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editorial
in dieser Ausgabe setzen wir unsere 
Serie „Betreutes Wohnen für Senio-
ren beim BeW“ fort und stellen Ih-
nen unsere Wohnanlage „haus am 
Blink“ vor. 
Der Bedarf an Wohnungen im „Be-
treuten Wohnen“ und der häuslichen 
Pflege ist nach wie vor groß und die 
nachfrage steigt. Laut Pflegereport 
2013 der Barmer GeK wächst der 
Anteil der ambulanten Versorgung. 
Ambulante Pflegedienste haben 
2012 fast 23 % der Pflegebedürfti-
gen versorgt. Der Anteil der heimun-
terkünfte sank dagegen leicht auf 
knapp 28,8 %. Viele Senioren und 
Angehörige haben erkannt, dass die 
Versorgung von älteren und kranken 
Menschen in Pflegeheimen fast nicht 
mehr aus der Pflegeversicherung 
und eigenmitteln zu finanzieren ist. 
Deswegen bietet sich als Alternative 
das „Betreute Wohnen“ oder auch 

„Service-Wohnen“ an. Bei uns ha-
ben ältere Menschen die Möglich-
keit, selbstbestimmt zu leben und 
durch unseren Ambulanten Pflege-
dienst optimal häuslich versorgt zu 
werden. Die Vorteile des „Betreuten 
Wohnens“ sind vielfältig und in an-
betracht der sinkenden renten eine 
kostengünstigere Variante als eine 
heimunterkunft.
Den aktuellen Zahlen der Deutschen 
rentenversicherung zu Folge, be-
kommen Männer in Deutschland 
eine durchschnittliche rente von 
1100 euro Brutto, Frauen dagegen 
sogar gut die hälfte weniger. Wenn 
Pflegebedürftige in einem Pflege-
heim untergebracht sind, müssen 
sie die Kosten aus eigenen Mitteln 
bestreiten, die über dem Leistungs-
betrag der sozialen Pflegeversi-
cherung liegen. Die durchschnitt-
lichen monatlichen heimkosten in 
Deutschland reichen in den Pflege-
stufen I bis III von 2.365 bis 3.252 
euro und mehr. Zur Abwicklung des 
Differenzbetrages werden auch die 
Angehörigen herangezogen. Wenn 
das Sozialamt diese Zwischenfinan-
zierung übernimmt, ist diese Sum-
mer zurückzuzahlen. Diese Summen 
sind für viele Ältere kaum noch zu 
schultern.
nun erwägt die große Koalition eine 
Anhebung der Pflegeleistungen aus 
der gesetzlichen Pflegeversicherung 
um vier Prozent ab 2015, denn alle 
drei Jahre hat die regierung zu prü-
fen ob die Leistungen gemäß der 
Preisentwicklung anzuheben sind. 
Bis zu 510 Millionen euro sind für 
den Ausbau besserer Betreuungs- 
und Pflegemöglichkeiten in den 
heimen vorgesehen, 290 Millionen 
euro für die häusliche Pflege. 
Das Betreuungs- und erholungswerk 
e.V. ist der Meinung, dass die Versor-
gung im „Betreuten Wohnen“ und 
in der häuslichen Pflege durch den 
Gesetzgeber verstärkt gefördert 
werden müsste und auch Aufgabe 
der öffentlichen hand sein muss. 
einmalige Investitionen können 
zum Beispiel für den Umbau von 

LIeBe MItGLIeDer, 
Sehr Geehrte DAMen UnD herren,

barrierefreien Wohnungen oder 
den einbau von Fahrstühlen genutzt 
werden und sollten Aufgabe der 
Kommunen, bzw. des Landes sein. 
Zudem nimmt das „Betreute Woh-
nen“ weniger öffentliche Mittel des 
Landes in Anspruch, als zum Bei-
spiel eine heimunterkunft, bei der 
die laufenden monatlichen Kosten 
gedeckt werden müssen. Auch das 
BeW ist als Ambulanter Pflegedienst 
bei der Berechnung der Leistungen 
an die einheitlichen Pflegesätze im 
Lande Bremen gebunden. Die Lan-
desArbeitsGemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege e.V. als Partner 
der Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft handelt die Pflegesätze in 
Bremen mit den Kranken- und Pfle-
gekassen aus. Wir stellen unseren 
Klienten daher keine zusätzlichen 
oder willkürlichen Kosten in rech-
nung; so sind etwa die Preise für ein 
hausnotrufgerät von den Verbän-
den vorgegeben.

Zum Schluss noch ein Wort zum ak-
tuellen Ukraine Konflikt. Wir hoffen 
inständig, dass dort nicht wieder ein 
neuer Völkerbrand entsteht. Viele 
Ältere erinnern sich noch heute an 
die schrecklichen Geschehnisse im 
zweiten Weltkrieg, wo viele Milli-
onen Menschen in ganz europa ihr 
Leben lassen mussten. Mit unserer 
Veranstaltungsreihe „Kriegskinder 
berichten …“ sind wir bemüht, die-
se ereignisse nicht in Vergessenheit 
geraten zu lassen und plädieren für 
ein friedliches und geeintes euro-
pa. Deswegen ist es wichtig, an den 
europawahlen am 22. und 23. Mai 
teilzunehmen, um sich öffentlich zu 
europa zu bekennen.

Ihr Günter Lemke

Fleisch- & Wurstwaren aus Ihrem 
regionalen Handwerksbetrieb

Öffnungszeiten:
Mo - Mi  6.00 - 15.00 Uhr
Do - Fr   6.00 - 18.00 Uhr
Sa          6.00 - 12.30 Uhr

Leher Straße 53
27619 Schiffdorf-Spaden

Tel.: 0471 / 80 30 48

www.muehlenbeck-fleischwaren.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr   6.00 - 18.00 Uhr
Sa          6.00 - 12.30 Uhr
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titelthema

„BetreUteS Wohnen“ Für SenIoren BeIM BeW

„service-Wohnen“ in  
unserer Wohnanlage 
„haus am Blink“

Fortsetzung auf Seite 4 

in der letzten ausgabe der BeW ak-
tuell haben wir ihnen die vorteile 
des „Betreuten Wohnens“ oder auch 
„service-Wohnens“ bei uns vorge-
stellt. Den anfang unserer Fortset-
zungsreihe „Betreutes Wohnen für 

Selbstbestimmt und optimal versorgt leben im „Betreuten Wohnen“ unserer Wohn-
anlage „Haus am Blink“.

senioren“ machte unsere Wohn-
anlage in der Wiener straße in der 
stadtmitte und die Wohnungen im 
ernst-lemmer-Weg in kooperation 
mit der geWoBa in leherheide. 
in dieser ausgabe stellen wir ihnen 

unsere seniorenwohnanlage „haus 
am Blink“ in speckenbüttel vor. 

Im Jahre 1994 wurde durch den Ab-
zug der Amerikaner das ehemali-
ge „harbour house hotel“ von uns 
übernommen. Seitdem bieten wir im 
„haus am Blink“ in rund 80 ein- und 
Zweizimmer-Appartements sowie 
zwei Gästezimmern das "Service-
Wohnen" für ältere Menschen an. 
Verbunden ist hier der Service eines 
hotels mit der Gemütlichkeit eines 
eigenen Zuhauses.
Die Wohnungen im „haus am Blink“ 
sind auf vier Gebäude verteilt und 
umfassen die häuser "Auf der tötje 
8 und 10" sowie die "Adolf-Buten-
andt-Straße 3 und 4". hinzu kam im 
Jahr 2002 das haus "Auf der tötje 
7", wo eine gerontopsychiatrische 
Anlaufstelle für Menschen mit ein-
geschränkten Alltagskompetenzen 
eingerichtet wurde. Dort werden ta-
gesstrukturierende und begleitende 
tätigkeiten wie Basteln, Malen oder 
gemeinsames Singen angeboten. 

Jeder unserer Mieter kann seine 
Wohnung nach eigenen Wünschen 
und Vorstellungen einrichten. ne-
ben zahlreichen pauschal abgegolte-
nen Aufwendungen wie Miete, ne-
benkosten, telefongrundgebühren 
und einem hausnotrufsystem, haben 
die BewohnerInnen die Wahl ver-
schiedener individueller Leistungen, 
die gesondert in rechnung gestellt 
werden, aber auch bereits teilwei-
se in der Pauschale enthalten sind. 
Wie in all unseren Wohnanlagen 

VBN-24h-Serviceauskunft: 0421/59 60 59
www.bremerhavenbus.de
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kann auch hier ein frei gewähltes 
Maß an Betreuung in Verbindung 
mit häuslicher Pflege durchgeführt 
werden. Das Betreuungspersonal 
vom „haus am Blink“ sowie unser im 
haus befindliche eigene Ambulante 
Pflegedienst bemühen sich, unseren 
BewohnerInnen einen Lebensabend 
zu bieten, der von größtmöglicher 
Selbstbestimmung geprägt ist, je-
doch Unterstützung und hilfe in 
jeder benötigten Form bietet. Dazu 
gehören nicht nur die Bedürfnisse 
des täglichen Lebens, sondern auch 
die teilnahme an Gemeinschaftsver-
anstaltungen und Ausflügen. Spa-
ziergänge, Filmabende und Ausflüge 
machen den hier lebenden Senioren 
eben soviel Spaß, wie die Kaffeeta-
feln, Spielenachmittage oder Bastel-
gruppen. Fit halten können sich die 
Senioren mit Gymnastik. Für jeden 
ist etwas dabei. Das „haus am Blink“ 
bietet einerseits soziales und kultu-

relles Leben, andererseits aber auch 
genügend Möglichkeiten für ruhe 
und Abgeschiedenheit.
In unserer gegenüberliegenden 

hauseigenen Gastronomie „treff-
punkt“ ist immer etwas los … hier 
können Sie Kontakte knüpfen, ver-
schiedene Veranstaltungen besu-

Das Pflege-Team vom „Haus am Blink“ versorgt unsere Senioren und Seniorinnen in 
der häuslichen Pflege. 

Für Jung und Alt
Wohnungen in allen Stadtteilen Bremerhavens

www.staewog.de | 0471/9451-0
Schön. Gut. Wohnen.

Sichere und sozial  verantwortliche 
Wohnungsversorgung für  brei    te 
Schichten der Bevölkerung. 
Das ist der  Unternehmenszweck der 
STÄWOG seit 70 Jahren.

Wir bieten seniorenfreundliche 
Wohnungen in allen Stadtteilen. 
Unsere Hausmeister sind für alle 
Mieter immer ansprechbar.

Bei der STÄWOG fühlt sich jeder wohl!
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chen oder einfach ein leckeres Mit-
tagessen genießen. Die Küche bietet 
zudem einen eigenen Menü-Service 
– „essen auf rädern“ - an, wenn Sie 
mal keine Lust haben Ihre Wohnung 
zu verlassen. Der Wintergarten, das 
Kaminzimmer oder der große Saal, 
in dem bis zu 200 Personen Platz ha-
ben, bieten die Möglichkeit für Fei-
ern jeder Art.

unsere leisTungen

•	 Häusliche	Pflege

•	 Behandlungspflege	 (z.B.	 Versor-
gung von Wunden, Insulin Verab-
reichung usw.)

•	 Umfangreiche	 Beratungen	 und	
passgenaue Absprachen bei Pfle-
gebedarf

•	 Pflege	 nach	 Krankenhausaufent-
halt

•	 Hauswirtschaftliche	Hilfe

•	 Urlaubs-	und	Verhinderungspflege

•	 Hausnotruf

•	 24-Stunden-Bereitschaftsdienst

•	 Menü-Service

•	 Vermittlung	 von	 mobilem	 Frisör	
und mobiler Fußpflege

•	 Vernetzung	 mit	 anderen	 Berei-
chen des BeW

seniorenwohnanlage 
„haus am Blink“
Adolf-Butenandt-Straße 4
27580 Bremerhaven
Tel. 0471 / 9 843 - 0

Themen

1. „tag der offenen tür“   Seite 12

2. Wohnungsangebote    Seite 14

3. Betreuungsangebote im "haus am Blink" Seite 15

4. Unterstützung für pflegende Angehörige Seite 17

5. Fördergruppen für Menschen mit  
eingeschränkten Alltagkompetenzen  Seite 18

6. teilnahme an der Kampagne „Demenz  
und Wir“: hauslesungen in haushalten von  
Menschen mit Demenz in Kooperation mit  
dem Stadttheater Bremerhaven.  Seite 19

in der nächsten ausgabe der BeW aktuell 3/14 erfahren sie mehr über un-
seren ambulanten Pflegedienst - den außendienst - der im gesamten stadt-
gebiet und z.T. auch im landkreis unterwegs ist und unsere senioren und 
seniorinnen mit leistungen der häuslichen Pflege versorgt. Damit sie einen 
einblick in den alltag der häuslichen Pflege des BeW bekommen, werden wir 
unsere mitarbeiterinnen einen ganzen Tag lang begleiten. sie dürfen schon 
jetzt gespannt sein …

 

Bei Interesse ist es möglich, sich eine unserer Wohnungen von unseren Mitarbeiter-
Innen im "Haus am Blink" zeigen zu lassen.

Ihr Sanitätshaus
mit Herz!Lange Straße 58 · 27580 Bremerhaven

Telefon (04 71) 9 83 98-0 · Telefon (04 71) 9 83 98-16

• Alltagshilfsmittel
• Rollstühle
• elektrisch betriebene

Scooter und Rollstühle
• Gehhilfen
• Badehilfen
• Senioren- und

Pflegebetten
• Lagerungshilfen

• Decubitus-Systeme
• Wohnraumberatung
• Sauerstoff-Therapie
• Fußpflege
• Prothesen
• Bandagen
• Leibbinden
• Kompressions-Strümpfe
• Brustprothesen

• Bademode für die Frau
• Miederwaren
• Stillhilfen
• Maß-Einlagen
• aktuelles

Schuhsortiment
• Stoma-Versorgungen
• Inkontinenz-Bedarf

Ihr Sanitätshaus
mit Herz!Lange Straße 58 · 27580 Bremerhaven

Telefon (04 71) 9 83 98-0 · Telefon (04 71) 9 83 98-16

• Alltagshilfsmittel
• Rollstühle
• elektrisch betriebene
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• Lagerungshilfen

• Decubitus-Systeme
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• Prothesen
• Bandagen
• Leibbinden
• Kompressions-Strümpfe
• Brustprothesen

• Bademode für die Frau
• Miederwaren
• Stillhilfen
• Maß-Einlagen
• aktuelles

Schuhsortiment
• Stoma-Versorgungen
• Inkontinenz-Bedarf
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reisen

Berlin rieF unD viele kamen…
Am 13. und 14. Februar 2014 waren 
unser 1. Vorsitzende Günter Lemke 
und der Verfasser dieses Berichtes 
vom Vorstand des BeW in der Bun-
deshauptstadt Berlin. Wir folgten 
damit einer persönlichen einladung 
der Staatssekretärin Ulrike hiller als 
Chefin der Bremischen Vertretung in 
Berlin. eingebettet in das obligato-
rische Grünkohlessen, das in diesem 
Jahr bereits zum 64. Mal stattfand, 
waren Gespräche mit zum teil hoch-
rangigen Politikern angesagt. Da aus 
Bremerhaven auch eine offizielle 
Delegation, angeführt von unserem 
Stadtverordnetenvorsteher Artur 
Beneken sowie den Stadträten Klaus 
rosche und Uwe Parpart und zudem 
oberbürgermeister a. D. Jörg Schulz, 
den Weg nach Berlin gefunden hat-
ten, fühlten wir uns unter den insge-
samt ca. 400 Gästen ausgesprochen 
wohl und es wurde nie langweilig.
Im Laufe der Veranstaltung kamen 

interessante treffen mit hochaktu-
ellen politischen themen, bei denen 
auch die Sozialpolitik nicht zu kurz 
kam z. B. mit unseren Bundestags-
abgeordneten Uwe Beckmeyer, Dr. 
Carsten Sieling, weiteren Bundes-
tagsabgeordneten, Staatsräten, dem 
ehemaligen Bremer Bürgermeister 
Klaus Wedemeier sowie ehemaligen 
Senatoren zustande. Auch der ehe-
malige Ministerpräsident des Landes 
nordrhein-Westfalen, Kurt Beck, der 
im übrigen zum diesjährigen Kohl-
könig “gewählt“ wurde, konnte von 
uns zu einem freundschaftlichen Ge-
spräch gewonnen werden.
Unterm Strich war unsere kleine Ab-
ordnung zu der sich auch unser Vor-
standsmitglied Ingo Schierenbeck in 
seiner Funktion als hauptgeschäfts-
führer der Arbeitnehmerkammer 
Bremen gesellte, mit dem Verlauf 
der Veranstaltung sehr zufrieden. 
Wir fanden es einvernehmlich sehr 

wichtig dabei zu sein, um bestehen-
de Bekanntschaften aufzufrischen, 
neue zu knüpfen und wichtige In-
formationen für die Vereinsarbeit im 
BeW aus Berlin mitzubringen.

heinz haushahn

(von links) Stadtverordnetenvorsteher 
Artur Beneken, Sozialstadtrat Klaus 
Rosche, Vorstandvorsitzender des BEW 
und Stadtrat a. D. Günter Lemke, Dr. 
Carsten Sieling, Mitglied im Deutschen 
Bundestag, Ulrike Hiller, Staatsrätin der 
Freien Hansestadt Bremen beim Bund 
und für Europa, Jörg Schulz, Bremer-
havener Oberbürgermeister a. D, und 
Heinz Haushahn, Mitglied im BEW Vor-
stand, trafen sich zusammen mit ande-
ren politisch Verantwortlichen in Berlin 
für den gemeinsamen Austausch. 

grünkohlessen in  
BaD holzhausen

Anfang März startete eine BeW-rei-
segruppe nach Bad holzhausen um 
den letzten Grünkohl der Saison im 
„haus Stork“ zu genießen. etwas zu 
früh waren die teilnehmer vor ort 
und so führte herr Stork die hung-
rigen Gäste durch seine traditions-
reiche und bekannte Pension und 
erzählte über die Geschichte des 
hauses. Vom leckeren Grünkohl wa-
ren schließlich alles begeistert und es 
wurde reichlich nachgereicht. 
Danach zog reisebegleiterin hilde-
gund Behrmann mit ihrer truppe 
weiter zum nächsten Fahrtziel nach 
hille, wo die legendäre Modenschau 
bei höinghaus Mh-Modelle statt-
fand. Bei Kaffee und Kuchen begut-
achtete man die neuesten trends 
für den Sommer. Anschließend blieb 
Zeit, sich in den Verkaufsräumen 
umzuschauen und das ein oder an-
dere Lieblingsstück zu erhaschen.
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TagesausFlug zum krokus-
BlüTenFesT nach husum
am 30. märz fuhr eine gruppe rund 
um reisebegleiterin adele Tants 
und der leiterin des BeW-reisebü-
ros, monika urban, nach husum 
zum krokusblütenfest, welches 
dort an jenem Wochenende offizi-
ell gefeiert wurde. 

Mehr als 4 Millionen Krokusse ver-
zaubern jedes Jahr den husumer 
Schlosspark in ein lila Blütenmeer. 
Doch davon war ende März leider 
nicht mehr viel zu sehen. nur das Pla-
kat und vereinzelte Krokusse zeug-
ten an jenem Wochenende noch 
von dem naturschaupiel. Dieses Jahr 
spielte die natur den Besuchern ei-

nen streich, denn die Blumen waren 
durch den milden Winter besonders 
früh dran. Davon ließ sich die reise-
gruppe aber nicht die Laune verder-
ben. Man stöberte auf dem Kunst-
handwerkmarkt, besichtigte die 
Pflanzenschau und shoppte in den 
Geschäften des Örtchens. Auf dem 
kleinen Jahrmarkt herrschte Jubel, 
trubel, heiterkeit mit vielen essens-
ständen- und Buden. 
Während es am Morgen noch neblig 
war, zeigte sich am nachmittag die 
wärmende Sonne und man genoss 
auf der rückfahrt am späten nach-
mittag die Landschaft: Vom Fluss 
eider über die Dithmarsche Geest 

ging es weiter über den nord-ostsee 
Kanal und schließlich mit der Fähre 
von Glücksstadt nach Wischhafen. So 
bekamen die teilnehmer doch noch 
was zu sehen! nächstes Jahr wird die 
Fahrt so geplant, dass man die Pro-
klamation der Blütenkönigin miter-
leben kann.

TagesFahrTen - Programm

DonnersTag, 19. Juni 2014 (inkl. Eintritt, Busfahrt)

erleben Sie eine zauberhafte Landpartie auf Schloss Bückeburg. es erwartet Sie ein großes rahmenpro-
gramm mit Musik, theater, Barocke reitkunst, Kleinkunst u.v.m. rund um das Schloss.   46,- €

miTTWoch, 25. Juni 2014 (inkl. Führungen, Eintrittsgelder, Mittagessen, Kaffeegedeck, Busfahrt)

Begleiten Sie uns nach twistringen mit geführtem Sparziergang, Besuch der St. Anna Kirche und einem ge-
meinsamen Mittagessen. Im Anschluss Besichtigung des Strohmuseums mit Führung, Kaffee und Kuchen in 

der gemütlichen Museumsdiele.      52,- €

monTag, 30. Juni 2014 (inkl. Schifffahrt, Mittagessen, Eintritt und Führung Auswandererhaus) 

Der Ausflug beginnt mit einer 1-stündigen Barkassenfahrt durch die häfen. Weiter geht es zum gemeinsa-
men Mittagessen in einem Fischrestaurant.  Anschließend besuchen Sie das „Deutsche Auswandererhaus“ 
mit Führung.  38,- €

DonnersTag, 03. Juli 2014 (inkl. Mittagessen, Busfahrt) 

nach einer Stadtrundfahrt durch Bremerhaven mit den Schwerpunkten Fischerei- und Kaiserhafen wird im 
„Marschenhof“ in Wremen zu Mittag gegessen. Am nachmittag geht die Fahrt entlang der Wurster Küste. 29,- €

miTTWoch, 09. Juli 2014 (inkl. Schifffahrt, Erbsensuppe, Busfahrt)

Fahrt mit der „MS Deutschland“ von Bremerhaven nach Bad Bederkesa inkl. erbsensuppe mit einlage. 
 Bustransfer nach Bremerhaven. 26,- €

monTag, 14. Juli 2014 (inkl. Schifffahrt, Mittagessen, Busfahrt)

erleben Sie eine 2-stündige Medemfahrt von otterndorf mit dem Fahrgastschiff „onkel heinz“ nach Ihli-
enworth zu „rüsch Sommergarten“. hier nehmen Sie an einem gemeinsamen Mittagessen teil. Im Anschlss 
heimfahrt mit Kurzaufenthalt in Bad Bederkesa. 41,- €

Mindestteilnehmerzahl 25 Personen.

Sollte die Fahrt wegen zu geringer teilnehmerzahl ausfallen, werden wir Sie rechtzeitig informieren.           

BeW-reisebüro: tel. 0471 / 954 31 31
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reiseanGeBot

Der marschenhof im Luftkurort Wremen wurde im Januar 2006 vom Betreu-
ungs- und erholungswerk gekauft und wird künftig als Standort für Senioren 
- Betreutes Wohnen - sowie weiterhin als Seminarhotel zur Verfügung stehen. 
Das Gelände und die Gebäude bieten vielschichtige Möglichkeiten hier, direkt 
hinter dem Deich, erlebnis- und abwechslungsreiche tage zu verbringen. In 
landschaftlich reizvoller Umgebung bietet Ihnen der marschenhof einen klei-
nen Wellness-Bereich mit Sauna und ruheraum, Kegelbahn, Bibliothek, In-
ternet-ecke und einen gepflegten Bar-Bereich. Die freundlich ausgestatteten 
Zimmer verfügen über Dusche, WC, Föhn, telefon, Fernseher und radio. Für 
das leibliche Wohl sorgt die Küche mit schmackhaften und abwechslungsrei-
chen Speisen. Bei schönem Wetter wird auch im Gartenbereich gegrillt.
 
Geplanter	Reiseverlauf	(Änderungen	im	Programmablauf	vorbehalten):	

mo: Abholung mit BeW-eigenem Kleinbus von Ihrer Wohnung und Fahrt 
nach Wremen. rundgang durch das haus und Zimmerverteilung. An-
schließend Mittagessen.

aktivitäten während ihres aufenthaltes:

		 •	Spaziergang	zum	Gästezentrum	Wremen	und	Begrüßung

		 •	Besuch	des	Leuchtturms	„Kleiner	Preusse“	-	möglich

		 •	Besuch	des	„Kuriosen	Muschelmuseums“	mit	mehr	als	2000	Expona-
ten	(Eintritt	ca.	€ 2,- p. P.), und des niedersächsischen Deichmuseums

		 •	eine	Ausflugsfahrt	mit	den	BEW-eigenen	Kleinbussen	(Termin	und	
Ziel erfahren Sie rechtzeitig)

		 •	Spaziergänge	auf	und	hinterm	Deich	

		 •	Besichtigung	der	Wremer	Kirche

		 •	Sitzgymnastik

		 •		Filmabend

 

fr.: Der tag beginnt mit dem Frühstück, dann heißt es zunächst „Koffer pa-
cken“. nach dem Mittagessen findet dann die rückreise statt.

Termine:  16.06. - 20.06.14 / 30.06. - 04.07.14 
  14.07. - 18.07.14 / 28.07. - 01.08.14

seniorenerholung am Deich 
im marschenhoF Wremen

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen; Änderungen und Druckfehler vorbehalten

UnSere LeIStUnGen:

SonderpreiS p.p.  

€ 270,-

•	An-/Abreise Bremerhaven -  
Wremen mit Kleinbussen     

•	4 übernachtungen mit  
Vollpension                               

•	Grillabend im Zuge der VP

•	Sitzgymnastik                                                                     

•	Filmabend / Kegelabend     

•	Ausflugsfahrt m. Kleinbus         

•	BeW-reisebegleitung            

nicht enthalten: Getränke, persön-
liche Ausgaben und eintrittsgelder 
sowie Kosten für Führungen usw.



BEW
aktuell 2.14

9

Veranstaltungen im 
 Marschenhof Wremen

Frische Maischolle
tägl. Mittagstisch 12 bis 14 Uhr

12,50 Euro p. P.

Donnerstag, 29. Mai 
Christi himmelfahrt

Auch in diesem Jahr heißen wir alle Väter und dieje-
nigen die es werden möchten, herzlich willkommen 

zu unserem traditionellen Vatertagsgrillen.

Darüber hinaus gibt es Kaffee und Kuchen an  
unserer Kaffeebar.

11 - 17 Uhr, Preise lt. Aushang

Matjes Wochen im Juni
Lassen Sie sich durch verschiedene Zubereitungs-
möglichkeiten rund um den Matjes inspirieren.

Mittagstisch 12 bis 14 Uhr

Sommergrillen!!
Leckereien vom Grill mit Live-Musik auf unserer 

Sommerterrasse.

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an!

Termine: Freitag, 13./ 26. Juni, Freitag, 11./ 25. Juli 
von 17 - 22 Uhr.

Samstag, 16. August 
Großes Sommerfest 

Mit Leckerein vom Grill, Flohmarkt und Live-Musik!

11 bis 17 Uhr

Sonntag, 21. September 

Italienisches Buffet 
Mittagtisch 12 bis 14 Uhr, 15,50 Euro p.P.

Sonntag, 5. Oktober 
erntedankfest – rustikales Bauernbuffet 

Mittagstisch 12 bis 14 Uhr, 15,50 Euro p.P.

BeW marschenhof-Wremen · in der hofe 16 · 27638 Wremen

Tel. (0 47 05) 18 - 0 · Fax (0 47 05) 10 36 · www.marschenhof-wremen.de

Das Mitarbeiter-Team  
vom Marschenhof heißt  
Sie herzlich willkommen.

UM RESERVIERUnG WIRD GEBETEn!
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marschenhof

FrühlingsBuFFeT zum  
„Tag Der oFFenen Tür“  
im marschenhoF

Bis in den späten nachmittag hinein zeigte Mitarbeiterin Ulrike Grambow interes-
sierten Gästen die Musterwohnungen im „Betreuten Wohnen“ vom Marschenhof.

Bestes Wetter und ein leckeres Früh-
lingsbuffet empfing die gäste zum 
„Tag der offenen Tür“ am 30. märz 
im marschenhof Wremen. viele Be-
sucher nutzten die möglichkeit, sich 

Marschenhofleiterin Lisa Könemann 
stand den Gästen am BEW-Stand Rede 
und Antwort.

bei einer Führung die Wohnungen 
im "Betreuten Wohnen" zeigen zu 
lassen und sich über die leistungen 
und angebote des BeW zu informie-
ren.

Das Marschenhof team begrüßte die 
Gäste mit einem leckeren Aperitif, 
bevor die Wohnungsbesichtigun-
gen starteten. Mitarbeiterin Ulrike 
Grambow war vor ort um die Besu-
cher durch die Wohnungen zu füh-
ren und das "Betreute Wohnen" im 
Marschenhof vorzustellen. Bis zum 
späten nachmittag kamen viele Inte-
ressierte um sich zu informieren und 
ihre Fragen los zu werden. 
Der Marschenhof bietet Service-
Wohnen für Senioren in ruhiger 
Lage direkt hinterm Wremer Deich. 
Versorgt werden unsere Bewohner 
von unserem Ambulanten Pflege-
dienst, der stadtweit unterwegs ist, 
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Hier kann man sich Zuhause fühlen: Probesitzen in einer der Musterwohnungen des 
Marschenhofes.

denn auch hier gilt: Die „Seniorenre-
sidenz Marschenhof“ ist kein heim! 
Sie entscheiden, welche Leistungen 
Sie von uns in Anspruch nehmen 
möchten und planen Ihren tagesab-
lauf selbstbestimmt und frei. 

Die hauseigene Gastronomie bietet 
einen wechselnden Mittagstisch so-
wie viele Veranstaltungen, wie das 
Sommerfest, an denen unsere Be-
wohner teilnehmen können. 
Von der Qualität unserer Küche 
konnten sich die Gäste an jenem tag 
überzeugen, denn an dem leckeren 
Frühlingsbuffet konnte man sich 
nach herzenslust bedienen. nach ei-
nem Spaziergang über unseren par-
kähnlichen Gartenbereich oder zum 
Deich stärkte man sich bei Kaffee 
und Kuchen.

Der marschenhof in Wremen hat 
seinen gästen und Bewohnern im 
„Betreuten Wohnen“ viel zu bieten: 
neben einer gastronomie, einer Bar, 
einem parkähnlichen garten, einer 
sommerterrasse, sauna, kegelbahn 
und seminarräumen gibt es einen 
aufenthaltsraum mit einer Biblio-
thek und Pc nutzung. hier hat unser 
ehrenamtlicher mitarbeiter horst 
kirmse alle arbeit geleistet, denn 
er hat sich im Frühjahr der umstruk-
turierung der Bibliothek angenom-
men. 
Die bisherige einteilung der Bücher 
gab nicht ausreichend Auskunft über 
den	Inhalt	der	einzelnen	Exemplare	
und glich mehr oder weniger einem 
unübersichtlichen Durcheinander. 
horst Kirmse sortierte mit viel Mühe 

horSt KIrMSe SetZt SICh ehrenAMtLICh  
Für DAS BeW eIn

umsTrukTurierung Der  
BiBlioThek im marschenhoF

die 45 Meter lange Bücherreihe 
nach Sachgebieten wie romane, Un-
terhaltung, Geschichte, Biografien, 
Reisen,	 Bildbände,	 Klassiker,	 Lexika,	
Politik und mehr. ein ziemlich alter 
Buchbestand	existiert	sogar	noch	aus	
der Zeit der früheren Besitzer des 
Marschenhofes und trägt den Stem-
pel der „Arbeitnehmerkammer Bre-
men“, die die Programme der Arbei-
terbewegung und Gewerkschaften 
beschreiben. Auch sehr interessant 
sind Bücher mit Widmungen oder 
persönlichen eintragungen, die die 
Aktualien seiner Zeit nachweisen. Im 
Laufe des Sommers wird herr Kirmse 
auch einige alte und unbrauchba-
re	 Exemplare	 aussortieren	 und	 sich	
weiterhin der Betreuung der Biblio-
thek widmen.

Darüber hinaus engagiert sich herr 
Kirmse auch als ehrenamtlicher rei-
sebegleiter beim BeW. erst vor kur-
zem unternahm er mit einer reise-
gruppe einen Busausflug entlang 
der Wurster Küste. Im Sommer wird 
er auf der „Sozialpolitischen Wo-
che“ zu sehen sein und dort von der 
Arbeit als reisebegleiter beim BeW 
berichten.

marschenhof
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titelthema: Betreutes Wohnen im "haus am BlinK"

WohnungsBesichTigung 
am „Tag Der oFFenen Tür“

Der jährlich stattfindende „Tag der 
offenen Tür“ im „haus am Blink“ 
sowie im marschenhof Wremen 
gibt allen Besuchern die möglich-
keit, die Wohnungen im "Betreuten 
Wohnen" des BeW einmal genauer 
unter die lupe zu nehmen und die 
häuser kennenzulernen. 

Am 16. März standen allen Inter-
essierten die türen im „haus am 
Blink“ offen. Mitarbeiterin Ulrike 
Grambow und Betreuerin Christina 
Burkert führten zahlreiche Besucher 
durch die Wohnanlage im "Betreu-
ten Wohnen" und beantworteten 
viele Fragen. nicht jedem war die 
Bedeutung des "Betreuten Woh-
nens" ein Begriff, doch schließlich 
konnten alle Zweifel beseitigt wer-
den. Grundsätzlich wohnen die Se-
nioren und Seniorinnen beim BeW 
selbstbestimmt und frei. In einem 
Service-Vertrag wird geregelt, wel-
che Leistungen unsere Mieter und 
Mieterinnen in Sachen Betreuung 

Alle Wohnungen im „Haus am Blink“ 
sind mit einem barrierefreien Bad aus-
gestattet.

Mitarbeiterin Ulrike Grambow führte durch die Musterwohnungen und stellte 
das Hausnotrufsystem vor.

Die 2-Zimmer-Wohnungen bieten genug Platz für ein Schlafzimmer und einen 
Wohnbereich, zu zweit oder alleine.
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zusätzlich in Anspruch nehmen wol-
len. Der Vorteil besteht im „haus am 
Blink“ darin, dass unser Ambulanter 
Pflegedienst, die PflegerInnen der 
Wohnanlage sowie die BetreuerIn-
nen direkt vor ort sind. So können 
auch Menschen in der Wohnanlage 
leben, die vermehrt Unterstützung 
benötigen, wie zum Beispiel de-
menzkranke Menschen. Auch die 
räumlichkeiten der Fördergruppen 
für Menschen mit eingeschränkten 
Alltagskompetenzen konnten sich 
die Besucher anschauen. 
nach der Wohnungsführung blieb 
genug Zeit, sich im hauseigenen 
restaurant zu stärken, Mittag zu es-
sen, Kaffee zu trinken und auf dem 
osterbasar zu stöbern.

unsere WohnungsangeBoTe "im haus am Blink": einziehen unD WohlFühlen.

- 2 zimmer Wohnung, 42,50 m²

- kochnische

- laminat

- Duschbad

- nutzung des parkähnlichen gartens

- 1 zimmer Wohnungen, 18,52 m² - 27,12 m²

- kochnische

- laminat

- Duschbad

- nutzung des parkähnlichen gartens

In der Gastronomie "Treffpunkt" wurde zeitgleich der Osterbasar veranstaltet.. 
Dort fand man allerhand Selbstgebasteltes wie Strickwaren, Schmuck, Osterdeko-
ration, Karten und vieles mehr.
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„sozialPoliTische Woche“ 
VoM 1. BIS 4. JULI 2014 IM „hAUS AM BLInK“
ADoLF-BUtenAnDt-Str. 7, 27580 BreMerhAVen

ProGrAMM*:

1. Juli, DiensTag

10:00 uhr  eröffnung durch BeW-vorstandsvorsitzenden herr günter lemke  
und gesundheitsdezernentin Frau Brigitte lückert

11:00 uhr  „anti-rost – senioren helfen senioren“,  
herr Wilfried Töpfer, vorsitzender von anti-rost

12:30 uhr  grillen

15:00 uhr  „Betreutes Wohnen in kooperation mit der geWoBa“, herr Frank gödecke, BeW-Pfle-
gedienstleiter und herr Frank stickel, niederlassungsleiter der  
geWoBa Bremerhaven

2. Juli, miTTWoch

11:00 uhr  „Pflegesprechstunde für angehörige, Betroffene und interessierte“,  
stellen sie ihre Fragen an BeW-mitarbeiterin Frau ulrike grambow. 
Die Fördergruppen stellen sich vor.

14:00 uhr  Die Psychiatrischen hilfen des BeW stellen sich vor.

15:00 uhr  „häusliche Pflege, Betreutes Wohnen und hausnotruf beim BeW“, Pflegedienstleiter 
herr Frank gödecke 

16:00 uhr kaffee und kuchen

17:00 uhr  Filmnachmittag der BeW-videogruppe: „Faszination Bremerhaven – superlative einer 
stadt“, herr Werner Behrmann informiert

3. Juli, DonnersTag

11:00 uhr  „vorsorgevollmachten“, herr hans-Josef göers, geschäftsführer  
vom Betreuungsverein Bremerhaven.

15:00 uhr  „Was gibt es neues in der rentenpolitik?“, herr Dieter Wilhelmi, versichertenältester 
der Deutschen rentenversicherung, beantwortet ihre Fragen

16:00 uhr  kaffee und kuchen

4. Juli, FreiTag

11:00 uhr  „Bewegung und gesunde ernährung im alter“ mit kostproben,  
Frau elvira Böhmer der sFl-senioren-60-Plus 

12:30 uhr  grillen

14:30 uhr  „reisenachmittag mit kaffeetrinken“, BeW-reisebegleiter und hoteliers stellen  
verschiedene reiseziele vor

*Programmänderungen vorbehalten



BEW
aktuell 2.14
15

titelthema: Betreutes Wohnen im "haus am BlinK"

BeTreuungsangeBoTe  
Für senioren im 
„haus am Blink“

regelmäßig finden Betreuungs-
angebote für die Bewohnerinnen 
und mieterinnen der Wohnanlage 
statt. Dafür gibt es extra ein Betreu-
ungsteam, welches sich monatlich 
um das Programm und die Durch-
führung kümmert. neben den regel-
mäßigen angeboten finden drei bis 
vier mal im monat ausflüge je nach 
saison statt. ob eine Fahrt nach 
Wremen an den Deich, zum Wo-
chenmarkt oder auch mal eine klei-
ne grünkohlwanderung durch den 
speckenbütteler Park mit anschlie-
ßendem grünkohlessen im „haus 
am Blink“, hier findet sich für jeden 
eine Beschäftigung. Die Teilnahme 
ist für alle natürlich freiwillig.  

Monatliche Ausflüge ins Grüne, in die 
Stadt, oder mal wie hier eine Fahrt 
zum Wochenmarkt nach Grünhöfe, 
runden das Betreuungsprogramm ab.

Das Betreuungsteam vom „Haus am Blink“ stellt sich vor:  
(von links) Ewa Woszweski, Herbert Knoll, Irena Schmedes, Uwe Glaubitz,  
Christina Burkert, Evelin Bowd, Halina Kolendo –Grenda und Anegret Bendorf.

Das BeTreuungsangeBoT  
Der Wohnanlage:

täglich:
Gesellschaftsspiele und Kaffeerunde

Wöchentlich:
•	Bingo
•	Seniorengymnastik	im	Sitzen
•	Lesestunde	im	Wintergarten

monatlich:
•	Kinonachmittag
•	Gottesdienst	um	10:30	Uhr
•	Gemeinsames	Abendessen
•	Gemeinsames	Frühstück
•	3	bis	4	Mal	Ausflüge

Zudem können die BewohnerIn-
nen an allen Veranstaltungen teil-
nehmen, die das BeW so zu bieten 
hat. Die Gastronomie „treffpunkt“ 
ist direkt vor ort und bietet neben 
musikalischen Veranstaltungen und 
dem wöchentlichen tanztee auch 
einen täglichen Mittagstisch und am 
nachmittag Kaffee und Kuchen. Die 
Angebote der Gastronomie stehen 
natürlich auch der Öffentlichkeit zur 
Verfügung!

Besonders geschätzt bei den Seni-
oren und Seniorinnen wird die Ko-
operation mit der Kindertagesstätte 
St. Ansgar. Seit nunmehr zwei Jahren 
kommen Jung und Alt regelmäßig 
zusammen und tauschen sich aus. 
Zu besonderen Anlässen, Festen und 
Jahreszeiten wird gemeinsam gebas-
telt, gebacken, gesungen und mit-
einander gegessen. Zwischendurch 
finden immer wieder spannende 
Projekte statt, wie die „religionspä-
dagogischen Woche“ im März. Lesen 
Sie selbst …
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Die seniorinnen vom „haus am Blink“  
Besuchen kinDer-garTenkinDer zur  
„religions-PäDagogischen Woche“

vom 17. bis 21. märz fand in der kita 
st. ansgar eine „religionspädagogi-
sche Woche“ zum Thema „heilige“ 
statt. Dazu waren auch die Bewoh-
nerinnen vom „haus am Blink“ ein-
geladen. Die Woche fällt genau in 
die Fastenzeit, die als vorbereitung 
auf das osterfest dient. Damit geht 

das generationsübergreifende Pro-
jekt zwischen Jung und alt in die 
nächste runde. 

Bei dem thema „heilige“ dreht es 
sich nicht nur um die heiligen Per-
sonen aus der Bibel, sondern beson-
ders darum, was man unter einem 

heiligen versteht und was an ihren 
taten so besonders war. Gleichzeitig 
stellt sich die Frage, „was können 
wir in der Gesellschaft und jeder ein-
zelne von uns tun, um ein gutes und 
friedliches Miteinander zu ermögli-
chen?“. Beim gemeinsamen Backen 
zum Gedenktag des „heiligen Josef“ 
am 19. März, kam man miteinander 
ins Gespräch … Dabei ging es vor 
allem um das thema „Berufe“: Was 
hat Josef gearbeitet? Warum ist er 
ein heiliger? Was möchten die Kin-
der einmal werden? Wo arbeiten die 
eltern der Kinder? 
Am ende kam ein bunter Strauß 
unterschiedlichster tätigkeiten her-
vor: Schneiderin, Krankenschwester, 
Feuerwehrmann, Altenpflegerin, Fri-
seurin, Installateur, Autobauer - gar 
nicht so leicht für die Kinder, sich da 
für einen Weg zu entscheiden. Auch 
die dieses Mal ausschließlich weibli-
chen Senioren berichteten von ihren 
damaligen tätigkeiten. Am Freitag 
wurde dann ein gemeinsamer Got-
tesdienst abgehalten um sich auf die 
Fastenzeit einzustimmen.

Ihr Versicherungspartner vor Ort:
Hauptagentur
Marco Frese
Lindenallee 11, 27572 Bremerhaven
Tel 0471 3099750, Fax 0471 30997522
marco.frese@ergo.de

1358246950988_highResRip_haz1_imagestreifenev_51_1_20.indd   1 15.01.2013   11:53:17
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unTersTüTzung Für  
PFlegenDe angehörige 
Wenn menschen durch eine Demen-
zerkrankung nach und nach ihr ge-
dächtnis verlieren, sind auch ihre 
angehörigen betroffen. häufig ist 
eine „rund-um-die-uhr-Betreuung“ 
notwendig. Dabei kommen ange-
hörige schnell an ihre grenzen und 
sind überlastet. ein angebot der 
unterstützung für pflegende ange-
hörige sind die BeW-Fördergruppen 
für menschen mit eingeschränkten 
alltagskompetenzen. 

Wenn die Betreuung der erkrankten 
Menschen sichergestellt ist, können 
Angehörige z. B. weiterhin ihrer 
erwerbstätigkeit nachgehen und 
haben mehr Zeit für sich. Die För-
dergruppe in Wulsdorf im „Krum-
menacker“ wird durch den Magist-
rat der Stadt Bremerhaven begrüßt. 
Beide Fördergruppen werden als 
wichtige einrichtung im rahmen 
eines angestrebten hilfs-netzwerks 
für Demenzkranke betrachtet und 
sind offen für alle in Bremerhaven 
lebenden Betroffenen. Wir bieten 
aber auch einzelbetreuung an. 
Die BeW-Fördergruppen für Men-
schen mit eingeschränkten All-
tagskompetenzen sind von den 
Pflegekassen anerkannte Dienste. 
Anfänglich stand die Fördergruppe 

im „haus am Blink“ unter wissen-
schaftlicher Begleitung der hoch-
schule Bremen und wurde durch 
die Senatorin für „Arbeit, Frauen, 
Gesundheit Jugend und Soziales“ 
gefördert. 

Wie Bekommen sie hilFe? 
helferinnen und helfer betreuen 
mit fachlicher Unterstützung durch 
speziell qualifizierte Pflegekräfte 
stundenweise, als ambulantes Ange-
bot, die an einer Demenz erkrankten 
Menschen. 
Die Kosten für den entlastungs-
dienst können bei einer einstufung 
in eine Pflegestufe im rahmen der 
„Verhinderungspflege“ und der „zu-
sätzlichen Betreuungsleistungen“ 
von den Pflegekassen übernommen 
werden, wenn die Voraussetzungen 
dazu erfüllt sind. 
Die Fördergruppen können aber 
auch privat in Anspruch genommen 
werden. 

entlastungsmöglichkeiten  
für angehörige

•	Freizeit	für	pflegende	Angehörige

•	Zeit	zum	Luftholen

•	eigene	Termine	unbelastet	wahr-

Institut SCHLANGE, Ihre Berater im Trauerfall!
Beratung • Vorsorge • Absicherung von Bestattungskosten

Verband 
Dienstleistender 

Thanatologen e. V.VDT.

Ihre Vorsorge 
soll unsere 
Sorge sein 
(und ist bei uns 

kostenlos)

☎
0471/800 9000
Fax 0471/800 900 90

www.bestattungen-schlange.de
seriös und preiswert!

Wir sind im Trauerfall an Ihrer Seite.
• persönlich • kompetent • situationsgerecht •

Hafenstraße 142
(und am Friedhof in 

Geestemünde, Feldstraße 18
nach telefonischer 

Vereinbarung)

Seebestattungen:
 würdevoll nach see-
männischem Ritual.

seriös und preiswert!

nehmen

•	Gewissensentlastung	durch	Ge-
spräche und Schulungen

•	bei	Bedarf	Urlaubs-	und	Verhinde-
rungspflege

verbesserter umgang mit  
auffälligem verhalten des  
Betreuungsbedürftigen

•	Möglichkeit	sich	Rat	und	Hilfe	zu	
holen

•	Möglichkeit	sich	auszusprechen	
zur eigenen entlastung und ent-
spanntem Umgang

•	in	vielen	Fällen	finanzielle	Ent-
lastung durch Vermeidung eines 
heimaufenthaltes

•	Beratung	&	Hilfestellung	bei	An-
trägen u. a.

Pflegesprechstunde

zudem bieten wir ein bis zwei mal 
im monat eine Pflegesprechstunde 
an, in der Betroffene, angehörige 
und interessierte ihre Fragen bei ei-
ner Tasse kaffee los werden können.

Die Termine werden durch die örtli-
che Presse bekanntgegeben.
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FörDergruPPen Für men-
schen miT eingeschränk-
Ten allTagskomPeTenzen

„Wir haben unser Ziel erreicht, wenn 
die Gruppenmitglieder mit einem po-
sitiven Gefühl gehen und gerne wie-
derkommen.“
 
Menschen mit Denk- und orientie-
rungsstörungen verschiedenster Art 
stehen in den Fördergruppen im 
Mittelpunkt. Auch bei motorischen 
Störungen, Antriebsschwächen oder 
wenn Menschen Situationen verken-
nen, Personen ganz oder zeitweise 
nicht mehr erkennen, können die 
Aktivitäten der Fördergruppe hel-
fen. Durch gezielte Förderung ist es 
möglich, Sprachstörungen und hilf-
losigkeit entgegen zu wirken. Zwar 
gehören diese Symptome zu den 
nicht heilbaren erkrankungen, wie 
Demenz und andere gerontopsychia-

trische erkrankungen, aber durch re-
gelmäßige Förderung in der Gruppe 
kann der Krankheitsverlauf verlang-
samt werden. 
Die Gruppenaktivitäten richten sich 
nach der tagesform der Gruppen-
mitglieder. Um die noch vorhande-
nen Fähigkeiten und den Geist aktiv 
zu halten führen die Mitarbeiter mit 
den Betroffenen u.a. Gymnastik im 
Sitzen, Singen, rätselraten, Gruppen-
spiele verschiedenster Art, kreatives 
Gestalten und mehr durch. Die BeW-
Mitarbeiter bieten auch einzelbe-
treuung an.

Mit den verschiedenen Betreuungs-
angeboten und Aktivitäten versu-
chen wir die Fähigkeiten des einzel-
nen solange wie möglich zu erhalten 

und teilweise wieder neu zu erwe-
cken. Der Biographiearbeit kommt 
dabei eine besonders wichtige rolle 
zu. haben wir erst Kenntnis über das 
bisherige Leben des zu Betreuenden 
und sein soziales Umfeld, können wir 
ihn besser verstehen und individuell 
auf ihn eingehen. Dieses niedrig-
schwellige Betreuungsangebot des 
BeW ist rechtlich anerkannt und kann 
deshalb im Sinne des § 45 b Sozialge-
setzbuch	(SGB)	XI	über	die	Pflegekas-
se abgerechnet werden. 

• Dieses Angebot ist Stadtteil offen 
• Tagesbetreuungen sind auf Anfra-
ge möglich

Die in den Fördergruppen erarbei-
teten Basteleien wurden auf dem 
Osterbasar im „Haus am Blink“ feil-
geboten. Die mit Liebe und mühe-
voller Arbeit gebastelten Osterhasen, 
Blumentöpfe, Osternester und vieles 
mehr verkauften sich wie warme Sem-
meln.

Die BEW-Fördergruppen unterstützen Menschen mit eingeschränkten Alltags-
kompetenzen, wie zum Beispiel Demenzkranke. An der kleinen Faschingsfeier 
mit Kaffee und Kuchen hatten die Senioren und Seniorinnen der Fördergruppe 
sichtlich Spaß. 
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ProJeKt In KooPerAtIon MIt DeM StADttheAter 
BreMerhAVen: 

lesungen in haushalTen 
von menschen miT Demenz 
im rahmen Der kamPagne 
„Demenz unD Wir“

Oberbürgermeister Melf Grantz eröffnete die Auftaktveranstaltung zur Kampa-
gne „Demenz und Wir“ im „Haus im Park“. Mitarbeiterin Ulrike Grambow (vorne 
rechts) war mit von der Partie, denn das BEW nimmt an der Kampagne mit Haus-
lesungen für Menschen mit Demenz teil.

Die Förderung demenzkranker 
menschen liegt uns am herzen, 
deswegen haben wir im mai 2014 
am Projekt „hauslesungen in haus-
halten für menschen mit Demenz“ 
in kooperation mit dem stadtthea-
ter im rahmen der kampagne „De-
menz und Wir“ teilgenommen.

Vom 12. bis 14. Mai 2014 besuchten 
die Mitglieder des ensembles der 
theaterproduktion „über Schiffe 
gehen“ in Begleitung unserer Pfle-
gerInnen demenziell veränderte 
Menschen Zuhause. In kleiner run-

de lasen wir Geschichten, Märchen 
oder Gedichte vor und sangen mit-
einander. eine Begegnung über 
eintauchen	in	Texte,	Melodien	und	
erinnerungen. In der nächsten Aus-
gabe erfahren Sie mehr über diese 
spannenden erfahrungen.  

auFTakTveransTalTung

Die Auftaktveranstaltung zur Kam-
pagne „Demenz und Wir“ fand be-
reits am 2. April 2014 statt. Im Café 
des „haus im Park“ wurden die 

zahlreichen Veranstaltungen rund 
um das thema vorgestellt. 
nach dem Vorbild der niederlan-
den stellen von Anfang April bis Juli 
zahlreiche theatervorführungen, 
Lesungen, Ausstellungen, Kunst-
workshops und Foren das thema 
„Demenz“ in den Mittelpunkt der 
Öffentlichkeit, mit dem Ziel, einen 
gesellschaftlichen Bewusstseins-
wandel und eine Sensibilisierung 
des themas zu erreichen. 
Die Kampagne wurde initiiert vom 
Verein „Solidar“ in Zusammenar-
beit mit dem „haus im Park“, einer 
Pflegeeinrichtung für demenzkran-
ke Menschen, unter der Schirmherr-
schaft von oberbürgermeister Melf 
Grantz und Sozialstadtrat Klaus ro-
sche.
 Als einziger Ambulanter Pflege-
dienst in Bremerhaven nimmt das 
BeW an der Kampagne mit den 
„hauslesungen“ für Menschen mit 
Demenz teil. Besonders das Stadt-
theater bietet zahlreiche Veran-
staltungen mit Beteiligung von 
Betroffenen zum Festival „odysee 
erinnern“ an. Mit künstlerischen 
Mitteln wird dadurch die direkte 
Begegnung der Welten dementiell 
veränderter Menschen mit der nor-
malität  genutzt. 
Auf der eröffnungsveranstaltungen 
saßen zwischen den zahlreichen 
geladenen Gästen ganz selbstver-
ständlich auch Menschen mit De-
menz, miteinander sang man das 
Lied „Du, du liegst mir am herzen“, 
denn „das wichtigste Medikament 
gegen Demenz sei immer noch die 
menschliche nähe und Zuneigung“, 
so Alice Fröhlich, Vorsitzende des 
Vereins „Solidar“.

Zur Kampagne wurde ein umfang-
reiches Programmheft herausge-
geben, welches Sie unter anderem 
beim BeW auf nachfrage erhalten.
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Barrierefreies Wohnen 
in ganz Bremerhaven
Hausmeisterservice inklusive!

Öffnungszeiten: 
Mo./Mi./Do.  7.00 – 16.00 Uhr
Di.  .............. 7.00 – 17.00 Uhr
Fr.  .............. 7.00 – 13.00 Uhr

Vermietungsbüro:
Waldemar-Becké-Platz 5 
Ecke Gildemeisterstr. 

Sprechen Sie 
uns gerne an!
0471/9451-132

Kooperationspartner
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haus am BlinK - Gastronomie

FesTliche veransTalTungen 
im haus am Blink

ende Januar 2014 fanden im “Treff-
punkt“ im haus am Blink gleich zwei 
veranstaltungen der chorvereini-
gung concordia Bremerhaven statt.
Der festlich geschmückte saal beim 
Damenabend war wieder einmal 
proppe voll. rund 200 gut gelaun-
te und gestylte Damen hatten sich 
eingefunden um den abend in ge-
selliger runde zu verleben. nach 
dem Traditionsessen der chorver-
einigung – schinken in Burgunder 
mit Weinkraut, erbsenpüree und 
salzkartoffeln, zusätzlich ein lecke-
rer nachtisch - wurde viel gescherzt, 
gelacht und zu den klängen von 
"Dardo grünholz" sogar heftig mit-
gesungen und ausdauernd getanzt. 
nach einem unvergesslichen abend 
fanden die letzten Damen erst ge-
gen ca. 2:oo uhr ein ende mit dem 
versprechen, im nächsten Jahr auf 
jeden Fall wieder dabei zu sein.

Die herren machten es am 31. Januar 
bei ihrem 64. traditionellen herren-
weinabend ebenso gut. Zwar konnte 
man sich aufgrund der überschau-
baren Gästezahl, mittendrin auch 
unser Vereinsvorsitzender Günter 
Lemke und das Vorstandsmitglied 
heinz haushahn, auf eine Saalhälfte 
beschränken, was der guten Stim-
mung aber absolut keinen Abbruch 
tat. Unter dem Motto: “tara – das 
tönt wie Jagdgesang“ konnte der 
Vorsitzende der Chorvereinigung 
richard Skribelka neben den Gästen 
auch den Stadtverordnetenvorste-
her Artur Beneken begrüßen. Dieser 
überbrachte zudem die Grußworte 
der Stadtverordnetenversammlung 
und des Magistrats der Seestadt Bre-
merhaven in launigen Worten.
Geleitet wurde der Männerchor 
wieder gekonnt von Gerd Ziegler. 
Für die passende Klavierbegleitung 

sorgte Ulrich von der reith. Da auch 
die Gäste nach dem gut gelungenen 
und deshalb äußerst schmackhaf-
ten traditionsessen – diesmal mit 
einer hühnersuppe mit einlage als 
Vorspeise	 (anstatt	 eines	 Desserts	 )-	
gesanglich alles gaben, gestaltete 
sich der Abend zu einem besonders 
harmonischen ereignis. Das absolute 
highlight war zumindest für mich 
der Auftritt des “Jägercorps von der 
Wurster Marsch“ unter der Leitung 
von	Ute	Marx.	Die	Jagdbläserinnen,	
verstärkt durch einige Bläser, gaben 
dabei Ausschnitte ihres beachtlichen 
Könnens zum Besten und wurden 
erst nach einem großem Applaus 
und einem kleinen Umtrunk ver-
abschiedet. ohne Zugabe kam na-
türlich auch der Männerchor beim 
ende des offiziellen teiles der Veran-
staltung nicht davon. Mit dem Lied: 
“Aus der traube in die tonne“ wur-
de der Kern des Weinabends noch-
mals deutlich hervorgehoben.
Auch richard Skribelka versprach 
nach seinem Dank an die eifrigen 
Mitarbeiter des BeW unter Leitung 
unseres restaurantchefs hans Beh-
rens, dass die Chorvereinigung Con-
cordia im nächsten Jahr anlässlich 
ihres 65. herrenweinabends gerne 
wieder kommen wird.

Heinz Haushahn

Rund 200 Damen der "Chorvereini-
gung Concordia Bremerhaven" fei-
erten bis spät in die nacht.

Männer unter sich: Darunter Günter Lemke, BEW-Vorstandsvorsitzender, und 
Heinz Haushahn, Beisitzer im BEW-Vorstand, auf dem traditionellen Weinabend 
im "Haus am Blink".
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haus am BlinK - Gastronomie

volles haus zum  
FaschingsTanzee 
Viele bunte Kostüme waren auf 
dem Faschingstanztee Anfang März 
in der Gastronomie vom „haus am 

Blink“ zu sehen. Jeden Sonntag ab 
14:30 Uhr schwingen bis zu 30 Gäste 
auf dem traditionellen tanztee das 

tanzbein bei Live-Musik. einmal im 
Jahr findet der „Faschingstanztee“ 
statt, bei dem alle dazu eingeladen 
sind, sich nach Lust und Laune zu 
verkleiden. Auch das team der Gas-
tronomie ließ sich diesen Spaß nicht 
entgehen und forderte seine Gäste 
zum tänzchen auf. Anschließend 
wurde das beste Kostüm durch ab-
stimmen prämiert. 
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Geben Sie sich nicht mit 08/15-Beratung zufrieden 
– machen Sie jetzt Ihren in dividuellen Finanz-Check 
bei der Sparkasse. Wann und wo immer Sie wollen, 
analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanziel-
le Situation und entwi ckeln eine maßgeschneiderte 
Rundum-Strategie für Ihre Zukunft. Mehr dazu in 
Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse-bre-
merhaven.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Das Sparkassen-Finanzkonzept: 

ganzheitliche Beratung statt 

08/15.
Service, Sicherheit, Altersvorsorge, 

Vermögen.

Sparkassen-Finanzgruppe

Jetzt Finanz-Check 

machen!

Anz_P1_BEW aktuell.indd   1 26.04.12   18:41
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haus am BlinK - Gastronomie

DeuTsch-Polnische gesellschaFT  
luD zum FrauenFrühsTück ins  
„haus am Blink“ 

Aus Anlass des Internationalen Frau-
entages am 8. März 2014, organisier-
te die Deutsch-Polnische Gesellschaft 
(DPG)	 ein	 Frauenfrühstück	 in	 der	
Gastronomie vom „haus am Blink“. 
eingeladen waren alle Frauen und 
neu zugewanderte eU-Bürgerinnen 
die Anschluss suchten, hilfe brauch-
ten oder sich über berufliche und 
ehrenamtliche Perspektiven infor-
mieren wollten. 

Der Zuspruch war überraschend 
groß. über 40 Frauen erschienen an 
jenem Morgen um beim gemeinsa-
men Frühstück miteinander in Ge-
spräch zu kommen und sich auszu-
tauschen. nicht nur Frauen der DPG 
waren dabei, sondern auch viele 
Außenstehende, die sich durch den 
Aufruf in der Presse angemeldet ha-
ben. über den erfolg dieses ersten 
gemeinsamen Frühstücks zum Inter-

nationalen Frauentag unter der Lei-
tung von Frau Ursula Lemke, freuten 
sich die Frauen der DPG besonders. 
Sicher wird im nächsten Jahr wieder 
etwas zu diesem Anlass stattfinden. 

www.gewoba.de

Das ist mein Zuhause!

Amina H.-S. wohnt in Bremerhaven-Mitte.

„Hier habe ich neu
angefangen - mit viel 
Deko aus der Heimat.“  

2014_xx_Anz_BEWaktuell_183x123.indd   1 08.05.14   16:08
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„Treffpunkt	Haus	am	Blink“,	Adolf-Butenandtstr.	7,	27580	Bremerhaven,	Tel.	(04	71)	98	43	401

Donnerstag, 29. Mai 
vatertagsgrillen - Ab 11 Uhr

Den ganzen Tag über gibt es deftiges vom Grill!

Matjes-Wochen
Genießen Sie bei uns täglich leckere  

Matjes-Gerichte à la carte!
 

Dienstag, 1. Juli  
bis Freitag, 4. Juli 

sozialpolitische Woche
Freuen Sie sich auf interessante Vorträge  

und Info-Stände von uns und unseren  
Kooperationspartnern!

Zwischendurch können Sie sich beim  
Mittagstisch stärken oder unseren Kaffee  

und Kuchen genießen. An bestimmten Tagen 
schmeißen wir für Sie den Grill an!

BEW Vorstandvorsitzender Günter Lemke und
Gesundheitsdezernentin Brigitte Lückert  

werden die Veranstaltung eröffnen.
Auftaktveranstaltung 1. Juli 10 Uhr,  

dann täglich von 11 bis 17 Uhr
 

Samstag, 9. August 
großes sommerfest - 11 bis 17 Uhr

Mit Leckereien vom Grill,  
Flohmarkt und Live-Musik

Im September: 
Leckere Gerichte von frischen Pfifferlingen

Samstag, 27. September 
80er und 90er Jahre Party 
mit Live-Musik - Einlass 19 Uhr

Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend 
mit der Band „Blue Sky“

Das beste Kostüm wird prämiert!

Veranstaltungen im  
„Treffpunkt“ Haus am Blink 
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Wiener strasse

neue BeTreuerin kümmerT 
sich in Der Wiener sTrasse 
um Das Wohl Der senioren

manuela Fruck ist seit Anfang März 
neue Betreuerin für die Bewohner 
in der Wiener Straße. Zunächst ab-
solvierte die gebürtige Bremerhave-
nerin eine Ausbildung als Verkäufe-
rin und ging seither verschiedenen 
tätigkeiten nach. „Der Kontakt mit 
Menschen hat dabei immer eine gro-

ße Rolle gespielt“, berichtet sie. „Ich 
gehe gerne auf Menschen zu und 
biete meine Hilfe und Unterstüt-
zung an, deswegen ist die Tätigkeit 
als Betreuerin genau das Richtige für 
mich.“ Mit den Stärken und Schwä-
chen anderer kann Manuela Fruck 
gut umgehen, denn sie selbst hat 

drei Kinder, von denen eins seit der 
Geburt eine geistige Behinderung 
hat und pflegebedürftig ist. „Damit 
komme ich aber gut zurecht, meine 
Familie ist mir sehr wichtig“, erzählt 
sie weiter. nun ist sie auch noch für 
die Senioren und Seniorinnen da, ob 
gemeinsam Frühstücken, Pizzaba-
cken, Kaffeenachmittage organisie-
ren, Bingo spielen oder Ausflüge un-
ternehmen, alles kein Problem. Mit 
den Bewohnern der Wiener Straße 
stand gleich zu Beginn ein Ausflug 
auf dem Programm: eine rundfahrt 
durch den Fischereihafen bis nach 
Wremen, um dann den Sonnenun-
tergang zu bewundern. Das war 
doch ein gelungener einstand!

Betreuerin Manuela Fruck (Mitte) beim Frühstück mit den Bewohnern und Be-
wohnerinnen der Wiener Straße.

Auch zu Ostern wurde der Frühstück-
stisch von Manuela Fruck liebvoll 
dekoriert und reichlich gedeckt. 
Highlight waren die am Abend zuvor 
vorbereiteten kleinen Pinguine beste-
hend aus Weintrauben, Frischkäse und 
einer Karottennase. 
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Wiener strasse

Das BeW heissT Die neuen 
mieTer in Der Wiener sTra-
sse herzlich Willkommen

Seit Anfang Februar wohnt Frau lot-
te rogsch nun in der Wiener Straße 
und genießt einen schönen Ausblick 
auf die terrasse und den Garten im 
hinterhof. Schon damals hat sie sich 
immer gefragt, was sich hinter die-
ser Anlage verbirgt. eigentlich war 
es mehr eine Schicksalsgeschichte, 
die sie zum Betreuten Wohnen in die 
Wiener Straße führte … 

Bevor sie vor drei Jahren nach Bre-
merhaven zurückkehrte, lebte sie 
20 Jahre mit ihrer Familie auf der 
türkischen Seite von Zypern. Dort 
war sie im tourismusbereich tätig 
und zeigte den Besuchern die Se-
henswürdigkeiten der Landschaft. 
Doch letztlich brauchte Frau rogsch 
im Alter einen tapetenwechsel und 
entschloss sich in die alte heimat zu-
rückzukehren. „Schon länger suchte 
ich eine Möglichkeit in Bremerhaven 
stadtnah im Betreuten Wohnen un-
terzukommen. Da mein Fahrrad ka-
putt war, spazierte ich eines Tages 

wieder einmal an der Wiener Straße 
vorbei und entschloss mich zu fra-
gen, was das denn für ein Haus sei. 
Kurzerhand durfte ich mir eine Woh-
nung und die Anlage im Betreuten 
Wohnen in der Wiener Straße an-
schauen und ich war sofort begeis-
tert. Ich darf hier sogar mein Fahrrad 
vor der Wohnungstür abstellen!“ Als 
ehemalige Abgeordnete bei den 
Grünen kennt Frau rogsch den BeW-
Vorstandsvoritzenden Günter Lemke 
noch von damals aus den Ausschüs-
sen. eine Schicksalsgeschichte halt …

Das herr gerhard stölting nun im 
Betreuten Wohnen in der Wie-
ner Straße wohnt, hat er seiner in 
Südddeutschland lebenden tochter 
zu verdanken. „Hier bin ich gut auf-
gehoben“, berichtet er. „Ich werde 
vom Ambulanten Pflegdienst häus-
lich versorgt und habe gleichzeitig 
meine Freiheiten, denn ab Mittag 
bin ich täglich außer Haus.“ Der 
80-Jährige trifft sich dann mit seiner 
Freundin, gemeinsam verbringen 
sie den tag und gehen in der Stadt 
spazieren. „Bewegung muss sein!“ 

so das Motto der beiden. Früher war 
herr Stölting auch viel an der fri-
schen Luft, denn er hatte 14 Jahre 
lang einen eigenen Garten in Wuls-
dorf und 14 Jahre lang gärtnerte er 
auf 1000m2 großen Grundstück auf 
der Spadener höhe. „Irgendwann 
hatte ich genug, ich werde ja auch 
nicht jünger“, so der gebürtige Ap-
pelner. Zum Glück hat herr Stölting 
einen schönen Blick auf den Garten-
bereich der Wohnanlage, hier kann 
man bei schönem Wetter auf der 
terrasse sitzen oder sich auch mal im 
Blumenbeet betätigen.  

Mit vielen eigenen Kunstwerken hat 
Frau Rogsch ihre Wohnung eingerich-
tet, denn sie interessiert sich sehr für 
Kunst&Kultur. Früher war sie in der 
Kulturetage in Bremerhaven und als 
Schneiderin im Stadttheater Bremer-
haven tätig. Bald steht ein Besuch im 
Kunstmuseum Bremerhaven an.

Großes Sommerfest 
Samstag 19. Juli 11 bis 16 Uhr

10 Jahre Wiener Straße

Herr Gehard Stölting zusammen mit 
unserer stellvertretenden Einsatzleite-
rin aus der Ambulanten Pflege in sei-
ner Wohnung in der Wiener Straße.
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Wiener str.

AM 6. FeBrUAr WUrDe Von Den MItArBeItern DeS BeW eIn  
neUer BetrIeBSrAt GeWÄhLt. 

Der BeTrieBsraT sTellT sich vor
Foto	(von	links)
Ab sofort vertreten Martina Bigham 
(Haus-	und	Familienpflegerin	im	Au-
ßendienst),	 Juliane	 Grambow	 (Exa-
minierte Altenpflegerin im Außen-
dienst),	 Türkan	Sensoy	 (Examinierte	
Krankenschwester im Betreuten 
Wohnen „haus am Blink“), Gunda 
Martens		(Krankenpflegehelferin	im	
Außendienst), Stellvertreter im Be-
triebsrat	 Claudius	 Heim	 (Sozialassis-
tent/ Betreuer bei den Psychiatrische 
hilfen), Betriebsrats-Vorsitzender 
Mike	 Hesse	 (Diplom-Sozialpädago-
ge/ Betreuer bei den Psychiatrischen 
Hilfen)	 und	 Andreas	 Mau	 (Diplom-
Soziologe/ Betreuer bei den Psych-
iatrischen hilfen) die Belange und 
Interessen der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen der verschiedenen Ab-
teilungen des BeW.

ersatzmitglieder sind: norbert holl-
mann	 (Hausmeister	 im	 Marschen-
hof),	Christa	Schromlberger	(Schwes-
ternhelferin im Betreuten Wohnen 
„Krummenacker“), Brigitte Streck 
(Altenpflegerin	 im	 Betreuten	 Woh-
nen „Krummenacker“), Kara Yük-
sel	 (Altenpflegehelfer	 im	 Betreuen	
Wohnen „Krummenacker“) und 
Maryle-Lotty	 Bredemeyer	 (Zimmer-
Service im Marschenhof Wremen).

Die sprechzeiten des Betriebsrats 
sind freitags von 11 bis 13 uhr im 
Betriebsratsbüro in der Wiener stra-
ße 5 sowie nach vereinbarung tele-
fonisch unter der nummer 9 54 31 
- 16 oder 0163 - 7648 453. 

Ba Wo

„Das Leben ist schon schwer genug - 
machen Sie es sich wenigstens Zuhause leicht!“

Jörg Manitzky, Thorsten Klonczinski

Telefon 0471 80 20 67      www.bawo-bremerhaven.de

B E R A T U N G 

P L A N U N G 

U M S E T Z U N G



BEW
aktuell 2.14
29

KrummenacKer

BeWohner im „krummenacker“  
Bekommen zWei zierkirschen

am diesjährigen internationalen 
„Tag des Baumes“, am 25. april, 
pflanzte der „grüne kreis“ zwei 
zierkirschen für die Bewohner des 
BeW im krummenacker, um den 
gartenbereich zu verschönern. vor 
der Baumpflanzung gab es eine 
ortsbegehung mit den vertretern 
der geWoBa, Jörg straka und Frank 
stickel, sowie dem BeW-vorstands-
vorsitzenden günter lemke und 
dem vorsitzenden des „grünen krei-
ses“ Wilfried Töpfer.

Die Bewohner vom Krummenacker 
halfen beim Graben tatkräftig mit. 
nun dürfen sie sich an dem schönen 
Anblick erfreuen. „Die Zierkirschen, 
die im Frühjahr sehr schön blühen 
und im Herbst eine tolle Blattfär-
bung zeichnen, sollen die Bewoh-
ner und Besucher der Tagesstätte im 
Krummenacker erfreuen, aber auch 
das Außengeländer in seiner Quali-
tät verbessern“, so Wilfried töpfer. 
Anschließend gab es Kaffee und Ku-
chen für alle in der hiesigen tages-
stätte. 

(von rechts) Barbara Sandmann, 2. Vorsitzende des „Grünen Kreises“, Wilfried 
Töpfer, 1. Vorsitzender des „Grünen Kreises“ und Mitglied im BEW-Vorstand, 
Frank Stickel, niederlassungsleiter der GEWOBA in Bremerhaven, GEWOBA Kun-
dendienstleiter Herr Fiedler sowie die BewohnerInnen und MitarbeiterInnen 
weihten die neuen Zierkirschen ein.

Gewerkschaftshaus Bremerhaven 
Hinrich-Schmalfeldt-Str. 31b 
27576 Bremerhaven 
Tel.: 0471 / 922 31 0  

kompetent – praxisbezogen – näher dran 

Betriebs- und Personalräte Schulungen 
Bildungsurlaube 

www.arbeitundleben-bhv.de 
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Die PsychiaTrischen hilFen Begrüssen  
ihre neuen miTarBeiTerinnen
Seit dem 1. März haben die Psychia-
trischen hilfen zwei neue Mitarbei-
terinnen im team: 

Jana Demler absolviert hier ihr 
Anerkennungsjahr für den Studi-
engang Sozialpädagogik/ Soziale 
Arbeit. Studiert hat die gebürtige 
Bremerhavenerin in Kiel. Dort war 

sie nebenbei lange in der Drogen-
hilfe für suchtkranke Menschen 
tätig und hat wichtige berufliche 
erfahrungen sammeln können. In 
den letzten drei Jahren arbeitete 
sie auf honorarbasis an Schulen und 
gab dort kunstpädagogische Kurse 
mit gestaltungstherapeutischem 
Ansatz. „Schließlich hat es mich 

doch wieder nach Bremerhaven in 
die Heimat gezogen, hier wohnt 
auch meine Familie“, berichtet Jana 
Demler. „Deswegen habe ich mich 
erstmal hier umgeschaut und mich 
eigentlich auf ein Stellenangebot 
bei den Psychiatrischen Hilfen be-
worben. Doch ich hatte Glück; Dank 
Herrn Sternhagen darf ich mein An-

psychiatrische hilfen

auF zu Picasso …

am 18. märz haben vier Teilneh-
merinnen der kunsttherapiegrup-
pen zusammen mit ihren Betreuern 
Petra Behncke und volker reffken 
einen ausflug nach Bremen unter-
nommen. ziel war die ausstellung 
in der kunsthalle „sylvette – Picasso 
und das modell“.

Die teilnehmerInnen der Kunstthe-
rapiegruppen beschäftigten sich 
intensiv mit den ausgestellten Wer-
ken Picassos. Mittelpunkt der Aus-
stellung war Picassos Muse Sylvette 
David, die er im Frühjahr 1954 in 
Vallauris an der Côte d’Azur kennen-
lernte. Die junge Frau verkörperte 

das Schönheitsideal ihrer Zeit - hoch-
gewachsen, mit langem blondem 
haar. Sie inspirierte den Maler zu ei-
ner Serie von Porträtdarstellungen, 
die nun in der Kunsthalle Bremen 
zu	 sehen	 sind.	 	 Über	 Monate	 expe-
rimentierte Picasso vor dem Modell 
mit unterschiedlichen Stilrichtungen 
und techniken.

In der rezeptiven Kunsttherapie 
werden vorhandene Bilder genutzt 
um über die sinnlichen eindrücke 
Stimmungen zu beeinflussen, ent-
spannung oder Aktivität zu fördern 
und Assoziationen zu wecken. Die 
Impressionen von Form, Farbe und 
anderen Gestaltungsmitteln regen 
die eigene Vorstellungskraft an und 
erweitern die Wahrnehmung.

über die Auseinandersetzung mit Pi-
cassos naturnahen und kubistischen 
Bildnissen wurde die Wahrnehmung 
geschult und ein Gespräch über die 
Aussagekraft der Kunstwerke und 
des eigenen ästhetische Geschmacks 
kam ins rollen. ebenso thema 
war die Frage „Was ist eigentlich 
Kunst?“. Picasso soll auf diese Fra-
ge geantwortet haben „Ich weiß es 
auch nicht – aber wenn ich es wüss-
te, würde ich es für mich behalten!“

(Von links) Tanja Prüßner, Ulrike Keller, Volker Reffken, Petra Behncke und Andrea 
Rickes vor der Kunsthalle Bremen, um die Picasso-Ausstellung zu besichtigen.
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Petra Altmann (links) und Jana Demler haben sich in ihrem neuen Büro eingerichtet.

erkennungsjahr hier durchführen.“

PeTra alTmann ist gelernte Kran-
kenschwester und seit Mitte Febru-
ar bei den Psychiatrischen hilfen des 
BEW	tätig.	Gleich	nach	dem	Examen	
zog sie nach hannover um an der 
Medizinischen hochschule auf der 
Intensivstation für herz- und Lun-
gentransplantationen zu arbeiten. 
Dort sammelte sie menschlich und 
beruflich wichtige erfahrungen für 
ihren weiteren Lebensweg. nach 25 
Jahren als Krankenschwester und 
15 Jahren mit der Arbeit dialyse-
pflichtiger Patienten brauchte Pet-
ra Altmann eine Veränderung. „Ich 
brauchte einen Tapetenwechsel“, 
berichtet die gebürtige Bederkesa-
erin. „Meine Schwägerin ist Heil-
erziehungspflegerin, dadurch kam 
ich darauf, mich mal im Bereich 
der Sozialen Dienste umzuschauen 
und hatte Glück. Drei Tage nach 
dem ersten Telefonat saß ich schon 

Die Firma Manitzky ist Ihr Spezialist in 
den Bereichen Kundendienst, Bad-, Kes-
sel- und Schornsteinsanierung sowie im 
Austausch von Heizthermen.

Auch im barrierefreiem Bereich erstellen 
wir Ihnen Bäder aus einer Hand. 

Seit langem schon gehören Arbeitszeiten 
bis 16 Uhr am Freitag und ein 24-Stunden 
Notdienst zu Ihrem Serviceprogramm. 

www.manitzky.de

Manitzky GmbH & Co KG
Bei der Franzosenbrücke 3
27576 Bremerhaven
Tel. 0471- 50 53 -53 /-54
Fax 0471- 50 53 55
E-Mail: manitzky@aol.com

HEIZUNG SANITAR. .

bei Herrn Sternhagen im Büro und 
durfte einen Probetag absolvieren. 
Die Arbeit mit den Klienten ist viel 
intensiver, man begleitet die Perso-

nen im Alltag, lernt sie kennen und 
der Kontakt ist enger“, erzählt sie. 
„Hier möchte ich bleiben.“
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psychiatrische hilfen

neUe AnGeBote SPeZIeLL Für FrAUen 

BeTreuerinnen Der PsychiaTrische hilFen 
erWeiTern ihre gruPPenangeBoTe 

Die gruppenangebote der Psychiat-
rischen hilfen des BeW wurden bis-
her sehr gut angenommen. neben 
den bisherigen aktivitäten bieten 
die Psychiatrischen hilfen des BeW, 
als gründungsmitglied des „zen-
trums für seelische gesundheit“ 
(zsg), nun auch gruppenangebote 
in diesen räumlichkeiten an und 
verzahnt seine angebote mit denen 
anderer anbieter. nun werden die 
angebote speziell für Frauen in Bre-
merhaven und umzu erweitert.

Ab sofort sind Betroffene, Angehö-
rige, Freunde oder Interessierte in 
das Café im ZsG herzlich eingeladen. 
Jeden Dienstag und Freitag nehmen 
sich die Psychiatrischen hilfen des 
Betreuungs- und erholungswerks 
e.V. zusammen mit der ArChe von 
der Diakonie Bremerhaven Zeit für 
Gespräche und widmen sich Men-
schen mit psychischen erkrankun-
gen oder Problemen. Im Café kann 
man sich gemeinschaftlich bei einer 
tasse Kaffee über verschiedene the-
men austauschen, wie psychische 
Gesundheit, Versorgung von Ärzten, 
Kliniken und Jugendämtern bei Pro-
blemen, und mehr. 

Termine: gespräche bietet die ar-
che jeden Dienstag von 14 bis 16 
uhr und das Betreuungs- und er-
holungswerk e.v. jeden Freitag von 
15:30 uhr bis 17:30 uhr an.

angeBoTe sPeziell Für Frauen
An bestimmten Freitagen steht das 
Café jedoch lediglich Frauen zu Ver-
fügung. An diesem tagen sind alle 

gruPPenFreizeiTen

Doch auch die Männer sollen nicht 
zu kurz kommen: einmal im Jahr 
bieten die Kollegen und Kollegin-
nen des BeW eine Frauenfreizeit so-
wie eine Männerfreizeit an.

Der Urlaub wird gemeinsam geplant 
und organisiert. Ziel ist es, sich in der 
Gruppe wohl zu fühlen, sich zu ent-
spannen, um im Miteinander Kraft 
zu schöpfen für die weiteren Schrit-
te im Alltag. Wer Lust hat an einer 
Freizeit teilzunehmen, meldet sich 
Bitte bei den Betreuern der Psychiat-
rischen hilfen.

kunsTTheraPie Für Frauen miT  
Psychischen erkrankungen
Jeden Dienstag 14 uhr bis 15:30 uhr 
im Werkraum des zsg.

neben der regulären Kunstthera-
phie-Gruppe für Menschen mit psy-
chischen erkrankungen findet nun 
im Werkraum des ZsG Kunsttherapie 
für Frauen statt. Die themen wer-
den durch das biografische Arbei-
ten, Auseinandersetzungen mit der 
erkrankung oder das freie Arbeiten 
gefunden. In der Kunsttherapie wird 
in einer kleinen Gruppe mit Materi-
alien wie Kreide, Aquarell, Gouache-
Farben, Kohle oder Bleistift gearbei-

Frauen eingeladen, die 
Interesse daran haben, 

sich untereinander 
a u s z u t a u s c h e n 
und am Frauenca-
fé teilzunehmen. 
Ziel kann aber 

auch die Gründung 
einer Frauenselbsthilfegruppe sein. 

Termine für das Frauencafé: 2.5., 
30.5., 27.6., 25.7., 22.8., 19.9., 17.10, 
14.11., 12.12.

tet, aber auch das Plastizieren mit 
ton wird angeboten. Die Kunstthe-
rapie soll helfen, eigene Selbsthei-
lungskräfte zu mobilisieren.

Die letzte Frauenfreizeit im Septem-
ber 2013 verbrachten die Klientinnen 
der Psychiatrischen Hilfen zusammen 
mit ihren Betreuerinnen in Darß an 
der Ostsee.
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psychiatrische hilfen

osTern miT Den klienTen 
Der PsychiaTrischen hilFen

Am Karfreitag färbten die Betreu-
er Ulf Köhler, hilko ost und Volker 
reffken mit ihren Klienten zusam-
men ostereier in der tagesstätte 
Insel. Unter anderem wurde mit 
Zwiebelschalen	 als	 Färbemittel	 ex-
perimentiert. Das Zwiebeln schälen 
war zwar etwas beschwerlich und 
tränenreich, aber die Mühe hat sich 
gelohnt; es entstanden ein paar 
besondere ostereier. Anschließend 
deckte die Gruppe für den darauf 
folgenden Samstag liebevoll den 
tisch für das gemeinsame Vor-os-
terfrühstück. Darüber freuten sich 
die teilnehmer am nächsten tag, 
natürlich kamen beim Frühstück 
auch die frisch gefärbten ostereier 
zu einsatz, obwohl sie zum essen 
fast zu schade waren. 

Das oster-highlight stand aber am 
ostermontag auf dem Programm: 
ein Besuch des Bremerhavener Zoos 
zum eisbärenbaby Lale, mit den Be-
treuerinnen Anna Bonke und Anne 
Jaskulla. trotz des trüben Wetters 
hatte die Gruppe viel Spaß, denn 
das eisbärenbaby Lale zeigte sich 
von ihrer besten Seite. Anschlie-
ßend blieb Zeit sich im örtlichen 
Café aufzuwärmen und den Besuch 
ausklingen zu lassen.

Am Ostermontag besuchte man gemeinsam den Bremerhavener Zoo, um das 
neue Eisbärenbaby Lale zu bestaunen.

Vor dem Ostereierfärben mussten erstmal die zahlreichen Zwiebeln geschält wer-
den, die als Färbemittel eingesetzt wurden.

Der Tisch wurde für das gemeinsame 
Osterfrühstück am Tag zuvor von der 
Gruppe liebevoll dekoriert.
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taGesstätten

BelieBTes FrühsTücksBuFFeT in Der  
BeW-BegegnungssTäTTe „heiDJerTreFF“

Jeden Freitag findet in der hiesigen 
Begegnungsstätte ein offenes Früh-
stück mit voranmeldung statt. re-
gelmäßig finden sich dort bis zu 30 

Personen ein, darunter viele stamm-
gäste und bekannte gesichter, aber 
auch immer wieder neue gäste und 
gruppen.

Kein wunder, denn für nur 4,90 
euro pro Person darf man sich an 
dem leckeren und reichlich gedeck-
ten Buffet mit einer großen Wurst- 
und Käseplatte, Quark und Joghurt, 
verschiedenen Marmeladensorten, 
hackepeter und Salaten bedienen. 
Dazu gibt es Kaffee satt. Geliefert 
wird das Frühstück von der Gastro-
nomie im „haus am Blink“. Die BeW-
Mitarbeiterinnen der tagesstätte 
kümmern sich um das Wohl der Gäs-
te und sorgen für nachschub.
oft treffen sich dort auch die reise-
leiter vom BeW, zahlreiche Stamm-
tische oder auch die ortsansässige 
Polizei auf ein Frühstückchen.

erst kürzlich fand sich dort eine 
Gruppe rund um die SFL-Senioren-
60-Plus mit ca. 50 Personen ein, um 
sich beim Frühstück einen Vortrag 
von Wilfried töpfer über „Anti-
rost“ anzuhören.

 

vor etwa 50 interessierten zuhö-
rern aus der gruppe der sFl-senio-
ren-60-Plus stellte Wilfried Töpfer, 
stadtrat a.D. und Beisitzer im vor-
stand des BeW, in der Tagesstätte 
„heidjertreff“ leherheide das senio-
renhilfsprojekt „anti-rost“ vor.

Der Sportverein „Sport Freizeit 
Leherheide	Bremerhaven	e.V.“	(SFL)	
wurde 1975 gegründet und ist der 
zweitgrößte Sportverein in der Bre-
merhaven. Die „SFL-Senioren“ set-
zen sich für überfachliche Senioren-

arbeit unter Berücksichtigung des 
demografischen Wandels ein und 
vertreten gemeinsame Interessen 
der im Verein zusammengeschlosse-
nen Senioren über 60. regelmäßige 
Veranstaltungen und Fahrten run-
den das Programm ab. 
So kam es, dass sich eine Gruppe 
mit etwa 50 teilnehmern über das 
Seniorenhilfsprojekt „Anti-rost“ 
im „heidjertreff“ Leherheide infor-
mierte. nach dem gemeinsamen 
Frühstück stellte Wilfried töpfer das 
erfolgsprojekt vor und beantworte-

te im Anschluss offene Fragen. 

Seit Gründung von „Anti-rost“ im 
Jahr 2009 stiegen die einsatzzahlen 
kontinuierlich an. Während gleich 
zu Beginn etwa 100 einsätze zu ver-
zeichnen waren, stieg die Zahl 2013 
bis auf 326 einsätze an. Auch in den 
ersten Monaten dieses Jahres konn-
te ein erneuter rekordwert verzeich-
net werden. Der anfängliche erfolg 
in Bremerhaven hat dazu geführt, 
dass das hilfsangebot auf die stadt-
nahen	Gemeinden	im	Landkreis	Cux-

Die sFl-senioren-60-Plus inFormierTen 
sich üBer „anTi-rosT“
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haven	ausgeweitet	worden	(Imsum,	
Langen, Spaden, Schiffdorf) und 
2013 durch zwei neue ehrenamtliche 
Mitarbeiter auf das gesamte Gebiet 
der Gemeinde Schiffdorf mit den or-
ten Geestenseth, Altluneberg, Weh-
del, Sellstedt, Bramel, Donnern. 

Mittlerweile leisten rund 25 ehren-
amtliche helfer im Seniorenalter 
haushaltsnahe Dienstleistungen und 
kleine reparaturen im haushalt von 
hilfsbedürftigen, überwiegend aber 
älteren Menschen. Als Kleinstrepa-
raturen und haushaltsnahe Dienst-
leistungen gelten zum Beispiel das 
Wechseln der Glühbirne, eine Lam-
pe anbringen, Bilder oder Gardi-
nen aufhängen, Schubladen oder 
tischbeine reparieren, auch kleine 
einkaufshilfen sind gefragt. Zwei 
Mal pro Woche nimmt unsere ehren-
amtliche Mitarbeiterin Ilse Mynett 
Anfragen entgegen und koordiniert 
die einsätze unter den Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen je nach Art 
und einsatzgebiet. 

„Wir freuen uns weiterhin über die 
Verbreitung von „Anti-Rost“, so dass 
immer mehr Senioren und Hilfsbe-
dürftige in Bremerhaven und umzu 
von diesem Projekt profitieren kön-
nen“, resümierte Wilfried töpfer ab-
schließend. 
 

Frau ilse mynett ist montags von 10 
bis 12 uhr und mittwochs von 15 bis 
17 uhr unter der Telefonnummer  
9 54 31 – 30 zu erreichen.

Beitrittserklärung
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im Betreuungs- und  
erholungswerk e.V. - Alter ohne Angst -, Bremerhaven.

name/n:  

Vorname/n:  

Geb. Dat/n.:  

Anschrift:  

PLZ / Wohnort:  

telefon:

Datum:  

Unterschrift

❑ 	Ich	bin	zur	aktiven	Mitarbeit	(z.B.	Veranstaltungen)	bereit. 

❑  Ich möchte den Verein als passives Mitglied unterstützen.

❑  Ich benötige eine Spendenbescheinigung.

Jahresbeitrag eur 26,- für eine Person - der Jahresbeitrag für ein ehepaar/
Paar eur 36,-. Wenn beide Partner dem BeW beitreten möchten,  
müssen die namen und Daten beider Partner angegeben werden. 
ein Austritt ist schriftlich unter einhaltung einer dreimonatigen Kündi-
gungsfrist zum Jahresende möglich.

❑  Den Mitgliedsbeitrag überweise ich eigenständig und umgehend, so-
bald mir mitgeteilt wurde, dass mein Antrag angenommen wurde und ab 
dann rechtzeitig zum 01.02. eines Jahres auf das Bankkonto des Vereins bei 
der Sparkasse Bremerhaven.

❑  Meinen Mitgliedsbeitrag möchte ich widerruflich mittels Lastschrift von 
meinem Konto einziehen lassen.

SEPA-Lastschriftmandat
gläubiger-identifikationsnummer De13zzz00000156972
mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt)

Ich ermächtige Betreuungs- und erholungswerk e.V., meinen Jahres-
mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Betreuungs- und er-
holungswerk e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Bela-
stungsdatum, die erstattung des belasteten Betrages verlangen. es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungs-
art: Wiederkehrende Zahlung

name / Vorname:  

Straße / hausnr.:  

PLZ / ort:  

IBAn 

d e

BIC	(8	oder	11	Stellen) 

 

Datum / Unterschrift:  

hinweis: Das Lastschriftmandat muss im original an den Verein gesandt 
werden, eine elektronische übersendung, eine übersendung in Kopie o.ä. 
darf leider nicht anerkannt werden.
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WichTige Termine im üBerBlick

sommerFesTe: Wiener straße Samstag, 19.07., 11 bis 16 Uhr

krummenacker Freitag, 25.07., ab 14 Uhr

haus am Blink Samstag, 09.08., 11 bis 17 Uhr

marschenhof Wremen Samstag, 16.08., 11 bis 17 Uhr

sozialPoliTische Woche: haus am Blink Dienstag bis Freitag, 01.07. bis 04.07. 

Kurz & Knapp

umstellung von Windows XP 
auf Windows 7/8 
Viele Senioren und Seniorinnen nut-
zen heutzutage ganz selbstverständ-
lich den PC und das Internet. Doch 
nun stellte Microsoft im April 2014 
die Sicherheitsupdates für das Be-
triebssystem	Windows	XP	und	Office	
2003 ein. es wird keine technische 
Unterstützung und keine weiteren 
Sicherheitsupdates	 mehr	 für	 XP-
rechner geben. Was nun?
Jede weitere nutzung ist mit er-
heblichen risiken verbunden, denn 
ohne Updates bleiben Sicherheits-
lücken offen. Daher ist der Wechsel 
von	 Windows	 XP	 auf	 ein	 aktuelles	
Betriebssystem dringend zu empfeh-
len. ein UpDate kann man im Inter-
net beim hersteller Microsoft kaufen 
oder man wendet sich einfach an 
den nächsten Schwiegersohn.

❉ ❉ ❉

„vergessen sie den mythos 
vom ungesunden salz“ – was 
denn nun?
Salzarme ernährung soll Schlag-
anfälle verringern und den herztod 
verhindern – das war bislang die 
gängige Meinung. Laut der Welt-
gesundheitsorganisation Who solle 
die Salzaufnahme deshalb auf 3,5 
bis	 maximal	 6	 Gramm	 pro	 Tag	 re-
duziert werden. nun ist der wissen-
schaftliche Streit über das Salz neu 
entbrannt. neue Studien ergaben, 
dass die Schädlichkeit von Salz nicht 

eindeutig erwiesen ist und seine 
Auswirkungen auf den Blutdruck 
minimal sind. Im Gegenteil, streng 
salzarme Diäten können sogar die 
Gesundheit gefährden. Der Verzicht 
auf Salz kann bei älteren Menschen 
besonders riskant sein. Der immer 
noch häufig erteilte rat, wegen des 
im Alter meist erhöhten Blutdrucks 
auf Salz zu verzichten, hat auf die 
Gesundheit der Senioren sogar eher 
negative Auswirkungen. Unter zu 
starker Kochsalzrestriktion kann der 
organismus aus dem Gleichgewicht 
geraten und die Aufrechterhaltung 
des Blutdruckes gefährdet sein. Der 
größte Anteil der täglich konsu-
mierten Salzmenge stammte meist 
aus Fertigprodukten der Lebensmit-
telindustrie, als aus dem heimischen 
Salzstreuer. Selber kochen ist immer 
noch am besten, denn nur so weiß 
man, wie viel Salz man verzehrt hat 
und es gilt weiterhin das Gebot der 
ausgewogenen ernährung.

❉ ❉ ❉

lebensmittel online bestellen
„Der einkauf von Lebensmitteln im 
Internet wird zunehmen“, so der 
Bundesverband e-Commerce und 
Versandhandel	 Deutschland	 (BEHV).	
Was bei Möbeln, Kleidung und Ge-
genständen aller Art schon längst 
Usus ist, gilt für den online Lebens-
mitteleinkauf in Deutschland und 
anderswo zwar noch nicht, aber die 
Bestellungen steigen. onlinehändler 

wollen jetzt verstärkt für den Lebens-
mitteleinkauf aus dem netz werben 
und das Vertrauen der Kunden zu-
nehmend gewinnen. Vor allem Äl-
tere und hilfsbedürftige könnten 
von dem Service profitieren. Auf der 
Internetseite von eDeKA  - www.ede-
ka24.de  - kann man diesen Service 
bereits nutzen. ob essen, trinken, 
Drogerie, haushalt, nachhaltige oder 
reduzierte Artikel - ein Klick und die 
Ware landet im digitalen einkaufs-
korb. Per Paket oder Lieferdienst 
wird die Ware mit Versandkosten 
von 3,95 euro innerhalb von 2 bis 3 
tagen geliefert. Verschiedene Zah-
lungsmöglichkeiten werden auch an-
geboten. Schauchen Sie doch einfach 
mal rein …  

❉ ❉ ❉

chronische unterfinanzierung 
der ambulanten Pflegedienste
Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
prangerte am 8. Mai die Unterfinan-
zierung der Ambulanten Pflege an 
und forderte die Politik dazu auf, 
für eine bessere Finanzierung dieser 
Dienste zu sorgen. nach Angabe von 
Geschäftsführer hesse sind die Ko-
sten seit 1998 um 70 % gestiegen. 
Die Pflegekassen hätten aber in die-
ser Zeit die Vergütung nur um 15 % 
angehoben. „Dass das System nicht 
kollabiert, sei nur dem engagement 
der Beschäftigten zu verdanken“, 
betonte er. Auch das BeW kritisiert 
schon seit langem die schlechte Be-
zahlung der Kassen an die Ambu-
lanten Pflegedienste. 
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Wissen Für JeDermann – 
häTTen sie es geWussT?

Angespornt durch den Skandal 
um die vielfältigen Manipulati-
onen und Fälschungen des ADAC 
und die mehr als zögerliche Auf-
klärung durch die Verantwort-
lichen bin ich dieser Frage Anfang 
des Jahres einmal nachgegangen.

Der ADAC ist von seiner rechts-
form ein eingetragener Verein. 
Sein oberstes Gremium ist die 
hauptversammlung. Sie wählt 
das Präsidium, genehmigt den 
Jahresabschluss und entscheidet 
über etwaige Satzungsände-
rungen. Dazu gibt es einen Ver-
waltungsrat, gebildet von den 
Mitgliedern des Präsidiums und 
den Leitern der 18 eigenstän-
digen regionsclubs, in die sich 
der ADAC gliedert. Das Präsidium 
beruft und entlässt auch die Ge-
schäftsführer	 (Manager)	 für	 die	
einzelnen Fachbereiche, die den 
Verein wirtschaftlich führen. Zu 

den Ursprungstätigkeiten zählen 
der Pannendienst und die Luf-
trettung, die als “Gelbe engel“ 
nach wie vor unbestritten sind. 

Daneben ist der ADAC aber auch 
das Dach eines weit verzweigten 
Konzerns, nämlich der ADAC Be-
teiligungs- und Wirtschaftsdienst 
Gmbh. Für diese hat der Verein 
in unterschiedlichen Branchen 
viele Firmen gegründet. Sie wi-
ckeln die zahlreichen Gewinn 
bringenden Geschäfte ab. hier-
zu gehören z. B. Versicherungen, 
Autovermietung und sogar ein 
eigener Buchverlag.

Der ADAC hat ca. 19 Mio. Mit-
glieder und sieht sich deshalb als 
Lobby-Verband für die Interes-
sen der Autofahrer. Durch seine 
laufenden Veröffentlichungen 
(“Motorwelt“)	 über	 Autos,	 Fäh-
ren, tunnel oder raststätten er-

zielt er nicht zu unterschätzende 
Aufmerksamkeit in der breiten 
Leserschaft. Dass sich der Verein 
durch den Skandal einen immen-
sen Schaden zugefügt hat kann 
man unschwer an den bisherigen 
Mitgliederaustritten	 (Stand	 Fe-
bruar 2014 rund 200.000) er-
kennen. nicht überschaubar ist 
zudem der erlittene eklatante 
Imageschaden. Aus diesem Di-
lemma kommt der ADAC nur 
durch eine umfassende Aufklä-
rung aller Betrügereien, Wahr-
heit und eine künftige bessere 
transparenz heraus. Das meint

Ihr 
heinz haushahn

WAS ISt eIGentLICh Der ALLGeMeIne 
DEUTSCHE	AUTOMOBIL	CLUB	(ADAC)?
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GeBurtstaGsKinder

70 Jahre:
■	 Maaß, erika
■	 Voigt, Karin

75 Jahre: 
■	 Köllner, Alfred
■	 Lihring, hilde
■	 Ahrendt, hans-D.
■	 Koschek, edda
■	 Sauer, Claus

80 Jahre:
■	 Lüdemann, Johann

■	 ringelmann, Waltraut
■	 Schulz, eva
■	 Wagener, Sonja

85 Jahre:
■	 Wilkens, hans-Wilhelm

90 Jahre :
■	 Michaelis, hildegard
■	 Schüttler, Anna

ZUM 90. GEBURTSTAG 
WünSCHT DAS BEW  
AnTOnIEnE GöDECKE, 
BEWOHnERIn IM „HAUS 
AM BLInK“, ALLES GUTE.

neue mitGlieder

■	 Martha Behrends 

■	 Margot Siemsen 

■	 Marion Luther 

■	 Anja Kopainig 

■	 Marlies Dolinski  

WIr BeGrüSSen UnSere 
neUen MItGLIeDer:

HERR HAnS-WILHELM WILKEnS, BEWOHnER IM  
„HAUS AM BLInK“, FEIERTE SEInEn 80. GEBURTSTAG. 
WIR GRATULIEREn!

IMPreSSUM
© herausgabe und Vertrieb

BeW Betreuungs- und erholungswerk e.-V.

Wiener Straße 5, 27568 Bremerhaven

Tel.	(04-71)	9-54-31-0,	

Fax-(04	71)	9-54-31-51

e-mail: info@bew-bhv.de

www.bew-bhv.de

Verantwortlich

Günter Lemke

redaktion

Julia Dogan

Verlag

Müller DItZen AG

hoebelstraße 19, 27572 Bremerhaven



BEW
aktuell 2.14
39

s1712.4-6

ein
Balte

nicht
außen

Sport-
ruder-
boot

eigen-
artig,
kurios

grobe
Unge-
zogen-
heit

Milch-
fett-
schicht

afro-
amerik.
Musikstil

Zeichen
für Ger-
manium

sibir.
Eich-
hornfell

Abk.:
Madame

hohe
Spiel-
karte

lang-
weilig

in der
Nähe
von

einer
der drei
Muske-
tiere

nagen-
der
Kummer

SchlaufePelzart
kurz:
Religions-
unter-
richt

Frucht-
saft-
gallert

Edel-
stein

Reit-
stock

austra-
lischer
Beutel-
bär

Nagetier

Wohlge-
sinnter,
Verbün-
deter

Porzel-
lanerde

eher,
früher
als

eh. Abk.:
Kubik-
zenti-
meter

bunter
Papagei

Fuß-
boden-
belag
(Mz.)

ital.:
Herrin;
Frau

billi-
gen,
zustim-
men

Auto-
stopper

zuge-
messene
Arznei-
menge

Fahn-
dung,
Auf-
spürung

Radar-
schutz-
kuppel

Miss-
gunst

Drang
nach
Süßig-
keiten

satt,
nicht
hungrig

Hülsen-
frucht

trendig,
zeit-
gemäß

Balten-
volk

Abk.:
Telefon

amerik.
Showstar
(Frank)
† 1998

europ.
Vulkan
(Landes-
sprache)

Trugbild
Abk.:
Personal
Computer

Schrift-
steller

Sand-,
Schnee-
an-
häufung

winter-
licher
Nieder-
schlag

Abk.:
Box-
sport-
club

Zimmer
best.
Säuge-
tier

®

■		Geschäftsführender  
Vorstand

Günter Lemke, Stadtrat a. D. (Vors.)
Hans-Werner Busch, (stellv. Vors.)
Wolfgang Lemke,  (stellv. Vors.)
	 Telefon	(04	71)	9	54	31	-	11

■		pflegedienst
Adolf-Butenandt-Straße
	 Telefon	(04	71)	9	84	33	02

Krummenacker 4
	 Telefon	(04	71)	9	79	62	40

Außendienst:	(0471)	9	54	31	60

■			Betreutes Wohnen 
für hilfsbedürftige und 
senioren

nelly-Sachs-Straße 20
	 Telefon	(04	71)	9	54	31	-	0

WichtiGe adressen

■			psychiatrische hilfen
Bremerhaven & Landkreis Cuxhaven
	 Telefon	(04	71)	9	54	31	-	52/44

■		seniorenwohnanlagen
„Haus am Blink“
	 Telefon	(04	71)	9	84	-	30

„Krummenacker“
	 Telefon	(04	71)	97	96	-	0

Wiener Straße 5
	 Telefon	(04	71)	9	54	31	-	0

■	 marschenhof Wremen,  
residenz am deich

In der Hofe 16, 27638 Wremen
	 Telefon	(04	70	5)	18	-	0	 

■		BeW anti-rost
	 Telefon	(04	71)	9	54	31	-	30

■		seniorenbüros und  
-treffpunkte

Hans-Böckler-Straße 47
	 Telefon	(04	71)	6	20	49

Robert-Blum-Straße
	 Telefon	(04	71)	2	06	09

Rickmersstraße 58
	 Telefon	(04	71)	5	60	70

■		Beratungsbüro langen
Lehmkuhlsweg 1, 27607 Langen
	 Telefon	(0	47	43)	9	13	20	42
	 und	(01	51)	18	04	84	33	

■		reiseabteilung
	 Telefon	(04	71)	9	54	31-31

■		restaurant „haus am Blink“
Adolf-Butenandt-Straße 7,
27580 Bremerhaven
	 Telefon	(0471)	9843	-	401
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Die Gedanken sind frei,wer kann sie erraten?

sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten.

Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. 

Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei! 

Ich denke was ich will und was mich beglückt,

doch alles in der Still‘, und wie es sich schicket.

Mein Wunsch, mein Begehren kann niemand verwehren,

es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei!

Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allen,

sie tut mir allein am besten gefallen.

Ich bin nicht alleine bei meinem Glas Weine,

mein Mädchen dabei: Die Gedanken sind frei!

Und sperrt man mich ein in finstere Kerker,

das alles, das sind vergebliche Werke.

Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken

und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei!

Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen

und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen.

Man kann ja im Herzen stetz lachen und scherzen

und denken dabei: Die Gedanken sind frei!

Wohnen und Betreuung in der 
„Seniorenresidenz am Deich“
 - Leben im schönen Land Wursten -

• individuelle Pflege & Betreuung
• Einzel- und Doppelzimmer mit eigenem Bad
• Hauseigene Küche
• Hausnotruf
• parkähnlicher Gartenbereich mit Sommerterrasse & Grillpavillon
• Kegelbahn und Sauna im Haus
• Freizeitangebote & Veranstaltungen

BEW - Marschenhof Wremen
In der Hofe 16
27638 Wremen

Tel. 04705/ 18 – 0
www.marschenhof-wremen.de

miTeinanDer - Wir unTersTüTzen sie 
vielFälTig aus einer hanD.

Die geDanken sinD Frei
(volkslieD, ca 1790, BearBeiTeT von hoFFmann von FallersleBen)


