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LIEBE MITGLIEDER UND LESER,

INHALTSVERZEICHNIS VORWORT

mit dem demografischen Wandel und dem sozialen, 

gesellschaftlichen Wandel und der Integration von 

Flüchtlingen kommen neue Herausforderungen aber 

auch Chancen auf uns zu .

Die solide und nachhaltige Finanzierung der gesetzli-

chen Rentenversicherung muss gesichert werden .

Nach einem längeren Erwerbsleben muss die Rente 

deutlich über dem Niveau der Grundsicherung liegen .

Die Kosten von Lebensrisiken wie Krankheit oder Pfle-

gebedürftigkeit dürfen nicht immer weiter auf den 

Einzelnen verlagert werden .

Tätigkeiten wie das Sich-Kümmern um Kinder und En-

kel oder ältere Angehörige, die Arbeit im Haushalt, das 

Engagement in der Nachbarschaft und in der Zivilge-

sellschaft sollten stärker anerkannt und besser zwi-

schen den Generationen und Geschlechtern verteilt 

werden . Viele ältere Menschen sagen, sie wollen ihren 

Angehörigen nicht zur Last fallen . Aber beides, helfen 

und sich helfen lassen, gehört zum Leben dazu .

Toleranz, gegenseitige Wertschätzung und Solidarität 

sind Grundlage für ein gelingendes Zusammenleben in 

einer pluralistischen Gesellschaft, in der die ethnische, 

kulturelle und religiöse Vielfalt wächst . 

Wir fordern alle Menschen auf, offen gegenüber ande-

ren Lebenserfahrungen und Lebensentwürfen zu sein . 

Wir ermutigen alle Beteiligten, die spezifischen Poten-

ziale und Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren 

mit Migrationshintergrund stärker zu berücksichtigen .

Alle Menschen – gleich in welcher Lebenssituation – 

müssen die Möglichkeit haben, ihr Leben selbstständig 

und selbstverantwortlich zu gestalten und gleichbe-

rechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen .

Viele der angekomme-

nen Flüchtlinge aus 

Syrien sind nach dem 

jahrelangen und im-

mer noch andauern-

den Krieg traumati-

siert und besitzen nur 

das mitgenommene 

Handgepäck . 

Die Integration dieser 

Menschen muss unser 

vorrangiges Ziel sein . Sie benötigen Wohnungen, die 

die Privatsphäre dieser Menschen gewährleisten .

Die Bildung ist der zweite wichtige Schritt .

Im Rahmen unserer Möglichkeiten wird das BEW 
diesen Menschen Unterstützung geben.

Wir rufen die Verantwortlichen in Politik, Kirche und 

Gesellschaft, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger, 

gleich welchen Alters, dazu auf, an einer toleranten 

Gesellschaft mitzuwirken . Es kommt darauf an, dass 

wir alle rechtzeitig und zum Nutzen aller Generatio-

nen handeln .

Abschließend wünsche ich Ihnen im Namen des Vor-
standes und aller Mitarbeiter/innen eine verbleiben-
de besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Wolfgang Lemke
1 . Vorsitzender
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Anfang 2016 eröffnet der neue ambulante Pflege-
dienst für den Landkreis Cuxhaven des BEW. Vom 
Marschenhof an der Wurster Nordseeküste aus wer-
den  Mitarbeiter die Menschen im gesamten Land-
kreis Cuxhaven bei Krankheit oder altersgemäßen 
Einschränkungen zu Hause unterstützen. Seit 1995 
sichert  der Ambulante Pflegedienst des BEW die 
Versorgung in der Häuslichen Pflege in Bremerhaven 
und den Randgebieten. Mit der Eröffnung des BEW 
Pflegedienstes im Marschenhof wird das Angebot um 
den gesamten Landkreis Cuxhaven erweitert.

“Für die Häusliche Krankenpflege, 
Leistungen der Pflegeversicherung 
und allgemeinen Betreuungsdienst-
leistungen sind unsere Mitarbeiter 
bestens ausgebildet“, sagt Alexandra 

Gramm . Frau Gramm ist Pflegedienst-

leitung des Häuslichen Pflegedienstes 

im Landkreis Cuxhaven und in allen 

Fragen rund um das Thema Pflege 

eine kompetente und erfahrene An-

sprechpartnerin . Die Beratung im 

Haushalt ist kurzfristig nach telefo-

nischer Vereinbarung unter  möglich . 

Der Marschenhof ist der perfekte 

Standort für den ambulanten Pfle-

gedienst im Landkreis Cuxhaven . 

Wunderschön, direkt hinter dem 

Deich,  können jetzt die Bewohner 

der Residenz im Hause professionel-

le Pflegedienstleistungen nutzen und 

ERÖFFNUNG DES AMBULANTEN PFLEGEDIENSTES 
FÜR DEN LANDKREIS CUXHAVEN

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



5TITELTHEMATITELTHEMA

Wie Sie sich die Zukunft auch ausmalen,
wir helfen Ihnen, sie zu gestalten.
Das Sparkassen-Finanzkonzept.

  Weser-Elbe
Sparkasse

Der Unterschied beginnt beim Namen. Deshalb entwickeln wir mit dem Sparkassen-Finanzkonzept eine ganz persönliche Rundum-
Strategie für Ihre Finanzen. Gemeinsam mit Ihnen und abgestimmt auf Ihre Zukunftspläne. Mehr erfahren Sie in Ihrer Sparkasse 
und unter www.wespa.de. Gut für mich.

Jetzt Termin vereinbaren!

Tel. 0471 4800-0 | www.wespa.de

Sparkassen-Finanzgruppe

gleichzeitig im gesamten Landkreis Cuxhaven 

die Menschen in ihrer gewohnten Umge-

bung betreut werden . Die Nähe zur Residenz 

ermöglicht die kurzzeitige Aufnahme in das 

Servicewohnen, trotz Pflegebedarfes, bei Ab-

wesenheit der Angehörigen z .B . durch Urlaub 

oder Krankenhausaufenthalt . Selbstverständ-

lich ist diese Pflege bei Verhinderung auch im 

eigenen Haushalt möglich . Für Urlaubs- und 

Feriengäste der Wurster Nordseeküste mit 

einem Bedarf an pflegerischer Hilfeleistung 

bietet sich im Hotelbetrieb des Marschen-

hofes die Möglichkeit einen unbeschwerten, 

professionell unterstützten Urlaub zu ver-

bringen .  Durch den Menü- Service werden 

die bekannten und beliebten  Menüs aus dem 

Marschenhof in die Haushalte der Umgebung 

gebracht .

 

Das BEW rüstet sich ab 2016 mit neuen Fahrzeugen 

aus . Auf dem Bild sehen Sie den 1 . Vorsitzenden Wolf-

gang Lemke mit den ersten "Opel Karls" . Weitere und 

andere Modelle werden den Fuhrpark zukünftig ver-

stärken .

BEW AUCH MIT NEUEM 
FUHRPARK
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Im August begann Dieter Hinrichs seine Tätigkeit  als Pflegekoordinator im 

BEW . Der gelernte Krankenpfleger und Diplomierte Betriebswirt kann auf 

eine langjährige Erfahrung  im Gesundheitswesen zurückschauen . Neben 

seiner Arbeit im Krankenhaus studierte Herr Hinrichs Betriebswirtschaft .

“Nach meiner zehnjährigen Tätigkeit als Leiter von fünf Sozialstationen war 
ich selbstständig als Berater und Personalvermittler für Pflegeunternehmen 
tätig und an einem Institut für Fortbildungsveranstaltungen im Pflegebe-
reich  beteiligt. Als Pflegekoordinator im BEW bin ich jetzt hauptsächlich mit 
der Steuerung und Umsetzung von Projekten betraut."
Der Ausbau der Häuslichen Pflege im Landkreis Cuxhaven steht im Moment 

im Vordergrund . Hier starten wir mit der ambulanten Pflegestation Anfang 

2016 . Die Menschen im Landkreis Cuxhaven werden dann in der gewohnten Umgebung bei Hilfebedarf unterstützt 

und auch die Bewohner des betreuten Wohnens im Marschenhof  haben Hilfe im Hause . „Weitere Projekte im Mar-
schenhof und in Bremerhaven sind schon geplant“, so Dieter Hinrichs .

Seit Dezember ist Alexandra Gramm als Pflegedienstleitung unseres neu-

en Pflegedienstes für den Landkreis Cuxhaven tätig . Frau Gramm absol-

vierte nach dem Examen  zur Gesundheits- und Krankenpflegerin eine 

Weiterbildung zur verantwortlichen Pflegefachkraft für Leitungsaufga-

ben . Bereits seit 2005 ist Frau Gramm als Pflegedienstleitung sowohl am-

bulant als auch in der stationären Pflege tätig gewesen .  

„Ich suche immer die Herausforderung und freue mich auf meinen neuen 
Einsatzbereich“, so Frau Gramm . Um auch künftigen Anforderungen ge-

wachsen zu sein, absolviert Frau Gramm ein nebenberufliches Studium . 

„Es ist wichtig, auf dem neuesten Stand zu sein und dieses Wissen zu tei-
len“, so Frau Gramm . 

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

1400059800912_highResRip_haz1_imagestreifen_51_1_20.indd   1 14.05.2014   11:32:31

MITARBEITER
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WEIHNACHTSFEIER IM HAUS AM BLINK

Kinder des Kindergartens "Julius-Brecht-Strasse" und 
Senioren der Wohnanlage "Haus am Blink" stimmten 
sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit ein
 

Für die Senioren und ihre Angehörigen ist es immer 

eine große Freude, wenn Kinder etwas aufführen . Die 

Kinder des Kindergartens "Julius-Brecht-Strasse" san-

gen für und mit den Bewohnern mehrere Weihnachts-

lieder . Am Ende der Aufführung verteilten Anastasia 

Gromberg und Halina Kolendo-Grenda kleine Weih-

nachtstüten an die Kinder und bedankten sich für de-

ren Besuch .

Kaffee, Christstollen, Lebkuchenherzen, die festliche 

Dekoration und die musikalische Begleitung durch 

Meiko Grünholz ließen somit schon richtige Weih-

nachtsstimmung aufkommen .

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

MITARBEITER
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56 . BLUMENSCHMUCKWETTBEWERB

Beim diesjährigen 56. 
Blumenschmuckwettbe-
werb des „Grünen Krei-
ses“ Bremerhaven ist 
erneut die BEW-Anlage 
„Betreutes Wohnen“ am 
Blink für ihren schönen 
Blumenschmuck inner-
halb und außerhalb der 
Einrichtung ausgezeich-
net worden.

An der Schlussveranstaltung des Wettbewerbs am 29 . Oktober 2015 im 

„Haus am Blink“ nahmen etwa 100 Personen teil, die besonders beein-

druckt waren, wie toll herbstlich geschmückt der Saal durch das Blumen-

haus Rieger und das Gartenbauamt war .

Halina Kolendo-Grenda (Bildmitte) nahm für das BEW die Ehrung ent-

gegen .

Wilfried Töpfer

"HAUS AM BLINK"

(auf dem Bild v .l .n .r .) Barbara Sandmann, 
2 . Vorsitzende des „Grünen Kreises“ und 
langjährige Organisatorin des beliebten Blu-
menschmuckwettbewerbs, Wilfried Töpfer,  
1 . Vorsitzender des „Grünen Kreises“ und 
Beisitzer im BEW-Vorstand, Maurice Müller, 
Stadtrat für das Gartenbauamt („Bündnis 90/
Die Grünen“)
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WEIHNACHTSFEIER

"HAUS AM BLINK" "KRUMMENACKER"

BETREUTES WOHNEN

Am 09 . Dezember feierten die Bewohnerinnen und Bewohner 

vom Krummenacker in der hiesigen Tagesstätte ihre jährliche 

Weihnachtsfeier mit Kaffee, Kuchen, Stollen, Keksen und an-

deren Leckereien . Musikalisch wurde der Nachmittag von Peter 

Haberbosch begleitet . Herr Naujoks und Frau Wolkowski stim-

men die Gäste mit Weihnachtsgeschichten auf das Fest ein .

 

Doch der Nachmittag sollte nicht vorbei sein . Am Abend warte-

te ein gemütliches Abendessen mit vielen Köstlichkeiten auf die 

Bewohnerinnen und Bewohner . Alle waren zufrieden und glück-

lich über die gelungene Feier .
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Am 30 . Oktober haben Hexen und Geister zur Hal-

loween Party, Am Krummenacker 4, eingeladen . Mit 

gruseliger Musik und in einem gespenstisch dekorier-

ten Raum wurden die Gäste begrüßt .

Die angstvoll dreinblickenden Kuchen hatten genauso 

wenig eine Chance wie die Mumienfinger und andere 

Köstlichkeiten . Alles wurde von den Gästen genussvoll 

verspeist . Angst musste keiner haben, denn die Hexen  

haben den Zauber des Herzens auf die Gäste ausge-

sprochen .

So hatte jeder viel Spaß und es war eine gelungene 

Party . Wenn man heute nicht mehr weiß, was gestern 

war und was morgen kommt, so ist es doch das Herz 

das an jedem Tag schlägt .

Ein Tag der Fröhlichkeit, des Lachens, auch wenn er 

morgen wieder vergessen ist, so ist es das Herz das 

diesen Tag in Erinnerung hält .

Dafür gilt der Dank der Bewohner ihrem Team .

Euer Peter Naujoks

IN ERINNERUNG AN HALLOWEEN

"KRUMMENACKER"

BETREUTES WOHNEN
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Mitte Dezember fand die Weihnachtsfeier der Be-
wohner der Wiener Strasse statt. Das Betreuerteam 
um Frau Fruck richtete hierzu ein festliches Früh-
stück aus.

Auch Herr Wolfgang Lemke und Frau Menke nutz-
ten die Gelegenheit, um sich bei den Damen und 
Herren vorzustellen und ihnen ein frohes und geseg-
netes Weihnachtsfest zu wünschen.

ADVENTSFRÜHSTÜCK

"WIENER STRASSE"

Barrierefreies Wohnen in ganz Bremerhaven

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

Hausmeisterservice 
inklusive! 

Sprechen Sie uns gerne an!
0471/9451-132

Sie fi nden uns hier:

Barkhausenstr. 22

27568 Bremerhaven

"KRUMMENACKER"

BETREUTES WOHNEN BETREUTES WOHNEN
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BEW-AUSSENDIENST FEIERTE  
MIT SEINEN KLIENTEN WEIHNACHTEN

Der Außendienst pflegt und betreut Senioren im gan-
zen Stadtgebiet von Bremerhaven und Landkreis. Zu 
einer gemeinsamen Weihnachtsfeier trafen sich alle 
in der Gastronomie Haus am Blink. Es war ein schö-
ner und lustiger Nachmittag.

Die Senioren trafen sich am Nachmittag im Dezember 

in der Gastronomie Haus am Blink, um eine gemein-

same Weihnachtsfeier zu erleben . Einige kannten sich 

bereits, andere lernten sich an diesem Nachmittag ken-

nen . Es gab Kaffee, Punsch und leckeren Kuchen .

„Es war eine schöne Weihnachtsfeier“, so Marion Wie- 

mann, Einsatzleiterin Außendienst .

Und das konnte man an den fröhlichen Gesichtern der 

Senioren sehen .

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

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

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

www.manitzky.de

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

HEIZUNG SANITAR. .
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Seit September lädt die Begegnungsstätte 

„Heidjertreff“ einmal im Monat zum „Kaffee-

klatsch“ mit Kaffee, selbstgemachtem Kuchen 

und Torten ein . Die Runde steht jedem offen, 

der nicht allein sein möchte und gerne Gesell-

schaft hat .

Von dieser Einladung machten die Mitglieder 

und Gäste regen Gebrauch, so dass in kürzester 

Zeit der Saal vollbesetzt war .

Der nächste Kaffeklatsch findet am Sonntag, 

17 .01 .2016 von 14:30 bis 16:30 Uhr statt .

Weitere Informationen erhalten Sie unter der 

Tel . 0471/62049

KAFFEEKLATSCH IN GESELLIGER RUNDE
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Die SAIL 2015 hat Presseberichten zufolge weit über 
1 Million Besucher in ihren Bann gezogen. Die Be-
geisterung für Segelschiffe und die damit zusam-
menhängenden Veranstaltungen erfasste auch einige 
Mitglieder der Videogruppe im BEW. So wurde die 
Idee geboren, einen Film von der SAIL zu machen.

Gar nicht so einfach, die Voraussetzungen für gute 

Aufnahmen zu schaffen, erkannten die Filmer schon 

bald, denn schließlich dürften auch andere Fotografen 

und Autoren diese Idee haben . Damit war insbesondere 

bei dem Einlaufen der Schiffe die Konkurrenz um gute 

Standorte mit freier Sicht vorherzusehen und auch 

die Besucher ohne Aufnahmegeräte wollten natürlich 

ebenfalls einen Platz mit freiem Blick erwischen . Nach 

der Devise „Bange machen gilt nicht“ machten sich 

sechs Mitglieder ans Werk und eroberten nach vielen 

Gesprächen und einzuholenden Genehmigungen vom 

Radarturm über das Lotsenhaus und die drei Schleu-

sen hinaus bis hin zur Fahrgelegenheit auf einem Boot 

in die Außenweser herausragende Standorte für ihre 

Aufnahmen zum Einlaufen der Schiffe . 

Für die Tage nach dem Einlaufen der Schiffe waren die 

weiteren Aufnahmen dann Ergebnis von Geduld, Glück 

und einem guten Auge . Na ja – ein wenig Erfahrung 

kam natürlich auch hinzu .

Die Fülle der Aufnahmen, von denen bei erster Durch-

sicht wegen ihrer Qualität und der situationsgerech-

ten Erfassung nach eigener Meinung eigentlich nur 

wenig gelöscht werden dürfte, stellt nun die Macher 

beim Schnitt, der Nachvertonung und dem Verfas-

sen des Textes vor vermeintlich unlösbare Aufgaben . 

Aber Unlösbares dauert ja bekanntlich nur etwas län-

ger und so hoffen die Kameraleute, unterstützt durch 

weitere Mitglieder der Videogruppe, spätestens nach 

dem Winter einen eindrucksvollen, aufschlussreichen 

und abwechslungsreichen Film von der SAIL 2015 vor-

stellen zu können .

Dieter Lankenau

DIE SAIL 2015 IST GESCHICHTE 
 . . .ABER FÜR DIE VIDEOGRUPPE IM BEW NICHT
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WEIHNACHTSFEIER "ANTI-ROST"

Bei ihrer alljährlichen vorweihnachtlichen Zusammen-

kunft konnten die anwesenden „Anti-Rost“-Helfer des 

BEW dem 1 . Vorsitzenden Wolfgang Lemke und den 

beiden Beisitzern im BEW-Vorstand Ilse Mynett und 

Wilfried Töpfer wieder erfreuliches über ihre Arbeit in 

diesem Jahr berichten .

Am Ende 2015 würden ca . 280 Einsätze in Bremerhaven 

und den benachbarten Gemeinden und Orten Imsum, 

Langen, Debstedt und Schiffdorf für kleinere haushalts-

nahe Dienstleistungen und kleinere technische Hilfe-

leistungen zu verzeichnen sein; ein gutes Ergebnis!

Herr Rainer Bratfisch, ein „Anti-Rost“-Helfer seit 2008, 

wurde für sein besonderes ehrenamtliches Wirken im 

Dezember gebeten, sich in das Ehrenamtsbuch des So-

zialamtes Bremerhaven einzutragen .

Für 2016 werden weitere „Anti-Rost“-Mitstreiter ge-

sucht . Dazu können sich jüngere Seniorinnen und Seni-

oren bei der Organisationstelle des BEW in der Wiener 

Straße 5, Montags von 10 bis 12 Uhr und Mittwochs 

von 15 bis 17 Uhr unter der Tel . 0471-9543130 melden .

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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EIN AUSFLUG IN DIE "MONGOLEI"

Am 04.12.15 trafen sich 49 Klienten und Betreuer der psychiatrischen 
Hilfen des BEW im chinesisch-mongolischen Restaurant "Mongolei". 
Der Teamleiter der psychiatrischen Hilfen, Manfred Davidis, hielt zu 
Beginn eine Ansprache an alle und gab dann das Buffet frei.

Es gab eine gute Buffetauswahl aus warmen Speisen sowie eine große 

Dessertauswahl und es wurden an den einzelnen Tischen angeregte Ge-

spräche geführt . Man tauschte auch die Plätze um mit den anderen Klien-

ten und Betreuern zu reden . So konnten die alten Kontakte gepflegt und 

neue Kontakte geknüpft werden . Ebenso war das Essen schon eine kleine 

Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest .

PSYCHIATRISCHE HILFEN
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Die Teilnehmer der „Psychiatrischen Hilfen“ traten voller Begeisterung 

beim Psych-Cup im August an . Gut gelaunt wurde das Ziel angegangen, 

möglichst viel Spaß im gemeinschaftlichen Sporterlebnis zu haben . Gegen 

Mannschaften, welche aus verschiedenen sozialen Trägern in Bremerha-

ven und Umgebung zusammengesetzt waren, traten wir zum Wettbewerb 

an . Es gelang uns, einen soliden 11 . Platz zu erreichen, indem wir das 

abschließende Spiel durch sportliche Glanzleistungen für uns entscheiden 

konnten . Die Freude, an einem sportlichen Ereignis teilzunehmen, beflü-

gelte die Mitspieler zu Bestleistungen . Zusätzlich zu dem Spaß aller Be-

teiligten und dem guten sportlichen Ergebnis wurde eine Mitspielerin des 

BEW als beste weibliche Torhüterin des Turniers ausgezeichnet .

Andreas Mau

FUSSBALLMANNSCHAFT DER ABTEILUNG  
„PSYCHIATRISCHE HILFEN" NAHM AM  

„PSYCH-CUP" TEIL

Egerländer Straße 2
27574 Bremerhaven 

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

Tischlereimeister
Olaf  Wellbrock

TISCHLEREI WELLBROCK
BAUTISCHLEREI - INNENAUSBAU

PSYCHIATRISCHE HILFEN
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NEUE MITARBEITER STELLEN SICH VOR

Bereits seit April 2015 ist Janina Niehusen Mitarbeiterin der Psychiatri-

schen Hilfen und dort als Betreuerin tätig . Sie hat 2009 das Diplom zur 

Kunsttherapeutin gemacht und war seitdem vorwiegend in Schulen tätig 

und bot dort kreative Kurse für Schüler an, die Schwierigkeiten hatten, 

sich in den Unterricht zu integrieren .

Nun aber hat sie große Lust wieder mit Erwachsenen zu arbeiten „um 

künstlerische Themen auch mal nachdenklich und reflektiert zu bearbei-
ten und nicht nur „Löwenbändiger“ sein zu müssen“.
Jetzt leitet Frau Niehusen somit auch die Kunstgruppe, die sich jeden 

Dienstag um 13:30 Uhr im Zentrum für seelische Gesundheit trifft . 

MITARBEITER

Mary-Faye Manning ist 27 Jahre alt, Zwillingsschwester und Halb-Ame-

rikanerin . Sie ist seit dem 01 .09 .15 staatlich anerkannte Heilerziehungs-

pflegerin . Ihre Ausbildung hat sie in Weddewarden absolviert und Erfah-

rungen in den Bereichen mit Menschen mit einer Behinderung und in 

der Jugendarbeit (Tagesgruppe) gesammelt . Auch ehrenamtlich engagiert 

sich Frau Manning seit ihrem 7 . Lebensjahr bei den Pfadfindern, wo sie 

inzwischen Gruppenleiterin ist .

Auf der Jobmesse in Debstedt, auf der das BEW mit einem Infostand ver-

treten war, ist Frau Manning auf den Verein aufmerksam geworden . 

„Ich bin froh mit so einem freundlichen Team zusammen zu arbeiten."

Denise Höhne ist 33 Jahre alt und seit dem August 2015 vertretungsweise 

als Leitung des Seminarhotels Marschenhof beim BEW beschäftigt . Die 

gelernte Bürokauffrau engagiert sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich in der 

Behindertensportgemeinschaft Langen e .V .

 Sie freut sich auf die vielfältigen Herausforderungen und das Arbei-

ten mit dem Team des Marschenhofs .
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TAG DER OFFENEN TÜR  
IM FÖRDERZENTRUM SAILING IN  

AM 12 . OKTOBER 2015 IN DER RICKMERSSTR . 90

Auf diesen Tag hatten sich alle Berufsfelder gründlich 

vorbereitet . Natürlich auch die Teilnehmer vom Berufs-

feld „Pflege“ .

Sie hatten sich viele Gedanken gemacht wie die gan-

ze Bandbreite dargestellt und vorgestellt werden kann 

z .B . die Pflege mit Lagerungsarten, Blutdruck- und 

-zuckermessungen, mit Auszügen aus den vermittelten 

Lerninhalten, die Betreuung mit der Sinnes -Teststati-

on und den Beschäftigungsangeboten für Kinder .

Auf Grund von Krankheit einiger Teilnehmer konnte  

nur ein Teil von ihnen diese umsetzen und vorstellen .

Es hat allen viel Spaß gemacht und die fachlichen In-

halte konnten gut transportiert werden . 

Herr Stadtrat Rosche, Frau Markmann und Herr Blum-

hoff ließen es sich nicht nehmen, in jedem Berufsfeld 

vorbei zu schauen um  sich informieren zu lassen . 

Auch Herr Gödecke, Herr Hinrichs und Frau Haber-

bosch vom BEW verschafften sich einen Überblick . 

Selbstverständlich probierten sie auch diese und jene 

Aktivitätsangebote aus .
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25 JAHRE STÄDTEPARTNERSCHAFT  
BREMERHAVEN – STETTIN

MITGLIEDER DER DEUTSCH-POLNISCHEN GESELLSCHAFT ( DPG ) MIT DEM 
BETREUUNGS- UND ERHOLUNGSWERK ( BEW ) VOM 15 . – 18 . 10 . 15 IN STETTIN .

Vom 15 . bis zum 18 . Oktober besuchten 32 Bremerha-

venerinnen und Bremerhavener unter Leitung des DPG-

Vorstandsmitgliedes und BEW-Reiseführerin Gisela 

Lange Stettin . Geplant war dieser Besuch noch vom im 

Frühjahr verstorbenen DPG-Vorsitzenden Günter Lem-

ke, der zu den Gründern der Städtepartnerschaft Bre-

merhaven – Stettin gehörte . 25 Jahre ist es her, dass 

dieser Vertrag unterschrieben wurde . Begleitet wurde 

diese Fahrt vom neuen Vorsitzenden der DPG Werner 

Ihnen .

Früh morgens machte sich der Reisebus auf den Weg 

nach Stettin . Am späten Nachmittag konnten die Zim-

mer im Viktoria-Hotel bezogen werden . Die Lage des 

Hotels war zentral zu den Sehenswürdigkeiten und 

Einkaufsmöglichkeiten in der Stadtmitte . 

Zu einem typischen polnischen Abendessen traf sich 

die Reisegruppe im traditionell eingerichteten Res-

taurant des Hotels . Die Wände waren mit historischen 

Bildern geschmückt, zum Teil noch mit deutschen Be-

schriftungen . Zu Gast war an diesem Abend Ryszard 

Miluniec und seine Frau . Ryszard Miluniec  gehörte auf 

polnischer Seite zu den Mitbegründern der Städtepart-

nerschaft . So gab es viel zu erzählen, wie es damals war 

und  was sich bis heute in Stettin veränderte .

Am nächsten Tag stand die Stadtführung im Mittel-

punkt . Leider meinte der Wettergott es an diesem Tage 

nicht gut mit Stettin . Es regnete . Aber der Stadtführer 

verstand es auf humorvolle kurzweilige Art und Weise, 

seine Stadt darzubieten . 

Es können nur einige wenige Höhepunkte genannt 

werden . Dazu gehört die Waly Chrobrego (Hakenterras-

se) mit den Gebäuden des Westpommerschen Woiwod-

schaftsamtes, des Nationalmuseums und der Militär-

akademie, davor eine Aussichtsterrasse mit herrlichem 

Blick auf die Oder und die Hafen- und  Werftanlage .

Ebenfalls einen herrlichen Blick über die restaurierte 

Altstadt hat man vom Schloss der pommerschen Fürs-

ten, in dessen Räumlichkeiten heute viele kulturelle 

und unterhaltende Veranstaltungen stattfinden . In ei-

nem Innenhof ist eine 300 Jahre alte astronomische 

Uhr zu sehen . Sie zeigt u . a . die Mondphasen an und ein 

kleiner Hofnarr schlägt alle Viertelstunden .

Auf dem Weg zur Stadtverwaltung führte der Weg vor-

bei am Rektoratsgebäude der Universität, erbaut von 

1885 – 1888 als Städtisches Gymnasium . Hinter der 

Stadtverwaltung beeindruckte eine Parkanlage u . a . mit 

einer Platanenallee, einem Denkmal für Papst Johan-

nes Paul II . und einem Denkmal zum Ruhme der Polen: 

drei Adler symbolisieren drei Generationen polnischer 

Stettiner .

Außerdem führte die Stadtrundfahrt vorbei an den bar-

rocken Überbleibseln der Festungsanlagen, dem Berli-

ner Tor und dem Königstor sowie an vielen Kirchen . 

Als Abschluss der Stadtrundfahrt wurde das Bunker-
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Museum besucht . Es ist ein Teil eines Luftschutzkellers, 

der 1941 zum Schutze der deutschen Zivilbevölkerung 

fertiggestellt wurde . Nach dem Kriege haben die Po-

len die Anlage als Atomschutzbunker genutzt, danach 

bis Anfang der 1990er Jahre für Schulungen des Polni-

schen Zivilschutzes .

Davor führte die Besichtigungstour noch an der neuen 

Stettiner Philharmonie vorbei . Sie wurde im September 

2014 eingeweiht und erhielt noch im selben Jahr als 

bestes Bauwerk den Preis der Europäischen Union für 

zeitgenössische Architektur .

Nach dieser umfassenden Stadtrundfahrt hatte nun je-

der Gelegenheit, den Rest des Tages nach seinen Wün-

schen zu gestalten .

Am nächsten  Tag ging es an die Ostsee . Danach ging 

es auf die fast 400m lange Seebrücke, an deren Ende 

sich die Anleger für die Ausflugsschiffe der Adler-Ree-

derei befinden .  Von hier hatte man gute Sicht auf die 

Strandpromenade mit der Steilküste . 

Unser nächstes Ziel war Swinemünde, nur zu erreichen 

mit einer Fährfahrt über die Swine, an deren Mündung 

eine Festung besucht wurde, die heute touristisch ge-

nutzt wird . Da das Ferienhotel „Koralle“ schon mit dem 

Mittagessen wartete, ging die Fahrt weiter zur Strand-

promenade . Hier gab es ein preiswertes leckeres Essen . 

Gisela, die Reiseleiterin,  hier gut bekannt, denn sie war 

hier schon mehrmals mit BEW-Reisegruppen gewesen .

Am nächsten Morgen hieß es: Sachen packen, Zimmer 

räumen . Natürlich gab es auch Zeit und Raum zum Ein-

kauf polnischer Spezialitäten . 

Am frühen Abend erreichte der Bus pünktlich Bremer-

haven, die Insassen ein wenig müde, aber mit Erinne-

rungen, die sie nicht missen möchten .

Werner Ihnen

www.gewoba.de

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

Mehr Service

Mehr Gemeinschaft

Mehr Zuhause

2014_0097_UnternAnz_BEWaktuell_183x123.indd   1 28.10.14   20:41
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BAD BEVENSEN 2015

REISEN

Der Fahrer Eduard vom Busun-

ternehmen Weghorst brachte am 

13 .09 .2015 neunzehn gutgelaunte 

Urlauber in die Lüneburger Heide . 

Das Ziel hieß Hotel Ascona in Bad 

Bevensen . Das freundliche Team des 

Hotels begrüßte uns und half allen 

Senioren mit dem Gepäck . Um 17 .00 

Uhr gab es eine Führung, damit alle 

das Hotel und die Anlage kennen-

lernen konnten . Am nächsten Tag 

wurde eine Fahrt mit der Solarbahn 

unternommen, damit  jeder einen 

Eindruck von Bad Bevensen bekam . Eine Reisegruppe 

aus Sachsen lud uns ein, mit ins Wendland zu fahren . 

Auf dem Programm standen Rundlings Dörfer, die Stadt 

Lüchow und ein Museum . In einer „Obstscheune“ gab 

es auf der Rückfahrt Kaffee und Kuchen, außerdem 

wurden viele schöne und ausgefallene Spirituosen der 

Lüneburger Heide zum Kauf angeboten . Ein weiterer 

Höhepunkt war der Besuch des Benefizkonzertes des 

Polizei-Orchesters Niedersachsen im Neptunzelt in Bad 

Bevensen . Ebenso stand der Besuch des berühmten Café 

Hesse mit Pralinen-Manufaktur auf dem Programm .  

Die Stadt Bevensen hält für seine Urlauber einen ko-

stenlosen Entdeckerbus bereit . Eine kleine Gruppe von 

uns nutzte die Gelegenheit und fuhr zum Hundertwas-

serbahnhof nach Ülzen . Die Abende wurde zum Spielen, 

Fernsehen, Lesen und Austauschen von den Erlebnissen 

des Tages genutzt . Am 20 .09 .15 war Abreisetag . Wenn 

der Koffer gepackt ist, gibt es kein Halten mehr, dann 

möchte jeder schnell nach Hause, so schön der Urlaub 

auch wieder war . Unser Fahrer Eduard brachte uns 

nachdem er ordentlich gefrühstückt hatte wieder nach 

Bremerhaven . Etliche Senioren wollen im nächsten Jahr 

wieder nach Bad Bevensen, dann ist das neue Kurhaus 

fertig .Auch ich würde mich freuen, wenn ich wieder da-

bei sein könnte .

Bis dahin, schöne Grüße

Ihre/Eure Reisebegleiterin
Adele Tants
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MI 02.03.16 Grünkohlessen in Bad Holzhausen und Modenschau in Hille   . . . . . . 43,- €

SA 19.03.16 Krokusblütenfest in Husum   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,- €

FR 25.03.16 Stadtrundfahrt Bremerhaven und Wurster Küste   . . . . . . . . . . . . . . 31,- €

FR 01.04.16 Stint, Fisch und mehr   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,- €

SA 09.04.16 Grote Markt und Vismarkt in Groningen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,- €

DI 19.04.16 Weltvogelpark Walsrode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,- €

SA 07.05.16 Blütenfest in Jork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,- €

DO 12.05.16 Landpartie Schloss Gödens mit Abstecher nach Dangast  . . . . . . . . . 38,- €

MI 18.05.16 Geestefahrt nach Bad Bederkesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,- €

SA 21.05.16 Ohnsorg Theater in Hamburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,- €

DI 24.05.16 Ostfriesiche Küste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,- €

MO   30.05.16  Romantische Medemfahrt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,- €

UNSERE TAGESFAHRTEN
(Mindestteilnehmerzahl 25 Personen)

22.-29.05.16 „Hotel Thüringen“ in Suhl, 7 Nächte mit HP   DZ / EZ  . . . . . . . . . . ab 530,- €

12.-19.06.16 „Rüters Parkhotel“ in Willingen, 7 Nächte HP  DZ / EZ  . . . . . . . . . . ab 550,- €

26.-29.06.16 „Hotel Frauensteiner Hof“ in Frauenstein, 3 Nächte mit HP  . . . . . . ab 320,- €

Seniorenerholung am Deich       06.-10.06.16 / 25.-29.07.16 / 08.-12.08.16

                          „Marschenhof“ in Wremen, 4 Nächte mit VP u.v.m.  . . . . . . . . . . . . ab 280,- €

UNSERE MEHRTAGESFAHRTEN 
(Mindestteilnehmerzahl 20 Personen) 

Neugierig auf mehr – dann bitte unseren Katalog unter der 
Tel.-Nr. 0471 954 31 31 anfordern.

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

Verband 
Dienstleistender 

Thanatologen e. V.VDT.

Ihre Vorsorge 
soll unsere 
Sorge sein 
(und ist bei uns 

kostenlos)

☎
0471/800 9000
Fax 0471/800 900 90

www.bestattungen-schlange.de
seriös und preiswert!

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

Hafenstraße 142
(und am Friedhof in 

Geestemünde, Feldstraße 18
nach telefonischer 

Vereinbarung)

Seebestattungen:
 würdevoll nach see-
männischem Ritual.

seriös und preiswert!
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OKTOBERFEST IM TREFFPUNKT HAUS AM BLINK -  
HIER KOMMT STIMMUNG AUF! 

Um 11 Uhr ging es los, das beliebte Ok-
toberfest im Haus am Blink. Die Besucher 
erschienen zahlreich in Dirndl und Leder-
hosen und ließen es sich bei bayrischen 
Spezialitäten schmecken.

Viele nutzten den Sonntag und strömten am 

4 . Oktober ins Haus am Blink um das Okto-

berfest gemäß bayrischer Tradition zu feiern . 

Nach und nach füllte sich der Saal und die 

ersten Mutigen schwangen das Tanzbein zur 

Musik von "Werner und die feschen Jungs" . 

Zu bayrischer Oktoberfestmusik aber auch 

Schlagern wurde ausgelassen getanzt und 

gefeiert . Die Band machte ordentlich Stim-

mung und hatte Fans, die ihnen nicht von 

der Seite rückten . Die Gäste ließen es sich bei 

Weißwurst, Leberkäse und Brezel gut gehen . 

Ein großes Buffet mit deftigem bayrischem 

Essen wurde im Wintergarten aufgebaut . 

Ba Wo

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

Jörg Manitzky, Thorsten Klonczinski

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

B E R A T U N G 

P L A N U N G 

U M S E T Z U N G
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"TREFFPUNKT" HAUS AM BLINK

„Treffpunkt Haus am Blink“, Adolf-Butenandtstr. 7, 27580 Bremerhaven, Tel. (04 71) 9 843 - 401

Täglich wechselnder Mittagstisch mit Tagessuppe! 

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

Sonntag, 7. Februar  
Faschingstanztee - Das beste Kostüm  

wird prämiert

Samstag, 13. Februar
Grünkohlparty mit der River Dance Band

Sonntag, 14. Februar 
Valentinstag - Tanztee mit den Young Oldies

Freitag, 25. März
Fischbuffet am Karfreitag

Sonntag, 27. März
Oster-Brunchbuffet

Sonntag, 1. Mai 
Grillen mit Frühschoppen - "Werner und  

die feschen Jungs"

(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

VBN-24h-Serviceauskunft: 0421/59 60 59
www.bremerhavenbus.de
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Der Marschenhof lud am Samstag, den 12 . 

September zum Grillen ein . Aufgrund des tol-

len Wetters konnten sich die Besucher sowohl 

drinnen als auch draußen in der Sonne auf-

halten und gemütlich beisammen sitzen . Das 

Fest selbst fand auf der Terrasse des einstigen 

Bauernhauses statt .

Es gab Gegrilltes, Salate, Kaffee, selbstge-

machte Torten und für die musikalische Unter-

haltung sorgte die Gruppe „Red Diamonds“ . 

Die Besucher kamen aus dem Landkreis und 

der Stadt Bremerhaven . Bewohner aus den Wohnanlagen Wiener Str . und 

Haus am Blink waren ebenfalls dabei sowie Mitarbeiter und Klienten der 

Psychiatrischen Abteilung .

Zudem war noch Dipl . Oec . troph . Petra Hencken, Institut für Ernährung 

und Gesundheitsförderung, mit einem Stand zum Thema Ernährung und 

Gesundheitsförderung vor Ort . 

Zu einem späteren Zeitpunkt wurden noch diverse toll zubereitete Fischsor-

ten und ein Kuchenbuffet angeboten . Es war für jedermann etwas dabei . 

Das Fest war gut besucht . Dank des guten Wetters nutzten einige Besucher 

die tolle Lage und spazierten am Deich entlang . Familien mit Kindern tob-

ten sich auf dem nahe liegenden Spielplatz aus . 

SOMMERFEST IM MARSCHENHOF 2015
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MARSCHENHOF WREMEN 
UNSERE VERANSTALTUNGEN  
FRÜHJAHR 2016

(Änderungen vorbehalten)

Sonntag, 24. Januar
„Speck- und Klütentag"
Mittagstisch von 12 Uhr bis 14 Uhr

( Kasseler, Kochwurst, Brühwurst, Bauch 

und Backobst)

12,50 € pro Person .

Um Reservierung wird gebeten .

Als Alternativ-Gericht die Fischplatte

für 25 €.
Mit Salat- und Dessertbuffet.

Samstag, 27. Februar
Grünkohlparty
beginnt um 19 Uhr

Kasseler, Bauch, Kochwurst, Pinkel 

mit Musik von DJ Heaven

22 € pro Person .

Alternativ-Gericht Schnitzel mit Pommes

oder Bratkartoffeln auf Vorbestellung .

Mit Übernachtsungsmöglichkeit .

Sonntag, 28. Februar
Fischbuffet
Mittagstisch von 12 Uhr bis 14 Uhr

12,50 € pro Person .

Alternativ-Gericht Schweine- und Rinder-

braten, wahlweise mit Kartoffeln oder

Kroketten, Kaisergemüse und Rahmsoße .

Um Reservierung wird gebeten .

Sonntag, 13. März
Grünkohlbuffet
Mittagstisch von 12 Uhr bis 14 Uhr

Ein letztes Mal für die Grünkohlsaison .

12,50 € pro Person .

Alternativ Schnitzel mit Pommes oder 

Kartoffeln auf Vorbestellung .

Samstag,19. März
Osterbasar von 11 Uhr bis 17 Uhr 

mit Kaffee und Kuchen .

Sonntag, 27. März
Osterbuffet
Mittagstisch von 12 Uhr bis 14 Uhr

Lamm, Schweinemadaillons in Champignon-

rahmsoße, Hähnchenbrustfilet, Tomate, 

Mozarella überbacken . Lachs in Kräuterrahm-

soße, Kroketten, Speckbohnen, Rosenkohl, 

Kartoffeln und Salat- und Dessertbuffet,

12,50 € pro Person .

Weitere Informationen zu den ausgewiesenen 

Veranstaltungen erhalten Sie unter

www .bew-bhv .de oder per Telefon unter 

04705 - 180 . Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

BEW Marschenhof-Wremen · In der Hofe 16 · 27639 Wurster Nordseeküste 
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MITGLIEDEREHRUNG IM HAUS AM BLINK

Eine besondere Ehrung erwarteten am 24 . November 

Mitglieder, die dem Betreuungs- und Erholungswerk 

schon seit 10, 15, 20 oder sogar 30 Jahren treu sind . 

Hierzu hatte der Vorstandsvorsitzende Herr Wolfgang 

Lemke eingeladen .

 

"Ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind", 
begrüßte Wolfgang Lemke die Gäste im "Haus am 

Blink" . Neben den Ehrenmitgliedern und Ihren Beglei-

tungen war auch Harry Nestler zu Gast, der ebenfalls 

seine Glückwünsche aussprach und dessen Buch "Sch-

loot . . . auf dem Weg nach Amerika" den zu Ehrenden 

als Präsent überreicht wurde . Eine persönliche Signatur 

durften sich die Gäste bei Herrn Nestler abholen .

 

Der Nachmittag wurde durch André und Oliver Sar-

menta mit einem Mix aus dem internationalen Varieté 

begleitet .
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WEIHNACHTSFEIER FÜR MITGLIEDER  
UND FREUNDE DES BEW

Im Anschluss an die diesjährige Mitgliederversamm-
lung lud das BEW zur traditionellen Weihnachtsfeier 
im "Haus am Blink" ein. Neben Kaffee, Kuchen, Ge-
bäck und Glühwein wurde ein unterhaltsames Pro-
gramm geboten.

Für den Vorstand begrüßte der Vorsitzende, Wolfgang 

Lemke, die zahlreichen Gäste und berichtete über das 

vergangene Jahr und gab zudem einen Ausblick auf 

2016 .

Als politischen Gast konnten wir Peter Skusa, stellver-

tretender Fraktionsvorsitzender der CDU, begrüßen, 

der ebenfalls allen Gästen eine schöne Weihnachtszeit 

wünschte .

Weiter ging es mit musikalischer Unterhaltung des 

Operetten-Ensemble Allegro unter der Leitung von Frau 

Olga Bilenko und den "Flips" .

Natürlich durfte in diesem Jahr auch nicht Meiko Grün-

holz fehlen, der uns wie gewohnt mit seinem Keyboard 

und Gesang durch den Nachmittag begleitete . 

Auf Weihnachten eingestimmt und sehr zufrieden ver-

ließen die Freunde und Mitglieder des BEW am Ende 

der Veranstaltung das Restaurant .
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100. GEBURTSTAG HAUS AM BLINK
Das BEW gratuliert Margarete Meinen zu 

ihrem 100. Geburtstag.

75 JAHRE:  Werner Ihnen, Herta Behnke, 

 Hannelore Sönnichsen,

80 JAHRE:  Christa Müller, Ernst-August Brümmeloh,  

 Werner Bolz, Ruth Lüllwitz 

 Helmut Kruse, Erna Kuhn,  

 Christa Duncker, Nina Struppe

85 JAHRE:  Walburga Schostok, Hinrich Scheper,   

 Hannelore Salge 

90 JAHRE:  Anneliese Orthwein

95 JAHRE: Lieselotte Walch 

  Thaddäus Kopel, Elli Fabisch, 

100 JAHRE:  Käthe Zeschke 

WIR BEGRÜSSEN UNSERE NEUEN MITGLIEDER: 
Klaus Ricklefs, Margret Ricklefs, Hajo Bremer, Denise Höhne, Anneliese Orthwein 

NEUE MITGLIEDER

GEBURTSTAGSKINDER

Das Brautpaar lernte sich beim Tanzen kennen . 

Man verliebte, verlobte sich und schließlich wur-

de am 28 . Oktober 1950 geheiratet . Als Festsaal 

wurde das leergeräumte Schlafzimmer der Eltern 

des Bräutigams benutzt .

Im Gegensatz zur Goldenen und Diamantenen 

Hochzeit wurde die Eiserne in etwas kleinerem 

Rahmen gefeiert .

Über die vielen Glückwünsche zur Eisernen Hochzeit haben die Jubilare sich sehr gefreut .

DAS BETREUUNGS- UND ERHOLUNGSWERK E.V. GRATULIERT INGE UND WERNER BEHRMANN  
ZUR EISERNEN HOCHZEIT
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WISSEN FÜR JEDERMANN – 
HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

“Federweißer“: seine Zeit ist in diesem Jahr zwar 
längst vorbei aber ich habe ihn anlässlich meiner 
diesjährigen Weinreise gern genossen. Über die Qua-
litätsstufen des Weines habe ich Sie in einer meiner 
früheren Kolumnen schon informiert aber was ist 
denn eigentlich dieser Federweiße und wie wird er 
hergestellt?

Jedes Jahr zum Beginn der Weinernte, die der Fach-

mann natürlich als Weinlese bezeichnet, kommt auch 

immer die Zeit für den Federweißen . Der Winzer liest 

die früh reifen, aromatischen und süßen Trauben, 

meist Bacchus, Ortega oder Siegerrebe und presst aus 

ihnen den reinen Traubensaft (Most) . Dieser geht dann 

durch die von der Natur aus enthaltene oder zuge-

setzte Hefe und abhängig von der Lagertemperatur 

in Gärung über . Hierbei wird der in den Trauben vor-

handene Zucker Glucose und Fructose in Alkohol und 

Kohlensäure gespalten . Der Traubenmost, dessen al-

koholische Gärung gerade erst begonnen hat und der 

noch nicht gefiltert worden ist, wird auch als Neuer 

Wein bezeichnet, obwohl er längst noch kein fertiger 

Wein ist .

Der Neue Wein wird aus weißen oder roten Rebsorten 

gepresst . Er heißt dann auch entsprechend Federwei-

ßer oder Federroter, wobei der Federweiße bisher am 

häufigsten angeboten wird . Die milchig-weiße Fär-

bung des Getränks, der Tanz der Kohlensäurebläschen 

und die wirbelnden Schwebstoffe, die “Federchen“, 

liefern eine sinnvolle Erklärung des Namens . Es gibt 

aber auch weitere regionale Bezeichnungen für den 

Federweißen . In Teilen 

Südwestdeutschlands 

und in fränkischen Re-

gionen heißt er Suser 

oder Sauser . An der 

hessischen Bergstra-

ße und in Rheinhes-

sen wird er Rauscher, 

in der Pfalz als Bitzler 

bezeichnet . In Fran-

ken kommt er auch 

als Bremser auf den Markt . Anderenorts sind auch 

Bezeichnungen wie Junger Wein, Riser, Krätzer, neuer 

Süßer, Staubiger oder Gestaubter üblich .

Der Federweißer ist sehr schmackhaft, wobei die je-

weilige Süße des Getränks durch die Dauer der erfolg-

ten Gärung bestimmt wird . Er beinhaltet die positiven 

Inhaltstoffe der Weintrauben und ist reich an Vita-

minen und Ballaststoffen . Bei seinem Genuss ist aber 

Vorsicht geboten, denn der Federweiße ist mit 4 - 11 % 

ein alkoholisches Getränk .

Der Federweiße mit Zwiebelkuchen genossen, ist ein 

meist “durchschlagender“ Genuss . Er schmeckt aber 

auch herrlich zu heißen Maroni, Wildgerichten und 

Lauchtorten . In diesem Sinne freue ich mich schon auf 

den Beginn der Weinlese im nächsten Jahr und ver-

bleibe mit einem „Wohl bekomm`s“

Ihr Heinz Haushahn

WISSENSWERTES



■  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

■   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 (04 70 5) 18 – 200
■   Betreutes Wohnen in  

Kooperation mit der  
GEWOBA

„Krummenacker“ 
Tel. (04 71) 9 796 - 204

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

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

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

■  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

WICHTIGE ADRESSEN


