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LieBe mitGLieder und LeSer,

inhaLtSVerzeichniS Vorwort

mit dieser ausgabe möchte ich Sie als neuen Vorsit-

zenden des Betreuungs- und erholungswerk e .V . zum 

ersten mal herzlich begrüßen .

wie Sie wissen, haben sich die ereignisse in den letz-

ten monaten überschlagen  . . . 

am 22 . april 2015 verstarb unser langjähriger 1 . Vor-

sitzende Günter Lemke im alter von 84 Jahren . Be-

reits 1977 war er mitbegründer des Vereins, damals 

unter dem namen „alter ohne angst“, später hatte er 

26 Jahre lang den Vorsitz des Bew inne . Sein ziel war 

es seit jeher der Vereinsamung im alter entgegen zu 

wirken . der Verein war für ihn Berufung und Lebens-

inhalt, trotz seiner schweren Krankheit lenkte er die 

Geschicke als Vorsitzender bis zuletzt . als ich im Janu-

ar 2013 zusammen mit hans-werner Busch zum stell-

vertretenden Vorsitzenden des Bew gewählt wurde, 

begann eine intensive zeit des zusammenwirkens und 

arbeitens . Sein unermüdlicher einsatz für den Verein, 

für seine mitmenschen und für soziale Gerechtigkeit 

bleibt zu bewundern . 

es bleibt mehr als nur 

erinnerungen zurück, 

mit dem Bew hinter-

ließ er einen teil von 

sich selbst . es gilt nun, 

seine arbeit zu würdi-

gen und fortzusetzen .

am 23 . Juni 2015 wurde ich, laut der Satzung des Ver-

eins, von unseren delegierten zum neuen Vorsitzenden 

des Betreuungs- und erholungswerk e .V . gewählt . da-

mit trete ich die nachfolge meines verstorbenen Va-

ters Günter Lemke an . es wird schwer für mich, an die 

erfolge der Vergangenheit anzuknüpfen . doch es wäre 

nicht in seinem Sinne den Kopf in den Sand zu stecken 

… was er begonnen hat möchte ich gemeinsam mit der 

Belegschaft des Bew fortsetzen und den Verein in die 

zukunft führen . 

in dieser ausgabe finden Sie wieder viele themen, die 

die arbeit des Vereins in den vergangenen drei mona-

ten widerspiegeln . dazu gehört auch die fortsetzung 

der „Sozialpolitischen woche“, die im Sinne Günter 

Lemkes weiter bestehen soll, mit dem ziel, besonders 

Senioren, hilfsbedürftige und ihre angehörigen über 

lebensnahe themen kostenlos zu informieren und zu 

unterstützen . deshalb möchte ich mich an dieser Stel-

le herzlich bei unseren Kooperationspartnern und re-

ferenten bedanken .

ich wünsche ihnen eine gute zeit und viel Spaß beim 

Lesen!

ihr Wolfgang lemke
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„SoziaLpoLitiSche woche“  
GinG in die dritte runde

Zum dritten mal lud das betreuungs- und erho-
lungswerk e.V. zur „sozialpolitischen Woche“ vom 
23. bis 26. Juni in die gastronomie „haus am blink“ 
ein. auf die gäste wartete von Dienstag bis frei-
tag wieder ein interessantes und informatives Pro-
gramm. Die kostenlosen Vorträge wurden durch die 
mitarbeiter und Kooperationspartner des beW er-
möglicht. 

eröffnet wurde die Veranstaltungswoche von Klaus 

rosche, Sozialdezernent der Stadt Bremerhaven . er 

hob die Bedeutung einer solchen informationswoche 

für die Öffentlichkeit und die Bürger der Stadt hervor, 

auch in Bezug auf die rolle des Bew als Sozialer trä-

ger der Stadt Bremerhaven . „Dem wollen wir als Verein 

natürlich gerecht werden“, so fügte wolfgang Lemke 

in seiner anschließenden Begrüßung an . „Besonders 
im Hinblick auf unseren am 22. April verstorbenen 1. 
Vorsitzenden, Günter Lemke, dem es stets ein Anliegen 
war, die Nähe zu den Menschen zu suchen und sich so-
zial zu engagieren. Eine sozialere und gerechtere Politik 
war sein oberstes Gebot. Er wollte mit der „Sozialpoli-
tischen Woche“ im Namen des Betreuungs- und Erho-
lungswerk e.V. - Alter ohne Angst -, besonders Senioren 
und Hilfsbedürftige über lebensnahe Themen kostenlos 
informieren und unterstützen.“ 

eröffnet wurde die Veranstaltung von Klaus rosche, 
sozialstadtrat der stadt bremerhaven, und Wolf-
gang lemke, seit dem 1. Juli Vorsitzender des beW. 
anschließend wurde zum gemeinsamen austausch 
bei Kaffee, sekt, orangensaft und canapés geladen.

am stand der „Umweltscouts“ gab es einiges zu 
entdecken. es wurden glühbirnen mit unterschied-
lichen lichtstärken, verschiedene steckerleisten zum 
stromsparen und anderes material gezeigt.
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Fortsetzung auf Seite 6

auch die besucher der beW-begegnungsstätte rick-
mersstraße schauten zusammen mit den beW-mit-
arbeiterinnen martina schönherr und natalia traise 
vorbei.

Das team der gastronomie „haus am blink“ sorgte 
für Verköstigung, es gab täglich einen leckeren ein-
topf und an zwei tagen wurde der grill angeschmis-
sen. ein musikalisches highlight fand zur grillzeit 
mit der ukrainischen band Karpathian statt. sie leg-
ten sich mit geige, Kontrabass, gitarre und akkor-
deon ordentlich ins Zeug.

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.



6

VieLe infoS GaB eS auch 

an den Ständen

neben den zahlreichen Vorträgen 

konnte man sich an verschiede-

nen Ständen informieren . hoch im 

Kurs stand das kostenlose arteri-

enscreening von dipl . oec . troph . 

petra hencken, institut für ernäh-

rung und Gesundheitsförderung, 

im marschenhof wremen . hier 

standen die Besucher Schlange . 

auch die handmassage der pin-

guin apotheke war ein highlight . 

hier ließen sich die Gäste mit ei-

nem duftöl ihrer wahl verwöhnen, 

bevor es mit dem nächsten Vortrag 

weiter ging . 

titeLthema

Dipl. oec. troph. Petra hencken vom institut für ernährung und ge-
sundheitsförderung hatte alle hände voll zu tun mit ihrem kostenlosen 
arterienscrenning.

Unsere Kooperationspartner prä-
sentierten sich mit einem eigenen 
stand, infomaterial und verschie-
denen beratungsangeboten.

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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die mitarBeiter deS Bew 

SteLLten Sich Vor

der mittwoch stand ganz unter dem motto: das Bew 

stellt sich vor! wer sind wir? was machen wir eigent-

lich? das Leitungsteam aus pflege, psychiatrische 

hilfen und Gastronomie stand den Gästen rede und 

antwort . interessierte konnten sich hier über aktuel-

le Jobangebote oder ausbildungsmöglichkeiten beim 

Bew informieren . im anschluss daran referierte Jörg 

van den Boom, Leiter der psychiatrischen hilfen zum 

thema „Burnout vorbeugen - ausgeglichen statt aus-

gebrannt in alltag und Beruf“ . Bereits in der letzten 

ausgabe der Bew aktuell 2/15 haben wir über dieses 

thema geschrieben . weitere interessante themen-

schwerpunkte finden Sie auf den nächsten Seiten .

ein herzliches Dankeschön geht an unsere Koope-
rationspartner: energieeffiziens gmbh, ergo Ver-
sicherung, institut für ernährung: Petra hencken, 
leben mit Krebs e.V., malteser hilfsdienst, ortspoli-
zeibehörde bremerhaven, perfectplace gbr, Pinguin 
apotheke, sanitätshaus Dohse, Wir leben - apothe-
ke bremerhaven.

Jörg van den boom, abteilungsleiter der Psychiatri-
schen hilfen des beW, gab tipps zum thema „burn-
out vorbeugen“, wie kommt man ausgeglichen durch 
alltag und beruf.
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Den startschuss der Vortragsreihe der „sozialpo-
litischen Woche“ machte Wiebke Kanngiesser von 
der energieeffiziens gmbh, sie gab im anschluss an 
die auftaktveranstaltung tipps zum thema „energie 
sparen im haushalt“. 

„Den eigenen Stromverbrauch sollte man unbedingt 
wissen und im Auge behalten“, so Kanngiesser . „Denn 
es gibt einige Tipps und Tricks wie man im Jahr bis zu 
1000 kWh sparen kann.“ den meisten Strom verbrau-

chen die großen Küchengeräte wie Kühlschrank, Ge-

frierer und herd . dabei lohnt es sich seine alten Geräte 

auf ein a+++ Gerät auszutauschen, denn die Kosten 

holt man auch durch die geringeren Betriebskosten 

bei langfristiger nutzung wieder 

rein . 

„Auch auf die Stand-by Geräte soll-
te man acht geben“, fuhr sie fort . 

nicht nur wenn ein kleines rotes 

Lämpchen leuchtet verbraucht das 

Gerät Strom, manche Geräte sind 

sogar nur vermeintlich ausgeschal-

tet - „Schein-aus“ - und werden 

unter dem Begriff „Leerlaufverlus-

te“ subsumiert . am besten ist es, 

die Geräte mit einer Steckerleiste 

zu verbinden, damit sie komplett 

vom Stromnetz getrennt werden . 

dabei besonders auf fernseher, 

Stereoanlagen, dVd Spieler, mo-

dem und computer achten . 

„Insgesamt kann man durch den Verzicht von „Stand-
by“ und „Schein-aus“ Geräten insgesamt 510 kWh 
jährlich einsparen“, erfuhren die Besucher . im zwei-

felsfall kann man mit einem einfachen wattmeter 

nachmessen, den kann man in Baumärkten kaufen 

oder in energiebratungsstellen ausleihen .

ein weiteres wichtiges Kriterium beim Strom sparen 

ist natürlich die Beleuchtung: eine energiesparlampe 

ersetzt mit ihrer langen nutzungsdauer mehrere Glüh-

lampen und man kann über die Stromrechnung 70 

bis 140 euro jährlich einsparen . weiterhin ging frau 

Kanngiesser auf die aspekte beim wasserverbrauch 

und dem richtigen Lüften und heizen ein . 

titeLthema

„Kennen Sie eiGentLich  
ihren StromVerBrauch?“

referentin Wiebke Kanngiesser gab wichtige tipps und tricks zum 
energiesparen im haushalt.
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nach dem Vortrag konnte man sich am stand der 
„Umweltscouts“ persönlich beraten lassen.

es gibt verschiedene bremerhavener beratungsange-
bote, die den mietern beim energie- und Wasser-
sparen helfen: Die „Umweltscouts“ finden sie in der 
schillerstr. 92, tel. 3 09 34 - 06 bremerhaven.

info: Die abgegebene lichtmenge einer lam-
pe wird nun in der einheit lumen als angabe 
auf der lampenpackung angegeben. eine zu 
einer glühlampe mit 100 Watt vergleichba-
re energiesparlampe oder leD muss also rund 
1200 lumen abgeben.

Welche Versicherungen im alter nötig sind erklärte 
marco frese, Versicherungsfachmann der ergo, am 
ersten tag der sozialpolitischen Woche. Der Über-
tritt ins rentenalter ist ein guter Zeitpunkt dazu die 
bestehenden Versicherungen zu überprüfen, denn 
dann ändert sich der Versicherungsbedarf und sollte 
an die aktuelle lebenslage angepasst werden. Da das 
thema sehr umfangreich ist, kann hier nur auf die 
wichtigsten aspekte eingegangen werden.

„Wie man sich richtig versichert hängt von der indivi-
duellen Lebenssituation ab, deswegen muss man sich 
von einem Fachmann unbedingt individuell beraten 
lassen“, so marco frese . „Die private Haftpflichtversi-
cherung und die Hausratversicherung sind auch im Al-
ter unerlässlich.“  Sind die Kinder aus dem haus, sollte 

man bei der haftpflichtversicherung auf einen part-

nertarif umstellen, so spart man Geld . wer im alter 

hingegen alleinstehend ist und bei seinen Kindern in 

einer wohnung lebt, kann sich in deren haftpflicht-

versicherung aufnehmen lassen . prüfen Sie außerdem, 

welche Schadensfälle ihre haftpflichtversicherung 

abdeckt und was nicht . wer zum Beispiel nach ren-

teneintritt ein ehrenamt beginnt oder sich ein haus-

tier zulegt, muss unter umständen eine zusatzversi-

cherung abschließen .

wer auto fährt, muss ohnehin eine Kfz-haftpflicht-
versicherung besitzen . „Sparen können Sie, wenn Sie 
der alleinige Nutzer Ihres Wagens sind. Die Beiträge 
berechnen sich auch danach, wie viele Kilometer Sie im 
Jahr fahren. Wenn Sie im Alter weniger unterwegs sind, 
sollten Sie das der Versicherung melden“, so der tipp .

eine hausratversicherung sollte unbedingt beibehal-

ten aber angepasst werden . zum hausrat zählen nicht 

nur möbel, sondern auch Kleidung, Bücher oder das im 

Keller abgestellte fahrrad . der Versicherungswert soll-

richtiG VerSichert Sein im aLter

Fortsetzung auf Seite 10
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te nicht die Versicherungssumme übersteigen . „Wenn 
Sie etwa in eine kleinere Wohnung umziehen und bei 
dieser Gelegenheit einen Großteil Ihres Hausrats ent-
sorgen, sollten Sie das der Versicherung melden, um 
nicht zu hohe Beiträge zu zahlen“, erfuhren die Gäste . 

wichtig ist der unterschied zur Wohngebäudeversi-
cherung! die schützt vor den Kosten, die direkt am 

haus entstehen, z .B . wenn eine kaputte wasserleitung 

oder ein Blitzschlag das haus beschädigt . die wohn-

gebäudeversicherung ist nur für eigenheimbesitzer 

sinnvoll .

eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder Kran-

kentagegeldversicherung ist im rentenalter nicht 

mehr nötig . diese Versicherungen laufen aber nicht 

zwangsläufig aus, wenn das erwerbsleben beendet ist, 

sondern müssen gekündigt werden . auch eine unfall-

versicherung ist quasi überflüssig, da damit eigentlich 

die Kosten bei entstehender erwerbsunfähigkeit ab-

gedeckt werden sollen . die rente wird dagegen von 

einem unfall nicht angetastet .

Wer interesse an einer kostenlosen und unverbindli-
chen beratung hat, kann sich gerne bei marco frese 
unter der nummer 0471/ 30 99 75 0 melden.

hiLfe für pfLeGende anGehÖriGe

am dritten tag der Vortragsreihe erfuhren die gäste 
alles rund um das thema „leben mit Demenz. tipps 
zum Umgang in leben und alltag“ von Pflegewirth 
ben bethge. am nachmittag konnten sich angehöri-
ge von beW-Pflegeberaterin Ulrike grambow beraten 
lassen, wie und wo sie hilfe und Unterstützung in 
sachen Pflege und betreuung bekommen können. 

oft liegen hinter bestimmten Verhaltensweisen de-

menzkranker menschen verschiedene Gründe und ursa-

chen, die von ihren angehörigen, pflegern oder Betreu-

ern erst erkannt werden müssen . die Krankheit äußert 

sich von person zu person unterschiedlich, je nach tem-

perament, Biografie oder umfeld . die Betroffenen mer-

ken besonders am Beginn der Krankheit, dass sie immer 

mehr vergessen . es fällt ihnen schwer sich einzugeste-

hen, dass sie den alltag nicht mehr alleine bewältigen 

können . ein Gefühl der hilflosigkeit entsteht, ängste 

treten auf . die defizite werden „versteckt“ oder andere 

„Schuldige“ gefunden, dann trifft es oft die liebenden 

angehörigen . doch eigentlich sind die Betroffenen auf 

sich selbst „sauer“, weil sie die orientierung verlieren . 

einkaufszettel, Kalender oder hinweisschildchen kön-

nen orientierungshilfen geben, z .B . „marmelade in den 

Kühlschrank“ oder wo ist das „wc“? Konfrontieren Sie 

den Betroffenen so wenig wie möglich mit dingen die 

er nicht kann oder die vergessen werden können, son-

dern unterstützen und trainieren Sie die fähigkeiten die 

der Betroffene noch kann . fördergruppen für demenz-

kranke bieten professionelle Strategien um die Ge-

dächtnisleistungen oder die fertigkeiten zu fördern und 

so lange wie möglich zu erhalten . in der zeit können 

Sie als pflegender angehöriger auch mal verschnaufen 

oder wichtige termine wahrnehmen . 

ein klar strukturierter tagesablauf und rituale, mit im-

mer wiederkehrenden aktionen dienen der orientierung 

und geben Sicherheit . auch sportliche aktivitäten oder 

gemeinsame hobbys durch Spaziergänge, Senioren-

gymnastik, reha-Sport, Seniorentanz oder gemeinsa-
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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. .

mes wandern, radfahren auf dem hometrainer stei-

gern die Lebensqualität . 

alles in allem gilt: die Lebensfreude sollte bei den Be-

troffenen sowie den angehörigen nicht verloren gehen . 

holen Sie sich als angehöriger hilfe und lassen Sie sich 

beraten . nehmen Sie sich urlaub von der pflege, auch 

Sie haben nur eine Gesundheit . nutzen Sie die Verhin-

derungspflege oder die Betreuungsleistungen der pfle-

geversicherung . pflege, hauswirtschaft oder Betreuung 

können auch von ambulanten pflegediensten mit über-

nommen werden . durch die angepassten pflegesätze 

seit anfang des Jahres gibt es viele Kombinationsmög-

lichkeiten von Leistungen . dazu beraten wir Sie gerne!

Pflegeberaterin Ulrike grambow ist unter der num-
mer 0163/ 76 48 471 erreichbar.

in unseren fördergruppen für demenzkranke men-
schen werden die fähigkeiten der betroffenen trai-
niert, damit diese so lange wie möglich erhalten 
bleiben. in den gruppen wird gebastelt, gesungen, 
gespielt, ein spaziergang an der frischen luft wirkt 
wunder. auch einzelbetreuung kann individuell Zu-
hause durchgeführt werden. nehmen sie mit uns 
Kontakt auf.



12 titeLthema

am letzten tag hatten wir Pamela Köllner von der 
ortpolizeibehörde zu gast. sie referierte über das 
thema "einbruchschutz: spitzbuben, langfinger und 
ungebetene gäste". im rahmen der aufklärung ge-
winnt die seniorenarbeit für die Polizeiliche Krimi-
nalprävention immer mehr an bedeutung. 

„Obwohl die Angst bei älteren Menschen, Opfer einer 
Straftat zu werden, in den letzten Jahrzehnten ge-
stiegen ist, belegen die Fakten das Gegenteil. Im Ver-
gleich zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung sind 
sie tatsächlich weniger häufig Opfer von Straftaten“, 
so erklärte pamela Köllner . die öffentliche diskussion 

und die aufbereitung in den medien haben den ein-

druck entstehen lassen, das Gewalttaten sich in wach-

sendem maße gegen ältere menschen richten . dabei 

sind es andere Straftaten, die vor allem die Senioren 

treffen, denn die täter sind überwiegen darauf aus, 

durch tricks und täuschungen an das Vermögen älte-

rer menschen zu gelangen .

Gerade ältere menschen sollen sich nicht aus angst 

zurückziehen, so ihr credo, sondern weiterhin aktiv am 

gesellschaftlichen Leben teilnehmen, um ihren ver-

dienten Lebensabend aktiv zu gestalten und dadurch 

gesund und zufrieden zu bleiben . dies kann jedoch 

oft nur mit einem Gefühl der persönlichen Sicherheit 

durch aufklärung erfolgen . 

um dies zu ermöglichen gibt die polizei den Senioren 

wichtige ratschläge und Verhaltenstipps an die hand . 

in der regel gilt: Seien Sie misstrauisch gegenüber 

haustürgeschäften, trickdiebstahl, Schockanrufen, en-

keltrick, Gewinnbenachrichtigungen und Kaffeefahr-

ten . zeigen Sie fremden personen keine persönlichen 

unterlagen oder wertgegenstände und verwahren Sie 

diese sicher in einem Safe oder Bankschließfach .

"Kriminelle überlegen sich immer raffiniertere Me-
thoden, um sich gezielt an Senioren zu bereichern und 
sie zu betrügen", weiß pamela Köllner . „Wer auf eine 
Masche hereinfällt, schämt sich oft im Nachhinein und 
möchte nicht, dass andere erfahren, wie naiv man war. 
Aus Scham melden sich viele ältere Menschen daher 
erst gar nicht bei der Polizei.“ um dies zu verhindern, 

klärte pamela Köllner auf und mit einem sicheren Ge-

fühl gingen die teilnehmer nach hause .

im Zweifelsfall rufen sie sofort den  
Polizei-notruf 110!

SpitzBuBen, LanGfinGer und  
unGeBetene GäSte

Pamela Köllner von der ortpolizeibehörde bremerha-
ven klärte die gäste auf, warum senioren eigentlich 
weniger opfer von straftaten sind als angenommen.
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erSte hiLfe für Senioren 
und anGehÖriGe

Der letzte tag der Vortragsreihe stand ganz unter 
dem motto „sicherheit“. Jared bendig von den mal-
tesern widmete sich dem thema „erste hilfe für se-
nioren und angehörige - was tun wenn mein Part-
ner stürzt?“. er veranschaulichte wie man im notfall 
vorgehen muss und welche maßnahmen sofort ein-
geleitet werden sollten.  

dafür brachte er seine übungspuppe „anne“ mit, auch 

„rescue-annie“ oder „cpr-annie“ genannt . die stan-

dardisierte puppe dient zum erlernen und trainieren 

der herz-Lungen-wiederbelebung im rahmen der ers-

ten hilfe Kurse . die puppe besteht aus einem bekleide-

ten torso aus Kunststoff mit einem komprimierbaren 

Brustkorb und simulierten Luftwegen . normalerweise 

dauert so ein professioneller erste hilfe Kurs mehre-

re Stunden, am ende des Kurses steht ein teilnahme-

nachweis . doch in diesem Vortrag ging es nur darum, 

einen kurzen abriss der wichtigsten Verhaltensweisen 

für die Gäste zu veranschaulichen . Fortsetzung auf Seite 14

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

Zum Vortrag brachte Jared bendig seine notfallpup-
pe „anne“ mit. freiwillige aus dem Publikum durf-
ten einen ersten hilfe einsatz proben.
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ein weitere wichtiger aspekt ist die handhabung eines 

defibrillators, auch Schockgeber, oder im Kranken-

haus-Jargon „defi“ genannt, die mittlerweile überall 

im öffentlichen raum zu finden sind . doch wie vorge-

hen, wenn wirklich mal ein notfall eintritt?

die teilnehmer hatten die möglichkeit, sich diesen 

defi und seine funktionen einmal genauer anzuschau-

en und auch an „anne“ auszuprobieren . es ist eigent-

lich einfach, denn der defi gibt genau vor, was zu tun 

ist und wie die beiden großflächigen elektroden, so 

genannte „paddles“, angelegt werden müssen . Vor al-

lem bei öffentlich erreichbaren defibrillatoren werden 

- um die Bedienung zu vereinfachen - praktisch nur 

Klebeelektroden verwendet . dafür muss man natürlich 

vorher den Brustkorb von der Kleidung befreien .

„Schnelles Handeln ist in jedem Fall 
wichtig“, brachte Jared Bendig den 

zuhörern bei, denn schon wenige 

Sekunden können für das Leben 

der person entscheidend sein . „Bei 
einem Notfall gilt gleich zu Beginn: 
holen Sie sich Hilfe und machen Sie 
sich durch Schreien und lautes Ru-
fen auf sich aufmerksam, bleiben 
Sie auf jedem Fall bei der verletzten 
Person“, führte er weiter aus . um 

einen notfall zu simulieren holte er 

sich aus dem publikum hilfe herbei 

um „anne“ zu retten: „Sie in der ro-

ten Bluse, bitte helfen Sie mir!“ .

 

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

auch die malteser betreuten einen stand zum the-
ma „hausnotruf“. Dort konnte man sich auch mal so 
ein hausnotrufgerät anschauen sich von den mitar-
beitern beraten lassen.



15titeLthematiteLthema

JoBaKtiV meSSe zum erSten maL  
in BremerhaVen

Parallel zur „3. sozialpolitische Woche“ präsentierte 
sich das beW am 25. und 26. Juni auf der JobaKtiV-
messe bremerhaven-Wesermünde in der stadthalle 
bremerhaven. Damit kam die größte informations-, 
stellen- und ausbildungsbörse der bundesagentur 
für arbeit zum ersten mal in die seestadt. Unter 
dem motto „einsteigen, aufsteigen, Umsteigen“ 
wurden gezielt arbeitssuchende aus der region an-
gesprochen.

zusammen mit fünf anderen unternehmen aus dem 

Bereich Gesundheit und Soziales bekamen wir einen 

exklusiven messestand zugeteilt, der vom Jobcenter 

bereitgestellt wurde . insgesamt war die gesamte mes-

se professionell aufgebaut und auf die Bedürfnisse der 

Bewerber eingestellt, natürlich konnten wir auch mit 

einer eigens vorbereiteten Jobmappe glänzen . 

Schon seit längere zeit sind wir bemüht, als attrak-

tiver arbeitgeber in direkten Kontakt zu unseren zu-

künftigen mitarbeitern und auszubilden zu treten . 

dafür nutzen wir nicht nur die messeauftritte, unser 

Leitungsteam hat sich in den letz-

ten wochen und monaten auch 

immer wieder persönlich vorge-

stellt . So haben interessierte auch 

auf der „Sozialpolitischen woche“ 

die chance genutzt, sich ein Bild 

von uns zu machen . dabei möchten 

Fortsetzung auf Seite 16

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
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wir auch gezielt jüngere Leute ansprechen, die Lust 

haben sich für ältere und hilfebedürftige menschen 

einzusetzen . unsere Vorteile liegen in der jahrelan-

gen erfahrung als ambulanter pflegedienst und in der 

Betreuung von Senioren und psychisch kranken men-

schen . manche unserer mitarbeiter sind schon bis zu 

20 Jahre im Verein tätig . So auch ulrike Grambow, die 

auf der Jobmesse zugegen war und mit den Bewerbern 

in Kontakt trat . nicht jeder der Besucher traute sich 

auf anhieb, seinen möglichen zukünftigen arbeitgeber 

anzusprechen und so musste hier und da ein kleiner 

anstoß gegeben werden, doch dann kam man schnell 

miteinander ins Gespräch . einige interessierte ließen 

auch gleich ihre Bewerbungsmappen da . 

rundumSerVice deS JoBcenterS
wer sich unsicher war, konnte die vorhandenen Be-

werbungsunterlagen für einen Bewerbungsmappen-

check mitbringen oder kostenlos professionelle Be-

werbungsfotos von sich erstellen lassen . Gerahmt 

wurde die Veranstaltung von zahlreichen Kurzvorträ-

gen und workshops . an der Jobwall konnten die Be-

werber schon mal eine Vorauswahl treffen oder sich 

gleich einem der 42 arbeitgeber aus unterschiedlichen 

Branchen vorstellen . „mit etwa 3500 bis 4000 Besu-

chern verteilt auf die beide tage können wir zufrieden 

sein“, so resümierte ausbildungs- und arbeitsvermitt-

ler Jörg herzer . „es sind viele neue Kontakte zustande 

gekommen, die durch das Jobcenter allein nicht ver-

mittelt worden wären .“ 

dem können wir nur zustimmen . 

titeLthema

im august 2008 wurde die Ursula-Kaltenstein-aka-
demie für gesundheit und Pflege gegründet. Unter 
dem Dach der akademie sind zwei schulen angesie-
delt. Zum einen die berufsfachschule für altenpfle-
gehilfe zum anderen die fachschule für altenpfle-
ge. seit ihrer gründung im Jahr 2008 hat sich die 
Ursula-Kaltenstein-akademie zum Ziel gesetzt eine 
qualitativ hochwertige ausbildung in bremerhaven 
anzubieten. Um dies zu erreichen, arbeiten wir mit 
mehr als 20 Kooperationspartnern z.b. dem beW  
(ambulant/ stationär) aus der Umgebung zusammen. 
Unsere lehrkräfte und fachdozenten arbeiten nach 

aktuellem methodischem und pflegerischem Wissen, 
so erreichen wir eine qualitativ hochwertige ausbil-
dung. natürlich sind wir nach Din iso 9001:2008 
sowie nach aZWV/ aZaV zertifiziert.

altenpflegehilfeauSBildung

in der Berufsfachschule für altenpflegehilfe bilden 

wir in einem einjährigen Kurs zukünftige altenpfle-

gehelferinnen und altenpflegehelfer aus . als alten-

pflegehelferinnen unterstützen Sie fachkräfte bei der 

Betreuung und pflege sowie bei der arbeit mit ange-

urSuLa-KaLtenStein-aKademie

KooperationSpartner
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hörigen . die ausbildung wechselt zwischen theorieb-

löcken und praktischen einsätzen . die theorieblöcke 

finden als Vollzeitunterricht in einem festen Klassen-

verband statt . nach einem Jahr beenden Sie die aus-

bildung mit der prüfung zu staatlich anerkannten al-

tenpflegehelferinnen .

altenpflegeauSBildung

zukünftige altenpflegerinnen stellen sich hohen an-

forderungen . Sie müssen über einfühlungsvermögen, 

fachkompetenz, Verantwortungsbewusstsein und 

teamgeist verfügen . im umgang mit alten menschen 

handeln sie in dem jeweiligen einsatzbereich eigen-

verantwortlich . das Berufsfeld der altenpflege ist viel-

fältig und umfasst ein breites aufgabenfeld . neben 

der Betreuung und pflege, planen sie die freizeitge-

staltung und beraten ältere menschen in persönlichen 

und pflegerischen fragen . die fachschule der ursula-

Kaltenstein-akademie bereitet sie in einer dreijährigen 

ausbildung auf ihr zukünftiges Berufsfeld umfassend 

vor . wir vermitteln nicht nur die notwenigen medi-

zinischen und technischen Kenntnisse, sondern legen 

viel wert auf eine hohe sozialpflegerische Kompetenz . 

dies bedeutet, dass wir den menschen in seiner in-

dividualität mit seinen einschränkungen, fähigkeiten 

und Bedürfnissen wahrnehmen, verstehen und akzep-

tieren .

die ausbildung findet im wechsel von theorie und pra-

xiseinsätzen statt . die Schule steht in engem Kontakt 

mit den einrichtungen der praktischen ausbildung . ein 

regelmäßiger austausch sichert die hohe Qualität der 

ausbildung . die ausbildung endet nach drei Jahren 

mit einem staatlichen examen, welches ihnen vielfäl-

tige aufstiegsmöglichkeiten erlaubt .

KooperationSpartner

KooperationSpartner
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deLeGierte wähLten  
neuen Bew-VorStand

am 23. Juni 2015 wählten die Delegierten des be-
treuungs- und erholungswerk e.V. (beW) einen 
neuen Vorstand, da am 22. april 2015 unser lang-
jähriger Vereinsvorsitzende günter lemke im alter 
von 84 Jahren verstarb. günter lemke hatte 26 Jah-
re den Vorsitz des beW inne und führte den Verein 
zum erfolg.

die wahl fand in der Gastronomie „haus am Blink“ 

statt . Von 29 delegierten waren 24 delegierte anwe-

send . aufgrund der Größe des Vereins werden aus den 

rund 450 mitgliedern delegierte gewählt, die als ver-

kleinerte mitgliederversammlung die interessen der 

mitglieder vertreten, außerdem sollen sie die abspra-

chen zwischen Vorstand und mitgliedern erleichtern . 

der neu gewählte Vorstand setzte sich auch in den 

vergangenen Jahren bereits für die Belange des Bew 

ein . Von den delegierten wurde wolfgang Lemke ein-

stimmig zum neuen Vorsitzenden des Bew gewählt 

und tritt damit die nachfolge seines verstorbenen Va-

ters Günter Lemke an . Bis dato war wolfgang Lemke 

seit Januar 2013 im geschäftsführenden Vorstand als 

stellvertretender Vorsitzender tätig . 

durch die wahl wolfgang Lemkes zum 1 . Vorsitzen-

den musste seine vorherige position nun neu besetzt 

werden . heinz haushahn wurde einstimmig als stell-

vertretender Vorsitzender gewählt . der Vorstand setzt 

sich damit aus wolfgang Lemke als 1 . Vorsitzenden 

und seinen beiden Stellvertretern hans-werner Busch 

und heinz haushahn sowie den Beisitzern helmut 

Kruse, Karin holschen, ingo Schierenbeck, ilse mynett, 

hildegund Behrmann und wilfried töpfer zusammen .

wie schon in den vergangenen zwei Jahren, werden 

vom Vorstand wieder verschiedene arbeitsgruppen 

gebildet . wolfgang Lemke übernimmt nun die Berei-

che finanzen, Gastronomie, marschenhof, personal, 

allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, marketing, 

anti-rost, mitgliederwerbung und -betreuung . hans-

werner Busch wird sich als bleibender Stellvertre-

ter weiterhin um den pflegedienst und das Betreute 

wohnen kümmern sowie den Kontakt zum Betriebs-

rat aufrecht erhalten, um eine bleibende und gute 

zusammenarbeit zur arbeitnehmervertretung zu ge-

währleisten . für die psychiatrischen hilfen wird heinz 

haushahn erneut eingesetzt, der schon vor dem aus-

scheiden aus dem geschäftsführenden Vorstand 2013 

als stellvertretender Vorsitzender für die abteilung 

zuständig war . 

ziel wird es sein, die menschlichen und sozialen Kom-

petenzen sowie das politische engagement der ver-

gangenen Jahrzehnte, welche das Bew geprägt haben, 

fortzusetzen und  das Betreuungs- und erholungswerk 

e .V . mit seinen rund 160 mitarbeitern und etwa 500 

mitgliedern und ehrenamtlichen mit neuem engage-

ment in die zukunft zu führen . 
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am 28. mai standen die türen in der Wiener straße 
5 einen ganzen tag lang für besucher offen. Von 
10 Uhr bis 17 Uhr hatten interessierte die möglich-
keit, sich rund um das thema service-Wohnen in 
der Wiener straße zu informieren und sich die freien 
Wohnungen anzuschauen.

im erdgeschoss des ehemaligen Kreiswehrersatzam-

tes befinden sich mehrere 1 bis 2 zimmer-wohnun-

gen für das Betreute Service-wohnen des Bew . Von 

den wohnungen aus hat man einen herrlichen Blick 

auf den begrünten innenhof und die große Gemein-

schafts-terrasse, die von Blumenbeeten gesäumt wird . 

manche der wohnungen haben sogar einen direkten 

zugang . die Bäder sind teilweise barrierefrei und neu 

renoviert . alle wohnungen sind mit parkettboden oder 

pVc und einer pantry-Küche ausgestattet . die Besu-

cher staunten über die großen und hellen zimmer und 

den schönen ausblick . die zentrale Lage der woh-

nungen ist ein weiterer wichtiger pluspunkt . in der 

nähe befinden sich einkaufsmöglichkeiten, mehrere 

Busverbindungen und das St . Jospeh-hospital . in nur 

wenigen Gehminuten hat man zudem die innenstadt 

erreicht . 

die mitarbeiter des Bew führten die Besucher her-

um und zeigten ihnen die freien wohnungen . am 

nachmittag wurden dann in der pflegesprechstunde 

bei einer tasse Kaffee alle fragen rund um das the-

ma häusliche pflege, die anpassungen der pflegesätze 

und Betreutes wohnen beantwortet . 

sie haben interesse an einer Wohnung? Dann mel-
den sie sich bei sabina grygiel: 0471/ 9 54 31 - 0. 

wohnunGSBeSichtiGunG  
in der wiener StraSSe

"wiener StraSSe"

BetreuteS wohnen

VBN-24h-Serviceauskunft: 0421/59 60 59
www.bremerhavenbus.de
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die Kinder der Kita St . ansgar luden die Bewohner vom 

„haus am Blink“ zum Grillen in den Speckenbütteler 

park ein . dort suchten sie sich ein schattiges plätz-

chen rund um den Grillplatz um die Bänke und tische 

für die Senioren aufzustellen . mitarbeiter der Kita, Be-

treuer des Bew und die eltern der Kinder halfen mit, 

dass es ein rundum schöner tag wurde . 

in zahlreichen taschen wurden Getränke, würstchen, 

Brot, selbstgemachte Salate, melone und weintrau-

ben, geschnibbelte Gurken und möhren sowie pick-

nick-decken und Spiele für die Kinder verstaut . Vor ort 

fehlte es an nichts und sogar die Sonne zeigte sich von 

ihrer besten Seite, kein wölkchen am himmel störte 

das bunte treiben . den Bewohnern blieb der ausflug 

noch lange in schöner erinnerung .

zur revisite luden dann die Senioren die Kinder in die 

wohnanlage „haus am Blink“ ein . auf der terrasse und 

im Garten ist genug platz für die Kinder um sich aus-

zutoben und gemeinsame Spiele zu spielen . regelmä-

ßig sind die Kinder dort bei den Bewohnern zu Besuch, 

mittlerweile kennt man sich gut; Kinder und Senioren 

sind miteinander vertraut .

es gab leckere Kekse und Süßes aber auch gesundes 

wie obst und selbstgepressten Saft . manche Senioren 

spielten mit den Kindern fußball oder andere Ballspie-

le . die Senioren, die nicht mehr so fit waren, machten 

im Sitzen mit und landeten sogar einige treffer!

picKnicK und SpieLe im Grünen  
mit den Kindern der Kita St . anSGar

"hauS am BLinK"

Stürmische See und dunkle wolken machten den Se-

nioren nichts aus . Sie genossen den Spatziergang am 

deich und ließen sich den wind um die nase wehen . 

Schließlich kennt man das wechselhafte wetter in der 

Seestadt! anschließend stärkten sie sich bei eis und 

Kaffee im mediterraneo und machte einen Schaufens-

terbummel . es ist erstaunlich wie schnell sich die din-

ge ändern, wunderten sich einige Senioren . Bei jedem 

ausflug entdeckt man ein neues Geschäft oder es wird 

wieder gebaut! nun freuen sich die Bewohner erst mal 

auf den nächsten Besuch zur Sail im august 2015 . wir 

werden berichten!

Vom winde Verweht …

Ihr Sanitätshaus
mit Herz!Lange Straße 58 · 27580 Bremerhaven

Telefon (04 71) 9 83 98-0 · Telefon (04 71) 9 83 98-16

• Alltagshilfsmittel
• Rollstühle
• elektrisch betriebene

Scooter und Rollstühle
• Gehhilfen
• Badehilfen
• Senioren- und

Pflegebetten
• Lagerungshilfen

• Decubitus-Systeme
• Wohnraumberatung
• Sauerstoff-Therapie
• Fußpflege
• Prothesen
• Bandagen
• Leibbinden
• Kompressions-Strümpfe
• Brustprothesen

• Bademode für die Frau
• Miederwaren
• Stillhilfen
• Maß-Einlagen
• aktuelles

Schuhsortiment
• Stoma-Versorgungen
• Inkontinenz-Bedarf

Ihr Sanitätshaus
mit Herz!Lange Straße 58 · 27580 Bremerhaven

Telefon (04 71) 9 83 98-0 · Telefon (04 71) 9 83 98-16

• Alltagshilfsmittel
• Rollstühle
• elektrisch betriebene

Scooter und Rollstühle
• Gehhilfen
• Badehilfen
• Senioren- und

Pflegebetten
• Lagerungshilfen

• Decubitus-Systeme
• Wohnraumberatung
• Sauerstoff-Therapie
• Fußpflege
• Prothesen
• Bandagen
• Leibbinden
• Kompressions-Strümpfe
• Brustprothesen

• Bademode für die Frau
• Miederwaren
• Stillhilfen
• Maß-Einlagen
• aktuelles

Schuhsortiment
• Stoma-Versorgungen
• Inkontinenz-Bedarf
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unter dem motto „maritim“ startete das Sommerfest 

im Krummenacker mit einem gelungenen auftakt . ob-

wohl es erst nach regen aussah, hielt sich petrus zu-

rück und es blieb trocken, die Sonne versteckte sich 

dagegen hinter einer dicken wolkendecke . das hielt 

aber niemanden vom feiern ab, schließlich gehört zum 

einem echten maritimen fest auch typisches Bremer-

havener wetter . der Shanty chor Bremerhaven stimm-

te seine Seemannslieder an und mit der Schlager-mu-

sik von „herrn Kaiser“ kam man richtig in Schwung . zu 

seinen alten und neuen hits wurde ordentlich mitge-

sungen . 

Gastronomieleiter hans Behrens vom „haus am Blink“ 

stellte sich gleich persönlich an den Grill . der Kuchen-

basar ließ keine wünsche offen, die mitarbeiter vom 

Krummenacker legten sich ordentlich ins zeug und 

tischten verschiedene selbstgemachte torten- und 

Kuchensorten auf . hmm lecker! das fest war gut be-

sucht, zusätzliche pavillons wurden privat organisiert, 

auch nachbarn schauten vorbei . 

ein herzliches dankeschön geht an unsere Sponsoren! 

Bewohner, angehörige und Besucher freuten sich über 

zahlreiche preise beim dosenwerfen und Glücksrad . 

Vom Schlüsselanhänger bis zum duschbad war alles 

dabei . doch ein Gast freute sich besonders, gleich zu 

Beginn erzielte er den hauptgewinn, einen toaster . 

insgesamt war es ein fröhliches miteinander und die 

Bewohner vom Krummenacker freuten sich ganz be-

sonders über den schönen tag .

SommerfeSt mit maritimen fLair

"KrummenacKer"
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GemeinSamer GriLLnachmittaG  
Bei SchÖnStem wetter

einen schönen nachmittag ver-
brachten die mitarbeiter des au-
ßendienstes gemeinsam mit ihren 
senioren aus der häuslichen Pfle-
ge. mitarbeiter aus der Wiener 
straße bereiteten das grillfest vor 
und freuten sich über das schö-
ne sommerwetter, denn pünkt-
lich zum grillfest kam die sonne 
heraus nachdem es am Vormittag 
eher regnerisch aussah. 

ab 13:30 uhr trafen die ersten Gäste ein . dafür hol-

ten die mitarbeiter des außendienstes und hausnotruf 

die Senioren von zuhause ab . auch hausnotrufkunden 

waren mit von der partie sowie die Bewohner aus der 

wiener Straße und dem marschenhof wremen, die vom 

außendienst mit versorgt werden . unter den pavillons 

und den Sonnenschirmen fanden alle ein schattiges 

plätzchen . es gab Bratwurst, nackensteak und Schwei-

nebauch vom Grill, dazu Salate und erfrischungsge-

tränke . Bei netten Gesprächen ließen alle den gelunge-

nen freitagnachmittag ausklingen …

häuSLiche pfLeGe
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GeBurtStaGSfeier im „heidJertreff“

am 16. Juli feierte herta rohlfing ihren 95. 
geburtstag beim gemeinsamen frühstück in 
der beW-begegnungsstätte „heidjertreff“. 
Die mitarbeiterinnen des beW gratulierten 
ihr mit einer Karte, blumen und Pralinen. 
bereits seit 20 Jahren besucht frau rohlfing 
die begegnungsstätte und nimmt schon von 
beginn an beim gemeinsamen frühstück teil. 

BeGeGnunGSStättenhäuSLiche pfLeGe

KaffeeKLatSch in GeSeLLiGer runde

sie möchten den sonntagnachmittag nicht alleine verbringen? oft 
ist an diesen tagen nichts los, die geschäfte und läden sind ge-
schlossen … Deswegen schauen sie doch mal bei uns in der beW-
begegnungsstätte „heidjertreff“ vorbei. ab september möchten wir 
ihnen einmal im monat einen „Kaffeeklatsch“ mit Kuchen anbie-
ten. Die runde steht jedem offen der nicht alleine sein möchte 
und gerne gesellschaft hat. Damit der „Kaffeeklatsch“ auch statt-
finden kann, melden sie sich bitte vorher rechtzeitig an. männer 
sind natürlich herzlich willkommen!

Wo?  beW-begegnungsstätte „heidjertreff“,  
  hans-böckler-straße 47, leherheide
Wann?  20. september, dann jeden dritten sonntag im monat, 
  von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Kosten? 2,50 euro pro Person für Kaffee und Kuchen.
anmeldung? tel. 0471/ 62049

Egerländer Straße 2
27574 Bremerhaven 

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

Tischlereimeister
Olaf  Wellbrock

TISCHLEREI WELLBROCK
BAUTISCHLEREI - INNENAUSBAU
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Betreuer LocKen mit  
neuen GruppenanGeBoten

neben der einzelbetreuung bieten die betreuer der 
Psychiatrischen hilfen fast täglich eine Zahl ver-
schiedener aktivitäten in der gemeinschaft an. ob 
gesprächsrunden, kochen oder sportliche aktivitä-
ten, hier findet sicher jeder etwas Passendes für sich. 
nun werden weitere neue aktivitäten angeboten, 
die wir hier vorstellen wollen. 

das programm könnt ihr auch online auf unserer 

homepage www .bew-bhv .de psychiatrische hilfen 

einsehen . ach übrigens: wir sind nun auch bei face-

book zu finden unter Bew psychiatrische hilfen!

geocaching
montags von 15 uhr bis 17 uhr

parktor Speckenbüttel oder Kontaktstelle „insel“ im 

wöchentlichen wechsel .

Bei der „elektronischen Schnitzeljagd" ist euer ent-

deckergeist ist gefragt! ihr geht gerne an die frische 

Luft und habt interesse neue ecken 

von Bremerhaven zu entdecken? 

dann schau einfach vorbei und lass 

dich von der cacherszene in den 

Bann ziehen .

ansprechpartner/in
Petra behncke: 0163/ 76 48 449
angelo callazzo-cifala:  
0163/ 76 48 441

fantaSiereiSe
montags von 15 uhr bis 16:30 uhr

Kontaktstelle „insel“

Bei der fantasiereise (häufig auch traumreise ge-

nannt) begibt man sich auf eine gedankliche reise, 

bei der man sich bewusst in eine vertraute, angeneh-

me Situation bringt . So können fantasiereisen zum 

Strand führen, in einem heißluftballon in die Lüfte 

gehen, in die Berge zum wandern, zu tollen urlaubs-

zielen führen und, und, und  . . . den themen keine 

Grenzen gesetzt .

Betreuerin anne Jaskulla liest Geschichten vor und 

entführt euch für eine kurze zeit in eine angenehme 

fantasiewelt … Bei geringer Beteiligung gibt es in 

der Gruppe einfach eine tasse Kaffee und 1-2-3- … 

Kekse . 

ansprechpartnerin
anne Jaskulla: 0163/ 76 48 485

pSychiatriSche hiLfen
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Jogging
freitags 10 uhr bis 11 uhr

Speckenbütteler park, minigolfanlage

ihr wollt euch sportlich mal so richtig austoben? 

dann treffen wir uns im Speckenbütteler park und 

joggen eine runde um den See oder wir gehen ein-

fach stramm spazieren . hier kommt ihr sicher auf 

andere Gedanken …

ansprechpartnerin
anna bonke: 0163/ 76 48 476

erStellen einer eigenen  
KlientenzeitSchrift
mittwochs von 14 uhr bis 15:30 uhr

in der Kontaktstelle „insel“, Bremerhavener Str . 9

ihr wolltet schon immer mal  

redakteur/in einer eigenen  

zeitschrift sein?

dann helft beim erstellen unserer 

eigenen Klientenzeitschrift!

ab dem 1 . august geht es  

wieder los  . . .

die zweite ausgabe der zeitschrift 

soll von euch Klienten erstellt 

werden, dafür werden fleißige 

Schreiber und Schreiberinnen 

gesucht .

ansprechpartnerin
andrea eickelkamp:  
0163/ 76 48 452

filmegruppe
wochentag nach absprache, ab 17 uhr

in der Kontaktstelle „insel“, Bremerhavener Str . 9

Lust auf comedy, action, fantasy oder auch mal 

Grusel? 

das filmprogramm wechselt regelmäßig, Vorschläge 

und ideen werden gerne entgegen genommen . der 

tag ist allerdings nicht fix und wechselt je nachdem 

wie ihr zeit habt . 

wenn ihr Lust auf einen unterhaltsamen abend mit 

ein paar Snacks habt, dann meldet euch bei Betreuer 

claudius heim!

ansprechpartner
claudius heim: 0157/ 37 52 3002
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die dranGtSedter wG  
Lud zum GriLLfeSt

die drangstedter Wg hat zum sommerlichen grill-
fest am freitag den 24. Juli 2015 siebzehn gäste 
eingeladen. die angekündigten gäste kamen und 
brachten großen hunger mit, welcher bei Steak, 
putenfleisch, fladenbrot, verschiedenen Salaten 
usw. gestillt werden konnte. 

für die Vegetarier gab es noch dazu gegrillte zucchi-

nis, Grillkäse und vegetarische würstchen sowie den 

von der wG selbstgemachten fruchtigen nudelsalat 

mit ananasstückchen . 

es fand ein angeregter austausch in lockerer atmo-

sphäre zwischen den Klienten untereinander und mit 

den Betreuern statt . dabei konnten einige neue soziale 

Kontakte geknüpft und schon bekannte Kontakte ge-

pflegt werden . 

Selbst die der jüngste Gast mit 11 monaten und 6 ta-

gen, marylin Sophie, hat ihre Bratwurst sichtlich ge-

nossen . 

auch die „Grillmeister“ waren mit eifer bei der Sache 

und haben ihr Können unter Beweis gestellt . ein herz-

liches dankeschön an alle! 

insgesamt war es ein sehr schöner und sonniger nach-

mittag mit netten teilnehmern und lustigen und inte-

ressanten Gesprächen, welcher als positiv in erinne-

rung bleiben wird .

Betreuerin angela Gaedicke

pSychiatriSche hiLfen

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!



29pSychiatriSche hiLfenpSychiatriSche hiLfen

 maL auf andere GedanKen  
Kommen im SerenGeti parK

ende mai unternahmen die betreuer der Psychiat-
rischen hilfen mit ihren Klienten einen tagesaus-
flug zum serengeti Park. organisiert wurde die fahrt 
vom reisebüro des beW. mit etwa 20 Klienten star-
tete der bus schon morgens 8 Uhr. für die Klienten 
bieten diese ausflüge eine chance, auf andere ge-
danken zu kommen und ihrem alltag und den Prob-
lemen zu entfliehen. 

neben den Gruppenangeboten oder der einzelbetreu-

ung gehört die planung von ausflügen mit zur der 

freizeitgestaltung des Klienten . Bei solchen ausflügen 

bleibt genug zeit neue soziale Kontakte zu knüpfen 

oder bestehende Kontakte aufzufrischen . „Den Klien-
ten tut das neue Umfeld gut, das merkt man“, berichtet 

Betreuerin anna Bonke . „Sie freuen sich und erleben 
mal etwas völlig anderes. Manche Klienten fühlen sich 
anfangs etwas fremd, aber oft merken sie, dass ihr Un-
behagen völlig unbegründet ist. Das schafft natürlich 
Selbstvertrauen, wenn man sich einer für sie schwieri-
gen Herausforderung stellt.“ 

Von den Klienten wurden besonders von den wild-

tieren viele fotos gemacht, wann bekommt man die 

schon zu sehen? per Bus wurde man durch den park 

geführt und konnte die tiere beinahe hautnah erleben . 

das ist schon etwas tolles, denn nicht jeder hat die 

möglichkeit derartige fahrten zu unternehmen, schon 

gar nicht, wenn man alleine ist . der Spaßfaktor für alle 

war natürlich hoch, besonders bei der anschließen-

den aquaSafari . die ablenkung haben alle genossen . 

abends 19 uhr waren alle erschöpft aber glücklich 

wieder zuhause .
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neue mitarBeiter der pSychiatriSche hiLfen  
SteLLen Sich Vor

Schon seit april dieses Jahres arbeitete Sonja neuhaus in teilzeit bei den 

psychiatrischen hilfen, seit Juli ist sie in der abteilung nun in Vollzeit tä-

tig . die gelernte Speditionskauffrau entschied sich nach neun Jahren eine 

zweite ausbildung als ergotherapeutin zu absolvieren . „Ich habe den di-
rekten Kontakt mit Menschen gesucht und möchte denen helfen, die mei-
ne Unterstützung im Leben brauchen“, so Sonja neuhaus und erzählt wei-

ter: „Ich habe mich vorab informiert, recherchiert und einige Workshops 
besucht, dann habe ich gewusst, dass ich den richtigen Weg gehe“. 2008 

hat sie ihr examen beendet und konnte seitdem einiges an beruflicher er-

fahrung im umgang mit psychisch erkrankten menschen sammeln, unter 

anderem in der arbeitstherapie und als Bezugsbetreuerin im wohnheim . 

durch die vielfältigen möglichkeiten, die dieses Berufsfeld bietet, kann 

man in unterschiedlichen Bereichen arbeiten wie hier im ambulant Be-

treuten wohnen unserer Klienten . 

Seit anfang Juli kann die abteilung ekkehard neumann als neuen mitar-

beiter im team begrüßen . er kann auf einen langen erfahrungsschatz im 

umgang mit psychisch kranken menschen zurückblicken und bereichert 

damit die abteilung . 21 Jahre arbeitete er in debstedt in der psychiatrie . 

obwohl ekkehard neumann bereits rentner ist, möchte er weiterhin in 

diesem Beruf tätig sein . nun ist er in teilzeit als Betreuer bei den psy-

chiatrischen hilfen beschäftigt . „An aufhören ist bei mir nicht zu denken. 
Ich muss zwar nicht arbeiten, aber ich möchte weiterhin psychisch kranke 

menschen unterstützen!“, so der examinierte Krankenpfleger .

Seit april ist angelo callozzo-cifala anerkennungspraktikant im team 

der psychiatrischen hilfen . er hat seinen Bachelor im Studiengang „So-

ziale arbeit“ in hildesheim abgeschlossen und betreut nun seine eigenen 

Klienten . einmal in der woche bietet er „Geo-caching“ als Gruppenange-

bot für die Klienten an, eine art Schatzsuche . Von helmstedt ist ange-

lo callozzo-cifala nach Bremerhaven gezogen und kann sich vorstellen, 

auch in zukunft bei den psychiatrischen hilfen zu bleiben . 

reiSen
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meine erSte taGeSfahrt aLS reiSeBeGLeiterin  
an die oStfrieSiSche KüSte

Von bremerhaven aus ging es direkt zum neuharlin-
gersiel. Dort legten wir eine kurze Pause ein. ein paar 
regentropfen meinten wohl, uns ärgern zu müssen, 
aber die konnten uns nichts. Wir nutzten die kleine 
Pause auf verschiedene Weise, man kennt das ja: füße 
vertreten, eine auge auf den kleinen hafen werfen, 
einen Kaffee im stehen trinken und so weiter.

durch die orte esens, Bensersiel und norddeich fuhren 

wir langsam durch . die sind so klein gewesen, dass es 

nicht genügend raum für den Bus gab, um „mal eben“ 

zu wenden . aber während der fahrt kam, wie vom 

wetterdienst versprochen, die Sonne aus ihrem Ver-

steck und das kleine fischerörtchen Greetsiel begrüßte 

uns bei strahlendem Sonnenschein und es wurde mu-

hallo, mein name ist gabi Bräuer. Seit Kurzem gehöre 

ich zum team der reisebegleiter des Bew . meine auf-

gaben bestehen darin, dafür zu sorgen, dass es unseren 

fahrgästen an nichts fehlt, immer ein offenes ohr für 

sie zu haben und aufzupassen, dass ich die gleiche zahl 

an Gästen wieder mit nach hause bringe, die ich am 

morgen begrüßt habe . 

Bei meiner ersten fahrt an die „ostfriesische Küste“ 

waren alle pünktlich und ich hatte Glück, es war ein 

liebes publikum . auch unser Busfahrer Karsten hegel 

hat mich unterstützt und mit der guten zusammenar-

beit unseres reisebüros lief alles reibungslos ab . 

reisebegleiterin zu sein, macht mir Spaß und ich bilde 

mich weiter . ich lerne etwas über die orte kennen, die 

wir anfahren, um den Gästen ein paar Kurzinformatio-

nen zu geben, lerne nette menschen kennen und habe 

einfach Spaß daran .

Bis bald!

reiSen

rechts sitzt unsere neue ehrenamtliche reisebeglei-
terin gabi bräuer, daneben monika Urban vom beW 
reisebüro. sie stöbern gerade in den letzten reise-
berichten der beW aktuell.

neue reiSeBeGLeiterin  
SteLLt Sich Vor
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ckelig warm . natürlich war der wind nicht vorgeheizt, 

aber es gab genügend platz an der Sonne für alle . der 

fischereihafen Greetsiel lebt vom Krabbenfang und 

den touristen . es ist einfach ein schönes Bild, wenn 

die Kutter in reih und Glied im hafen dümpeln, mö-

wen und Spatzen die Kutter belagern, um etwas vom 

restlichen fang zu ergattern und die kleinen, sturmge-

prüften frisenhäuschen liebevoll gepflegt eine hafen-

seite säumen . Jedes häuschen hat auch ein Geschäft, 

welches neugierig macht, mit seinen für die Gegend 

typischen auslagen . Gut zu laufendes pflaster lädt zu 

Spaziergängen ein und viele restaurants und cafés lu-

den uns zu hause ein . 

was will man mehr! in der Sonne – am wasser – mit 

netten Leuten die freie zeit zu verbringen oder einfach 

die Seele baumeln zu lassen, aber auch wir mussten 

wieder nach hause . alle fahrgäste waren pünktlich am 

treffpunkt und ohne Stau fuhren wir zurück nach Bre-

merhaven . ein schöner tag ging zu ende, für mich die 

erste tagestour als reisebegleiterin beim Bew .

ihre reisebegleiterin Gabi Bräuer

am 15. Juni 2015 begann die langersehnte fahrt vom hauptbahnhof 
bremerhaven aus. herr Kaiser, von der firma maass, war unser busfah-
rer. nach einer kleinen Verspätung und einem Umweg fuhren wir in 
richtung otterndorf. 

unser Schiff „onkel heinz“ wartete schon auf uns, so dass wir gleich an 

Bord gehen konnten . dort begrüßte uns der Kapitän und stellte uns frau 

rüsch vor, die für die Bewirtung zuständig war . „14 Kilometer und viele Kurven werden wir auf der Medem zu-
rücklegen“, erklärte uns der Kapitän . an Bord herrschte gute Stimmung . alle waren sich einig: es war eine ro-

mantische fahrt . 

die zweistündige fahrt verging wie im flug und wir gingen in ihlienworth an Land . dort wartete eine alte Bre-

merhavener Straßenbahn auf uns . nachdem alle einen platz gefunden hatten, startete die fahrt mit der grün 

gestrichenen Bahn, die übrigens von einem trecker gezogen wurde . in „rüsch´s Sommergarten“ gab es dann ein 

leckeres mittagessen „filetpfanne onkel heinz“ . nach dem essen wurde ein Gruppenfoto gemacht, danach setz-

ten wir unsere reise nach Bad Bederkesa fort . hier hatte jeder noch zeit um Kaffee zu trinken, eis zu essen oder 

um shoppen zu gehen .

 Gegen 17 .00 uhr trafen alle pünktlich beim Bus wieder ein um die heimfahrt anzutreten .

alle waren sich einig: es war ein gelungener tag!

herzliche Grüße, ihre reisebegleiterin adele tants

mit onKeL heinz auf der medem
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Seminar- und Studienfahrt  
Vom 06 . BiS 10 . JuLi 2015

Das beW hatte eine seminar- und studienfahrt für 
mitglieder, mitarbeiter, reiseleiter und mitglieder der 
angeschlossenen „anti-rost“ organisation arrangiert. 
Ziel der reise war das hotel Palac maciejewo, Polen, 
ein ehemaliges schloss, mitten im Wald an einem see 
gelegen, etwa 60 km von stettin entfernt.

der erste tag war ausgefüllt mit der anreise . am abend 

gab herr heinz haushahn, stellvertretender Vorsitzender 

des Bew, einen überblick über die anstehenden Semi-

nar und Studienthemen . am nächsten morgen referierte 

herr wilfried töpfer, Beisitzer im Bew Vorstand, über 

die verfassungsrechtliche grundordnung im bund, den 
ländern und gemeinden . an den Vortrag schloss sich 

eine rege diskussion an . nach dem mittagessen folgte 

eine fahrt nach Kolberg
Kolberg ist eine im 13 . Jahrhundert 

im zuge der deutschen ostbesied-

lung gegründete sehr alte Stadt . 

aufgrund vorhandener Solequellen 

erlebte sie ihren wirtschaftlichen 

aufschwung mit eintritt in die hanse 

die im Krieg stark zerstörte altstadt 

ist weitgehend wieder aufgebaut 

worden . heute ist Kolberg polens 

größter und bedeutendster Kurort . 

er verfügt über einen etwa sechs Ki-

lometer langen feinsten Sandstrand 

mit einer Seebrücke, eine hafen- 

und eine schöne neue Strandprome-

nade sowie parkanlage entlang der 

ostseeküste . wegen der zusätzlich 

vorhandenen Solequellen ist Kolberg zugleich Seebad 

und heilbad . eine Vielzahl von hotels lädt zum Verweilen 

ein . der halbtägige Besuch dieser schönen Stadt diente 

der reisegruppe zur entspannung .

am nächsten tag stand ein besuch stettins auf dem 

programm . zunächst erfolgte ein offizieller empfang 
der reisegruppe durch die stadtverwaltung . der Stadt-

präsident hatte während des letzten Besuches anlässlich 

der Sail 2013 eine persönliche einladung an herrn Gün-

ter Lemke, den verstorbenen langjährigen Vorstandsvor-

sitzenden des Bew ausgesprochen; diese hat frau ursula 

Lemke aufgegriffen und den Besuch bei der Stadtverwal-

tung organisiert . die Begrüßung erfolgte in Vertretung 

des Stadtpräsidenten durch den Koordinator für interna-

tionale Beziehungen der Stadt, herrn patrycjusz ceran, 

und herrn dr . robert Bartlomiejski, dem stellv . direktor 

reiSen

Die reisegruppe bestehend aus mitgliedern, ehrenamtlichen, reiselei-
tern und „anti-rostlern“ des beW vor dem „haus Koral“ in swinemünde.
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des instituts für eu-angelegenheiten in Stettin . Beide 

herren berichteten über die entwicklung des Landes so-

wie der Stadt und dem Ballungsraumes Stettin nach dem 

Beitritt polens in die europäische Gemeinschaft .

im anschluss daran stand ein Besuch der neuen stetti-
ner Philharmonie, die am 14 . September 2014 feierlich 

eingeweiht wurde . auf dem programm . Sie entstand an 

der Stelle der 1962 abgebrochenen ruine des 1884 er-

richteten Konzerthauses .

eine abordnung der Gruppe unter Leitung von heinz 

haushahn besuchte im anschluss an das mittagessen 

das „Dom Kombatanta“, eine Senioreneinrichtung nach 

Vorbild des Bew . zu diesem haus, für dessen einrichtung 

und organisation das Bew hilfestellung geleistet hat, 

bestehen langjährige Beziehungen, die gepflegt werden . 

ein freundlicher empfang und interessante Gespräche 

waren gewährleistet .

der vierte tag war ausgefüllt mit dem Besuch der nach-

bargemeinden misdroy und swinemünde . misdroy ist 

eine kleine selbständige Gemeinde mit nur etwa 6 .000 

einwohnern, aber mehr als eine halbe million urlaubern 

im Jahr . Sie verfügt über eine etwa 2 km lange Strand-

promenade . der Kurbereich beeindruckt durch seine 

großzügige gärtnerische Gestaltung mit wunderschönen 

Blumenbeeten . 

nach einer geführten erkundung der Stadt verblieb der 

Gruppe eine kurze weile zum Verschnaufen, bevor die 

fahrt fortgesetzt wurde ins benachbarte Swinemünde; 

dazu war es erforderlich, mit der fähre überzusetzen-

Das seebad swinemünde war bis zum zweiten welt-

krieg das drittgrößte deutsche ostseebad; seit 1945 ge-

hört der ort zu polen . Bekannt wurde das Seebad vor 

allem durch die regelmäßigen Besuche von Kaiser wil-

helm ii . deshalb wird Swinemünde mitunter neben Ban-

sin, heringsdorf und ahlbeck auch als „das Vierte Kaiser-

bad“ bezeichnet . mit diesen ist die Stadt über die längste 

Strandpromenade europas verbunden, die sich über die 

vier Seebäder erstreckt .

nach der hafenbesichtigung ging die fahrt gezielt zum 

haus „Koral“, einer adresse, die das Bew schon seit vie-

len Jahren ansteuert . Gisela Lange, die als reiseleiterin 

schon oft mit Gruppen hier eine ferienfreizeit verbracht 

hatte, stellte das haus vor und berichtete über die viel-

fältigen einrichtungen und möglichkeiten vor ort . der 

Leiter des hauses ließ es sich nicht nehmen, die reise-

gruppe persönlich zu begrüßen

auf der rückfahrt zum hotel konnte die Gruppe beim 

Stopp vor der fähre eine rotte wildschweine (einen Kei-

ler und drei Bachen mit gut einem dutzend frischlingen) 

am waldesrand bei der Suche nach futter beobachten .

nach dem abendessen genossen die reiseteilnehmer 

den letzten abend im hotel in gemütlichen runden bei 

lebhaften Gesprächen .

am nächsten und letzten tag erfolgte die rückreise un-

mittelbar nach dem frühstück . herr haushahn nutzte die 

doch recht lange reisezeit für einen Vortrag über das 

Bew, seine anliegen und seine organisation . nach ei-

ner kritischen Beleuchtung des erlebten erreichten die 

teilnehmer nach etwa 10-stündiger fahrt erschöpft aber 

wohlbehalten wieder Bremerhaven .

Völlig konträr zu dem zuvor gesehenen stand ein 
historisches gebäude besonderer art: ein 17 meter 
unter der erde gelegener luftschutzbunker, in dem 
mehr als 2.000 stettiner bürger im zweiten Weltkrieg 
schutz vor der bombardierung durch britische flieger 
gesucht haben.

reiSen
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mi 02.09.15 Stadtrundfahrt Bremerhaven und Wurster Küste  . . . . . . . . . . . . . . 30,- €

do 10.09.15 Backtheater Walsrode „die pächterin vom campingplatz“  . . . . . . . 62,- €

So 13.09.15 herbstmarkt auf gut Basthorst   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,- €

do 17.09.15 geestefahrt nach Bad Bederkesa   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,- €

di 22.09.15 rundfahrt ostfriesische Küste   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,- €

fr 02.10.15 Bünting teemuseum leer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,- €

do 08.10.15 rundfahrt durch den oberharz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,- €

mo 12.10.15 meyer Werft papenburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,- €

mi 21.10.15 designer outlet Soltau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,- €

fr 06.11.15 martinsgansessen in Bad holzhausen und modenschau  . . . . . . . . . . 49,- €

do 19.11.15 einkaufsstadt dodenhof   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,- €

unSere taGeSfahrten
(mindestteilnehmerzahl 25 personen) 

reiSen - proGrammVorSchaureiSen

04.-11.10.15 hotel ambiente in nieheim/Westfalen, 7 nächte hp  . . . . . . . . . . . ab 595,- €

22.-28.12.15 Sonnenhotel Wolfshof in Wolfshagen / harz, 6 nächte hp  . . . . . . . ab 515,- €

22.-28.12.15 haus deutsch Krone in Bad rothenfelde, 6 nächte mit hp  . . . . . . . ab 515,- €

22.12.-02.01.16 haus deutsch Krone in Bad rothenfelde, 11 nächte hp  . . . . . . . . . ab 860,- €

22.12.-02.01.16 Kneipp-Bund-hotel heikenberg in Bad lauterberg, 11 nächte hp  . ab 910.- €

unSere mehrtaGeSfahrten 
(mindestteilnehmerzahl 20 personen) 

ausführliche informationen erhalten Sie im reisebüro bei monika urban 

unter der tel.-nr. 0471 / 9 54 31 - 31 .
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Sonne Satt auf dem SommerfeSt  
im „hauS am BLinK“

GaStronomie

schon vor dem offiziellen beginn um 11 Uhr erschie-
nen die gäste am 1. august zum sommerfest. nach 
einer Woche Dauerregen versprach der tag sonnig 
und warm zu werden … und so sollte es sein.

alle hatten nur einen wunsch, die Sonne bei Gegrilltem 

und musikalischer unterhaltung zu genießen . fleißige 

helfer brachten zusätzliche tische und Stühle nach 

draußen, mit diesem ansturm hatte niemand gerech-

net . die Gäste waren bei bester Laune und wurden mit 

erfrischungsgetränken vom Bierwagen versorgt . ab 

mittag gab es dann endlich deftiges vom Grill mit di-

versen Salaten und Saucen . Grillmeister olaf Gülck und 

das Gastro-team hatten alle hände voll zu tun, fast bis 

in den späten nachmittag hinein wurde nackensteak 

und Bratwurst nachgelegt . die chöre „Luv&Lee“ sowie 

der „debstedter Seemannschor“ sorgten für Stimmung 

und boten Lieder zum mitsingen . 

doch nicht nur draußen wurde etwas geboten . drin-

nen im großen Saal priesen die aussteller ihre selbst-

gemachten waren an und freuten sich über das rege 

interesse . Verkaufsschlager waren bunte selbstbemalte 

Seidentücher der Bew-fördergruppen für demenzkran-

ke menschen . in den vergangen wochen und mona-

ten hatten sie für das Sommerfest unter anleitung die 

schönen tücher gefertigt . 

Beim Bingo-Spiel  gab es hochwertige preise zu gewin-

nen: eine tastatur mit maus, Kosmetikartikel, Spielsa-

chen, Strandtaschen und vieles mehr, alles liebevoll von 

den Betreuerinnen vom „haus am Blink“ eingepackt . 

hauptgewinn waren zwei Kaffeemaschinen . manche 

teilnehmer gewannen gleich mehrfach, andere gingen 

leider leer aus, so ist das mit dem Glück . 

interesse bestand auch darin, sich die wohnungen 

im Betreuen wohnen anzuschauen, dafür wurden 

drei wohnungsführungen angeboten . am Bew-Stand 

konnte man sich anschließend über die angebote und 

Leistungen beraten lassen und infomaterial mitneh-

men . noch lange über den offiziellen Schluss um 17 

uhr hinaus, blieben die Gäste und ließen den Samstag 

gemütlich ausklingen . 
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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 mittagtisch mit tagessuppe! die wochenkarte  
finden Sie unter www .bew-bhv .de/gastronomie

GaStronomie GaStronomie

Samstag, 26. September,  
gemeinsames chorsingen ab 18 uhr
"pipinsburg-Lerchen Sievern", gemischter chor von 
1974 und dem "Shantychor Loxstedt" . 
eintritt: 5 euro für musik .

Sonntag, 4. oktober 
oktoberfest ab 11 uhr
mit musikalischer unterhaltung und bayrischen 
Spezialitäten . 

Samstag, 14. november – Schlagerparty! ab 14 uhr

Sonntag, 15. november
Weihnachtsbasar und traditionelles  
martinsgansessen ab 11 uhr

mittwoch, 16. dezember 
mitglieder-Weihnachtsfeier mit programm
ab 14:30 uhr

31. dezember  –  Silvester-gala
(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 (am 16 . und 23 . august fällt der tanztee aus) 

freuen Sie sich auf leckere pilz-gerichte im September
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75 Jahre:  rolf wahle, richard Skribelka, 

 elfriede mally 

80 Jahre:  christel fink, anita Sell, Bodo Schulz, 

 herr hans, horst Schalk, 

85 Jahre:  werner Behrmann, heinrich Schwarzlos 

90 Jahre:  erika Janssen, hans Schunke,  

 thaddäus Kopel, elli fabisch, 

100 Jahre:  Käthe zeschke 

Wir BegrüSSen unSere neuen mitglieder: 
walter Krauß, marianne Krauß, Gerrit Schmidt,  

ilsaba zöller, helga husmann, marlies Bremer-ifsen,  

dieter winkelmann, ursel münchberg,  

mechthild Grote 

GeBurtStaGe & mitGLieder

Das beW gratuliert Bernhard rieke zu seinem 58. 
geburtstag, den er zusammen mit bewohnern und 
mitarbeitern in der tagesstätte Krummenacker 
feierte.

Sonntag, 5. September 
italienischer abend von 18 uhr bis 23 uhr
mit italienischem Buffet & musik

Samstag, 12. September
großes Sommerfest von 11 uhr bis 17 uhr
mit musikalischer unterhaltung, deftiges vom 
Grill,  räucherfisch, Kuchenbuffet und Kaffee, 
wohnungsbesichtigung im Betreuen wohnen, 
Bew-infostand . dipl . oec . troph . petra hencken 
bietet aktionen an zum thema ernährung und 
Gesundheitsförderung .
Lassen Sie sich überraschen was wir sonst noch 
zu bieten haben . 

Sonntag, 20. September
„herbstliche genüsse“ von 12 uhr bis 14 uhr
rustikales Bauernbuffet 

31. dezember
Silvester-gala 
mit übernachtungsmöglichkeit und frühstück 
am neujahrstag

marSchenhof wremen

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

weitere informationen zu den ausgewiesenen Veran-
staltungen erhalten Sie unter www .bew-bhv .de oder 
per telefon unter 04705-180 . wir freuen uns auf 
ihren Besuch!

freuen Sie sich auf sommerliche Grillabende im marschenhof 
mit musikalischer unterhaltung

(Änderungen vorbehalten)

in geselliger runde feierte Barbara Brunner aus der 
Wiener straße 5 ihren 66. geburtstag. Wir gratu-
lieren herzlich!

GaStronomie
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GeBurtStaGe & mitGLieder

KreditKarten oder So ähnLicheS,  
waS Sind daS eiGentLich?

wiSSen für Jedermann – hätten Sie eS GewuSSt?

unlängst habe ich 
mich über meine di-
cke Brieftasche geär-
gert . Sie beulte mein 
Jackett unschön aus 
und war auch durch 
mein Strecken nicht zu 
verbergen . nicht, dass 
es am vielen Geld lag, 
was ich nicht habe, 
sondern nach näherer 
Betrachtung lag die 
ursache an mehreren 

bunten “Kreditkarten“ . diese hatte ich fein säuberlich 
in die dafür vorgesehenen fächer einsortiert . mein 
unbehagen brachte mich auf die idee einmal darü-
ber nachzudenken, was das eigentlich alles für Karten 
sind, brauche ich sie tatsächlich alle und muss ich die 
jederzeit mit mir herumschleppen?

Kreditkarten sind kostenpflichtige Bezahlkarten, die 
von Kartengesellschaften oder zusammen mit Geld-
instituten oder anderen unternehmen herausgegeben 
werden . mit ihnen kann man anstatt mit Bargeld wa-
ren und dienstleistungen bezahlen . universell einsetz-
bare Kreditkarten wurden zuerst in den uSa einge-
setzt, und zwar seit den 1950er Jahren (z . B . diners 
club und american express) . dort haben sie inzwischen 
das Bargeld (cash) fast abgelöst . in deutschland kennt 
man die Kreditkarten seit 1977 mit der einführung der 
eurocard, die seit 2003 unter dem namen mastercard 
firmiert . diese und die Visa-Kreditkarten haben bei uns 
heute einen marktanteil von über 90 prozent . Bereits 
32 prozent aller deutschen nutzen heute diese Karten, 
mit steigender tendenz . 

Bei den Kreditkarten werden die bezahlten Geldbeträ-
ge nicht sofort vom Konto des Karteninhabers einge-
zogen, sondern meistens in einer Gesamtsumme am 
ende eines jeden monats abgebucht . dadurch erhält 
der Karteninhaber vom herausgeber einen Kredit . mit 
der Karte kann man auch Bargeld an Geldautomaten 
abheben .

Bei debitkarten wie der Girocard (z . B . Sparkassen 
card) werden die zu zahlenden Gelder unmittelbar 
vom Girokonto des Karteninhabers abgebucht . eine 
Kreditgewährung im eigentlichen Sinne findet hier 
nicht statt . diese Karte wurde im Jahre 2007 von der 
deutschen Kreditwirtschaft eingeführt . Sie wird meis-
tens mit anderen diensten kombiniert, u . a . jetzt mit 
aufladbarer Geldkarte “girogo“, was künftig das Be-
zahlen kleinerer Beträge vereinfacht und der funktion 
maestro oder V pay für die nutzung der Karte auch im 
ausland .

ich für mein teil habe beschlossen, meine Kreditkarten 
weiterhin bei mir zu haben – man kann ja nie wissen, 
wofür das gut sein könnte . meine vielen Kundenkarten 
von diversen firmen dagegen habe ich bis auf weiteres 
herausgenommen!

in diesem Sin-
ne wünsche 
ich ihnen im-
mer eine dicke 
Brieftasche .

ihr 
heinz  
haushahn

wiSSenSwerteSGaStronomie



■  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
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