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ich möchte Sie herzlich zu unserer dritten Ausgabe 

in diesem Jahr begrüßen . Wir setzen unsere Vereins-

geschichte mit den nächsten 10 Jahren von 1997 bis 

2007 fort . In diesem Zeitraum konnten wir das Betreute 

Service-Wohnen in Bremerhaven mit dem Ankauf des 

ehemaligen Kreiswehrersatzamts der Bundeswehr in 

der Wiener Straße und dem Marschenhof Wremen aus-

bauen, was unsere Position als Pflegedienst in der Stadt 

und im Landkreis gestärkt hat . Aber lesen Sie selbst…

Unser diesjähriges Sommerfest im „Haus am Blink“ 

stand ganz unter dem Motto „40 Jahre BEW“ . Zur Eröff-

nung konnten wir Klaus Rosche, Stadtrat a .D ., gewin-

nen, da Dr . Claudia Schilling kurzfristig erkrankte . Für 

seinen außerplanmäßigen Einsatz möchte ich mich an 

dieser Stelle noch einmal bedanken .

Recht herzlich bedanken möchte ich mich auch bei un-

seren Sponsoren, durch die es möglich war, unsere Mit-

glieder zum Sommerfest zu einem großen Grillteller so-

wie Kaffee und Kuchen einzuladen . Ich freue mich, dass 

wir an diesem Tag bis zu 500 Gäste begrüßen konnten, 

was wohl teilweise auch an dem schönen Wetter lag . 

Die unterhaltsame Musik und das gute Essen trugen 

ihren Teil zur guten Stimmung bei . Leider fiel das Som-

merfest im Marschenhof Wremen eine Woche später 

sprichwörtlich ins Wasser, denn es regnete wie aus Ei-

mern . Davon ließen sich die Gäste aber nicht beirren und 

wir verlegten das Fest kurzerhand nach drinnen, auch 

damit muss man im norddeutschen Sommer rechnen . 

Unser Bestreben als Pflegedienst ist es, weiterhin zu-

kunftsfähig zu bleiben und sich den Gegebenheiten und 

Veränderungen im Zuge der Pflegereformen anzupassen . 

Im Juli dieses Jahres traf sich deshalb eine Arbeitsgrup-

pe, bestehend aus der Pflegedienstleitung, den Einsatz-

leitern und dessen Vertretern sowie den zugeordneten 

Betriebsräten mit dem 

Auftrag, sich die ge-

samten Arbeitspro-

zesse in der Pflege 

genauer anzuschauen . 

Im August konnten wir 

schließlich die ersten 

Bewertungen erwar-

ten . Begonnen wurde 

mit dem Außendienst 

und dem Betreuten Wohnen im Krummenacker . Zu-

künftig werden beide Bereiche von einer Einsatzleitung 

aus koordiniert . Zusätzlich wird eine Assistenz für die 

Pflegedienstleitung eingesetzt, die zum Beispiel im 

Krummenacker für die Vermietung der Wohnungen in 

Absprache mit der GEWOBA zuständig ist . Diese Kol-

legin wird auch zur Unterstützung der Pflegedienstlei-

tung zu bestimmten Zeiten im Beratungszentrum „Am 

Leher Tor 1a“ vertreten sein .

Da dieses Projekt in den beiden Bereichen noch nicht 

abgeschlossen ist, wird es noch einige Zeit in Anspruch 

nehmen, bis wir mit den Arbeitsgruppen in der Pflege 

und dem Betreuten Wohnen „Haus am Blink“ fortfah-

ren können . 

Zudem wurde in den Arbeitsgruppen der Wunsch geäu-

ßert zum Jubiläum „40 Jahre BEW“ eine Feier für alle 

Mitarbeiter des BEW zu organisieren . Diesem Wunsch 

möchte der Vorstand gerne nachkommen . 

Lesen Sie in unserer Weihnachtsausgabe mehr darüber, 

es bleibt spannend . 

Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit .

Ihr Wolfgang Lemke
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Service-Wohnen in der Stadt Bremerhaven

In den folgenden Jahren baute das BEW in der Stadt 

Bremerhaven das Service-Wohnen in Kooperation mit 

der GEWOBA weiter aus . Neben dem „Krummenacker“ 

folgten 1998 die Umbauarbeiten in der Wohnanlage 

im Ernst-Lemmer-Weg 2-4 und 2001 im Hochhaus der 

Lessingstraße 44, der heutigen Nelly-Sachs-Straße, 

für ein senioren- und behindertengerechtes Wohnen 

zu bezahlbaren Preisen . 

Darüber hinaus beinhaltet das Service-Wohnen ein 

abgestuftes Angebot an sozialen Leistungen durch das 

BEW mit dem Ziel, den Bewohnern ein selbstständiges 

Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen und 

durch Aufrechterhaltung sozialer Kontakte der Verein-

samung und Isolation im Alter entgegen zu wirken . 

Dazu gehört die Sicherstellung von Grundleistungen 

sowie individueller Hilfen, die bei Bedarf in Anspruch 

genommen werden können . Der Vertrag beinhaltet 

den Anschluss eines Hausnotrufgerätes, einen Hinter-

grunddienst mit Schlüsselaufbewahrung, Betreuung 

und Beratung sowie eine pflegerische Erstversorgung 

durch unseren ambulanten Pflegedienst .

In der Nelly-Sachs-Straße und im Ernst-Lemmer-Weg 

wurden für die Sicherheit der Bewohner vom BEW 

Conciergen eingesetzt, wie an anderen Standorten in 

Kooperation mit der GEWOBA auch . Sie machen ihre 

täglichen Kontrollgänge, nehmen Laubengänge und 

Fahrstühle „unter die Lupe" und leeren die Briefkäs-

ten im Urlaubs- oder Krankheitsfall . Zudem sind sie 

Ansprechpartner für die Bewohner und können im 

Bedarfsfall an die betreffenden Mitarbeiter des BEW 

oder andere Einrichtungen weitervermitteln .

Einer von ihnen ist Charly Jorzyk . Er kümmert sich seit 

2006 im Ernst-Lemmer-Weg um die Belange und das 

Wohlergehen der Bewohner des Hauses . Er ist mitt-

lerweile mehr als ein Concierge, er ist die gute Seele 

des Hauses . Mehr über seine Arbeit als Ehrenamtlicher 

erfahren Sie auf S . 19 .

Sonntagsjournal, 21 . Dezember 1997

Ankauf des ehemaligen Kreiswehrersatzamts der 
Bundeswehr

Alles begann mit einer harmlosen Anzeige in der 

Nordsee-Zeitung im Juni 2002 . Unter der Rubrik „Im-

mobilien“ fand der damalige Vorstandsvorsitzende 

Günter Lemke folgendes Inserat der Bundesrepublik 

Deutschland, vertreten durch die Bundesvermögens-

verwaltung: 

„Die Bundesrepublik Deutschland verkauft gegen Höchst-
gebot in 27570 Bremerhaven Wiener Straße 5 ehem. Ver-
waltungsdienstgebäude zur Größe von 5.231 m²“

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

Im geschäftsführenden Vorstand, darunter Günther 

Jarchow und Helmut Kruse, bestanden schon länger 

Überlegungen, die Aktivitäten im Bereich des Service-

Wohnens auszubauen . Die Nachfrage nach bezahlba-

rem Wohnraum für ältere Menschen war weiterhin 

groß und die Kapazitäten im Krummenacker und im 

„Haus am Blink“ sowie die Wohnungsangebote in Ko-

operation mit der GEWOBA waren ausgelastet .

Kurzerhand entwickelten sich neue Ideen und Konzep-

te für die Nutzung des Gebäudes, was auch eine Stär-

kung der Position des BEW im Bereich des Betreuten 

Wohnens bedeuten würde . Rückenwind für die Pläne 

bekam der Verein auch von der Stadt Bremerhaven aus 

dem Bereich der Gesundheits- und Seniorenpolitik . 

Auf der Delegiertenversammlung am 25 . September 

2002 wurde schließlich einstimmig und endgültig der 

Kauf des ehemaligen Kreiswehrersatzamts beschlos-

sen . Der Vorstand setzte sich mit dem Bundesvermö-

gensamt Oldenburg in Verbindung und man wurde 

handelseinig .
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Umzug in die Räumlichkeiten der Wiener Straße 5

Im Januar 2004 hieß es endlich Umzugskartons pa-

cken für mehrere Abteilungen, die an verschiedenen 

Standorten in der Stadt ansässig waren: Der Vorstand 

und die Verwaltung sowie das Reisebüro zogen aus 

der Rickmersstraße in die neuen Räumlichkeiten in die 

erste Etage . Der Außendienst, der vorher in der Stadt 

verteilt war und vom „Haus am Blink“ bzw . dem Krum-

menacker seine Klienten versorgte, organisierte sich 

ebenfalls in der Wiener Straße . Nicht zuletzt fanden 

die Mitarbeiter der Psychiatrischen Hilfen, die seit 

1996 im Haus in der Schönianstraße untergekommen 

waren ihren Platz in der obersten Etage .

Während sich die Mitarbeiter schon einlebten und von 

den kurzen Arbeitsabläufen zwischen den Abteilungen 

und der zentralen Lage profitierten wurde in den 14 

Erdgeschoss-Wohnungen für das Betreute Service-

Wohnen noch fleißig renoviert und umgebaut …

Ein weiterer Meilenstein: 
Die Übernahme des Marschenhofs

Mit dem Ankauf des Marschenhofs in Wremen Anfang 

2006 ist dem BEW ein weiterer wichtiger Meilenstein 

im Ausbau des Betreuten Service-Wohnens gelungen . 

Doch von Anfang an …

Einst gehörte der „Hof in der Marsch“ viele Generati-

onen lang einer Familie Eden . 1829 brannte der Hof 

jedoch ab . Damals gab es noch keine verpflichtende 

Feuerversicherung aber die Wremer Bauern haben 

gesammelt, so dass der Hof 1850 unter den gleichen 

Eigentümern wieder aufgebaut werden konnte . So 

entstand der reetgedeckte Teil des Marschenhofs wie 

er heute noch zu sehen ist . 1949 musste die Familie 

aufgrund schlechter Haushaltsführung das Bauern-

haus an die Stadt Bremerhaven verkaufen . Die Stadt 

betrieb dort jahrelang eine Jugendherberge für den 

Deutsch-Französischen Austausch, bis die Arbeiter-

kammer Bremerhaven das Anwesen 1965 für seinen 

Seminarbetrieb übernahm .

Um den Marschenhof für die Öffentlichkeit attraktiver 

zu gestalten, baute die Arbeiterkammer 1972/73 ein 

weiteres Gebäude an, in dem Sauna und Schwimmbad 

untergebracht wurden . Kurze Zeit später entstanden 

in der weitläufigen Gartenanlage mehrere Bungalows 

für Übernachtungsmöglichkeiten . Ein zweiter Neubau 

mit 16 Doppelzimmern folgte 1976 . Da nicht mehr 

zeitgemäß und ein Umbau zu teuer, schloss man 1990 

das Bad und baute die Räumlichkeiten in Seminarräu-

me um . Für den Seminarbetrieb benötigte man jedoch 

weitere Kapazitäten . Mit dem 1994 errichteten Neu-

bau, in dem 40 Einzelzimmer entstanden, umfasst der 

Marschenhof heute vier Gebäude auf einem 23 .000 

Fortsetzung auf Seite 8



8 9TITELTHEMA TITELTHEMA

Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft.
Stark für die Region

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

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

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

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

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

qm großen Areal . Arbeiterkammer und Angestellten-

kammer schlossen sich im Jahre 2000 zur Arbeitneh-

merkammer Bremerhaven/ Bremen zusammen und die 

daraus entstandene Tochtergesellschaft „ABC“ organi-

sierte den Seminarbetrieb . Obwohl noch im Jahr 2005 

Arbeitnehmer, Gewerkschaftler und Betriebsräte um 

den Fortbestand der Bildungseinrichtung gekämpft 

hatten, musste die Arbeitnehmerkammer Insolvenz 

anmelden . Hier kam das BEW ins Spiel… 

Der Kontakt zur Arbeitnehmerkammer war unter an-

derem durch Ingo Schierenbeck gegeben, Hauptge-

schäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen . Er 

war zum damaligen Zeitpunkt auch im erweiterten 

Vorstand des BEW aktiv . Es entstand der Plan mit dem 

Ankauf das Betreute Service-Wohnen auf den Land-

kreis auszuweiten und eine „Residenz am Deich“ ent-

stehen zu lassen . Aufgrund der Größe des Areals und 

der zahlreichen Räumlichkeiten wurde darüber hinaus 

eine gemischte Nutzung des Marschenhofes ange-

strebt .

Nur zwei Jahre nach dem Ankauf des Kreiswehrersatz-

amts in der Wiener Straße war mit der Übernahme des 

Marschenhof Wremens ein weiterer wichtiger Schritt für die Entwicklung des Vereins getan . Im August 2006 

wurden Bürger und viele Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung zur ersten Begehung zum Tag der 

offenen Tür geladen und am 15 . Februar 2007, nach Abschluss der umfangreichen Umbau- und Renovierungs-

arbeiten, unterzeichnete der erste Bewohner den Mietvertrag für das Betreute Service-Wohnen .

Ankauf der „Villa Vergissmeinnicht“

Als 2003 das Thema „Alzheimer“ auf der 

Fest- und Pflegewoche des BEW im Fokus 

stand, entwickelte sich aufgrund des gro-

ßen Interesses der Öffentlichkeit die Idee, 

neben der schon bestehenden gerontop-

sychiatrischen Anlaufstelle für Menschen 

mit eingeschränkten Alltagskompetenzen 

im Krummenacker eine zweite, speziell auf 

demenzkranke Menschen ausgerichtete An-

laufstelle im „Haus am Blink“ einzurichten . Dafür eignete sich gut die 2002 angekaufte Villa „Auf der Tötje 7“, 

die liebevoll „Villa Vergissmeinnicht“ getauft wurde . In den unteren Räumlichkeiten befindet sich genug Platz 

und Ruhe für die Gruppenbetreuung mit den dementiell erkrankten Menschen . Das Angebot der Betreuung gilt 

nicht nur für die Bewohner aus dem „Haus am Blink“, sondern richtet sich auch an alle Angehörigen von Men-

schen mit Demenz, die Entlastung und Unterstützung brauchen .

Der Marschenhof Wremen im Jahre 1950 .
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"HAUS AM BLINK"

GAST DES MONATS
PFLEGEBERATERIN ULRIKE GRAMBOW ERKLÄRTE „WAS IST NORMALES ALTERN?“

Wenn sich die ersten „Zipperlein“ einstellen, fragen sich viele älter-
werdende Menschen was normales Altern eigentlich ist? Zur Beant-
wortung dieser Frage haben wir unsere BEW-Pflegeberaterin Ulrike 
Grambow zu den Bewohnern in die Wohnanlage „Haus am Blink“ als 
Gast des Monats geladen. 

Viele Senioren fühlen, dass der Körper mit zunehmendem Alter nicht 

mehr richtig mitspielt . Sie machen sich Gedanken darüber, ob es nun am 

normalen Alterungsprozess liegt oder ob die Beschwerden krankhafter 

Natur sind . Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle, die das Wohlbefinden 

und den Körper negativ beeinflussen . 

GEWISSE ALTERUNGSPROZESSE SIND VÖLLIG NORMAL:

1 . Denkprozesse laufen langsamer ab als früher .

2 . Die Bewegungsgeschwindigkeit und das Reaktionsvermögen nehmen ab .

3 . Die Sinne, wie Riechen, Schmecken, Hören und Sehen sowie der Tast-

sinn verändern sich .

4 . Der Stoffwechsel arbeitet langsamer .

5 . Man wird vergesslicher .

Diese Prozesse werden beeinflusst durch unterschiedliche Lebensweisen, 

auch Krankheiten, Unfälle oder andere traumatischen Ereignisse können 

das Wohlbefinden negativ beeinflussen .

NEGATIVE FAKTOREN:

• Zucker und Fett im Übermaß belasten Herz, Kreislauf, Gelenke, Ner-

ven und damit wieder den gesamten Körper .

• Wenig Trinken: Flüssigkeitsmangel beeinflusst den Stoffwechsel, den 

Sauerstofftransport und die Denkleistung .

• Essen und Trinken aus Langeweile oder zum Trost .

Egerländer Straße 2
27574 Bremerhaven 

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

Tischlereimeister
Olaf  Wellbrock

TISCHLEREI WELLBROCK
BAUTISCHLEREI - INNENAUSBAU

SERVICE-WOHNEN BEIM BEW

SERVICE-WOHNEN IN KOOPERATION MIT GEWOBA

Das Betreuungs- und Erholungswerk e .V . bietet 1-Zimmer-Wohnungen im 

„Krummenacker“, in der Nelly-Sachs-Straße und im Ernst-Lemmer-Weg mit 

umfassendem Freizeitprogramm, Hilfen im Haushalt und Pflege .

WIENER STR . 5

1- bis 2- Zimmerappartements, 

DU/WC, Terrasse, Einbauküche mit 

Kühlschrank und Zweiplattenherd, 

Parkettboden, Hausnotruf .

Es steht ein Gemeinschaftsraum 

für gemeinsame Mahlzeiten, Spiel-

nachmittage, Gespräche, Gymnas-

tik zur Verfügung . 

Für die pflegerische Versorgung 

ist der ambulante Pflegedienst des 

BEW zuständig .

HAUS AM BLINK

1- bis 2- Zimmerappartements, 

DU/WC, Fußpflege, Hausnotruf, Ur-

laubs- und Verhinderungspflege, 

Gartenanlage .

Es steht ein Gemeinschaftsraum für 

gemeinsame Mahlzeiten, Spielnach-

mittage, Gespräche, Gymnastik zur 

Verfügung . 

Für die pflegerische Versorgung ist 

der Pflegedienst des BEW zuständig .

MARSCHENHOF IN WREMEN

1- bis 2- Zimmerappartements, 

DU/WC, Terrasse o . Balkon, Einbau-

küche mit Kühlschrank und Zwei-

plattenherd, Hausnotruf, Kegel-

bahn, Bücherei, Urlaubspflege .

Es steht ein Gemeinschaftsraum 

für gemeinsame Mahlzeiten, Spiel-

nachmittage, Gespräche, Gymnas-

tik zur Verfügung . 

Für die pflegerische Versorgung 

ist der ambulante Pflegedienst des 

BEW zuständig .

Sie haben weitere Fragen? 
Kontaktieren Sie uns einfach über folgende Adresse oder Rufnummer:

BEW Betreuungs– und Erholungswerk e. V., Sabina Grygiel, Wiener Straße 5, 27568 Bremerhaven, 
Tel.: 0471/9 54 31-10, grygiel@bew-bhv.de, www.bew-bhv.de

BEW-Pflegeberaterin Ulrike Grambow  
war Gast des Monats Juli in der Wohnanlage 

"Haus am Blink" .
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"HAUS AM BLINK"

• Zu viel Alkohol und Rauchen im Übermaß: Alkohol 

und Nikotin sind Nervengifte und können zu dau-

erhaften Hirnschädigungen führen .

• Wenig Bewegung: Bewegungsmangel führt zu 

schlecht versorgten Sehnen, Bändern, Gelenken 

und Muskelabbau sowie zu einem schlechten 

Stoffwechsel .

• Sich Isolieren und Zurückziehen führt zu Folgen 

der geistigen Unterforderung und ist schlecht für 

das Gehirn .

• Einseitiger Beschäftigung nachgehen führt zur Ge-

wohnheit und stellt keine geistige Anforderung dar .

• Ständig freiverkäufliche Medikamente einnehmen 

(Schmerz-, Schlaf-, Abführmittel)

• Sich bei verschiedenen Ärzten, die nichts vonei-

nander wissen, Medikamente verschreiben lassen 

(Ärzte-Hopping) .

• Medikamentenmissbrauch, Ärzte-Hopping und 

Vitalmittel einnehmen, ohne dass der Arzt davon 

Kenntnis hat, können fatale Folgen für den gan-

zen Körper haben .

• Ängste und Sorgen nur mit sich selbst ausmachen .

• Krankheiten, die nicht richtig behandelt werden, 

verändern unsere Lebensqualität negativ .

WAS MAN TUN KANN UM DIESEN NEGATIVEN FAKTO-

REN ZU ENTGEHEN ODER ENTGEGENZUWIRKEN ER-

KLÄRTE FRAU GRAMBOW DEN BEWOHNERN:

• Überlegen was man isst, trinkt 

und ob man tatsächlich Hun-

ger hat oder nur Appetit .

• Hinterfragen warum man Al-

kohol trinkt, raucht oder zu 

viele Süßigkeiten nascht .

• Soziale Kontakte nicht abbrechen 

lassen oder neue Kontakte su-

chen und eingehen .

• Unterschiedlichen Beschäftigungen nachgehen, 

z .B . Gruppenspiele, Ausflüge in der Gemeinschaft, 

Gymnastik, Singen, Musizieren, Malen, Basteln, 

Gartenarbeit und vieles mehr .

• Mit dem Hausarzt besprechen, ob die „Mittel-

chen“ sinnvoll sind oder eher schaden können .

• Wenn von anderen Ärzten Medikamente ver-

schrieben werden, den Hausarzt mit ins Boot ho-

len und mit ihm darüber sprechen .

• Bei Sorgen und Ängsten mit Personen des Ver-

trauens sprechen oder sich Rat bei Fachpersonal 

holen, z .B . bei Mitarbeitern des BEW .

Das Betreute Wohnen birgt daher viele Vorteile, weil 

man als älterer Mensch nicht völlig auf sich alleine ge-

stellt ist . Die Mitarbeiter des BEW sind vor Ort, schauen 

auch mal nach dem Rechten und stehen den Bewoh-

nern als Ansprechpartner jederzeit zu Verfügung . Wer 

Lust hat, kann sich an den zahlreichen Betreuungs-

angeboten und Aktionen oder monatlichen Ausflügen 

beteiligen . Darüber hinaus bietet speziell das „Haus 

am Blink“ in der gegenüberliegenden Gastronomie 

zahlreiche Veranstaltungen mit Musik und Tanz . Die 

Mahlzeiten kann man in der eigenen Wohnung oder in 

Gesellschaft in den Tagesstätten einnehmen . 

Eins ist klar, wir werden alle mal alt, aber unsere 
Lebensgewohnheiten haben wir selber in der Hand …

BETREUTES WOHNEN
"HAUS AM BLINK"

„AB INS BEET: MITEINANDER GÄRTNERN  
– GEMEINSAM ERNTEN“

Handwerkliche Hilfsdienste und Gartenarbeiten zwi-
schen unserem Hausmeisterhelfer Herrn Klupp und 
den Senioren der Wohnanlage „Haus am Blink“ mit-
einander zu vereinen, darum geht es in dem Projekt 
„Ab ins Beet: Miteinander gärtnern – gemeinsam 
ernten“. Vorrangige Aufgabe des Projektes ist es, die 
Senioren unter Berücksichtigung ihrer individuellen 
Fähigkeiten aktiv in bestimmte Arbeitsprozesse und 
Entscheidungen einzubeziehen, wenn es um die Ge-
staltung ihrer Umgebung, wie der Wohnanlage und 
den Gartenbereich geht.

Stolz präsentieren die Bewohner ihre erste eigene Ern-

te: Karotten, Tomaten, Salate, Radieschen, um nur ein 

paar Sorten zu nennen . 

Für das Projekt bewies 

Betreuer Herr Knoll sein 

handwerkliches Geschick 

und legte im Frühjahr zu-

sammen mit den Bewoh-

nern ein Hochbeet im 

Garten der Wohnanlage 

an . Es wurde gewerkelt, 

genagelt und gesägt . 

Zusammen mit dem 

Hausmeisterhelfer und 

den Bewohnern ging es 

nun an die Arbeit; das 

Hochbeet musste be-

pflanzt werden . Vor al-

lem den Damen macht 

die Arbeit sichtlich Spaß, 

viele von ihnen hatten früher schließlich einen eigenen 

Garten . Zusätzlich wurde ein kleiner Kräutergarten an-

gelegt . Gießen und Unkraut jäten gehören nun zu ihren 

beinahe täglichen Aufgaben . 

Auch Blumen umtopfen, die jahreszeitliche Bepflan-

zung und Pflege von Kübelpflanzen, drinnen wie drau-

ßen, mit Hilfe von Herrn Klupp, gehören zu den ge-

meinsamen Aufgaben des Projektes . Mehr Selbst- und 

Mitbestimmung und die Erhaltung der Fähigkeiten der 

älteren Menschen spielen dabei eine wichtige Rolle . 

Das Projekt findet großen Anklang bei den Bewohnern, 

schließlich kann man auf die eigene Ernte so richtig 

stolz sein und schmecken tut es auch besser .



14 15BETREUTES WOHNEN BETREUTES WOHNEN
"KRUMMENACKER" "KRUMMENACKER"

Am 28 . Juli machten sich einige 

Bewohner zusammen mit Betreu-

ern aus dem Krummenacker auf 

den Weg an den Deich . Nach einem 

kurzen Snack am Imbiss besuch-

ten sie den „Zoo am Meer“ und 

verbrachten dort mehrere schöne 

und interessante Stunden . Danach 

stärkte sich die Gruppe im „Lloyds“ 

mit Kaffee, Eis und Kuchen, bevor 

es nach einem schönen Tag wieder 

zurück nach Hause ging .

EIN TAG AM MEER BEWOHNER TROTZEN DEM REGEN

Der Wettergott meinte es an diesem Tag nicht so gut mit den Bewohnern und 

Mitarbeitern vom Krummenacker, denn ausgerechnet zur Grillfeier regnete 

es in Strömen . Doch davon ließ sich niemand beeindrucken, kurzerhand wur-

de die Feier in die Tagesstätte verlegt . Gut gelaunt und mit hungrigen Mägen 

ließen sich die Gäste das frisch Gegrillte und andere Leckereien schmecken . 

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

www.gewoba.de

Mehr Zuhause

Mehr Gemeinschaft

Mehr Service
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BEW-PFLEGEDIENST SCHNEIDET  
MIT „SEHR GUT“ AB

HÄUSLICHE PFLEGE HÄUSLICHE PFLEGE

Die diesjährige Qualitätsprüfung des MDK hat erge-
ben, dass der Pflegedienst des BEW mit „sehr gut“ 
(Note 1,1) abgeschnitten hat. Damit konnten wir 
unser Ergebnis zum Vorjahr in den Bereichen „Pfle-
gerische Leistungen“ und „Dienstleitung und Orga-
nisation“ noch einmal verbessern. 

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung 

(MDK) und der Prüfdienst des Verbandes der Privaten 

Krankenversicherung e .V . werden von den Landesver-

bänden der Pflegekassen beauftragt, in zugelassenen 

Pflegediensten Qualitätsprüfungen durchzuführen . 

Qualitätsprüfungen sind im Pflegeversicherungsge-

setz vorgeschrieben und erfolgen seit 2011 jährlich . 

Die Qualitätsprüfungen in ambulanten Pflegediensten 

werden einen Tag zuvor angekündigt .

Die Regelprüfung des MDK beim Betreuungs- und 

Erholungswerk e .V . fand am 26 . Juni 2017 statt und 

bezog sich insbesondere auf wesentliche Aspekte des 

Pflegezustands und die Wirksamkeit der Pflege- und 

Betreuungsmaßnahmen . 

Die Noten setzen sich aus bis zu 46 Einzelbewer-

tungen zusammen, die im Rahmen der gesetzlichen 

Überprüfung durch den MDK oder den PKV-Prüfdienst 

übermittelt werden . Die Pflegeeinrichtungen werden 

anhand von verschiedenen Kriterien (Transparenzkri-

terien) geprüft und bewertet . Den Kriterien sind vier 

Qualitätsbereichen zugeordnet:

1 . Pflegerische Leistungen (17 Kriterien)

2 . Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen  

(8 Kriterien)

3 . Dienstleistung und Organisation (9 Kriterien)

4 . Befragung der pflegebedürftigen Menschen  

(12 Kriterien)

Qualität des ambulanten Pflegedienstes 

Wiener Straße 5, 27568 Bremerhaven · Tel.: 0471/954310 · Fax: 0471/9543163
lemke@bew-bhv.de · www.bew-bhv.de

Ergebnis der 

Qualitätsprüfung

Pflegerische
Leistungen

Ärztlich verord- 
nete pflegerische
Leistungen

Dienstleistung
und Organisation

Befragung der 
pflegebedürftigen 
Menschen

Pflegedienst im Betreuungs- und Erholungswerk e.V. Pflegedienst im Betreuungs- und Erholungswerk e.V.

Gesamtergebnis

Rechnerisches 
Gesamtergebnis

Erläuterungen zum Bewertungssystem

Vertraglich vereinbarte Leistungsangebote Weitere Leistungsangebote und Strukturdaten

Kommentar des Pflegedienstes

Qualitätsprüfung nach § 114 Abs. 1 SGB XI am

 1,3
sehr gut

Pflegedienst im Betreuungs- und Erholungswerk e.V.

 1,0
sehr gut

Pflegedienst im Betreuungs- und Erholungswerk e.V.

 1,0
sehr gut

 1,4
sehr gut

26.06.2017

 7

 1,4
sehr gut

Durchschnitt
im Bundesland

Pflegedienst im Betreuungs- und Erholungswerk e.V.

bis zu 17 Kriterien bis zu 8 Kriterien bis zu 9 Kriterien bis zu 12 Kriterienbis zu 34 Kriterien

Notenskala: 1 sehr gut / 2 gut / 3 befriedigend / 4 ausreichend / 5 mangelhaft Seite 1

 1,1
sehr gut

Anzahl der versorgten Menschen:

Anzahl der in die Prüfung einbezogenen 
pflegebedürftigen Menschen:

 133

 8

Anzahl der pflegebedürftigen Menschen, die an 
der Befragung der pflegebedürftigen Menschen 
teilgenommen haben:

Regelprüfung

PRÜFGRUNDLAGE
AB 2017

Dieser Transparenzbericht 
wurde auf Grundlage der ab 
dem 1. Januar 2017 gültigen 
Pflegetransparenz 
vereinbarung erstellt.

Bitte beachten Sie, dass ein 
Einrichtungsvergleich nur auf 
der Grundlage von Berichten 
mit gleicher Prüfgrundlage 
und Bewertungssystematik 
möglich ist.
Bewertungen auf der Grund-
lage der bis zum 31. Dezem-
ber 2016 gültigen alten Trans- 
parenzvereinbarung und Be- 
wertungen auf der Grundlage 
der seit dem 1. Januar 2017 
geltenden neuen Transpa- 
renzvereinbarung sind nicht 
miteinander vergleichbar.

Prüfungsart:

ZUSAMMENFÜHRUNG DER MITARBEITER  
DES AUSSENDIENSTES UND DES KRUMMENACKERS

Der Außendienst und die Mitarbeiter aus Pflege und 

Betreuung im „Krummenacker“ sind ab sofort ein gro-

ßes Team . Die Zusammenführung beider Bereiche un-

ter gemeinsamer Leitung wurde bei einer Grillfeier in 

der „Villavergissmeinnicht“ gebührend gefeiert . 

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

Anja Schlange 
Bestattermeisterin 
und Thanatologin

☎
0471/800 9000
Fax 0471/800 900 90

www.bestattungen-schlange.de (NEU)

Ihre Vorsorge soll unsere Sorge sein!
(und ist bei uns kostenlos)

Hafenstraße 142
neben der NORDSEE-ZEITUNG, 

Parkplätze vorhanden
(und am Friedhof in 

Geestemünde, Feldstraße 18
nach tel. Vereinbarung)

Seebestattungen:
 würdevoll nach see-
männischem Ritual.

seriös und preiswert
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Das ehrenamtliche Engagement ist für den Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft unverzichtbar und 
bietet Chancen für mehr Eigeninitiative, Selbst-
bestimmung und Mitgestaltung unserer Umwelt, 
schließlich möchte man sich auch im Alter noch 
gebraucht und wertgeschätzt fühlen. Das bewegt 
viele sich auch im Ruhestand noch mit den eigenen 
Fähigkeiten im Rahmen ihrer Möglichkeiten einzu-
bringen und damit der Gesellschaft etwas zurückzu-
geben. So ergeht es auch unseren Ehrenamtlichen 

und Mitgliedern, die sich beim BEW in den unter-
schiedlichsten Bereichen engagieren. Durch sie kön-
nen viele zusätzliche Angebote für unsere Bewohner 
und Klienten geschaffen werden und die hauptamt-
lichen Mitarbeiter werden entlastet. 

Damit Sie einen Einblick davon bekommen, in wel-
chen Bereichen unsere Ehrenamtlichen tätig sind, 
möchten wir einige von ihnen vorstellen.

Christel Hauck hat frischen Wind in die Wohnanalage 

„Haus am Blink“ gebracht, jeden Dienstag machte sie 

mit den Bewohnern Gymnastik . „Sie war uns eine große 
Hilfe, gerade in der Urlaubszeit“, erzählt Halina Kolen-

do-Grenda, Verantwortliche für die Betreuungsange-

bote im „Haus am Blink“ . Wenn das Wetter mitspielte, 

versammelte sich die Gruppe ab zehn Uhr auf der Ter-

rasse der Wohnanlage . Die Bewohner kamen regelmä-

ßig und gerne zu der wöchentlichen Sporteinheit . Oft 

war Frau Hauck schon früher da um alles vorzubereiten 

und die Senioren und Seniorinnen gegebenenfalls ein-

zusammeln . Nach den Übungen gab es meist Obst oder 

einen leckeren Milchshake ohne Zucker, dabei saßen 

alle noch etwas zusammen um sich zu unterhalten . „Es 
sollte schließlich nicht nur darum gehen, die Übungen 
schnell hinter sich zu bringen“, erzählt Frau Hauck und 

bedauert: „Ich kann die Gymnastikgruppe aus gesund-
heitlichen Gründen leider nicht mehr fortsetzen, es wäre 
schön, wenn sich jemand findet, der das Angebot wei-
terführt." Die Bewohner würden sich auch freuen und 

wünschen Frau Hauck weiterhin gute Besserung . 

Gerade im Bereich Betreuung gibt es viele Möglichkei-
ten sich mit kleinen Aufmerksamkeiten einzubringen. 

BETREUUNG IN UNSEREN WOHNANLAGEN

Von hier aus hat man alles im Blick: Die kleine aber 

gemütliche Tagesstätte im Eingangsbereich der Wohn-

anlage im Ernst-Lemmer-Weg 4 ist Treffpunkt für die 

Mieter des Hauses und Arbeitsplatz des ehrenamtlichen 

Betreuers Charly Jorzyk . In Kooperation mit der GE-

WOBA unterhält das BEW dort seit 1998 mehrere bar-

rierefreie Wohnungen für das „Betreute Wohnen“ . Seit 

nunmehr 11 Jahren kümmert sich Herr Jorzyk vor Ort 

um die Belange der Senioren und ist die gute Seele des 

Hauses . Der „Treffpunkt“ steht den Bewohnern für Spie-

lenachmittage, zum Musikhören, Plaudern oder Kaffee-

trinken zur Verfügung . Gleichzeitig sorgt Herr Jorzyk für 

Sauberkeit und Ordnung, ist Ansprechpartner für die 

Bewohner, ihre Angehörigen oder Besucher . Ihm fällt 

sofort auf, wenn ein Briefkasten länger nicht geleert 

wurde und einer der Mieter tagsüber mal nicht zu sehen 

ist . Täglich dreht er seine Runde, fragt nach ob alles in 

Ordnung ist und hält hier und da einen Klönschnack . 

Doch auch nachts ist er für die Bewohner erreichbar, 

denn zusammen mit seiner Frau wohnt er in einer der 

Parterre-Wohnungen des „Weißen Flieders“ . Auch ihm 

persönlich liegt es am Herzen für schönes und ruhiges 

Wohnen zu sorgen . Darüber hinaus ist Herr Jorzyk sofort 

zur Stelle, wenn etwas passiert, er leitet weitere Hilfs-

maßnahmen ein oder alarmiert den Krankenwagen . Die 

Bewohner danken es ihm und er freut sich immer wieder 

darüber, dass seine Arbeit auch von den Angehörigen 

geschätzt wird . „Für die einen bin ich ein Hausmeister, 

für die anderen ein Con-
cierge, aber oft werde ich 
wie ein Familienmitglied 
behandelt“, berichtet er 

stolz . Der gebürtige Bre-

merhavener war jahrelang 

als Geschäftsführer im 

Weser-Boxring tätig, nun 

managet er das Gesche-

hen im „Weißen Flieder“ und engagiert sich für ältere 

Generationen .

Wir suchen Ehrenamtliche für die stundenweise Be-
treuung bei Gruppenangeboten für ältere Menschen 
in unseren Begegnungsstätten Hans-Böckler-Str.47, 
Rickmersstr. 58 und Robert-Blum-Str. 8:
• Betreuung bei Gruppenangeboten zusammen mit 

unseren Mitarbeitern .

• Bestehenden Gruppen weiter führen, wenn sie aus 

Altersgründen aufgegeben werden müssen .

• Neue Gruppenangebote schaffen für ältere Men-

schen jeglicher Art .

• Auch bestehende 

Gruppen, die Räum-

lichkeiten suchen, sind 

herzlich willkommen 

und dürfen unsere Be-

gegnungstätte nutzen .

BETREUUNG IN UNSEREN BEGEGNUNGSSTÄTTEN

UNSERE EHRENAMTLICHEN MITARBEITER  
STELLEN SICH UND IHRE ARBEIT VOR

VORSTELLUNG UNSERER EHRENAMTLICHEN MITARBEITER

KONTAKT:

Frau Grygiel 
Tel. 0471/ 9 54 31 - 10 

oder über unsere Zentrale 
Tel. 0471/ 9 54 31 - 0

Gesucht werden Ehrenamtliche für folgende Aktivitäten:
• Stundenweise Betreuung oder Angebote in unseren Wohnanlagen, wie Gym-

nastik, Spazierengehen, Basteln, Tageszeitung vorlesen, Gespräche führen

• Begleitung von gemeinsamen Ausflügen oder Veranstaltungen

• Betreuer für Aktivitäten in unseren Begegnungsstätten, z .B . Gymnastik

KONTAKT:

BETREUUNG WOHNANLAGE  
„HAUS AM BLINK“ 

 
Frau Kolendo-Grenda 

Tel.: 0471/ 9 843 - 304 oder 
Tel. 0471/ 9 54 31 - 0
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Angefangen hat alles mit einem Schreibblock und einem 

Telefon Ende 2008: „Dann legen Sie mal los“, hieß es vom 

damaligen Vorsitzenden Günter Lemke . Seitdem ist Ilse 
Mynett als Einsatzkoordinatorin bei „Anti-Rost“ tätig und 

hat das Projekt, mit Initiator und Stadtrat a .D . Wilfried 

Töpfer, von Anfang an mit begleitet . Sie hat miterlebt, 

wie die Anfragen der Hilfesuchenden für kleine Repara-

turen im Haushalt und kleine haushaltsnahe Dienstleis-

tungen auf bis zu 300 Einsätze pro Jahr angewachsen 

sind . Zusammen mit Rainer Bratfisch besetzt sie zwei 

Mal pro Woche ehrenamtlich das Büro in der Wiener 

Straße des BEW, nimmt Anfragen entgegen und koordi-

niert die Einsätze der ehrenamtlichen Helfer . „Wir suchen 
dringend noch Freiwillige, die handwerklich begabt sind 
und Lust haben sich zu engagieren. Vor allem Tischler, 
Klempner und Elektriker im Ruhestand sind gefragt“, er-

zählt Frau Mynett . Da klingelt auch schon wieder das Te-

lefon mit der nächsten Anfrage einer älteren Dame: „Der 
Wasserhahn tropft.“ Mit den Handwerksbetrieben steht 

das Projekt nicht in Konkurrenz, da es sich wirklich nur 

um kleine Hilfseinsätze handelt, etwa wenn das Tischbein 

wackelt, eine Glühbirne ausgetauscht werden muss oder 

die Fernbedienung nicht mehr funktioniert . 

„Wir freuen uns über jeden, der ein wenig Zeit hat sich bei 
uns zu engagieren und ältere sowie hilfebedürftige Men-
schen mit seinen Fähigkeiten unterstützen möchte“, so 

Frau Mynett abschließend, dann ist sie auch schon dabei 

den passenden Helfer für die Anfrage zu kontaktieren . 

Gesucht werden Männer und Frauen im Ruhestand für 
das Projekt „Anti-Rost“:

• Handwerker im Ruhestand wie Klempner, Tischler 

oder Elektriker

• Helfer für kleine Einkaufshilfen

• Helfer im hauswirtschaftlichen Bereich, z .B . Gardi-

nen aufhängen

• Helfer bei Problemen mit dem Computer

• Alle Helfer die Lust haben das Projekt mit ihren  

Fähigkeiten zu unterstützen

„ANTI-ROST“-HELFER GESUCHT

KONTAKT:

Frau Mynett und Herr Bratfisch 
montags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 

15 bis 17 Uhr
Tel. 0471/ 9 54 31 - 30

Darüber hinaus leitet das BEW Ihr Anliegen 
weiter: 

Tel. 0471/ 9 54 31 - 0.

Erst seit zwei Jahren ist Ilsabe Zöller Mitglied beim 

BEW und schon ist sie im Vorstand aktiv . „Ich habe 
mich schon immer gerne sozial engagiert“, berichtet 

Frau Zöller . „Seit 2011 bin ich in Rente und habe umso 
mehr Zeit mich ehrenamtlich einzubringen“ . Das BEW 

kannte sie vorher schon, denn Frau Zöller war 12 Jahre 

lang Stadtverordnete für den Bereich „Gesundheit, Ar-

beit und Soziales“ . Politisch setzte sie sich auch für die 

Rechte der Frau ein . 

Doch der Auslöser in den Verein einzutreten war ein ganz 

anderer: „Ich habe eine Freundin im Betreuten Wohnen 
„Haus am Blink“ untergebracht“, erzählt sie . „Mittler-
weile bin ich mit den Gegebenheiten 
dort sehr vertraut, denn ich besuche 
meine Freundin immer noch regel-
mäßig. Das Konzept des BEW hat 
mich überzeugt und ich habe mich 
schließlich entschlossen dem Verein 
beizutreten und diesen auch aktiv zu 
unterstützen.“ Im Namen des BEW 

und zur Unterstützung des Vorstan-

des stattet sie den Mitgliedern und 

Bewohnern einen Besuch ab und 

überbringt Blumen und Glückwün-

sche . „Ich wusste erst nicht so recht 
was mich erwartet, aber ich war und 
bin immer noch positiv überrascht 
mit welcher Herzlichkeit ich jedes 
Mal von den Senioren empfangen 
werde. Man erlebt viele schöne Mo-
mente. Ich nehme mir auch Zeit für 
Gespräche und man erfährt viel über 

das Leben der Älteren.“ 
Die Senioren freuen sich 

über den Besuch und der 

ein oder andere ist sogar 

einverstanden mit einem 

Foto für unsere Geburts-

tagsseite in der BEW ak-

tuell .

UNTERSTÜTZUNG ALS MITGLIED

VORSTELLUNG UNSERER EHRENAMTLICHEN MITARBEITER VORSTELLUNG UNSERER EHRENAMTLICHEN MITARBEITER

Wer unseren Verein als Mitglied unterstützen 
möchte kann sich gerne an das BEW wenden: 

Tel. 0471/ 9 54 31 – 0

CAP-Service 
für Sie:

Begleiteter 
Einkauf
Sprechen Sie uns 
im Markt an.

Barrierefreiheit
Denn jede Stufe ist eine 
zuviel.

Lieferservice
Wir bringen Ihren Einkauf
kosten günstig zu Ihnen 
nach Hause.

Die CAP-Märkte Wremen und Bremerhaven sind Partner der EDEKA

Ihre CAP-Märkte
Lange Straße 24 · 27638 Wremen 
Deichstr. 91 · 27568 Bremerhaven
Bereiche der Elbe-Weser Werkstätten



22 23MITARBEITER

Horst Kirmse ist nicht nur seit 1996 Mitglied, sondern auch Delegierter, 

Revisor und natürlich Reisebegleiter beim BEW . Er erinnert sich: „Meine 
erste Reise ging gleich nach Berlin. Da ich vorher noch nie dort war und ich 
mich überhaupt nicht auskannte, fing der Start als Reisebegleiter etwas 
holprig an.“ Mittlerweile betreut Herr Kirmse verschiedene Fahrten und 

hat für die BEW aktuell auch schon den einen oder anderen Artikel darü-

ber verfasst, so auch den Bericht „Erholung hinterm Deich“ in dieser Aus-

gabe, als er im Sommer eine Gruppen von Senioren im Marschenhof Wre-

men begleitet hat . „Bei unseren Fahrten als Reisebegleiter geht es darum 
für die Gäste als Ansprechpartner da zu sein und den Ablauf ein wenig zu 
strukturieren. Manche sind nicht gut zu Fuß oder mit dem Rollator unter-

wegs, da nehmen wir natürlich Rück-
sicht“, betont Herr Kirmse . „Doch ich 
habe auch schon andere Dinge beim 
BEW gemacht, etwa die Bibliothek im 
Marschenhof Wremen neu strukturiert 
und geordnet, alte Bücher aussortiert. 
Die hauptamtlichen Mitarbeiter haben 
für sowas keine Zeit, die müssen sich 
um wichtigere Dinge kümmern.“

REISEBEGLEITUNG VON TAGES-  
UND MEHRTAGESFAHRTEN

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

PSYCHIATRISCHE HILFEN

NEUE MITARBEITERIN

Nun hat sie ihr Anerkennungsjahr beim BEW hinter sich: Ann-Kathrin 
Frewert ist ab September offiziell als Sozialpädagogin für die Psychiatri-

schen Hilfen im Einsatz . Dass sie einmal in diesem Bereich arbeite hätte 

sie nicht gedacht, berichtet die 29-jährige . Die gelernte Erzieherin absol-

vierte ihre Ausbildung in Berlin bevor sie der Liebe wegen ins beschau-

liche Bremerhaven zog . Hier arbeitete sie erst mal in einer Kita . Doch es 

dauerte nicht lange, da verschlug es Frau Frewert ins noch beschaulichere 

Emden um dort Soziale Arbeit zu studieren und im Bereich der Erwach-

senen- und Jugendarbeit Fuß zu fassen . Nach drei Jahren Studium kehrte 

sie nach Bremerhaven zurück und hat die Seestadt mittlerweile kennen 

und lieben gelernt, auch im Team der Psychiatrischen Hilfen ist sie beruf-

lich angekommen . Zusammen mit Betreuer Andreas Mau leitet sie einmal 

pro Woche die Kreativgruppe in der Kontaktstelle „Insel“ . Darüber hat sie 

sogleich einen kleinen Bericht verfasst:

Jeden Dienstag zwischen 10 Uhr und 13 Uhr wird in der Kontaktstelle 
„Insel“ in entspannter Atmosphäre gemeinsam gemalt, gebastelt, geklebt 
und natürlich geschnackt. Begleitet wird das wöchentliche Gruppenange-
bot von den Betreuern Andreas Mau und Ann-Kathrin Frewert. 

In der Kreativgruppe ist der Name stets Programm . Es darf frei oder nach 

Anleitung gestaltet, gebastelt und genäht werden . Ob Knöpfe an Jacken nä-

hen, mit Kohle und Kreide malen oder Wohndeko selber herstellen - der 

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt . Es werden auch Window-Color-Bilder 

gemalt, sich an Freundschaftsbändern versucht oder die Kontaktstelle ver-

schönert, eine „Insel“ voller Farben eben . Besonders zu Fest- und Feiertagen 

machen solche geselligen Aktionen sehr viel Spaß . 

Eure Ann-Kathrin Frewert

DIE KREATIVGRUPPE – EINE „INSEL“ VOLLER FARBEN

VORSTELLUNG UNSERER EHRENAMTLICHEN MITARBEITER

Wer Interesse an der Begleitung 
von Tages- oder Mehrtages-
fahrten hat, kann sich gerne 
an unser Reisebüro wenden. 

KONTAKT:
Frau Urban 

Tel. 0471/ 94 816 810
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Am Samstag, den 19 . August 2017, fanden sich fünf mutige Radler vor der 

Kontaktstelle der Psychiatrischen Hilfen ein und prompt schoben sich ein 

paar Wolken frech vor die Sonne . Gleich zu Beginn der Radtour musste 

es natürlich auch noch regnen . Die Gruppe suchte Schutz vor dem ge-

meinen Nieselregen unter der nächsten Unterführung . Doch die Radler 

ließen sich nicht entmutigen und starteten die 2-stündige Tour über Feld, 

Park und Wiesen . Gut gelaunt und eingedeckt mit leckeren Snacks ging 

die Fahrt bis zur Kesselschleuse weiter . Dort wurde bei Handymusik und 

köstlichen Frikadellen eine wohlverdiente Pause eingelegt . Auf der Rück-

fahrt durch den Bürgerpark herrschte nach wie vor gute Stimmung . Somit 

konnten wir fernab von Bremerhavens lautem Straßenlärm die Natur und 

die Ruhe im Grünen genießen – einfach mal abschalten . Nach Regen folgt 

bekanntlich Sonne: Das Wetter belohnte uns für unseren Sportsgeist mit 

viel Sonnenschein – und noch wichtiger: es gab wenig Wind .

Ich bedanke mich bei den Radlern für den tollen Nachmittag!

Eure Ann-Kathrin Frewert

„EINE RADTOUR, DIE IST LUSTIG -  
EINE RADTOUR, DIE IST SCHÖN!“

PSYCHIATRISCHE HILFENPSYCHIATRISCHE HILFEN

Die diesjährige Freizeitfahrt der psychiatrischen Hil-
fen des BEW führte für fünf Tage in das beschau-
liche Bad-Zwischenahn. Dort genossen zehn Klienten 
mit Unterstützung von drei Betreuerinnen die schöne 
Freizeit. Für die Klienten war es etwas ganz Besonde-
res, da sie so aus ihrem gewohnten Alltag raus kamen 
um schöne Erfahrungen an einem anderen Ort erleben 
zu können, was sie sonst so nicht erleben würden. Man 
konnte dort in geselliger Runde entspannen und die 
Natur genießen. Natürlich musste jeder Rücksicht auf 
die anderen Mitreisenden nehmen, sich an Absprachen 
halten und sich in der Gemeinschaft einbringen und 
mithelfen - was wunderbar funktionierte. 
In Zusammenarbeit mit den Betreuerinnen berichtet 
nun Karsten B. aus Sicht eines Klienten über die Frei-
zeitfahrt:
Nach einer ruhigen Fahrt kamen wir am Landhaus 

Wehmhoff an . Zuerst wurden die Zimmer ausgesucht, 

dann folgte eine kurze Besichtigung des Hauses . Danach 

hatten wir Zeit gemeinsam Bad Zwischenahn zu erkun-

den, hauptsächlich aber um unseren Hunger zu stillen . 

Da es an diesem Tag noch ein wenig nieselte, dauerte 

der Ausflug auch nicht allzu lange . Danach wurde wie 

üblich ein Einkaufskommando zusammengestellt, das 

die nötigsten Lebensmittel und Getränke beschaffte . Wir 

saßen nach dem Abendbrot noch in gemütlicher 

Runde zusammen, um den nächsten Tag zu planen .

Tag zwei begann wie jeder Tag mit einem schönen ge-

meinsamen Frühstück im ehemaligen „Kuhstall“ . Zwei 

mutige Klientinnen nutzten die Möglichkeit, kostenlos 

auf dem Hof zu reiten . Etwas später fuhren wir in den 

Tier- und Freizeitpark Thüle . Die Fahrt dorthin stellte 

sich als ein wenig kompliziert heraus, da der Park abseits 

lag und schlecht ausgeschildert war . Aber endlich ange-

kommen, wurden wir entlohnt für die Mühen der Fahrt . 

Schöne Gehege, außergewöhnliche Tiere und Fahrge-

schäfte, die für einen kleinen Adrenalinkick zwischen-

durch sorgten

Die Affen zeigten uns, dass sie neben Obst auch ger-

ne mal ein übrig gebliebenes Frühstücksei aßen . Gie-

rig rissen sie uns das Ei aus den Fingern, um es zu viert 

genüsslich aufzuessen und auszulecken . Anders als die 

darauf folgende Banane, die ruckzuck im Maul nur ei-

nes Affen verschwand . Die Zeit verging wie im Flug . Am 

Abend freuten wir uns auf leckere Spaghetti . Danach rief 

auch schon das Bett nur allzu verlockend .

Der dritte Tag begann 

für die Tierliebhaber mit 

der Fütterung der Tiere, 

FREIZEITFAHRT MIT KLIENTEN UND BETREUERN  
INS BESCHAULICHE BAD ZWISCHENAHN

Fortsetzung auf Seite 26
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„ERHOLUNG HINTERM DEICH“

PSYCHIATRISCHE HILFEN REISEN

Dass das Betreuen kleinerer Gruppen auch Spaß 
bringen kann, durfte Reisebegleiter Horst Kirmse 
vom 19. bis 23. Juni 2017 und vom 14. bis 18. Au-
gust 2017 im Rahmen der „Erholung hinterm Deich“ 
im Marschenhof Wremen erfahren. Sechs Seniorin-
nen und Senioren nutzten die Gelegenheit ein paar 
unbeschwerte Tage im Grünen zu verbringen. Herr 
Kirmse berichtet:

Mein bestehendes Motto: „Erholung hat mit sehr viel 
Ruhe zu tun“, wurde mit voller Zustimmung angenom-

men . Es wurden Einzelaktionen gestartet die vom „in 

der Sonne sitzen“, „den nahen Deich erklimmen“ und 

„Karten spielen“ bis zu „kilometerlangem Spazierenge-

hen“, teils mit Rollatoren, reichten .

Besonders gut gefiel den Gästen die Sitzgymnastik mit 

Betreuer Vitali, der es verstand, die Bewegungen von 

Muskeln und Geist in gekonnter Weise zu kombinieren . 

Das verlangte nach Wiederholung und Anerkennung . 

Das prachtvolle Wetter am Nachmittag lockte dann zu 

einer längeren Wanderung nach Wehldorf, die immer 

erst ein mulmiges Gefühl mit der Frage „Schaffe ich 

das?“ aufkommen lässt . Die Frage beantwortete sich 

schnell nach Ankunft . Mit Interesse wurden plattdeut-

sche Inschriften in den Giebelbalken ins Hochdeutsche 

übersetzt und dessen Sinn gedeutet . 

Der nächste Tag war schon vom Wetter her für einen 

größeren Ausflug geeignet . So ging der obligate Aus-

flug am Nachmittag nach Cuxhaven-Duhnen . Dort 

überraschte uns eine Masse an Urlaubsgästen, so dass 

es bei einem kurzen Deichspaziergang, einem Eis und 

einem Kaffee blieb . Die Rückfahrt wurde gerne ange-

treten . 

Der Himmel hatte gemerkt, dass sich unser Aufenthalt 

langsam dem Ende zuneigte: Am Donnerstag zogen 

mehr und mehr Wolken auf und am Nachmittag be-

gann es zu regnen . Insgesamt für uns kein Malheur . Es 

war Innendienst angesagt: Ein Aufklärungsgespräch 

über die Änderungen des Pflegestärkungsgesetz II 

durch unseren Pflegekoordinator Dieter Hinrichs, 

brachte die Zuhörer auf den neuesten Stand . Danach 

rief der Film „Faszination Bremerhaven“ bei den Zu-

schauern Erinnerungen aber auch viel Unbekanntes 

ins Gedächtnis . Das anschließende Mittagessen fand 

wie immer viel Lob für den Koch, Herrn Mei-

er . Der Nachmittag ließ dann kaum noch Au-

ßenaufenthalte zu: Regen! 

Der Freitag war vom üblichen „Letzter-Tag-

Gefühl“ geprägt und die Gäste waren bis 

zum Mittagessen mit Koffer packen, Zimmer 

räumen und viel miteinander Reden beschäf-

tigt . Das letzte Mittagessen, auch „Henkers-

Mahlzeit" genannt, bewies noch einmal das 
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die zum Hof gehörten wie u .a . Hühner, Pferde, Kühe, 

Schafe . Oft mit dabei waren die beiden total lieben und 

verschmusten Hunde der Wehmhoffs, von denen alle be-

geistert waren . Im Anschluss daran wurde wieder ge-

meinsam am liebevoll und abwechslungsreich gedeckten 

Tisch von Frau Wehmhoff gespeist: normale oder Kör-

nerbrötchen sowie verschieden Brotsorten, frische Eier 

der eigenen Hühner, frisches Obst und Gemüse aus dem 

Garten . Wenn man einen Extrawunsch hatte, wurde die-

ser umgehend von unseren Gastgebern erfüllt . Die ersten 

Postkarten wurden eingeworfen, bevor es in den Park der 

Gärten ging . Es hört sich zwar nicht sonderlich spannend 

an „ein paar Bäume und Blumen anzusehen“, war es 

aber doch . Zumindest verging die Zeit wie im Fluge . Wir 

probierten entspannende oder belustigende Attraktio-

nen aus, wie übergroße Schaukeln zum Erholen, lustige 

Hüpfgeräte, Kletterburgen und Rutschen, die nicht nur 

den kleinen und jüngeren Besuchern des Parks gefielen 

und zum Verweilen einluden . Danach stand dann noch 

eine kleine Schifffahrt auf dem Zwischenahner Meer an, 

welches eher ein großer See ist, der an der tiefsten Stelle 

ganze sechs Meter maß . In der Stunde auf dem Wasser 

konnten wir uns bei einem leckeren Eis ausruhen . Trotz 

der ruhigen Schifffahrt waren alle wieder ziemlich k .o . 

und freuten sich auf das anschließende Grillen . Ange-

nehm satt ließen wir den Tag ausklingen .

Tag vier begann mit einem kräftigen Gewitter, das die 

Ersten schon um halb sechs Uhr aufstehen ließ . Nach 

dem leckeren Frühstück fuhren wir nach Bad-Zwische-

nahn, um mit einer moto-

risierten Bimmelbahn 

zu fahren und uns das 

Moor erklären zu las-

sen . Leider war dies 

nicht so spannend 

wie erwartet . An-

schließend bum-

melten wir durch 

die Einkaufsstraße 

und den Kurpark . In 

einer kleinen Kirche 

entdeckten wir ein 

großes, wunderschön geschnitztes Altarbild . Am Nach-

mittag teilte sich die Gruppe auf . Die einen gingen für 

zwei Stunden ins Wellenbad mit Blick auf den Kurpark 

und das Zwischenahner Meer mit einer angenehm warm 

beheizten Außenanlage mit Solebecken, Düsen und 

Whirlpools . Die andere Gruppe machte eine Fahrradtour 

durch Bad Zwischenahn und entdeckte einige schöne, 

zuvor noch nicht gesehene Ecken . Diejenigen, die ein-

fach nur ausruhen wollten, entspannten sich im großen 

Garten des Landhauses, wo man auch Badminton und 

Tischtennis spielen konnte . An diesem letzten Abend 

ließen wir die Freizeitfahrt gemeinsam ausklingen mit 

einem Besuch in einem chinesischen Restaurant .

Am Abreisetag fiel es uns schwer, wieder die Heimrei-
se antreten zu müssen. Gerne wären wir noch länger 
geblieben. 
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gewohnt gute Essen im Marschenhof und wurde ent-

sprechend gewürdigt . Nach dem Essen noch ein ge-

meinsames Foto für die nächste BEW aktuell und dann 

war die schöne Woche im Marschenhof auch schon 

beendet . 

Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern für das Ver-

trauen und die Mitarbeit und hoffe auf Wiederholung 

im nächsten Jahr!

Herzlichst Ihr Reisebegleiter 
Horst Kirmse

Am 16. Juli 2017 begann die 7-tägige Fahrt nach 
Bad Rothenfelde mit unserer ehrenamtlichen Mit-
arbeiterin Hilde Behrmann. Über ihre erste Mehrta-
gesreise als Reisebegleiterin berichtet sie uns nun:
Nachdem alle Reisegäste von den vorhergesehenen 

Haltestellen abgeholt wurden, fuhren wir mit der Fir-

ma MAASS Busreisen Richtung Bad Rothenfelde . Nach 

einer kleinen Pause an der Raststätte „Dammer Berge“ 

kamen wir um ca . 13 Uhr in unserer Unterkunft „Ho-

tel zur Post“ an . Wir wurden vom Personal sogleich 

mit den Worten: „Sie können sofort in den Speisesaal 

gehen, um das Gepäck kümmern wir uns“, begrüßt . So 

konnten wir uns beim Mittagessen von unserer kleinen 

Reise erholen während unsere Koffer in die mit Fern-

seher ausgestatteten Zimmer gebracht wurden . Wir 

bekamen, wie auch an den anderen Tagen, ein leckeres 

3-Gang-Menü serviert . 

Da das Hotel direkt am Kurpark 

liegt, wurden nach dem Essen 

schon von einigen Reisenden erste 

Erkundungstouren unternommen . 

Andere erholten sich auf ihren Zim-

mern oder verbrachten die Zeit mit 

Gesellschaftsspielen . Vormittags 

und nachmittags bot sich die Gele-

genheit im Kurhaus ein Konzert zu 

besuchen, dort befindet sich auch 

ein wunderschöner Rosengarten . 

Außerdem gibt es im Kurpark ein 

altes und ein neues Gradierwerk, 

FAHRT NACH BAD ROTHENFELDE

über das uns im Heimatmuseum ausführlich Auskunft 

gegeben wurde . An einem anderen Nachmittag wur-

den Interessierte zu einer Modenschau mit Kaffeetrin-

ken und anschließendem Verkauf abgeholt .

Da wir mit unserer Kurkarte auch kostenlose Ausflüge 

in die Umgebung machen konnten, fuhren wir mit dem 

Linienbus in den kleinen Ort Bad Laer . Eine andere, al-

lerdings kostenpflichtige Fahrt, unternahm eine kleine 

Gruppe nach Osnabrück . Jeder konnte frei entschei-

den, was er gerne machen möchte, das Programm ist 

nur ein Angebot an unsere Reisegäste .

Wir hatten sehr schönes Wetter und so war auch das 

Weinfest, welches von Freitag bis Sonntag stattfand, 

ein schönes Erlebnis . Es gab verschiedene Weinsorten, 

kleine Imbisse und viel Livemusik .

Am Sonntag fuhren wir wieder Richtung Heimat . Für 

mich war es die erste mehrtägige Reisebegleitung und 

ich habe mich in dem Hotel und mit unseren Reisegäs-

ten sehr wohl gefühlt .

Bis zum nächsten Mal,
Eure Hilde Behrmann

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

Name/n:  

Vorname/n:  

Geb. Dat/n.:  

Anschrift:  

PLZ / Wohnort:  

Telefon:

Datum:  

Unterschrift

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

❑  Ich möchte den Verein als passives Mitglied unterstützen.

❑  Ich benötige eine Spendenbescheinigung.

Jahresbeitrag EUR 26,- für eine Person - der Jahresbeitrag für ein Ehepaar/
Paar EUR 36,-. Wenn beide Partner dem BEW beitreten möchten,  
müssen die Namen und Daten beider Partner angegeben werden. 
Ein Austritt ist schriftlich unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündi-
gungsfrist zum Jahresende möglich.

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

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

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer DE13ZZZ00000156972
Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt)

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

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

Name / Vorname:  

Straße / Hausnr.:  

PLZ / Ort:  

IBAN 

D E

BIC (8 oder 11 Stellen) 

 

Datum / Unterschrift:  

Hinweis: Das Lastschriftmandat muss im Original an den Verein gesandt 
werden, eine elektronische Übersendung, eine Übersendung in Kopie o.ä. 
darf leider nicht anerkannt werden.
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Am 12. Juni 2017 
war es wieder so-
weit: 35 gutge-
launte Fahrgäste 
saßen im Bus der 
Firma Weghorst. 
Alle waren ge-
spannt auf das 
Spargelessen der 
Firma Thiemann 
in Kirchdorf.

Die Stimmung im Bus war gut . Da wir sehr früh dort 

waren, hatten wir noch Zeit in dem Hofladen zu stö-

bern und einzukaufen . Gegen 12 Uhr gab es im Zelt 

das große Spargelbuffet . Einige Fahrgäste kannten das 

Riesenzelt in dem gegessen wurde schon . Die nette 

Bedienung hinter der Theke füllte unsere Teller ganz 

nach Wunsch . Natürlich gab es reichlich . Zum Nach-

tisch leckere Erdbeeren mit Bayrischer-Creme und 

Erdbeerjoghurt .

Gegen 14 Uhr wartete der Fahrer im Bus schon auf die 

Weiterfahrt zur Modenschau der 

Firma Oldemeyer mit Kaffee und 

Kuchen . Er hatte gute Musik auf-

gelegt und die Stimmung wurde 

noch besser . Man vermutete, dass 

alle einen „Spargelgeist“ getrunken 

hatten…

Nach einer Stunde Fahrt erreichten wir „Modetreff 

Oldemeyer“ . Zuerst gab es Kaffee und Kuchen . Nettes 

Personal führte dann schicke, tragbare Mode vor . Eini-

ge Damen aus unserer Gruppe wurden ausgewählt die 

Kleidung auch vorzuführen . Völlig verändert erschie-

nen sie auf dem Laufsteg . Es war ein Erfolgserlebnis . 

Ohne Kaufzwang und mit guter Beratung konnten wir 

anschließend stöbern . Allerlei schöne Sachen wurden 

gekauft . Mit einem Dank an das Personal und Frau Ol-

demeyer verabschiedeten wir uns .

Um 17:30 Uhr saßen wir wieder im Bus Richtung Bre-

merhaven . Angeregte Gespräche begleiteten die Fahrt . 

Alle waren sich einig: Es war ein schöner Tag . Gegen 

20 Uhr erreichten wir den Hauptbahnhof . Ein großes 

Dankeschön gilt auch dem Fahrer Viktor der Firma 

Weghorst .

Alles Gute und bis zur nächsten Fahrt!

Ihre und Eure 
Reisebegleiterin Adele Tants

SPARGELESSEN IN KIRCHDORF

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
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

REISEN

DO 05.10.17 Großes Schlachtfest: Büffet & Akkordeonmusik 

  in der Waldgaststätte Eckernworth in Walsrode sowie

  Besuch der Zierkerzenschnitzerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,- €

DI 17.10.17 Rundfahrt durch den Oberharz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,- €

MI 25.10.17 Sea Life Timmendorfer Strand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,- €

FR 10.11.17 Martinsgansessen und Modenschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,- €

MI 22.11.17 Einkaufsstadt Dodenhof in Posthausen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,- €

DO 30.11.17 Weihnachtsmarkt in Stade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,- €

DI 05.12.17 Weihnachtszauber Schloss Bückeburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,- €

MI 13.12.17 Weihnachtsmarkt in Braunschweig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,- €

MO 18.12.17 Weihnachtsmarkt in Celle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,- €

UNSERE TAGESFAHRTEN
(Mindestteilnehmerzahl 25 Personen)

20.-27.12.17
Weihnachtszauber in der Kaiserstadt Goslar im Hotel „DER ACHTERMANN“,  

7 Nächte mit HP, weihnachtliches Kaffeetrinken, festliche Abendessen,  
Nutzung des Wohlfühlbereiches mit Schwimmbad, BEW Reisebegleitung

nur noch DZ für 650,- p.P. verfügbar

20.12.17-03.01.18
Weihnachten und Silvester im Herzen Hessens im Landhotel Kern, Bad Zwesten,  

14 Nächte mit VP, „Festliche Menüs“ zu allen Feiertagen, Weihnachtsfeier,  
Silvester großes warmes/kaltes Buffet mit Silvesterpunsch, Live-Musik,  

Tanz und Unterhaltung, kostenfreie Hallenbadnutzung, Kurtaxe,  
BEW Reisebegleitung und vieles mehr.

nur noch DZ für 1.110,- p.P. verfügbar

UNSERE MEHRTAGESFAHRTEN 
(Mindestteilnehmerzahl 20 Personen) 

BEW Reisekataloge sowie Kataloge für Mehrtagesreisen und Tagesfahrten der Fa. Maass Reisen 
liegen in unserem Büro, Am Leher Tor 1 a, Eingang Hafenstraße für Sie bereit.

Sie erreichen uns von Mo. bis Fr. in der Zeit von 09.00 bis 13.00 Uhr.  
Tel.: 0471 / 94 81 68 10.
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Zahlreiche Gäste folgten an diesem sonnigen Tag, dem 
5. August 2017 ab 11 Uhr, der Einladung des BEW, das 
40-jährige Bestehen des Vereins auf dem Sommerfest 
in der Gastronomie „Haus am Blink“ zu begehen. Alle 
Mitglieder des BEW wurden im Eingangsbereich von 
den Mitarbeitern mit Gutscheinen ausgestattet und zu 
Speis und Trank eingeladen. Nach der Eröffnung durch 
Wolfgang Lemke, 1. Vorsitzender des BEW, und Klaus 
Rosche, Stadtrat a.D., wurde bis in den späten Nach-
mittag hinein gefeiert.
In seiner Rede berichtete Wolfgang Lemke über die wich-

tigsten Entwicklungen des Vereins in den letzten 40 

Jahren und bedankte sich bei allen Wegbegleitern, Mit-

gliedern sowie Mitarbeitern für die jahrelange Treue und 

den Einsatz . Auch Klaus Rosche hat als Stadtrat a .D . über 

viele Jahre hinweg die Arbeit des BEW mit verfolgt und 

wurde in seiner Funktion beim Magistrat Bremerhaven 

zu vielen Veranstaltungen geladen . Beide gedachten in 

ihrer Rede nochmals an Günter 

Lemke, der im April 2015 verstarb . 

Als langjähriger 1 . Vorsitzender und 

Mitbegründer im Jahre 1977 hat er 

das BEW über drei Jahrzehnte hin-

weg geprägt und zum Erfolg geführt .

Als Dankeschön für die Unterstützung wurden alle Mit-

glieder zu einem großen Grillteller mit Salaten, Kaffee 

und Kuchen eingeladen . Im Moment zählt der Verein an 

die 462 Mitglieder, viele von ihnen engagieren sich auch 

ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Bereichen des 

BEW .

Alle Gäste waren in Feierlaune und lauschten der ab-

wechslungsreichen Musik von den „Red Diamonds“, dem 

„Seemannschor Bremerhaven“ sowie der Gruppe „Swin-

ging Folk“ und genossen das schöne Wetter und die war-

men Temperaturen . Bis auf den letzten Platz waren alle 

Stühle belegt . Auch viele Bewohner und Klienten mit ih-

ren Betreuern sowie Mitarbeiter des BEW waren vor Ort . 

Gastronomieleiter Hans Behrens und sein Team zählten 

an diesem Tag an die 500 Gäste: „So gut wie in diesem 
Jahr war das Sommerfest noch nie besucht“, resümierte er .

Es kamen wieder viele Menschen 

zusammen, die in irgendeiner Wei-

se mit dem BEW verbunden sind, 

dadurch wurde das Fest eigent-

lich erst zu etwas Besonderem .

„40 JAHRE BEW“ WERDEN AUF DEM SOMMERFEST  
GEBÜHREND GEFEIERT

UNSERE SPONSOREN:

AOK Bremen / Bremerhaven, Recker Feinkost Bellmer-GmbH, ERGO Versicherungen Marco Frese, Dithmarscher 

Brauerei, Bier Harlos e .K ., Erich Nonne GmbH, Stadtbäckerei Engelbrecht, Die Havenbäcker, Bremerhavener Be-

schäftigungsgesellschaft Unterweser, Bestattungen Luise Schlange GmbH, FEG feddersen24, Fruchthandel A .F . 

Auffahrt, Melitta Kaffee, Heino Mühlenbeck Fleischwaren GmbH, August Fiedler Bedachungen GmbH & Co .
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"TREFFPUNKT" HAUS AM BLINK

Gastronomie „Haus am Blink“, Adolf-Butenandtstr. 7, 27580 Bremerhaven

Täglich wechselnder Mittagstisch mit Tagessuppe! 

Die Wochenkarte finden Sie unter www .bew-bhv .de/gastronomie

(Änderungen vorbehalten)

Jeden Sonntag bitten wir zum Tanz aufs Parkett zu unserem traditionellen Tanztee! 

Mit Live-Musik, Kaffee und Kuchen . 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Dienstag, 3. Oktober
Oktoberfest mit „Werner  
und die feschen Jungs“

Dazu Speisen vom Buffet, 18,50 Euro p.P.
ab 11 .30 Uhr

Donnerstag, 26. Oktober
Mitgliederversammlung

ab 15 .00 Uhr

Sonntag, 12. November
Martinsgans-Essen mit Weihnachtsbasar

ab 11 .30 Uhr

Samstag, 25. November
Schlagerparty mit Dardo 

Balke: Musik der 70er, 80er und 90er.
Dazu gibt es Speisen vom Buffet. Kleidung  

im Stil der 70er bis 90er gern gesehen.
18,50 Euro p.P.

ab 11 .30 Uhr bis 17 .00 Uhr

Donnerstag, 30. November
Jubilarehrung
ab 15 .00 Uhr

Sonntag, 3. Dezember
Adventskonzert mit den „Fishtown Singers“ 

unter der Leitung von Olga Bilenko
ab 17 .00 Uhr

Donnerstag, 14.Dezember
BEW-Weihnachtsfeier 

Yvonne Blunk vom Stadttheater Bremerhaven 
und Gerd Blancke von „Blancke Trio“ führen 
durch den Nachmittag. Eintritt: 5 Euro für 
Mitglieder und 6 Euro für Nicht-Mitglieder 

ab 15 .00 Uhr

25. und 26. Dezember
Großes Weihnachtsbuffet

ab 11 .30 Uhr

Sonntag, 31. Dezember
Silvester Gala mit der River Dance Band  

und Galabuffet
ab 19 .00 Uhr

Weitere Informationen zu den ausgewiesenen  

Veranstaltungen erhalten Sie unter www .bew-bhv .de 

oder per Telefon unter 0471/9 843 - 401 .  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Mitarbeiter des Marschenhofes hatten an diesem 

Tag leider nicht so viel Glück mit dem Wetter wie auf 

dem Sommerfest eine Woche zuvor in der Gastrono-

mie“ Haus am Blink“ . Die Sonne ließ sich an diesem Tag 

gar nicht erst blicken und es regnete wie aus Eimern . 

Doch im norddeutschen Sommer ist man ja mittlerweile 

auf alles vorbereitet und so verlegte das Marschenhof-

Team das Fest nach drinnen . 

Dennoch trotzten zahlreiche Gäste dem schlechten 

Wetter und ließen es sich nicht nehmen, das leckere 

Essen vom Grill sowie Kaffee und Kuchen zu genie-

ßen . Damit würdigten sie den Einsatz des Kochs, Herrn 

Meyer, der draußen bei Regen und Wind unter einem 

Pavillon grillte . Viele Besucher nutzten die Gelegenheit 

sich die Wohnungen im Betreuten Wohnen zeigen zu 

lassen oder sich am Infostand die Angebote und Leis-

tungen des BEW erklären zu lassen, andere wiederum 

holten sich Rat bei Petra Hencken vom Institut für 

Ernährung und Gesundheitsförderung zum Thema 

„Gesund älter werden und Diabetes Typ II“ . Nicht zu-

letzt wurden an diesem Tag einige Strickwaren und 

Selbstgebasteltes „an die Frau gebracht", die es an den 

Ständen zu kaufen gab . Auch die Bewohner und Mitar-

beiter vom „Haus am Blink“ hatten ihren Spaß, spielten 

Spiele und führten das ein oder andere Tänzchen auf .

Abschließend war es doch ein rundum schöner Tag, 

Regen hin oder her, fand auch Vorstandsvorsitzender 

Wolfgang Lemke .

BESUCHER TROTZTEN DEM REGEN  
AUF DEM SOMMERFEST IM MARSCHENHOF



36 37GASTRONOMIE
"MARSCHENHOF"

VERANSTALTUNGEN

(Änderungen vorbehalten)

Sonntag, 1. Oktober
Bayrisches Buffet

Sonntag, 8. Oktober
Fischbuffet

Sonntag, 15. Oktober
Bratenbuffet

Sonntag, 29. Oktober
Fischbuffet

Sonntag, 5. November
Italienisches Buffet

Sonntag, 19. November
Fischbuffet

Sonntag, 26. November
Grünkohlbuffet

Sonntag, 10. Dezember
Grünkohlbuffet

Sonntag, 17. Dezember
Fischbuffet

Sonntag, 31. Dezember
Silvester Gala

ab 19 Uhr

BEW Marschenhof Wremen · In der Hofe 16 · 27639 Wurster Nordseeküste 

Weitere Informationen zu den ausgewiesenen Veranstaltungen erhalten Sie unter  

www .bew-bhv .de oder per Telefon unter 04705/18 - 0 . Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unsere besonderen Buffets zum Mittagstisch von 12 bis 14 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten!

MITGLIEDER & GEBURTSTAGE

IM NAMEN DES BEW GRATULIERTE ILSABE ZÖLLER, VORSTANDSMITGLIED BEIM BEW,  
UNSEREN MITGLIEDERN ZUM GEBURTSTAG:

GEBURTSTAGSKINDER

WOLFGANG LEMKE, 1. VORSITZENDER DES BEW, 
GRATULIERTE ANNELIESE ORTHWEIN, 
BEWOHNERIN IM MARSCHENHOF WREMEN, 
HERZLICH ZUM 92. GEBURTSTAG.

75 JAHRE:
Fred Siefert

85 JAHRE: 

Claus-Günther Probst

80 JAHRE: 

Gisela Gosewisch, Wolfgang Behnke, Helmut Bentz,  

Annemarie Kruse, Rita Lange, Gisela Lindner, Peter Rieger

Frau Edith Strehle,  
85 Jahre

Frau Gisela Gosewisch, 
 80 Jahre

Frau Elli Fabisch, 
 92 Jahre

Herr Friedrich Witte,  
96 Jahre
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NEUE MITGLIEDER

WIR BEGRÜSSEN UNSERE NEUEN MITGLIEDER: 

Alexandra Gramm

Wolfgang Scheller

Karin Scheller

Peter Rieger

Regina Rieger

Edith Pawlik

Rolf-Otto Pawlik

Monika Bohling

Petra Jäschke

Alwin Wilhelms

Ruth Wilhelms

Karl Grüneberg

Gertraud Grüneberg

Ruth Severin

Heinrich Brunkhorst

Elisabeth Dammann

Lieselotte Reichmann

Wir trauern um unseren Revisor und langjähriges Mitglied Hans-Dietrich Ahrendt 
sowie um unser Ehrenmitglied im Vorstand Günther Jarchow.

Hans-Dietrich Ahrendt
* 05. April 1939 bis + 14. Juni 2017

Günther Jarchow
* 18.Dezember 1923 + 24. Juni 2017

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.

Der Vorstand und die Mitarbeiter des BEW

WISSENSWERTES

LEUCHTTURM BREMERHAVEN
WISSEN FÜR JEDERMANN – HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

Wer sich traut, sich bei schönem Wetter unter die Tou-

ristenströme im Bereich des maritimen Tourismuszen-

trums “Havenwelten“ in der Bremerhavener City am 

Weserdeich zu begeben, hört häufig die begeisterten 

Ausrufe: „Seht einmal, welch ein schöner Turm .“ Ge-

meint ist dann immer der Leuchtturm Bremerhaven .

Dieser schmucke Turm, der im Volksmund auch Al-

ter Leuchtturm, Großer Leuchtturm, Simon-Loschen-

Leuchtturm oder auch nur Loschenturm genannt wird, 

verschönt den Neuen Hafen zur Weser hin . Er wurde 

nach den Plänen des Bremer Architekten Simon Loschen 

(1818 - 1902) in den Jahren 1853 – 1855 erbaut und im 

Jahre 1856 in Betrieb genommen . Simon Loschen war 

in der Freien Hansestadt Bremen einige Zeit als Bau-

kondukter (historische Bezeichnung für einen niederen 

Baubeamten im späten 17 . bis frühen 20 . Jahrhundert, 

heute verbeamtete Bauingenieure und Architekten) be-

schäftigt . Er war ein bedeutender Verfechter des neugo-

tischen Baustils und verwandte dabei gerne Anregungen 

aus der mittelalterlichen Backsteingotik . Diesen Baustil 

finden wir neben dem Leuchtturm Bremerhaven u . a . in 

seinem Hauptwerk, der Bremerhavener Bürgermeister-

Smidt-Gedächtniskirche (Große Kirche) wieder .

Der Leuchtturm Bremerhaven ist 39,90 Meter hoch und 

dient weseraufwärts gerichtet immer noch als “Bremer-

havener Oberfeuer“ für die Schifffahrt . Der Grundriss 

des Turms ist quadratisch . Nach oben hin verjüngt er 

sich und wird schließlich rund . Die Laterne ist achteckig 

und endet in einem spitzen, grünen Dach . Sein Feuer ist 

bis zu acht Seemeilen (etwa 15 Kilometer) weit sicht-

bar . Der aufmerksame Betrachter bemerkt schnell, dass 

sich der Turm ganz beträchtlich nach Südwesten neigt . 

Insofern hat nicht nur 

Pisa in Italien seinen 

schiefen Turm sondern 

eben auch die See-

stadt Bremerhaven . 

Die Ursache dieser 

Schieflage ist offen-

bar der 2005 erbau-

ten Sportbootschleuse 

anzulasten . Bei deren 

Ausbaggerung hat der 

nicht sichere Marschenboden entsprechend nachgege-

ben .

Das zunächst mit Gas betriebene Leuchtfeuer wurde im 

Jahre 1925 elektrifiziert und 1951 zusätzlich automati-

siert . Es erfüllt damit die Anforderungen eines modernen 

Seezeichens . Der Turm ist der älteste noch in Betrieb be-

findliche Festland-Leuchtturm an der Nordseeküste und 

gilt als einer der schönsten überhaupt . Seit 1984 steht 

er zudem unter Denkmalschutz . Seit vielen Jahren fin-

den im Leuchtturm Bremerhaven wegen seines roman-

tischen Flairs auch standesamtliche Trauungen statt .

Das dazugehörige 26 Meter hohe “Unterfeuer Bremer-

haven“ bildet im Übrigen der rot-weiße Leuchtturm 

nahe des Zoos am Meer, der auch als Minarett bekannt 

ist . Beide Feuer leuchten synchron zwei Sekunden an, 

zwei Sekunden aus .

Die netten Ansichten der Touristen machen mich als ge-

bürtigen Wesermünder jetzt Bremerhavener schon ein 

wenig stolz meint 

Ihr Heinz Haushahn

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
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■  Geschäftsführender  
Vorstand

Wolfgang Lemke, (1. Vors.)
Hans-Werner Busch, (stellv. Vors.)
Heinz Haushahn, (stellv. Vors.)
 Telefon (04 71) 9 54 31 - 11

■  Pflegedienst
Haus am Blink
 Tel. (04 71) 9 843 - 302
Krummenacker 4
 Tel. (04 71) 9 796 - 240
Außendienst
 Tel. (0471) 9 54 31 - 60
Landkreis
 Tel. (04705) 18 - 208

■   Betreutes Wohnen
„Haus am Blink“
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  
Kooperation mit der  
GEWOBA

„Krummenacker“ 
Tel. (04 71) 9 796 - 240

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

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

■  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

■  Hausnotruf
Wiener Str. 5 
27568 Bremerhaven
 Telefon (0471) 9 54 31 - 22

■  Reisebüro
 Telefon (04 71) 9 481 68 10

■  Gastronomie
Treffpunkt „Haus 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

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

■  Beratungszentrum Langen
Lehmkuhlsweg 1
27607 Stadt Geestland
 Tel. (04743) 9 13 20 42
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