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Viele Besucher auf der "sozialpolitischen Woche" 2014

Wohnanlage Wiener strasse feiert mit  
dem sommerfest 10-jähriges Bestehen

Serie 2014: "BetreuteS Wohnen"  
für Senioren Beim BeW
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editorial
ich begrüße Sie herzlich zu unserer 
Sommerausgabe, die wieder viele in-
teressante themen rund um unsere 
Vereinstätigkeit bereit hält.

Zum einen widmet sich unsere Son-
derserie „Betreutes Wohnen für Se-
nioren“ in dieser Ausgabe unserem 
Ambulanten Pflegedienst, der hilfs-
bedürftige Menschen in der häusli-
chen Pflege versorgt. erfahren Sie 
mehr über die Aufgaben und Leis-
tungen unseres Außendienstes, der 
stadtweit und über die Grenzen Bre-
merhavens hinaus tätig ist.

Die „Sozialpolitische Woche“, die 
wir in diesem Jahr vom 1. bis 4. Juli 
im „haus am Blink“ veranstaltet ha-
ben, gehört schon seit den Anfän-
gen des Betreuungs- und erholungs-
werk e.V. zum festen Bestandteil 
unseres Veranstaltungsprogramms. 
Was ich damals als Sozialstadtrat 
und Vorsitzender des BeW forderte 
gilt auch heute noch, die Integration 
aller Menschen in die Gesellschaft. 
Prävention und Aufklärung über 
soziale themen wie rente, Gesund-
heitsvorsorge und vieles mehr muss 
eine zentrale Aufgabe der Gesell-
schaft sein. Die Politik verlangte da-
mals mehr eigenverantwortung und 
die politischen Kräfte forderten die 
Zurückschneidung des Staates auf 
die eigentlichen Aufgaben. Die "So-
zialpolitische Woche" vereint sozia-
le themen, die die Gesellschaft und 
die Menschen betreffen, informiert 
kostenlos und bildet zusammen mit 
unseren Kooperationspartnern und 
referenten eine Plattform für Infor-
mation und Austausch. Das BeW hat 
sich zur Aufgabe gemacht, die sozi-
alen und politischen Kontakte dafür 
zu nutzen auch Aufklärung zu leis-
ten. Deshalb möchte ich hier noch 
einmal die Gelegenheit nutzen, mich 
bei allen Beteiligten und Kooperati-
onspartnern der „Sozialpolitischen 
Woche“ zu bedanken. 

Bundesgesundheitsminister her-
mann Gröhe sieht neue Gesetzes-
entwürfe in der Pflege vor. Insge-
samt sind die entwicklungen positiv 
zu betrachten, dennoch gibt es in 
einigen Punkten Verbesserungsbe-
darf. Das so genannte „Pflegestär-
kungsgesetz 1 und 2“ (PSG) soll in 
zwei Schritten bis 2015 und 2017 
eingeführt werden. 
Im ersten Schritt werden alle Geld- 
und Sachleistungen der Pflege-
versicherung für Angehörige und 
einrichtungen um 2,7 Prozent ange-
hoben. Dieser Schritt ist schon lan-
ge überfällig, um die Pfleger und 
Pflegerinnen gerechter zu bezahlen 
und auch Angehörige hätten schon 
längst entlastet werden müssen. Ih-
nen soll eine zehntägige bezahlte 
Auszeit vom Beruf zugesprochen 
werden. Die Frage stellt sich jedoch, 
wie das kleine und mittelständische 
Betriebe finanzieren sollen?
Weiterhin ist ein Versorgungsfonds 
geplant, in den jährlich 1,2 Milli-
arden euro für die geburtenstar-
ken Jahrgänge ab 2030 einfließen. 
Finanziert wird dieser Fonds aus 
Beitragsgeldern der Versicherten. 
Dieses Geld fehlt zum einen bei der 
Bezahlung von Leistungen, zum an-
deren sind diese Gelder nicht vor Zu-
griffen seitens der Politik geschützt. 
Um all dies zu finanzieren müssen 
die Versicherten ab 1. Januar 2015 
mit höheren Beiträgen rechnen: Der 
Pflegeversicherungsbeitrag steigt 
um 0,3 Prozent und im Laufe der 
Legislaturperiode noch mal um 0,2 
Prozent. Dafür stehen dann jedes 
Jahr 5 Milliarden euro mehr zur Ver-
fügung, wir hoffen daher auf eine 
spürbare Verbesserung der Leistun-
gen!

In den Pflegeeinrichtungen soll die 
Zahl der Betreuungskräfte auf bis 
zu 45 000 aufgestockt werden, um 
das Pflegepersonal zu entlasten. 
Insgesamt ist diese entwicklung po-
sitiv zu betrachten. Doch das bedeu-

LIeBe MItGLIeDer, 
Sehr Geehrte DAMen UnD herren,

tet für alle Pfleger und Pflegerinnen 
auch, dass sie sich weiterhin nur um 
die gesundheitliche Aspekte des 
Pflegealltages kümmern können, 
Zeit für Menschlichkeit und nähe 
bleibt kaum. Das Abrechnungsmo-
dell bleibt weiterhin straff orga-
nisiert. Für diese Ausweitung des 
Leistungsbereiches der Betreuung 
sollen zudem eigenständige Dienst-
leister mit einbezogen werden 
dürfen, die womöglich niedrigere 
Standards erfüllen als die zugelas-
senen Pflegeeinrichtungen! Diese 
unterliegen keiner Kontrolle und 
eröffnen womöglich den Markt der 
Billigpflege und Schwarzarbeit. hier 
fordern wir eine Überarbeitung sei-
tens der regierung!

Auch der neue „Pflegebedürftig-
keitsbegriff“ lässt weiterhin auf sich 
warten. Dieser soll erst im zweiten 
Schritt bis 2017 genauer definiert 
werden. Der vor allem für körper-
liche einschränkungen geltende 
Begriff soll um geistige Defizite 
erweitert werden. Dafür werden 
die bisherigen drei Pflegestufen bis 
2017 auf fünf erweitert, vor allem 
demenzkranke Menschen profitie-
ren davon. 

Insgesamt wünschen wir uns von 
der neuen Pflegereform weniger 
Bürokratie und mehr Menschlich-
keit!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
nun viel Spaß beim lesen ...

Ihr Günter Lemke
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„BetreUteS Wohnen“ FÜr SenIoren BeIM BeW

HäUslicHe Pflege –  
Unser AUssendiensT  
sTellT sicH vor

Fortsetzung auf Seite 4 

In dieser Ausgabe möchten wir Ih-
nen das herzstück unseres ambulan-
ten Pflegedienstes des Betreuungs- 
und erholungswerk e.V. – Alter ohne 
Angst – vorstellen: Unser Außen-
dienst führt seit 1995 die Versor-

Das Mitarbeiter-Team vom Außendienst versorgt unsere Klienten und Klientinnen 
in der Häuslichen Pflege. 

gung in der häuslichen Pflege durch. 
Unser Außendienst ist überwiegend 
in der Stadt Bremerhaven aber auch 
in den angrenzenden Gemeinden 
(z.B. Langen, Wremen, Spaden) tä-
tig. Zum Versorgungsbereich gehö-

ren auch unsere Wohnanlagen im 
Bereich des Service-Wohnens Wiener 
Straße 5, Marschenhof Wremen so-
wie in Kooperation mit der GeWoBA 
in der „nelly-Sachs-Straße 20“ und 
im „Weißen Flieder“ in Leherheide. 
Als zusätzliche Aufgabe vermittelt 
der Außendienst Senioren und Se-
niorinnen, die aufgrund zu starker 
einschränkungen nicht mehr in ihrer 
gewohnten häuslichkeit leben kön-
nen an unsere Seniorenwohnanla-
gen und bietet dort das „Betreute 
Wohnen“, weiterführend aus einer 
hand, an.

Unser BereiTscHAfTsdiensT
Individuell ausgewählte und speziell 
auf die Bedürfnisse unserer Klienten 
zugeschnittene Pflege- oder Ver-
sorgungsmaßnahmen, so genannte 
Leistungskomplexe, werden indi-
viduell vertraglich festgelegt. Die 
Service-Verträge werden mit Ihnen, 
Ihren Angehörigen oder Betreuern 
genau abgesprochen, geregelt und 
definiert. Wir kommen einmal oder 
mehrfach die Woche zu Ihnen nach 
hause, einmal oder mehrfach täg-
lich, wie Sie es wünschen. Aber es 
gibt auch Leistungen jenseits der 
Planbarkeit, wenn Sie zum Beispiel 
außerhalb der vereinbarten termine 
hilfe in Anspruch nehmen müssen, 
die rasche und professionelle Unter-
stützung notwenig macht. Für die-
sen Zweck sind wir selbstverständlich 
an sieben tagen die Woche, rund-
um-die-Uhr, erreichbar! 

Deswegen sind zusätzlich zum klas-

VBN-24h-Serviceauskunft: 0421/59 60 59
www.bremerhavenbus.de
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sischen Bereitschaftsdienst zwei bis 
drei Mitarbeiter im Dauernacht-
dienst tätig. Sie versorgen bereichs-
übergreifend den Gesamtklienten-
stamm. Damit ist die 24-stündige 
erreichbarkeit des Pflegedienstes, 
notfall- und nächtliche regelversor-
gung gewährleistet. Dazu gehört 
auch die Bereitstellung eines haus-
notrufsystems.

Unser PflegeleiTBild
Unsere Pflegekräfte kommen zu Ih-
nen nach hause, um Sie in Ihrer ge-
wohnten Umgebung zu unterstützen 
und Ihnen so lange wie möglich ein 
selbstbestimmtes Leben innerhalb 
Ihres Zuhauses zu ermöglichen und 
pflegerisch oder anleitend-beratend 
da tätig zu werden, wo Selbstpflege-
defizite entstanden sind. eigenver-
antwortung und Selbstständigkeit 
sind Basis unseres ganzheitlichen 
Anspruchs in der Bezugspflege. Die 

Biographie und die Gewohnheiten 
des Patienten werden berücksichtigt. 
Dies resultiert aus der notwendigen 
bzw. angestrebten Langzeit-Beglei-
tung einer Person in ihrem privaten 
Umfeld. 
Wir beziehen zu Pflegende und An-
gehörige genauso aktiv in den Pfle-
geprozess mit ein wie therapeuten, 
unterschiedliche Kostenträger oder 
Anbieter sozialer Dienstleistungen. 
Über die laufenden Pflegeplanungen 
entsteht ein bewusster prozess- und 
zielorientierter handlungsablauf der 
die Gleichwertigkeit unterstützt.
Die Pflege von alten und hilfsbedürf-
tigen, aber auch psychisch kranken 
Menschen stellt hohe Anforderun-
gen sowohl an die pflegerischen, 
psychologischen sowie sozialen Kom-
petenzen. ein Altenpfleger muss in 
der Lage sein, sowohl medizinische 
Behandlungspflege als auch sozi-
alpflegerische und psychiatrische 
Betreuung selbstständig und im Zu-
sammenwirken mit anderen Berufs-

gruppen umsetzen. Dabei sind die 
formalen Ansprüche an Planung und 
Dokumentation im Laufe der letzten 
Jahre enormen gestiegen und neh-
men Zeit in Anspruch, die man besser 
bei den Klienten investieren könnte.

Unsere tourenplanung richtet sich 
unter anderem nach den Bedürfnis-
sen und den tagesgewohntheiten des 
Klienten. Dafür wird der Dienst- und 
tourenplan, im rahmen der personel-
len Möglichkeiten, so gestaltet, dass 
jeder Pflegebedürftige kontinuierlich 
von einem kleinen team an persön-
lich zugeordneten Pflegekräften, 
individuell und umfassend gepflegt 
und betreut wird. Wenn jemand 
zu Beispiel früh ins Bett geht und 
dann entsprechend Frühaufsteher 
ist, richten sich die Pflegerinnen des 
Außendienstes bei der Körperpflege 
oder der Frühstückszubereitung nach 
den Zeiten der Klienten. Die touren 
müssen trotzdem effizient und wirt-
schaftlich geplant werden. 

Joachim Schröter, Firmenkundenbetreuer

Unser Engagement für die Menschen und 
Institutionen unserer Region ist vorbildlich. 
Ob als Förderer u. a. für Sport, Kunst und 
Kultur oder Dienstleister und Arbeitgeber:
Wir mit Dir.

»Ganz nah dran.«
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AUszUg AUs Unserem leisTUngsAngeBoT in der 
HäUslicHen Pflege:
Wir halten ein umfassendes, vielschichtiges Angebot 
vor, um Ihnen die Möglichkeit eines von Ihnen selbstbe-
stimmten Lebens Zuhause zu ermöglichen:

Pflege
•	Häusliche	Pflege
•	Betreutes	Wohnen/Service	Wohnen
•	Hilfen	im	Haushalt
•	Urlaubs-	und	Verhinderungspflege	(Zuhause	oder	in	

einer unserer Wohnanlagen)
•	Wundmanagement

BerATUng
•	Pflegeberatung	&	Anleitung	pflegender	Angehöriger
•	Pflegesprechstunde
•	Beratungsbesuche	gemäß	§	37.3	SGB	XI
•	Hilfestellung	bei	Anträgen
•	Kostenklärung

WoHnen, BeTreUUng, sicHerHeiT
•	Hausnotruf	
•	Einzel-	und	Gruppenbetreuung	für	Menschen	mit	ein-

geschränkten Alltagskompetenzen, z.B. bei Demenz-
kranken

•	Psychiatrische	Hilfen

•	Menü-Service	–	Essen	auf	Rädern!
•	Tagesstätten	–	Quartierbezogene	Aktivitäten

KooPerATionen z.B.
•	Mit	allen	an	der	Versorgung	unserer	Klienten	betei-

ligten Institutionen (z.B. Kliniken, Ärzte, Apotheken, 
Behörden, Sanitätshäuser usw.)

•	Wohnwirtschaft	(GEWOBA,	STÄWOG,	GWF)
•	Anti-Rost	–	Senioren	helfen	Senioren

„Damit wir ihnen morgen noch zur Seite stehen kön-
nen, legen wir sehr großen Wert auf intensive Aus-, 
fort- und Weiterbildungen unserer mitarbeiter!“

Ansprechpartner Außendienst:
einsatzleiterin: frau marion Wiemann
stellvertretende einsatzleiterin: frau susan vos 
Adolf-Butenandt-straße 4, 27580 Bremerhaven
Tel. (0471) 95431-60 oder Tel. (0471) 9 54 31 - 0

THemen
1.  Unser Pflegemodell S. 23
2. ein tag in der häuslichen Pflege  S. 20
3.  hausnotruf S. 24

reisen

volles HAUs zUm reisenAcHmiTTAg AUf der 
soziAlPoliTiscHen WocHe

das reisebüro des BeW lud am letz-
ten Tag der vortragsreihe auf der 
sozialpolitischen Woche zu einem 
abschließenden reisenachmittag 
mit Kaffee und Kuchen ein. 

Bis zu 70 Interessierte wollten sich 
auf dem reisenachtmittag des BeW 
über die tagesfahrten und Mehr-
tagesreisen informieren. Geladen 
waren auch hotelpartner, die ihre 
reiseziele persönlich vorstellten. 
Mit dabei war herr Stork aus Bad 
holzhausen mit der Pension „haus 
Stork“, Frau Kloss aus Bad Beven-
sen stellte das ****hotel Ascona vor 
und Frau Körner aus Bad Kissingen 

Mit so vielen Gästen hatte Monika Urban vom BEW-Reisebüro nicht gerechnet, 
schnell wurden noch ein paar Stühle organisiert. 

Fortsetzung auf Seite 6
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„onKel Heinz“ lässT grüssen
eine fahrt auf der „medem“, einem 
kleinen nebenfluss der elbe, mit 
dem fahrgastschiff „onkel Heinz“ 
begeisterte die reisegruppe rund 
um den ehrenamtlichen reisebeglei-
ter Horst Kirmse. mit 43 Personen 
startete die fahrt in otterndorf rich-
tung ihlienworth. 

Wie kam es eigentlich zu dem na-
men onkel heinz? Der verstorbene 
Kapitän heinz Schriewer und der 
Gastronom hans-Wilhelm rüsch hat-
ten damals die Idee, eine kombinier-
te Schiffs- und Straßenbahnfahrt zu 
„rüsch Sommergarten“ anzubieten. 
Mit	nur	6	km/h	führte	die	zweistün-
dige Fahrt mit „onkel heinz“ und 
der reisegruppe auf dem Flüsschen 
vorbei an den Ufermauern und Spei-

chern der alten Stadt otterndorf, 
hinein in die teils unberührte natur 
des Sietlandes. hier bekommt man 
satte grüne Wiesen und eine reiche 
Vogel- und tierwelt zu sehen. Zum 
Anfassen nah sieht man Fischreiher 
auf nahrungssuche, Kiebitze, Fasane 
und eisvögel. Wildenten ziehen ihre 
Bahnen auf der „Medem“ ohne sich 
von dem langsam dahintuckernden 
Schiff stören zu lassen. Je nach Jah-
reszeit kann man unterwegs Äpfel, 
Kirschen oder so wie aktuell Mira-
bellen pflücken. An Bord wurde man 
mit allerlei Getränken verköstigt.

Bei Ankunft in Ihlienworth wartete 
am Anleger schon eine buntbemal-
te Straßenbahn, genannt der „Flie-
gende Sietländer“, auf die reisen-

den. ein Ihlienworther Schmied hat 
dem Schienengefährt, das einmal als 
„212“ auf dem Bremerhavener Stra-
ßenbahnnetz rollte, Gummiräder 
verpasst. Gezogen von einem trak-
tor tuckerte die Bahn nun richtung 
„rüsch Sommergarten“. Dort an-
gekommen, erwartete die teilneh-
mer erstmal eine deftige Stärkung. 
Von der leckeren Filetpfanne „on-
kel heinz“ mit allerlei Gemüse und 
Bratkartoffeln schwärmten alle noch 
lange. 
Doch der tag war noch nicht vorbei! 
Im Anschluss ging die Fahrt mit dem 
Bus weiter richtung Bederkesa mit 
Aufenthalt zur freien Verfügung. 
hier konnte man den erlebnisrei-
chen tag bei einem Spaziergang 
oder Kaffee und Kuchen ausklingen 
lassen.

miT „molly“ dUrcH KüHlUngsBorn
An die ostsee „zur weißen stadt am 
meer“ nach Kühlungsborn ging die 
reise vom 18. bis 23. mai ins familiär 
geführte ***Hotel möwe. Unter der 
ehrenamtlichen reiseleitung von 
Herrn Werner Behrmann gab es ei-
niges zu sehen. 

Der empfang im hotel Möwe war 
wie immer sehr liebevoll. Im belieb-
ten Wintergartenrestaurant wurden 

vorzügliche Speisen gereicht, „jeder 
nachtisch ein kleines Kunstwerk“, 
schwärmten die teilnehmerInnen 
noch Zuhause. Per Bimmelbahn be-
sichtigte man nach der Ankunft erst-
mal den ort Kühlungsborn und seine 
Sehenswürdigkeiten, dafür wurden 
die Gäste direkt vom hotel abgeholt 
und auch wieder abgesetzt. 
ein highlight der reise war die Fahrt 
mit der seit über 100 Jahren aktiven 

dampfbetriebenen Schmalspurbahn 
„Molly“, die von Kühlungsborn über 
heiligendamm bis nach Bad Dobe-
ran fährt. Berühmtheit erlangte die 
Mecklenburgische Bäderbahn 2007 
als offizielles und einziges transport-
mittel des G8 Gipfels in heiligen-
damm. In Bad Doberan selbst besich-
tigten einige teilnehmerInnen das 
Bad Doberaner Münster, eine Kirche 
aus dem 13. Jahrhundert des ehe-

Unsere Hotelpartner (von links) Frau 
Kloss aus Bad Bevensen, Frau Körner 
aus Bad Kissingen und Herr Stork aus 
Bad Holzhausen stellten ihre Reisezie-
le einem interessierten Publikum vor.

präsentierte das ****Parkhotel Cup 
Vitalis. Diese reiseziele werden Sie 
auch wieder im reisekatalog 2015 
vorfinden, der ende dieses Jahres er-
scheint.
Auch viele unserer ehrenamtlichen 
reisebegleiter waren vor ort. Gisela 
Lange fährt zum Beispiel regelmäßig 
nach Swinemünde. Sie stellte das Fe-
rienhaus Koral und die zahlreichen 
Aktivitäten vor und konnte sich an-

schließend über weitere Anmeldun-
gen freuen. reisebegleiterin Adele 
tants berichtete über vergangene 
Fahrten nach Bad Zwesten ins Land-
hotel Kern und schwärmte von der 
leckeren Verpflegung. Insgesamt 
war es ein schöner und erfolgreicher 
nachmittag.

Wenn sie sich auch für eine fahrt 
interessieren, dann melden sie sich 
bei monika Urban im BeW-reisebü-
ro unter der nummer: 0471/ 9 54 31 
– 31.

Fortsetzung von Seite 5
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TAgesfAHrTen - ProgrAmm

sonnTAg, 14. sePTemBer 2014 (inkl. Eintritt, Busfahrt)

herbstmarkt auf „Gut Basthorst“. In der historischen hofanlage präsentieren sich mehr als 150 Aussteller mit 
Interieur und Antiquitäten, Malerei, Silber, Skulpturen, Mode und Schmuck, seltenen Pflanzen und Weinen. 

es erwartet Sie ein umfangreiches musikalisches rahmenprogramm u. v. m. 33,- €

freiTAg, 19. sePTemBer 2014 (inkl. Eintritt, Führungen, Mittagessen, Busfahrt)

Köksch	un	Qualm,	das	Mitmach-Museum	in	Bremen;	erleben	Sie	eine	Zeitreise	in	die	mühevolle	Hausarbeit	
vor 100 Jahren. Anschl. overbeck-Museum mit Führung durch die Sonderausstellung „125jähriges Bestehen 
der Künstlerkolonie Worpswede“. 38,- €

diensTAg, 30. sePTemBer 2014 (inkl. Eintritt, Mittagessen, Kaffeetafel, Busfahrt)

„Back-theater“ in Walsrode. Aufgeführt wird die Musik Komödie „ hermann auf Irrwegen“ 61,- €

freiTAg, 10. oKToBer 2014 (inkl. Busfahrt) 

Genießen Sie die wundervolle Laubfärbung bei einer rundfahrt durch den harz. 35,- €

miTTWocH, 15. oKToBer 2014 (inkl. Werftführung, Mittagessen, Führung Von Velen Anlage, Busfahrt)

Besichtigen der Meyer Werft in Papenburg mit Führung und Besuch der Von-Velen-Anlage. 48,- €

donnersTAg, 23. oKToBer 2014 (inkl. Mittagessen, Busfahrt)

Designer outlet in Soltau mit über 60 Marken (Betty Barclay, Camel, esprit, Fossil, Gant, Lacoste, tom tailer, 
Daniel hechter, hallhuber etc.) mit Preisnachlässen von 30 bis 70 %. 36,- €

donnersTAg, 30. oKToBer 2014 (inkl. Mittagessen, Besuch des Teemuseums mit Vortrag, Busfahrt) 

Bünting teemuseum in Leer mit Führung und teezeremonie. 47,- €

Mindestteilnehmerzahl 25 Personen.

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

BEW-Reisebüro:	Tel.	0471	/	954	31	31

maligen Zisterzienserklosters mit ei-
ner reich erhaltenen hochgotischen 
Ausstattung. Der rest der truppe er-
kundete die ortschaft für sich oder 
machte den einen oder anderen ein-
kaufsbummel. 
Doch was wäre die ostsee ohne 
Sandstrand und Meer … nur ein kur-
zer Weg führte vom hotel durch den 
schönen Lindenpark bis ans Wasser. 
Dort fand man sich für gemeinsame 
Spaziergänge oder zum Kaffeesie-
ren ein. eines abends wurde ein öf-
fentliches Lagerfeuer am Strand mit 
Musik veranstaltet, eine gute Gele-
genheit den Abend beim Sonnen-
untergang ausklingen zu lassen und 
den Urlaub zu genießen. 
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reiseangeBot

BAd roTHenfelde ist ein ort für Jung und Alt. er liegt an der schönsten Seite 
des teutoburger Waldes und ist das ganze Jahr hindurch eine reise wert. Mit 
dem typischen Charakter des hochwald-Klimas und seinen weit verzweigten 
Wanderwegen lädt Bad rothenfelde zur erholung ein. Mitten im ort befin-
det sich der Kurpark mit dem historischen Kurmittelhaus aus dem Jahr 1909, 
der Konzertgarten mit Musikmuschel, die „Galerie am Alten Gradierwerk“ 
u.v.m. In Bad rothenfelde befindet sich die längste Gradierwerksanlage West-
europas. Für gute Atemwege sorgt der im „neuen Gradierwerk“ eingerichte-
te 80 m lange Demonstrationsgang mit anschließender Inhalationskammer. 
Denn hier wird die Sole pur vernebelt. 

Unser Vertragshotel haus Deutsch Krone liegt direkt am rande des teuto-
burger Waldes, abseits von Straßenlärm und nur ca. 15 Gehminuten vom 
Ortszentrum	entfernt	(1/2stündige	Busanbindung	zum	Zentrum).	Wanderwe-
ge befinden sich unmittelbar hinter dem hotel. Mit drei Aufzügen können 
Sie Ihr Zimmer bequem erreichen. Die freundlich eingerichteten Zimmer ver-
fügen	über	Dusche/WC,	Telefon,	Farb-Sat-TV	und	Balkon.	Im	Haus	steht	Ihnen	
die medizinische Badeabteilung (Massagen, Unterwassermassagen, Fango 
u.v.m.), die Sauna und das Schwimmbad zur Verfügung. Im restaurant er-
warten Sie leckere Gerichte aus der region und in der gemütlichen Bierstube 
können Sie den Abend bei einer netten Unterhaltung ausklingen lassen.

20. Bis 28. dezemBer 2014

HAUs deUTscH Krone / BAd roTHenfelde

„WeiHnAcHTlicHe sTimmUng Am rAnde  
des TeUToBUrger WAldes“

Änderungen und Druckfehler vor-
behalten;	Mindestbeteiligung:	20	
Personen

UnSere LeIStUnGen:

•	Bustransfer von Bremerhaven 
nach Bad rothenfelde und  
zurück 

•	Kurtaxe

•	9	Tage	/	8	Übernachtungen	 
mit halbpension  

•	Busausflüge fakultativ

•	reichhaltiges Frühstück vom 
Buffet    

•	ortsführung

•	Abendessen: 3-Gang-Menü oder 
Buffet inkl. tee   

•	BeW-reisebegleitung

•	Freie Schwimmbadnutzung im 
haus

•	Weihnachtsprogramm wie weih-
nachtliche Kaffeestunde, tanztee 
mit Livemusik u. s. w. Doppelzimmer p.p.   € 720,-

einzelzimmer € 780,- 

unsere Weihnachtsreisen nach tann 
in der rhön und nach Bad Lauter-
berg sind in diesem Jahr leider schon 
ausgebucht, gerne können Sie sich 
aber auf die Warteliste setzten las-
sen.

Johannesstraße 19, 27570 Bremerhaven
☎  0 4  7 1 - 3  8 0  5 5 ,  F a x  0 4  7 1 - 3  3 0  4 7

www.Fiedler-Bedachungen.de



BEW
aktuell 3.14

9

marschenhof

fünf TAge senioren- 
erHolUng Am deicH

Seniorenerholung im Marschenhof Wremen mit unserer ehrenamtlichen Reisebe-
gleiterin Adele Tants (vorne Mitte).

mit etwa 16 Personen startete die 
erste seniorenerholung vom 30. Juni 
bis 04. Juli dieses Jahres im luftkur-
ort Wremen. fünf Tage lang betreu-
te der ehrenamtliche reisebegleiter 
Horst Kirmse die reisegruppe. vom 
14. Juli bis 18. Juli fand die zweite 
runde der seniorenerholung am 
deich mit Adele Tants, auch ehren-
amtliche reisebegleiterin beim BeW, 
mit 17 Personen statt. neben erho-
lungsphasen wurde auch ein bunt 
gemischtes Programm angeboten. 

Das Seminar- und Ferienhotel „Mar-
schenhof“, seit 2006 in Besitz des Be-
treuungs- und erholungswerk e.V., 
bietet dafür vielschichtige Möglich-
keiten, direkt hinterm Deich erleb-
nis- und abwechslungsreiche tage 
zu verbringen. Als weiterer Standort 
für das Betreute Service-Wohnen für 
Senioren hat sich der Marschenhof 
einen namen in der region und der 
Stadt Bremerhaven gemacht. Das 
Gelände und die Gebäude liegen in 
landschaftlich reizvoller Umgebung. 

Der Marschenhof bietet einen klei-
nen Wellness-Bereich mit Sauna und 
ruheraum, Kegelbahn, Bibliothek, 
Internet-ecke und einen gepflegten 
Bar-Bereich. Die Gäste konnten sich 
in den freundlich ausgestatteten 
Zimmern mit Dusche, WC, Föhn, te-
lefon, Fernseher und radio zurück-
ziehen. 
Für das leibliche Wohl sorgte die 
Küche mit schmackhaften und ab-

wechslungsreichen Speisen. Bei 
schönem Wetter wurde natürlich 
auch im Gartenbereich auf der Som-
merterrasse im rahmen der Vollpen-
sion gegrillt. 

Mit eigenen Kleinbussen wurden 
die Senioren und Seniorinnen direkt 
von ihren Wohnungen abgeholt 
und zum Marschenhof nach Wre-
men gebracht. Die Busse standen für 
weitere Ausflüge und Fahrten zum 
Beispiel nach Bad Bederkesa und ins 
Wremer tief zum Kaffeetrinken und 
eisessen bereit.
eine Mitarbeiterin des BeW sorg-
te einmal pro Woche für sportliche 
Betätigung und hielt die teilnehmer 
mit Sitzgymnastik fit. Auf Spazier-
gängen am nahe gelegenen Deich 
konnte man sich den Wind um die 
nase wehen lassen, perfekt!
ein weiteres highlight war der 
Filmabend mit der selbstgedrehten 
Dokumentation von der BeW-Video-
gruppe über Bremerhavens Superla-
tive. Alle teilnehmer waren begeis-
tert und sogar Feriengäste gesellten 
sich dazu! 

es gab noch einiges zu sehen und zu 
bestaunen, aber für einen Appetit-
happen soll dieser Auszug aus dem 
Programm erstmal genügen. Das 
BeW hofft auch im nächsten Jahr 
wieder auf zahlreiche Gäste, die an 
der „Seniorenerholung am Deich“ 
Interesse haben. Infos dazu gibt es 
wie immer in unserem reisbüro in 
der Wiener Straße 5!
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Veranstaltungen im 
 Marschenhof Wremen

August und September
Jeden Samstag Grillabende auf  

unserer Sommerterrasse
von 18 bis 21 Uhr. 

Sonntag, 21. September
Italienisches Büffet  
von 12.00 – 14.00 Uhr

Sonntag, 05. Oktober
rustikales Bauernbüffet  

von 12.00 – 14.00 Uhr

Sonntag, 26. Oktober
o`zapft is! 

Bayerisches Büffet von 12.00 – 14.00 Uhr

Sonntag, 16. November
Gemütlicher Adventsbasar  

zu Kaffee und Gebäck 
von 11.00 – 16.00 Uhr

25. & 26. Dezember
Weihnachtsbüffet 
von 12.00 – 14.00 Uhr

Mittwoch, 31. Dezember
Große Silvestergala

FüR AllE AnGEGEBEnEn VERAnSTAlTUnGEn  
BiTTEn WiR UM VoRHERiGE RESERViERUnG.

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.

Weitere Informationen zu den ausgewiesenen Veranstaltungen erhalten  
Sie unter www.marschenhof-wremen.de oder per telefon unter 04705-180.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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haus am Blink - gastronomie

mUsiK der 70er Und 80er JAHre locKTe 
zUm „TAnz in den mAi“

Zahlreiche Gäste erschienen zum 
„tanz in den Mai“ zu klängen aus 
den 70er und 80er Jahren. Die „river 
Dance Band“ lockte zum tanz aufs 
Parkett. Gemäß des Mottos erschie-
nen die Gäste im 70er und 70er Jah-
re Look. Auch BeW-Mitarbeiter aus 
Pflege und Betreuung feierten pri-
vat mit den Senioren der Wohnanla-
ge vom „haus am Blink“. Sie sorgten 
für Stimmung und tanzten mitein-
ander im Kreis. eine Menükarte für 
den kleinen hunger zwischendurch 
sorgte für Stärkung.
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haus am Blink - gastronomie

erfAHrUngsAUsTAUscH in 
gemüTlicHer rUnde

In Zusammenhang mit einem erfah-
rungsaustausch von früheren und 
jetzigen SPD-Bürgerschaftsabgeord-
neten aus Bremerhaven berichtete 
der ehemalige stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende und heutige BeW-
Vorstandsbeisitzer Wilfried töpfer 
(rechts), über die aktuelle Arbeit 
des Betreuungs- und erholungswer-
kes e.V. in der Gastronomie „haus 
am Blink“. Mit dabei war auch Uwe 
Beckmeyer (2.v.r.), Bundestagsabge-
ordneter für Bremen und Bremerha-
ven und seit 2013 Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesministe-
rium für Wirtschaft und energie, so-
wie die jetzige stell. Vorsitzende der 
SPD-Bürgerschaftsfraktion Sybille 
Boeschen (2.v.l.).

„treffpunkt haus am Blink“, Adolf-Butenandtstr. 7, 27580 Bremerhaven, tel. (04 71) 98 43 401

Samstag, 27. September 
70er-Jahre-Party mit live-musik 

Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend 
mit der „River Dance Band“.

Das beste Kostüm wird prämiert!
Eintritt: 10 Euro, Einlass: 19 Uhr

im september gibt es wieder leckere  
gerichte mit Pfifferlingen

Sonntag, 9. November 

Stöbern Sie auf unserem Adventsbasar  
ab 11 Uhr

Mittagstisch, Kaffee und Kuchen, anschließend 
„Tanztee“ ab 14:30 Uhr 

Donnerstag, 11. Dezember
große BeW-Weihnachtsfeier ab 14:30 Uhr

Mittwoch, 31. Dezember
silvester-gala 2014 ab 19 Uhr

Mit live-Musik von "Espresso Corretto",  
Tanz und Gala-Büffet

Veranstaltungen im  
„Treffpunkt“ Haus am Blink 
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sozialpolitische Woche 2014

Wir freUen Uns üBer die PosiTive resonAnz 
AUf der soziAlPoliTiscHen WocHe 2014
Wie schon im vorjahr waren im rah-
men unserer „sozialpolitischen Wo-
che“ vom 1. bis 4. Juli 2014 wieder 
viele interessante vorträge zu hö-
ren. dank unserer mitarbeiterinnen 
und Kooperationspartner konnten 
wir ihnen ein buntes Programm an 
lebensnahen und sozialen Themen 
bieten. eröffnet wurde die veran-
staltung von gesundheitsstadträ-
tin Brigitte lückert und BeW-vor-
standsvorsitzenden günter lemke, 
mit anschließendem Beisammen-
sitzen im Wintergarten bei Kaffee, 
erfrischungsgetränken und kleinen 
snacks.

Begrüßende Worte sprach Gesundheitsstadträtin Brigitte 
Lückert an die zahlreichen Gäste zur Auftaktveranstal-
tung am 1. Juli 2014. Sie stellte insbesondere die Schwer-
punkte der Sozialpolitik heraus, dessen primäres Ziel es 
ist, die Lage sozial benachteiligter Gruppen zu verbessern, 
insbesondere durch eine Angleichung der Lebenschancen 
und existenzbedingungen. Dazu gehören die Integration 
sozial schwacher und benachteiligter Bevölkerungsgrup-
pen und die eingliederung behinderter Menschen in die 
Gesellschaft. Die Sozialpolitik befasst sich mit den the-
men Krankheit, Alter, Unfall, Arbeitslosigkeit und Pfle-
gebedürftigkeit. Diese Schwerpunkte finden sich auch im 
Programm wieder, es geht hier darum zu informieren und 
aufzuklären. „Das Bild der sich reichenden Hände finde 
ich dazu ganz treffend, denn ich wünsche mir eine Ge-
sellschaft, die sich gegenseitig die Hände reicht und sich 
unterstützt“, so Gesundheitsdezernentin Lückert. 

Gesundheitsstadträtin Brigitte lückert, BEW-Vorstandsmitglieder, Bewohner, 
Mitarbeiter und zahlreiche Gäste lauschten den Worten von BEW-Vorstandsvor-
sitzendem Günter lemke.

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

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
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zusammen mit frank stickel, dem 
kaufmännischen leiter der geWo-
BA Bremerhaven, eröffnete unser 
Pflegedienstleiter Herr frank göde-
cke die sozialpolitische Woche mit 
dem Thema „Betreutes Wohnen in 
Kooperation mit der geWoBA Ag“. 

Dabei ging es vor allem um die Mög-
lichkeiten des Betreutes Wohnens 
beim Betreuungs- und erholungs-
werk e.V. und das barrierefreie Woh-
nen bei der GeWoBA in Bremerha-
ven. Die Wohnform des Betreuten 
Wohnens oder auch Service-Woh-
nens wurde erstmals im Jahre 1982 
vom BeW ins Leben gerufen. Aus 
dieser Initiative heraus entstanden 
in Bremerhaven in Kooperation mit 
der GeWoBA die ersten Wohnun-
gen für das „Betreute Wohnen“ im 
Krummenacker in Wulsdorf. Wei-

terhin bieten wir das „Betreute 
Wohnen“ in Kooperation im ernst-
Lemmer-Weg Leherheide und in der 
nelly-Sachs-Straße 20 in Mitte an. 

Dort und in der hans-Böckler-Straße 
70 gibt es zudem einen Concierge-
Dienst.

Am nachmittag folgte dann Wilfried 
Töpfer, verantwortlicher von Anti-
rost und Beisitzer im BeW-vorstand, 
mit seinem vortrag über die Anti-
rost initiative. diese wurde 2008 
vom Betreuungs- und erholungs-
werk e.v. für die stadt Bremerhaven 
nach einem vorbild aus der stadt 
münster ins leben gerufen. 

Mittlerweile leisten rund 27 ehren-

amtliche helfer im Seniorenalter 
haushaltsnahe Dienstleistungen und 
kleine reparaturen im haushalt von 
hilfsbedürftigen, überwiegend aber 
älteren Menschen. einige der helfer 
waren vor ort um sich vorzustellen 
oder Fragen zu beantworten, dar-
unter auch Ilse Mynett (rechts), ein-
satzkoordinatorin von Anti-rost. 
Bei den reparaturen im haushalt 
oder den haushaltsnahen Dienst-

leistungen handelt es sich um kleine 
reparaturen, die von älteren, allein-
stehenden oder hilfsbedürftigen 
Menschen nicht durchgeführt wer-
den können. Vor ort gab es direk-
te Anfragen, zum Beispiel ob nicht 
etwa eine Umzugskiste umgelagert 
werden könne. Diese haushalts-
nahe Dienstleistung gehört selbst-
verständlich zu den Aufgabe von 
Anti-rost. Weitere Beispiele sind das 
Wechseln der Glühbirne, eine Lam-
pe anbringen, Bilder oder Gardinen 
aufhängen, Schubladen oder tisch-
beine reparieren, auch kleine ein-
kaufshilfen sind gefragt. Von größe-
ren Anfragen distanzierten sich die 
helfer jedoch und verweisen an die 
handwerksbetriebe in Bremerhaven. 

Wer auch kleine Hilfen in Anspruch 
nehmen möchte oder sich als eh-
renamtlicher Helfer an der initiati-
ve beteiligen möchte, kann sich im 
Anti-rost Büro unter der nummer 9 
65 31 – 30 melden. frau ilse mynett 
ist dort montags von 10 bis 12 Uhr 
und mittwochs von 15 bis 17 Uhr für 
sie erreichbar.

BetreUteS Wohnen In KooPerAtIon MIt Der GeWoBA

AntI-roSt, SenIoren heLFen SenIoren
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Am zweiten Tag stellte sich das BeW 
mit seinen Abteilungen und mitar-
beiterinnen vor.

PflegesPrecHsTUnde 
Den Start machte BeW-Mitarbeiterin 
Ulrike Grambow. Sie lud zur Pfle-
gesprechstunde für Angehörige, 
Betroffene und Interessierte. es kam 
zwar nur eine kleine runde an Zuhö-
rern zusammen, doch diese konnten 
sich dafür umso intensiver über das 
ab 2015 geplante „Pflegestärkungs-
gesetz“ der neuen Bundesregierung 
informieren und beraten lassen. Da-
rüber hinaus bietet Ulrike Grambow 
einmal monatlich eine Pflegesprech-
stunde in verschiedenen einrichtun-
gen des BeW an. Die termine dafür 
werden auf unserer Internetseite 
und der örtlichen Presse bekannt ge-
geben.

Am nachmittag hatten Sie dann die 
Gelegenheit das Leitungsteam aus 
der Pflege einmal persönlich kennen-
zulernen. Pflegedienstleiter Fran-
ke Gödecke, einsatzleiterin Anke 
haberbosch vom Krummenacker, 
einsatzleiterin Frau Gromberg vom 
haus am Blink, einsatzleiterin Frau 
Marion Wiemann und unsere An-
sprechpartnerin für die Fördergrup-
pen, Ulrike Grambow, standen allen 
Interessierten rede und Antwort.

nach Kaffee und Kuchen erschienen 
zahlreiche neugierige zu dem film 
„faszination Bremerhaven – super-
lative einer stadt“, der in der BeW 
videogruppe entstanden ist. Herr 
Werner Behrmann berichtete kurz 
über die entstehung und die idee 
des filmes, bevor es losging. Hinter-
her waren alle erstaunt was Bremer-

haven so alles an superlativen und 
einzigartigen sehenswürdigkeiten 
zu bieten hat. 

Wenn Sie auch Interesse daran ha-
ben, an der BeW Videogruppe mit-
zuwirken, dann melden Sie sich bei 
Werner Behrmann unter der num-
mer:	0471/	62762.

DAS BeW SteLLt SICh MIt SeInen ABteILUnGen Vor

VIDeoGrUPPe ZeIGt Ihren FILM  
„FASZInAtIon BreMerhAVen“
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über das Thema „vorsorgevollmach-
ten“ berichtete am dritten Tag Herr 
Hans-Josef göers vom Betreuungs-
verein Bremerhaven.

Die Bedeutung der Vorsorgevoll-
macht ist in den letzten Jahren 
besonders für Senioren immer 
wichtiger geworden. Vielen wur-
de bewusst, dass sich die Zeiten, in 
denen die entscheidung des ehe-
mannes im ernstfall rechtskräftig 
war, vorbei sind. Die ehe führt nicht 
mehr zu einem gegenseitigen Ver-
tretungsrecht – auch nicht bei not-
fällen! Vor allem viele Seniorinnen 
stehen im Alter alleine da und müs-
sen sich absichern. 

eine Lösung bietet da die Vorsorge-
vollmacht, die mit einer Patienten-
verfügung nicht verwechselt werden 

darf. In einer solchen erklärung gibt 
die betroffene Person in gesunden 
tagen für den Fall einer später eintre-
tenden	Geschäfts-	und/	oder	Einwil-
ligungsunfähigkeit einem anderen 

die Vollmacht, im namen der Betrof-
fenen Person zu handeln. Deshalb 
setzt eine Vorsorgevollmacht ein 
unbedingtes und uneingeschränktes 
persönliches Vertrauen zum Bevoll-
mächtigten voraus und sollte nicht 
leichtfertig erteilt werden.
In der Patientenverfügung dagegen 
wird im Vorfeld festgelegt, was der 
Bevollmächtigte im Fall unheilbarer 
Krankheit anordnen soll. Darin wird 
der schriftliche geäußerte Wille, 
welche medizinischen Maßnahmen 
in einer Lebenssituation erwünscht 
sind oder unterlassen werden sol-
len, festgehalten. Dieser Wille des 
Patienten ist für die behandelnden 
Ärzte verbindlich. Besonders in Bre-
merhaven sind die familiären Struk-
turen aufgebrochen, weil die Kinder 
in anderen Städten Leben und in 
der Seestadt kaum Chancen für ihre 
Zukunft sehen. Deswegen stellt sich 
die Situation in Bremerhaven und im 
Vergleich mit anderen Städten als 
schwierig heraus. 

der Betreuungsverein Bremerhaven 
bietet kostenlose Beratungen zu 
diesen Themen an: 
Tel. 0471/ 95459 – 0 oder per mail an 
info@betreuungsverein-bremerha-
ven.de
 

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

BetreUUnGSVereIn BreMerhAVen reFerIerte ÜBer 
DAS theMA "VorSorGeVoLLMAChten"
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sozialpolitische Woche 2014

TiPPs Und TricKs für die ge-
sUnde ernäHrUng im AlTer

Ernährungsberaterin Frau Elvira Böhmer brachte zu ihrem Vortrag auch einige 
Kostproben mit.

Allerlei Kostproben brachte ernäh-
rungsberaterin frau elvira Böhmer 
mit zur sozialpolitischen Woche 
zum Thema „gesunde ernährung im 
Alter“. 

„Die ballaststoffreiche Ernährung ist 
im Alter besonders wichtig“, startete 
Frau Böhmer ihren Vortrag. Ballast-
stoffe fördern die Verdauung und 
können sogar die Blutzucker- und 
Cholesterinwerte verbessern, außer-
dem verlangsamen sie die Gewichts-
zunahme. eine hälfte der täglichen 
Ballaststoffmenge sollte aus Gemüse 
und obst bestehen, die andere aus 
Getreide wie Vollkornbrot, nudeln, 
reis oder auch hülsenfrüchte wie 
Bohnen, erbsen, Linsen oder Kicher-
erbsen als Suppe, Brotaufstrich, Salat 
oder Beilage. 
Frau Böhmer brachte zwei verschie-
dene Brotsorten, einen leckeren Ge-
müseaufstrich, einen fettreichen und 
fettärmeren Käseaufschnitt und ein 
selbstgemachtes Müsli mit haferflo-
cken und erdbeerstücken mit. Jeder 
bekam eine Kostprobe und sollte 
entscheiden welche Variante besser 
schmeckte und gesünder war. Den 
meisten teilnehmern schmeckte so-
gar die gesündere Variante. „Dazu 
sollte man immer reichlich trinken 
und sich am Besten immer ein Glas 
Wasser bereitstellen“, so ergänzte 
sie ihre tipps. Abschließend gab es 
noch leckeren Gemüsesaft zur Probe. 

13. bis 17. September 2014  

BREMERHAVENER GESUNDHEITSWOCHE
“Erlebnis Gesundheit”

Vorträge – Informationen – Ausstellung – Aktionen
Öffnungszeiten: Sa+So 10 – 18 Uhr / Mo – Mi 14 – 18 Uhr

Mittwoch, 29. Oktober 2014, 20 Uhr

MAX RAABE & PALASTORCHESTER
“Für Frauen ist das kein Problem”

Dienstag, 27. Januar 2015, 19.30 Uhr

IMMER WIEDER SONNTAGS
Stefan Mross präsentiert viele Stars der 

Schlager- und Volksmusik: u.a. mit Claudia Jung, 
G.G. Anderson, Charly Brunner und Simone

Telefonischer Kartenservice:  0471/ 59 17 59

Freitag, 26. März 2010, 20 Uhr
CLAUDIA JUNG

Live mit Band
Jubiläumstournee 2010

Donnerstag, 6. Mai 2010, 20 Uhr
CAPTAIN COOK &

seine singenden Saxophone

4. bis 8. September 2010
BREMERHAVENER

GESUNDHEITSWOCHE
Vorträge * Informationen * Ausstellung

Donnerstag, 17. Februar 2011, 20 Uhr
DIE FLIPPERS 

Abschiedstournee 2011

Telefonischer Kartenservice:  0471/ 59 17 59

Mittwoch, 13. Januar 2010, 20 Uhr

DAVID GARRETT
„Classical Romance“

mit der Staatskapelle Weimar und Band

Mittwoch, 3. Februar 2010, 19.30 Uhr
Andy Borg präsentiert den 

MUSIKANTENSTADL 2010 AUF TOURNEE
mit vielen Stars der Volksmusik:

Francine Jordi, Nockalm Quintett, Angela Wiedl,
Die jungen Zillertaler, Die jungen Oberkrainer u.a.

Freitag, 12. Februar 2010, 20 Uhr

MUSICAL STARLIGHTS
Die Highlights der beliebtesten Musicals

Donnerstag, 6. Mai 2010, 20 Uhr

CAPTAIN COOK 
& seine singenden Saxophone

Telefonischer Kartenservice:  0471/ 59 17 59

Unsere KooPerATionsPArTner:

Anti-rost, AoK Bremen/ Bremerha-
ven, BaWo - Barrierefreies Wohnen, 
Betreuungsverein Bremerhaven 
e.v., deutsche rentenversicherung, 
dr. schmel & Partner, geWoBA Ag, 
gesundheitsamt Bremerhaven, Ho-
telpartner, KAiWo, leben mit Krebs 
e.v., PAriTäT Bremerhaven, Pinguin 
Apotheke, sanitätshaus dohse, 
sfl-senioren, Wir leben - Apotheke 
Bremerhaven.
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Betreutes Wohnen im "haus am Blink"

Mit dem Glasdachschiff „Lady Sunshine“ legten die Bewohner der Wohnanla-
ge „haus am Blink“ zu einer einstündigen hafenrundfahrt durch alle sieben 
Überseehäfen ab. Zu sehen gab es Container-Schiffe, die Autoumschlagplät-
ze, Docks und Werften Bremerhavens, aber auch die Gegend rund um den 
neuen hafen. Von dort aus begann die Fahrt. einige der Bewohner erinner-
ten sich an vergangene Zeiten und sahen die Umgebung nun mal vom Wasser 
aus, für viele war das ein besonderes erlebnis. Andere stellten fest, dass sich 
viel verändert hat! Viel diskutiert wurde über die zahlreichen modernen neu-
bauten rund um den hafen. Als alteingesessener Bremerhavener stieß das 
nicht bei jedem auf Begeisterung. 
Anschließend ließ man den tag bei einer tasse Kaffee und mit vielen neuen 
eindrücken gemeinsam ausklingen. 

eine HAfenrUndfAHrT BegeisTerTe die  
BeWoHner vom „HAUs Am BlinK“

erdBeeren sATT in 
der WoHnAnlAge
Pünktlich zur erdbeerzeit konnte man sich im Wintergarten 
der Wohnanlage an erdbeeren satt essen. Bewohner und Mit-
arbeiter bereiteten gemeinsam alles für die gemütliche run-
de vor, genau das richtige zur Sommerzeit!

Treffen der generATionen
Im Speckenbütteler Park trafen sich die Kinder der Kita St. Ansgar und die 
Senioren vom „haus am Blink“ zum gemeinsamen Spaziergang und um sich 
mal wieder auszutauschen. Die Kinder spielten auf dem dortigen Spielplatz 
und die Senioren konnten am rande ein wenig verschnaufen und den Kin-
dern beim toben zuschauen. Für beide Seiten sind die treffen immer wieder 
ein schönes erlebnis und werden weiter fortgesetzt.

� Elektroinstallationen aller Art
� Antennenbau und

Anlagenwartung

� Kabelfernsehinstallationen
� Elektroheizungsanlagen
� Reparaturen und Kunden-

dienst

� Sicherheits- und Sicherungs-
technik

� Blitzschutz

Mecklenburger Weg 113 � 04 71/6 67 79
27578 Bremerhaven Fax 04 71/6 73 97

ELEKTRO SCHÖPF
Ihr Partner für den E-CHECK

█ Elektroinstallationen aller Art
█ Energie-Beratung
█ Steigerarbeiten

█ Kabelfernsehinstallationen
█ Sat-Anlagen
█ Reparaturen und Kundendienst

█ Sicherheits- und 
   Sicherungstechnik
█ Blitzschutz

Mecklenburger Weg 113   █   27578 Bremerhaven   █    Tel. 04 71/6 67 79   █   Fax 04 71/6 73 97
www.schoepf-elektro-bremerhaven.de   █   E-Mail schoepf-bremerhaven@t-online.de
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Betreutes Wohnen im "haus am Blink"

friseUr Und fUssPflege vor orT
in unserem kleinen friseursalon, di-
rekt im „Haus am Blink“, können sie 
sich jeden donnerstag ab 8 Uhr die 
Haare waschen, schneiden, föhnen 
oder stylen lassen. schon einige Jah-
re schaut wöchentlich eine mitar-
beiterin aus dem friseursalon „rund 
ums Haar“, inhaberin claudia Tied-
ke, aus der langener landstraße 256 
bei uns vorbei.
Wenn Sie einen termin vereinbaren 
möchten, dann rufen Sie im Friseur-
salon	unter	der	Nummer	0471/	83728	
an	oder	kontaktiere	Sie	uns:	0471/	9	
843 – 0. 

Auch unsere Fußpflegerin halina Ko-
lendo-Grenda ist direkt vor ort. Mit 
ihr können Sie einen termin für die 
Fußpflege bei Ihnen Zuhause verein-
baren:	0176/	87	279	613.

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. .
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titelthema: Betreutes Wohnen – unser aussendienst

eine ToUrenBegleiTUng* Unserer 
Pflegerin im AUssendiensT 

Wir haben eine unserer Außen-
dienst mitarbeiter in der spätschicht 
begleitet, um ihnen unsere Arbeit in 
der häuslichen Pflege einmal vorzu-
stellen. schwester Juliane grambow 
ist examinierte Altenpflegerin und 
hat damit die Berechtigung Behand-
lungen laut ärztlicher verordnung, 
wie zum Breispiel medikamenten-
gabe, Blutzucker- und Blutdruck-
messung, insulingabe etc., umzuset-
zen. „Der Spätdienst ist nicht ganz 
so aufregend und stressig wie der 
Vormittag“, berichtet sie. „im früh-
dienst halten wir uns länger bei 
den Klienten auf. Wir helfen beim 
Aufstehen, Waschen oder Duschen, 
Anziehen und wenn nötig frühstück 
zubereiten.“ doch nicht bei jeden 
Klienten ist der Aufwand so hoch, 
viele in der häuslichen Pflege sind 
noch sehr selbstständig und brau-
chen lediglich Hilfestellungen.

15:45 UHr Die Spätschicht beginnt.
 
Schwester Juliane packt die nötigen 
Medikamente für ihre tour zusam-
men. 14 Klienten fährt Sie in dieser 
Spätschicht an. Die Medikamente 
richten sich nach der ärztlichen Ver-
ordnung des jeweiligen hausarztes 
und werden von der Apotheke in ei-
ner Blisterpackung gestellt. In einem 
abschließbaren Schrank werden die 
Medikamente verwahrt. Dann wer-
den die Wohnungsschlüssel der an-
zufahrenden Klienten zusammen-
gesucht, denn nicht jeder ist in der 
Lage seine haustür zu öffnen. Über-
wiegend werden am Abend Medika-
mente verteilt, Blutzucker gemessen 
und Insulin gespritzt, Abendbrot zu-
bereitet und Kompressionsstrümpfe 
ausgezogen. nach dem Prinzip der 
Bezugspflege werden von den je-
weiligen Pflegern möglichst immer 

die gleichen Klienten angefahren. 
Schnell noch ein Blick auf den tou-
renplan, letzte Abstimmungen mit 
der Kollegin und los geht’s …

16 UHr Die tour geht los.

Zuerst wird ein an Demenz erkrank-
ter Klient angefahren, der bei seinen 
Angehörigen wohnt. Bei allen Besu-
chen klingelt Schwester Juliane an 
der tür bevor sie aufschließt. „Wir 
wollen ja nicht, dass die Klienten 
sich erschrecken, wir sind schließlich 
Gast in der Wohnung“, klärt sie auf. 
heute ist der Angehörige schon Zu-
hause und öffnet selbst die tür. Der 
Angehörige hat noch einige Fragen, 
denn normalerweise arbeitet er 
noch, wenn die Pflegerinnen vorbei 
kommen. Dann begrüßt sie ihren 
Klienten mit einem freundlichen 
„hallo, wie geht es Ihnen? hier ist 
Schwester Juliane!“ und bereitet das 
Abendbrot vor, kocht tee, schmiert 
Brot und schneidet alles in kleine 
häppchen. Dann hilft sie dem Kli-
enten bei der Körperpflege für den 
Abend. Vor dem essen muss sie noch 
den Blutzucker messen und entspre-
chend spritzen. Außerdem achtet sie 
darauf, dass der Klient seine Medi-
kamente einnimmt. Dann noch alles 
in die Dokumentationsmappe ein-
tragen, die bei den Klienten vor ort 
aufbewahrt wird. Dort stehen auch 
noch mal alle Verordnungen und Be-
sonderheiten drin.

16:45 UHr weiter geht’s …

Dann wird die nächste Seniorin an-

*Aus Datenschutzgründen haben wir den Ablaufplan möglichst anonym gehalten und keine genaueren 
ortsangaben verwendet.
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gefahren. Schwester Juliane klin-
gelt, dann schließt sie die tür auf 
und kündigt sich mit einem lauten 
„hallo Frau K. hier ist Schwester Ju-
liane“ an. Dann hilft sie der Seniorin 
aus ihren Kompressionsstrümpfen. 
normalerweise bekommt sie noch 
ihr abendliches Fußbad, wofür eine 
viertel Stunde eingeplant ist, doch 
an diesem tag will die Klientin nicht. 
Dieser Wunsch wird natürlich be-
rücksichtigt, denn keiner muss! 

16:55 UHr Weiterfahrt zu den Kli-
enten der Psychiatrischen hilfen des 
BeW

Der Außendienst deckt auch die 
Versorgung dieser Klienten ab. ein 
großer teil davon lebt im „Betreu-
ten Wohnen“ des BeW. Meist achten 
die Pflegerinnen darauf, dass die 
Medikamente genommen werden. 
So auch bei diesen Klienten. trepp-
auf, treppab und wieder treppauf 
- Schwester Juliane ist sportlich un-
terwegs. Weitere Medikamentenga-
ben und Blutzuckermessungen fol-
gen. „Ist alles okay?“, erkundigt sich 
Schwester Juliane jedes Mal. „heute 
Abend kommt noch mal Schwester 
Melanie vorbei und morgen früh bin 
ich wieder dran“, verkündet sie und 
verabschiedet sich.

17:20 UHr Wieder treppen steigen.

Weiterfahrt zu zwei weiteren Kli-
enten der Psychiatrischen hilfen in 
der Stadt, mit Medikamentengabe 
und Blutzuckermessung. „treppen 

steigen geht schneller“, so Schwes-
ter Juliane, „denn oft hat man nicht 
viel Zeit und außerdem hält man sich 
fit.“ Gleich gegenüber wohnt ein 
weiterer Klient, das ist praktisch.

17:45 UHr Weiterfahrt zur nächsten 
Seniorin.

hier braucht sie die tür nicht auf-
schließen, die Senioren erwartet 
Schwester Juliane mit einem freu-
digen Lächeln. neben der Medika-
mentengabe und dem Ausziehen 
der Kompressionsstrümpfe wird 
nebenbei noch die ein oder andere 
wichtige Frage geklärt. Dann wieder 
alles dokumentieren, dann geht’s 
schon wieder weiter. Schwester Ju-
liane bedauert, dass sie sich nicht 
mehr Zeit für ihre Klienten nehmen 

kann, „aber die Zeit bekommen wir 
von der Pflegekasse einfach nicht 
bezahlt“, fügt sie an. 

17:55 UHr Auf nach Lehrheide.

hier ist eine Seniorin dementiell er-
krankt, sie bräuchte mehr Unterstüt-
zung und Betreuung sowie hilfen 
im haushalt, doch die Pflegekasse 
lehnte bisher eine Pflegestufe ab. 
Die Seniorin vergisst oft zu essen 
und zum Beispiel den Müll runter 
zu bringen. Das erledigt Schwester 
Juliane noch nebenbei, so lange bis 
die zusätzliche hilfe bewilligt wird. 
Schließlich bekommt die Seniorin 
Insulin gespritzt und es muss darauf 

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 

Fortsetzung auf Seite 22
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geachtet werden, dass sie vernünf-
tig isst. Leider hat sie auch keine An-
gehörigen mehr, die sich um diese 
Dinge kümmern. „Wir werden uns 
auf jeden Fall weiter für sie bei der 
Pflegekasse einsetzen“, schildert sie 
die Umstände. 

18:10 UHr Wieder zu einem Klien-
ten der Psychiatrischen hilfen

Dort lebt eine Patientin mit einer 
Psychose. Pünktlich zum Abendes-
sen kommt Schwester Juliane an 
und muss Zucker messen und Medi-
kamente geben. Dann soll sie noch 
mal nach dem Ablaufdatum einer 
Creme schauen. „Meinen Sie die 
kann ich noch benutzen?“ fragt die 
Klientin und hält ihr eine tube hin. 
Das Menschliche darf bei all der eile 
natürlich nicht auf der Strecke blei-
ben, deswegen nimmt man sich kurz 
Zeit auch mal zuzuhören und das ein 
oder andere zu besprechen. „Besser 
nicht, nehmen Sie die neue Creme“, 
so lautet der rat, dann verabschie-
det sie sich schon wieder.

18:30 UHr Ankunft in der BeW 
Wohnanlage

hier warten gleich drei Klienten auf 
den Besuch von Schwester Juliane. 
Bei einem von ihnen stellt sie die 
Medikamente schon für die ganze 
Woche. Der Klient holt seine Me-
dikamentenkiste aus dem Schrank 

und sucht seine Medikamentenbox. 
es dauert etwas … „Soll ich ihnen 
helfen?“, „nein Danke“, so die Ant-
wort aus dem Zimmer nebenan. Der 
Klient ist noch soweit selbstständig 
und zuverlässig, dass er seine Me-
dikamente selber einnehmen kann, 
nur das mit dem Stellen ist schwie-
rig, da es so viele Medikamente auf 
einmal sind. „haben Sie das Fußball-
spiel auch gesehen?“ fragt er, „hier 
war die ganze nacht rambazam-
ba“, berichtet er fröhlich. ein kurzer 
Klönschnack folgt. 

18:40 UHr Weiter geht’s zu den an-
deren beiden Senioren und dann 
folgt die letzte Klientin des tages. 
Dazu muss Schwester Juliane ganz 
nach Schiffdorf raus fahren. „eine 
junge Schlaganfallpatientin, die 

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

noch nicht lange bei uns ist“, erzählt 
sie. „Da ist immer viel los, meist sitzt 
die ganze Familie bei ihr.“ So war es 
auch heute. Freudig wurde Schwes-
ter Juliane von allen Angehörigen 
begrüßt, die sich um das Bett der Kli-
entin tummelten. Schwester Juliane 
reicht ihr die Medikamente. „Ver-
suchen sie es doch einmal mit Phy-
siotherapie, da kann man noch was 
raus holen“, erteilt sie ihr und dem 
Angehörigen den rat.

19:45 UHr Feierabend!
Doch zuvor muss Schwester Juliane 
noch ins Büro und die Schlüssel wie-
der verwahren. Wir verabschieden 
uns, denn gleich morgen früh ab 
6h30 Uhr beginnt für Sie schon wie-
der der Frühdienst.

Fortsetzung von Seite 21



BEW
aktuell 3.14
23

titelthema: Betreutes Wohnen – unser aussendienst

Unser Pflegeteam arbeitet nach ei-
nem bestimmten Pflegemodell, wel-
ches wir ihnen hier einmal vorstellen 
möchten, um ihnen einen besseren 
einblick in unsere Arbeit im Umgang 
mit unseren senioren und seniorin-
nen oder auch Klienten zu geben. 

ein Pflegemodell stellt einen theo-
retischen und nachvollziehbaren Be-
zugsrahmen für die Pflegepraxis dar. 
Grundlage unseres pflegerischen 
handelns ist das Pflegemodell nach 
monika Krohwinkel.
Bei ihr als auch bei uns stehen die 
Aspekte mensch, Umgebung, ge-
sundheit und Krankheit sowie Pfle-
ge im Mittelpunkt. Dazu machte sie 
folgende Kernaussagen, nach dessen 
Grundlagen wir als Ambulanter Pfle-
gedienst arbeiten:

der menscH
Die zu pflegende oder betreuende 
Person und dessen Bezugspflegeper-
son werden als „Klient“ bezeichnet. 
Der Klient wird als „einheitliches, in-
tegrales Ganzes“ gesehen. er ist ein 
durch erfahrung geprägtes Lebewe-
sen und fähig sich zu entwickeln, zu 
wachsen und sich selbst zu verwirkli-
chen, unabhängig von Alter, Krank-
heit und Behinderung. 

die UmgeBUng
Die Umgebung der zu pflegenden 
oder betreuenden Person ist wesent-
licher Faktor für sein Leben, seine 
Gesundheit und sein Wohlbefinden. 
Mensch und Umwelt treten in Bezie-
hung miteinander und beeinflussen 
sich wechselseitig.

gesUndHeiT Und KrAnKHeiT
Krankheit und Gesundheit sind dy-
namische Prozesse. Die Pflegekräfte 

konzentrieren ihre Arbeit nicht nur 
auf medizinische Befunde, sondern 
sie beziehen die ressourcen des Kli-
enten mit ein, um diese zu stützen, 
zu fördern und zu erhalten. Als Ge-
sundheit wird die Lebensqualität be-
zeichnet, die der Klient für sich als 
„Wohlbefinden“ und „Unabhängig-
keit“ definiert.

die Pflege
nach diesem Modell ist das pflegeri-
sche Ziel das erhalten, Fördern, bzw. 
Wiedererlangen, von Unabhängig-
keit, Wohlbefinden und Lebensqua-
lität des Klienten. 
Um dies umzusetzen sind insbeson-
dere die Fähigkeiten der pflegebe-
dürftigen Person und dessen Bezugs-
pflegeperson gezielt zu erfassen und 
unter Umständen „gemeinsam“ zu 
fördern. Dafür stehen in der Pflege 
fünf grundlegende Methoden als 
hilfeleistung zur Verfügung:

•	 für	 den	 pflegebedürftigen	 Men-
schen handeln

•	 ihn	führen	und	leiten
•		für	eine	Umgebung	sorgen,	die	ei-

ner positiven entwicklung förder-
lich ist

•		ihn	unterstützen
•	 den	 pflegebedürftigen	Menschen	

und seine Bezugsperson anleiten, 
beraten, unterrichten und fördern

Um den Menschen ganzheitlich zu 
sehen, müssen neben der jeweils 
einzelnen Betrachtung auch ihre 
Auswirkungen auf die Aktivitäten, 
Beziehungen und existenzielle er-
fahrungen des Lebens (ABeDL) be-
rücksichtigt werden. Dazu zählen 
die Fähigkeiten:

1.  Kommunizieren können
2.  Sich bewegen können
3.  Vitale Funktionen aufrechterhal-

ten
4.  Sich pflegen können
5.  essen und trinken können
6.  Ausscheiden können
7.  Sich kleiden können
8.  ruhen, Schlafen und sich ent-

spannen können
9.  Sich beschäftigen lernen und sich 

entwickeln können
10.  Sich als Mann oder Frau fühlen 

und verhalten können
11.  Für eine sichere und fördernde 

Umgebung sorgen können
12.  Soziale Bereiche des Lebens si-

chern und Beziehungen gestal-
ten können

13.  Mit den existentiellen erfahrun-
gen des Lebens umgehen kön-
nen

eine Besonderheit stellen die exis-
tentiellen erfahrungen des Lebens 
dar. Der Mensch hat im Laufe seines 
Lebens eine reihe von erfahrungen 
gesammelt, negative wie positive, 
die sich in ähnlichen Situationen auf 
sein Leben auswirken. erfahrungen 
aus seinem früheren Leben können 
die Zufriedenheit, das psychische 
Wohlbefinden und die körperliche 
Verfassung beeinflussen. Deswe-
gen ist uns in den „Födergruppen 
für Menschen mit eingeschränkten 
Alltagskompetenzen“, z.B. bei de-
menzkranken Menschen, eine aus-
führliche Biografiearbeit des jeweils 
Betroffenen wichtig. Über unsere 
Fördergruppen und Angebote be-
richteten wir in der Ausgabe BeW 
aktuell	2/14.

Unser Pflegemodell - die 
gAnzHeiTlicHe BeTrAcH-
TUng des menscHen 
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titelthema: Betreutes Wohnen – unser aussendienst

sicHerHeiT zUHAUse  - Unser HAUsnoTrUf
ein wesentlichster Bestandteil unserer versorgung in der 
Häuslichen Pflege ist die Bereitstellung eines Hausnot-
rufgerätes für ihr zuhause. dafür Kooperieren wir unter 
anderem mit den Wohnungsgesellschaften stäWog und 
gWf, die sich an den laufenden Kosten beteiligen. damit 
gewährleisten wir die verpflichtung für größtmögliche 
sicherheit und vertrauen zu sorgen. 

Um Hausnotrufkunde bei uns zu werden, ist es nicht not-
wendig, bei uns Klient in der Pflege zu sein!

Das Wissen, dass in einer notlage jederzeit hilfe gerufen 
werden kann, sorgt für Sicherheit bei den Betroffenen 
als auch bei den Angehörigen. Der hausnotruf ist eine 
wesentliche Säule für den Verbleib in der häuslichkeit. 
Unter einen hausnotruf versteht man ein überwiegend 
auf der telefontechnik basierendes System, das es Men-
schen ermöglicht, in notfällen aus eigener Kraft rund um 
die Uhr, rasch hilfe zu rufen.

Wie funktioniert ein Hausnotrufsystem?
Das notrufsystem besteht aus einem notrufsender, der 
am handgelenk oder um den hals getragen wird. Per 
Knopfdruck wird der notruf ausgelöst und geht in der 
notrufzentrale ein, dort weiß der Mitarbeiter anhand 
der telefonnummer sofort wer den notruf ausgelöst hat 
und tritt mit Ihnen in Sprechkontakt. Die Zentrale kon-
taktiert sodann den entsprechenden Pflegedienst. Der 
für diesen Zweck beauftragte Pflegedienst hat dafür ei-
nen Schlüssel hinterlegt. Sollte aber unter gewissen Um-
ständen der Zutritt zur Wohnung nicht möglich sein, ist 
der beauftragte Pflegedienst berechtigt, die Wohnung 
im notfall gewaltsam auf Kosten des teilnehmers zu öff-
nen.
Die Schwestern des zuständigen Pflegedienstes entschei-
den vor ort über weitere Maßnahmen und leisten, wenn 
nötig, erste hilfe oder ob zum Beispiel ein rettungswa-

gen alarmiert werden muss. Unverzüglich werden die 
Angehörigen über den Vorfall informiert, je nachdem 
welche Ansprechpartner schriftlich angegeben wurden.  

der Anschluss eines Hausnotrufgerätes 
Für einen hausnotrufanschluss benötigt man einen te-
lefonanschluss und eine nebenstelle. ein notruf hat 
grundsätzlich Vorrang vor jedem telefongespräch! 
Wir stellen dem teilnehmer für die Dauer des Vertrages 
ein hausnotrufgerät inklusive handsender zur Verfü-
gung. Dieses Gerät bleibt eigentum des BeW. Die Bereit-
stellungsgebühren können, auf Antrag und bei erfüllung 
der Voraussetzungen, durch die Pflegekasse bei einer 
Pflegestufe erstattet werden.

Unser Hausnotruf-Team
Unsere hausnotruf-experten Ute Knopp und Claus no-
woczyn sind stadtweit in Sachen hausnotruf unterwegs. 
Beide betreuen ca. 70 Klienten die mit einem hausnot-
rufgerät	vom	BEW	ausgestattet	sind.	Quartalsmäßig	und	
nach terminvereinbarung werden die Kunden Zuhause 
besucht und die Geräte überprüft, gewartet und ggf. 
kostenlos repariert. Doch auch Interessierte werden vor 
einem möglichen Anschluss von den beiden eingehend 
beraten, denn dass Vertrauten muss stimmen! neukun-
den werden dann in die handhabung eingewiesen und 
das Gerät angeschlossen.   

Wenn sie interesse oder fragen bezüglich eines Haus-
notrufgerätes haben, dann melden sie sich bei Ute 
Knopp und Klaus nowoczyn:
Tel.:  04743/ 913 20 42 oder mobil: 0151/ 180 484 33. 
Beratungsbüro langen, lehmkuhlsweg 1.
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kooperationspartner

In unseren Wohnungen kann man 
    sicher und beruhigt alt werden …

...denn wir kümmern uns gerade auch um unse-
re älteren Mieter. Wir bieten die Möglichkeit des 
sog. barrierefreien Wohnens, bauen Bäder alten-
freundlich (ebenerdige Dusche) um oder helfen 
mit kleinen Installationen (zusätzlich handgriffe, 
etc.) – d. h. ohne türschwellen, durch das Instal-
lieren zusätzlicher handgriffe oder auch einem 
Badumbau – ersatz der Badewanne durch eine 
ebenerdige Dusche.

Wir sind bestrebt, den älteren Mietern Angebote 
zu machen, die ihnen auch im Alter noch soziale 
Bindungen ermöglichen.

Durch unsere Kooperation mit der Diakonie Bre-
merhaven besteht die Möglichkeit, für Senioren 
gemeinsam aktiv zu sein und vielfältige Service-
Leistungen in Anspruch zu nehmen, weshalb wir 
2013 auch einen neubau, einen Seniorentreff-
punkt im hof der häuser Scharnhorststraße einge-
weiht haben.

Ziel ist es, den älteren Mietern lange ein selbstbe-
stimmtes Leben in ihrer vertrauten Umgebung zu 
ermöglichen.

Wohnungsangebot:

Wittekindstr. 11, 2 zimmer, ca. 70 m², mit dusche/Wanne, Balkon, raufaserweiß, Ankleide- und 
Abstellraum. miete euro 420,-- kalt.

Hardenbergstr. 5, 3 zimmer, ca. 80 m², dusche, Balkon, raufaserweiß. miete euro 480,-- kalt.

Fritz-Reuter-straße 7 - 9
27576 bremerhaven
tel.: 0471 / 95 49 90
Fax: 0471 / 95 49 935

info@gwf-bremerhaven.de
www.gwf-wohnen.de

bürozeiten: Mo. - Fr. 07.30 - 12.30
sprechzeiten: Mo.  15.00 - 18.00
 Di. u. Do.  13.30 - 16.00
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Wiener strasse

sommerfesT - 10 JAHre Wiener sTrAsse
Am 19. Juli lud das Betreuungs- und 
erholungswerk e.v. zum sommerfest 
in die Wiener straße 5., gleichzeitig 
wurde das 10-jährige Bestehen des 
firmensitzes gefeiert. den heißen 
Temperaturen zum trotz erschienen 
viele gäste um einen schönen Tag zu 
verbringen.

Im Jahre 2004 bezog das Betreu-
ungs- und erholungswerk e.V. in der 
Wiener Straße 5 die räumlichkeiten 
im ehemaligen Kreiswehrersatzamt. 
heute befinden sich dort mehre-
re Abteilungen des Vereins mit 14 
Service-Wohnungen für Senioren im 
erdgeschoss.

Die MitarbeiterInnen versorgten die 
Gäste mit leckerer Bratwurst oder 
nackensteak vom Grill, erbsensuppe, 
frisch gezapftes Bier, erfrischungsge-
tränke, ein Kuchenbuffet mit selbst-
gebackenen Kuchen der Mitarbeite-
rInnen und Kaffeeausschank.

Die Gruppe „espresso Coretto“ heiz-
te den Gästen mit italienischer tanz-
musik und aktuellen hits ein und 
brachte den ein oder anderen in Ur-
laubsstimmung.  

Am BeW-Stand konnte man sich über 
die Leistungen und Angebote des 
BeW wie häusliche Pflege, Betreu-
tes Wohnen, hausnotruf, essen auf 
rädern, sowie tages- und Mehrta-
gesfahrten mit BeW-reisebegleitung 
und vieles mehr informieren. Meh-
rere Wohnungsbesichtigungen mit 
Führung wurden zudem angeboten. 

Die Gäste suchten unter den zahlrei-
chen Pavillons und im Schatten der 
Bäume Schutz, denn das thermome-
ter erreichte die 32 Grad Marke. Am 
späten nachmittag leerte sich lang-
sam das Gelände und alle gingen er-
schöpft aber glücklich und zufrieden 
nach hause.
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krummenacker

BeWoHner Und miTArBeiTer  
feiern sommerfesT
Das Sommerfest im Krummenacker war für die Bewohner und Mitar-
beiter des BeW mal wieder ein schönes erlebnis. Ausgerechnet an die-
sem tag versteckte sich zwar die Sonne hinter einer Wolkendecke und 
es regnete, trotzdem war es angenehm warm und unter den Pavillons 
konnten die Gäste Schutz suchen. Auch die Bewohner vom „haus am 
Blink“ schauten vorbei und stärkten sich mit Leckereien vom Grill. Dazu 
gab es Kaffee und diverse selbstgebackene Kuchen der MitarbeiterIn-
nen. Dann stimmte schließlich der Shanty Chor Schiffdorf seine Lieder 
an und es wurde mitgeschunkelt. Schließlich legte auch der regen eine 
Pause ein …

Wiener strasse

BeWohner Der WIener StrASSe BeSUChten DAS KUnStMUSeUM

„isT dAs KUnsT oder KAnn dAs Weg?“
im Juni besuchten Bewohner der Wiener stra-
ße zusammen mit Betreuerin manuela fruck 
das Kunstmuseum Bremerhaven neben dem 
stadttheater. dort gab es allerhand zu sehen 
… von gemälden des 19. Jahrhunderts und 
der Worpsweder Künstlergemeinschaft, bis 
hin zur zeitgenössischen, modernen Kunst. da 
fragte sich dann doch der ein oder andere: ist 
das Kunst oder kann das weg? 

Zahlreiche Landschaftsgemälde, eine Installa-
tion einer Bremerhavener Werftszene, traum-
ähnliche surrealistische Skulpturen, Pendel die 
von der Decke herab hängen und Fotografien 
eines verlassenen hauses, im Kunstmuseum 
gab es einiges zu sehen und zu hinterfragen. 
Bewundert wurden vor allem die schönen Bir-
kengemälde der Worpsweder Landschaft. Die 
Bodeninstallation durfte man sogar betreten 
und wurde damit teil des Kunstwerkes. Die Be-

wohner hatten sichtlich Spaß. Beim anschließenden Kaffee und 
Kuchen im Caspar David wurde über so manches Werk noch mal 
diskutiert.  
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AUsflUg nAcH BüTTel
einen schönen tag in Büttel, auf dem hof von Frau rassbach-
Pleuss, verbrachten BewohnerInnen und MitarbeiterInnen 
vom Krummenacker. nach Kaffee und Kuchen gab es eine 
exkursion durch den wunderschönen rosengarten. einzel-
ne rosensorten wurden erklärt und viel über die Aufzucht 
erzählt. Die teilnehmerInnen waren begeistert von der Blu-
menpracht und dem gelungenen Ausflug.
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psychiatrische hilfen

die PsycHiATriscHen Hilfen freUen sicH 
AUf einen neUen miTArBeiTer
herr Manfred Davidis arbeitet nun schon seit Mitte Mai 
in der Abteilung der Psychiatrischen hilfen des BeW. Sein 
beruflicher Werdegang ist zwar etwas ungewöhnlich, 
aber durchaus ein Gewinn für das team. herr Davidis ar-
beitete jahrelang im handel als Geschäftsleiter, u. a. bei 
Quelle	bis	das	Unternehmen	Insolvenz	anmeldete.	Dort	
war er auch für die Auszubildenden und die Mitarbei-
terqualifikation zuständig. herr Davidis nutze die Chance 
um sich beruflich umzuorientieren und hat sich zum zer-
tifizierten systemischen Coach und Familienberater aus-
bilden lassen. nebenberuflich absolviert herr Davidis bis 
2015 eine Fortbildung zum geprüften einrichtungsleiter 
für Betreute Wohnformen. Parallel dazu suchte er eine 
Stelle um in die berufliche Praxis einzusteigen. nun ar-
beitet er 40 Stunden pro Woche bei den Psychiatrischen 
hilfen: „ich komme mit Freude zur Arbeit, besonders weil 
dort freundliche, hilfsbereite Mitarbeiterkollegen/innen 
ein Team bilden in dem Wertschätzung und gegenseiti-
ger Respekt gelebt wird  und der Umgang mit Menschen 
ist mir wichtig“. Wir wünschen alles Gute!

Herr cArsTen sTernHAgen verlässT BeW
Herr carsten sternhagen ist seit 
dem 01.05.2009 bei uns als leiter 
der Abteilung Hilfen für psychisch 
kranke menschen beschäftigt und 
wird seit 2012 auch als leiter der so-
zialen dienste des BeW eingesetzt. 
Herr sternhagen hat sich nicht nur 
innerhalb des BeW`s einen guten 
namen gemacht sondern hat unse-
re ziele auch außerhalb an vielen 
wichtigen stellen aufrichtig und mit 
Wirkung vertreten. es ist ihm größ-
tenteils zu verdanken, dass unser 
Betreutes Wohnen wieder da steht, 
wo es heute steht, nämlich an her-
ausragender stelle in der seestadt 
Bremerhaven. 

Wir verlieren mit herrn Sternhagen 
eine anerkannte Persönlichkeit, ei-
nen engagierten und hart arbeiten-

den Mitarbeiter und einen jederzeit 
kooperativen und kompetenten Be-
rater. Leider hat er ein anderes Be-
schäftigungsfeld gefunden und ist 
mit Wirkung zum 31.7.2014 bei uns 
ausgeschieden. eine dringend not-
wendige nachfolge tritt insofern ein 
schweres erbe an. Sie findet jedoch 
aufgrund seines Wirkens eine  gut 
aufgestellte und gut funktionieren-
de Fachabteilung vor, die sich auf ih-
ren neuen Chef schon freut.

Der Vorstand des BeW bedankt sich 
nochmals ausdrücklich für die gute 
und vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit herrn Sternhagen. Dieser 
verlässt den Verein auf eigenen 
Wunsch um sich einer neuen Aufga-
be als referent bei der AWo –Kreis-
verband Bremerhaven- zu stellen.

Das BeW wünscht ihm persönlich 
und für seine berufliche Zukunft al-
les Gute.

heinz haushahn
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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!

in diesem Jahr ging die ferienfreizeit 
an die nordsee nach nesse/dornum, 
einem kleinen ort nahe der Küste. 
sechs Klienten und Klientinnen freu-
ten sich sehr, als wir Betreuer sie an 
einem montag abholten und mit ih-
nen in den Urlaub fuhren. 

Der erste tag gestaltete sich sehr 
angenehm und entspannt. neben 
der hinfahrt, die durch Pausen un-
angestrengt verlief, und einem grö-
ßeren einkauf, bei dem die Klienten 
Wünsche bezüglich des Kochplans 
äußerten, war ein Grillabend ein ge-
glückter Abschluss des ersten tages. 
Die Stimmung innerhalb der Gruppe 
war positiv.

Am zweiten tag wurde ein Ausflug 
nach Carolinensiel unternommen. 

ferienfreizeiT in dornUm 
Dies ist ein altes, beschauliches ha-
fenstädtchen an der Küste, das bes-
te Möglichkeiten bietet, die Sorgen 
des Alltags hinter sich zu lassen. eine 
Fahrt mit dem raddampfer vermit-
telte das Gefühl des geruhsamen Le-
bens in der „guten alten Zeit“. Die 
teilnehmerInnen waren von dem 
Städtchen sehr angetan und genos-
sen es, bei bestem Wetter in der Son-
ne zu sitzen und ein eis zu essen. 

Am dritten tag teilte sich die Grup-
pe auf. eine Gruppe nahm in Beglei-
tung von Betreuerin Frau Annemarie 
Jaskulla an einem Ausflug zur Insel 
norderney teil, der andere teil war 
in Begleitung von Betreuer herr An-
dreas Mau unterwegs zu einem er-
lebnisbad in norden, dem „oceans 
Wave“. Die jungen Männer waren 

von dem Angebot des Bades mit der 
rutsche und dem Dampfbad begeis-
tert.

Am vierten tag ruhte sich ein teil 
der Gruppe aus und blieb im an-
genehmen Ferienhaus nahe einer 
alten Mühle. Der rest fuhr mit den 
Betreuern zum Inhalationshaus um 
die Atemwege zu verbessern. An-
schließend war ein Ausflug in eine 
ostfriesische teestube ein gelunge-
ner Abschluss.

Am fünften tag wurde morgens 
noch gemütlich gefrühstückt und 
sich anschließend auf den Weg in 
richtung heimat gemacht. 

Annemarie Jaskulla
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psychiatrische hilfen

ferienfreizeiT im HArz 

mitte mai startete eine kleine grup-
pe der Psychiatrischen Hilfen zusam-
men mit den Betreuern Ulf Köhler 
und Petra Altmann zur freizeit in 

Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft.
Stark für die Region

H O T L I N E :  0 4 7 1 / 1 8 6 - 5 5 5

Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH, Zur Hexenbrücke 16, D-27570 Bremerhaven, Telefon: +49(0)471/186-0,  
Telefax: +49(0)471/186-112, Internet: www.beg-bhv.de, E-Mail: info@beg-bhv.de

Die Bremerhavener Entsorgungsgesell-
schaft mbH (BEG) ist zusammen mit ihrer 
Tochtergesellschaft BEG logistics GmbH 
(BELG) für Bremerhaven und das Umland 
der umfassende Dienstleister im Ent-

sorgungs- und Abwassermanagement. 
Unser Serviceangebot reicht von Abfall-
transport, -verwertung und -beseitigung 
über Energieerzeugung und Fernwärme-
versorgung sowie Betrieb und Bau des 

Kanalnetzes und sonstiger abwasser-
technischer Anlagen und Einrichtungen, 
Abwasserreinigung und Klärschlammver-
wertung bis zu Abfall- und Kundenbera-
tung. Die BEG ist für Sie aktiv.

den Harz. dort verbrachten sie fünf 
Tage bei bestem Wetter eine schöne 
zeit. 

Die Klienten und Betreuer staunten 
nicht schlecht, als sie am Ferienhaus 
in Braunlage ankamen. Dort erwar-
tete die Gruppe ein modern einge-
richtetes großes haus, mit geräumi-
gen Zimmern. hier konnte man es 
gut aushalten … 
ein Besuch der „Baumannshöhle“, 
mit dem „Goehtesaal“, Deutschlands 
unterirdischer naturbühne, und dem 
künstlich angelegtem Wolfgangsee, 
stand auf dem Plan. Führungen 
durch die höhle werden dort schon 
seit 1646 angeboten. 
ein anderer tag wurde für den Be-
such des Bergbaumuseums in Lan-
gelsheim genutzt. Dort erlebten die 
teilnehmer eine erzschifffahrt unter 
tage und die Grubeneinfahrt in das 
historische Silberbergwerk – eine der 
ältesten noch befahrbaren Gruben 
in der region. Die Stimmung war 
super! ein Besuch der Altstadt nach 
Goslar rundete das Programm ab. 
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die PsycHiATriscHe Hilfen des BeW:  
zUrücK in ein selBsTBesTimmTes leBen
Auf der „sozialpolitischen Woche“ 
2014 stellte marion flerlage-Haardt, 
stellvertretende leiterin der Psychi-
atrischen Hilfen, die Arbeit der Be-
treuer und Betreuerinnen der Abtei-
lung vor.

Die Psychiatrischen hilfen des BeW 
leisten eingliederungshilfe für psy-
chisch erkrankte Menschen in Bre-
merhaven und im Landkreis Cux-
haven im rahmen des Betreutes 
Wohnens. Das Ambulante Betreute 
Wohnen ist für Menschen gedacht, 
die langfristig an einer seelischen er-
krankung leiden. 

Die Betreuer und Betreuerinnen 
leisten konkrete hilfestellung im Le-
ben des Betroffenen. Die „hilfe zur 
Selbsthilfe“ ist für die Betroffenen 
ein Lernprozess mit dem Ziel einer 
eigenständigen Lebensführung, der 
sozialen eingliederung und der teil-

Marion Ferlage-Haardt, stellvertre-
tende leiterin der Psychiatrischen Hil-
fen, auf der Sozialpolitischen Woche 
am BEW-Stand.

habe am Leben in der Gemeinschaft. 
Dabei werden natürlich die vorhan-
denen individuellen ressourcen des 
hilfesuchenden berücksichtigt und 
die erlebten einschränkungen mit 
einbezogen. 

Zuerst geht es nur darum, den Be-
troffenen wahrzunehmen und ihn 
in seinem gelebten Umfeld kennen-
zulernen und zu verstehen. In einem 
weiteren Schritt werden das famili-
äre Umfeld, die Krankengeschichte 
und der Lebensentwurf geprüft und 
geklärt. Welche Anteile im Leben des 
Klienten wirken gesundend, welche 
eher kränkend und verletzend? Der 
alte Lebensentwurf wird reflektiert 
und ggf. ersetzt durch neue Struktu-
ren, Lebensperspektiven und Wün-
sche.

Der gesamte Prozess ist langwie-
rig und manchmal schwierig, doch 

am ende sieht man die erfolge und 
Fortschritte der Klienten und Klien-
tinnen.

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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kurz & knapp

■ Alle Geld und Sachleistungen der 
Pflegeversicherung werden für An-
gehörige und einrichtungen um 2,7 
bis vier Prozent erhöht.

■ Unterstützungsleistungen wie 
die Kurzzeit-, tages-, und nacht-
pflege sollen ausgebaut und besser 
kombiniert werden können. Auch 
Menschen in der Pflegestufe 0, etwa 
Demenzkranke, erhalten erstmals 
Anspruch auf tages-, nacht-, und 
Kurzzeitpflege.

■ Bis 2017 sollen die bisherigen drei 
Pflegestufen auf fünf Pflegegrade 
erweitert werden, davon profitieren 
vor allem demenzkranke Menschen.

■ es werden neue zusätzliche Be-
treuungs- und entlastungsleistungen 
eingeführt, etwa für die hilfe im 
haushalt, Alltagsbegleiter und eh-
renamtliche helfer. Dafür erhalten 
künftig alle Pflegebedürftigen 104 
euro pro Monat. Demenzkranke er-

halten bis zu 208 euro pro Monat.

■ Der Zuschuss zu Umbaumaßnah-
men, etwa für den einbau eines bar-
rierefreien Badezimmers, steigt von 
bisher 2557 auf bis zu 4000 euro pro 
Maßnahme. In einer Pflege-WG kann 
sogar ein Betrag von bis zu 16.000 
euro eingesetzt werden. Für Pflege-
hilfsmittel des täglichen Verbrauchs 
steigen Zuschüsse von 31 auf 40 euro 
pro Monat.

■ Wer kurzfristig die Pflege eines 
Angehörigen organisieren muss, er-
hält künftig eine Lohneratzleistung 
für zehntägige bezahlte Auszeit vom 
Beruf. Durch Gesetzesentwurf wer-
den dafür bis zu 100 Millionen euro 
zur Verfügung gestellt. Die Lohne-
ratzleistung wird in einem separaten 
Gesetz geregelt.

■ Die Zahl der Betreuungskräfte soll 
auf bis zu 45 000 aufgestockt wer-
den. Damit soll das Personal entlastet 

und der Pflegealltag verbessert wer-
den.

■ Um die geplante reform zu fi-
nanzieren, sollen die Beiträge zur 
Pflegeversicherung ab 1. Januar 2015 
um 0,3 Prozentpunkte angehoben 
werden. Im Laufe der Legislaturperi-
ode soll der Betrag dann um weitere 
0,2 Prozentpunkte steigen. Damit 
stehen laut Gesundheitsministerium 
insgesamt 5 Mill. euro mehr für Ver-
besserungen in der Pflege zur Verfü-
gung.

■ In einer zweiten Stufe ab 2017 
soll der so genannte Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff an die Bedürfnisse 
der Pflegepatienten und der Ange-
hörigen angepasst werden. Dies be-
inhaltet vor allem, dass die bisherige 
vor allem auf körperliche einschrän-
kungen beschränkte Definition um 
geistige Defizite erweitert wird.

dAs WicHTigsTe zUr gePlAnTen  
Pflegereform AB 2015 in Kürze 
(Quelle:	Häusliche	Pflege,	7/2014)

senioren

in der letzten Ausgabe der BeW ak-
tuell berichteten wir über die Kam-
pagne „demenz und Wir“, an der 
wir als BeW in Kooperation mit dem 
freien ensemble des Theaterstücks 
„über schiffe gehen“, Hauslesungen 
in Haushalten für menschen mit de-
menz durchgeführt haben. 

eIn InterVIeW MIt theAterMACher erPho BeLL 
ÜBer KULtUr, theAter UnD DeMenZ

grosser erfolg der KAm-
PAgne „demenz Und Wir“

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 runde 
lasen wir Geschichten, Märchen oder 
Gedichte vor und sangen miteinan-

Erpho Bell ist Theatermacher, Autor 
und Dozent in der Erwachsenenbil-
dung und entwickelte die Theater-
produktion „über schiffe gehen“ - ein 
Theaterprojekt mit Menschen mit 
Demenz - im Rahmen der Kampagne 
„Demenz und Wir“.
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der. Im Gespräch mit dem theater-
macher erpho Bell, der die hausle-
sungen und viele andere Projekte im 
rahmen der Kampagne entwickelte, 
möchten wir Ihnen nun berichten …

Herr Bell, nun ist die Kampagne „de-
menz und Wir“ beendet, welche er-
fahrungen haben sie in dieser zeit 
gesammelt?
„in den Köpfen vieler leute hat sich 
durch die zahlreichen Projekte im 
Rahmen der Kampagne „Demenz 
und Wir“ etwas verändert: Demenz 
ist zu einem Thema geworden. Es 
hat sich gezeigt, dass ein großer 
Kommunikationsbedarf vorhan-
den ist. Dabei war das Theaterstück 
„über Schiffe gehen“ das Kernstück 
der Kampagne, aber auch die ande-
ren Angebote, wie die Hauslesungen 
haben ihren Erfolg gezeigt.“

Welchen eindruck hatten sie von 
den Hauslesungen? 
„Das lesungsprogramm, die Gedich-
te oder das gemeinsame Singen sind 
wichtige impulse für die individu-
elle lebensqualität der Menschen. 
Die Menschen freuen sich, dass sie 
in diesem Moment gesehen werden 
und an gesellschaftlichen Aktionen 
teilhaben. Sie werden gewertschätzt 
und leben förmlich auf.“

sind jetzt weitere Angebote ge-
plant?
„Das interesse war sehr groß, im 
„Haus im Park“, an der letzten Ver-
anstaltung nahmen, über 600 leute 
teil. Durch Gespräche und Rückmel-
dungen wurde uns deutlich, dass 
weitere Gesprächsforen, Aktivitäten 
und Wünsche geäußert wurden. Ge-
plant ist auch eine Fortsetzung der 
Hauslesungen im Kooperation mit 
dem Betreuungs- und Erholungs-
werk e.V..“

Welche rolle spielen bei der vermitt-
lung zum Beispiel Theater, Kunst 
und Kultur? 
„Unser Ziel ist es, Türen zu öffnen. 
Menschen für das Thema „Demenz“ 
zu sensibilisieren, die nichts damit 
zu tun haben, dafür sind Mittel der 
Kunst gut. Gleichzeitig ermöglicht 

Kunst einen anderen Zugang zu 
Menschen mit Demenz - so werden 
Menschen mit Demenz wieder in 
Begegnungen und Situationen inte-
griert. Das Thema Demenz darf kein 
reines Expertenthema sein! Es geht 
um Antworten auf die Frage, wie wir 
miteinander leben wollen. Die Kul-
tur nimmt dabei eine Vermittlerrolle 
ein. in unserem Theaterstück spielt 
die Krankheit nur eine untergeord-
nete Rolle. Der Mensch an sich steht 
im Mittelpunkt und man erlebt auf 
der Bühne ihre Stärken.“

Was meinen sie, ist es möglich, die-
sen kulturellen Aspekt in den Pfle-
gealltag von demenzkranken men-
schen mit einzubauen? 
„Ja, ich bin der überzeugung, dass 
Theatertechniken allen Menschen 
den Umgang mit Menschen mit De-
menz erleichtern können. Zusätzlich 
könnten eigene Angebote neben 
der Pflege, beispielsweise Theater-
gruppen als Freizeitangebot, ge-
schaffen werden. Dafür müssten 
Mitarbeiterinnen auch entsprechend 
geschult werden, denn viele kennen 
nur wenige Theater-Techniken oder 

-Methoden. Es sollten mehr Ange-
bote zwischen Pflege und Kultur ge-
schaffen werden. Hier gilt es auch, 
die Politik mit einzubeziehen und 
auf das Thema in der Öffentlichkeit 
aufmerksam zu machen, da sind wir 
hier in Bremerhaven gerade auf ei-
nem guten Weg.“

Herr Bell, vielen dank für das inter-
view und die positive rückmeldung. 
Wir freuen uns mit ihnen die Haus-
lesungen bei BeW fortsetzten zu 
können.

Über  Schiffe  gehenEin  Theaterprojekt  mit  Menschen  mit  Demenz
Zusatztermine:  18.  &  30.  September  sowie  1.  Oktober  2014Beginn  jeweils  um  18.00 Uhr  •  www.demenz-und-wir.deTheater  im  Fischereihafen  •  www.tif-bremerhaven.de

zusammen leben 
in Bremerhaven

„Bei dem Theaterstück ‚Über 
Schiffe gehen‘ sind Menschen 
mit Demenz die Hauptakteure. 
Am Donnerstagabend hatte es 
im Theater im Fischereihafen 
(TiF) vor ausverkauftem Haus 
Premiere gefeiert. Dem Ensemble 
gelang dabei ein Kunststück: Es 
führte dem Publikum ein höchst 
amüsantes Schauspiel vor – und 
zugleich einen erstrebenswerten 
Umgang mit Demenz.
Das Stück verleiht den Darstel-
lern die Möglichkeit, eine bislang 
unsichtbare Facette ihres Wesens 
zu zeigen. In der Gesellschaft 
funktionieren sie nicht mehr, 
aber auf der Bühne können sie 
brillieren.“

Nordsee-Zeitung, 19. April 2014

Über Schiffe gehen
Ein Theaterprojekt mit Menschen mit Demenz

Mit: Hildegard Koschke, Lieselotte Ott, Hildegard Suhr, Paul-Hermann Garms, Catello Marciano & Christoph Wachholtz sowie Heike Eulitz und Wolfgang Marten
Inszenierung: Erpho Bell, Bühne & Kostüme: Birgit Angele, Regieassistenz: Jutta Fandrich, Begleitung HAUS IM PARK: Ursula Möller-Stransky, Konzeptionelle Beratung: Michael Ganß
„Über Schiffe gehen“ ist als Teil der Kampagne „Demenz und wir – zusammen leben in Bremerhaven“ des SOLIDAR e.V. in Zusammenarbeit mit der Facheinrich-tung für Demenz HAUS IM PARK und in Kooperation mit dem TiF – Theater im Fischereihafen entstanden. Die Stückentwicklung von „Über Schiffe gehen“ wurde ermöglicht vom „Fonds für Innovation und Strukturverbesserung“ der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Familie des Landes Bremen.Im Anschluss an die Vorstellungen wird ein Nachgespräch im Theater angeboten.

Vorstellungstermine: 18. & 30. September & 1. Oktober 2014, Beginn: 18.00 UhrKartenpreise: 14,30 Euro, ermäßigt 9,90 Euro / Abendkasse: 16,– EuroKartenverkauf im Internet www.tif-bremerhaven.de oder über Telefon: 0471 / 93 23 30 oder 0180 / 605 04 00 (AD-Ticket)
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Betreutes Wohnen: 
Bei Uns leBen sie so selBsTändig Wie sie möcHTen, BeKommen die 
Hilfe, die sie BrAUcHen Und die gesellscHAfT, die sie WünscHen.

sie haben weitere fragen? Kontaktieren Sie uns einfach über folgende Adresse oder rufnummer:
BeW Betreuungs– und erholungswerk e. V., Sabina Grygiel, Wiener Straße 5, 
27568	Bremerhaven,	Tel.:	0471/9	54	31-10,	grygiel@bew-bhv.de,	www.bew-bhv.de

Wiener str. 5
1	bis	2	Zi.	Appartement,	DU/WC,	Terrasse,	Einbaukü-
che mit Kühlschrank und Zweiplattenherd, Parkett-
boden, hausnotruf.
es steht ein Gemeinschaftsraum für gemeinsame 
Mahlzeiten, Spielnachmittage, Gespräche, Gymnastik 
zur Verfügung. 
Für die pflegerische Versorgung ist der ambulante 
Pflegedienst des BeW zuständig.

Haus am Blink
1	bis	2	Zi.	Appartement,	DU/WC,	Friseursalon,	Fuß-
pflege, hausnotruf, Kurzzeit- und Urlaubspflege, 
Gartenanlage
es steht ein Gemeinschaftsraum für gemeinsame 
Mahlzeiten, Spielnachmittage, Gespräche, Gymnastik 
zur Verfügung. 
Für die pflegerische Versorgung ist der Pflegedienst 
des BeW zuständig.

marschenhof in Wremen
1	bis	2	Zi.	Appartement,	DU/WC,	Terrasse	o.	Balkon,	
einbauküche mit Kühlschrank und Zweiplattenherd, 
hausnotruf, Kegelbahn, Bücherei, Urlaubspflege
es steht ein Gemeinschaftsraum für gemeinsame 
Mahlzeiten, Spielnachmittage, Gespräche, Gymna-
stikzur Verfügung. 
Für die pflegerische Versorgung ist der ambulante 
Pflegedienst des BeW zuständig.

service-Wohnen in Kooperation mit geWoBA
Das Betreuungs- und erholungswerk e.V. bietet 1 
Zimmer Wohnungen im „Krummenacker“, in der 
nelly-Sachs-Straße und im ernst-Lemmer-Weg mit 
umfassendem Freizeitprogramm, hilfen im haushalt 
und Pflege.
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Wissen für JedermAnn – 
HäTTen sie es geWUssT?

Unter Zigeunern (Landfahrer), ei-
ner fremdbezeichnung, versteht 
man ein Volk von etwa      5 Mio. 
Menschen, das in Stämmen und 
Sippen gegliedert größtenteils 
zwischen	 Indien/Pakistan	 und	
Westeuropa lebt. Da die Zigeuner 
keine Aufzeichnungen besitzen 
– die Überlieferung der Geschich-
te, Sitten und Gebräuche erfolg-
te regelmäßig durch mündliche 
Überlieferung – wird aufgrund 
ihrer Sprache und rassistischen 
Grundlage vermutet, dass sie aus 
dem indischen raum stammen. 
Sie kamen wahrscheinlich im 5. 
Jahrhundert über den heutigen 
Iran in die türkei und den Balkan. 
Im	14./15.	 Jahrhundert	waren	 sie	
dann auch in Mittel- und Westeu-
ropa vorzufinden. hier trafen sie 
mit einem anderen Zweig zusam-
men, der vom Iran über Syrien, 
Ägypten, nordafrika und Spanien 
Westeuropa erreichte.
Mit dem Ausdruck Zigeuner ver-
band die Allgemeinheit regelmä-
ßig etwas negatives, was im Laufe 

ihrer Geschichte dazu führte, dass 
sie meist diskriminiert wurden. 
Die Bezeichnung Zigeuner wird 
daher heute mehr und mehr ver-
mieden.

Die eigenbezeichnung roma, in 
Mitteleuropa Sinti, ersetzt nicht 
das Wort Zigeuner. roma und Sin-
ti haben andere Bedeutungen als 
die Fremdbezeichnung und lassen 
sich daher nicht mit ihr gleichset-
zen;	 diese	 Bezeichnungen	 lösen	
sie mit eigenständigen Inhalten 
aber ab.

Sinti	(Einzahl	Sinto;	auch	Sinte)	ist	
demnach die Selbstbezeichnung 
einer teilgruppe der roma. Sinti 
und roma ist das in Deutschland 
von den Interessenverbänden 
der seit langem in Mitteleuropa 
ansässigen roma angewandte 
Wortpaar für die Gesamtmin-
derheit der roma einschließlich 
seiner Untergruppen. Diese re-
gelung ist eine Besonderheit des 
deutschen Sprachraums. Unter 

deutschen Sinti versteht man lt. 
Definition des Zentralrates Deut-
scher Sinti und roma danach je-
nen teil der teilgruppe der Sinti 
und roma, der sich aus den seit 
ca. 600 Jahren in den deutschspra-
chigen mitteleuropäischen Län-
dern beheimateten Angehörigen 
der Minderheit der roma konsti-
tuiert. Mit deutschen roma wird 
jener teil der europäischen roma 
bezeichnet, deren Vorfahren im 
19.Jahrh. aus osteuropa einwan-
derten und heute die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen. Die 
Mehrheit der deutschen Zigeuner 
bezeichnen	 sich	 selbst	 als	 Sinti;	
die internationale Zigeunerbe-
wegung bezeichnet das Volk der 
Zigeuner als roma.

Alles klar?

Ihr etwas in Verwirrung geratener                                                                                                                             
heinz haushahn 

zigeUner, sinTi, romA
MeInen ALLe BeGrIFFe DAS GLeIChe UnD WAS 
VerBIrGt SICh ÜBerhAUPt DAhInter?
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geBurtstagskinder

70 JAHre:
■	 Barnkow, Karin
■	 Logemann, hannelore
■	 Lange, Gisela
■	 Seehagen, norbert
■	 himpel, Gerty
■	 Kiby, Uwe

75 JAHre: 
■	 Barnkow, Claus
■	 Windhorst, heino
■	 Mahnke, Annemarie
■	 hemken, Christa
■	 Köllner, Ute
■	 Lewandowski, Anita
■	 Ganse, Alexander

Vorstandsvorsitzender Günter Lem-
ke gratulierte Frau Käte Zeschke, 
Bewohnerin in der Wiener Straße, 
herzlich im namen des BeW zum 99. 
Geburtstag.

neue mitglieder

■	 Christa Zwoch 

■	 Annamarie Faust 

■	 rita Böhle 

■	 heiner rauchfleisch 

■	 Gisela rauchfleisch 

■	 herbert Knoll 

■	 Anita Pfeifer

WIr BeGrÜSSen UnSere 
neUen MItGLIeDer:

Das BeW gratulierte Frau Liselotte 
reichmann zum 88. Geburtstag und 
begrüßt sie als baldige neue Bewoh-
nerin im „haus am Blink“. Im Win-
tergarten der Wohnanlage feierte 
sie zusammen mit ihren Angehöri-
gen und Gästen, darunter auch Mit-
glieder der IG-Metall, die ihr herzlich 
gratulierten. Bereits an die 50 Jahre 
ist Frau reichmann Mitglied in der 
hiesigen Gewerkschaft und enga-
giert sich auch heute noch aktiv im 
Seniorenausschuss der IG-Metall. Wir 
wünschen ihr einen guten Start im 
neuen Zuhause. 

Bewohner und Mitarbeiter vom BeW 
sowie Vorstandsvorsitzender Günter 
Lemke gratulierten Frau Ilse Zeller, 
Bewohnerin im „haus am Blink“, 
feierlich zum 90. Geburtstag.

80 JAHre:
■	 namianowski, ruth
■	 Dukart, tamara
■	 Briesemeister, Lilian
■	 tepke, Inge
■	 Meister, Brigitte
■	 Dukart, Alexander
■	 rochler, ruht

85 JAHre:
■	 Stahlmann, Ursula
■	 Siemer, Adele

90 JAHre :
■	 Zeller, Ilse

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
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■		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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kultur

ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldnes Haar.

Sie kämmt es mit goldnem Kamme,
Und singt ein lied dabey;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodey.

Den Schiffer, im kleinen Schiffe,
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh'.

ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die loreley getan.

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.

loreley
HeinricH Heine (geB. 13. dezemBer 1797 in düsseldorf, † 17. feBrUAr 1856 in PAris)


