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Monatsspruch Dezember 2022:
Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein.  

Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie.

 Jes 11,6 (E)

Monatsspruch Januar 2023:
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut.

 Gen 1,31 (E)
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dehorst, denn im dritten Jahr der Pan-

demie haben so unendlich viele Mit-

arbeitende wieder einmal gezeigt, wie 

sie sich für die ihnen anbefohlenen 

Menschen einsetzen. Kurzfristige Über-

nahme von Diensten, Unterstützung 

der Kolleg:innen in anderen Häusern, 

Verschieben des Urlaubs, für Angehöri-

ge da sein, die einen lieben Menschen 

verloren haben – all das und vieles 

mehr haben unsere Mitarbeitenden 

geleistet. Dafür möchte ich Ihnen allen 

meinen allergrößten Respekt und mei-

nen großen Dank aussprechen! 

#ausLiebe – so lautet das Motto zum 

Jubiläum der Diakonie im nächsten 

Jahr. #ausLiebe – das ist die Leiden-

schaft so vieler Mitarbeitenden in Frie-

dehorst in diesem Jubiläumsjahr. Frie-

dehorst wurde 75 Jahre alt. Was am 

19. September 1947 begann wird un-

ermüdlich weitergeführt – aus Liebe; 

in der Adventszeit, zu Weihnachten, im 

nächsten Jahr. #ausLiebe – Ihnen eine 

gesegnete Advents- und Weihnachts-

zeit. 

Bleiben Sie behütet. 

Ihr Manfred Meyer

„Gesegnet sind die, die am Festessen 

im Reich Gottes teilnehmen!“ (Lukas 

14, 15b) – so lesen wir es im Lukas-

evangelium. Ich möchte diese Worte 

Jesu ein wenig abwandeln. „Gesegnet 

sind die, die am Festessen anlässlich ih-

res Jubiläums oder des Renteneintritts 

teilgenommen haben.“ Wir hatten die 

Mitarbeitenden eingeladen, die 10, 25, 

30, 35 oder gar 40 Jahre in Friedehorst 

tätig sind und selbstverständlich auch 

diejenigen, die in diesem Jahr in den 

verdienten Ruhestand gehen konnten. 

Viele waren gekommen und die Teams 

aus der Küche und der Mensa haben für 

ihre Kolleg:innen Großartiges geleistet. 

Es war ein wunderschönes Festmahl mit 

einem ausgezeichneten kalt-warmen 

Buffet in einem festlich geschmückten 

Saal. Wie sagte eine Jubilarin an dem 

Abend? „Es ist der Hammer!“ Beein-

druckend. So beeindruckend wie die 

langjährige Betriebszugehörigkeit der 

Anwesenden, wie das großartige Enga-

gement über viele Jahre und Jahrzehn-

te. Herzlichen Dank für alles. 

Ein riesengroßes Dankeschön gilt auch 

allen anderen Mitarbeitenden von Frie-

Liebe Leserinnen und Leser!
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Bernd Schmitt 

ist der neue Ge-

schäftsführer der 

Teilhabe Leben 

in Friedehorst. Zuletzt war er in der 

Kinder- und Jugendhilfe als Geschäfts-

führer bei Petri & Eichen, Diakonische 

Kinder- und Jugendhilfe Bremen, in 

Bremen-Gröpelingen tätig und dort für 

über 500 Mitarbeitende verantwort-

lich. Seit Anfang September widmet 

sich der Diplom-Pädagoge nun seiner 

neuen Aufgabe in Lesum. „Die ersten 

Tage in Friedehorst bestanden vor allem 

daraus, sich erstmal alle Angebote der 

Einrichtung anzuschauen – das ist mir 

gelungen, auch wenn mir abends der 

Kopf qualmte“, berichtet Bernd Schmitt. 

Einrichtungen besichtigen, Leitun-

gen kennenlernen, sich mit wichtigen 

Gesprächspartner:innen austauschen – 

davon waren die ersten Arbeitstage des 

neuen THL-Geschäftsführers geprägt. 

„Ich bin wahnsinnig beeindruckt von 

der hohen Fachkompetenz in Friede-

horst und von den Bereichs- und Ein-

richtungsleitungen, wie sie die aktuelle 

Situation gerade vor dem Hintergrund 

der Corona-Pandemie managen“, so 

Schmitt. Besonders habe er sich darü-

ber gefreut, dass die THL-Nutzerinnen 

und Nutzer so großes Interesse an sei-

ner Person gezeigt haben. „Ich habe 

einige bereits persönlich kennengelernt, 

mit ihnen Kaffee getrunken und gute 

Eindrücke gewonnen“, berichtet der 

neue Geschäftsführer. „Der Austausch 

mit den Nutzerinnen und Nutzern 

macht mir besonders viel Spaß.“ 

Schon früh kam der heute 53-Jährige 

mit dem Thema Inklusion in Kontakt: 

Aufgewachsen als Mitarbeiter-Kind in 

einer Einrichtung für Menschen mit 

Behinderung in Mönchengladbach, hat-

te er schon damals viele Berührungs-

punkte in seinem Alltag. Das Gelände, 

auf dem sich die damalige Einrichtung 

befand, sei vergleichbar mit Friedehorst 

gewesen, berichtet Bernd Schmitt. „Die 

Zeit dort hat mich sicherlich geprägt in 

Bezug auf das Thema Inklusion“, sagt 

er. Sein Vater, der die Einrichtung leitete, 

unterstützte und förderte schon seiner-

zeit die Eigenständigkeit von Menschen 

mit Behinderung – begleitete sie auf 

dem Weg aus der Einrichtung in eine 

eigene Wohnung oder in den ersten Ar-

beitsmarkt. 

„Ich freue mich, dass ich hier arbeite“

Bernd Schmitt
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Nach seinem Abitur absolvierte Bernd 

Schmitt im Sauerland seinen Zivildienst 

in einer diakonischen Einrichtung für 

Menschen mit Behinderung, arbeite-

te dort erstmals in einer Außenwohn-

gruppe mit und leitete später bei der 

Arbeiterwohlfahrt in Dortmund eine 

eigene Gruppe. Nachdem der gebür-

tige Rheinländer in Bielefeld Diplom-

Pädagogik studierte, kam er erstmals 

mit der Kinder- und Jugendhilfe in Be-

rührung, die fortan seinen beruflichen 

Werdegang begleitete. Mehr als 20 Jah-

re arbeitete Bernd Schmitt in verschie-

denen Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe, zuletzt als Geschäftsführer 

bei Petri & Eichen. Über den gemein-

samen Austausch im Verwaltungsrat der 

Diakonie lernte der Wahl-Bremer Pastor 

Manfred Meyer (damals Vorstand des 

Diakonischen Werks Bremen) kennen, 

der ihn auf Friedehorst brachte. Schmitt 

war schnell Feuer und Flamme für die 

neue Aufgabe in Lesum und freut sich, 

mit dem neuen Amt bei Teilhabe Leben 

wieder zurück zu den Anfängen seiner 

Inklusions-Zeit zu gehen: „Nach 30 Jah-

ren bin ich wieder ein Quereinsteiger“, 

sagt er. Nach wie vor habe er großes 

Interesse an dem Arbeitsfeld Inklusion, 

dazu tragen auch seine positiven Erin-

nerungen aus der Kindheit bei.

Und Bernd Schmitt hat einiges vor in 

Friedehorst: „Es gibt wie immer und 

überall viele Aufgaben, die angegan-

gen werden müssen“, sagt er mit 

Blick auf seine Zukunft als neuer THL-

Geschäftsführer. Dabei helfe ihm auch 

seine langjährige Leitungserfahrung in 

der Kinder- und Jugendhilfe, so der Bre-

mer. Im Fokus seiner Arbeit wird zum 

einen das Zusammenwachsen der Kin-

der- und Jugendhilfe und der Einglie-

derungshilfe – wie vom Gesetzgeber 

gewünscht – stehen. Zum anderen die 

Weiterentwicklung der THL auf Grund-

lage des Bundesteilhabegesetzes und 



6  Kursbuch Dezember 2022 | Januar 2023

des SGB VIII, die ebenfalls eine strate-

gisch wichtige Aufgabe in den nächsten 

Jahren werden soll. „Eine zentrale Fra-

ge wird sein, wie wir unsere Angebote 

für Kinder mit und ohne Behinderung 

neu aufstellen können“, sagt Bernd 

Schmitt. Auch dem Thema Intensivbe-

treuung von Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen mit Behinderung möchte 

sich der neue Geschäftsführer künftig 

weiter intensiv widmen und passende 

Konzepte entwickeln. Zudem soll der 

bereits angefangene Bereich Teilhabe 

Arbeit für Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen und geistigen Be-

hinderungen weiter ausgebaut werden.

Nachdem die Corona-Pandemie den 

Ablauf in vielen Einrichtungen seit über 

zwei Jahren bestimmt, möchte Bernd 

Schmitt nun den fachlichen Austausch 

unter den Mitarbeitenden wieder stär-

ker in den Fokus rücken. „Da wollen wir 

wieder neue Energie rein geben“, so 

der THL-Geschäftsführer. Auch das The-

ma Recruiting und das Anwerben von 

Fachkräften und Nicht-Fachkräften wird 

für Schmitt in der kommenden Zeit eine 

zentrale Rolle spielen. Bei seinem neu-

en Amt in Friedehorst soll trotz des straf-

fen Plans auch der Spaß an der Arbeit 

nicht zu kurz kommen: „Sich gegensei-

tig zu stärken und andere zu motivieren, 

das ist mir wichtig“, betont Schmitt. Sein 

Resümee nach den ersten Wochen in 

Friedehorst: „Ich freue mich, dass ich 

hier arbeite. Es macht echt Spaß.“

Nach der Arbeit entspannt Bernd 

Schmitt am liebsten beim Musizieren 

oder wenn er alleine oder mit seiner 

Familie mit dem Oldtimer-Motorboot 

auf der Weser unterwegs ist. „Da be-

komme ich gut einen freien Kopf“, sagt 

der Wahl-Bremer. Schmitt lebt mit sei-

ner Frau und seinen beiden Kindern 

im Bremer Viertel. Gerne verfolgt der 

53-Jährige außerdem die Fußballspiele 

von Werder Bremen. 
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Fundraising-Projekte 2022

2022 konnten wir wieder einige Projekte mithilfe von Spenden und Fördergeldern 

erfolgreich sowie im Sinne der uns anvertrauten Menschen in Friedehorst realisieren. 

Zudem laufen noch weitere Fördermittelanträge, um Projekte bspw. in Teilhabe Le-

ben oder auch dem Friedehorst-Park realisieren zu können. Hier folgt eine Übersicht 

über Aktionen und Projekte, die in 2022 durchgeführt wurden. Vielen Dank noch-

mals an alle Spender:innen sowie Fördergeldgeber:

1. Klimaschutz & Inklusion 

Wir freuen uns sehr, dass es einen 

zweiten Durchgang von Klimaschutz &  

Inklusion gibt! Dank einer umfangrei-

chen Förderung der Senatorin für Kli-

maschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtent-

wicklung und  Wohnungsbau (SKUMS) 

sowie der beeindruckenden Zusam-

menarbeit diverser Drittmittelgeber 

konnte das Projekt – ohne nennens-

werte Eigenmittel von Friedehorst – im 

September gestartet werden. Nun freu-

en wir uns auf viele spannende Veran-

staltungen und Aktionen zum Thema 

Klimaschutz im Alltag – und das in den 

kommenden drei Jahren! „Das Pro-

jekt vereint zwei Themenfelder, die für 

uns in Friedehorst sehr wichtig sind: Es 

bringt den Gedanken der Inklusion und 

den Auftrag, die Schöpfung zu bewah-

ren, zusammen. Behinderte und nicht 

behinderte, junge und ältere Menschen 

aus Friedehorst und der Nachbarschaft 

erfahren, was sie selbst jeden Tag zum 

Klimaschutz beitragen können. Mit in-

klusiven und generationsübergreifen-

den Veranstaltungen und Angeboten 

möchten wir Lust auf Klimaschutz im 

(Arbeits-)Alltag machen“, freut sich 

Pastor Manfred Meyer, Vorstand Friede-

horst. 

Das Projekt Klimaschutz & Inklusion 

ist inklusiv, partizipativ sowie genera-

tionsübergreifend konzipiert, sodass 

Menschen mit und ohne Behinderung 

jeglichen Alters lernen, welche Hand-

lungsmöglichkeiten sie täglich haben, 

um das Klima zu schützen.
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2.  Grünes Klassenzimmer für Friedehorst

3.  Trauernde Eltern: Trauerbegleitung für verwaiste Eltern durch den  

ambulanten Kinderhospizdienst Jona
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Stiftung Friedenhorst

Bremen

Friederhorst GmbH
Grünes Klassenzimmer

07.09.2022

Sitzsteine, Sandstein, 
grob quaderförmig
dahinter U-Steine, Beton 
mit Holzauflage

Dank einer weiteren SKUMS-Förderung 

konnte das grüne Klassenzimmer im 

Friedehorst-Park geplant werden. Der 

Bau des außerschulischen Lernortes, 

der für Schulen, Kitas und alle anderen 

Interessierten kostenfrei genutzt werden 

kann, wird ca. 50.000 Euro kosten. Die 

Finanzierung setzt sich aus Spenden so-

wie einer weiteren SKUMS-Förderung 

zusammen. Das grüne Klassenzimmer 

wird im Frühjahr 2023 gebaut – und ist 

ab dem kommenden April einsatzbereit.

Ein Kind zu verlieren ist der schmerzhaf-

teste Verlust, den sich Eltern vorstellen 

können. Für sie bricht eine Welt zusam-

men, nichts ist mehr wie früher. Sie ste-

hen vor der großen Herausforderung, 

mit dem Verlust weiterzuleben. Häufig 

ist das Umfeld der Trauernden mit der 

Situation überfordert, die Eltern fühlen 

sich unverstanden oder alleingelassen 

in ihrem Schmerz. 
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Stiftungsförderung. So kann die Trau-

erbegleitung für mindestens die kom-

menden drei Jahre fortgeführt werden. 

Der Kinderhospizdienst Jona sieht hier 

einen Bedarf und möchte den Betroffe-

nen eine Anlaufstelle anbieten. Dazu soll 

ein verlässliches Gesprächs- und Beglei-

tungsangebot aufgebaut werden, um El-

tern in der Zeit nach der Zäsur durch den 

Verlust Orientierung geben zu können. 

Die Finanzierung für dieses wichtige 

Projekt steht dank einer großzügigen 

4. Gärten der Sinne 2022

Das Projekt konnte in diesem Jahr Dank 

der Klimaschutzkommission der Bremi-

schen Evangelischen Kirche fortgeführt 

werden. So war es möglich, das Inklu-

sionsprojekt „Gärten der Sinne“ erneut 

durchzuführen, um Menschen mit und 

ohne Behinderungen alle Facetten der 

Gartenarbeit nahe zu bringen. 

5. Baumpflegemaßnahmen Friedehorst-Park – auch in 2022

Die Maßnahmen im Friedehorst-Park 

mussten wie geplant in diesem Jahr fort-

gesetzt werden, um die Verkehrssicher-

heit zu garantieren. Wir sind sehr glück-

lich, dass dank der Stiftung Sparda Bank, 

der Gut für Bremen, der Stiftung der PSD 

Bank Nord und weiteren Spender:innen 

nochmals über 37.000 Euro zusammen 

kamen.
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Erfolgreiche Prüfung – und ein neuer Frästisch

Friedehorst Teilhabe Arbeit unterstützt 

Menschen mit einer psychischen Beein-

trächtigung beim (Wieder-) Einstieg ins 

Arbeitsleben nach einer Therapie. Das 

Gemeinschaftsangebot vom Berufsför-

derungswerk und von Friedehorst Teil-

habe Leben, das bremenweit einmalig 

ist, ist eine Alternative für Menschen, die 

sich einerseits noch nicht stabil genug 

für den allgemeinen Arbeitsmarkt füh-

len und für die andererseits die Arbeit 

in einer Werkstatt für behinderte Men-

schen nicht das Richtige ist. Im Rahmen 

einer zweijährigen Berufsbildungsphase 

lernen die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer das gewählte Berufsfeld prak-

tisch und theoretisch kennen und eig-

nen sich die notwendigen fachlichen 

Kompetenzen an. Unterstützt werden 

sie dabei von den Gruppenleitern des 

Projekts, zu denen auch Fabian Rein-

hard gehört.

Fabian Reinhard ist Tischlermeister und 

hat im Oktober erfolgreich seine son-

derpädagogische Zusatzqualifikation 

(SPZ) erworben. Bei der SPZ handelt 

es sich um eine berufsbegleitende Wei-

terbildung für Gruppenleiter im Bereich 

Arbeits- und Berufsförderung für Men-

schen mit psychischen Erkrankungen. 

Ziel ist die persönliche, soziale und 

fachliche Weiterbildung der Gruppen-

leiter. Im Fokus der Zusatzqualifikation 

stehen unter anderem Heil- und Son-
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derpädagogische Grundlagen, 

Rechtliches, Infos zu anderen 

Leistungsanbietern und ver-

schiedene Krankheitsbilder. 

„Die Inhalte sind sehr breit 

gefächert“, berichtet Reinhard, 

der seit Ende 2020 am Berufs-

förderungswerk in Friedehorst 

arbeitet. 

Vor seiner Zeit in Bremen-Nord hat 

Reinhard zunächst seinen Tischler-

meister absolviert und war nach der 

Meisterprüfung bereits als Ausbilder 

tätig. Seit zwei Jahren ist er nun Grup-

penleiter bei Friedehorst Teilhabe Arbeit 

und kümmert sich dort um den Holz-

bereich des Berufsfeldes Hausmeister-

helfer. Um seine sonderpädagogische 

Zusatzqualifikation zu erwerben, musste 

Fabian Reinhard auch eine praktische 

Prüfung ablegen. Dafür konzipierte und 

baute der Tischlermeister mit einer 

vierköp figen Gruppe des BFW einen 

Frästisch für eine Oberfräse. Es wurde 

gezeichnet, gebohrt, montiert, geölt, zu-

geschnitten – und am Ende stand ein 

fertiger Frästisch. „Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer fanden das Projekt rich-

tig gut“, berichtet Reinhard. Die Beteilig-

ten sind sichtlich stolz auf das Ergebnis 

und haben dabei nicht nur Fachliches 

gelernt: „Für mich ist Gruppenarbeit 

immer profitabel und effizient“, sagt 

einer der Teilnehmer. Auch für Fabian 

Reinhard ist der Aspekt, dass die Grup-

pe sich gegenseitig strukturiert hat, ein 

wichtiger Teil des Projekts gewesen. Das 

habe auch diejenigen überzeugt, die für 

gewöhnlich bisher lieber alleine gear-

beitet haben.

Die Inhalte der sonderpädagogischen 

Zusatzqualifikation sind für Reinhard 

wichtig, um die Brücke zu den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern bei Teilha-

be Arbeit zu bauen: „Nun kann ich das 

Fachliche aus dem Tischlerhandwerk 

gut verpackt vermitteln.“ Und Fabian 

Reinhard hat mit dem Projekt nicht nur 

seine sonderpädagogische Zusatzqua-

lifikation und viel fachliches Wissen er-

worben: „Den Frästisch nutzen wir nun 

auch in der Werkstatt, es hat sich also 

gelohnt“, resümiert der Tischlermeister.
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Friedehorst ehrt langjährige Mitarbeitende 

schen wie Sie berufen fühlen und Ihre 

Arbeit als Dienst an den Menschen ver-

stehen, für die Ihr Beruf zur Berufung 

wird. Daher ist es wichtig, dass wir als 

Ihre Arbeitgeberin dafür sorgen, dass 

Sie ihre Berufung unter Arbeitsbedin-

gungen entfalten können, die gut sind“, 

ergänzt Pastor Meyer. „Und darum wol-

len wir ausgezeichnet familienfreundlich 

sein und darum müssen Mitarbeitende 

natürlich anständig bezahlt werden. Du 

verdienst mehr – das ist uns ein Her-

zensanliegen. “

In feierlichem Ambiente bedankten sich 

Bettina Wegner und Manfred Meyer bei 

jedem der 79 Jubilare persönlich für 

die langjährige Treue und überreichten 

jedem ein Geschenk und eine Urkun-

de. Stellvertretend für Landesdiakonie-

pastorin Karin Altenfelder, die an dem 

Abend verhindert war, verlieh Pastor 

„#ausLiebe – unter 

diesem Motto steht 

die Jubiläumskam-

pagne zu 175 Jahre 

Diakonie. Liebe hat 

im Alltag der Diako-

nie sehr viele unterschiedliche Facetten: 

Sie ist zupackend und zuhörend, gedul-

dig und auch mal ungeduldig und im-

mer der Kompass unserer Arbeit. Und 

Sie alle leben dieses Motto bereits seit 

vielen Jahren, wofür wir sehr dankbar 

sind“, begrüßte Friedehorst-Vorstand 

Pastor Manfred Meyer die Gäste der 

diesjährigen Jubilarfeier. In seiner Rede 

sprach er auch im Namen seiner Vor-

standskollegin Bettina Wegner den an-

wesenden Jubilaren, die seit 10, 25, 30 

und 35 Jahren für die Einrichtung tätig 

sind, seinen großen Dank aus. „Es ist 

ein wahres Geschenk, wenn sich Men-
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Manfred Meyer allen Mitarbeitenden 

mit 25-jähriger Betriebszugehörigkeit 

ein Kronenkreuz, das Markenzeichen 

der Diakonie. 

Zudem verabschiedete Friedehorst im 

Rahmen der Feierstunde auch all die-

jenigen Kolleg:innen, die im Laufe des 

Jahres in Rente gegangen sind – und 

zwar so, wie es sich für langjährige Mitar-

beitende gehört. Denn in Zeiten von Co-

rona war dies nicht immer so möglich. 

Passend zum Anlass zauberte die Küche 

ein leckeres Buffet, das alle Anwesen-

den beim anschließenden Beisammen-

sein sichtlich genossen und den Abend 

zusammen ausklingen ließen.
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Zum 1. Dezember 2022 übernimmt 

Dr. Hans Jürgen Wilhelm die Geschäfts-

führung der Dienste für Senioren und 

Pflege. Der 55-Jährige hat in den ver-

gangenen 20 Jahren umfangreiche Er-

fahrungen in Arbeitsfeldern der Alten-

hilfe sammeln können. Beispielsweise 

war er Leiter verschiedener Senioren-

einrichtungen und zehn Jahre Vorstand 

des Elisabeth Alten- und Pflegeheims 

in Hamburg. Zuletzt hatte der studier-

te Soziologe und Wirtschaftsjurist die 

Heimleitung bei der Caritas im Norden 

in Wittenburg inne.

Dr. Hans Jürgen Wilhelm  
übernimmt die DSP-Geschäftsführung

Dr. (phil.) M.A.; LL.M. (oec.) 

Hans Jürgen Wilhelm 

Müllerweg 2a  
23883 Seedorf/Groß Zecher 

Lebenslauf 

Der Vater von drei er-

wachsenen Kindern 

hat zudem als Autor 

diverse Fachpubli-

kationen veröffent-

licht, unter anderem 

über Wertekonflikte 

in der Pflege, Beziehungsgestaltung in 

der Pflege von Menschen mit Demenz 

oder über Personalmarketing im Ge-

sundheitswesen.

In einer der nächsten Ausgaben stellen 

wir Dr. Hans Jürgen Wilhelm ausführlich 

vor.

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!

Kursbuch Dezember 2022 | Januar 2023  1  

Kursbuch!
Dezember 2022 

Januar 2023

Dr. Hans Jürgen Wilhelm
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Erfolgreicher Abschluss und Neustart

Woran erkennt man, dass das Garten-

projekt sein letztes Treffen hat? An dem 

Duft, der über den Landeplatz weht. Wie 

beim letzten Mal, hat sich Gartenpäda-

gogin Heike Schneider für den letzten 

Termin für die Teilnehmenden wieder 

eine besondere Aktion ausgedacht. So 

stehen alle um die große Feuerscha-

le verteilt und beobachten, wie Heike 

Schneider – unterstützt durch Ute Os-

terloh vom Freizi – frische Pfannkuchen 

backt. Dazu gibt es selbstgemachtes 

Apfelmus. 

Mit dieser Aktion endet die vierte Auf-

lage des inklusiven Garten-Projekts, das 

Menschen mit und ohne Behinderun-

gen alle Facetten der Gartenarbeit na-

hebringen soll. Neben Klient:innen und 

Therapeut:innen der Tagesförderstätte 

von Friedehorst Teilhabe Leben nahmen 

erneut Schüler:innen der Paul-Gold-

schmidt-Schule mit ihren Lehrer:innen 

an den Unterrichtseinheiten teil, in de-

nen Heike Schneider mittels verschie-

dener umweltpädagogischer Angebote 

den Teilnehmenden die natürlichen 

Kreisläufe erlebbar machte und ihnen 

zeigte, wie gut nachhaltig erzeugte Nah-

rungsmittel schmecken.

Das Fazit aller Anwesenden war wieder 

eindeutig: „Es ist und bleibt ein großarti-

ges Projekt, das allen viel Spaß gemacht 

hat.“ Finanziert wurde das Angebot in 

diesem Jahr durch den Klimafond der 

Bremischen Evangelischen Kirche. 

2023 geht das Gartenprojekt im Rah-

men von Kilmaschutz und Inklusion in 

die nächste Runde. Schon jetzt freuen 

sich alle, von März bis November wie-

der gemeinsam an den Hochbeeten zu 

gärtnern und vor allem die selbst ange-

bauten Erzeugnisse zu vernaschen. 
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Mindestens genauso beliebt wie das 

Gartenprojekt war der Baumschnitt-

Kurs Anfang November, der den Auftakt 

der Klimaschutz & Inklusions-Veran-

staltungsreihe bildete. 15 interessierte 

Gärtner:innen folgten zuerst den theore-

tischen Ausführungen von Biologe und 

Obstbaumpfleger Michael Ruhnau über 

die richtige Schnitttechnik. Wichtigste Er-

kenntnis dabei: „Wir müssen verstehen, 

wie die Bäume wachsen, bevor wir sie 

schneiden. Und wir tun nichts, was der 

Baum nicht auch machen würde.“ An-

schließend sollte die Gruppe auf der 

Streuobstwiese von Friedehorst im prak-

tischen Teil das gelernte Wissen anwen-

den. Ausgestattet mit Sägen und Garten-

scheren übten sie unter Anleitung von 

Michael Ruhnau den richtigen Schnitt.

Die weitere Terminübersicht:
Fr, 9.12. 14.00 Uhr Friedehorster Campus 
  Wilde Kosmetik selber machen

Fr, 09.12. 16.00 Uhr Friedehorster Campus 
  KlimaTheater: Die Geschichte  
  von Helden, Clowns und  
  wilden Bienen

Fr, 13.01. 16.00 Uhr Friedehorster Campus 
  KlimaKöche: Veganer Januar

Do, 26.01. 16.00 Uhr Friedehorster Campus 
  Obstbaumschnittkurs Teil 1

Fr, 27.01. 13.00 Uhr Friedehorster Campus 
  Obstbaumschnittkurs Teil 2

Di, 31.01. 9.30 Uhr Ökologiestation 
  Energiefresser-Rallye
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Akkurat bestückt Marcel Dombrowski in 

der Getränkeabteilung des Rewe-Mark-

tes das Regal mit den verschiedenen 

Saftflaschen. Der 25-Jährige absolviert 

derzeit ein Praktikum bei der REWE Ste-

ven Neumann OHG in Bremen-Oslebs-

hausen, angestellt ist er seit dem 1. Juni 

im Arbeitsbereich von Friedehorst Teil-

habe Arbeit. Die Einrichtung unterstützt 

Menschen mit einer psychischen Beein-

trächtigung, nach einer Therapie wieder 

ins Arbeitsleben hineinzufinden.

Aufgewachsen ist Marcel Dombrowski 

in Bremen-Nord und hat eine weiter-

führende Schule in Aumund besucht. 

Sein Start ins Berufsleben begann im 

Herbst 2015 bei der Werkstatt Bremen 

vom Martinshof. Nach dem Abschluss 

des Berufsbildungsbereichs hat er unter 

anderem im Team Orange auf dem Re-

cyclinghof Friedehorst und in der Tisch-

lerei der Werkstatt Nord in der Martins-

heide gearbeitet. 

Allerdings wünschte sich der 25-Jährige,  

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 

arbeiten und so versuchte er eigen-

ständig ein sozialversicherungspflichti-

ges Beschäftigungsverhältnis zu finden. 

Zunächst war er als Produktionshelfer 

in der Herstellung von Nahrungsergän-

zungsmitteln in Ritterhude tätig. An-

schließend arbeitete er als Helfer im 

Lebensmitteleinzelhandel in einem Ge-

schäft in Gröpelingen. Leider erhielt er 

dort nur einen kurzfristigen Arbeitsver-

trag und musste sich daraufhin arbeits-

suchend melden. „Ende 2021 suchte 

Herr Dombrowski den Kontakt mit Frie-

dehorst Teilhabe Arbeit, um sich wieder 

in ein Beschäftigungsverhältnis vermit-

teln zu lassen. Sein größter Wusch war 

es, eine Beschäftigung bei einem gut 

sortierten Markt des Lebensmittel-Ein-

zelhandels zu finden“, erzählt Carsten 

Druba, Leitung Teilhabe Arbeit.

Friedehorst Teilhabe Arbeit ist ein Ange-

bot der Eingliederungshilfe für diejeni-

gen, die in einer Werkstatt für behinder-

te Menschen nicht das richtige Angebot 

finden. Die Fachkräfte der Einrichtung 

unterstützen diese Menschen beim 

direkten Einstieg auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt. Dabei stehen die Teilneh-

menden bei Teilhabe Arbeit in einem 

arbeitnehmerähnlichen Beschäftigungs-

verhältnis, erhalten eine leistungsbe-

zogene Vergütung und sind gesetzlich 

sozial- und unfallversichert. Erfahrene 

Erfolgreicher Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt
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Jobcoaches begleiten sie zudem regel-

mäßig am Arbeitsplatz. 

Bei Teilhabe Arbeit durchlief Marcel 

Dombrowski eingangs ein intensives 

Jobcoaching, bei dem die Jobcoaches 

gemeinsam mit ihm einen professio-

nellen Lebenslauf erstellten und eine 

intensive Berufsfelderkundung mit ihm 

durchführten, bevor sie ihn im Bewer-

bungsverfahren begleiteten. Corona-

bedingt war die Vermittlung in Praktika 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit 

einigen Schwierigkeiten verbunden. Im 

Frühjahr 2022 gelang schließlich die 

Vermittlung in ein betriebliches Prakti-

kum in der Nähe seines Wohnortes – 

und das passgenau in den Tätigkeitsbe-

reich, den er sich wünschte: in einem 

Markt des Lebensmittel-Einzelhandels.

„Herr Dombrowski hat einen Jahres-

vertrag erhalt und ist sehr zufrieden 

mit dem Praktikum. Er schätzt das 

sehr gute, kollegiale Miteinander und 

die vielseitige und abwechslungsrei-

che Tätigkeit. Am meisten freut er sich 

über die Bestätigung durch zufriedene 

Kund:innen“, berichtet Carsten Druba. 

„Seine Kolleg:innen freuen sich über 

seinen Fleiß und seine Leistungsbe-

reitschaft.“ Zu Marcels Aufgaben gehört 

es, den Wareneingang zu kontrollieren, 

Paletten zu bewegen und einzulagern, 

die Waren in Regale einzusortieren und 

Leergut einer bestimmungsgemäßen 

Entsorgung oder Wiederverwendung 

zuzuführen. Marcel Dombrowski hat 

dabei immer ein Gehör für Kunden-

wünsche und versteht es sehr gut, da-

rauf freundlich einzugehen. Besonders 

gerne arbeitet er in der Getränkeabtei-

lung. „Hier kennt er sich in dem äußerst 

vielseitigen Angebot inzwischen perfekt 

aus und kann die Kunden kompetent 

beraten“, ergänzt Carsten Druba.

Das große Ziel von Marcel Dombrows-

ki ist es, in Jahresfrist mit dem Budget 

für Arbeit in ein sozialversicherungs-

pflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu 

kommen. „Wir von Teilhabe Arbeit sind 

überzeugt davon, dass er das Zeug dazu 

hat“, fügt Carsten Druba hinzu. 
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„Du bist ein Gott, der mich sieht“ – so 

lautet die neue Jahreslosung aus dem 

1. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13. „Du 

bist ein Gott, der mich sieht“ – in Zeiten 

von Facebook, YouTube, Instagram, per-

manentem Fotografieren mit dem Han-

dy und allgegenwärtiger 

Selbstdarstellung durch 

Selfies scheint diese 

Losung auf den ersten 

Blick sehr zum aktuel-

len Zeitgeist zu passen. 

Denn der Ausspruch „Du bist ein Gott, 

der mich sieht“ könnte verstanden wer-

den im Sinne von: „Ich habe jede Men-

ge ,Likes‘ auf Facebook“, also bin ich 

nicht nur bei vielen Menschen beliebt, 

sondern liege auch bei Gott im Trend 

und bin bei ihm wichtig und angesehen. 

Ich muss mich auch bei Gott möglichst 

wirkungsvoll in Szene setzen, damit ich 

von ihm gesehen und beachtet werde. 

Die biblische Erzählung, aus der die Jah-

reslosung entnommen ist, verweist da-

gegen auf ein anderes, tiefergehendes 

Verständnis des Sehens. Der Ausruf „Du 

bist ein Gott, der mich sieht“ stammt 

aus der Erzählung über die Sklavin Ha-

gar, die aus einer schwierigen und be-

drohlichen Lage in die Wüste flieht (1. 

Mose 16). Hagar macht diese Aussage 

über Gott also in einer für sie ziemlich 

ausweglosen Situation, in der sie weit 

davon entfernt ist, bei anderen beson-

ders angesehen zu sein. 

Vielmehr ist sie völlig al-

lein und weiß nicht, wie 

es für sie weiter gehen 

soll. „Du bist ein Gott, 

der mich sieht“ – mit 

diesem Ausruf bringt Hagar ihre Dank-

barkeit darüber zum Ausdruck, dass 

Gott sie in ihrer schwierigen Lage sieht, 

ihre bedrohliche Situation wahrnimmt 

und ihr eine neue Perspektive für die 

Zukunft verheißt, während andere sie 

aus der Gemeinschaft ausstoßen, ihr 

Unrecht tun und ihr Elend nicht sehen. 

Es geht also um ein Sehen, ein Ange-

sehen werden durch Gott oder durch 

andere Menschen, das eine positive 

Wirkung hat. Ein Sehen, das Menschen 

befreit, bestärkt, tröstet, verändert, Ver-

söhnung ermöglicht, Orientierung gibt, 

Sehnsucht weckt, Vertrauen schafft für 

den Weg in die Zukunft. Wie bei der 

Jahreslosung 2023:  
„Du bist ein Gott,  
der mich sieht“ 
(1. Mose 16,13)

Ein Gedanke …
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Erzählung von Hagar in der Wüste. Zu 

Weihnachten feiern wir, dass mit Jesus 

von Nazareth der Heiland Gottes in un-

sere Welt gekommen ist, der die Men-

schen mit ihren Sorgen und Nöten, ihren 

Sehnsüchten und Hoffnungen wahr-

nimmt und ernst nimmt. Weihnachten 

erzählt die frohe Botschaft, dass Gott 

die Menschen sieht. Nicht 

nur diejenigen, die sowie-

so immer im Rampenlicht 

stehen wie die Könige aus 

dem Morgenland. Son-

dern auch die einfachen 

Leute, die meistens unbe-

achtet am Rande stehen 

und oft von anderen über-

sehen werden. So wie Ma-

ria und Josef und die armen Hirten auf 

dem Felde. Oder wie der Zöllner Zachä-

us, der von Jesus angesehen und wahr-

genommen wird – so wie er ist, mit 

seinen Fehlern und seiner Schuld, aber 

ohne ihn dabei bloßzustellen. Jesus gibt 

Zachäus neues Ansehen. Dadurch kann 

Zachäus seine Schuld vor Gott eingeste-

hen und sein Leben ändern. 

„Du bist ein Gott, der mich sieht“ – die 

Jahreslosung ermutigt auch uns zu ei-

nem neuen Blick: auf altvertraute Ge-

schichten aus der Bibel, auf Gott und 

seine Verheißungen, auf uns und unse-

re Mitmenschen, auf Gottes wunderba-

re Schöpfung. Gott wendet uns im Se-

gen sein Angesicht zu und sieht auf uns, 

die wir unsere Wege durch das Leben 

gehen: vorsichtig, ängstlich, voller Zwei-

fel, oft rückwärtsgewandt. Gott sieht auf 

uns, wenn wir ohne Orien-

tierung sind und das Ziel 

aus den Augen verlieren. 

Gott sieht auf uns, die wir 

in schwierigen Bindun-

gen verstrickt und durch 

Schuld belastet sind, die 

wir die Augen niederge-

schlagen oder vor not-

wendigen Konsequenzen 

verschließen. Gott sieht auf uns, die wir 

blind sind füreinander und für die Welt 

um uns herum. Gott sieht auf uns mit 

dem Blick der Liebe, die uns zum Leben 

befreit. Darauf vertraute damals Hagar 

in der Wüste. Und darauf dürfen auch 

wir vertrauen auf unserem Weg durch 

das Leben.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten 

und ein von Gott gesegnetes Jahr 2023!

Ihre Pastorin Gaby Kippenberg 
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Am 12. November fand der 11. Trail-

Relax-Firmenlauf in Hoope statt. Mit den 

„Friedehorster Turboschnecken“ ging bei 

dem Querfeldein-Lauf auch ein Team 

von Friedehorst Teilhabe Leben an den 

Start. Zu fünft absolvierten wir die „Light 

Version“ der Route, die sich über eine 

Länge von zehn Kilometer erstreckte. Die 

Strecke mit rund 20 Hindernissen führte 

uns durch den Hoope-Park (Motorcross-

Strecke), den angrenzenden Wald und 

durch die anliegende Sandgrube.

Ein Parcours, der uns teilweise schon an 

unsere Grenzen brachte und nicht ver-

gleichbar mit anderen Rennen war, die 

wir kannten. Jeder Läufer musste die 

gesamte Strecke durchlaufen und jedes 

einzelne Hindernis überwinden. Zum 

Schluss galt es, gemeinsam durchs Ziel 

Gemeinsam geschafft!

laufen. Zum Glück sind wir als Team an-

getreten, so konnten wir uns gegenseitig 

puschen, motivieren und gemeinsam 

helfen, den Parcours zu bewältigen.

Die Hindernisse hatten es wirklich in 

sich: Hügel rauf, Hügel runter, Sandberge 

hoch, über Wassertanks, Heuballen und 

Baumstamm-Berge klettern, Container, 

matschige Gräben, in die man einsackte, 

durchqueren – und wir mussten sogar 

durch einen Tümpel schwimmen.

Gemeinsam haben wir dann den Par-

cours gemeistert und sind mächtig stolz 

auf das, was wir als Team geschafft ha-

ben. Es waren die abwechslungsreichs-

ten zehn Kilometer, die wir je erlebt  

haben!

Ute Osterloh

Friedehorster Freizeittreff 
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Wertstoffhof statt Recyclinghof, GRI 

statt Team Orange: Zum 1. Januar hat 

die Gröpelinger Recycling Initiative e. V. 

(GRI) den betriebsinternen Recyclinghof 

vom Martinshof übernommen und or-

ganisiert seitdem die Abfallentsorgung.

Die Initiative bietet in Bremen an ver-

schiedenen Standorten Arbeits- und Qua-

lifizierungsmöglichkeiten für Menschen 

an, die aus unterschiedlichen Gründen 

keinen Zugang zu einer Erwerbsarbeit 

haben, die sie in die Lage versetzt, ihren 

Lebensunterhalt zu sichern.

Ein Jahr Wertstoffhof

Das GRI-Team kümmert sich konkret um 

die Müllsammlung auf dem Friedehorst 

Campus und bringt diesen zum Wert-

stoffhof neben dem Küchentrakt, wo er 

getrennt entsorgt wird. Altpapier, Rest-

müll und Inkontinenzmaterial werden in 

drei verschiedenen Container-Pressen 

entsorgt. Der „Gelbe Sack“ wird separat 

in großen Mülltonnen gesammelt. So-

mit wird der Abfall verschiedenen Ent-

sorgungskanälen zu geordnet. Daher ist 

es wichtig das der Abfall bereits dort, wo 

er anfällt, getrennt wird. Auch der Sperr-

müll wird vom Team vorsortiert und 

nicht selten gibt es da das eine oder an-

dere Möbelstück, welches noch genutzt 

und z. B. im So zialkaufhaus angeboten 

werden kann. 

Knapp ein Jahr ist seit dem Wechsel ver-

gangen und wie lautet ein erstes Fazit 
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nach einem Jahr GRI? „Die Umstellung 

verlief überraschend gut und beinahe 

problemlos, was uns sehr freut. Es war 

sehr gut, dass die Mitarbeiter der GRI ei-

nen Monat vor der Übernahme mit dem 

Team Orange mitgelaufen sind, um die 

Abläufe, das Gelände und Besonderhei-

ten kennenzulernen“, berichtet Gabriela 

Weyers, Hygienefachkraft, die sich zu-

sammen mit Torsten Vogt aus dem Fa-

cility Service seitens Friedehorst um den 

Wertstoffhof kümmert. „Insgesamt läuft 

es sehr gut. Natürlich gibt es mal ein Pro-

blem, was sich aber gut lösen lässt. Man 

merkt, dass hier Profis am Werk sind.“ 

Auch das GRI-Teams um Regiekraft Ste-

phan Schroeder ist positiv. „Es gab keine 

größeren Probleme. Das Merkwürdigste, 

was das Team erlebt hat, war eine große 

Ladung Laminat im Mülleimer auf dem 

Spielplatz, die ein unbekannter Mensch 

dort entsorgt hat‘, erzählt Torsten Vogt.  

Die Umbenennung von Recyclinghof in 

Wertstoffhof im Zuge der Übernahme ist 

auch eine bewusste Entscheidung ge-

wesen. „Unser Fokus liegt mit auf dem 

Wiederverwerten von Wertstoffen, da-

her auch die Umbenennung zum ‚Wert-

stoffhof‘. Darunter versteht man Stoffe, 

die nach dem Gebrauch wieder genutzt 

werden können. Entweder werden sie 

zu anderen Rohstoffen umgewandelt 

oder in bestimmte Rohstoffe aufgespal-

tet und so dem Wirtschaftskreislauf wie-
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der zugefügt“, fügt Gabriela Weyers hin-

zu. Dazu zählen unter anderem Holz, 

Metalle, Kartonagen, Papier, Folien oder 

Schrott. „Der Kern einer umweltverträg-

lichen und sicheren Abfallwirtschaft ist, 

Abfälle möglichst zu vermeiden, un-

vermeidbare Abfälle zu verwerten und, 

wenn dies nicht möglich ist, die verblei-

benden Restabfälle umweltverträglich 

zu beseitigen“, fügt sie hinzu. 

Das Thema Mülltrennung möchten Ga-

briela Weyers und Torsten Vogt gemein-

sam mit dem GRI-Team in Friedehorst 

weiter vorantreiben. An vielen Stellen 

funktioniert es bereits sehr gut, aber 

noch nicht überall. So stehen vor allen 

Häusern auf dem Campus sogenannte 

„Lumpis“, das sind grüne Abfallsammel-

stationen, in denen die Nutzer:innen 

und Mitarbeiterenden den Müll nach 

Sorten trennen können. Geleert wer-

den diese dann vom GRI-Team. „Die 

Mülltrennung funktioniert noch nicht an 

alle Stellen, insbesondere beim Thema 

Gelber Sack“, berichtet Gabriela Weyers. 

„Wenn wir Fehler bemerken, versuchen 

wir, gemeinsam eine Lösung zu finden.“

Alle wichtigen Informationen rund um 

den Wertstoffhof und die Müllentsor-

gung finden die Mitarbeitenden im Int-

ranet unter dem Menüpunkt „Wertstoff-

hof“. Die Themen reichen dabei von der 

Beschreibung der Abfallarten und ihre 

Entsorgung, über Hinweise zur richtigen 

Bestückung der „Lumpi`s“ und Angaben 

zum Umgang mit den Abfällen in den 

Außenbereichen bis hin zu praktischen 

Tipps zur Abfallvermeidung und weitere 

relevante Informationen. 

Zudem stehen Gabriela Weyers und 

Torsten Vogt allen Mitarbeitenden und 

Nutzer:innen bei Fragen rund um das 

Thema Wertstoffentsorgung zur Verfü-

gung – sowohl auf dem Campus als 

auch in den Außenstellen. Gerne kom-

men die beiden in die Bereiche und 

informieren über das Thema. Wer Ver-

besserungsvorschläge oder Fragen hat, 

kann sich gerne an die beiden unter 

wertstoffhof@friedehorst.de wenden. 
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„Friedehorst ist ein attraktiver Arbeitge-

ber“, das bekommen wir von vielen Mit-

arbeitenden immer wieder gesagt. Als 

attraktiver Arbeitgeber, wollen wir unter 

anderem auch die Gesundheit unse-

rer Mitarbeitenden lange erhalten und  

fördern, dafür geben wir Anreize und 

dazu bieten wir unseren Mitarbeitenden 

Zusatzleistungen an. Corporate-Benefits 

lautet das Zauberwort. 

Friedehorst bietet seinen Mitarbeiter:in-

nen verschiedene Zusatzleistungen wie 

Neuer Partner fürs Dienstrad-Leasing

zum Beispiel eine arbeitgeberfinan-

zierte betriebliche Altersvorsorge, sehr 

gute Firmenfitness-Konditionen, eine 

Berufsunfähigkeitsversicherung ohne 

Gesundheitsprüfung, attraktive Mitarbei-

tendenrabatte oder seit kurzem wieder 

das Dienstrad-Leasing. Hier arbeitet die 

Einrichtung seit dem 15. November mit 

dem Münchner Unternehmen „Com-

pany Bike“ zusammen. „Wir freuen uns 

sehr, dass wir unseren Mitarbeiter:innen 

das attraktive Angebot des Jobrads wie-

der anbieten können. Bei der Auswahl 

von ‚Company Bike‘ war mir wichtig, 

dass wir einen kompetenten und zu-

verlässigen Partner für das Angebot und 

eine hohe Dienstleistungsqualität für 

unsere Mitarbeitenden finden“, freut 

sich Vorstand Pastor Manfred Meyer. 

Die Mitarbeitenden können sich auf 

dem Portal des Unternehmens oder im 

stationären Handel ihr Traumrad aussu-

chen. Die Finanzierung erfolgt über eine 

Gehaltsumwandlung (Barlohnumwand-

lung) in Kombination mit der Versteue-

rung des geldwerten Vorteils (1-Prozent-

Regelung), Friedehorst steuert einen 

Zuschuss von fünf Euro/Monat bei. Die 

Leasingdauer beträgt 36 Monate. 
Pastor Manfred Meyer, Kai Radlow (v. l.)
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Gartenschere statt Computer

Ende September tauschten 24 Mitarbei-

ter:innen der oberen Führungsetage 

des Mercedes Werks Bremen Compu-

ter und Telefon gegen Arbeitsschuhe 

und Handschuhe: Im Rahmen eines 

Day of Caring arbeiteten die freiwilligen 

Helfer:innen einen Tag lang im Friede-

horst Park. 

Nach der Begrüßung durch Vorsteher 

Pastor Manfred Meyer und seiner Vor-

standskollegin Bettina Wegner ging es 

an die Arbeit. Unter der Anleitung von 

Ute Osterloh aus dem Friedehorster 

Freizeittreff bauten sie zunächst Pavil-

lons samt Bierbank-Garnituren für das 

spätere Mittagessen auf. Anschließend 

ging es an die Tagesaufgabe. Gemein-

sam befreiten die Mercedes-Mitarbei-

tenden die Büsche und das Unterholz 

von Totholz. Aus diesem bauten sie im 
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Anschluss einen Zaun entlang des Holt-

hauser Weges. Zudem schnitten sie die 

Wege frei und beseitigten Unkraut in 

größerem Maße. Das Ergebnis konnte 

sich auf jeden Fall sehen lassen. 

Das Prinzip des Day of Caring stammt 

aus den USA: Unternehmen stellen ihre 

Mitarbeiter:innen für einen Tag frei, da-

mit diese in gemeinnützigen Einrichtun-

gen für den guten Zweck tätig werden. 

Die Aufgaben sind dabei so vielfältig 

wie die Einrichtungen.
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Nein, aber damit Kinder in ländlichen 

Gegenden in Osteuropa zur Weih-

nachtszeit ein Geschenk unter dem 

Christbaum finden können, haben wir 

Ist denn schon Weihnachten?

in Da Vinci schon die ersten Pakete ge-

packt. Durch Kontakte im Haus und die 

gute Spürnase von Jens Haase aus der 

Sozialen Betreuung haben wir beschlos-

sen, uns an der Aktion „Kinder helfen 

Kindern/Weihnachtspäckchenkonvoi“ zu 

beteiligen. 

Und so traf sich am Anfang November 

eine Gruppe von Seniorinnen und Se-

nioren im Veranstaltungsraum, um ge-

meinsam Weihnachtspakete zu packen. 

Schnell füllten sich einige Päckchen mit 

Malsachen, Hygieneartikeln, glitzernden 

Aufklebern, Spielzeug und einer persön-
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lichen Grußkarte – bei uns 

sind es nicht Kinder, die 

Kindern helfen, sondern 

Seniorinnen und Senioren. 

Mit viel Liebe und Spaß 

wurde am Schluss das bun-

te Papier um die gut gefüll-

ten Kartons gewickelt. 

Mit einem kleinen Film 

über die Aktion und die Le-

bensverhältnisse der Kinder 

in den ländlichen Gebieten 

von z. B. Bulgarien, Molda-

wien und Rumänien leitete 

Herr Stallkamp die Aktion 

ein. So konnten die Damen 

und Herren einen guten 

Eindruck über den Sinn und 

Zweck des Weihnachts-

päckchenkonvois und die 

zu erwartende Freunde bei 

den Kindern bekommen.

„Na klar sind wir nächstes 

Jahr wieder dabei“ — so die 

einstimmige Meinung der 

Gruppe.

Judith Niermann,  

für das Haus Da Vinci

Der Weihnachtspäckchenkonvoi ist eine Aktion des Round Tables Deutschland,  

des Ladies‘ Circle, des Tangen Club Deutschland und des Old Tablers Deutschland.
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Wer pilgert, unter-

nimmt eine Reise zu 

einem heiligen Ort. 

Der:die Pilger:in ist dafür mehrere Tage 

oder gar Wochen unterwegs, meistens 

zu Fuß. Auf der Wanderung möchten 

die Pilgernden sich oft auf ihren Glau-

ben besinnen. Heutzutage pilgern Men-

schen aus unterschiedlichsten Gründen: 

Die meisten wollen ihren Alltag verges-

sen, manche eine Entscheidung für die 

Zukunft treffen, einige trauern um einen 

Menschen. Dabei ist nur eines wichtig: 

Nicht das Ziel ist wichtig. Viel wichtiger 

ist der lange Weg, auf dem die Pilgern-

den Erfahrungen sammeln und sich auf 

sich selbst besinnen können.

In Friedehorst haben wir seit diesem 

Jahr auch eine Pilgergruppe: Sieben 

Nutzer:innen des Freizeitreffs, zwei Be-

treuerinnen aus dem Freizi und unsere 

Der Weg ist das Ziel

Pastorin Gaby Kippenberg haben sich 

zusammengeschlossen, um gemein-

sam zu pilgern. Statt auf dem Jakobs-

weg zum Grab des Apostels Jakobus im 

spanischen Santiago de Compostela pil-

gerten wir auf dem Pilgerweg Ochtum, 

Marsch und Moor.

Dieser Pilgerweg ist ein ökumenisches 

Projekt der evangelischen Kirchgemein-

den Hasbergen, Schönemoor, Alte-

nesch, Bardewisch, Rablinghausen und 

der Dietrich Bonhoeffer sowie der ka-

tholischen Gemeinde Stenum und Lem-

werder. Der Streckenverlauf umfasst 65 

Kilometer und beinhaltet 16 Etappen. 

Jeder Teilnehmende bekommt einen 

eigenen Pilgerpass und kann an jedem 

einzelnem Etappenziel einen Stempel 

in den Pass eintragen.

An jedem Etappenziel befindet sich 

eine Kirche oder ein besonders gestal-
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tetes Pilgerkreuz, z. B. an einer Brücke 

oder auf dem Deich. Zusätzlich gibt es 

dort jeweils kleine Info-Tafeln mit Wis-

senswertem zur Pilgerstätte und zu reli-

giösen Themen.

Gemeinsam sind wir von Etappe zu 

Etappe gepilgert. Mal haben wir eine, 

mal zwei und auch mal drei geschafft – 

je nach Wetter und die Entfernung. Die 

Stimmung war jedes Mal schön, genau 

wie die Landschaft. An jedem Etappen-

ziel hielten wir inne und machten eine 

kleine Pause, redeten über die Infos auf 

den Schildern und über Gott und die 

Welt, sangen und beteten gemeinsam. 

Auch für die leibliche Stärkung war ge-

sorgt.

Auf unseren Wanderungen erlebten wir 

auch immer wieder kleine Abenteuer, 

wie z. B. eine Straße ohne Bürgersteig, 

Schotterwege mit Löchern und Sand, 

plötzliche Regengüsse oder beißende 

Sonne – es ging mal rauf und auch 

mal runter. Wir haben als Gruppe ge-

merkt, dass wir beim gemeinsamen 

Pilgern Ruhe finden, dass wir daraus 

Kraft schöpfen können und dass wir die 

Natur und die Gemeinschaft sehr genie-

ßen können.

Egal aus welchem Grund man pilgert, 

nicht das Ziel ist wichtig, sondern der 

Weg, auf den man Erfahrungen sam-

melt und auf die Hindernisse, die man 

gemeinsam überwindet.

Wir freuen uns schon alle sehr auf das 

nächste Pilgern.

Gaby Kippenberg und Ute Osterloh
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In neuen Räumen in Oldenburg 

begrüßte im September Uwe 

Dreyer, Prokurist und Leiter des 

Regionalbereichs des Berufsför-

derungswerks, zahlreiche Gäste 

zum Sommerempfang der Einrichtung. 

Gekommen waren viele Vertreter:innen 

von Kostenträgern, um sich (endlich 

mal wieder) persönlich treffen und ver-

netzen zu können.

Themen waren die vielfältigen Heraus-

forderungen, vor denen das Berufsför-

derungswerk nach 2,5 Jahren Pandemie 

steht: Dazu gehörten zum Beispiel die 

Umsetzung von Hygienekonzepten oder 

die Tatsache, dass plötzlich vertraute Ar-

beitswerkzeuge nicht mehr greifen und 

kurzfristig auf virtuelles Arbeiten umge-

stellt werden musste. Auch Praktika für 

die Teilnehmenden waren über lange 

Zeit gar nicht oder kaum noch möglich.

Zugleich wurden den Kostenträgern die 

Maßnahmen vorgestellt, die am Stand-

ort Oldenburg in den Bereichen Assess-

ment, Training, Integration und Um-

schulung durchgeführt werden. Alles in 

Kostenträgertreffen des BFW in Oldenburg

allem eine sehr erfolgreiche Veranstal-

tung, die bei allen Gästen auf großes 

Interesse stieß.
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Jedes Jahr am dritten Sonntag im Sep-

tember findet die Benefizveranstaltung 

„Lauf der Venus“ der Bremer Krebs-

gesellschaft statt. Für jeden absolvier-

ten Kilometer, entweder zu Fuß, per 

Rad oder auch mit dem Rolli, spen-

den viele Sponsoren jeweils 50 Cent. 

Die Endsumme geht an die Bremer 

Krebsgesellschaft, die damit Sport- und 

Bewegungsangebote für krebskranke 

Menschen unterstützt. 

In der WG Grohn wird nicht nur lei-

denschaftlich geklettert – Sascha und 

Dominik sind da ganz groß dabei – 

sondern sich generell gerne sportlich 

betätigt, verbunden mit einem Ausflug 

außerhalb von Bremen-Nord. Insofern 

stieß der Vorschlag, am diesjährigen Ve-

nuslauf teilzunehmen, sofort auf freudi-

ges Interesse.

Sascha, Dominik, Dieter und Angelina 

aus der WG Grohn machten sich beglei-

tet von Terlkiea Berou, die in der WG 

Grohn als pädagogische Fachkraft tätig 

ist, mit Bus, Zug und Straßenbahn ganz 

klimafreundlich auf den Weg in den 

Bürgerpark. Dort erliefen bzw. „errollten“ 

die Vier stolze 10 Kilometer zugunsten 

der Bremer Krebsgesellschaft. Alle wa-

Venuslauf 2022 – die Grohner waren dabei!

ren sich einig, dass 

es ein großartiges 

Gefühl ist, andere zu unterstützen und 

dabei auch noch so viel Spaß zu haben.

Jessika Norden
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Geburtstage 
im Dezember 2022 und Januar 2023
Wir gratulieren Ihnen!

Almata-Stift   

14.12. Roswitha Edens 75

17.12. Ursula Schipper 88

Da Vinci 

02.11. Getrud Bullwinkel 95

09.12. Maria Maschke 90

24.11. Zita Gerken 95

10.01. Dita Röhrs 90

29.01. Abderahim Madani  55

Via Vita 

15.01. Florian Rolle 35

Haus 16 A 

09.12. Käthe Trambauer 98

24.12. Gerda Reinekirchen 86

Haus 19 

03.01. Jutta Barbara Kania 75

09.01. Hulda Hausdörfer 88

13.01. Ursula Neumann 90

26.01. Gertrud Harder 88

Haus 20 

30.12. Ingeborg Kohler 90

03.01. Waltraut Schulz 80

Da jeden Monat sehr viele 
Menschen in Friedehorst ihren 
Geburtstag feiern, bitten wir um 
Verständnis, dass wir bis zum 
85. Lebensjahr an dieser Stelle 
nur jene Bewohner:innen nen-
nen können, die einen runden 
Geburtstag feiern.
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Termine im Dezember 2022 und Januar 2023

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Fr, 2.12. Almata-Stift ■  ■  Adventsnachmittag  
mit Weihnachtsmarkt zusammen 
mit der Waller Kirchengemeinde

Di, 6.12. 15.00 Uhr Promente ■ ■ Adventsfeier

Sa, 24.12. 15.00 Uhr Almata-Stift ■ ■ Feier zum Heiligen Abend  
mit Musik, Weihnachtsmann und  
Andacht mit Pastor Meyer

Sa, 31.12. 17.00 Uhr Almata-Stift ■ ■ Silvesterparty 

Do, 26.1. 11.00 Uhr Almata-Stift ■ ■ Kohl und Pinkel 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Di, 06.12. 
Di, 10.01.

11.00 Uhr Tagespflege 1 Andacht mit Pastorin Kippenberg

Do, 01.12. 
Do, 12.01.

15.00 Uhr Tagespflege 2 Andacht mit Pastorin Kippenberg

Gruppen und Veranstaltungen

Wöchentliche Andachten

Dienstags 10.00 Uhr Haus Promente Pastorin Kippenberg

Mittwochs 9.45 Uhr Almata-Stift Pastorin Kippenberg

Donnerstags 10.00 Uhr Haus 21 Da Vinci Pastorin Kippenberg

Donnerstags 10.45 Uhr Haus 21 Via Vita Pastorin Kippenberg
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Das machen wir mit Ihren Spenden:  
Kuscheliges für kalte Tage

„Die Idee für meine Spendenaktion 

kam mir beim diesjährigen Sommer-

fest. Ich fahre sehr oft am Kinderhaus 

Mara vorbei und denke dabei immer an 

die Kinder, die hier leben. Gerne woll-

te ich ihnen etwas Gutes tun“, erzählt 

Kirsten Wetekam, Inhaberin der Woll-

Lounge und langjährige Ausstellerin 

bei den Friedehorster Festen. Ihre Idee: 

warme Socken und Mützen für die jun-

gen Bewohner:innen. Und so startete 

Kirsten Wetekam eine Strickaktion auf 

ihrer Facebook-Seite „Woll-Lounge – wir 

lieben Wolle und Garne“ und eröffnete 

zudem in den sozialen Medien eine ei-

gene „Gruppe“ für die Aktion.  Alle, die 

Lust hatten, waren eingeladen, Kuschel-

socken und Kuschelmützen aus reiner 

Merinowolle für die Jungen und Mäd-

chen zu stricken. 

Mitte November nahmen Robin, Ri-

chard und Mohammed aus dem Kin-

derhaus Mara stellvertretend für die 

Bewohner:innen eine Vielzahl kusche-

liger Mützen und Socken von Kirsten 

Wetekam entgegen. Einrichtungsleiterin 

Lena Büntemeyer und die Kolleg:innen 

Ronja Lukaschek und Christian Moel-

sow waren eben-

falls begeistert.  

Unser Jahres-Spendenprojekt 2023

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 Dezember 2022 und Januar 2023

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst
So, 04.12.  
(2. Advent)

10.00 Uhr Kirche  
Friedehorst

Pastorin Kippenberg mit Abend-
mahl

So, 11.12.  
(3. Advent) 

10.00 Uhr Kirche  
Friedehorst

Prädikantin Nachtwey

So, 18.12.  
(4. Advent)

10.00 Uhr Kirche  
Friedehorst

Pastorin Kippenberg

Heiligabend
Sa, 24.12. 14.00 Uhr Promente Weihnachtsandacht – Pastor Meyer

Sa, 24.12. 14.15 Uhr Da Vinci /
Haus 21

Weihnachtsandacht –  
Pastorin Kippenberg

Sa, 24.12. 15.00 Uhr Via Vita /
Haus 21

Weihnachtsandacht – 
Pastorin Kippenberg

Sa, 24.12. 15.00 Uhr Kirche  
Friedehorst

Weihnachtsgottesdienst mit 
Krippenspiel, gestaltet von Bewoh-
ner:innen aus THL, Pastor Meyer

Sa, 24.12. 16.30 Uhr Almata-Stift Weihnachtsandacht – Pastor Meyer

So, 25.12.  
(1. Weihnachts-
feiertag)

10.00 Uhr Kirche  
Friedehorst

Weihnachtsgottesdienst –  
Pastorin Kippenberg

Sa. 31.12.  
(Silvester)

16.00 Uhr Kirche  
Friedehorst

Pastorin Kippenberg –  
17.00 Uhr Silvester-Orgel-Konzert

So, 01.01. Kein Gottesdienst 

So, 08.01. 10.00 Uhr Kirche  
Friedehorst

Pastorin Kippenberg –  
mit Besuch der Sternsinger

So, 15.01. 10.00 Uhr Kirche  
Friedehorst

Prädikantin Nachtwey

So, 22.01. 10.00 Uhr Kirche  
Friedehorst

Pastorin Kippenberg

So, 29.01. 10.00 Uhr Kirche  
Friedehorst

Pastor Meyer




