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editorial
nun sind wir schon wieder bei unse-
rer letzten Ausgabe in diesem Jahr 
angekommen und die Weihnachts-
planungen sind schon in vollem 
Gange. Dies war wieder ein ereig-
nisreiches Jahr und wir blicken auf 
zahlreiche Veranstaltungen, Feste 
und Feiern für unsere Senioren, Kli-
enten, Mitglieder, Freunde und Gäs-
te zurück. 

Allen voran möchten wir unseren 
zahlreichen Mitgliedern danken, die 
diesen Verein unterstützen. Deswe-
gen fand auch in diesem Jahr wie-
der unsere große Mitgliederfeier im 
„haus am Blink“ statt. Geehrt wur-
den die runden Jubiläen von 25, 20, 
15 und 10 Jahren mit einem bunten 
Programm, festlicher Musik, Speis 
und trank. Die Festansprache hielt 
der Vizepräsidenten der Bremischen 
Bürgerschaft herr Bernd ravens, bei 

dem wir uns ebenso recht herzlich 
bedanken.
Leider stellen wir immer wieder 
fest, dass die Berichterstattung über 
solche Anlässe und andere Veran-
staltungen in der hiesigen regiona-
len Presse nur wenig bis gar keine 
Beachtung findet. Das bedauern 
wir für unsere Mitglieder, aber auch 
für all unsere Mitarbeiter/innen 
sehr, denn sie sind immer wieder 
bemüht, der Öffentlichkeit interes-
sante und informative themen zu 
bieten und sich für unseren Verein 
stark zu machen. Deswegen berich-
ten wir in unserer BeW aktuell im-
mer wieder über aktuelle themen 
unserer Vereinstätigkeit, um den 
Gedanken „Alter ohne Angst“ nach 
Außen zu tragen. 

Das BeW hat sich seit jeher dafür 
stark gemacht, den Menschen aus 
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Psychiatrische Hilfen

Osteuropa, insbesondere Polen, 
russen, tschechen und rumänen, 
im rahmen unserer Möglichkeiten 
hilfe zur Integration anzubieten. 
Durch unsere Beratungsangebote, 
hilfe bei Behördegängen, Anträgen 
oder Übersetzungen haben wir vor 
allem russische und polnische Zu-
wanderer erreicht. 

nun gilt es tausende Flüchtlinge aus 
den Kriegsgebieten und Armuts-
ländern, die hier nach Deutschland 
kommen, zu versorgen. Dies be-
deutet eine neue herausforderung 
für unsere Gesellschaft, aber auch 
ein umdenken in der aktuellen 
Flüchtlingspolitik. Der Bereich der 
Sozialen Ausgaben wird zusätzlich 
belastet, wenn es uns nicht gelingt 
eine adäquate Lösung für alle Sei-
ten zu finden. Darüber hinaus wird 
der Fremdenhass bei einer misslun-
genen Flüchtlingspolitik, die auf 
Kosten der hier lebenden Menschen 
geht, zunehmen. Dies gilt es zu ver-
hindern! 

Auch wir als BeW und die Bürge-
rinnen und Bürger können zum 
Beispiel mit Sachspenden den Men-
schen in den Übergangseinrichtun-
gen helfen. Gerade jetzt in den kal-
ten Wintermonaten wird jede Art 
von hilfe benötigt, denn alle Men-
schen haben ein recht zu leben, wir 
sind alle „Mensch“!

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und ein gesundes 
neues und erfolgreiches Jahr 2015!

Ihr Günter Lemke
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„BetreuteS WOhnen“ FÜr SenIOren BeIM BeW

SerVice-Wohnen im Krummen-
acKer - GeburTSTäTTe deS  
beTreuTen WohnenS

Fortsetzung auf Seite 4 

die Wohnform des „betreutes Woh-
nens“ für Senioren wurde erstmals 
im Jahre 1982 vom betreuungs- und 
erholungswerk e.V. ins leben geru-
fen. aus dieser initiative heraus ent-

Das Ambulante Pflege- und Betreuungsteam vom Krummenacker ist direkt vor Ort 
ansässig und bietet den Bewohnern dadurch ein Maß an Sicherheit im Bereich des 
Service-Wohnens.

standen in bremerhaven in Koope-
ration mit der GeWoba die ersten 
Wohnungen für das „betreute Woh-
nen“ im Krummenacker in Wulsdorf. 
der Verein „alter ohne angst“ such-

te damals eine alternative zur teu-
ren heimunterbringung vorrangig 
für solche menschen, die nur eine 
kleine rente bezogen und nicht im 
heim leben wollten. noch heute 
können im Krummenacker kosten-
günstige und seniorenfreundliche 
1-Zimmer-Wohnungen mit betreu-
ungsmöglichkeit durch die Pflege-
kräfte des beW bezogen werden.

Die Siedlung im Krummenacker wur-
de damals noch vorwiegend von den 
Portugiesen bewohnt, die im Fische-
reihafen arbeiteten, nach und nach 
zogen sie in ihre heimat zurück. 
Freigewordene Wohnungen stellte 
die GeWOBA dem Verein zur Verfü-
gung. Im Krummenacker 4 konnte 
1982 somit das erste Wohnhaus für 
das „Betreute Wohnen“ genutzt 
werden. 

Die Wohnungen liegen im Grünen 
und in der nähe des Wulsdorfer Zen-
trums. Auch Senioren mit kleiner 
rente bekommen hier eine einzim-
merwohnung mit einer kleinen Kü-
che, einem Bad und Balkon, auf dem 
man frühstücken oder sich einfach 
sonnen kann. Die BewohnerInnen 
führen dort ein selbstständiges und 
selbstbestimmtes Leben mit einem 
Maß an Sicherheit, denn alle benö-
tigten hilfen stehen durch unsere 
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Fortsetzung von Seite 3 

Pflegekräfte jederzeit zur Verfü-
gung, da die einsatzstelle direkt vor 
Ort ist.

heute pflegen und betreuen dort cir-
ca 20 BeW-Mitarbeiter rund 70 Men-
schen. Ab 21 uhr ist die nachtbereit-
schaft im einsatz. Die Wohnanlage 
umfasst die häuser Krummenacker 
2, 4 und 6 sowie die thunstraße 38. 
Den Mietvertrag über eine einzim-
merwohnung schließen die Senio-
ren mit der GeWOBA ab, einen Ser-
vicevertrag mit dem BeW. Über den 
Servicevertrag regeln Bewohner und 
BeW, wie die Gemeinschaftsräume 
genutzt werden können, wie und ob 
die Senioren an den gemeinsamen 
Mahlzeiten teilnehmen möchten, 
die Fahrten zu Ärzten und Behör-
den und urlaubs-, bzw. Verhinde-
rungspflege, wenn der Klient einmal 
krank werden sollte.

Seit 1998 stehen dort Menschen mit 
gerontopsychiatrischen einschrän-
kungen entsprechende Fördergrup-
pen zur Verfügung. Vorwiegend 
nehmen daran Demenzerkrankte 
teil, doch stehen sie auch Menschen 
mit anderen altersbedingten seeli-
schen erkrankungen offen. Weil Ab-
wechslung gut für geistige und kör-
perliche Fitness ist, bietet das BeW 
im Krummenacker ein umfassendes 
Freizeitangebot. Ausflüge, Feste und 
einkaufsfahrten geben den Senioren 
die Möglichkeit einem eintönigen 
Alltagstrott zu entfliehen. Gelegen-

Das BEW bietet in Kooperation mit der GEWOBA das „Betreute Wohnen“ im Krum-
menacker an. Dort können auch Senioren und hilfsbedürftige Menschen mit einem 
kleinen Auskommen im Bereich des Service-Wohnens ein selbstbestimmtes Leben 
führen.

Ihr Versicherungspartner vor Ort:
Hauptagentur Marco Frese
Poggenbruchstr.52, 27572 Bremerhaven
Tel 0471 3099750, Fax 0471 30997522
marco.frese@ergo.de, www.marco.frese.ergo.de

1400059800912_highResRip_haz1_imagestreifen_51_1_20.indd   1 14.05.2014   11:32:31

heiten zum Gedankenaustausch und 
Gesprächen untereinander, auch mit 
den Pflege- und Betreuungskräften, 
bieten sich viele. Oft treffen sich Be-
wohner und BeW-Mitarbeiter in der 
hauseigenen tagesstätte. 

anSPrechParTner: 
Anke haberbosch und Iwona 
Stachurski, einsatzleitung
tel. 0471/ 9 796 – 240, 
Krummenacker Wulsdorf.

Lesen Sie weiter:

1.  Barrierefreies Wohnen 
 im Krummenacker  S. 20
2.  Bewohner berichten …  S. 21
3.  Das Veranstaltungsprogramm 
 in der tagesstätte  S. 22



BEW
aktuell 4.14

5

reisen

reichlich abWechSlunG und erholunG 
erWarTeTe die reiSeGruPPe im Schönen 
bad beVenSen

Auch das Feiern kam nicht zu kurz: 
extra für die BeW reisegruppe wur-
de kostengünstig eine Veranstal-
tung mit dem „Lüneburger Shanty 
Chor“ organisiert. Am letzen tag 
richtete man im großen Saal einen 
„Bayrischen Abend“ mit einem gro-
ßen Bayrischen Festessen zum Okto-
berfest aus.  

Doch die teilnahme am Programm 
ist kein Muss. Viele reiseteilnehmer 
erkundeten die umgebung auch 
auf eigene Faust und nutzten das 
umfangreiche Wellnessangebot. 

Wer nicht mehr so fit zu Fuß ist und 
einen rollator braucht, auf den wird 
natürlich rücksicht genommen, al-
les eine Frage der Organisation! Für 
die Planwagenfahrt durch die heide 
wurde die rollatoren vor Ort abge-
schlossen, so musste niemand zu-
rückbleiben. 

Kaffeesieren mitten in der Heide -  wo gibt es das schon? Bei schönstem Sonnen-
schein ein einmaliges Erlebnis für die Reisegruppe.

bei bestem Wetter fuhren 17 Teil-
nehmer mit beW-reisebegleiterin 
adele Tants ins schöne bad beven-
sen in die lüneburger heide. Vor 
ort wurde ein umfangreiches Pro-
gramm geboten, von Wellness bis 
hin zur besichtigung von allerlei 
Sehenswürdigkeiten. bad bevensen 
ist immer ein reise wert …

Übernachtet wurde im „hotel Asco-
na“, welches im ruhigen Kurviertel 
in unmittelbarer nähe des Kurparks 
sowie der Jod-Sole therme liegt. 
Auf der „Sozialpoltischen Woche“ 
des BeW im Juli wurde das hotel von 
den hoteliers persönlich vorgestellt 
und löste bei den anwesenden Gäs-
ten sofort Begeisterung aus; die teil-
nehmer wurden nicht enttäuscht. Im 
Preis enthalten war der Bustransfer, 
7 tage Übernachtung mit halbpen-
sion, Kurtaxe, reisebegleitung und 

die kostenfreie nutzung von Sauna, 
Schwimmbad, Solarium, tischtennis, 
Billard und Fitness. 

Reisebegleiterin Adele Tants (rechts) bei einem Spaziergang mit einigen 
Teilnehmern.
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reisen

ZWei Wochen lanG erholunG am 
oSTSeeSTrand im KurorT SWinemünde

gesfahrt nach Wolin oder ein Aus-
flug nach Kolberg mit seiner alten 
Stadtgeschichte zwischen Polen und 
Deutschen. nicht weit von Swine-
münde entfernt hat man auch die 
Möglichkeit, einen Ausflug nach 
Stettin zu unternehmen. eine Dame 
konnte sich besonders freuen, denn 
ihr 85. Geburtstag wurde gebührend 
gefeiert. Gisela Lange bereitete eine 
lustige tombola vor, an der alle rei-
senden teilnahmen, dazu gab es Kaf-
fee und Kuchen. 

Die gemeinsamen Fahrten bringen 
oft Freundschaften und Bekannt-
schaften hervor, die auch über die 
reisen hinaus bestehen. neben den 
langjährigen Mitfahrenden freut 
sich Gisela Lange besonders da-
rüber, auch neue teilnehmer für 
Swinemünde zu begeistern. Dieses 
Mal sind sogar Bewohner aus dem 
Betreuten Wohnen vom „haus am 
Blink“ mitgefahren.

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten waren zu bestaunen, unter anderem die Engels-
burg aus dem 17. Jahrhundert, die rechts und links von Swinemünde den Angrei-
fern stand halten sollte.

Schon seit zehn Jahren begleitet 
reiseleiterin Gisela lange die Fahr-
ten nach Swinemünde. Sie hat sich 
in den Kurort von beginn an verliebt 
und kennt sich mittlerweile im ort 
und der umgebung gut aus. doch 
auch andere reiseteilnehmer waren 
schon mehrmals mit von der Partie.   

Die wunderschöne lange, mit Spring-
brunnen gestaltete Promenade, 
umgeben von etlichen häusern der 
Bäderarchitektur, laden zum flanie-
ren ein. Die vielen Parkanlagen und 
der nahe gelegene nationalpark mit 
seinen Wäldern, wilden Wegen und 
Alleen bieten erholung pur. Gerade 
für herzkranke, Asthmatiker oder 
rheumapatienten ist das Klima di-
rekt an der nordseebucht ideal. Im 
reisepreis inbegriffen sind zahlrei-
che Veranstaltungen aber auch Arzt-
betreuung mit Kuranwendungen im 
nahe gelegenen Kurzentrum. 
natürlich wurden auch einige Aus-

flüge organisiert, wie zum Beispiel 
eine rundfahrt mit dem Schiff durch 
den 12 km langen hafen, eine ta-

Von der Promenade aus gelangt man über die angelegten Stege bequem zum 
Sandstrand, der dadurch auch mit dem Rollator gut zu erreichen ist. 
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der herbst ist eine Jahreszeit, um 
die natur von seiner schönsten Sei-
te kennenzulernen. das beW nutzte 
diese Gelegenheit, eine Tages-bus-
fahrt zur laubfärbung in den harz 
anzubieten. 29 Gäste hatten sich an-
gemeldet und wurden an verschie-
denen einstiegsstellen in bremerha-
ven abgeholt. reisebegleiter Jürgen 
Tiddens stellte sich vor und begrüß-
te die Gäste …

Über die Autobahn A7 ging die Fahrt 
bis zur rastätte Allertal. hier wurde 
ausgiebig gefrühstückt. Auf der Bun-
desstraße ging es weiter richtung 
harz. Über Langelsheim, entlang des 
Immerste-Stausees, über Lautenthal, 
Wildemann und Clausthal-Zellerfeld 
weiter richtung Braunlage, durch 

eine herbSTliche buSTour 
durch den harZ

das naturschutzgebiet des Oberharz. 
Auf halber Strecke gab es Würstchen 
mit Senf und Brot, dazu Kaffee aus 
der Bordküche.

Am torfhaus angekommen, hatten 
wir auf gute Fernsicht gehofft. Lei-
der war der Brocken mit seinen 1142 
Metern von dicken Wolken eingene-
belt. trotzdem war die halbe Stunde 
Pause für alle Gäste willkommen.

Die Strecke bis Altenau war land-
schaftlich besonders reizvoll. Dun-
kelgrüne Fichtenwälder, unterbro-
chen von vielen bunt gefärbten 
Laubbäumen, waren für alle etwas 
ganz besonderes.

um 14 uhr waren wir beim „Wind-

beutel-König“ an der Okertalsperre 
angemeldet. Wir waren überpünkt-
lich. Die Glocke an der eingangs-
tür begleitete unsere Ankunft. Die 
freundliche Bedienung begrüßte 
uns und zeigte uns die reservierten 
Plätze. Den Windbeutel, eine harzer 
tradition mit vielen unterschiedli-
chen Füllungen und frischer Sahne, 
gab es in drei verschiedenen Größen 
(L, XL und XXL) und wurde zum Kaf-
fee gereicht. 

entlang des Okertal Stausees fuhren 
wir in die Kaiserstadt Goslar. Dort 
waren 1 ½ Stunden zur freien Verfü-
gung eingeplant. Während der ge-
samten Fahrt, bei herrlichem Wetter, 
erklärte ich den Gästen die langjäh-
rige harzer tradition mit Brauchtum, 
Bergbau und Lebensweisen. Wie 
vorgesehen waren die zufriedenen 
reiseteilnehmer um 20:15 uhr wie-
der in Bremerhaven.

Ihr Reisebegleiter Jürgen Tiddens

Für Jung und Alt
Wohnungen in allen Stadtteilen Bremerhavens

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

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

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

Bei der STÄWOG fühlt sich jeder wohl!
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bilderauSTauSch in 
GemüTlicher aTmoSPhäre

Vor jeder reise treffen sich die rei-
segruppen bei einer tasse Kaffee 
oder einem Mittagessen im „haus 
am Blink“ zur reise-Vorbespre-
chung. Dort lernen sich die teilneh-
mer kennen und bekommen die 
nötigen Informationen und unter-
lagen verteilt. reiseleiterin Adele 
tants stellte sich den teilnehmern 
für die bevorstehende mehrtägige 
Fahrt nach Bad Bevensen vor. Zeit-
gleich fand ein Bilderaustausch von 
der reise nach Bad Zwesten statt. So 
bleibt man auch hinterher noch mit-
einander in Kontakt und die reise-
leiter haben die Möglichkeit, Kritik, 
Anregungen aber auch Lob entge-
gen zu nehmen.   

reisen

GroSSeS reiSeFrühSTücK
miTTWoch, 21. Januar 2015

9:30 uhr in der Gastronomie „haus am Blink“

Wir stellen Ihnen bei einem leckeren Frühstück vom Buffet unsere tagesfahrten und Mehrtagesreisen 
für das Jahr 2015 aus unserem neuen reisekatalog vor und beantworten gerne Ihre Fragen. 

unkostenbeitrag: 8,- euro p. P. 

reservierungen bei Monika urban:
telefonisch unter der nummer 0471/ 9 54 31 – 31 oder 

im BeW reisebüro, Wiener Straße 5, 27568 Bremerhaven.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 uhr bis 13 uhr

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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Veranstaltungen im 
 Marschenhof Wremen

25. & 26. Dezember
FeSTlich SPeiSen Zu WeihnachTen

Leckeres Weihnachtsbuffet 
Mittagstisch von 12 bis 14 uhr

Mit reservierung!

Silvester-Gala 2014
Musik und tanz mit der 

„river Dance Band“
Großes Gala-Buffet

einlass: 19 uhr

Mit Übernachtungsmöglichkeit und 
neujahrsfrühstück!

Mit Bitte um rechtzeitige Buchung.

Freitag, 06. Februar 
FaSchinGSParTy 

im marSchenhoF Wremen 
ab 19:00 uhr

Sonntag, 22. Februar 

aKTionSTaG 
„hadelner naTionalGerichT“ 

SPecK- und KlüTenTaG 
Mittagstisch 12.00 bis 14.00 uhr 

14,50 euro pro Person 
(Vorspeise, Speck und Klüten, Dessert). 

um reservierung wird gebeten. 

Alternative Gerichte nach vorheriger 
Absprache! 

Grünkohlpartys 2015
Planen Sie Ihre Grünkohltour bei uns und 

kommen Sie zu unseren

GrünKohl SaTT 
mit Kasseler, Kochwurst, Pinkel, Speck, Salz-
kartoffeln und Senf, inkl. Softgetränke und 

eine Auswahl an alkohol. Getränken. 
 

Preis auf Anfrage

einlass ab 18.00 uhr
Musik und tanz ab 19.30 uhr

Immer Samstag:
10.01.2015 > Musik: DJ heaven
24.01.2015 > Musik: DJ heaven
28.02.2015 > Musik: DJ heaven
07.03.2014 > Musik: DJ heaven

Mit Übernachtungsmöglichkeit. 

Damit eine bessere Planung möglich ist, 
bitten wir Sie, sich zwei Wochen vor den 

jeweiligen terminen anzumelden. 

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

Weitere Informationen zu den ausge-
wiesenen Veranstaltungen erhalten  

Sie unter www.marschenhof-wremen.de 
oder per telefon unter 04705-180.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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MarsChenhof

urlaubSFeelinG auF dem SommerFeST 
im marSchenhoF 
nun ist schon wieder herbst und wir 
erinnern uns noch an die wärmeren 
tage auf den Sommerfesten im Mar-
schenhof Wremen und „haus am 
Blink“ im August, obwohl sich auch 
hier die Sonne nicht von ihrer besten 
Seite zeigte. trotz regenwetter und 
anfänglich trüben Aussichten ström-
ten die Besucher ab Mittag nach und 
nach in den Marschenhof um sich 
mit Bratwurst und Steak vom Grill, 
Krustenbraten und diversen Salaten 
zu stärken. Der „Shanty Chor Spa-
den“ sorgte mit seinen Liedern für 

einen schwungvollen Auftakt und 
gute Laune. Am nachmittag zeigte 
sich die Sonne doch noch und die 
Gäste nahmen auf der Sommerter-
rasse Platz, wo man zur italienischen 
tanzmusik von „espresso Corretto“ 
mitschunkelte und der ein oder an-
dere das tanzbein schwingte. Die 
Stimmung war ausgelassen. Dazu 
gab es selbstgemachte Cocktails des 
hauses, fast wie im urlaub! 

Wer vom Feiern genug hatte, der 
konnte auf dem Basar stöbern, wo 

Schmuck, Schals und Mützen, Kar-
ten, Gestecke, Gemälde und aller-
hand selbstgemachtes angeboten 
wurde. Wer Interesse hatte, der 
konnte sich eine der Wohnungen im 
Betreuten Wohnen des Marschenho-
fes zeigen lassen und sich über das 
Leistungsangebot des BeW beraten 
und informieren.
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haus aM Blink gastronoMie

STürmiSche ZeiTen Zum SommerFeST 
im „hauS am blinK“
Von Platzregen, Sturmböen und son-
nigen Abschnitten war an diesem 
tag wettertechnisch alles vertreten. 
Zum Glück gab es in den räumlich-
keiten im „haus am Blink“ auf dem 
Sommerfest einiges zu erkunden, 
denn wenn es draußen zu stürmisch 
wurde, suchten die Gäste drinnen 
unterschlupf. Auf dem Basar wurde 
allerhand selbst gebasteltes wie Kar-
ten, Mützen, Schals, Pullover, tücher 
aber auch Flohmarktartikel feil ge-
boten. Auch das umfangreiche Leis-
tungsangebot des BeW wurde an 
verschiedenen Ständen präsentiert: 
Von der Beratung und Information 
in Sachen Pflege und Betreuung bis 
hin zu den reiseangeboten und dem 
hausnotrufsystem; Zucker- und Blut-
druckmessungen inklusive. Wer Inte-

resse hatte, ließ sich die Wohnungen 
in Betreuten Wohnen vom „haus am 
Blink“ zeigen, dazu wurden extra 
mehrere Führungen angeboten. 

Als am nachmittag die Sonne die 
Oberhand gewann, tummelten sich 
die Gäste draußen im Garten-
bereich und genossen die war-
men temperaturen. Zu den Le-
ckereien vom Grill sorgten der 
„Debstedter Seemannschor“ 
und die „Chorgemeinschaft 
Schiffdorf“ für Abwechslung 
und die „red Diamonds“ spiel-
ten flotte tanzmusik. Am nach-
mittag wurden ein leckeres 
Kuchenbuffet und eine Kaffee-
tafel aufgebaut. 

Wer Lust hatte nahm von 14 bis 16 
uhr am Bingo Gewinnspiel teil. Viele 
der Preise wurden von unseren Ko-
operationspartnern gesponsert, da-
für möchten wir uns noch mal recht 
herzlich bedanken!
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BeW VOrStAnD ehrte SeIne LAnGJÄhrIGen MItGLIeDer

FeSTliche STimmunG im 
„hauS am blinK“

das beW lud am 4. September seine 
langjährigen mitglieder in die Gast-
ronomie „haus am blink“ um für die 
Treue und unterstützung zum Ver-
ein zu danken. Geehrt wurden 25, 
20, 15 und 10 Jahre mitgliedschaft. 
die Festansprache hielt herr bernd 
ravens, derzeitiger Vizepräsident 
der bremischen bürgerschaft. ein 
buntes rahmenprogramm begleite-
te die Veranstaltung.  

haus aM Blink gastronoMie

Musikalisch eröffnet wurde der 
nachmittag von Marleen Stempel 
an der harfe bei gemütlichem Bei-
sammensein mit Kaffee und Kuchen. 
Günter Lemke, 1. Vorsitzender,  hieß 
die Gäste und ihre Begleitung herz-
lich willkommen und dankte den 
Mitgliedern für die unterstützung 
und langjährige treue zum Verein. 
er rief zu mehr Zusammenhalt auch 
in der Gesellschaft auf, denn ohne 

ein Miteinander und ehrenamtli-
ches engagement sind die gemein-
nützigen Strukturen kaum noch 
aufrechtzuerhalten. Ähnliche töne 
schlug herr Bernd ravens in seiner 
Festansprache an die Mitglieder an. 
Schließlich folgte die ehrung der 
zahlreich erschienenen Gäste durch 
den Vorstand des BeW. Jeder erhielt 
eine urkunde und ein Präsent als 
Dankeschön. Der Zauberer Alipio 
Gabrielli sorgte mit seiner Showein-
lage und Zaubertricks für reichlich 
unterhaltung. Anschließend schlug 
die Gruppe „Jazz-Life-Style“ mit Kla-
vier, Schlagzeug und Saxophon lau-
tere töne an und brachte den Saal 
und die Gäste zum swingen.

Wir GraTulieren:

25 Jahre
■	 Günther Jarchow
■	 edith Kallmünzer
■	 Ilse Konopka

20 Jahre
■	 Peter Backhus
■	 renate Barck
■	 hans-Jürgen Dietrich
■	 Georg Felski
■	 Ingeburg Kiel
■	 Werner Mencke
■	 Ingeburg nyberg
■	 eva Maria Petrich
■	 Jürgen Sandmann
■	 Wolfgang Schröter
■	 Karl Schulz

Zahlreiche Mitglieder erschienen in der Gastronomie vom „Haus am Blink“ zur 
Ehrung ihrer langjährigen Mitgliedschaft durch den Vorstand des BEW. 

Nach der Ehrung der Mitglieder gab es noch eine Überra-
schung für den 1. Vorsitzenden Herrn Günter Lemke: Der 
Vorstand des BEW gratulierte ihm zu 25 Jahren Vorsitz und 
sprach ihm für die langjährige Arbeit und das Engagement 
seinen Dank und Anerkennung aus. 

25 Jahre Mitgliedschaft: Dafür ging ein besonderer Dank an 
Günther Jarchow, Edith Kallmünzer und Ilse Konopka.
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■	 Christa Sturm
■	 Maria tresiok

15 Jahre
■	 Werner Bolz
■	 Gerhild engels
■	 Margit ewerts
■	 renate haushahn
■	 heinz haushahn
■	 renate hentschel
■	 hans herr
■	 hilde Lihring
■	 Marianne Melzer
■	 Agnes Seidel
■	 Fred Siefert
■	 Arnhild Süßmann
■	 hans-Dieter Süßmann
■	 hans-Joachim Weiß

10 Jahre
■	 renate Auffahrt
■	 Barbara Biermann
■	 ernst Biermann
■	 Gudrun Bohls
■	 rainer Bohls
■	 helmut Boltz
■	 Bernd Dübbelde
■	 Freya Gildehaus
■	 eckard Gildehaus
■	 evelyn Grotheer
■	 Werner Grotheer
■	 ursula hahn
■	 Christa hemken
■	 Carola hollstein
■	 Alfred hollschen
■	 Gudrun Ihnen

(von links) Ein lockeres Gespräch über damalige und heutige Bürgerschafts-
zeiten führten Herr Bernd Ravens, derzeitiger Vizepräsident der Bremischen 
Bürgerschaft (Landtag), Frau Gerhild Engels („Bündnis 90/Grüne“), frühere Bür-
gerschaftsabgeordnete und Stadtverordnete, und Herr Wilfried Töpfer (SPD), 
früherer stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion. 1975 ist er 
gemeinsam mit Herrn Ravens (CDU) in den Landtag eingezogen.

■	 Werner Ihnen
■	 Claudius Karminiarz
■	 Yüksel Kara
■	 elke Knoll
■	 edda Koschek
■	 Walter Koschek
■	 Maria Kurz
■	 Gisela Lange
■	 heinrich Lausen
■	 Olga Leidner
■	 Ingeborg Manthei
■	 Gunda Martens
■	 edith Meier
■	 Kasimir Mikolajczak
■	 hermann Moje
■	 Franz neehuis

■	 harry nestler
■	 Claus-Jürgen nowoczyn
■	 heinz-Wilhelm Pingel
■	 Artur redelmann
■	 Werner richter
■	 Cresencia rothacker
■	 Christa Schön
■	 Aldona Schöttke
■	 Gisela Schumacher
■	 Bernd Schumacher
■	 heide Stadtermann
■	 Karin Stransky
■	 Lieselotte Walch
■	 Winfried Wegener
■	 Alfred Winter
■	 elzbieta Wulf

Marlen Stempel an der Harfe. Die Band "Jazz-Life-Style" mit Hansjörg Klotz (Saxophon), Wolfgang Lipka (Bass) 
sowie Hanns-Carl Engels (Piano) und Frieder Leisinger (Schlagzeug) brachten 
schwungvolle Musik in die Bude.
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„treffpunkt haus am Blink“, Adolf-Butenandtstr. 7, 27580 Bremerhaven, tel. (04 71) 98 43 401

Grünkohlessen satt  
bis Mitte Februar

Mit reichlich Beilagen wie Kasseler, frischer  
und geräucherter Bauch, Kochwurst, Pinkel,  
Brat- und Salzkartoffeln, Senf und ein Korn

p.P. 14,90 Euro

Oder planen Sie Ihre Grünkohlfeier bei uns!

Donnerstag,  
11. Dezember 2014
Große beW Weihnachtsfeier

Mit Programm
Ab 14:30 Uhr

Mittwoch,  
31. Dezember 2014 

Silvester-Gala
Mit italienischer Tanzmusik von  

„Espresso Corretto“
Sektempfang, Großes Gala-Buffet 

Mitternachtssnack, Kartenvorverkauf!

Einlass: 19 Uhr, p.P. 64,50 Euro

Mittwoch,  
21. Januar 2015

Großes reisefrühstück vom buffet
Das BEW Reisebüro stellt den neuen Reisekatalog 

2015 vor und beantwortet Ihre Fragen. 
Beginn: 09:30 Uhr, 

Reservierungen unter 0471/ 9 54 31 – 31

Samstag,  
14. Februar 2015

Valentins-Grünkohlparty ab 18 Uhr

Grünkohl satt mit Musik und Tanz!

Rosenmontag,  
16. Februar 2015 

Faschingstanztee
Kommen Sie zu unserem traditionellen 

Faschingstanztee mit Live-Musik.
Das beste Kostüm wird prämiert! 

Mit Kaffee und Kuchen.
Ab 14:30 Uhr

Samstag, 14. März 2015 
hitparade mit „blu Sky“

Ab 11 Uhr bis open end

Sonntag, 15. März 2015
osterbasar & Tag der offenen Tür

Verbringen sie einen schönen Sonntag auf 
unserem alljährlichen Osterbasar! 

Mit Mittagstisch, Kaffee und Kuchen. 
Am Nachmittag beginnt dann unser 

wöchentlicher Tanztee.
Lernen Sie unser Haus am Tag der offenen Tür 
kennen und besichtigen Sie bei einer Führung 
unsere Wohnungen für das Betreute Wohnen.

Wir beraten Sie gerne!
Von 11 bis 17 Uhr

Veranstaltungen im  
„Treffpunkt“ Haus am Blink 
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FeSTiViTäTen in der  
GaSTronomie „TreFFPunKT“

haus aM Blink gastronoMie

In der Gastronomie vom „haus am 
Blink“ fanden wieder allerlei Festivi-
täten statt. Am 27. September wurde 
zur großen 70er-Jahre-Feier geladen. 
Viele Gäste nutzten die Gelegenheit 
um sich mal wieder im Stil der 70er 
einzukleiden und zu den damaligen 
hits das tanzbein zu schwingen, für 
musikalische unterhaltung ging die 
„river Dance Band“ an den Start. 
eine kleine Menüauswahl sorgte für 
die nötige Stärkung, so blieb man 
auch bis spät in die nacht hinein bei 
Feierlaune.

Am 3. Oktober folgte der nächste 
Streich beim „bayrischen Frühschop-
pen“ zum zünftigen Oktoberfest. 
Ab 11 uhr wurde ein leckeres Buffet 
mit allerlei bayrischen Spezialitäten 
aufgefahren. Dazu gab es reichlich 
Musik und tanz mit den Bands „Blu 
Sky“ und „Ladies First“. Die Gäste er-
schienen in trachten und Dirndl und 
auch das Personal, rund um Gastro-
nomieleiter hans Behrens, hatte sich 
im traditionellen Stil eingekleidet. 

Freuen Sie sich also jetzt schon auf 
die große Silvester-Gala im „haus 
am Blink“ mit Gala-Buffet, Sektemp-
fang, Mitternachtssnack, Musik und 
tanz. 

da die anzahl der eintrittskarten für 
die Silvester-Gala begrenzt ist, bitten 
wir daher um rechtzeitige Voranmel-
dung unter 0471/ 9 843 – 401.
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blumenSchmucKWeTTbe-
Werb GehT in die 55.  runde 

haus aM Blink gastronoMie

Am 23. Oktober fand der 55. Blu-
menschmuckwettbewerb des „Grü-
nen Kreises“ in der Gastronomie 
vom „haus am Blink“ statt. Geehrt 
wurden wieder zahlreiche bunt 
bepflanzte Balkone, Gärten, haus-
eingänge und Gewerbetreibende, 
die mit ihrem Blumenschmuck das 
Stadtbild verschönern und gleichzei-
tig etwas Gutes für die umwelt tun. 
Kreis-Vorsitzender Wilfried töpfer 
und Stadtverordnetenvorsteher Ar-
tur Beneken zeichneten neben den 
hauptsiegern alle rund 70 Kandida-
ten mit einer urkunde und Blumen-
schmuck aus. Sie gratulierten auch 
BeW-Mitarbeiterin halina Kolendo-
Grenda für die Bepflanzung der 
Wohnanlage vom „haus am Blink“. 

(von links) Peter Pletz, Stadtrat für das Gartenbauwesen, Wilfried Töpfer, Vor-
sitzender des „Grünen Kreises“, und Stadtverordnetenvorsteher Artur Beneken, 
gratulierten BEW-Mitarbeiterin Halina Kolendo-Grenda für die schöne Bepflan-
zung vor der Wohnanlage vom „Haus am Blink“.

www.gewoba.de

Die GEWOBA bietet Ihnen beste Lebensqualität in den eigenen vier Wänden und 
darüber hinaus, denn wir gehen auf Ihre Bedürfnisse ein: Bei uns fi nden Sie neben 
einem vielfältigen Wohnungsangebot zu günstigen Konditionen auch umfassende 
Serviceleistungen und eine tolle Gemeinschaft.

Mehr Service

Mehr Gemeinschaft

Mehr Zuhause

2014_0097_UnternAnz_BEWaktuell_183x123.indd   1 28.10.14   20:41
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beWohner herr JunGclauS 
lädT Zur GroSSen GeburTS-
TaGSFeier

haus aM Blink - Betreutes Wohnen
im oktober lud bewohner Jonny 
Jungclaus seine angehörigen, Freun-
de, nachbarn und die mitarbeiter der 
Wohnanlage zu seinem 80. Geburts-
tag in die Gastronomie vom „haus 
am blink“ ein. es war ein festliches 
Zusammenkommen mit Speis und 
Trank und guter Stimmung. mit ei-
nem dankeschön hieß er all seine 
Gäste herzlich willkommen und be-
dankte sich auch bei den mitarbei-
tern des beW für die gute arbeit und 
tolle atmosphäre in der Wohnanlage. 

Doch auch herr Jungclaus sorgt mit 
seiner fröhlichen und hilfsbereiten 
Art für gute Laune im haus. Stets en-
gagiert er sich auf Veranstaltungen, 
sitzt regelmäßig an der Kasse beim 
sonntäglichen „tanztee“ in der Gas-
tronomie, kümmert sich um die Be-
wohner und hilft wo es nötig ist, be-
sonders die Kinder der Kita St. Ansgar 
freuen sich immer wieder mit herrn 
Jungclaus eine runde Fußball zu spie-
len. 

In diesem Sinne gratulierte das BeW 
an diesem tag nicht nur zum 80. Ge-
burtstag, sondern es war Zeit sich vor 
seinen rund 40 Gästen bei ihm für die-
sen selbstlosen und herzlichen einsatz 
zu bedanken.

Die MitarbeiterInnen des BEW gratulierten Johann Jungclaus zu seinem 
80. Geburtstag und dankten ihm für seine stete Hilfsbereitschaft.

Feierlich ging es bei den Bewohnern 
im Wintergarten der Wohnanlage 
zu. hier gab es Kaffee und Kuchen, 
Brezel und Würstchen. nicht nur 

die Farben blau-weiß lagen voll im 
trend, die MitarbeiterInnen kleide-
ten sich auch in traditioneller tracht 
und Dirndl. Zur Musik wurde ge-

schunkelt und das ein oder andere 
tänzchen geschwungen. 

oKToberFeSTSTimmunG bei den  
beWohnern im „hauS am blinK“
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titeltheMa: kruMMenaCker

barriereFreieS Wohnen im 
KrummenacKer
in den Jahren 2012 und 2013 wurden 
in abstimmung mit der GeWoba die 
Wohnungen an die din-norm des 
barrierefreien Wohnens angepasst 
und umgebaut. Gerade im bereich 
des betreuten Wohnens für Seni-
oren oder für menschen mit einer 
körperlichen beeinträchtigung sind 
diese Wohnungsanpassungen nötig, 
um ein komfortables und bequeme-
res leben zu ermöglichen. letztlich 
sind nur wenige Wohnungen in bre-
merhaven altersgerecht umgebaut, 
obwohl die meisten menschen sich 
wünschen in den eigenen vier Wän-
den alt zu werden. das ist beim beW 
möglich. 

Meist sind es Kleinigkeiten, die über 
das Wohlbefinden in einer barriere-

freien Wohnung entscheiden: einige 
Senioren benötigen nur hilfestel-
lungen wie einen handlauf oder 
eine Gegensprechanlage für andere 
werden durch Mobilitätshilfen wie 
rollator oder rollstuhl viele Wege 
unpassierbar. 
In der Wohnanlage „Krummen-
acker“ führen Fahrstühle zu den 
einzelnen etagen und die meisten 
Wohnungen sind ebenerdig begeh-
bar und haben keine Schwelle. Die 
türen haben eine Mindestbreite von 
90 cm und gelten damit als barriere-
frei.
Die größten Veränderungen sind im 
Sanitärbereich erfolgt. ebenerdige, 
bzw. flache Duschen und haltegriffe, 
niedrige toiletten und Waschbecken 
ermöglichen ein selbstständiges Le-

ben in der eigenen Wohnung. Wo 
hilfe benötigt wird, sind die BeW-
Pflegekräfte vor Ort um mit rat und 
tat zur Seite zu stehen. 

* Der Garantiezins bei Lebens- und Rentenversicherungen 
 wird zum 1. Januar 2015 auf 1,25 % reduziert.

Der Unterschied beginnt beim Namen. Die Sparkasse 
begleitet viele Kunden seit Generationen und kennt die 
Bedürfnisse der Menschen. Das Ergebnis: Die Sparkas-
sen-Altersvorsorge. Weitreichende Erfahrung, von der 
Sie ein Leben lang profitieren können. Mehr erfahren 
Sie in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.wespa.de. 
Gut für mich.

Individuelle Beratung für 

Generationen seit Generationen.
Die Sparkassen-Altersvorsorge.

Sparkassen-Finanzgruppe

Anz_Altersvorsorge_BEW aktuell.indd   1 10.11.14 | KW 46   09:33
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titeltheMa: kruMMenaCker

beWohner im Krummen-
acKer berichTen …

Gertrud Wolkowski wohnt seit drei 
in einer der Wohnungen im Krum-
menacker. Sie wollte auf keinen Fall 
ins Altenheim und hat sich für das Be-
treute Wohnen entschieden. Schon 
vorher wohnte sie im Krummenacker 
und ist in der nähe zur Schule gegan-
gen. Gerne wollte sie in der Gegend 
bleiben und sie fragte bei der GeWO-
BA nach, ob im Krummenacker was 
frei wäre, sie hatte Glück. Seit zwei 

Jahren hat sie einen kleinen hund, 
die täglichen Spaziergänge an der 
frischen Luft halten sie fit, schon kurz 
vor fünf uhr steht sie auf.

elfriede Weidanz fühlt sich im Be-
treuten Wohnen im Krummenacker 
gut aufgehoben. hier ist sie in Ge-
sellschaft und hat schon ein paar 
gute Freunde gefunden. Gerne 
nimmt sie an Veranstaltungen in der 

Gertrud Wolkowski und Elfriede Weidanz fühlen sich wohl in der Wohnanlage 
und nehmen regelmäßig an den Veranstaltungen teil.

tagesstätte oder an Ausflügen teil. 
Auch sie hat hier Anschluss gefun-
den und versteht sich gut mit dem 
Mitarbeiter-team.

marlis dabelstein wohnt seit zwei 
Jahren hier. Anfangs war sie nicht 
sehr begeistert, dass sie hier wohne 
sollte. Sie fühlte sich von ihren Kin-
dern abgeschoben, vor allem weil 
sie ihr haus in Leherheide aufgeben 
musste, in dem sie 50 Jahre mit ih-
rem Mann gewohnt hatte. Doch 
schon nach vier Monaten lebte sie 
sich in ihrer neuen Wohnung ein. 
Früher erzählte ihr Mann immer vom 
Krummenacker, als die Wohnungen 
noch von den portugiesischen ha-
fenarbeitern bewohnt wurden, teil-
weise bis zu sechs Männer in einem 
Zimmer. Mittlerweile kann sie die 
entscheidung ihrer Angehörigen gut 
verstehen und ist sogar froh darüber. 
hier hat sie neue Freunde gefunden. 
„Die MitarbeiterInnen tun alles für 
uns und sind für uns da, wenn es 
uns nicht gut geht“, erzählt sie. „Das 
habe ich selber erlebt, als ich zwei 
Tage vor Weihnachten mit meinem 
Knie verletzt war und nicht hoch 
kam. Die MitarbeiterInnen kümmer-
ten sich um mich und leisteten mir 
Gesellschaft.“ 

alle drei feierten zusammen mit den 
anderen bewohnern im Krumme-
nacker auf dem oktoberfest in der 
hiesigen Tagestätte und ließen sich 
Kaffee, Kuchen, brezel und Weiß-
wurst schmecken.
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titeltheMa: kruMMenaCker

die TaGeSSTäTTe im KrummenacKer – 
ein orT der GeSelliGKeiT

die Tagesstätte im Krummenacker 
steht nicht nur den bewohnern der 
Wohnanlage offen, sondern allem 
Seniorinnen und Senioren die an-
schluss und Geselligkeit suchen. 
neben dem wöchentlichen rah-
menprogramm finden zahlreiche 
„Fahrten ins blaue“ statt, wie zum 
beispiel ein ausflug nach büttel in 
den rosengarten oder ins schöne 
bad bederkesa zum eisessen.

regelmäßige Festivitäten zu beson-
deren Anlässen wie Fasching, hal-
loween, Oktoberfest und natürlich 
der gemeinsamen Weihnachtsfeier 
und monatliche Veranstaltungen 
und Angebote, wie Kino- und Lese-
nachmittage oder auch Grillparties, 
runden das Programm ab. ein high-
light ist das jährliche große Som-
merfest mit Leckereien vom Grill, 
Live-Musik, Bierwagen und Kuchen-
buffet, hier sind alle Bewohner, 
nachbarn, Angehörige und Freun-
de zum geselligen Beisammensein 
eingeladen.  

Die Bewohner haben aber auch die 
Möglichkeiten ihre Geburtstage 
zusammen mit ihren Angehörigen 
und Freunden in der tagesstätte zu 
feiern.  

Zünftig gefeiert zum Oktoberfest wurde natürlich auch. Es gab Bayrische Spezia-
litäten und Musik zum Mitschunkeln.

Regelmäßig finden Lesenachmittage in der Tagesstätte vom Krummenacker statt. 
Dieses Mal las BEW Mitarbeiterin Frau Finke Geschichten vor, dazu gab es frisch 
zubereiteten Obstsalat.

WÖChentLIChe AnGeBOte In Der tAGeSStÄtte IM KruMMenACKer:

monTaG 9:30 uhr  Stammtisch Klönen

dienSTaG  9:30 uhr  Gesprächsrunde
 14:00 uhr  Bingo

miTTWoch 14:00 uhr  Kulturnachmittag

donnerSTaG 10:00 uhr  Sitzgymnastik
 14:00 uhr  Spiele

FreiTaG  9:30 uhr  unterhaltungsspiele

monatliche "fahrten ins Blaue".
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Wiener strasse

eine ZeiTreiSe in die 
50er Jahre

eine Zeitreise in die 50er Jahre mach-
ten bewohner der Wiener Straße 
zusammen mit betreuerin manuela 
Fruck. besucht wurde das 50er Jah-
re museum in der alten militärkirche 
auf dem Gelände der einstigen uS-
Kaserne „carl Schurz“ in bremerha-
ven-Weddewarden. hier findet sich 
eine umfassende Sammlung zur all-
tagskultur der Jahre 1948 bis 1963, 
der Zeit des wirtschaftlichen auf-
schwungs. da wurden bei dem ein 
oder anderen erinnerungen wach …

Das Sammelsurium reichte von einem 
typischen einkaufsladen mit Produk-
ten der 50er Jahre bis hin zu kom-
plett eingerichteten räumen wie 
Flur, Wohnzimmer, Küche, Schlaf-
zimmer, Kinder- und Jugendzimmer 
im Stil der 50er. In den Vitrinen fand 
man zeittypische themen wie re-
likte aus der Amerikaorientierung, 
die Venedig- und Paris-Verliebtheit, 
Sammlerstücke aus den Bereichen 
Design-, Mode-, Party-, reise- und 
Musikkultur, Fotografie, Fernsehen, 

Geschlechterrollen, Kindererziehung 
und vieles mehr. Sogar die Leuchtre-
klame mit der „ramelow-Familie“, 
die einst die Fassade des damaligen 
Bekleidungsgeschäftes „ramelow“ 
in der rickmersstraße ecke hafen-
straße schmückte, findet sich hier 
wieder! Irgendwie hatte man sie 
doch vermisst …

Die Sammlung war beeindruckend 
und die Bewohner fühlten sich zu-
rückversetzt in alte Zeiten. Beim an-
schließenden gemeinsamen Mittag-
essen im Marschenhof Wremen ließ 
man die erinnerungen revue passie-
ren. Das war wirklich ein schöner und 
interessanter tag für alle.

Auch die bekannte Bremerhavener 
„Ramelow-Familie“ findet sich im 
Sammelsurium des Museums wieder.

VBN-24h-Serviceauskunft: 0421/59 60 59
www.bremerhavenbus.de
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Wiener strasse

überraSchunGSFrühSTücK 
Zu 25 Jahren VorSiTZ

Zu 25 Jahren Vereinsvorsitz über-
raschten die mitarbeiterinnen des 
beW herrn Günter lemke mit einem 
gemeinsamen Frühstück in der Wie-
ner Straße. Zahlreiche mitarbeiter 
und Vorstand erschienen um zu gra-
tulieren und überreichten Präsente 

und Selbstgebasteltes. Günter lem-
ke ist noch einer der Gründungsmit-
glieder des beW und leitet den Ver-
ein mit seinen 83 Jahren auch heute 
noch erfolgreich. doch zurück zu 
den anfängen … 

Zahlreiche MitarbeiterInnen aus den verschiedenen Abteilungen und der Vor-
stand des BEW kamen vorbei um zu gratulieren und gemeinsam zu frühstücken.

Damals in den 70er Jahren küm-
merte man sich nur wenig um die 
Belange älterer Menschen. Als Gün-
ter Lemke 1977 Stadtrat wurde, 
sprachen ihn viele ältere Menschen 
in der Seestadt an, ob nicht mehr 
für Senioren getan werden könnte. 
Mit dem Angebot anderer Anbieter 
war man unzufrieden. So sah Lem-
ke handlungsbedarf und gründete 
zunächst die Kommission „Alter 
ohne Angst“, daraus ging schließ-
lich 1977 der Verein „Alter ohne 
Angst“ hervor. Gründungsmitglie-
der waren neben Günter Lemke, 
Maria Krenz, heinrich Matthias, 
hildegard reinking, Werner rosi-
lius, Karl-heinz thiemann, Margot 
Schreiner, Mathilde Lehmann, h.J. 
rehberg, und Karin Schriefer. 

Zunächst ging es um die Mobili-
sierung von Spendengeldern und 
Schaffung von heimplätzen. Im Juli 
1978 in das Vereinsregister einge-
tragen und seit dem kontinuierlich 
erweitert, gilt bis heute das Ziel 
„durch aktive hilfe die Lebensqua-
lität der älteren Bürger unserer 
Stadt zu erhöhen und die Sozialbe-
hörden in der Sozialbetreuung zu 
unterstützen. und schließlich den 
Senioren die Angst vor dem Alter 
zu nehmen“, wie es in der ersten 
Satzung hieß.

erste Seniorentreffpunkte richtete 
der Verein 1980 in der Ludwig-Bör-
ne-Straße und der Myslowitzerstra-
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ße ein. regen Zulauf – bis zu 500 
teilnehmern - hatten, die bereits 
1978 initiierten Schwofnachmitta-
ge, so dass man sie vierzehntägig 
stattfinden ließ. Wie erwartet, gab 
es ein großes Interesse von Seiten 
der Senioren an solchen Veranstal-
tungen. 1981 folgte ein stadtteilbe-
zogener telefondienst, die Begeg-
nungsstätte „Waschhaus“ in der 
hans-Böckler-Straße wurde einge-
richtet und ersetzte die einrichtung 
in der Myslowitzerstraße. Später 
zog der treffpunkt „Bürgerpark-
Süd“ aus der Ludwig-Börne-Straße 
in die robert-Blum-Straße. Am 
Krummacker entstanden ein Jahr 
später die ersten Wohnungen des 
„Betreuten Wohnens“. Als man in 
weiteren Jahren den Aufgabenbe-
reich vergrößerte, kam es 1984 zur 
umfirmierung in den namen „Be-
treuungs- und erholungswerk e.V. – 
Alter ohne Angst“. Bis heute ist das 
BeW in Sachen häusliche Pflege, 

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. .

Betreutes Wohnen und Psychiatri-
sche hilfen eine feste Größe in der 
Seestadt Bremerhaven und umzu.

lesen Sie auf den folgenden Seiten 
mehr über unsere begegnungsstät-
ten und unseren conciergedienst.
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unsere Begegnungsstätten

unSere beGeGnunGSSTäTTen 
in bremerhaVen

1979 eröffnete das beW eine der ers-
ten „altentagesstätten“ in bremer-
haven mit dem Ziel, der Vereinsa-
mung im alter entgegen zu wirken 
und einen ort zu schaffen, Kontakt-
möglichkeiten zu knüpfen. heute 
gehören unsere „begegnungsstät-
ten“ zum festen bestandteil unserer 
Quartiersarbeit. 

In den Begegnungsstätten haben 
Senioren, hilfsbedürftige oder Zu-

unSere reGelmäSSiGen anGeboTe

„heidjetreff“ leherheide,  

0471/ 6 20 49, hans-Böckler-Str. 47

montag  14:00 uhr  Videogruppe

dienstag 14:00 uhr  Spielegruppe

mittwoch 09:30 uhr  Gymnastik I

 10:45 uhr  Gymnastik II

 14:00 uhr  handarbeitsgruppe

donnerstag  14:00 uhr  Aussiedlergruppe,  

  1x im Monat

Freitag  09:00 uhr  Frühstücksbuffet  

  mit Anmeldung

bürgerpark Süd, 0471/ 2 06 09, robert-Blum-Str. 8

montag  13:30 uhr  Kartenspielen

mittwoch 09:00 uhr  Frühstück, wechselt mit Bingo

 13:30 uhr  Bingo, wechselt mit Frühstück

donnerstag 14:00 uhr  Swinemündegruppe,  

  1x im Monat

begegnungsstätte lehe, 0471/ 5 60 70, rickmersstr. 58

Täglich  08:00 uhr  Kaffeetrinken

montag 08:00 uhr  Frühstück, alle 14 tage mit  

  Anmeldung

donnerstag 13:00 uhr Kaffeetrinken, 

  jede zweite Woche 

gewanderte aus Osteuropa die Mög-
lichkeit, Kontakte zu knüpfen, sich 
bei einem Kaffee auszutauschen 
oder verschiedenen hobby-Gruppen 
anzuschließen: egal ob Spielenach-
mittag, Videogruppe, Gymnastik, 
gemeinsames Frühstücken, basteln 
und vieles mehr. Die teilnahme an 
den Zusammenkünften ist unver-
bindlich und von keiner Vorrausset-
zung abhängig. unsere Mitarbeiter 
in den Begegnungsstätten vermit-

teln auch bei hilfsbedürftigkeit und 
stehen gerne auch beratend zur Sei-
te, wenn nötig werden Sie an den 
nächsten Ansprechpartner weiter 
vermittelt.

1981 wurde der „heidjertreff“ in 
Leherheide gegründet, auch be-
kannt unter dem namen „Wasch-
haus“, ein relikt aus der Zeit als die 
räumlichkeiten noch ein teil des nun 
angrenzenden Waschhauses waren. 
Bis heute wird die Begegnungsstät-
te gut besucht. Dort befindet sich 
auch der Sitz der Deutsch-Polnischen 
Gesellschaft und ist Anlaufstelle für 
neubürger aus Osteuropa. Insbeson-
dere hinsichtlich der sprachlichen 
Barrieren bei Behördengängen oder 
ähnlichem kooperieren die Stadtteil-
betreuer des BeW und die DPG eng 
Miteinander. Monatlich trifft sich 
dort auch die Aussiedler Gruppe bei 
einer tasse Kaffee.   

hinzu gekommen sind die Begeg-
nungsstätten in der rickmeersstraße 
58 in Lehe und in der robert-Blum-
Straße 8 in Grünhöfe. So garantieren 
wir, dass Sie uns in fast jedem Stadt-
teil Bremerhavens antreffen.

Besondere Veranstaltungen oder die termine für unsere Pflegesprechstunde für Angehörige, Betroffene und 
Interessierte geben wir durch die örtliche Presse oder auf unserer homepage www.bew-bhv.de bekannt.

Begegnunsstätte Lehe, 0471/ 5 60 70

täglich 8:00 uhr bis 14:00 uhr Kaffeetrinken

Montag 08:00 uhr Frühstück, 

Donnerstag 13:00 uhr Kaffeetrinken, jede zweite Woche
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unser ConCiergedienst

unSer concierGedienST 
bieTeT den mieTern SicherheiT

1995 nahm das beW in Zusammen-
arbeit mit der GeWoba den ersten 
conciergedienst auf. dieser Service 

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.

wird bis heute von mitabeitern des 
beW getragen und wird vor allem in 
den großen GeWoba hochhäusern 

der Stadt angeboten. Zurzeit befin-
den sich ein conciergedienst in der 
nelly-Sachs-Straße 20, der auch zu-
ständig für die rickmersstraße 58 
und die bütteler Straße 45 ist, und in 
der Fritz-erler-Straße 1.
 
Die Conciergen sitzen im eingangs-
bereich der hochhäuser und kont-
rollieren die eingänge, damit zum 
Beispiel keine unbefugten Besucher 
die häuser betreten. Zudem werden 
Post, Pakete und Informationen für 
die Mieter entgegengenommen, 
hausflure kontrolliert, Fahrräder 
verwahrt und vieles mehr. Wesentli-
che Aufgabe der Conciergen ist die 
Betreuung älterer und hilfsbedürfti-
ger Mieter. Als Ansprechpartner für 
Probleme verschiedenster Art, leiten 
die Conciergen bei speziellem hilfe-
bedarf die Informationen an exper-
ten weiter. 
Die Bewohner der hochhäuser wis-
sen dieses Angebot und die hilfe zu 
schätzen und können ein gewisses 
Maß an Sicherheit genießen. 



BEW
aktuell 4.14
28

kooperationspartner geWoBa

die meisten menschen wünschen 
sich, so lange wie möglich selbstbe-
stimmt in den eigenen vier Wänden 
zu wohnen, auch wenn aufgrund al-
tersbedingter oder gesundheitlicher 
einschränkungen nicht mehr alles 
ganz so leicht fällt. GeWoba-mieter 
haben da einen klaren Vorteil: Sie 
können sich an die GeWoba-Servi-
ceberater wenden und finden hier 
für jede lebenslage den richtigen 
helfer. 

BIS InS hOhe ALter In Der eIGenen WOhnunG LeBen –  
BeI Der GeWOBA GAnZ SeLBStVerStÄnDLICh 

der GeWoba-SerVice Für  
älTere mieTer

Ilka Schulz ist Serviceberaterin bei 
der GeWOBA in Bremerhaven. Sie 
steht GeWOBA-Mietern kostenlos 
beratend zur Seite, gibt tipps und 
Informationen. Außerdem vermit-
telt sie maßgeschneiderte Service-
leistungen der Kooperationspartner, 
zu denen auch das BeW zählt.  Ilka 
Schulz unterstützt bei der Bean-
tragung von Leistungen und berät 
über bauliche Veränderungen sowie 
technische hilfen. und sie lädt ihre 
Kunden immer wieder gern zu den 

Veranstaltungen und Ausflügen ein, 
die die GeWOBA für ihre älteren und 
mobilitätseingeschränkten Mieter 
organisiert.
GeWOBA-Mieter erreichen Ilka Schulz 
unter telefon 0471-48 03 23 oder per 
e-Mail an ischulz@gewoba.de

mehr alS barriereFreiheiT: 
die leiSTunGen der GeWoba-
SerViceberaTer Für älTere 
und menSchen miT GeSund-
heiTlichen einSchränKunGen

und das kann die GeWOBA für ihre 
Mieter tun:
•	 Persönliche,	individuelle	und	kos-

tenlose Beratung für alle GeWO-
BA-Mieter, die altersbedingt oder 
aus gesundheitlichen Gründen 
unterstützung brauchen oder 
wünschen

•	 Unterstützung	 bei	 der	 Beantra-
gung von Leistungen

•	 Organisation	von	technischen	Hil-
fen oder umbauten in der Woh-
nung (inklusive ermittlung von 
möglichen Kostenträgern und 
hilfestellung bei der Beantragung 
von finanziellen Zuschüssen)

•	 Vermittlung	 von	 Serviceleistun-
gen unserer Kooperationspartner 
wie hauswirtschaftliche, soziale 
und pflegerische Dienstleistun-
gen, hausnotruf sowie Fahrdienst 

•	 Teilnahme	an	begleiteten	Ausflü-
gen und Veranstaltungen

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
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psyChiatrisChe hilfen

Sarah Stellamanns ergänzt seit Anfang Oktober das 
team der Psychiatrischen hilfen: nach ihrem Abitur 
schloss sie eine Ausbildung eine Ausbildung zur Fremd-
sprachenkorrespondentin in Oldenburg ab. Doch nach 
einem Jahr beschloss sie, sich beruflich umzuorientieren 
und sich im sozialen Bereich zu engagieren. Kurzerhand 
machte sie ihren Bachelor in „Gerontologie“ in Vechta 
und schließt aktuell ihr Masterstudium in diesem Bereich 
in nürnberg ab. „Ich bin sehr froh, noch während mei-
nes Studiums eine Stelle hier in Bremerhaven bei den 
Psychiatrischen Hilfen gefunden zu haben. Die Arbeit 
und der Umgang mit Menschen machen mir Spaß und 
ich habe mich hier gut eingelebt“, erklärt sie. Dafür 
nimmt sie auch die tägliche Zugfahrt von Delmenhorst 
nach Bremerhaven auf sich. noch hat Sarah Stellmanns 
ihr Studium nicht ganz beendet, denn in diesen tagen 
muss sie noch ihre mündliche Prüfung ablegen. Dafür 
wünscht das BeW viel erfolg!  

daS Team der PSychiaTriSchen hilFen 
FreuT Sich über einen neuen leiTer

Seit Anfang Oktober kann sich das team über einen 
neuen Abteilungsleiter freuen: herr Jörg van den boom 
möchte an die erfolge seines Vorgängers anknüpfen und 
die Abteilung der Psychiatrischen hilfen weiter ausbauen. 
Dafür bringt er einige berufliche Qualifikationen mit und 
vereint faktisches medizinisches Wissen sowie die prakti-
sche Arbeit im Sozialdienst. Überwiegend als freiberuf-
licher Berater, Coach und Supervisor bundesweit tätig 

festigte er dieses Standbein mit langjährigen teilzeitstel-
len zum Beispiel in trier im Sozialdienst der Jugend-
strafanstalt Wittich oder hier in Bremerhaven im „Sozial 
Psychiatrischen Dienst“, den „elbe-Weser-Werkstätten“ 
und bei der „Bremerhavener Ambulanten Pflege“ im Be-
reich der Soziotherapie. Als ansässiger Bremer sind ihm 
die Strukturen hier und dort also bestens bekannt. „Ich 
habe eine neue Herausforderung gesucht und schließlich 
hier bei den Psychiatrischen Hilfen in der ambulanten 
Versorgung von hilfsbedürftigen Menschen gefunden“, 
erzählt der gebürtige hannoveraner. „Hier kann ich all 
meine beruflichen Qualifikationen und Erfahrungen 
einbringen, aber auch als Abteilungsleiter das Team im 
Miteinander und der Kommunikation stärken. Ich freue 
mich besonders darauf erstmal das neue Arbeitsumfeld 
kennenzulernen.“ Aktuell absolviert herr van den Boom 
noch eine Zusatzausbildung zum kognitiven Verhaltens-
therapeuten, dies ist ein weiterer nützlicher Baustein für 
die Arbeit im Bereich der Psychiatrischen hilfen.

Das BeW heißt herrn van den Boom als neuen Leiter 
herzlich willkommen und freut sich auf gute Zusammen-
arbeit!
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psyChiatrisChe hilfen

„InItIAtIVe LeBenSWert“ erInnert An Den BeGInn 
Der „AKtIOn t4“ Zur VernIChtunG „LeBenSun-
Werten LeBenS“ 

GedenKVeranSTalTunG 
Zum „euThanaSieerlaSS“
Vor nunmehr 75 Jahren, am 1. Sep-
tember 1939, ordnete adolf hitler 
die ermoderung von menschen mit 
psychischen Krankheiten oder be-
hinderungen unter dem begriff „eu-
thanasie“ an. an dieses Verbrechen 
wurde am 19. September im Schif-
fahrtsmuseum bremerhaven mit ei-
ner Gedenkveranstaltung erinnert. 

Organisator ist die „Initiative Le-
bensWert“, die sich bisher aus den 
Sozialen einrichtungen des Betreu-
ungs- und erholungswerk e.V., der 

AWO, der Arista, der Diakonie, den 
elbe-Weser-Werkstätten, der VhS, 
dem Sozialpsychiatrischen Dienst, 
dem Klinikum Bremerhaven, der 
Landeszentrale für Politische Bil-
dung, der Perspektive gGmbh, der 
Gapsy, der Lebenshilfe und den Al-
bert-Schweitzer Wohnstätten e.V., 
zusammenschließt. 

Mit der Gedenkveranstaltung im 
Schiffahrtsmuseum wurde der Start-
schuss für ein Projekt gegeben, 
welches in Zukunft als „Geschichts-

werkstatt“ geplant ist und sich mit 
zukunftsorientierten und aktuellen 
themen oder gesellschaftlichen Kon-
flikten auseinandersetzten möchte, 
denn psychisch erkrankte oder be-
einträchtigte Menschen stehen auch 
heute noch unter einem rechtfer-
tigungszwang und leiden oft unter 
einer Stigmatisierung. Jeder der sich 
bei der „Initiative LebensWert“ mit 
Ideen engagieren möchte ist herz-
lich willkommen, egal ob Privatper-
sonen oder Verein, so die Message.

Mit dem öffentlichen erinnerungs-
akt im Schiffahrtsmuseum, der von 
Stadtverordnetenvorsteher Artur 
Beneken mit einer eröffnungsrede 
gewürdigt wurde, soll die Initialzün-
dung für einen nachhaltigen Prozess 
in Gang gesetzt werden, der Betrof-
fene, Angehörige und engagierte 
gleichermaßen aktiviert und mit ein-
bezieht.

die „Gerontopsychiatrie“ - oder 
auch seelische Gesundheit im alter 
- ist eine unterform der Psychiatrie, 
bei der die psychischen erkrankun-
gen des höheren lebensalters im 
Vordergrund stehen. es ist wichtig, 
dass es eine solche unterform gibt, 
da im späteren lebensabschnitt 
häufig andere erkrankungen ver-
mehrt auftreten, aber das alter 
auch eine ganz andere lebensphase 
ist. So gibt es im alter körperliche, 
seelische und soziale Veränderun-
gen auf die in der Gerontopsychiat-
rie speziell eingegangen wird. 

häufige Krankheiten und Symp-
tome die im Alter auftreten sind 
Verwirrtheit, Depressionen, De-
menz oder Suchterkrankungen. Mit 
zunehmendem Alter steigt aber 
auch die Gefahr der Mehrfacher-

WAS VerSteht MAn eIGentLICh unter DeM BeGrIFF  …

„GeronToPSychiaTrie“?
krankungen sowie das gleichzei-
tige Auftreten chronischer Krank-
heiten. Begünstigt werden diese 
erkrankungen zusätzlich durch die 
gleichzeitige einnahme verschiede-
ner Medikamente. Vor allem ältere 
Menschen bekommen acht bis zehn 
unterschiedliche Wirkstoffe gleich-
zeitig verschrieben woraus wiede-
rum Suchterkrankungen entstehen 
können, die ebenfalls therapiert 
werden müssen. 

neben den physischen, psychischen 
und sozialen Veränderungen im hö-
heren Alter ist das Ziel der Geronto-
psychiatrie ein anderes als in der er-
wachsenen- oder Kinderpsychiatrie. 
es steht nicht so sehr die vollstän-
dige Genesung im Vordergrund, 
sondern viel mehr das Aufrechter-
halten der Selbstständigkeit und 

der Autonomie des Klienten. Ältere 
Menschen sollen so lange wie mög-
lich selbstständig in ihrer vertrauten 
Wohnumgebung verbleiben und 
lernen mit ihrer Krankheit umzuge-
hen.  

Sarah Stellamanns

IMPreSSuM
© herausgabe und vertrieb
BeW Betreuungs- und erholungswerk e.V.
Wiener Straße 5, 27568 Bremerhaven
tel. (04-71) 9-54-31-0, 
Fax-(04 71) 9-54-31-51
e-mail: info@bew-bhv.de
www.bew-bhv.de

verantwortlich
Günter Lemke

redaktion
Julia Dogan

verlag
Müller DItZen AG
hoebelstraße 19, 27572 Bremerhaven
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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!

das Kontaktcafé in beverstedt steht 
allen interessierten, betroffenen 
und angehörigen von psychisch er-
krankten menschen offen, die rat 
und hilfe brauchen aber auch Ge-
selligkeit im miteinander suchen. 
die mitarbeiterinnen der Psychia-
trischen hilfen, marion Fleerlage-
haardt und manfred davidis, bieten 
einmal in der Woche unterstützung 
und beratung entweder in regelmä-
ßigen Gesprächskreisen oder im ge-
schützten persönlichen rahmen an. 
Sie helfen bei der entscheidungsfin-
dung oder Problembewältigung.

In den geschmackvoll eingerichte-
ten räumlichkeiten der „Leselust“ 
zeichnet sich das KontaktCafé in 
Beverstedt inzwischen als ein "Ort 
der Begegnung und Miteinander" 
aus und ist zu einem festen Bezugs-
punkt geworden. In lockerer Atmo-
sphäre, bei einer tasse Kaffee, tee 
oder Cappuccino verabreden sich 
die Besucher, z.B. um sich bei einem 
gemeinsamen Spaziergang über den 
Beverstedter Marktplatz bei Gesprä-
chen auszutauschen. Diesen Wunsch 
begleiten die Betreuer des BeW 
selbstverständlich gerne. „So sind 
wir an der frischen Luft, gleichzei-
tig kommen wir beim Fenstershop-
ping auf andere Gedanken“, war die 

beraTunG auch im landKreiS:  
daS „KonTaKTcaFé“ der PSychiaTriSchen 
hilFen in beVerSTedT 

übereinstimmende Meinung. Das 
KontaktCafé versteht sich als eine 
verlässliche Begegnungsstätte in der 
hilfe zur Selbsthilfe gefördert, ge-
lebt und praktiziert wird und steht 
allen hilfesuchenden offen.
 
herzlich Willkommen,
Ihre Ansprechpartner Marion Flerla-
ge-haardt und Manfred Davidis
tel. 0471 / 9 54 31 – 52/57

Öffnungszeiten:
Donnerstags 15:30 uhr bis 18:30 uhr

KontaktCafé
Logestr. 25
27616 Beverstedt
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deutsCh-polnisChe gesellsChaft

dPG beTeiliGTe Sich am 
SPorT- und SPielFeST im 
SPielParK leherheide
unter dem motto „integration durch 
aktion“ fand am mittwoch den 30. 
Juli von 14 uhr bis 17 uhr im Spiel-
park leherheide ein großes Sport- 
und Spielfest für alle Familien und 
speziell für Kinder statt. Vorrangiges 
Ziel der Veranstaltung war die Ver-
mittlung von Spaß und Freude an be-
wegung und Sport durch eine bunte 

Palette verschiedenster mitmach- 
und Kennenlern-aktionen. 

Die Frauengruppe der Deutsch-Pol-
nischen Gesellschaft beteiligte sich 
vor Ort mit einem eigenen Stand 
und versorgte die Gäste mit Kaffee, 
Getränken und selbstgebackenen 
Kuchen. Diese und andere Veranstal-

tungen werden schon seit über 20 
Jahren vom „netzwerk Leherheide“ 
organisiert. Dazu gehören neben der 
DPG auch der Landessportbund Bre-
men, das Sozialamt, das Pädagogi-
sche Zentrum, die GeWOBA, das Kul-
turbüro Bremerhaven, der Spielpark 
Leherheide, der Freizeittreff Leher-
heide, die Bremerhavener Sportver-
eine, die Schachfreunde Leherheide, 
der Weser Boxring, das Polizeirevier 
Leherheide, die Jugendfeuerwehr 
Wedderwarden und die Verkehrs-
wacht Bremerhaven. Insgesamt war 
es ein abwechslungsreicher sonniger 
tag mit einem bunten Programm 
und musikalischer unterhaltung. 

am 1. September 2014 legten 
Vertreterinnen und Vertreter der 
deutsch-Polnischen Gesellschaft, 
des deutschen Gewerkschaftsbun-
des und des Volksbundes deutsche 
Kriegsgräberfürsorge am mahnmal 
vor der Großen Kirche Kränze nie-
der, in Gedenken an die Kriegstoten 
des 2. Weltkrieges. 

In diesem Jahr ist es 75 Jahre her, 
dass Deutschland den 2. Weltkrieg 

GedenKen an die oPFer deS 
2. WelTKrieGeS

mit dem Überfall auf Polen am 1. 
September 1939 begann und in der 
ermordung von sechs Millionen Ju-
den, Sinti und roma gipfelte, auch ist 
dieses Jahr der Ausbruch des 1.Welt-
krieges genau 100 Jahre her. Beide 
Jahrestage machen den diesjährigen 
Antikriegstag, oder auch Weltfrie-
denstag, zu einem zentralen tag der 
erinnerung und des Mahnens.

Seit nunmehr 25 Jahren findet eine 

Geste der Versöhnung Annähe-
rung zwischen den beiden Ländern 
Deutschland und Polen statt und 
geht auf die begründete Vereinba-
rung vom 14. März 1987 zwischen 
den Partnerstätten Stettin und Bre-
merhaven zurück. unterzeichner 
des Vertrages waren Vertreter der 
Deutsch-Polnischen Gesellschaft 
Günter Lemke 1. Vorsitzender der 
DPG, uwe Zeller 2. Vorsitzender der 
DPG und Alfred harms Beisitzer im 
Vorstand der DPG und den Stettiner 
Kollegen Waclaw Ostrowski Vorsit-
zender des DnOIK, Mieczyslaw Olta-
rewski Vorsitzender des PZItB, Piotr 
Zoniewaki Vorsitzender des SArP.
Seither finden gemeinsame jährliche 
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treffen zu Gedenktagen oder beson-
deren Anlässen und ein Austausch 
verschiedener Interessensgebiete 
wie Kultur und Bildung, Sprache 
oder handel und handwerk statt. 
Besonderns die osteuropäischen 
Mitbürger in Bremerhaven und um-
gebung finden bei der DPG eine An-
laufstelle um sich rat und hilfe zu 
holen. Die türen stehen selbstver-
ständlich auch den Flüchtlingen und 
neuankömmlingen aus den aktuel-
len Kriegsgebieten offen.

kurz & knapp

■ Zur Verhinderung der drohenden 
Altersarmut ist ein Stundenlohn von 
deutlich über 13 euro erforderlich, so 
der Paritätische Gesamtverband. Der 
neue Mindestlohn von 8,50 euro sei 
zwar ein Schritt in die richtige rich-
tung, reiche aber bei weitem nicht 
aus um Altersarmut zu verhindern. 
Bereits heute müssen rund 480.000 
Menschen im Alter von Sozialhilfe le-
ben. Bis zum Jahr 2025 wird die Zahl 
unter diesen Bedingungen deutlich 
auf über eine Million steigen. ein 
umfassendes Konzept zur Alterssi-
cherung legte der Paritätische unter 
dem titel „Alles aus einer hand“ vor.

***

■ Wie Statistiken der Datenüber-
sicht der Bundagentur für Arbeit 
belegen, bekomme ältere erwerbs-
lose trotz langjähriger Berufserfah-
rung nur sehr schwer einen Job. Ist 
der Fachkräftemangel doch nicht so 
groß, wie so oft von der Wirtschaft 
behauptet? Lediglich 19,4 % der 
über 55-jährigen, die 2013 aus der 
Arbeitslosenstatistik fielen, bekamen 
tatsächlich wieder einen neuen Ar-
beitsplatz. 35 % der Betroffenen sind 
aufgrund von Arbeitsunfähigkeit aus 
dem Job geschieden. Die Arbeitslo-
sigkeit der Generation 55plus hat in 
den vergangen Jahren spürbar zuge-
nommen und das obwohl das rente-
nalter stetig angehoben wird. Dabei 
finden sich in dieser Altersgruppe 

doch sicher einige erfahrene Fach-
kräfte!

***

■ Mal eine gute nachricht: 84% der 
Deutschen sind dazu bereit, ihre An-
gehörigen im Alter zu pflegen. Zu 
diesem ergebnis kommt eine aktuelle 
Generationenstudie im Auftrag des 
Bundesministeriums. Darin tendieren 
nur 11% der Befragten zum nein, die 
restlichen 5% machten keine Anga-
be. Die Studie zeigt auch, dass Kinder 
für über zwei Drittel der Befragten 
zum Glücklichsein dazugehören. Mit 
der Zahl der Kinder schwindet dem-
nach die Angst vor dem Sterben.
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WiSSen Für Jedermann – 
häTTen Sie eS GeWuSST?

einleitend möchte ich ausfüh-
ren, dass die Grundidee für die 
erfindung der Briefmarke darin 
bestand, das entgelt (Porto) für 
die Briefbeförderung nicht mehr 
wie damals üblich vom empfän-
ger sondern vom Absender ein-
zuziehen. Außerdem sollte eine 
Vereinfachung und einheitliche 
Verbilligung erfolgen. Dadurch 
sollte auch der “normalbürger“ 
Zugang zum Briefverkehr erhal-
ten. Vorher war dieser größten-
teils dem Adel vorbehalten.

Als erste und damit älteste Brief-
marke der Welt gilt die britische 
“Penny Black“, eine schwarze 
1-Penny-Marke mit dem Portrait 
der Königin Viktoria. Diese wur-
de am 1.05.1840 in Großbritan-
nien ausgegeben. Sie war auf ei-
nem Bogen gedruckt und musste 
vor Gebrauch herausgeschnitten 
werden. eine technische Möglich-
keit zur Perforation (Durchstich, 
Zähnung) gab es seinerzeit noch 
nicht. Das Ausgabeland ist auf der 
Marke nicht zu ersehen. Sie galt 
zunächst auch nur als Inlands-
briefmarke und war nur inner-
halb des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Irland gültig. 
nachdem sich herausstellte, dass 
die entwertungsstempel auf der 
schwarzen Marke nicht gut zu 
erkennen waren, wurden sie in 
Ziegelrot gedruckt und blieb so 

noch lange im umlauf. Mit der 
1-Penny-Marke wurde zudem 
eine 2-Pence-Marke auf blauem 
Grund herausgegeben.
Bereits kurz nach Ausgabe der 
ersten beiden Briefmarken in 
Großbritannien folgten andere 
Länder nach. In den Jahren 1841 
und 1842 erschienen in den uSA 
einige Lokalmarken. 1843 folgten 
Brasilien mit einigen Ausgaben 
sowie die Schweiz. Die damalige 
britische Kolonie Mauritius gab 
am 21.09.1847 eine rote 1-Penny 
und eine blaue 2-Pence Marke 
heraus (Ausgabe jeweils nur 500 
Stück). Diese Marken sind heute 
nicht –wie vielfach angenommen- 
die teuersten oder die seltensten 
Briefmarken der Welt. Insbeson-
dere die “Blaue Mauritius“ hat 
aber in dieser hinsicht einen le-
gendären ruf erworben.

Die älteste Briefmarke Deutsch-
lands ist die “Schwarze einser“. 
Sie wurde am 1.11.1849 ausge-
geben, und zwar im damaligen 
Königreich Bayern. es war eine 
1-Kreuzer-Marke, die aufgrund 
der großen Wertziffer und der 
schwarzen Farbe ihren volkstüm-
lichen namen fand. Die Mar-
ke wurde nach dem Muster aus 
Großbritannien ebenfalls auf 
Bogen gedruckt und geschnit-
ten. Die “Schwarze einser“ war 
der kleinste Wert einer ganzen 

Serie von ähnlichen Briefmar-
ken. Gleichzeitig erschienen eine 
blaue 3-Kreuzer und eine braune 
6-Kreuzer-Marke. Auch in Bayern 
bewährte sich im Übrigen beim 
1-Kreuzer die schwarze Farbe 
nicht. er wurde schon bald durch 
eine Ausgabe in rosa ersetzt. In 
den Folgejahren wurde die Se-
rie durch eine grüne 9-Kreuzer, 
eine rote 12-Kreuzer sowie eine 
18-Kreuzer-Marke in orange er-
weitert. Die 1-Kreuzer wurde zu-
dem farblich nochmals verändert 
und in Gelb neu aufgelegt.

Im Jahre 1850 folgten die deut-
schen Staaten hannover, Preußen, 
Sachsen und Schleswig-holstein, 
1851 dann Baden mit eigenen 
Briefmarken.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie als 
interessierte Leser vielleicht die 
eine oder andere Marke zu Ihren 
Schätzen zählen können. Auf-
grund des Alters und der gerin-
gen noch vorhandenen Stückzah-
len könnte man damit nämlich 
eine Menge Geld verdienen.

Ihr heinz haushahn

brieFmarKen Zu Sammeln iST ein alTeS 
aber immer noch Sehr beliebTeS hobby.

WeLCheS WAren eIGentLICh DIe ÄLteSten 
BrIeFMArKen Der WeLt?
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geBurtstagskinder

70 Jahre:

■	 Porwoll, Michael

■	 Fenker, Manfred

■	 Knopp, ute

 

75 Jahre:

■	 Zwoch, Christa

■	 Wagener, Irmgard

■	 Voß, Sigrid

■	 riedemann, rolf

 

80 Jahre:

■	 Kerstein, Margarete

■	 Grunow, Manfred

■	 ewerts, Margit

■	 Lammers, Brigitta

■	 den herder, Gertrud

■	 Wiencke, Luise

neue Mitglieder

■	 roffmann, Dietrich

■	 roffmann, Brigitte

■	 Maurer, uwe

■	 Maurer, Gudrun

■	 Dogan, Julia

■	 van den Boom, Jörg

■	 GWF Wohnungs- und 

 Immobilien Gmbh

WIr BeGrÜSSen unSere 
neuen MItGLIeDer:

■	 Ziebell, eva

■	 Leidner, heinrich

■	 Lange, Peter

■	 Lülwitz, Fritz

 

85 Jahre:

■	 nowinski, Irmgard

■	 Sievers, Volker

■	 Jungclaus, Johann

 

90 Jahre:

■	 Geschke, uwe

■	 Mildner, Siegfried
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kultur

alTeS KaminSTücK 
heinrich heine (1797-1856)

Draußen ziehen weiße Flocken 
Durch die nacht, der Sturm ist laut; 
hier im Stübchen ist es trocken, 
Warm und einsam, stillvertraut. 

Sinnend sitz ich auf dem Sessel, 
An dem knisternden Kamin, 
Kochend summt der Wasserkessel
Längst verklungne Melodien. 

und ein Kätzchen sitzt daneben, 
Wärmt die Pfötchen an der Glut; 
und die Flammen schweben, weben, 
Wundersam wird mir zu Mut. 

■		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

■	 unsere Begegnungsstätten
Hans-Böckler-Straße 47
 telefon (04 71) 6 20 49

Robert-Blum-Straße 8
 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 

■		reisebüro
 telefon (04 71) 9 54 31-31

■		gastronomie  
„haus am Blink“

Adolf-Butenandt-Straße 7,
27580 Bremerhaven
 telefon (0471) 9843 - 401


