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einmal mehr neigt 

sich ein ereignisrei-

ches Jahr dem Ende 

zu . Wie immer stehen 

wir ein Stück weit irri-

tiert vor dem weihnachtlichen Lichterglanz und fragen 

uns, wo das Jahr mit seinen Tagen geblieben ist und 

ob es denn wirklich sein kann, dass dieses Jahr nun 

auch bald Geschichte ist wie die vielen, die ihm voran-

gegangen sind? Zeit ist immer relativ, das wissen wir 

schon von Kindesbeinen an: Unerträglich lang schien 

uns die Zeit, bis es „endlich“ die Bescherung gab . Und 

wie kurz ist der Moment, den wir mit lieben Menschen 

verbringen, wenn die Zeit wie im Fluge vergeht .

Zeit ist ein Geschenk – die, die man uns gibt und jene, 

die wir anderen gewähren, gleichermaßen . Wir sind 

uns dessen nicht immer voll bewusst . Manchmal sieht 

man erst im Blick zurück, ob man gut und achtsam mit 

dem Geschenk umgegangen ist . Oft wünschen wir uns 

„mehr“ davon im Wissen um seine rare Verfügbarkeit . 

Wir wünschen uns, die Zeit anhalten zu können und 

den Moment unbegrenzt genießen zu können . Andere 

Momente hingegen wollen wir schnell aus unserem 

Gedächtnis verbannen und den Moment des Erlebens 

schnell hinter uns bringen . 

Für das Betreuungs- und Erholungswerk war das Jahr 

2022 ein besonderes Jahr . Wir sind 45 Jahre alt ge-

worden, am 2 . Oktober 1977 fassten damals muti-

ge, umsichtige und kluge Menschen den Entschluss, 

diese Idee zu gründen . Geleitet vom Wunsch, der uns 

alle eint: „Alter ohne Angst“ . Viele Bausteine haben 

sich seither aneinander gefügt . Manches ist entstan-

den, das heute so selbstverständlich wirkt, als wäre 

es schon immer da gewesen . Und doch ist es das Er-

gebnis auch unserer Arbeit im BEW, dass wir als Pio-

nier in der Pflege und in der Sorge um älter werdende 

Menschen manches angestoßen haben, das erfreulich 

viele Nachahmer gefunden hat . Wir sind stolz darauf, 

Motor gewesen zu sein und wollen dies bleiben . Wir 

sind stolz und dankbar für alle, die sich als Rädchen in 

den Dienst des Getriebes gesetzt und Gutes möglich 

gemacht haben . Wir sind uns aber auch bewusst, dass 

wir uns nicht im Blick zurück ausruhen dürfen, son-

dern mutig bleiben müssen, das Erreichte zu bewahren 

und Neues zu formen, um wachsende Bedürfnisse neu 

zu beantworten .

Der Blick ins Jahr 2023 fällt manchem von uns schwer: 

Zu groß sind viele Ungewissheiten, manche von uns 

haben Sorgen vor dem Morgen und viele ängstigt der 

Gedanke an steigende Kosten durch die Krisen unserer 

Zeit . Ich kann all diese Besorgnis gut verstehen . Wir, 

die wir als Vorstand Verantwortung tragen nicht nur 

für die Mitglieder, sondern auch für die uns anvertrau-

ten Menschen und die bei uns Beschäftigten, haben 

in den vergangenen Wochen und Monaten manche 

schwere Entscheidung treffen und einige schwierige 

Diskussion führen müssen . Auch wenn wir unterm 

Strich festhalten können, es im Großen und Ganzen 

gut gemacht zu haben, wissen wir genau: Wir bleiben 

weiter herausgefordert . Was uns tröstet und ermutigt? 

Dass wir gemeinsam stark sind . Dass wir füreinander 

einstehen . Und dass wir gemeinsam die Erfahrung 

gemacht haben in unserer Geschichte, dass Mut und 

Zuversicht dabei helfen können, den Widrigkeiten des 

Alltags zu trotzen und Großes zu bewegen . So wün-

sche ich uns und Ihnen allen am Ende eines Jahres mit 

Blick aufs neue Jahr, dass wir gemeinsam mutig blei-

ben und gesund . Dann können und werden wir vieles 

schaffen und bewältigen, das uns heute befängt und 

besorgt .

Ihnen allen eine gute Zeit! 

Ihr Wolfgang Lemke 

1. Vorsitzender

LIEBE MITGLIEDER, LIEBE FREUNDINNEN  
UND FREUNDE DES BEW,
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ZUM ACHTEN MAL TAG DER STADTGESCHICHTE: 
ERINNERUNG AN NS-ZEIT AN 50 STANDORTEN

AUCH IN DER BEW-KONTAKTSTELLE „DIE INSEL“ AM LEHER TOR 1A  
ERINNERTEN SCHÜLER MIT EINEM VORTRAG

50 Standorte, an denen Orte, Er-

eignisse und Biografien aus der Zeit 

des Nationalsozialismus erfahrbar 

werden – nicht irgendwo, sondern in 

Bremerhaven: Beim achten „Tag der 

Stadtgeschichte“ am 16 . September 

waren insgesamt 170 Schülerin-

nen und Schüler der Schulzentren 

Carl von Ossietzky und Geschwister 

Scholl sowie des Lloyd Gymnasiums 

als junge Stadtführer unterwegs, um 

Interessierten mehr über die lokale 

NS-Geschichte zu vermitteln . Auch 

die BEW-Kontaktstelle „Die Insel“ 

am Leher Tor 1a war zum wieder-

holten Mal ein Begegnungsort . 

Der jährlich stattfindende In-

formationstag wurde von Schul- und Kulturdezernent 

Michael Frost ins Leben gerufen: Auf Initiative des Pä-

dagogen verwandelt sich die Stadt zur lebendigen Bib-

liothek, werden 50 Orte im Stadtgebiet zum Erlebnis- 

und Begegnungsort für 1500 Schülerinnen und Schüler, 

interessierte Bremerhavenerinnen und Bremerhavener 

sowie Gäste für Vorträge und Einblicke .

In den Räumen der Abteilung  Psychiatrische Hilfen 

des BEW empfing deren Leiter Dieter Hinrichs drei Schü-

ler der 11 . Jahrgangsstufe des Schulzentrums Carl von 

Ossietzky . Lars Böge (15), Louis Wagner und Dominique 

Soukup (beide 16) hatten hier ihre Station: „Kapitula-

tion und Sieg gegen den Nationalsozialismus: 8 . Mai 

1945 in Wesermünde“ war das Thema, auf das sich die 

Schüler  an drei Projekttagen jeweils von 8 bis 15 Uhr 

intensiv vorbereitet hatten . Mit Schaubildern und einem 

mündlichen Vortrag brachten die drei ihre Recherche-

ergebnisse im Rahmen des fünfstündigen Aktionstages 

fast ohne Pause an immer wieder neue Schülergrup-

pen – so groß war der Andrang, dass teilweise Gruppen 

warten mussten . „Ich finde es gut, dass wir auf diesem 

Wege dieses wichtige Thema bearbeiten – dieser Tag ist 

viel besser als eine Veranstaltung in der Schule“, erzählt 

Louis Wagner . Und Lars Böge ergänzt: „Wir hatten das 

Thema in der 10 . Klasse ausführlich, aber mein Opa hat 

mir auch viel von früher erzählt . Es ist interessant, wenn 

man Geschichte mit der Stadt verbinden kann, in der 

man wohnt .“ Mit dem russischen Angriffskrieg gegen 

die Ukraine, das bestätigen alle drei, seien Kriegsbilder 

in die Gegenwart gekommen, die man sich gar nicht 

Louis Wagner (l.), Lars Böge und Dominique Soukup vom Schulzentrum Carl von Ossietzky berich-
ten über die Situation in der Stadt Wesermünde zur Zeit der Kapitulation im Mai 1945. 

Foto: Awiszus

AUS DEM VEREIN
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habe vorstellen können . Und klar, da 

seien auch Ängste mit im Spiel, die 

man aber im Alltag oft verdränge .

Der vom Schulamt, der Lan-

deszentrale für politische Bildung 

Bremen, Historischem Museum 

Bremerhaven und Stadtarchiv Bre-

merhaven begleitete stadthistori-

sche Tag mit Schulungstagen im 

Vorfeld ist laut Bernd Glawatty eine 

Einladung an junge Menschen, sich 

mit Fragen von Erinnerung, Konti-

nuitäten, Herausforderungen und 

Dynamiken für couragiertes Han-

deln zu beschäftigen: Glawatty war 

als ehemaliger Kulturamtsmitarbei-

ter als Experte vor Ort an der Sta-

tion Am Leher Tor 1a . Dabei wurde 

auch der 30-minütige Dokumentar-

film „Die Begegnung mit dem Feind“ 

auszugsweise gezeigt . In dem se-

henswerten Streifen, den Glawatty 

seinerzeit produziert hat und der als 

DVD über das Kulturamt zu bezie-

hen ist, kommen vier Bremerhavener 

und zwei britische Soldaten zu Wort 

und schildern, jeweils wie sie den 7 . 

Mai 1945 erlebt haben: „Der Film 

passt gut zum Ort am Leher Tor, weil 

es eine Szene gibt, die den Sieges-

marsch zeigt, der hier vorbeizog“, 

erklärt Glawatty . 

AUS DEM VEREIN AUS DEM VEREIN

Eine historische Aufnahme aus dem Weserbad um 1935. Das Bild eines unbekannten Fotografen 
stammt aus dem Bestand des Historischen Museums Bremerhaven, das auch das Copyright für 
dieses Lichtbild besitzt.

Schmidt + Koch GmbH
Stresemannstraße 122 | 27576 Bremerhaven
Tel. 0471/5 94-0 | bhv@schmidt-und-koch.de www.schmidt-und-koch.de

Im Landkreis 
unterwegs: 

Stefanie von Holt
·  Verkauf Neu- und  
 Gebrauchtwagen
·  Finanzierung
·  Leasing
·  Fahrzeugbewertung
·  Fahrzeugankauf

Stefanie von Holt
0160-94984452 
stefanie.vonholt@schmidt-und-koch.de
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HERZLICHER DANK FÜR LANGJÄHRIGE TREUE
LAUNIGE JUBILAREHRUNG IM KAMINZIMMER DER GASTRONOMIE AM BLINK

Das Betreuungs- und Erholungs-

werk hat im Rahmen einer kleinen 

Feierstunde im Kaminzimmer der 

vereinseigenen Gastronomie am 

Blink langjährige Mitglieder ausge-

zeichnet . Der 1 . BEW-Vorsitzende 

Wolfgang Lemke sagte in seiner 

Ansprache, die große Verbunden-

heit sei ein „großartiges Geschenk, 

das jeder und jede von Ihnen uns 

bereiten .“ Die Jubilarehrung gehö-

re zu den schönsten Terminen im 

Jahr . Mit Blick auf die in diesem 

Jahr zu ehrenden Mitglieder sagte 

der 1 . BEW-Vorsitzende, manche 

seien eingetreten, als Günter Lemke 

Vorsitzender war und viele wüssten 

noch ganz genau, wann sie „gefan-

gen“ wurden sehen für das BEW .

Gruppenbild der Jubilarinnen und Jubilare mit Mitgliedern des Vorstandes (v.l.) Jürgen Tiddens (30 
Jahre), stellvertretender Vorsitzender Heinz Haushahn, Vorstandsmitglied Hildegund Behrmann, 
Hildegard Gerdes (10 Jahre), stellvertetende Vorsitzende Ilsabe Zöller, Ulrike Grambow (25 Jahre), 
Vorstandsmitglied Stadtrat a.D. Wilfried Töpfer, Valentina Pempel (25 Jahre), Vorstandsmitglied 
Ingo Schierenbeck, Lilli Renz und Amelia Blank (beide 20 Jahre), 1. Vorsitzender Wolfgang Lemke.

Fotos: Awiszus



7AUS DEM VEREIN AUS DEM VEREIN

Wolfgang Lemke zitierte den gro-

ßen Dichter William Shakespeare, als 

er sagte: „Mit Taten schmückt sich 

die Treue und nicht mit Worten .“ 

Dabei sei es ganz unterschiedlich, 

was in diesem Sinne Taten seien . Ob 

jemand nun „einfaches Mitglied“ sei 

oder sich im Rahmen einer Tätigkeit 

als Delegierter oder Vorstandsmit-

glied oder ehrenamtlich als Reise-

begleiter oder Helfer bei Anti-Rost 

einbringe, all dies seien Taten, die 

Treue bezeugten und die es zu ehren 

gelte .

Das Ehrenamt ist nicht nur im 

BEW eine tragende Säule, so der BEW-Vorstandsvorsit-

zende: „Es ist auch der Kitt unseres Gemeinwesens, ohne 

den unser Staat nicht halten könnte, was sich viele von 

ihm versprechen und von ihm erwarten . Als Mitglieder 

bilden Sie bei uns eine wichtige Basis, um unsere Ar-

beit absichern zu können: Denn ohne Ehrenamt, ohne 

Mitglieder wäre auch unser Verein auf tönerne Füße ge-

setzt .“

Anerkennung, das unterstrich Wolfgang Lemke deut-

lich, dürfe keine Forderung sein, sie müsse aus sich 

selbst kommen und ungefragt zugewendet werden, nur 

dann komme sie von Herzen und finde auch ihren Weg 

dorthin .

Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden in diesem Jahr 

Brigitte Richter, Friedrich-Wilhelm Gruhl, Hildegard 

Gerdes, Karin Endres, Ilse Mynett, Dierk Buscher, Dagmar 

Umlandt, Ruth Rochler und Edith Sander geehrt .

Seit 15 Jahren sind Fredi Fitter, Axel Schade, Natalja 

Kiehl, Gerda Jahn, Karin Janßen und Norbert Hollmann 

Vereinsmitglieder .

Auf 20 Jahre im BEW blicken Michael Porwoll, Mi-

chael Viehweger, Edith Buck, Athina und Frank Keller-

mann, Amelia Blank und Lilli Renz zurück .

Seit 25 Jahren halten Ulrich Gaulke, Ulrike Grambow, 

Grete Szudobaj, Valentina Pempel, Horst Schalk sowie 

Erika und Kurt Peper dem Betreuungs- und Erholungs-

werk die Treue .

Seit 30 Jahren trägt Jürgen Tiddens seinen Mitglieds-

ausweis .

Neben den entsprechenden Urkunden erhielten die 

bei der Feierstunde anwesenden Jubilarinnen und Jubi-

lare kleine Präsente .

Bei einer kleinen Feierstunde im Kaminzimmer der Gastronomie am Blink  
ehrte der 1. BEW-Vorsitzende die Jubilarinnen und Jubilare.
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TRADITIONELLES GRÜNKOHL-ESSEN ALS DANKESCHÖN
DIE HELFENDEN HÄNDE DER EHRENAMTLICHEN DES SENIORENHILFSDIENSTES ANTI-ROST  

SIND IN BREMERHAVEN UND UMZU GEFRAGT

Ein wackelndes Stuhlbein, eine 

defekte Glühbirne oder eine Gardi-

ne, die aufgehängt werden muss - 

für viele Jüngere ist das ein Klacks . 

Ältere Menschen jedoch stellen sol-

che ,,Kleinigkeiten" nicht selten vor 

große, manchmal unlösbare Heraus-

forderungen . ,,Manchmal fehlt die 

Kraft, zuweilen auch das Geschick, 

aber nicht selten besteht die Angst, 

zu stürzen und sich schwer zu ver-

letzen", erklärt Vorstandsmitglied 

und Stadtrat a .D . Wilfried Töpfer, 

der seinerzeit mit dem damaligen 

Vorsitzenden Günter Lemke den Se-

niorenhilfsdienst Anti-Rost aus Münster nach Bremer-

haven importierte . Nicht als Konkurrenz zum Handwerk, 

das war allen Beteiligten von Anfang an klar und wich-

tig: ,,Der Hilfsdienst kommt dann zum Einsatz, wo es 

für den Handwerker zu kleinteilig wird oder schlichtweg 

nicht lohnt", so Wilfried Töpfer . Mittlerweile hat das 

Projekt nicht nur Schule gemacht, sondern auch eine 

Erweiterung ins Bremerhavener Umland erfahren . 

Dass für diesen Hilfsdienst so viele Ehrenamtliche 

aus Bremerhaven und eben dem angrenzenden Umland 

zur Verfügung stehen, ist das große Glück: So können 

die ebenfalls ehrenamtlichen Koordinatoren Ilse My-

nett und Rainer Bratfisch, die jeweils montags und 

mittwochs das Beratungs- und Terminbuchungstelefon 

besetzen fast allen älteren Menschen, die sich hilfe-

suchend an ,,Anti-Rost" wenden, auch zeitnah einen 

ehrenamtlichen Helfer oder eine ehrenamtliche Helferin 

als Hausbesuch versprechen . Ein kostenloser Dienst von 

Älteren für Ältere, bei dem lediglich eine Aufwands-

pauschale von fünf Euro fällig wird und Materialkosten 

zu tragen sind, wenn beispielsweise ein Ersatzteil aus 

dem Baumarkt besorgt werden muss . 

Geballte Tatkraft auf einem Bild: Vorstandsmitglied und Stadtrat a.D. Wilfried Töpfer (hinten, Mit-
te) freute sich über zahlreiche Ehrenamtliche, die der Einladung zum Grünkohl-Essen folgten. 

Fotos: Groß

Wer gut arbeitet, soll auch gut essen: Die Ehrenamtlichen von Anti-Rost 
ließen sich den deftigen Grünkohl mit Beilagen gut schmecken.
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Was so alles zu den sogenannten haushaltsnahen 

kleinen Dienstleustungen gehört, ist so vielseitig wie 

der berufliche Hintergrund der ehrenamtlich tätigen 

Seniorinnen und Senioren . ,,Wir haben Handwerker und 

Ingenieure unterschiedlicher Professionen und so kön-

nen die Koordinatoren meist auch jemanden vermitteln, 

der in der Lage ist, konkret zu helfen", erläutert Wilfried 

Töpfer . Da geht es dann meist um wackelige Stühle, eine 

klemmende Schublade, eine defekte Glühbirne oder um 

das Aufhängen von Gardinen, um nur eine kleine Aus-

wahl zu benennen .

Als kleines Dankeschön für die vielen Einsätze der 

mehr als zwei Dutzend fleissigen Helferinnen und Helfer 

war es dem BEW dann auch Anliegen, zum Grünkohles-

sen ins Kaminzimmer der vereinseigenen Gastronomie 

am Blink einzuladen . Dieser schmackhaften Einladung 

folgten Anfang Dezember viele derjenigen, die sich über 

das ganze Jahr in den Dienst der guten Sache stellen, 

denn auch gerne .

Gelegenheit zum Austausch abseits des Ehrenamts bot das Grünkohles-
sen für die Aktiven des Seniorenhilfsdienstes Anti-Rost.

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von

Helmut Kruse
Seit mehr als 22 Jahren war Helmut Kruse unserem Verein eng verbunden: Als stellvertretender
Vorsitzender brachte er sich an der Spitze des BEW mit seiner großen Erfahrung und seinem
angenehmen Wesen für unsere Anliegen ein. Auch nach der aktiven Vorstandszeit war ihm der
ehrenamtliche Einsatz – zum Beispiel als Reisebegleiter, als Revisor oder Delegierter – wichtig.
Helmut Kruse war als Mensch eine Bereicherung, dessen Engagement wir sehr zu schätzen wussten.
In Anerkennung seiner unzähligen Verdienste war er zuletzt Ehrenvorstandsmitglied.

Wir werden sein Andenken in Ehren halten und uns seiner stets dankbar erinnern. Unser Mitgefühl
gilt seiner Frau, seiner Familie und allen, die ihn – wie wir – schmerzlich vermissen.

Mit stillem Gruß

Vorstand und Beschäftigte des
Betreuungs- und Erholungswerks e.V.

Wolfgang Lemke
1. Vorsitzender
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TURNUSMÄSSIGE MITGLIEDERVERSAMMMLUNG  
IN BEWEGTEN ZEITEN

1 . BEW-VORSITZENDER WOLFGANG LEMKE SIEHT VEREIN GUT AUFGESTELLT:  
,,WIR HALTEN KURS IN SCHWIERIGEN ZEITEN"

Gute Laune allenthalben und 

spürbare vorweihnachtliche Fest-

lichkeit auf und an den Tischen - das 

kennzeichnete die jüngste Mitglie-

derversammlung des Betreuungs- 

und Erholungswerks in der vereins-

eigenen Gastronomie am Blink . Im 

Namen des Vorstandes hieß der 1 . 

Vorsitzende Wolfgang Lemke zahl-

reiche Mitglieder willkommen: ,,Ich 

freue mich, dass so viele von Ihnen 

heute zu uns gekommen sind . Das 

ist Ausdruck eines Wunsches nach 

Miteinander, dass wir nach den 

emotionalen Entbehrungen im Zuge 

der Corona-Pandemie wieder neu 

für uns erobern wollen ."

Die schmale Tagesordnung enthielt mit dem Rück-

blick auf das zuendegehende und dem Ausblick auf das 

neue Jahr zwei Berichte für die Mitgliederversammm-

lung bereit . Wolfgang Lemke nutzte den Rückblick für 

ein Fazit, dass der Verein durch das tatkräftige Zutun 

vieler die aktuelle Krisenlage weitestgehend gut ge-

meistert habe . ,,Die Coronakrise und im Anschluss di-

rekt die Belastung durch den russischen Angriffskrieg 

gegen die Ukraine, die auch wir bei uns spüren, haben 

uns beide sehr stark getroffen . Ich bin sehr dankbar, 

dass es uns gemeinsam gelungen ist, Härten abzufedern 

und auch durch die Nutzung von Kurzarbeit Beschäf-

tigung zu sichern . Die von außen auf den Verein und 

seinen Geschäftsbetrieb einwirkenden Faktoren hätten 

zweifelsohne Spuren hinterlassen: ,,Damit verbunden 

waren auch schmerhafte Entscheidungen . Wir wissen 

sehr wohl, dass es eine große Preissensibilität bei un-

seren Kundinnen und Kunden gibt - aber wir konnten 

zum Beispiel beim Menüservice mit Blick auf gestiegene 

Lohnkosten und höhere Einkaufspreise keine weiteren 

Kompromisse zu Lasten des Vereins machen und muss-

ten die Preise moderat anpassen", warb der 1 . Vorsit-

zende im Beisein seiner Stellvertreter Heinz Haushahn 

und Ilsabe Zöller sowie weiterer Vorstandsmitglieder 

um Verständnis .

Im Ausblick auf das kommende Jahr 2023 zeigte sich 

Wolfgang Lemke optimistisch, dass sich positive Trends 

verstetigen ließen: ,,Wir haben wirtschaftlich bezogen 

auf unsere Vereinsfinanzen Entscheidungen getroffen, 

die uns in die Lage versetzen, dass wir von einem Verein 

auf guten Füßen sprechen zu können - das ist mir und 

AUS DEM VEREIN

Der 1. BEW-Vorsitzende Wolfgang Lemke lieferte einen Rückblick auf das Jahr 2022 und einen Aus-
blick auf die kommenden Monate.
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uns auch sehr wichtig in einer Welt, 

in der vieles in Frage gestellt wird ." 

Niemand habe, so der 1 . BEW-Vor-

sitzende, eine Glaskugel und wisse, 

was die Zukunft bringe: ,,Wir wissen 

aber, dass wir gut aufgestellt und 

gut beraten sind, Kraft und Stärke 

aus einer soliden Gemeinschaft zu 

schöpfen, die wir im Verein haben 

und die wir auch als Verein solida-

risch für andere zeigen ." Wolfgang 

Lemke nannte beispielhaft den 

Einsatz des Vereins für geflüchtete 

Menschen in der Ukraine, hier habe der Verein im ver-

gangenen Jahr Wohnungen bereitgestellt und huma-

nitäre Hilfe geleistet, dankenswerterweise auch unter-

stützt durch die Spendenbereitschaft vieler Mitglieder . 

,,Die Zeichen stehen so, dass wir davon ausgehen müs-

sen, dass es dieser Solidartät auch zukünftig bedarf", 

sagte Wolfgang Lemke zum Abschluss seines Ausblicks 

auf das kommende Jahr .

AUS DEM VEREIN AUS DEM VEREIN

Die Mitgliederversammlung in adventlicher Feststimmung in der Gastronomie am Blink war gut 
besucht.                                                                  Fotos: Awiszus

Wir beraten 
Sie gern:

gewoba.de/serviceberater

0471 48 03 23

Gerda will so leben 
wie gewohnt. 
Jakob berät sie mit 
neuen Ideen.

 EINE FÜR ALLE

Wir tun alles dafür, damit Sie so lange wie möglich selbstbestimmt in 
Ihrer Wohnung leben können – mit unserer individuellen Beratung:

• Kostenlose persönliche 
 Beratung für alle, die 
 sich aus Alters- oder 
 Gesundheitsgründen 
 Unterstützung wünschen

• Organisation von 
 Umbaumaßnahmen und 
 technischen Hilfsmitteln

• Vermittlung von sozialen,
  pflegerischen und haus-
 wirtschaftlichen Service-
 leistungen, auch Fahrdienste 
 oder Hausnotruf

• Hilfe bei der Beantragung 
 von Leistungen

Wir beraten 
Sie gern:

gewoba.de/serviceberater

0471 48 03 23
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STIMMUNGSVOLLE MITGLIEDER-WEIHNACHTSFEIER 
AM BLINK

BEW BEGRÜSST BREMER SENATSPRÄSIDENT DR . ANDREAS BOVENSCHULTE AUS ANLASS  
DES 45-JÄHRIGEN BESTEHENS ALS EHRENGAST

War das schön, war das voll - viele glückliche 

Gesichter gab es zu sehen bei der Mitglieder-Weih-

nachtsfeier des BEW in der vereinseigenen Gastrono-

mie am Blink . 150 Gäste hatten sich angemeldet, am 

Ende mussten Gastronomieleiter Hans-Hermann Beh-

rens und sein Team noch Tische und Stühle dazustellen 

- so viele Gäste wollten es sich nicht nehmen lassen, 

endlich wieder wie gewohnt zur Weihnachtsfeier zu-

sammenzukommen .

Der 1 . BEW-Vorsitzende Wolfgang Lemke war es 

dann auch, der der Empfindung vieler zum Aufakt sei-

ner Begrüßung Ausdruck verlieh, dass es schön sei, 

wieder so zusammenkommen zu können nach be-

schränkenden Jahren unter Corona . ,,Das Normale ist 

in diesen Zeiten etwas Besonderes: Zu Weihnachten 

zusammenzukommen, ein paar gemütliche Stunden zu 

verbringen, ja, auch Kaffee und Kuchen zu sich zu neh-

men – das gehört dazu zu dieser Zeit und ist uns doch 

in den vergangenen Jahren so fremd geworden . Umso 

mehr genießen wir es, heute hier zusammen zu sein ." 

Wolfgang Lemke begrüßte aufs herzlichste einen ganz 

besonderen Gast aus Bremen: Dr . Andreas Bovenschul-

te, Bremer Bürgerneister und Präsident des Senats der 

Freien Hansestadt Bremen, gab sich die Ehre und war 

der Einladung aus Anlass des 45-jährigen Bestehens 

des BEW gerne gefolgt, um gemeinsam mit den Mit-

gliedern die Weihnachtsfeier zu verbringen . Wolfgang 

Lemke hieß auch die übrigen Vertreter anderer Partei-

en herzlich willkommen - ,,und natürlich begrüße ich 

auch die vielen Menschen, die abseits von Funktionen 

und Mandaten teils über lange Jahre uns die Treue hal-

ten und uns die Ehre geben, im oft pickepackevollen 

vorweihnachtlichen Terminkalender Zeit mit uns zu 

verbringen ."

In seiner Begrßung sagte Wolfgang Lemke: ,,Zeit ist 

endlich und je mehr wir davon hinter uns haben, umso 

bewusster wird uns das . Zeit ist darum das größte Ge-

schenk, das wir einander machen können . Wenn wir 

AUS DEM VEREIN

Einige Ehrengäste und Vorstandsmitglieder hatten sich zur Weihnachts-
feier in der Gastronomie am Blink eingefunden.

Gelegenheit für gute Gespräche: Andreas Bovenschulte und Wolfgang 
Lemke im entspannten Austausch - beide stellten fest, gemeinsam ge-
werkschaftlich verbunden zu sein.  Fotos: Awiszus
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unserem Nächsten dann noch das Gefühl geben, das 

gerne zu tun und Nächstenliebe zeigen, dann kann die 

Gabe kaum größer sein . Sie wiegt schwerer und wirkt 

tiefer als jedes Geschenk, das man in Läden kaufen kann 

und hat den Vorteil, dass niemand nicht in der Lage ist, 

dieses Geschenk zu machen ." Weihnachten sei das Fest 

des Friedens . Selten sei es aber an Weihnachten mit 

Blick in die Welt wirklich friedlich gewesen und aktuell 

belaste der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine 

ganz besonders . ,,Ein solcher Krieg vor unserer Haustür 

schien uns allen, zumindest denen, die Kriegserfahrung 

haben, aus den Lehren zweier Weltkriege so fern und 

ist nun näher als es uns gefallen kann . Wir stehen wei-

testgehend ohnmächtig vor diesem Konflikt, der die 

direkt Betroffenen so immens belastet, Leid, Tod und 

Elend bringt und auch uns einiges abverlangt ." In der 

Überlegung, was man tun könne, habe man im BEW 

schnell entschieden, geflüchteten Menschen Wohn-

raum zu geben, Räume dafür haben für ein Zuhause 

auf Zeit, um durchzuatmen . Der 1 . BEW-Vorsitzende 

dankte den vielen Mitgliedern, die in den vergange-

nen Wochen und Monaten immer wieder Gelegenhei-

ten gesucht und Möglichkeiten gefunden hätten, um 

Spenden zu sammeln, um das sichtbare Leid zu lindern: 

,,Dafür möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken und 

Sie gleichzeitig ermutigen, in der Nächstenliebe nicht 

nachzulassen . Glück verzehrt sich nicht, wenn man es 

teilt, es vermehrt sich und bringt mehr Wärme im Her-

zen als alles, was man alleine für sich behält ."

Es war dies auch dem Anschein nach das perfek-

te Stichwort für den Bremer Eh-

rengast, in seinem launigen Gruß-

wort nicht nur die verdienstvolle 

Arbeit des BEW in den 45 Jahren 

seines Bestehens zu würdigen . Dr . 

Andreas Bovenschulte nutzte sein 

Grußwort, auf den Wert des Ge-

meinsamen und des Miteinanders 

hinzuweisen: ,,Es ist gut und rich-

tig, fröhlich zusammenzukomnen 

Volles Haus bei der Mitgliederweihnachtsfeier in der Gastronomie am 
Blink: Zu den musikalischen Klängen von Heino Apel am Keyboard und 
Georg Kargoscha (Gesang) wurde munter kaffeesiert.

In seinem launigen Grußwort hob Dr. Andreas Bovenschulte, Bremer Bür-
germeister und Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen, die 
Wichtigkeit des Miteinanders und des fröhlichen Beisammenseins gerade 
in dieser Zeit hervor. Er vergaß auch nicht aus Anlass des 45-jährigen 
BEW-Bestehens für die engagierte Arbeit der Jahrzehnte zu danken, ,,die 
der Stadtgemeinde Bremerhaven viel gegeben hat".
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Nach seinem Grußwort nutzte Andreas Bovenschulte die Gelegenheit 
zum direkten Austausch mit den Gästen.

Georg Kargoscha (links) und Heino Apel, bekannt als ,,Die Zwei", verstan-
den es, ihr Publikum mit bekannten Weisen gut zu unterhalten.

Zum Dank für den Besuch überreichte der 1. BEW-Vorsitzende Wolfgang 
Lemke ein Präsent an den Bremer Ehrengast Andreas Bovenschulte.

Der Männerchor Bad Bederkesa von 1876 unter der Leitung von Heino 
Apel steuerte stimmungsvolle weihnachtliche Weisen zum Gelingen für 
eine perfekte Weihnachtsfeier bei.

und Gemeinschaft zu üben . Denn diese Gemeinschaft 

ist der Kraftspender, den wir alle brauchen, den ein 

jeder von uns braucht, um das alles auszuhalten ."  

Dr . Andreas Bovenschulte, mit Blick auf die Leistungen 

in 45 Jahren BEW sei es beeindruckend, was in dieser 

Zeit alles geschaffen worden sei: ,,Ich beglückwünsche 

Sie ausdrücklich zu diesem gemeinsamen Erfolg, aber 

ich bitte Sie auch, darin nicht nachzulassen", sagte der 

Bremer ,,Ministerpräsident" unter dem Beifall der An-

wesenden . Nach den Reden stand das Reden, allerdings 

im Zwiegespräch am Tisch, im Vordergrund . Es gab so 

viel zu erzählen und bei leckerem Gebäck, Kuchen und 

Kaffee verging die Zeit wie im Fluge . Daran hatten si-

cherlich auch die musikalischen Garanten ihren Anteil, 

neben dem Musikerduo Georg Kargoscha (Gesang) und 

Heino Apel (Keyboard) auch der Männerchor Bad Be-

derkesa von 1876, der mit weihnachtlichen Liedern der 

besinnlichen Stimmung gewissermaßen ein musikali-

sches Sahnehäubchen aufsetzte .
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KLEIN, ABER FEIN: WEIHNACHTSFEIER IN DER 
BEGEGNUNGSSTÄTTE ROBERT-BLUM-STRASSE

Weihnachten ist ein traditionel-

les Fest und zu den festen Terminen 

gehört auch die Weihnachtsfeier 

in der BEW-Begegnungsstätte Ro-

bert-Blum-Straße . Stadtteilbetreu-

erin Margarethe Mikolajczak und 

ihr Team hatten eingeladen und 

die treuen Stammgäste kamen . Zur 

weihnachtlichen Runde mit Kaffee 

und Tee gab es selbstgebackenen 

Kuchen, der bei allen Gästen gut 

ankam . Die Gelegenheit, vor dem 

Weihnachtsfest noch einmal in ge-

mütlicher Runde zum Klönen und 

Schnacken zusammenzukommen, nutzen die anwesenden Damen gerne: ,,Viele sind schon ganz lange unsere 

treuen Besucherinnen . Es freut mich sehr, dass wir zu vielen Menschen eine langfristige Bindung aufbauen und 

einen Ort des Ankommens und des Wohlfühlens bieten können", beschreibt es Margarethe Mikolajczak . Ein 

Verdienst, das sicherlich auch der rührigen Stadtteilbetreuerin zuzschreiben ist, die nicht nur die Arbeit in der 

Begegnungsstätte am Bürgerpark, sondern auch im Treffpunkt Waschhaus Leherheide und in der Rickmersstraße 

koordiniert . Zum Abschluss der vorweihnachtlichen Zusammenkunft gab es noch leckere Schmalzbrote und das 

feste Versprechen: Wir sehen uns wieder, spätestens im neuen Jahr, wenn wir alle gesund bleiben!

Ein gemütliches Beisammensein in der Vorweihnachtszeit - das gehört in der Begegnungsstätte 
Robert-Blum-Straße einfach dazu.  Foto: Awiszus

VBN-24h-Serviceauskunft: 0421/59 60 59
www.bremerhavenbus.de
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,,IM BESTEN ALTER":  
GROSSER AKTIONSTAG IM HANSE-CARRÉ
BEW ZEIGT FLAGGE BEIM ERSTEN BREMERHAVENER INFORMATIONSTAG  

FÜR SENIORINNEN UND SENIOREN

Anfang September fand erstmals der Bremerhave-

ner Seniorinnen- und Senioren-Tag „Im besten Alter: 

Informationen rund um den Alltag“ im Erdgeschoss des 

Hanse Carré (ehemals Saturn) statt . Ein breiter Kanon 

an Bremerhavener Vereinen, Trägern und Beratungsein-

richtungen präsentiert Informationen und Angebote, 

um alltagsbetreffende Fragen älterer Mitbürgerinnen 

und Mitbürger zu beantworten und Unterstützung bei 

der Alltagsbewältigung zu bieten . Unter der Schirm-

herrschaft von Stadtrat Uwe Parpart präsentiert die 

Stadtbibliothek in Kooperation mit dem Netzwerk Di-

gitalambulanzen und der Stabsstelle für Senior:innen 

Wissenswertes rund um den Alltag älterer Menschen . An 

zahlreichen Informationsständen konnten sich Interes-

sierte über digitale Medien, Wohnen, Gesundheit, Ver-

braucherschutz und -recht und vieles mehr informieren . 

Vorträge und Aktionen zum Mitmachen ergänzten das 

Programm . Unter den mehr als 30 Informationsständen 

war auch das Betreuungs-und Erholungswerk vertreten . 

Neben den Infoständen gab es auf einer Aktionsflä-

che Vorführungen und Mitmachangebote . Wer wollte, 

konnte mit einem sogenannten Altersanzug nachemp-

finden, welche Einschränkungen ältere Menschen in der 

Mobilität und den Sinnen erleben .

Wöhrend des gesamten Veranstaltungstages fanden 

Vorträge statt, die das Angebot abrundeten . Ein gelun-

gener Auftakt - so das einhellige Fazit aller Beteilig-

tenen . Und auch für das BEW war die Beteiligung am 

Aktionstag eine gute Erfahrung: ,,Wir haben uns als 

leistungsfähiger Anbieter präsentiert, der älteren Men-

schen viel zu bieten hat und dessen Arbeit in unserer 

Stadtgemeinde Gewicht hat", erklärte die stellvertre-

tende BEW-Vorsitzende Ilsabe Zöller, die selber beim 

Aktionstag die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter begleitet hatte . Die vielen guten Gesprä-

che und die an die Kolleginnen und Kollegen am Stand 

herangetragenen Informationsanliegen hätten gezeigt, 

so Ilsabe Zöller, dass es einen großen Bedarf gebe an 

Informationen rund ums Älterwerden . Nicht alles ließe 

sich digital erledigen, viele Menschen schätzten bei ge-

wissen für sie intimen Themen den direkten Austausch 

mit einem Gesprächspartner: ,,Deshalb muss der reale 

Austausch bei aller Wichtigkeit digitaler Informations-

angebote, die wir ausbauen müssen, immer noch ein 

wichtiger Baustein bleiben . Und für die persönliche Be-

ratung von Mensch zu Mensch, dafür stehen auch wir 

als Betreuungs- und Erholungswerk", so die stellvertre-

tende BEW-Vorsitzende .

AUS DEM VEREIN

Gemeinsam präsentierten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
BEW gemeinsam mit der stellvertretenden Vorsitzenden Ilsabe Zöller 
(hinten, Mitte) beim Informationstag im Hanse Carré.        Foto: Awiszus
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HARMONISCHE WEIHNACHTSFEIER  
MIT KINDERBESUCH UND FISCHTOWN-SINGERS

STIMMUNGSVOLLER NACHMITTAG IN DER GASTRONOMIE AM BLINK  
ALS VORWEIHNACHTLICHES HIGHLIGHT

Gut gefüllt war der große Saal der vereinseigenen 

Gastronomie am Blink, als kürzlich die Bewohnerinnen 

und Bewohner des benachbarten Wohnparks Günter 

Lemke und der Wiener Straße sowie die durch den 

Außendienst betreuten Seniorinnen und Senioren zur 

stimmungsvollen Weihnachtsfeier eingeladen waren . 

Im liebevoll dekorierten Festsaal sorgten zunächst die 

Kinder vom Kindergarten Pfiffikus mit den glockenhel-

len zarten Stimmchen für hörbare Herzenswärme . So 

angewärmt, hatten es die professionellen Sängerinnen 

und Sänger der Original Fishtown Singers bedeutend 

leichter, mit weihnachtlichen Weisen die gute musi-

kalische Grundstimmung aufrechtzuerhalten . Gut ein-

studiert von Chorleiterin Olga Bilenko verstand es das 

Ensemble einmal mehr, sein Publikum weihnachtlich-

musikalisch stimmungsvoll zu ummanteln . Die liebe-

voll gedeckte Kaffeetafel mit leckerem Gebäck und 

Kuchen tat ihr Übriges zu einem gelungenen vorweih-

nachtlichen Nachmittag .  

Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnparks Günter Lemke, 
der Wiener Straße sowie Betreute des Außendienstes fanden sich zur stim-
mungsvollen Weihnachtsfeier am Blick bei Kaffee, Kuchen und Musik ein.

Die Kinder des Kindergarten Pfiffikus stimmten die Gäste der Bewohner-
Weihnachtsfeier am Blink mit weihnachtlichen Weisen festlich ein.

Fotos: Awiszus

Gelegenheit zum Kaffesieren in weihnachtlicher Atmosphäre gab es 
bei der Bewohner-Weihnachtsfeier genug - das Angebot wurde gerne 
genutzt.

Die Original Fishtown Singers unter der Leitung von Olga Bilenko mit Jens 
Schakies am Keyboard brachten nicht nur Farbe in die Feier, sondern ver-
standen es auch mit klangvollen Weisen zu unterhalten.
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WEIHNACHTSESSEN DER PSYCHIATRISCHEN HILFEN
ENTSPANNTES ZUSAMMENSEIN BEI LECKEREM ESSEN ALS ANGENEHMER JAHRESABSCHLUSS  

IM RESTAURANT MONGOLEI

Eine entspannte Zeit gemein-

sam verbringen und dies verbun-

den mit einem leckeren Essen in 

angenehmer Atmosphäre mit net-

ten Leuten - das wünscht man sich 

doch immer mal gerne und be-

sonders zur Weihnachtszeit . Nicht 

von ungefähr gehört es daher zur 

kleinen aber feinen Tradition in der 

Abteilung Psychiatrische Hilfen im 

Betreuungs- und Erholungswerk, 

vor dem Weihnachtsfest zusam-

menzukommen . Jetzt war es mal 

wieder soweit, Klientinnen und Kli-

enten sowie Betreuerinnen und Betreuer trafen sich 

in lockerer Runde im Restaurant Mongolei, um einen 

schönen Schlusspunkt unter ein wechselvolles Jahr zu 

setzen . Geschmeckt hat es dem Vernehmen nach allen 

Beteiligten vorzüglich - kein Wunder, gibt es doch am 

Büfett eine reichhaltige Auswahl an allerlei Leckerei-

en, was das Herz begehrt . 
Fotos: Awiszus

PSYCHIATRISCHE HILFEN
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WOHNEN IM ALTER GANZ IN RUHE PLANEN
RECHTZEITIG INFORMIEREN, DAMIT WOHNEN IM ALTER QUALITATIV HOCHWERTIG BLEIBT  

UND DEN ANSPRÜCHEN EINES ÄLTEREN MENSCHEN GERECHT WIRD

 Gut zwei Drittel der deutschen Immobilienbesitzer, 

die über 60 Jahre alt sind, wollen sich auch langfristig 

nicht von ihrem Wohneigentum trennen, so eine Um-

frage von Postbank Immobilien . Doch wie lange ist ein 

selbstbestimmtes Leben in Haus oder Wohnung mög-

lich? Wer rechtzeitig plant, kann seine Wohnsituation 

bis ins hohe Alter selbst gestalten .

Die Kinder sind längst aus dem Haus, die Wohnflä-

che ist viel zu groß und die Bewirtschaftung des Gar-

tens wird beschwerlicher . Noch sind die Treppenstufen 

ins Obergeschoss keine unüberwindbaren Barrieren, 

aber wie lange noch? Auch wenn viele Argumente für 

einen Umzug sprechen, will ein Großteil der älteren 

Menschen ihr Wohneigentum nicht aufgeben . Dies er-

gibt eine aktuelle Umfrage im Auftrag von Postbank 

Immobilien . Während jeder zweite unter 40-jährige 

Immobilieneigentümer und -Erbe (50 Prozent) seine 

Immobilie veräußern will, haben nur knapp 17 Prozent 

der über 60-Jährigen Verkaufsabsichten . 70 Prozent 

der über 60-jährigen Eigenheimbesitzer und -Erben 

planen auch langfristig nicht, ihre Häuser und Eigen-

tumswohnungen zu verkaufen . Und knapp jeder Zwei-

te in dieser Altersgruppe (43 Prozent) möchte seine 

Immobilie dauerhaft selbst bewohnen . In den meisten 

Fällen (44 Prozent) handelt es sich dabei um ein frei 

stehendes Einfamilienhaus . Auch wenn die Menschen 

ihren Ruhestand immer länger bei guter Gesundheit 

genießen können, sollten sie die eigene Wohnsituation 

rechtzeitig überprüfen und sich bewusst machen, wel-

che Wünsche sie an das Wohnen in diesem Lebens-

abschnitt haben . Das Betreute Service-Wohnen, wie 

es beispielsweise das BEW anbietet, kann eine gute 

Alternative sei .

Zentrales Merkmal eines zukunfts- und altersge-

rechten Wohnraums ist, dass er möglichst barrierefrei 

gestaltet ist . Das heißt, dass Bewohner ihn später auch 

bei eingeschränkter Beweglichkeit gefahrfrei nutzen 

Wenn die Mobilität eingeschränkt ist, muss sowohl Situation im Haus als 
auch das häusliche Umfeld passen.

Professionelle Beratung und unkomplizierte Besichtigungen von Muster-
appartements gehören beim BEW dazu.                                       Foto: Awiszus

PSYCHIATRISCHE HILFEN
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können und keine Treppen oder Schwellen überwin-

den müssen . Im Betreuten Service-Wohnen achtet 

beispielsweise das BEW darauf, dass bestmöglich 

Barrierefreiheit gewährleistet und ein schwellenlo-

ser Eingangsbereich gegeben ist . Auch eine ebener-

dige Dusche gehört dazu . Aber nicht nur der Wohn-

raum selbst ist entscheidend – auch das Umfeld muss 

passen, um möglichst lange eigenständig wohnen zu 

können . So sollten Einkaufsmöglichkeiten für tägliche 

Besorgungen, eine Apotheke und der Hausarzt fußläu-

fig oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar 

sein . In dünn besiedelten Regionen wie beispielweise 

im Landkreis Cuxhaven erfüllt die Infrastruktur diese 

Anforderungen oft nicht oder sie verschlechtert sich 

zusehends .

In Zugzwang gerät niemand gerne, aber wenn erst 

Treppen zuhause mobilitätsbedingt zum unüberwind-

baren Hindernis werden, ist guter Rat meist teuer und 

auf die Schnelle schwer zu finden . muss meist schnell 

eine Lösung her . Die Pflegeexperten des BEW raten 

deshalb, sich schon frühzeitig umzuschauen und sich 

gerne auch mal die Musterappartements anzuschauen .

SONDERTHEMA

Nicht nur Treppenstufen stellen im Alter unüberwindbare Barrieren dar. 
Die Ansprüche an seniorengerechtes Wohnen sind vielschichtig - am be-
sten die Experten fragen.

Zwei gute  
Adressen, 
wenn es mal 
wieder was zu 
feiern gibt*

In der Hofe 16 
27639 Wurster Nordseeküste 
Telefon 0 47 05/18-200 
www.marschenhof-wremen.de

Adolf-Butenandt-Straße 7 
27580 Bremerhaven 
Telefon 04 71/9 84 34 01 
www.gastronomie-am-blink.de

*) oder Sie ,,einfach mal so” lecker  
auswärts essen wollen. Seminare und 
Tagungen können wir auch.

Projekt3_Layout 1  01.09.2022  14:20  Seite 1
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Vielen älteren Menschen fällt es schwer, das eigene 

Zuhause aufzugeben und in eine Pflegeeinrichtung zu 

ziehen . Häufig geht damit die Angst einher, die Selbst-

ständigkeit und das persönliche Umfeld aufgeben zu 

müssen . Darüber hinaus stellt sich die Frage: Welche 

Einrichtung passt zu welchen Bedürfnissen? Wie An-

gehörige das beste Pflegeheim für ihre Liebsten fin-

den, weiß Birger Mählmann, Pflegeexperte der IDEAL 

Versicherung .

Die gute Nachricht ist: Die Lebenserwartung steigt . 

Doch mit dem Alter wächst auch die Wahrscheinlich-

keit, nicht mehr selbst für sich sorgen zu können . Etwa 

die Hälfte aller Männer und zwei Drittel aller Frauen 

werden im Laufe ihres Lebens zum Pflegefall . Familiär 

kann die nötige Unterstützung oft ab einem gewissen 

Zeitpunkt und Umfang nicht mehr geleistet werden . 

Dort, wo es möglich ist, können natürlich ambulan-

te Pflegeangebote wie die des BEW helfen . Manch-

mal sind aber Häuser und Wohnungen schlicht nicht 

altersgerecht: Dann sind Pflegeeinrichtungen wie das 

Betreute Service-Wohnen eine gute Option . Damit 

die Lebensqualität im neuen Zuhause erhalten bleibt, 

sollten Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bei der 

Wahl der passenden Einrichtung genau hinsehen .

Die Pflegeexperten des BEW sind gerne behilflich, 

wenn es um Fragen rund um die häusliche Pflege und 

pflegerische Unterstützung im Service-Wohnen geht . 

Steht ein konkreter Wechselwunsch im Raum, ist es 

natürlich am besten, wenn sich Angehörige mit der 

pflegebedürftigen Person zusammen vor Ort umschau-

en: Dazu bietet das BEW jederzeit Besichtigungster-

mine und auch Probewohnen an – so lässt sich am 

besten abschätzen, ob es wirklich im Einzelfall passt 

und Enttäuschungen können vermieden werden .

WENN SIE BERATUNGEN ZU PFLEGEFRAGEN HABEN, 

sind die Pflegeexperten des Betreuungs- und  
Erholungswerks unter Telefon 0471/95431-60  

gerne für Sie da: Wir beraten Sie gerne und bieten 
Ihnen gerne auch Besichtigungen und Probe- 

wohnungen an. Natürlich informieren wir Sie auch  
zu allen Angeboten und Fragen rund um die 

 ambulante Pflege zuhause. 

Pflege zuhause organisieren, rechtzeitig und überlegt - das ist wichtig 
und verlangt eine angemessene Planung und gute Beratung.
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Am 1 . September hat Lia Schattling bei uns im Be-

treuungs- und Erholungswerk als Auszubildende an-

gefangen . In der Verwaltung in der Wiener Straße wird 

die 19-Jährige zur Kauffrau für Büromanagement aus-

gebildet . Die gebürtige Bremerhavenerin wollte zu-

nächst nach dem bestandenen Abitur Erfahrungen im 

Bundesfreiwilligendienst sammeln: ,,Dann wurde ich 

auf ein Angebot der Arbeitsagentur aufmerksam, die 

zu einem ,Sommer der Ausbildung' eingeladen hatten, 

bei dem verschiedene Ausbildungsberufe vorgestellt 

worden - unter anderem auch die Ausbildung zur 

Kauffrau für Büromanagement beim BEW . Da habe ich 

mich gleich beworben", erzählt Lia Schattling, die mit 

ihren Azubi-Kollegen Patrick Kleen und Laura Eva die 

BEW-Verwaltung tatkräftig unterstützt . Wie fällt ihr 

Fazit nach den ersten Monaten aus - ganz ehrlich? ,,Es 

war eine total richtige Entscheidung, es macht sehr 

viel Spaß und man bekommt viele interessante Auf-

gaben und Einblicke . Ich bin froh, hier zu sein", sagt 

Lia Schattling . Privat ist Lesen ein Hobby der 19-Jäh-

rigen . Gerne Romane, gerne offen für was Neues, wie 

sie sagt . Eine gute Einstellung auch für die Ausbildung 

beim BEW, für die wir Lia Schattling viel Freude und 

Erfolg wünschen .

NEUE AUSZUBILDENDE 
BEIM BEW

MITARBEITER

Lia Schattling ist neue Auszubildende beim BEW.               Foto: Awiszus

25 Jahre 
wie ein 
Freund

Hörakustik Schmitz Bremerhaven
Hafenstraße 135 | Tel. 0471 - 945 733 33

Herzlich, ehrlich, persönlich 
Für Hörgeräteträger in Bremerhaven 
ist Hörakustik Schmitz schon lange 

wie ein Freund. Jetzt feiern wir unser 
25. Jubiläum!

www.hoerakustik-schmitz.de
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SUSANNE KLUSSMANN  
IN DEN RUHESTAND VERABSCHIEDET

Mit herzlichem Dank für die langjährige Zusammenarbeit 

wurde jetzt Susanne Klußmann in den Ruhestand verabschiedet .  

Seit dem 13 . März 2000 war Susanne Klußmann in der Ver- 

waltung des Betreuungs- und Erholungswerks beschäftigt und 

arbeitete dort in der Buchhaltung . Zum Abschied gab es nicht 

nur Blumen und ein Präsent vom 1 . Vorsitzenden Wolfgang 

Lemke, auch die Betriebsratsvorsitzende Melanie Struß ließ 

es sich nicht nehmen, der langjährigen und nun ,,ehemali-

gen" Kollegin zum Abschied alles Gute zu wünschen . Susanne 

Klußmann ihrerseits scheidet mit einem weinenden und einem 

lachenden Auge aus dem Arbeitsleben: Der Job habe ihr im-

mer viel bedeutet und die Zusammenarbeit mit den Kollegin-

nen und Kollegen viel Spaß gemacht . Dennoch freue sie sich 

auf einen Ruhestand ohne Langeweile, verriet die inzwischen 

Ehemalige . Zum Abschied gab es ein gemeinsames Frühstück 

für die und mit den Kolleginnen und Kollegen in der Verwal-

tung . Wir danken herzlich für die gute Zusammenarbeit und 

wünschen Susanne Klußmann für die Zukunft alles erdenklich 

gute, vor allem Gesundheit!

Kleine Geschenke gab es für Susanne Klußmann zum  
Abschied.                                                                      Fotos: S. Grygiel

Betriebsratsvorsitzende Melanie Struß (l.) und der 1. Vorsit-
zende des BEW, Wolfgang Lemke, verabschiedeten Susanne 
Klußmann mit herzlichen Dank für die gute Zusammenar-
beit in den Ruhestand. 

Wir sind bestürzt über den plötzlichen Tod von 
 

Michael Tränkner 
 

Herr Tränkner war zwar erst seit kurzem bei uns als Koch 
in der Gastronomie am Blink beschäftigt.  

Wir haben ihn jedoch schnell als liebenswerten  
Kollegen sowie als zuverlässigen und engagierten  

Mitarbeiter kennen- und schätzengelernt. 
Sein plötzlicher Tod macht uns sehr betroffen:  

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie.  
 

Mit stillem Gruß 
Im Namen des Vorstandes und der Beschäftigten 

des Betreuungs- und Erholungswerks e. V. 
Wolfgang Lemke 

220909 BEW Traueranzeige Tränkner 90x70_Layout 1  09.09.2022  10:57  Seit
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Zwischen glitzernden Seen und lauschigen Wäldern, 

eingebettet in die Hügel der Holsteinischen Schweiz, 

liegt deren buntes Herz: Malente ist schon länger ein 

beliebtes Reiseziel für Gruppen aus dem Betreuungs- 

und Erholungswerk . Wohl auch deshalb, weil es dort 

so abwechslungsreich schön ist . Entspannt oder aben-

teuerlich,  genuss- oder gesundheitsorientiert, nostal-

gisch oder modern, Süß- oder Salzwasser – das alles 

ist Malente . Und natürlich auch die Heimat des „Im-

menhofs“, während Fußballkenner sich bei dem Na-

men eher an den „Geist von Malente“ erinnern, seit 

jeher ist die dortige Sportschule Talentschmiede und 

Ausbildungsstätte für Fußballer und Fußballtrainer .

Mit BEW-Reisebegleiter Dieter Mohrbeck an der 

Spitze machte sich Ende August dieses Jahres eine 

BEW-Reisegruppe mit dem Kleinbus auf den Weg in 

eben diese vielseitige Urlaubsregion . Im vollbesetzten 

Kleinbus erreichte man über die Fähre Wischhafen-

Glückstadt nach einer Rast in Bad Bramstedt am frü-

hen Nachmittag das Hotel am Dieksee . Von dort aus 

SPORTSGEIST, GENUSS UND VIELE ERLEBNISSE  
IN MALENTE

REISEN

Das Ostseebad Hohwacht ist auch heute immer noch ein bisschen  
Fischerdorf geblieben. Unser Bild zeigt, dass unsere BEW-Reisegruppe 
wirklich herrliches Wetter hatte.

Der Dieksee ist 386 Hektar groß und hat eine maximale Länge von etwa 
3,4 Kilometern und eine maximale Breite von 1,6 Kilometern. Bis zu 38 
Meter tief Der See ist bis zu 38 m tief wird er von Osten nach Westen von 
der Schwentine durchflossen und so mit den anderen Seen der holstei-
nischen Seenplatte verbunden. 
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starteten die erlebnishungrigen 

Urlauberinnen und Urlauber von 

der Waterkant zu täglichen Aus-

flügen in die Umgebung, wie Dieter 

Mohrbeck berichtet: „Wir besuch-

ten Lübeck, Travemünde, Timmen-

dorfer Strand, Scharbeutz, Lütjen-

burg und Hohwacht .“ Auch eine 

Fünf-Seen-Rundfahrt ab Anleger 

Malente gehörte dazu – bei schö-

nem Wetter verging die Woche in 

Malente und umzu wie im Flug .

Übrigens, wussten Sie schon: 

2500 Rhododendren wurden im 

preisgekrönten Malenter Kurpark 

gepflanzt . Diese Vielfalt kann man 

beispielsweise bei einer Führung 

bestaunen . Bereits im Jahr 1215 wurde Malente erst-

mals urkundlich erwähnt . Über 800 Jahre alt ist die 

Gemeinde damit und das zeigt sich an vielen Stellen 

auf ganz unterschiedliche Weise sehr schön . 1974 war 

es übrigens, als zum ersten Mal ein Fußball-Welt-

meistertitel in Malente geschmiedet und der schon 

beschriebene „Geist von Malente“ geboren war: Auch 

wenn es dieses Jahr mal wieder nicht so gut gelaufen 

ist für die DFB-Elf in Katar bleibt zu hoffen, dass es aus 

der Tiefe nur aufwärts gehen kann . Wie zum Beispiel 

beim Holzbergturm: Stolze 120 Meter über dem Mee-

resspiegel steht man auf ihm und von hier aus kann 

man an klaren Tagen sogar die Ostsee glitzern sehen . 

Wer jetzt Lust auf Malente hat, sollte sich im Reise-

büro informieren: Die Gruppe um Dieter Mohrbeck je-

denfalls kann dieses Reiseziel wärmstens empfehlen 

– herzlichen Dank für den Bericht und die tollen Fotos! 

REISEN REISEN

Eine Seefahrt, die ist lustig – wenn es dazu noch eines Beweises bedurfte, soll dieser Schnapp-
schuss gerne als Beleg dafür herhalten.  Fotos: Mohrbeck

Egerländer Straße 2
27574 Bremerhaven 

Tel. (0471) 2 96 88
Fax (0471) 29 17 36

Tischlereimeister
Olaf  Wellbrock

TISCHLEREI WELLBROCK
BAUTISCHLEREI - INNENAUSBAU
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Emden ist die größte Stadt Ostfrieslands . Gelegen 

an der Emsmündung ist die Stadt als friesischer Han-

delsort um das Jahr 800 entstanden und bis heute 

wesentlich durch den Seehafen geprägt, der im 20 . 

Jahrhundert die Basis für die Ansiedlung größerer In-

dustriebetriebe wie die Werft Nordseewerke und das 

VW-Werk . Ende April machte sich auch eine kleine, 

aber feine Reisegruppe des BEW auf den Weg, um die 

Schönheiten Ostfrieslands zu erkunden Mit dem BEW-

Kleinbus mit fünf Personen und Reisebegleiter Dieter 

Mohrbeck steuerte man das schöne Hotel fast mitten 

im Stadtkern an und widmete den restlichen Tag dem 

Ankommen und einem kleinen Spaziergang .

Dem „sutschen“ Beginn folgte tags darauf ein zei-

tiges Aufstehen: „Wir mussten bereits um 7 .30 Uhr 

am Borkum-Anleger Emden sein“, erinnert sich Dieter 

Mohrbeck . Bei bestem Wetter ging die zweistündige 

Fahrt den Dollart hoch am holländischen Eemshaven 

(Holland) vorbei auf der großen Fähre Richtung Bor-

kum . Am Anleger auf Borkum ging es mit der Insel-

bahn in einer rund 20-minütigen Fahrt zum Hauptort 

Borkum Dort konnte der fünfstündige Aufenthalt für 

individuelle Erkundungen auf der Insel genutzt wer-

den . „Das haben auch alle ausgiebig getan und das 

war für alle ein schönes Erlebnis“, fasst Dieter Mohr-

beck zusammen .

Auch in den folgenden Tagen wusste die Reise-

gruppe die Zeit gut zu nutzen und steuerte mit Greet-

siel, Aurich und Norddeich interessante Ziele an . Was 

bleibt als Fazit? Ostfriesland ist abseits der nicht im-

mer netten, aber stets augenzwinkernd und nie böse 

gemeinten Ostfriesenwitze ein wunderbarer Flecken 

Erde, der von Bremerhaven gottseidank nicht allzu 

fern liegt .

Übrigens: Wussten Sie, dass Emden im 16 . Jahr-

hundert gehörte neben Genf und Wittenberg zu den 

bedeutendsten Stätten der Reformation gehörte? Auf-

grund dieser Bedeutung verlieh der Rat der Gemein-

schaft Evangelischer Kirchen in Europa Emden im De-

zember 2013 als erstem Ort auf dem Kontinent den 

Titel „Reformationsstadt Europas“ . Bekannt ist Emden 

zudem als Geburtsort der Komiker Otto Waalkes und 

Karl Dall . Insbesondere „Otto“ hat seiner Heimatstadt 

durch Filme und Musikalben zu größerer Bekanntheit 

verholfen . Überregionale Bedeutung hat auch die Em-

der Kunsthalle . Herzlichen Dank an Dieter Mohrbeck 

und die Reisegruppe für die schönen Reiseerinnerun-

gen in Wort und Bild!

AUF OTTOS SPUREN  
EIN PAAR SCHÖNE TAGE IN OSTFRIESLAND

„Dat Otto Hus“ ist eine Art Museum zu Ehren des großen Komikers Otto 
Waalkes, der in Emden geboren wurde – nur eines der vielen Ziele für  
unsere BEW-Reisenden in Ostfriesland.                                Foto: Mohrbeck

REISEN
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Das Heilbad Bad Holzhausen in 

Preußisch Oldendorf ist ein idyl-

lischer Ort in landschaftlich reiz-

voller Lage an der Westfälischen 

Mühlenstraße im Mühlenkreis 

Minden-Lübbecke . Das umfang-

reiche Wald- und Wiesengebiet 

am Wiehengebirge besticht mit 

einer gepflegten Infrastruktur mit 

Rad- und Wanderwegen, einem 

Nordic-Walking-Park, dem Bewe-

gungspark „Garten der Generati-

onen“, dem Haus des Gastes mit 

der Tourist-Information inmitten 

des idyllischen Kurparks, Burgen 

und Schlösser und modernen Frei-

zeiteinrichtungen mit vielen Ver-

anstaltungen, die Gästen Erholung 

und Unterhaltung garantieren .

Da wundert es kaum, dass auch 

das Betreuungs- und Erholungs-

werk gerne diese Idylle im Weserbergland ansteuert, 

wie jüngst Mitte August wieder für eine Woche . Wie 

uns Reisebegleiter Dieter Mohrbeck wissen lässt, ver-

lebte die Reisegruppe in einem sehr schönen  Hotel 

bei Vollpension und bestem Wetter eine wunderbare 

Woche . Mit zehn Gästen, darunter zwei Reisebeglei-

ter, die auch als Busfahrer unterstützten, war nach den 

Worten Dieter Mohrbecks ein gutes Team am Start, das 

sich durch ein sehr gutes Miteinander und prima Zu-

sammenhalt auszeichnete .

„Das Hotel selbst hatte schon einiges zu bieten . 

Abends mal ein Shantychor im nahen Kurpark oder ein 

Blasorchester und im Hotel ein schöner Grillabend – 

da blieben kaum Wünsche offen“, erinnert sich Die-

ter Mohrbeck noch gerne an die Reise . Zudem machte 

die Gruppe in Eigenregie einige kleine Ausflüge zum 

Beispiel nach Minden, Bad Essen und zum Kaiser Wil-

helm Denkmal . „Auf Wunsch haben wir sogar einmal 

auf unser Mittagessen im Hotel verzichtet, um eine et-

was längere Fahrt nach Bad Salzuflen und Bad Oeyn-

hausen zu unternehmen . Das zeigt, dass wir doch eine 

sehr unternehmungslustige Gruppe waren“, fasst Die-

EIN RICHTIG GUTES TEAM  
UNTERWEGS IM WESERBERGLAND

Am Kaiser Wilhelm Denkmal entstand dieses schöne Erinnerungsfoto unserer Reisegruppe, die ein 
paar schöne erlebnisreiche Tage im Mühlenkreis Minden-Lübbecke verlebte. Foto: Mohrbeck
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Wenn jemand eine Reise macht, dann kann er was 

erleben – das gilt natürlich auch dann, wenn das BEW 

mit gepackten Koffern und viel guter Laune in den Ur-

laub startet . Bei sonnigem kalten Wetter startete im 

vergangenen Winter eine Gruppe mit Reisebegleiterin 

Siegrid Gubsch . Ihr Ziel: Das schöne Blankenau in Be-

verungen an der Weser – seit langem beim Betreuungs- 

und Erholungswerk ein beliebtes Reieziel . „Je näher wir 

dem Ziel kamen, desto nebeliger wurde es“, erinnert 

sich Siegrid Gubsch . Am Ziel angekommen wurde die 

gut gelaunte Reisegruppe von der Gastgeberfamilie 

Hake und deren Team herzlich willkommen geheißen 

und die Koffer wurden aufs Zimmer gebracht: Dort er-

wartete die Reisenden aus der Seestadt ein toller Aus-

blick direkt auf die Weser – so bekannt von zuhause 

und doch ganz anders hier am Urlaubsort .

Am ersten Tag wurde das Dorf erkundet, in den 

folgenden Tagen schlossen sich kurzweilige und inte-

ressante Ausflüge in die Umgebung an . So führte die 

Weserberglandtour durch nicht weniger als drei Bun-

SONNIG-KALTE WINTERTAGE  
IN BEVERUNGEN-BLANKENAU

REISEN

ter Mohrbeck zusammen . Alles in allem lag am Ende 

eine wunderschöne Reise hinter den Teilnehmenden, 

mit Teamgeist und prima Verhältnis aller Mitreisenden 

untereinander – Herz, was willst Du mehr . Aber halt, 

ein Plus gibt es noch: Die Reisefreudigen haben sich 

danach noch spontan verabredet zu einem Wiederse-

hen bei einer BEW-Tagestour zur Wingst – na, wenn 

das kein guter Saatboden für lang anhaltende Freund-

schaften ist . Herzlichen Dank an Dieter Mohrbeck und 

alle Mitreisenden für Text und Bild!

Übrigens: Das Wiehengebirge entstand in der Jura-

Zeit (vor ca . 170 – 140 Millionen Jahren) als Ablagerun-

gen auf dem damals hier vorhandenen Meeresgrund . 

Die vorherrschenden Gesteinsarten sind der Sandstein 

sowie Kalkstein, welche über Jahrhunderte in diesem 

Gebiet abgebaut wurden . Der Gemeindename „Porta 

Westfalica“ deutet auf ihre Lage am Weserdurchbruch 

Porta Westfalica hin, in dem die Weser durch das Ge-

birgstor zwischen dem Weser- und dem Wiehengebir-

ge in die Norddeutsche Tiefebene übergeht .

Bildzeile: Erlebnisreiche Weihnachtstage und einen stimmungsvollen 
Jahreswechsel erlebte die BEW-Reisegruppe in Beverungen-Blankenau. 

Foto: Gubsch
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desländer, nämlich Hessen, Nordrhein-Westfalen und 

Niedersachsen . Die Tagesfahrt nach Bad Driburg kam 

gut an und dort hatten die Reisenden aus Bremerha-

ven und umzu einen schönen Nachmittag bei Kaffee 

und Kuchen und musikalischer Unterhaltung . Die kleine 

aber feine Stadt im Kreis Höxter liegt im Osten NRW’s 

am östlichen Steilabfall des Eggegebirges im Naturpark 

Teutoburger Wald/Eggegebirge und bietet malerische 

Naturlandschaften .

Ein weiterer Ausflug folgte nach Brenkhausen: Dort 

wurde das koptische Kloster besichtigt . Auf dem  Klos-

tergelände Brenkhausen kommen ägyptische Gast-

freundschaft und gelebte Ökumene zusammen . Wo frü-

her Zisterzienserinnen und Benediktinerinnen wirkten, 

hat heute der Generalbischof der Koptisch-Orthodoxen 

Kirche in Deutschland seinen Hauptsitz . In Eigenleis-

tung haben die koptischen Christen das barocke Kon-

ventgebäude liebevoll saniert . Ganz im Zeichen geleb-

ter Ökumene und Hand in Hand mit der katholischen 

Kirchengemeinde lassen sie das monastische Leben 

neu erblühen . Besucher sind herzlich eingeladen in den 

Gottesdiensten die Spiritualität der Koptischen Kirche 

zu erfahren . Derzeit entsteht gemeinsam mit Studenten 

aus Höxter ein zeitgemäßer Klostergarten mit Nutzflä-

che, eine grüne Oase, die ein weiteres Stück ägyptische 

Kultur an die Weser bringt . „Das war ein Besuch, der 

allen gut gefallen hat“, berichtet Siegrid Gubsch .

Für bleibende Erinnerungen im wahrsten Wortsinn 

sorgte die Gruppe im Hotel: Dort wurde gemeinsam ein 

Bild gemalt, was zur Erinnerung auch dort aufgehängt 

wurde . Überhaupt waren die Nachmittage im Hotel sehr 

schön: Es wurden Geschichten und Gedichte vorgetra-

gen und auch viel gelacht: Bei leckerem Glühwein mit 

Sahne kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz . Das 

Weihnachtsfest gestaltete die Gastgeberfamilie Hake 

sehr liebevoll, es gab sogar einen Weihnachtsmann, der 

Geschenke bracht, über die sich alle sehr gefreut haben . 

Da ließ sich auch verschmerzen, dass coronabedingt 

das Singen ausfallen musste – trotz Maskenpflicht hat-

ten alle viel Spaß und ließen sich die gute Laune nicht 

verderben . Allen voran der mit 101 Jahren älteste Rei-

segast, der immer gut gelaunt bei allen Aktivitäten mit 

Freude dabei war .

Das Jahr endete mit einer großen Feier, den Fest-

saal schmückte die Reisegruppe dafür mit viel Liebe in 

Eigenregie: Kurz vor Mitternacht gab es einen gemein-

samen Fackellauf und im Hotel wurden die nächtlichen 

Wanderer danach mit Sekt und Berlinern herzlich emp-

fangen . „Das Essen war nicht nur an den Feiertagen 

vorzüglich, sondern jeden Tag – ein großes Lob an den 

Koch und vielen Dank an Familie Hake und ihr Team für 

die liebevolle Versorgung und Betreuung unserer Grup-

pe“, beschließt Siegrid Gubsch ihren Reisebericht .

REISEN

Johannesstraße 19, 27570 Bremerhaven
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www.Fiedler-Bedachungen.de
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

UND HOLZBAU
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75 JAHRE
Helke Balk

Rosi Purwin
Gudrun Ihnen

80 JAHRE
Freya Gildehaus
Ursel Gloeden

Käthe Heitmann
Manfred Hahn

Winfried Wegener
Rolf Lückhoff
Karin Endres

85 JAHRE
Helga Hass

Gertrud Utke
Ingrid Bollhorst

Renate Strassner
Edeltraut Döscher
Jürgen Sandmann

90 JAHRE
Ruth Gundermann

91 JAHRE
Jonny Gundermann

Ida Rode
Inge Behrmann

92 JAHRE
Hinrich Scheper

94 JAHRE
Edith Meier

95 JAHRE
Wilhelm Plöger

96 JAHRE
Grete Szudobaj

Kurt Peper

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ALLEN  
,,GEBURTSTAGSKINDERN"

Zahlreiche Mitglieder des BEW haben in den vergangenen Wochen und Monaten Geburtstag gefeiert 
- mal groß, mal klein, aber immer fein . Wir wollen uns auf diesem Wege ganz herzlich mit nachträglichen 

herzlichen Glück- und Segenswünsche für das neue Lebensjahr,

DAS SIND UNSERE ,,NEUEN"
Seit 45 Jahren besteht in diesem Jahr das Betreuungs- und Erholungswerk, seit unserer Gründung am 2 . Ok-
tober 1977 sind wir ein gemeinnütziger Verein, in dem die Mitglieder ganz wichtig sind . Diejenigen, die sich 

durch beständige und oft langjährige Treue auszeichnen . Aber auch neue Mitglieder, die unseren Verein berei-
chern . Wir wissen: Wer einmal eintritt, bleibt unserem BEW auch oft lange verbunden . Wenn auch Sie sich eine 

Mitgliedschaft im BEW vorstellen können, um mitzuwirken und unsere Arbeit zu unterstützen, finden Sie in 
diesem Heft eine Beitrittserklärung . Wir freuen uns auf Sie in unserer Mitte!

WIR BEGRÜSSEN UNSERE NEUEN MITGLIEDER:

• Ursula Gabke

• Elfriede Heydle

• Imke Perl

• Stefan Perl

• Egon Peters

• Henryka Peters

• Edeltraut Döscher

• Werner Döscher

• Ulrike Münsterberg

• Heidrun Seidler

• Helga Muise
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GUTE VORBEREITUNG IST DER „HALBE“ PFLEGEGRAD 
RATGEBER UNTERSTÜTZT RUND UM DEN GUTACHTERBESUCH 

Wer Leistungen aus der Pflegeversicherung bekommen 

will, kommt um einen Besuch nicht umhin: Ein Gutach-

ter des Medizinischen Dienstes verschafft sich bei einem 

Hausbesuch einen Eindruck, wie  selbstständig jemand sei-

nen Alltag bewältigen kann und welche Hilfe dabei benö-

tigt wird . Von dieser Beurteilung hängt dann die Einstufung 

in einen Pflegegrad ab – und damit auch, wie viel Geld es 

für Pflegeleistungen gibt . Auch das Betreuungs- und Erho-

lungswerk steht mit seinem Pflegedienst mit Rat und Tat zur 

Seite: Bei Fragen können sich Interessierte unter 0471/9543-

60 melden .

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat ihren 

Ratgeber „Das Pflegegutachten“ aktualisiert . Das handliche 

Nachschlagewerk hilft, sich gut auf diesen wichtigen Ter-

min vorzubereiten . Erläutert wird, wie dieser abläuft und mit 

welchen Fragen zu rechnen ist . Eine umfangreiche Checkliste 

Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis? 
Unsere Juristinnen und Juristen beraten Sie kostenlos und umfänglich.

 
Kontakt und weitere Informationen: 
T 0471 . 9 22 35 - 11 Mo – Do, 9 – 16 Uhr Fr, 9 – 12 Uhr

www.arbeitnehmerkammer.de

Für Ihr gutes Recht!

Beratung bei Fragen zu Vertrag,  
Lohn, Kündigung
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verschafft Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen 

schon im Vorfeld einen Überblick über alle Bereiche, 

die beim Begutachtungstermin abgeklopft werden . 

Ein Tipp: Wer bereits von einem Pflegedienst wie 

beispielsweise dem des BEW unterstützt wird, sollte 

diesen mit zum Termin der Begutachtung dazu bit-

ten . Denn die Pflegeexperten können ganz gezielt bei 

bestimmten Gutachterfragen mit ihrer fundierten Er-

fahrung helfen .

Beim Gutachterbesuch geht es nicht darum, die 

Schwere einer Krankheit zu beurteilen oder Diagno-

sen zu stellen . Es soll geschaut werden, ob Unterstüt-

zung bei Alltagsaktivitäten und der Selbstversorgung 

angesichts körperlicher oder geistiger Beeinträch-

tigungen notwendig ist . Vielen Menschen ist diese 

Begutachtung unangenehm, manche scheuen sich 

davor, Einschränkungen zuzugeben . Viele reißen sich 

extra zusammen, um vor dem Gutachter oder der 

Gutachterin besonders fit aufzutreten – und leisten 

sich damit einen Bärendienst, da dann in aller Regel 

das Pflegegutachten nicht den Unterstützungsbedarf 

erfasst, der „wirklich“ gegeben ist . 

Um das Gutachterverfahren zu verstehen, ist es 

wichtig zu wissen, welche Kriterien bei der Beur-

teilung des Grads der Pflegebedürftigkeit eine Rolle 

spielen . Der Ratgeber erläutert diese anschaulich und 

zeigt, wie die aktuelle Lebenssituation der Antrag-

stellenden detailliert beschrieben wird .  Er gibt einen 

Überblick über die Leistungen der Pflegeversicherung 

und  begleitet vom Antrag übers Verfahren bis hin zu 

einem möglichen Widerspruch gegen den Bescheid 

der Pflegekasse . Ein eigenes Kapitel behandelt Beson-

derheiten bei der Begutachtung von Kindern . 

Der Ratgeber „Das Pflegegutachten. Antragstellung, Begutachtung,  
Bewilligung“ enthält 152 Seiten, kostet 9,90 Euro und ist zum Beispiel im  

heimischen Buchhandel erhältlich. Wer Fragen zur Pflege hat, kann sich vertrauensvoll  
auch an das BEW unter Telefon 0471/94310-60 wenden.
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„SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND“ – TEIL II
WISSEN FÜR JEDERMANN – HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

Der aufmerksame Leser meiner 

Kolumne wundert sich vielleicht: 

Schulschiff Deutschland, das hatten 

wir doch schon einmal . Das stimmt 

natürlich . Zum Segelschulschiff hatte 

ich bereits in der BEW aktuell 1/2022 

berichtet . Da ich jedoch nach der 

Veröffentlichung mehrere Nachfra-

gen erhalten habe, die sich mit der 

Frage befassten, warum am Heck der 

„Schulschiff Deutschland“ neben den 

erhabenen Buchstaben “Bremen“ als 

Heimathafen noch der weiß übermal-

te Namenszug „Oldenburg“ zu erkennen sei, bin ich 

der Angelegenheit nochmals nachgegangen . 

Ein Expertenteam und vor allem unser Mitglied 

Axel Ganse als alter „Fahrensmann“ haben dafür 

freundlicherweise die Recherchen übernommen . Da-

bei stieß man auf kleinere Ungereimtheiten, die sich 

nur mit den Umständen der damaligen Zeit erklären 

lassen . Schließlich gingen deren Nachforschungen bis 

auf das Ende des 19 . Jahrhunderts zurück .

Rechtlich ist es so, dass sich der Heimathafen eines 

Schiffes nach dem Ort richtet, an dem die Registerbe-

hörde ihren Sitz hat, bei der das Schiff registriert ist . 

Dabei ist es nicht von Betracht, ob das betreffende 

Schiff diesen Ort, aus welchen Gründen auch immer, 

überhaupt anlaufen wird bzw . kann . So sind z . B . auch 

die ehemaligen Passagierschiffe des Norddeutschen 

Lloyds Bremen IV und V, die in Bremen registriert 

waren, nach ihrer Indienststellung nie Bremen ange-

laufen . Auch die Europa und die Columbus wurden in 

Hamburg bzw . Danzig gebaut, 

in Bremen registriert, sind aber 

nie nach Bremen gekommen .

Der Deutsche Schulschiff-

Verein (DSV) wurde im März 

1900 ins Vereinsregister des 

Amtsgerichts Oldenburg ein-

getragen . Die Wahl Oldenburgs 

für den DSV und die Re-

gistrierung der vier Schiffe 

war dabei vermutlich eine An-

erkennung der Verdienste und 

der finanziellen Beteiligung des 

Großherzogs Friedrich August von Oldenburg . Die-

ser war auch „vom Fach“, er war ausgebildeter See-

mann und Nautiker mit Kapitäns-Patent und zudem 

Schirmherr zur Gründung des DSV . Obwohl der Verein 

in Oldenburg registriert war, wurde deren Geschäfts-

stelle von Beginn an in der Freien Hansestadt Bre-

men eingerichtet . Hier war der Direktkontakt zu den 

nautischen Inspektionen und Personalabteilungen der 

Reedereien weitaus besser gegeben als im früher be-

schaulichen Oldenburg . 

Deshalb prangte viele Jahre bis lange nach dem 

Zweiten Weltkrieg als Heimathafen  „Oldenburg“ am 

Heck der ,,Schulschiff Deutschland“ . Über die  Ände-

rung des Heimathafens kann man heute nur spekulie-

ren; Belege gibt es wohl keine mehr . Möglicherweise 

spielt die spätere finanzielle Förderung des Schiffs als 

seemännische Berufsschule des Landes Bremen durch 

den Bremer Senat eine entscheidende Rolle . Fakt ist, 

dass die „Schulschiff Deutschland“ im Februar 1994 
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im Schiffsregister Oldenburg/Brake gelöscht und am 

01 .03 .1994 in das Schiffsregister Bremen eingetragen 

wurde . Hierfür spricht auch ausgewertetes Bildmate-

rial, wonach das Schiff noch in Woltmershausen an 

der Stephaniebrücke liegt und ein Beiboot schon den 

Heimathafen „Bremen“ trägt . Die kostenintensive Än-

derung am Schulschiff selbst ist wahrscheinlich im 

Rahmen der Totalrenovierung in den Jahren 1995/96 

erfolgt . Hierbei ergab sich vermutlich die beste Gele-

genheit, den Namen „Bremen“ aufwändig mit erha-

benen Metalllettern am Heck des Schiffes aufzutra-

gen und den früheren Namenszug „Oldenburg“ weiß 

zu übermalen . Dabei sollte der Namenszug  „Olden-

burg“ wohl zunächst sogar abgeschliffen und damit 

ganz entfernt werden, was jedoch am Einspruch der 

Denkmalschutzbehörde in Bremen scheiterte . Deshalb 

kam man zu der Lösung, den Namen einfach überzu-

streichen . Dass dieser trotzdem heute noch gut zu er-

kennen ist, zeigen die jetzigen Reaktionen auf meine 

Kolumne .

Damit möchte ich meinen kleinen Ausflug in Bezug 

auf die „Schulschiff Deutschland“ abschließen . Ich 

möchte dieses allerdings nicht tun, ohne einen Blick 

auf die aktuelle Situation des Schiffes getan zu haben . 

Nicht nur aus meiner Sicht war der Standortwechsel 

nach Bremerhaven für fast alle Beteiligten die richti-

ge Entscheidung . Dieses wird eindeutig durch den Zu-

wachs der Besucher, den Anstieg der Übernachtungen 

und die vielschichtigen Veranstaltungen an Bord be-

legt . Die „Schulschiff Deutschland“ ist zu einem ech-

ten „eye-catcher“ (Hingucker) für den Neuen Hafen 

und damit für Bremerhaven geworden .

Dass dieses ewig so bleibt wünscht sich

Ihr Heinz Haushahn 

Stellvertretender Vorsitzender
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■  Geschäftsführender  
Vorstand

Wolfgang Lemke, (1. Vors.)
Ilsabe Zöller, (stellv. Vors.)
Heinz Haushahn, (stellv. Vors.)
 Telefon (04 71) 9 54 31 - 11

■  Pflegedienst
Wohnpark Günter Lemke
 Tel. (04 71) 9 843 - 302
Außendienst
 Tel. (0471) 9 54 31 - 60

■  Unsere Begegnungsstätten
Hans-Böckler-Straße 47
 Telefon (04 71) 6 20 49
Robert-Blum-Straße 8
 Telefon (04 71) 2 06 09
Rickmersstraße 58

■  BEW Anti-Rost
 Telefon (04 71) 9 54 31 - 30

■   Betreutes Wohnen
Wohnpark Günter Lemke
Adolf-Butenandt-Str. 4
27580 Bremerhaven
 Tel. (04 71) 9 843 - 304

Wiener Straße 5
27568 Bremerhaven
 Tel. (04 71) 9 54 31 - 0

Marschenhof Wremen
In der Hofe 16
27639 Wurster Nordseeküste
 Tel (04705) 18 - 200

■   Betreutes Wohnen in Koope-
ration mit der GEWOBA

Nelly-Sachs-Straße 20 
Tel. (04 71) 9 54 31 - 0

■   Psychiatrische Hilfen
Bremerhaven & Landkreis Cuxhaven
 Telefon (04 71) 9 54 31 - 44

■  Hausnotruf
Wiener Str. 5 
27568 Bremerhaven
 Telefon (0471) 9 481 68 12

■  Reisebüro
 Telefon (04 71) 9 481 68 10

■  Gastronomie
Gastronomie am Blink
Adolf-Butenandt-Straße 7
27580 Bremerhaven
 Tel. (0471) 9 843 - 401

Marschenhof 
In der Hofe 16
27639 Wurster Nordseeküste
 Tel. (04705) 18 - 204

■  Beratungszentrum Langen 
und Bad Bederkesa

Lehmkuhlsweg 1
27607 Stadt Geestland
 Tel. (04743) 9 13 20 42
 Tel. (04745) 9 112 721

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. 

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.



Auch in 2022 werden wir unsere Reihe der 
KANZLEIGESPRÄCHE weiterführen und sogar 
noch erweitern. Aufgrund des guten Zuspruchs 
bei unseren Veranstaltungen zu ERBRECHT und 
MIETRECHT, haben wir uns entschlossen unser 
Portfolio zu erweitern. Mandaten und Besucher 
haben uns darauf hingewiesen, dass u. a. auch 
großes Interesse an den Themen ARBEITSRECHT, 
VERKEHRSRECHT, REISERECHT als auch der 
Thematik MEDIATION besteht, so dass wir nicht 
umhin können, unseren Mandanten auch diesen 
Wunsch zu erfüllen. 

Rechtsanwalt
David Baron von 
Freytag-Löringhoff
Schwerpunkt Unfallrecht
Schwerpunkt Verkehrsrecht

Rechtsbeistand, Dipl.-Wi.Jur. (FH)
Peter Tege
Fachbeistand für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht

Rechtsanwalt, Notar a.D.
Dr. jur. Walter Schmel
Kanzleigründer
Fachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Mediator

Rechtsanwalt und Notar
Renke Havekost
Fachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht
Schwerpunkt Reiserecht
Schwerpunkt Vertragsrecht

Rechtsanwältin
Andrea Kalthoff
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Fachanwältin für Verkehrsrecht

Rechtsanwältin
Dr. jur. Irina Bernauer
Schwerpunkt Bank- und
Kapitalmarktrecht
Schwerpunkt Medizinrecht

Mehr Informationen auf unserer Website
WWW.SCHMEL.DE/EVENTS

Rechtsanwalt, Notar a.D.
Dr. jur. Walter Schmel
Kanzleigründer
Fachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Mediator

Rechtsanwältin
Andrea Kalthoff
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Fachanwältin für Verkehrsrecht

Rechtsanwältin
Dr. jur. Irina Bernauer
Schwerpunkt Bank- und
Kapitalmarktrecht
Schwerpunkt Medizinrecht


