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Monatsspruch März
Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Röm 8,35 (E)

Monatsspruch April
Christus ist gestorben und lebendig geworden,

um Herr zu sein über Tote und Lebende. Röm 14,9 (E)

Monatsspruch Mai
Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun,  

wenn deine Hand es vermag. Spr 3,27 (L)
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Diese frühlingshafte, ja österliche Auf-

bruchstimmung spiegelt sich in vielen 

Themen wider, die uns in Friedehorst 

wichtig sind. Die Weiterentwicklung un-

seres Friedehorst zu einem sozial-ökolo-

gischen und inklusiven Quartier, in dem 

Menschen wohnen und arbeiten, sich 

begegnen und gemeinsam neue Pers-

pektiven entwickeln – eine farbenfrohe 

Perspektive. Das außerordentliche eh-

renamtliche Engagement von Hermann 

Roth und seine Treffen mit jungen Men-

schen aus Teilhabe Leben sind ebenso 

zukunftsweisend wie das Projekt Klima-

schutz und Inklusion, zu dem bald ein 

„grünes Klassenzimmer“ in unserem 

Friedehorst Park gehört. 

Friedehorst schaut auf eine lange Tradi-

tion und ist zugleich in neuen Struktu-

ren und mit viel Engagement aller in 

Aufbruchsstimmung. So, wie die Mitar-

beitenden, die sich jetzt mit ihrem neu-

en Fahrrad auf die wärmeren Tempera-

turen und den bevorstehenden Frühling 

freuen.

Ihr Manfred Meyer 

„Im Märzen der Bauer die Rösslein ein-

spannt …“, trällerte Opa Sanders, als er 

mit seinem kleinen roten Porsche-Trak-

tor an den wenigen Feldern, die er noch 

besaß, vorbei tuckerte. Es ist schon über 

ein halbes Jahrhundert her, meine Kind-

heitserfahrung, aber das 1884 in Mäh-

ren komponierte Volkslied kennen doch 

noch einige unter uns. Vielleicht ist das 

über 140 Jahre alte „Bauernlied“ etwas 

idealisierend, doch auch heute geht im-

mer noch eine Aufbruchstimmung von 

dem Lied aus. Der Frühling steht in den 

Startlöchern, die Sonne zeigt sich end-

lich häufiger, die Natur erwacht zu neu-

em Leben. Und für den Landwirt geht’s 

im März wieder auf die Felder. 

Der Frühling steht vor der Tür. Es wird 

wärmer, heller, die Blumen fangen an 

zu blühen und es wird wieder farben-

froher auf unseren Wiesen und Feldern. 

Der Frühling ist gerade die richtige Zeit, 

um mal wieder vor die Tür zu gehen 

und einen Spaziergang zu machen. Die 

frische Luft, die Wärme und das Licht 

tun dem Kopf und der Seele gut. 

Liebe Leserinnen und Leser!
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In den letzten Wochen ist in Friedehorst 

einiges passiert: Die Friedehorst Zentra-

le Dienste gemeinnützige GmbH wurde 

gegründet sowie die Dienste für Seni-

oren und Pflege und Friedehorst mobil 

wurden miteinander verschmolzen. Mit 

diesen Entwicklungen möchten wir zu-

künftig noch besser auf die aktuellen 

Herausforderungen eingehen können. 

Eine Aufgabe der nächsten Jahre wird 

darüber hinaus sein, Friedehorst zu ei-

nem sozial-ökologischen und inklusiven 

Quartier zu entwickeln. Friedehorst wird 

dann in einigen Jahren ein ganz norma-

ler Teil des Stadtteils Lesum sein. Ein 

buntes Quartier, in dem alle Menschen 

gut leben können. Menschen mit und 

ohne Beeinträchtigung, junge und älte-

re, Menschen, die in Friedehorst arbei-

ten, oder auch anderswo. Friedehorst 

wird so noch stärker einfach ein wichti-

ger Ortsteil Lesums. 

In Friedehorst und im gesamten Bremer 

Norden wollen wir zukünftig noch stär-

ker für ältere Menschen ein guter Part-

ner für ihre Fragen und Themen sein. 

Darum bieten wir durch die Verschmel-

zung von Friedehorst mobil und den 

Diensten für Senioren und Pflege jetzt 

alle Dienste „aus einer Hand an“ und 

werden unsere Quartiersangebote aus-

weiten. Die Idee hinter dem Konzept: 

„Wir möchten im Bereich der Diens-

te für Senioren und Pflege ab sofort 

ganzheitlich von den Kund:innen her 

denken – was brauchen sie in welcher 

Lebenslage. Aus diesem Grund haben 

die neuen Dienste für Senioren und 

Pflege nicht nur eine neue Geschäfts-

führung, sondern neu auch einen Be-

reich ‚Quartiersmanagement‘, berichtet 

Pastor Manfred Meyer, Vorstand der 

Stiftung Friedehorst. Bereits seit Januar 

2023 bieten wir in den Diensten für Se-

nioren und Pflege unseren Kund:innen 

das gesamte Angebote der Pflege „aus 

einer Hand“ an. Dies reicht von der am-

bulanten Pflege über die Tagespflege, 

der Verhinderungspflege oder Entlas-

tungsleistungen bis hin zur stationä-

ren Dauerpflege. Komplettiert wird das 

Portfolio durch eine Demenz-WG, eine 

Einrichtung für an Demenz erkrankte 

Menschen sowie eine stationäre Ein-

richtung für junge, schwerstpflegebe-

dürftige Menschen.

Friedehorst – auf dem Weg  
zum sozial-ökologischen  
und inklusiven Quartier
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„Mit den Quartiersangeboten möchten 

wir die Menschen unterstützen, dass 

sie auch im Alter möglichst lange in 

ihrem gewohnten Quartier leben kön-

nen“, ergänzt Pastor Manfred Meyer. 

„Benötigt jemand vielleicht zunächst 

nur einen Pflegedienst, kann er oder 

sie auf Friedehorst mobil zurückgreifen. 

Irgendwann ist vielleicht der Besuch ei-

ner Tagespflege sinnvoll, die auch zum 

Angebot der Dienste für Senioren und 

Pflege gehört.“

Eine weitere Umstrukturierungsmaß-

nahme, die im Zuge des Quartiersent-

wicklungskonzeptes zum 1. Januar 2023  

umgesetzt wurde, ist die Gründung der 

neuen Gesellschaft Friedehort Zentrale 

Dienste gemeinnützige GmbH. In diese 

Organisation wurden alle Abteilungen 

überführt, die zuvor in der Friedehorst 

gGmbH angesiedelt waren. Dazu gehö-

ren zum Beispiel das Finanz- und Rech-

nungswesen, der Facility Service, die 

Personalabteilung, der Einkauf, die IT-Ab-

teilung, das Controlling, der i-Punkt, das 

Qualitäts- und Hygienemanagement, die 

Immobilienverwaltung, die Küche und 

die Mensa sowie das Public Relation  

und Marketing. „Im Zuge der Entwick-

lung des Friedehorster Geländes zu ei-

nem sozial-ökologischen und inklusiven 

Quartier mit Modell-Charakter möchten 

wir mit externen Partnern zusammenar-

beiten, die uns bei der Umsetzung des 

Konzepts helfen und es mit uns voran-

treiben. Ziel ist ein liebenswertes, buntes 

Quartier mit öffentlichen Straßen, We-

gen und Plätzen und einem inklusiven 

urbanen Leben. Dies beinhaltet auch 

Vermietung, vielleicht auch Entwicklung 

neuer Immobilien gemeinsam mit Part-

nern“, führt Pastor Manfred Meyer fort. 

„Da sämtliche Immobilien der Friede-

horst gGmbH gehören, ist es für die 

geplante Nutzung und weitere Verwen-

dung einfacher, wenn in der Friedehorst 

gGmbh künftig ausschließlich die Ge-

bäude verwaltet werden.“ So können 

Immobilienthemen und Aufgaben der 

Zentralen Dienste unabhängig vonein-

ander betrachtet werden. 

Das Großprojekt Campusentwicklung 

„Friedehorst wird zu einem sozial-öko-

logischen und inklusiven Quartier“ wird 
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seit geraumer Zeit mit dem Büro Protze  

und Theiling geplant. Im Mittelpunkt 

steht dabei die Frage: Wie soll der Frie-

dehorster Campus in Zukunft aussehen? 

Nach einer ersten Analyse steht das Ziel 

fest: Friedehorst soll sich vom ehema-

ligen Anstaltsgelände zu einem grünen 

Inklusionsquartier mit Vorbildcharakter 

wandeln. 

„Wir möchten das Gelände öffnen, Frie-

dehorst soll ein öffentlicher Teil Lesums 

werden, in dem soziale Teilhabe für alle 

möglich ist. Künftig soll hier ein Nebenei-

nander von Leben, Wohnen und Arbei-

ten möglich sein – für alle Menschen.“

In einem allerersten Schritt haben die 

Verantwortlichen nach dem einstimmi-

gen Beschluss des Kuratoriums im Jahr 

2021 zur Campusentwicklung im Febru-

ar 2022 einen Workshop mit Mitarbei-

tenden und Nutzer:innen aus den ope-

rativen Bereichen, Menschen aus der 

Nachbarschaft, den Fördervereinen, An-

gehörigen und den Mitarbeitervertretun-

gen veranstaltet. Gemeinsam definier-

ten sie Wünsche an das neue Quartier. 

Allen war wichtig, dass die zahlreichen 

Stärken des Friedehorster Campus un-

bedingt erhalten werden sollen, da sie 

für das Zusammen leben als besonders 

wichtig angesehen werden: Dazu zählen 

zum Beispiel der wunderschöne Spiel-

platz auf dem ehemaligen Landesplatz 

und der grüne Charakter des Geländes.

Denkbar sind unterschiedliche Wohnan-

gebote auf dem Gelände wie Wohnge-

meinschaften aus dem Bereich Teilhabe 

Leben, Sozialwohnungen und Einzel-

wohnangebote. Ziel ist es, ein genera-

tionsübergreifendes Wohnangebot für 

Menschen in allen Lebenssituationen 

zu schaffen. Auch unterschiedliche Part-

nerorganisationen könnten sich hier 

ebenso ansiedeln wie verschiedene 

Angebote der Versorgung. Gewünscht 

wird auch ein gastronomisches und ein 

kulturelles Angebot. Die Schaffung eines 

Fahrradquartiers mit Radwegen durch 

das Gelände komplementiert die Idee. 

Bei allen Projektmodulen stehen kli-

mafreundliche und ökologische Aspekte 

im Vordergrund. 

„Das Friedehorster Gelände soll ein ‚nor-

maler‘ Stadtteil werden mit inklusivem, 

sozial-ökologischem Charakter. Denkbar 

ist auch, dass sich hier ein Quartiers-

zentrum als Treffpunkt für Vereine und 

Initiativen ansiedelt, ähnlich wie beim 

Ellener Hof, einem sozial-ökologischen 

Modellquartier, das im Herzen von Bre-

men-Osterholz entsteht“, ergänzt Man-

fred Meyer. 
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Der Bürgermeister steigt Friedehorst aufs 

Dach – und das im wahrsten Sinne des 

Wortes: Bei seinem Besuch Anfang De-

zember letzten Jahres nutzte Bremens 

Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte 

die Möglichkeit, sich im Rahmen seines 

Besuches den Friedehorster Campus 

von oben zeigen zu lassen. Dafür stieg 

er zusammen mit Ortsamtsleiter Florian 

Boehlke und den beiden Friedehorst-

Vorständen Manfred Meyer und Bettina 

Wegner auf das Dach von Haus 18. Tors-

ten Vogt vom Facility Service erklärt den 

Besuchern das Gelände.

Zuvor stellten Manfred Meyer und Bettina 

Wegner zusammen mit dem Architekten 

Christoph Theiling ihren Besuchern die 

Pläne für das Friedehorster Areal vor, die 

im Rahmen des Campusentwicklungs-

projekts konzipiert wurden. Geplant ist 

es, das 275.000 Quadratmeter große 

Areal für den Stadtteil Burglesum weiter 

zu öffnen und es in ein inklusives und 

ökologisches Quartier zu entwickeln.

Nach dem gemeinsamen Gelände-

rundgang stattete die Gruppe noch der 

Tagesförderstätte von Friedehorst Teilha-

be Leben einen Besuch ab. Dort nutzte 

Andreas Bovenschulte die Gelegenheit, 

mit Nutzer:innen und Nutzern der Ein-

richtung ins Gespräch zu kommen und 

ließ sich in der Weberei die Arbeit zeigen.

Bürgermeister Bovenschulte bekommt den Überblick

Christoph Theiling,  
Florian Boehlke,  
Dr. Andreas Bovenschulte, 
Manfred Meyer,  
Bettina Wegner (v. l.)



8  Kursbuch März | April | Mai 2023

Dr. Hans-Jürgen Wilhelm ist neuer Ge-

schäftsführer der Dienste für Senioren 

und Pflege in Friedehorst. Zuletzt war er 

als Heimleiter bei der Caritas in Witten-

burg tätig. Seit Dezember letzten Jahres 

widmet sich der 55-jährige Soziologe 

und Wirtschaftsjurist nun seinem neuen 

Aufgabenfeld in Lesum. Sein Einstand, 

der Anfang Dezember von der alljähr-

lichen Weihnachtsfeier 

begleitet wurde, sei eine 

sehr besondere Zeit ge-

wesen. Die ersten Tage 

und Wochen waren da-

von geprägt, das Areal 

und die Menschen in 

Friedehorst kennen-

zulernen. Besonders 

angetan sei er davon, 

dass sich die verschie-

denen Einrichtungen 

von der Altenpflege bis zum Bereich für 

Menschen mit Behinderungen alle in 

unmittelbarer Nähe zueinander befin-

den: „Das hat einen ganz besonderen 

Charme“, sagt Hans-Jürgen Wilhelm. 

„Zudem eröffnet die Struktur Themen 

wie Inklusion ganz neue Möglichkeiten.“ 

Beeindruckt habe ihn auch der Besuch 

„Hat einen ganz besonderen Charme“

in ViaVita, wo der gebürtige Saarländer 

einen Einblick in die Betreuung von 

Wachkomapatient:innen bekam. „Die 

Begeisterung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter dort war sehr bereichernd.“

Auf der Agenda der Dienste für Senio-

ren und Pflege stehen einige Themen, 

an erster Stelle steht für Hans-Jürgen 

Wilhelm die Wirtschaftlichkeit der Ein-

richtung. „Entschei-

dend dafür ist es, neue 

Kolleg:innen für den 

Bereich DSP zu gewin-

nen. Genauso wichtig 

ist es aber, die eigenen 

Mitarbeiter:innen zu för-

dern und immer wieder 

neu für uns zu begeis-

tern. Es macht großen 

Spaß, mit den Men-

schen hier in Friede-

horst zusammenzuarbeiten. Es herrscht 

eine große Offenheit für neue Ansätze 

in der Pflege.“ Damit beschäftigte sich 

der studierte Soziologe bereits als Autor 

in diversen Fachpublikationen, in denen 

es unter anderem um Wertekonflikte in 

der Pflege, Beziehungsgestaltung in der 

Pflege von Menschen mit Demenz oder 

Dr. Hans-
Jürgen  

Wilhelm
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um Personalmarketing im Gesundheits-

wesen geht.

Hans-Jürgen Wilhelm kam seinerzeit 

über einen 20-monatigen Zivildienst zur 

Altenpflege. „Das hat mich fasziniert“, be-

richtet er. „Und ich wollte gerne in dem 

Bereich bleiben.“ Nachdem er Soziologie 

studiert hatte, hat er in den vergangenen 

20 Jahren umfangreiche Erfahrungen in 

der Altenhilfe gesammelt, war als Leiter 

in verschiedenen Senioreneinrichtungen 

tätig und hatte zehn Jahre den Vorstand 

des Elisabeth Alten- und Pflegeheims in 

Hamburg inne. „Ich war mein Leben lang 

in der Pflege“, sagt der Familienvater. Auf 

einer Tagung lernte er vor einigen Jah-

ren Manfred Meyer kennen, der ihn nun 

nach Friedehorst brachte. Wilhelm muss-

te nicht lange überlegen, war schnell  

Feuer und Flamme für die neue Stelle 

und Zusammenarbeit mit den Men-

schen in Friedehorst. Besonders über-

zeugt habe ihn das Konzept, dass auf 

dem Areal Angebote für verschiedenste 

Bedürfnisse gebündelt und genutzt wer-

den können. „Das Konzept ist toll, da 

kann man wirklich etwas aufbauen“, sagt 

der DSP-Geschäftsführer. 

„Nun freue ich mich außerdem darauf, 

Bremen besser kennenzulernen“, ver-

rät Hans-Jürgen Wilhelm, der zwischen 

Hansestadt und seinem Zuhause am 

Schaalsee pendelt. „Ich genieße das 

Landleben dort, die Natur am Schaal-

see ist ein Geschenk“, schwärmt der 

55-Jährige. „Aber jetzt freue ich mich 

erstmal auf den Frühling und darauf, 

den Friedehorst-Park kennenzulernen.“

Pflegefachkräfte von Via Vita
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Erstes Dienstrad ausgeliefert

Was für ein Service: Mitte Dezember 

erhielt Yasmin Greve ihr neues Fahrrad, 

geleast über den neuen Dienstleister 

Bike Company. Seit Mitte November 

arbeitet Friedehorst im Bereich des 

Dienstradleasings mit der Münchner Fir-

ma zusammen. Und das Beste daran: 

Zum Service des Unternehmens gehört 

unter anderem die Auslieferung direkt 

am Firmenstandort. Und so konnte Yas-

min Greve ihr neues E-Bike direkt in 

Friedehorst entgegennehmen. Dank der 

mobilen Werkstatt im Sprinter passt der 

Fahrer das Rad vor Ort individuell an. 

Nach einer ausführlichen Einweisung 

fuhr Yasmin Greve mit ihrem neuen 

Rad nach Hause. Noch ein Vorteil: Zwi-

schen Bestellung und Auslieferung sind 

gerade mal zwei Wochen vergangen. 

Friedehorst gehört als diakonischer 

Arbeitgeber zwar schon zu den TOP-

Ten der beliebtesten Arbeitgeber in 

Deutschland und zahlt laut einer bun-

desweiten Erhebung der Zeitschrift 

Wohlfahrt intern das beste Gehalt in 

der Sozialwirtschaft, aber wir wollen 

nicht „nur“ ein gutes Gehalt bieten, 

sondern viel mehr. Corporate-Benefits 

lautet hier ein Zauberwort. Dahinter 

verbergen sich Zusatzleistungen und 

Angebote von Arbeitgebern an die Mit-

arbeitenden, die nicht im Arbeitsver-

trag aufgelistet sind. Friedehorst bietet 

seinen Mitarbeiter:innen verschiedene 

Zusatzleistungen wie zum Beispiel eine 

arbeitgeberfinanzierte betriebliche Al-

tersvorsorge, sehr gute Firmenfitness-

Konditionen, eine Berufsunfähigkeits-

versicherung ohne Gesundheitsprüfung 

und das Dienstrad-Leasing.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Be-

nefits – und vor allem das Dienstrad-

leasing – bei unseren Mitarbeiter:innen 

auf großes Interesse stoßen. Wie schön, 

dass wir ihnen dies seit November wie-

der verstärkt anbieten können und mit 

‚Company Bike‘ einen so kompetenten 

und zuverlässigen Partner gefunden ha-

ben“, freut sich Vorstand Pastor Manfred 

Meyer.
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Die Theorie gleich mit der Praxis verbin-

den – diese Chance haben 25 Studie-

rende der Jade-Hochschule Oldenburg 

in diesem Semester in der Veranstal-

tung „Städtebau“ von Professor Hartmut 

Stechow erhalten. Unter dem Thema 

„städtebauliche Inklusion“ haben die an-

gehenden Architekt:innen für ein neues 

Quartier auf dem Friedehorst-Gelände 

eine Freiraumplanung erarbeitet. Bei der 

Abschlusspräsentation des Projekts im 

Verwaltungsgebäude von Friedehorst An-

fang Februar kürte eine externe Jury, in 

der unter anderem Ortsamtsleiter Florian 

Boehlke war, die Gewinner.

Elf Kleingruppen haben sich im Zuge der 

Projektarbeit einzelnen Themenberei-

chen gewidmet, wobei übergreifend das 

Konzept „Stadt in der Stadt“ über dem 

Freiraumplanung für Friedehorst

Ganzen stand. In dem neuen Quartier 

soll sich alles wiederfinden, was man 

in einer Stadt benötigt, und so entstand 

ein Zusammenspiel verschiedener Nut-

zungsformen wie Wohnen, Arbeiten, 

Freizeit und Erholung. Die vorhandene 

Bebauung sollte durch Neubauten er-

gänzt werden, wobei vom Betreiber die 

Nutzungen vorgegeben waren.

„Friedehorst soll in den nächsten zehn 

Jahren ein sozial-ökologisches Projekt 

werden, mit dem Inklusion, Wohnen, 

Arbeiten und das soziale Leben verbes-

sert werden. Es ist interessant zu sehen, 

welche Ideen die Studierenden für das 

‚neue Friedehorst‘ haben“, sagt Manfred 

Meyer, Vorsteher der Stiftung Friedehorst.

Insgesamt drei Projekt erhielten den ers-

ten Preis, der mit je 200 Euro dotiert war.
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Neues Gesicht für Klimaschutz & Inklusion

leser:innen“ und „KlimaMitarbeiter:innen“. 

In allen Einheiten finden Aktionen und 

Veranstaltungen unterschiedlichster Art 

statt, die zum Teil gemeinsam mit Ko-

operationspartner:innen und externen 

Expert:innen durchgeführt werden. 

Als Projektleiterin plant und koordiniert 

Ann Kathrin Schubert die verschiedenen 

Teilprojekte und Veranstaltungen unter 

Be rücksichtigung der Projektbedingungen,  

die der Senat vorgibt. Dabei hat die 39-Jähri-

ge stets den Bedarf und die Möglichkeiten  

der Zielgruppen im Blick. „Mir ist es wich-

tig, dass wir realistische, sinnvolle und 

wertvolle Veranstaltungen in Kooperation 

mit Partner:innen und wenn möglich mit 

potenziellen Teilnehmer:innen gestalten.“ 

Geboren in Achim, wuchs Ann Kathrin 

Schubert in Riede bei Bremen auf. Nach 

ihrem Abitur studierte sie im Bachelor Eu-

ropäische Studien mit dem Hauptfach So-

zialwissenschaften in Osnabrück und im 

Master Internationale Beziehungen und 

Interkulturelle Kommunikation in Aalborg, 

Dänemark. Nach ihrem Abschluss hat sie 

die letzten 12 Jahre im deutschen Stif-

tungssektor im Projektmanagement und 

als Referentin in den Themenbereichen 

Gesellschaftlicher Zusammenhalt und  

Wechsel bei Klimaschutz & 

Inklusion: Seit dem 1. Januar 

hat Ann Kathrin Schubert die 

Projektleitung des inklusiven 

und generationsübergrei-

fenden Projekts inne, das 

Menschen mit und ohne 

Behinderung aller Altersklassen die vielfäl-

tigen Themen rund um den Klimaschutz 

näherbringt. „Die Klimakrise stellt uns als 

Gesellschaft vor sehr große Herausforde-

rungen. Hier in Friedehorst können wir 

kleine Ansatzpunkte finden, die sich vor 

allen auf den Alltag beziehen und für viele 

Menschen relevant sind“, erklärt Ann Ka-

thrin Schubert ihre Motivation. „Das Pro-

jekt ist sehr vielfältig und ich kann mich 

auf so unterschiedliche Art und Weise 

einbringen, was ich sehr spannend finde. 

Ich möchte Bewährtes erhalten, meine 

Vorgängerinnen haben sehr gute Arbeit 

geleistet, und Neues ausprobieren.“

Das generationenübergreifende Projekt 

basiert auf den Erfahrungen und Struktu-

ren des Vorgängerprojekts. Gegliedert ist 

das Projekt wieder in die Module „Klima 

Gärtner:innen“, „KlimaKüche“; „Klima 

Checker:innen“, „KlimaBesucher:innen“, 

„KlimaScouts“. Neu sind die „KlimaVor-

Ann Kathrin 
Schubert
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Integration/Migration gearbeitet. Zuerst 

bei der Stiftung Mercator im Ruhrgebiet 

im Bereich Bildung, dann bei der Ge-

meinnützigen Hertie-Stiftung am Standort 

Berlin. Bei der Hertie-Stiftung baute Ann 

Kathrin Schubert zwei Förderprogram-

me für Vereine und Social Entrepreneu-

re, die vor allem im Bereich Demokratie 

tätig waren, mit auf. Von 2020 bis 2022 

absolvierte die gebürtige Achimerin eine 

Weiterbildung zur Systemischen Organi-

sationsentwicklerin, eine Haltung, die sie 

nicht nur beruflich verinnerlicht hat. „Es 

treibt mich stets an, zu verstehen und 

zu gestalten, wie Menschen zusammen-

leben, zusammenarbeiten, entscheiden 

und teilhaben. Ganz egal, ob das in klei-

nen Systemen wie einem Team oder in 

großen Systemen wie einem Staat ist.“ 

Die ersten Wochen in Friedehorst hat 

Ann Kathrin Schubert als sehr aufregend 

und vielfältig empfunden. „Mir ist es ein 

Anliegen, erstmal Friedehorst und sei-

ne Mitarbeiter:innen, Bewohner:innen, 

Nutzer:innen etc. kennen zu lernen, um 

partizipativ zu schauen, welche Veran-

staltungen und Teilprojekte sinnvoll sind. 

Ich bin bisher überall sehr herzlich und 

interessiert aufgenommen worden.“

Im Rahmen von Klimaschutz & Inklusion 

möchte die 39-Jährige niedrigschwellige 

Angebote schaffen, die dazu 

anregen, über Klimaschutz und Konsum 

nachzudenken und zeigen, dass man 

auch im Kleinen etwas angehen kann. 

„Dabei ist es mir wichtig, dass die Pla-

nung und Durchführung nicht nur am 

grünen Tisch stattfinden, sondern in der 

Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen 

aus ganz Friedehorst. Ich hatte schon 

sehr gute und bereichernde Gespräche 

mit ganz unterschiedlichen Unterneh-

mensbereichen.“ Zudem ist jede und je-

der, die/der Anknüpfungspunkte an die 

eigene Arbeit sieht, Ideen für Angebote 

hat oder sich generell für das Thema 

interessiert, ist herzlich eingeladen, Ann 

Kathrin Schubert anzusprechen.

In ihrer Freizeit entspannt die 39-Jährige 

beim Yoga und eigentlich singt sie auch 

gerne im Chor, aber dafür fehlt ihr im 

Moment die Zeit. Aktuell kümmert sie 

sich mit ihrem Mann – neben der Ar-

beit und dem Familienalltag – um den 

Umbau ihrer Wohnung, dem ehema-

ligen Schweinestall auf einem Resthof 

in Riede. „Außerdem haben wir jetzt 

einen schönen, großen Garten, in dem 

ich mich gerne austobe. Der Garten hat 

schon vom Obstbaumschnittkurs profi-

tiert,“ schmunzelt sie.
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Von imkernden Clowns und veganen Kochkünsten

Im Rahmen des generationsübergrei-

fenden Projekts „Klimaschutz und In-

klusion“ finden regelmäßig informative 

und unterhaltsame Veranstaltungen 

statt. Dass wir dabei an jede Altersgrup-

pe denken, zeigen die letzten Aktionen. 

Anfang Dezember gastierte im Rahmen 

des Projekts das Bienentheater in Frie-

dehorst. Clown und Schauspieler Sven 

Hegeler nahm seine großen und kleinen 

Zuschauer:innen mit in die faszinierende 

Welt der Bienen und Insekten. 

Auf unterhaltsame Weise erzählte er 

kindgerecht die spannende Geschichte 

eines Circus-Clowns, der seine Liebe 

zum Imkern und den Bienen entdeckt 

und dabei feststellt, was für eine span-

nende, aber auch bedrohte Lebenswei-

se die Bienen haben. Die jungen und 

auch alten Zuschauer:innen erlebten 

einen kurzweiligen Nachmittag, bei dem 

sie auch gleich viel über die Welt der 

gestreiften Insekten 

lernten.

Vorlesen macht klug, fördert die Phan-

tasie der Kinder und macht vor allem 

eins: Spaß. Um Kindern spielerisch 

das Thema Klimaschutz und Umwelt 

näher zu bringen, wurde das Modul 

„KlimaVorleser:innen“ ins Leben gerufen. 

Die erste Leserunde fand Anfang Januar 

in Kooperation mit der Stadtbibliothek 

Lesum statt. Rund 20 Kinder im Vor-

schulalter lauschten beim gemütlichen 

Bilderbuchkino in der Kirche auf dem 

Friedehorst Gelände der Geschichte der 

Tiere von Sunnyville, die sich mit dem 

Thema Müll beschäftigen. Geplant ist, 

dass diese Leserreihe in regelmäßigen 

Abständen fortgeführt wird.

Veganuary ist ein Trend, den es seit ei-

nigen Jahren gibt. Dahinter verbirgt sich 
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die Idee, im Januar – wenn möglich – 

eine ausschließlich rein pflanzliche Er-

nährung auszuprobieren bzw. sich mit 

dieser Form auseinanderzusetzen. Denn 

vegane Küche ist lecker und schont das 

Klima. Passend zu diesem Thema fand 

im Januar ein gemeinsamer Kochnach-

mittag mit dem Evangelischen Bildungs-

werk Bremen statt. Rund 20 Interessierte 

ließen sich von Dozentin Silke Heitmann 

über das Thema vegane Ernährung auf-

klären und setzten zusammen das eine 

oder andere Rezept um. Das Fazit bei 

allen war sehr positiv.



Friedehorst goes x-mas

Von der Theorie in die Praxis – so könnte man das Projekt, das die 

angehenden Kaufleute im E-Commerce im November und De-

zember umsetzten, am besten beschreiben. Die Umschüler:innen 

des Berufsförderungswerkes haben eine Woche lang die Social 

Media-Accounts von Friedehorst übernommen und mit Leben ge-

füllt. Passend zur Adventszeit drehten sich alle Beiträge um das 

Thema Weihnachten – immer mit einem Bezug zu Friedehorst. 

Unter dem Motto „Friedehorst goes x-mas“ haben sie auf kreative 

Weise gezeigt, aus welchem Material angehende Kaufleute einen 

Weihnachtsbaum basteln, haben den User:innen verschiedene 

Orte auf dem Friedehorst-Gelände von deren weihnachtlicher Seite  

aus vorgestellt oder die jungen Bewohner:innen vom Kinderhaus 

Heisterbusch besucht. Zudem sprachen sie mit dem Friedehorst-

Vorstand Pastor Manfred Meyer über Weihnachten. 

Dazwischen haben sie auf sehr informative und ansprechende 

Weise die Umschulung und das Berufsförderungswerk vorgestellt. 

Vielen Dank für die abwechslungsreiche Berichterstattung.
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Angesichts der vielen Schre-

ckensnachrichten, die uns 

täglich aus aller Welt und 

aus unserem persönlichen 

Umfeld erreichen und erschüttern, geht 

uns dieses zuversichtliche, fast naiv klin-

gende Bekenntnis des Apostels Paulus 

an vielen Tagen nur schwer über die Lip-

pen. 

Denn wenn wir das Leid, die Einsamkeit, 

die Not auf der Erde sehen, stehen wir 

oft voller Zweifel da und fragen wie un-

zählige Menschen vor uns hilflos: „Wie 

kann Paulus das nur schreiben? Wie 

kann denn so viel Leid geschehen, wenn 

es wirklich stimmt, was er schreibt? Wes-

halb ist es dann nicht ganz anders auf 

der Welt? Friedlicher, gerechter, frei von 

Sorgen und Hunger? Warum ist dann 

immer noch Krieg in der Ukraine, wo 

die Menschen nun schon seit einem 

Jahr von tödlichen Bombenangriffen 

bedroht werden, Angehörige oder ihr 

Zuhause verloren haben und wegen der 

Gewalt aus ihrer Heimat fliehen? Warum 

geschah im Februar das furchtbare Erd-

beben in Syrien und in der Türkei, bei 

dem so viele von einer Sekunde zur an-

deren in den Trümmern gestorben sind 

oder einen geliebten Menschen, ihr Hab 

und Gut, alle Hoffnung auf eine Zukunft 

verloren haben? Warum bekommt ein 

Familienangehöriger oder jemand aus 

unserem Freundeskreis einen Schlagan-

fall oder eine andere lebensbedrohliche 

Krankheit?“ 

Paulus selbst zählt im Römerbrief gleich 

eine ganze Reihe derartiger Ereignisse 

und Gefühle auf: „Trübsal oder Angst 

oder Verfolgung oder Hunger oder Blö-

ße oder Gefahr oder Schwert.“ (Römer 

8,35) Solche schlimmen Erfahrungen 

können sehr schmerzhaft sein. Und eine 

große Verunsicherung für den Glauben 

an Gott. In unserem Miteinander in den 

Einrichtungen von Friedehorst erleben 

wir das täglich. 

Auch der Apostel Paulus hat wegen 

seines Glaubens an Christus schlimme 

Anfeindungen und Bedrohungen erlebt. 

Viele Menschen haben über ihn gelacht 

und gespottet, ihn sogar verfolgt und ins 

Gefängnis gesperrt, weil er die frohe Bot-

schaft vom Reich Gottes und von Jesus 

Christus überall verkündigt hat. Paulus 

wusste also aus eigener Erfahrung, dass 

Gott uns Menschen nicht immer vor 

Ein Gedanke …
Monatsspruch für März 2023: 

„Was kann uns scheiden  
von der Liebe Gottes?“  

(Römerbrief 8,35)
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schlimmen Erlebnissen und schwierigen 

Herausforderungen schützt. Nein: Gott 

verhindert nicht, dass es keine Momente 

der Verzweiflung in unserem Leben gibt. 

Er zaubert unsere Sorgen, die manchmal 

wie dunkle Wolken an unserem Horizont 

auftauchen, auch nicht einfach mit ei-

nem Zauberstab weg. 

Als Zeichen für seine unendliche Liebe 

zu uns Menschen ist Gott in Jesus von 

Nazareth selbst ein Mensch geworden. 

Zu ihm dürfen wir jederzeit kommen, 

so wie wir sind: dankbar, fröhlich, voller 

Hoffnung, angefüllt mit Liebe für andere 

Menschen. Aber auch: unvollkommen, 

voller Zweifel und Ängste, traurig, bela-

den, gescheitert. Paulus und viele andere 

Christinnen und Christen haben im Lau-

fe ihres Lebens die tröstliche Erfahrung 

gemacht, dass Gott eben nicht nur in 

den fröhlichen und unbeschwerten Zei-

ten des Lebens für sie da war. Sondern 

auch in Zeiten bitterer Not und großen 

Kummers treu an ihrer Seite geblieben 

ist. Wenn rings um uns herum die Welt 

ihre Drohungen und Gefahren auftürmt, 

dann gibt es etwas, das Bestand hat. 

Ein Fundament, das nicht brüchig wird. 

Gerade, weil Gott in Jesus von Nazareth 

als ein Mensch mit uns Menschen den 

schweren Weg des Leids, der Erniedri-

gung und der Schmerzen geteilt hat und 

am Kreuz elend und verachtet gestorben 

ist, glaubt Paulus fest an Gott. Trotz vieler 

Bedrohungen und Widerstände und oft 

auch gegen alle Vernunft, vertraut er da-

rauf, „dass weder Tod noch Leben, we-

der Engel noch Mächte noch Gewalten, 

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 

weder Hohes noch Tiefes noch eine an-

dere Kreatur uns scheiden kann von der 

Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, un-

serm Herrn.“ (Römer 8,38f)

Auch der Theologe und Widerstands-

kämpfer Dietrich Bonhoeffer hat diese 

Erfahrung in der Zeit des Nationalsozialis-

mus gemacht: „Von guten Mächten wun-

derbar geborgen, erwarten wir getrost, 

was kommen mag. Gott ist bei uns am 

Abend und am Morgen und ganz gewiss 

an jedem neuen Tag“. Wie tröstlich und 

ermutigend ist es, dass es solche wun-

derbaren Texte und Lieder der Zuver-

sicht und des Vertrauens gibt, die auch 

im Dunkel der Nacht und allen Zweifeln 

zum Trotz wie ein Vogel unermüdlich 

vom Licht des neuen Tages singen und 

von der großen Liebe Gottes, von der 

uns nichts trennen kann.

Eine gesegnete Passionszeit und  

frohe Ostern wünscht Ihnen

Pastorin Gaby Kippenberg
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In Friedehorst finden nicht nur die unter-

schiedlichsten Menschen ein Zuhause. 

Auch zahlreiche Tierarten besiedeln das 

weiträumige Gelände. In unregelmäßi-

gen Abständen stelle ich Ihnen Tierar-

ten vor, denen man mit etwas Glück auf 

dem Campus und im Friedehorst-Park 

begegnen könnte.

Die Klimaveränderung ist seit einigen 

Jahren in aller Munde und wirkt sich 

nicht nur auf die Temperatur- und Nie-

derschlagsverhältnisse aus. Auch in un-

serer heimischen Pflanzen- und Tierwelt 

finden derzeit umfangreiche Verände-

rungen statt – oftmals vom Großteil der 

Bevölkerung unbemerkt. So verschwin-

den kälte- und feuchtigkeitsbedürftige 

Arten bzw. ziehen sich nach Norden 

oder in größere Höhenlagen zurück. 

Gleichzeitig wandern neue Arten aus 

wärmeren und trockeneren Gebieten 

bei uns ein und breiten sich nach Nor-

den und Westen aus. 

Zu diesen „Gewinnern“ des Klimawan-

dels zählen zahlreiche Insekten, so auch 

der Schmalflüglige Pelzbienen-Ölkäfer 

(Sitaris muralis), welcher normalerweise 

im Mittelmeergebiet und im Südwesten 

Tierisches Friedehorst: Pelzbienen-Ölkäfer
Tierisch
interessant
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Deutschlands zuhause ist. Seit wenigen 

Jahren wird er punktuell im nördlichen 

Deutschland nachgewiesen und seit 

mindestens zwei Jahren ist er auch in 

Friedehorst zu Gast.

Beschreibung:

Dieser Käfer mit dem merkwürdigen 

Namen ist sicher nur wenigen Men-

schen bisher aufgefallen, zumal er nur 

wenige Tage im Jahr sichtbar ist. Er ist 

etwa 15 mm lang, schwarz gefärbt mit 

einem auffälligen gelben Fleck am Vor-

derende der Deckflügel. Diese sind, wie 

der Name schon sagt, sehr schmal und 

bedecken den Hinterleib nur teilweise.

Lebensweise:

Der Schmalflüglige Pelzbienen-Ölkäfer 

ist völlig vom Vorkommen von Pelz- und 

Mauerbienen abhängig. Diese Wildbie-

nenarten leben einzeln und legen ei-

nen Pollenvorrat für ihre Larven in einer 

waagerechten Röhre in einer südexpo-

nierten Mauer oder einer Steilwand aus 

Lehm an. 

Seine Entwicklung ist kompliziert und 

abenteuerlich. Die Larve des Käfers 

schlüpft im Herbst aus einem Ei, wel-

ches im Boden abgelegt wurde und 

überwintert zunächst an ihrem Nestort. 

Im folgenden Frühjahr klettert sie zu 

den Schlupflöchern der Wildbienen und 

wartet darauf, sich an eine ausfliegende 

Biene festklammern zu können. Han-

delt es sich dabei um ein Männchen, 

so wechselt die Larve ihren Wirt bei der 

Paarung der Bienen, da nur die Bienen-

weibchen Nahrungsvorräte aus Pollen 

anlegen, welche die Käferlarve zur Ent-

wicklung braucht. Sobald das Bienen-

weibchen seinen Nahrungsvorrat in 



22  Kursbuch März | April | Mai 2023

der Brutröhre angelegt hat, verlässt die 

Käferlarve die Biene und lässt sich mit 

dem Pollenvorrat und dem Bienenei 

in der Brutröhre einmauern. Hier frisst 

sie das Bienenei und den Pollenvorrat, 

wächst heran und überwintert als Vor-

puppe ein weiteres Mal, häutet sich im 

Frühjahr zur Puppe, um dann im Spät-

sommer als fertiger Käfer daraus zu 

schlüpfen.

Die Käfer leben nur etwa zwei Wochen 

und nehmen während dieser Zeit wahr-

scheinlich keine Nahrung zu sich. In die-

ser Zeit kann man sie in der Nähe der 

Ausflugslöcher der Wildbienen an der 

Wand oder auf dem Boden sitzen se-

hen. Auch die Paarung findet dort statt. 

Danach stirbt das Männchen – es hat 

seine Lebensaufgabe erfüllt. Das Weib-

chen lebt noch einige Tage länger und 

legt seine Eier im Boden ab. Danach 

stirbt es ebenfalls.

Gefährdung:

Bis vor etwa 20 Jahren galt der Käfer 

in Deutschland als sehr selten und nur 

sehr lokal vorkommend. Inzwischen 

wird er immer häufiger nachgewiesen. 

Allerdings sind aufgrund seiner hoch-

spezialisierten Lebensweise seiner Ver-

breitung auch in Zukunft Grenzen ge-

setzt. Nur bei intakten Vorkommen der 

oben genannten Wildbienenarten hat 

auch der Käfer eine Überlebenschance.

Beobachtungstipps:

Bisher konnte ich diesen Käfer in Frie-

dehorst nur in wenigen Exemplaren fin-

den, die sich alle auf einer Fläche von 

weniger als einem Quadrat-

meter unterhalb einer südexpo-

nierten Mauer eines Gebäudes 

des Berufsförderungswerkes 

aufhielten, an welchem auch 

die entsprechenden Wildbienen  

nisten.

Dietmar Schulz
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„Spenden statt Weihnachtsgeschenke“ 

– hierfür entscheiden sich immer mehr 

Unternehmen, sowie auch der Betrieb 

GLS Bremen. Der Betrag, den der Paket-

zusteller ursprünglich für Weihnachtsge-

schenke vorgesehen hatte, spendete er 

an den ambulanten Kinderhospizdienst 

Jona. Und so übergaben Lars Schröder 

und Jens Armenat von GLS Bremen ei-

nen symbolischen Spendenscheck in 

Höhe von 2.100 Euro an Pastor Man-

fred Meyer sowie Monika Mörsch und 

Jutta Phipps von Jona.

„Wir freuen uns sehr über diese groß-

zügige vorweihnachtliche Unterstützung 

der Arbeit unseres Kinderhospizdiens-

tes“, bekräftigte Pastor Manfred Meyer 

bei der Scheckübergabe.

Spenden statt Weihnachtsgeschenke

Jens Armenat,  
Monika Mörsch, 
Lars Schröder,  
Manfred Meyer (v. l.)
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Wenn man Arbeitnehmende heutzuta-

ge fragt, was ihnen wichtig für ihre Ar-

beit ist, fällt sehr häufig das Stichwort 

„Vereinbarkeit von Beruf und Familie“. 

Denn viele Beschäftig-

te haben heutzutage 

vielfältige, private Ver-

pflichtungen, denen sie 

gerecht werden wollen. Dazu gehören 

ebenso Eltern und Alleinerziehende mit 

kleinen Kindern wie auch Frauen und 

Männer, die sich um die Pflege von 

Angehörigen kümmern. Um diese Auf-

gaben bestmöglich mit der Arbeit ver-

einbaren zu können, bedarf es unter-

stützende Rahmenbedingungen seitens 

der Unternehmen. 

Friedehorst ist „Ausgezeichnet FAMILIENFREUNDLICH“

Das Qualitätssiegel AUSGEZEICHNET 

FAMILIENFREUNDLICH von der Servi-

cestelle Beruf und Familie RKW Bremen 

GmbH zeichnet Unternehmen im Land 

Bremen für ihre famili-

enfreundliche Personal-

politik für eine bessere 

Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie aus. Im November letzten 

Jahres haben 31 Unternehmen das Sie-

gel erhalten, darunter auch die Stiftung 

Friedehorst. 

Das Qualitätssiegel erhalten Unter-

nehmen und Organisationen, die die 

Vereinbarkeit von Beruf, Familie und 

Privatleben ihrer Beschäftigten fördern. 

Die Maßnahmen, die dabei in den Be-

trieben umgesetzt werden, sind so viel-

fältig und unterschiedlich, wie die Be-

triebe selbst. „Wir freuen uns sehr über 

die Auszeichnung. Es zeigt uns, dass 

wir zum Beispiel mit unseren flexiblen 

Arbeitszeitmodellen, der verlässlichen 

Dienstplangestaltung oder den familien-

bedingten Teilzeit-Modellen dem Nerv 

der Zeit entsprechen“, so Pastor Man-

fred Meyer, Friedehorst-Vorstand. Das 

Siegel hat eine Gültigkeit von zwei  

Jahren. 
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Rund 29 Millionen Menschen aller Al-

tersklassen engagieren sich in Deutsch-

land für das Gemeinwohl. Darunter sind 

auch zahlreiche Senior:innen, die an-

dere Menschen unterstützen möchten. 

Ein Engagement, das nicht alltäglich und 

vor allem nicht selbstverständlich ist.

 

Im vergangenen Jahr hat die Stiftung 

ProAlter zusammen mit dem Kuratori-

um Deutsche Altershilfe erstmals den 

Engagementpreis 80plus an Menschen 

über 80 Jahre verliehen, die sich noch 

ehrenamtlich engagieren. Eine Jury 

unter dem Vorsitz von Bundesminis-

ter a. D. Franz Müntefering wählte aus 

insgesamt 35 Nominierungen die zehn 

Preisträger:innen aus. Einer von ihnen 

ist Hans Hermann Roth. Seit mehr als 

18 Jahren betreut der 90-Jährige bis zu 

Engagementpreis 80plus für Hans Hermann Roth

fünf Nutzer:innen von Friedehorst Teil-

habe Leben. 

Leider konnte Hans Hermann Roth 

nicht persönlich an der Preisverleihung 

Anfang Dezember in Köln teilnehmen. 

Daher übernahm Pastor Manfred Mey-

er kurzerhand den Job den Laudators 

und  übergab Hans Hermann Roth 

stellvertretend den mit 1.000 Euro do-

tierten Preis anschließend im Beisein 

von Teilhabe Leben-Geschäftsführer  

Bernd Schmitt, Prokurist Ingo Veit und 

Nutzer:innen des Bereichs. 

Wir sagen Danke für dieses großartige 

Engagement!

Bernd Schmitt, 
Manfred Meyer, Hans Hermann Roth, Ingo Veit (v. l.)
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„Synergieeffekte für alle Menschen in Friedehorst nutzen“

Seit Kurzem haben die Dienste für Se-

nioren und Pflege in Friedehorst ein 

eigenes Quartiersmanagement. Doch 

was steckt eigentlich dahinter? „Es geht 

darum, die Angebote der Dienste für 

Senioren und Pflege im Quartier zu 

bündeln und die Vernetzung im Stadt-

teil zu fördern“, sagt Daniela Scott, die 

nun das Amt der Quartiersmanagerin 

bei DSP inne hat. „So etwas gab es 

in Friedehorst so vorher noch nicht.“ 

Zuvor war Daniela Scott als Pflege-

dienstleitung von Friedehorst mobil, 

dem ambulanten Dienst tätig, der nun 

ebenfalls zur DSP gehört. Die Pflege-

dienstleitung hat sie nun an Gaby Bu-

scher übergeben, um sich dem neu-

en Feld des Quartiersmanagements 

zu widmen. Dabei kann sie auch auf 

ihre Erfahrungen aus der Zeit des am-

bulanten Pflegedienstes zurückgreifen 

– denn genau darum geht es beim 

Quartiersmanagement: die Synergieef-

fekte auf dem Gelände zu nutzen und 

zusammenzuführen.

Ob jemand lieber in einer eigenen 

Häuslichkeit oder einer ambulanten 

Einrichtung wohnen möchte, sei eine 

sehr grundsätzliche Frage, bei der Scott 

ihre Expertise anbietet und gemeinsam 

mit den Menschen schaut, was am bes-

ten zu ihnen passt und welche DSP-

Angebote für wen in Frage kommen. 

„Die Idee des Quartiersmanagements 

ist, sämtliche Beratungen in Pflege- und 

Wohnfragen zu bündeln.“ Dabei kommt 

Daniela Scott nicht nur zugute, dass 

sie sich in allen Einrichtungsbereichen 

bestens auskennt, sondern auch, dass 

der ambulante Pflegedienst sich seit 

vergangenem Jahr auf dem Friedehors-

Daniela Scott
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ter Areal befindet. Das bedeutet für die 

Quartiersmanagerin: kurze Wege zu al-

len Einrichtungen. „Die Vernetzung wur-

de in der Vergangenheit nicht umfäng-

lich gelebt, das möchten wir mit dem 

Quartiersmanagement nun besser mit-

einander in Verbindung bringen“, sagt 

Daniela Scott.

Und die Aufgabenliste der neuen 

Quartiersmanagerin ist lang: So führt 

Daniela Scott unter anderem die Erst-

kontakte für Mietinteressent:innen des 

Servicewohnens durch, 

zeigt die Wohnungen, 

berät die dort leben-

den Menschen in allen 

aufkommenden Fragen 

und kümmert sich um 

Bürokratie und organisa-

torische Angebote. Aktuell umfasst das 

Servicewohnen in Friedehorst 79 Woh-

nungen. Auch die Einrichtungsleitung 

der Tagespflege liegt nun bei der neuen 

DSP-Quartiersmanagerin. Des Weite-

ren ist sie zuständig für die Dementen-

Wohngemeinschaft in der Pastor-Diehl-

Straße, berät und vermittelt dort auch 

Wohnungen. Außerdem übernimmt 

Daniela Scott beim ambulanten Pflege-

dienst nun die regelmäßigen Beratungs-

besuche für Menschen, die ihre Ange-

hörigen zuhause pflegen. 

Und nicht nur um bestehende Einrich-

tungen kümmert sich Daniela Scott, 

auch die Planung einer neuen Tagespfle-

ge und einer neuen Wohngemeinschaft 

für demente Menschen liegen nun in 

der Zuständigkeit des DSP-Quartiersma-

nagements: Mitarbeiter-

akquise, Raumplanung, 

Baubegleitung, Zusam-

menstellung der künf-

tigen Bewohner:innen 

– auch all das gehört zu 

den Zuständigkeiten der 

Quartiersmanagerin. Und die neue Auf-

gabe begeistert Daniela Scott, die vor 

13 Jahren in Friedehorst anfing und auf 

25 Jahre ambulante Pflege zurückblickt: 

„Es macht total Spaß. Jetzt kann ich die 

Synergieeffekte für die Menschen in 

Friedehorst nutzen.“

„Es macht total Spaß. 
Jetzt kann ich die 

Synergieeffekte für 
die Menschen in 

Friedehorst nutzen.“
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Endlich mal wieder Werder Bremen live 

im Stadion erleben – und dann auch 

noch das erste Heimspiel 2023 bei 

Flutlicht-Atmosphäre gegen den 1. FC 

Union Berlin. Wen stören da schon die 

minus zwei Grad Außentemperatur.

In den Genuss dieses einmaligen, wenn 

auch sehr frostigen Erlebnisses kamen 

einige Nutzer:innen von Friedehorst 

Teilhabe Leben aus Lesum und dem 

Bodo-Heyne-Haus am 26. Januar. Ge-

meinsam mit einigen Mitarbeiter:innen 

feuerten sie ihren Lieblingsverein an 

und genossen die besondere Stim-

mung eines Abendspiels im Stadion. 

Auch wenn es bis zur 1. Halbzeit noch 

unentschieden stand und 

Grün-weiße Liebe –  
auch bei -2 Grad

alle Friedehorster ihren Jungs sämtliche 

Daumen drückten, musste sich Werder 

Bremen am Ende geschlagen geben. 

Das Ergebnis löste zwar keine Jubelstür-

me bei den Friedehorster Fans aus und 

die eisigen Temperaturen stellten eine 

echte Herausforderung dar, dennoch 

war es ein toller Abend und großartiges 

Erlebnis für alle.

Den Besuch ermöglichte den Nut-

zer:innen „Werder bewegt – lebens-

lang!“, der Bereich für Corporate Social 

Responsibility von Werder. Seit vielen 

Jahren gehört Friedehorst zu den Part-

nereinrichtungen des Bereichs. 

Jessika Norden
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Endlich wieder! 

Gemeinsam unternah-

men die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner von Da Vinci und Via Vita zusammen 

mit zahlreichen Mitarbeitenden Ende Ja-

nuar eine Kohlfahrt auf dem Friedehors-

ter Campus. Bollerwagen und Musik, 

ein Schlückchen für zwischendurch und 

das richtige Sauwetter – alles, was man 

für eine richtige Kohlfahrt braucht, war 

an diesem Morgen reichlich vorhanden. 

Besonders die große Zahl an Bewoh-

nerinnen und Bewohnern machte die 

Fahrt zu einem richtigen Fest. Polonaise 

rund um den Kreisel, Station beim Ser-

vicewohnen, Spiele vor der Kirche, am 

Spielplatz vorbei und wieder zurück zu 

Haus 21. Es war nicht weit – aber für 

eine Stunde Spaß hat es prima gereicht.

Anschließend lockten Grünkohl, Wurst 

Kohlfahrt mit „alle Mann“ – und Frau!

und Fleisch in den Wohnküchen, so dass 

jede und jeder in Ruhe das festliche Es-

sen genießen konnte.  Logistisch und 

personalmäßig war die Kohlfahrt eine 

echte Herausforderung, die wir gemein-

sam mit Angehörigen, Ehrenamtlichen, 

Schülerinnen und Schülern, den Kräften 

der Sozialen Betreuung, der Pflege und 

auch der Küche hervorragend gemeis-

tert haben. Rund 60 Bewohnerinnen 

und Bewohner zum Abmarsch um 11 

Uhr in warme Jacken, Ponchos, Mütze 

und Schal zu mobilisieren, gute Laune 

zu versprühen und dann auch noch 

alle zu begleiten – das war eine echte 

Glanzleistung! 

Klar, dass zu einer Kohlfahrt auch jede 

Menge Spiele gehören.  Egal ob „Kartoffel-

Weitergabe“, Lieder raten, Pantomime,  
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Wickeln oder Bälle fangen, bei allen 

Spielen machten die Bewohnerinnen 

und Bewohner, Angehörige und FSJle-

rinnen und FSJler gut gelaunt mit. Den 

Sieg und die Ehre haben dabei dieses 

Jahr deutlich das Haus Via Vita davon-

getragen (4:1). Da muss Da Vinci im 

nächsten Jahr noch etwas stärker wer-

den – da hat auch Sofias Schuh- Aktion 

leider nicht geholfen. Der Stimmung tat 

dies aber keinen Abbruch und vor allem 

das Anfeuern des eigenen Wohn-

bereiches brachte uns in die rich-

tige Feierstimmung: Via Vita! Via 

Vita! – Da Vinci, Da Vinci!

Kohlfahrt 2024? – schon fest im 

Programm!

Judith Niermann 

Sozialpädagogin
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Nach der langen Corona-Zeit, in der wir 

keine Veranstaltungen abhalten durften, 

dürfen wir es wieder richtig krachen 

lassen. Und das haben wir Mitte Feb-

ruar auch getan. Da verwandelte das 

Freizi-Team die Räumlichkeiten kurzer-

hand in eine Disco. Dies war das erste 

große Event seit Pandemiebeginn, das 

wir für und mit den Nutzer:innen von 

Friedehorst Teilhabe Leben veranstaltet 

haben. 

Drei Stunden lang enterten rund 90 

Gäste die Tanzfläche und machten 

diesen Abend zu ihrem. Es wurde mit-

gesungen, ausgelassen getanzt bis die 

It’s discotime!

Socken qualmten, geplauscht und vor 

allem gelacht! Manche der Gäste hat-

ten sich lange nicht gesehen und so war 

die Wiedersehensfreude an dem Abend 

um so größer. 

„Endlich mal wieder Disco!“ war die Aus-

sage vieler Nutzer:innen, und das kön-

nen wir gut verstehen. Auch die zahl-

reichen Kolleg:innen genossen sichtlich 

den Abend, an dem alle vor allem eines 

hatten: Spaß! 

Das Fazit des Abends war einstimmig: 

Der Discoabend muss auf alle Fälle wie-

derholt werden!

 Ute Osterloh
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Geburtstage 
im Februar, März, April und Mai 2023
Wir gratulieren Ihnen!

Almata-Stift   
04.02. Thea Hempe 96
20.02. Gisela Brauer 91
08.04. Helga Rau 94
15.5. Siegfried Struss 85

Da Vinci 
27.03. Hanna Winkler 104
19.04. Ursula von Harten 94
11.05. Getrud Alex 101
15.05. Eleonore Kück 95

Via Vita 

03.02. Anja Hagen 55

Haus 16 A 
26.02. Ilse Schmike 80

Haus 19 
20.02. Kurt Baumgart 85
24.02. Getraud Möhle-Kroog 86
26.02. Frieda Thielsch 91
19.03. Hartmut Lütken 85
23.03. Alfred Langen 100
07.04. Waltraud Esker 87
26.04. Eva Brauer 94
13.05. Wilhelmine Brohl 88

Haus 20 
02.03. Ilse Kubacki 89
27.03. Diamantis Psilitelis 88
22.04. Marie-Luise Tischer 86
28.05. Christel Peters 85

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 März, April und Mai 2023

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Mi, 08.03. 15.00 Uhr Almata-Stift ■ ■   Veranstaltung zum  
internationalen Frauentag

Fr, 10.03. 15.30 Uhr Freizi ■■    Pilgern in Bremen und Umgebung, 
inklusives Projekt vom Pfarramt und 
THL, Infos und Anmeldung bei  
Ute Osterloh im Freizi, Tel. 6381-479

Mo 13. – Fr 17.03. Jona ■ ■   Bildungszeit 2023 „Kinder in Zeiten 
schwerer Erkrankung begleiten“

Fr, 31.03. 19.00 Uhr Saal der  
Verwaltung

■■    Kino in Friedehorst, Filmtitel  
„Glück auf einer Skala von 1 – 10“  
Eintritt 6,00 Euro"

Mo, 10.04. Almata-Stift ■ ■   Osterfrühstück mit Eiersuchen

Mo, 24.04. 14.00 Uhr Almata-Stift ■ ■   Modeverkauf

Fr, 28.04. 15.30 Uhr Freizi ■■    Pilgern in Bremen und Umgebung, 
inklusives Projekt vom Pfarramt und 
THL, Infos und Anmeldung bei  
Ute Osterloh im Freizi, Tel. 6381-479 

So, 30.04. 15.00 Uhr Almata-Stift ■ ■   Tanz in den Mai 

So, 14.05. 15.00 Uhr Almata-Stift ■ ■   Musik zum Muttertag

Fr, 26.05. 15.30 Uhr Freizi ■■    Pilgern in Bremen und Umgebung, 
inklusives Projekt vom Pfarramt und 
THL, Infos und Anmeldung bei  
Ute Osterloh im Freizi, Tel. 6381-479

Mo, 29.05. 10.30 Uhr Almata-Stift ■ ■   Frühschoppen zu Pfingsten
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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

Gruppen und Veranstaltungen
Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

Di, 07.03. 
Di, 11.04. 
Di, 02.05.

11.00 Uhr Tagespflege 1 Andacht mit  
Pastorin Kippenberg

Do, 02.03. 
Do, 13.04. 
Do, 04.05.

15.00 Uhr Tagespflege 2 Andacht mit  
Pastorin Kippenberg

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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Beim Bowling bleibt niemand außen 

vor: Ob jung oder alt, ob mit oder ohne 

Handicap, bowlen kann jeder. Diese 

Erfahrung machten kürzlich die Friede-

horster Sportler:innen von Friedehorst 

Teilhabe Leben beim Unified Bowling. 

Diesen besonderen Bowling-Nachmit-

tag für Menschen mit und ohne geistige 

Unified Bowling  
mit dem Freizi

Behinderung organisierte das Strikee’s 

Weserpark in Zusammenarbeit mit Spe-

cial Olympics Bremen.

Unter „Unified“ verstehen wir das ge-

meinsame Sporttreiben von Menschen 

mit Behinderung und Menschen ohne 

Behinderung. Gespielt wird in Unified 

Teams, sprich in gemischten Teams. 

Mit viel Freude warfen unsere Sport-

ler:innen Kugel um Kugel. Die Pins sind 

reichlich gefallen und wir hatten span-

nende Spiele und einen tollen Nachmit-

tag. Ute Osterloh
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Das machen wir mit Ihren Spenden:  
„Hypervibe macht glücklich!“

So antwortete Thomas Frers, Einrich-

tungsleiter des Therapeutikums, auf die 

Frage, wie denn das neue Therapiegerät 

Hypervibe so bei den Nutzer:innen an-

käme. Ein Hypervibe ist ein Vibrations-

trainer, der mittlerweile vielfach in der 

Physiotherapie genutzt wird. Besonders 

im Rehabilitationsbereich kommt er re-

gelmäßig erfolgreich zum Einsatz, da 

die Vibrationsplatten so konzipiert sind, 

dass durch die Vibrationen alle Muskeln 

im Körper angesprochen werden.

Der Hypervibe steht schon lange auf 

der Wunschliste der Kolleg:innen des 

Therapeutikums. Aber die Finanzierung 

eines solchen Geräts liegt komplett au-

ßerhalb unserer Möglichkeiten. 

Glücklicherweise haben wir bei Teilha-

be Leben mit dem Förderverein „frie“ 

einen in jeder Beziehung tatkräftigen 

Partner an unserer Seite, der stets ein 

offenes Ohr für unsere Bedürfnisse hat.

So auch in diesem Fall. Durch das Enga-

gement von Annika Maskos, Physiothera-

peutin, und Alfred Garbade, 2. Vorsitzen-

der des Fördervereins, konnte kurzfristig 

eins dieser Geräte angeschafft werden. 

Kurzfristig bedeutet, von der Wunsch-

äußerung bis zur ersten Inbetriebnahme 

vergingen keine acht Wochen. Ein riesen-

großes Dankeschön an „frie“ für die tolle 

Unterstützung! Jessika Norden

Unser Jahres-Spendenprojekt 2023
Unser ambulanter Kinderhospizdienst Jona begleitet 
lebensbedrohlich erkrankte oder schwerstbehinder-
te Kinder mit verkürzter Lebenserwartung in ihrem 
Zuhause. Nicht nur die Sorge um das kranke Kind, 
sondern auch die Bewältigung des ganz normalen  
Alltages stellt die Familien vor nahezu unlösbare Auf-
gaben. Hier bietet Jona seit 16 Jahren Unterstützung 
an – für das kranke Kind, die Geschwisterkinder und 
die Eltern. Dabei werden die Familien von der Diagno-
se an bis über den Tod hinausbegleitet. Das Angebot 
gilt auch für Familien mit Kindern, in denen ein Eltern-
teil schwer erkrankt ist.
Der Einsatz ist für die Jona-Familien stets kostenfrei. 
Wenn Sie uns hierbei unterstützen möchten, freuen 
wir uns über Ihre Spende auf folgendes Konto:
KD-Bank – Empfänger Stiftung Friedehorst –
Verwendungszweck „Kinderhospiz Jona“
IBAN DE61 5206 0410 0106 4256 58
Evangelische Bank
Sprechen Sie uns gerne an:
Kolja Schlote, Tel. 0421 6381- 449
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Gottesdienste 
im März, April und Mai 2023

Datum Uhrzeit Ort Gottesdienst

So, 05.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg  
mit Abendmahl (Einzelkelche)

So, 12.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Meyer

So, 19.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 26.03. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 02.04. 
(Palmsonntag)

10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

Fr, 07.04.  
(Karfreitag)

10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 09.04.  
(Ostersonntag)

10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg

So, 16.04. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Meyer

So, 23.04. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Prädikantin Nachtwey

So, 30.04. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg  
mit Abendmahl (Einzelkelche)

So, 07.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Prädikantin Nachtwey

So, 14.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastor Meyer

So, 21.05. 10.00 Uhr Kirche Friedehorst Prädikant Bischoff

So, 28.05. 
(Pfingstsonntag)

10.00 Uhr Kirche Friedehorst Pastorin Kippenberg




