.

Unser Jahres-Spendenprojekt 2022

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
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Gottesdienste 
im Oktober und November

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst

So, 02.10. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Erntedankfest –  
Pastorin Kippenberg 

So, 09.10. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 16.10 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Meyer

So, 23.10. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 30.10. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 06.11. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Meyer

So, 13.11. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Volkstrauertag – 
Pastorin Kippenberg

So, 20.11. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Ewigkeitssonntag –  
Pastorin Kippenberg und  
Mitarbeitenden-Team

So, 27.11. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst 1. Advent - Pastor Meyer

So, 04.12. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst 2. Advent – Pastorin Kippenberg




