
Magazin für Mitglieder,  
Freunde und Interessierte

www.bew-bhv.de

aktuell
BUNTE FRÜHLINGSGRÜSSE
AUS DEM BEW

WEITERE THEMEN IN DIESER AUSGABE:

ENDLICH WIEDER: ZAHLREICHE JUBILARE GEEHRT – SEITE 4

AUF GROSSE FAHRT: DER NEUE REISEKATALOG – SEITE 17

IST ALZHEIMER ,,NORMAL" IM ALTER? – SEITE 21

122



2 3

VORWORT 

Wolfgang Lemke   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S . 3

AUS DEM VEREIN  

Jubilarehrung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S . 4

Adventfeier Robert-Blum-Straße  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S . 5

Grünkohl-Essen Anti-Rost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S . 6

BETREUTES WOHNEN  

Klienten/MA Weihnachtsfeier Psychiatrische Hilfen  .  .  .  .  .S . 7

MITARBEITER

Weihnachtsfeier Psychiatrische Hilfen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 9

Neuer Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 10

Maria Tresiok 30 Jahre beim BEW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 11

Verabschiedung von Ulrike Grambow  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 12

Glückwunsch an Vanessa Piorro-Machado  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 13

Dankeschön an ,,gesunde Mitarbeiter"  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 14

REISEN

Reisebericht Timmendorfer Strand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 15

Grünkohl-Essen Reisebegleiter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 16

Neuer Reisekatalog  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 17

MITGLIEDER UND GEBURTSTAGE

Geburtstagskinder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S . 18

Gratulationen Geburtstagskinder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S . 19

Neue Mitglieder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S . 19

WISSENSWERTES

Buchtipp Demenz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 20

Alzheimer – normal im Alter?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .S . 21

Kolumne Heinz Haushahn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 24

Rätsel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 26 

BEW Ansprechpartner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 27

BEW Beitrittserklärung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S . 27

INHALTSVERZEICHNIS

IMPRESSUM
© HERAUSGABE UND VERTRIEB 
BEW Betreuungs- und Erholungswerk e .V . 
Wiener Straße 5, 27568 Bremerhaven 
Tel .: (0471) 9 54 31 - 0, Fax: (0471) 9 54 31 - 55 
info@bew-bhv .de, www .bew-bhv .de

REDAKTION Swen Awiszus

BILDNACHWEISE BEW, Titelbild Swen Awiszus, 
pixabay (S . 20), Nottebrock / Alzheimer Forschung 
Initiative e .V . (S . 21+23)

LAYOUT  Marquardt & Marquardt

DRUCK WIRmachenDRUCK GmbH,  
Mühlbachstr . 7, 71522 Backnang

Allein aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit wird auf die  

gleichzeitige Verwendung  
männlicher und weiblicher  
Sprachformen verzichtet.  

Sämtliche Personenbezeichnungen  
gelten natürlich für beide  

Geschlechter.

sind Sie gut ins neue Jahr gestartet? Irgendwie war 

ja grade noch Weihnachten . Nun sind schon mehr als  

drei Monate dieses neuen Jahres vorbei . Wir freuen 

uns, dass der Frühling wieder sein blaues Band durch 

die Lüfte flattern lässt, wie es einst der Schriftsteller 

Eduard Mörike schrieb . Die Sehnsucht nach mehr Licht 

und Sonne, nach frischem Grün und nach dem wun-

derbaren Duft der sich erneuernden Natur ist in diesen 

Tagen wohl bei vielen von uns größer als sonst .

Wenn Sie durch die folgenden Seite blättern, wird es 

Ihnen vielleicht gehen wie mir: Obwohl wir vielfach 

durch Corona bedingte Beschränkungen unseres ge-

wohnten Miteinanders erleben und viele das Gefühl 

haben, dass „alles“ zum Stillstand gekommen ist, ist 

viel passiert . Im Betreuungs- und Erholungswerk ha-

ben an unterschiedlichen Stellen unter Wahrung von 

Abstand und Hygiene Treffen stattgefunden, von de-

nen dieses Magazin berichtet . Unsere Angebote haben 

wir versucht, so gut es ging aufrecht zu erhalten: Auch 

davon zeugen die folgenden Seiten . Und schließlich 

gab es noch Mitglieder-Geburtstage und Arbeitsjubi-

läen von Beschäftigten, die nicht unerwähnt bleiben 

sollen . Wir mussten Abschied nehmen, durften aber 

auch Neue begrüßen und manche aus unserer Mitte 

haben tolle Erfolge vorzuweisen, die unser aller Aner-

kennung verdienen .

Verbunden mit einem Ausblick auf neue Tagesfahr-

ten und Reiseangebote, die unser Reisebüro für 2022 

ausgearbeitet hat, wagen wir mit dieser Ausgabe auch 

einen Blick in die Zukunft: Was wird sie bringen? Die 

vielbeschriebene Glaskugel hat wohl niemand von uns 

daheim . Doch die Zeiten scheinen sich aufzuhellen –

nicht nur dem nahen-

den Frühling sei Dank, 

sondern auch der  

Vernunft all jener, die 

sich verantwortungs-

bewusst verhalten .

Dass wir in Bremerhaven so gut dastehen – trotz 

belastend hoher Infektionszahlen – ist wohl nur der 

Tatsache zu verdanken, dass wir uns alle am Riemen 

gerissen haben und viele von uns schon zum dritten 

Mal geimpft sind . Diese ganze Situation belastet vie-

le von uns sehr und manch einem hat sie sehr viel 

abverlangt: Das gilt auch für unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, denen ich an dieser Stelle besonders 

danken möchte für ihren Einsatz zumal in schwieri-

ger Zeit . Ich bin froh, dass sie alle da sind als wich-

tige Stütze unserer Vereinsarbeit . Gerade viele von 

uns Älteren wissen nur zu gut, dass man manchmal 

verzichten muss, um zu gewinnen . Wir haben die 

besten Chancen, dass 2022 trotz der großen Sorgen 

durch den Krieg in Europa das Jahr wird, in dem wir 

endlich eine neue Normalität „nach“ Corona leben 

können . Ich wünsche uns das allen: Ihnen, unseren 

Beschäftigten, aber auch unserem Betreuungsund 

Erholungswerk . Denn wir haben nicht nur eine be-

wegte Geschichte, sondern noch eine Menge vor . 

Lassen Sie uns gemeinsam mutig nach vorne schauen!

Herzlichst 

Ihr Wolfgang Lemke 

1. Vorsitzender

LIEBE MITGLIEDER, LIEBE FREUNDINNEN  
UND FREUNDE DES BEW,



4 5

NACH LANGER CORONA-PAUSE  
WIEDER FEIERLICHE JUBILAR-EHRUNG BEIM BEW

WOLFGANG LEMKE WÜRDIGT ZAHLREICHE LANGJÄHRIGE MITGLIEDER: „SIE SIND UNS EINE EHRE“

Zum ersten Mal seit Beginn der 

Corona-Pandemie hat das Betreu-

ungs- und Erholungswerks e .V . 

(BEW) wieder langjährige Mitglie-

derjubilare ausgezeichnet . Im Rah-

men einer Feierstunde im großen 

Saal der vereinseigenen Gastro-

nomie am Blink hob der 1 . Vorsit-

zende Wolfgang Lemke hervor: „Es 

ist schön, dass wir uns heute hier 

versammeln können und ein Stück 

Normalität in unserer Vereinsarbeit 

zurückgewinnen .“ Die letzte Jubi-

larehrung habe im Oktober 2019 

stattgefunden, seither habe der Vorstand zur Vermei-

dung von Infektionsrisiken zunächst von Zusammen-

künften abgesehen . Die aktuelle Feierstunde fand im 

großen Saal der Gastronomie am Blink statt, um trotz 

der geltenden 2G-Regelung ausreichende Abstände zu 

gewährleisten . 

W . Lemke dankte den zahlreichen Jubilarinnen und 

Jubilaren für die teils jahrzehntelange Verbundenheit 

zum Verein: „Sie sind uns eine Ehre . Ihre Verbunden-

heit erfüllt uns mit großer Dankbarkeit und ist uns 

Auftrag für die Zukunft, unsere Arbeit mit Ihrer Unter-

stützung fortzusetzen .“ Der 1 . Vorsitzende nutzte die 

Gelegenheit, um über das aktuelle Vereinsgeschehen 

und jüngste Entwicklungen zu informieren: So erwarb 

der gemeinnützige Verein kürzlich das Gebäude in der 

Adolf-Butenandt-Straße 1, um dieses seniorengerecht 

umzubauen . Auch vom Marschenhof gab es Positives 

zu berichten: „Nicht nur der Hausbetrieb geht wieder 

voran, auch das von einem Investor vorangetriebene 

Wohnprojekt, bei dem das BEW die Serviceverträge 

übernimmt . Der Bebauungsplan ist abgeschlossen und 

der Bauantrag wurde durch die Investoren bereits bean-

tragt . Die Gemeinde Wurster Nordseeküste begleitet das 

Bauvorhaben positiv“, freut sich Wolfgang Lemke . Der 

Verein, so der 1 . Vorsitzende abschließend, stehe gut da: 

Die Liquidität sei gut, die Mitgliederentwicklung ver-

laufe mit rund 400 Vereinsmitgliedern konstant und die 

etwa 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Pflege, 

Psychiatrische Hilfen, Gastronomie, Reisebüro und Ver-

waltung leisteten dankenswert ausgezeichnete Arbeit .

23 Jubilarinnen und Jubilare standen anschließend 

im Mittelpunkt, um aus der Hand von Wolfgang Lemke 

Urkunden, Ehrennadeln sowie Präsente zu erhalten . Für 

35 Jahre Treue zum Verein wurden Peter Haberbosch, 

Elke und Hinrich Scheper sowie Richard Skribelka ge-

ehrt . Seit 25 Jahren sind Inge und Werner Behrmann, 

1. Vorsitzender Wolfgang Lemke (links) und seine beiden Stellvertreter Ilsabe Zöller (hinten, Mitte) 
und Heinz Haushahn (rechts) ehrten zahlreiche Jubilarinnen und Jubilare in der Gastronomie am 
Blink.  Foto: Awiszus

Berta Geschke, Johann ,,Jonny" Lüdemann, Hans Nau 

und Wilfried Töpfer Mitglied . Auf 20 Jahre im BEW bli-

cken Peter Schildt und Melanie Struß zurück . Für 15 

Jahre wurden Gertrud den Herder, Alexander Ganse, 

Gabriela und Joachim Grygiel, Ingo Schierenbeck, Ur-

sula von Riegen-Ganse sowie Brigitte und Alfons Wolff 

ausgezeichnet . Seit zehn Jahren halten Hans-Hermann 

Behrens, Hildegund Behrmann, Ingeborg von Glahn und 

Ingeborg Riege dem Verein die Treue . Bei der anschlie-

ßenden festlichen Kaffeetafel ließen sich die Jubilarin-

nen und Jubilare auf Einladung des Vorstandes Kaffee 

und Kuchen schmecken und nutzten die Gelegenheit, 

sich nach so langer Zeit beim ausführlichen Schnacken 

auf den neuesten Stand zu bringen .

AUS DEM VEREIN AUS DEM VEREIN

WEIHNACHTSFEIER ROBERT-BLUM-STRASSE:

EIN STÜCK NORMALITÄT ZURÜCKEROBERT

Stimmungsvolle Zusammenkünfte sind das Salz in 

der Suppe der Arbeit der Begegnungsstätten des BEW 

– allein, Corona hat mancher liebgewordenen Tra-

dition einen Riegel vorgeschoben und manches ver-

traute Beisammensein zunichte gemacht . „Wir haben 

es ja mit Menschen zu tun, die in besonderer Weise 

zu schützen sind – trotzdem fällt es natürlich sehr 

schwer, vernünftig zu sein, weil wir ja wissen, dass 

das Miteinander und die Geselligkeit manchmal mehr 

bewirkt als jede Medizin“, sagt Margarete Mikolajcz-

ak, die beim BEW die Arbeit der Begegnungsstätten 

organisiert und an der Spitze der Betreuerinnen der 

Einrichtungen an der Hans-Böckler-Straße, Rickmers-

straße und Robert-Blum-Straße steht .

Dort, am Rande des Bürgerparks, fand denn auch 

in der Vorweihnachtszeit eine kleine aber feine Weih-

nachtsfeier in den Räumlichkeiten des BEW an der 

Robert-Blum-Straße statt . Unterstützt von Kathari-

na Burkhardt, die seit April vergangenen Jahres beim 

BEW ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert, 

hatte Margarethe Mikolajczak alles liebevoll dekoriert 

für eine stimmungsvolle adventliche Zusammenkunft: 

Bei Schmalzbroten, Gebäck, Glühwein und Kinder-

punsch ließen es sich die Damen gut gehen, nutzten 

die Gelegenheit zum Klönen und genossen sichtbar 

das Beisammensein . Inge Näht übergab im Namen 

aller Anwesenden ein kleines Präsent an die sichtlich 

gerührte Margarete Mikolajczak, die als gute Seele der 

Begegnungsstätten-Arbeit für viele eine ganz wichti-

ge, unverzichtbare Bezugsperson ist .

„Wir hoffen sehr, dass wir in diesem Jahr wieder 

an die gute Tradition anknüpfen können, dass es re-

gelmäßig in unseren Begegnungsstätten wieder gute 

Angebote für die Älteren gibt – wie beispielsweise 

hier in der Robert-Blum-Straße die Bingo-Gruppe . Da 

kommen jeden Mittwoch immer um die acht Damen 

zusammen und haben viel Spaß dabei“, sagt die rüh-

rige Koordinatorin der BEW-Begegnungsstätten . Eine 

Hoffnung, der sich auch ,,BEW aktuell" mit gedrückten 

Daumen anschließt!

Stimmungsvolles Beisammensein in der Begegnungsstätte. 
Foto: Awiszus
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SCHMACKHAFTES DANKESCHÖN FÜR  
EHRENAMTLICHEN SENIORENHILFSDIENST
„ANTI-ROST“ BLEIBT GEFRAGT BEI KLEINEN HILFEN FÜR ÄLTERE IM ALLTAG

Anti-Rost – ein gutes Angebot 

spricht für sich und braucht nicht 

viele Worte: Seit vielen Jahren ist 

der Seniorenhilfsdienst wichtige 

Stütze älterer Menschen, die bei 

kleinen Verrichtungen im eigenen 

Haushalt Hilfestellung benötigen . 

Eine Idee, die 2009 vom langjäh-

rigen BEW-Vorsitzenden Günter 

Lemke auf Initiative von Sozial-

stadtrat a . D . Wilfried Töpfer aufge-

griffen worden war: Dieser wieder-

um hatte das tolle Angebot in Münster kennengelernt 

und schnell nach Bremerhaven importiert . Inzwischen 

helfen die zahlreichen ehrenamtlichen Seniorinnen 

und Senioren nicht mehr nur in der Seestadt, sondern 

auch im Umland, wenn „mal eben“ Hilfe gebraucht 

wird . Zum Dank spendierte auch dieses Jahr wieder im 

vergangenen Dezember der 1 . BEW-Vorsitzende Wolf-

gang Lemke ein leckeres Grünkohlessen im Kaminzim-

mer der vereinseigenen Gastronomie am Blink .

„Was wären wir ohne Sie – seien Sie uns herzlich 

willkommen und lassen Sie sich herzlich dafür danken, 

dass Sie so tatkräftig dabei helfen, dass unser Ver-

einsmotto ,Alter ohne Angst‘ immer wieder aufs Neue 

Wirklichkeit wird“, fand Wolfgang Lemke warme Worte 

für die rüstigen Rentnerinnen und Rentner . Dass Co-

rona auch die Bilanz von „Anti-Rost“ beeinflusst hat, 

wurde mit Blick in die Statistik deutlich, die Wilfried 

Töpfer zum Einstieg präsentieren konnte: „Corona hat 

unserem Tun natürlich tüchtig auf die Bremse getre-

ten“, so Töpfer . Pandemiebedingt kam die Arbeit der 

Ehrenamtlichen zum Erliegen – während der Lock-

downs in den unterschiedlichen Corona-Wellen galten 

bekanntlich umfangreiche Kontaktbeschränkungen . 

„Diese Umstände haben leider auch dazu geführt, dass 

in 2020 und 2021 nur etwa 140 Hilfe-Ersuchen an das 

BEW herangetragen und dort erledigt worden sind“, 

bedauert der ehemalige Sozialstadtrat . Auch der Start 

ins Jahr 2022 verlief ähnlich: Lediglich acht Hilfe-An-

fragen waren im Januar zu verzeichnen . Auch im Bre-

merhavener Umland gingen die Anfragen fast gegen 

null .

Das soll sich nun wieder ändern, denn nicht nur die 

Pandemie, sondern auch die demografische Entwick-

lung tragen schließlich dazu bei, dass immer mehr 

Menschen im Seniorenalter alleine leben, vielfach 

vereinsamen und keine helfende Hand zur Seite ha-

ben – das gilt in der Stadt Bremerhaven ebenso wie 

für den Landkreis . Wolfgang Lemke und Wilfried Töpfer 

wollen deswegen mit dem „Anti-Rost“-Team aus fleis-

sigen Ehrenamtlichen einen neuen Versuch wagen, die 

Gruppe der älteren Menschen wieder aufzufordern, für 

die kleinen Dinge im Haus wieder stärker beim BEW 

nachzufragen .

Wegen der aktuellen gesundheitlichen Rahmensi-

tuation weist der gemeinnützige Verein ausdrücklich 

darauf hin, dass Hilfseinsätze nur bei Seniorinnen und 

Senioren möglich sind, die geboostert sind . „Schließ-

lich gehören ja auch die Helferinnen und Helfer zur 

sogenannten vulnerablen Gruppe, die besonders coro-

nagefährdet sind“, bemerkt der 1 . BEW-Vorsitzende . 

Für das BEW sei wichtig, so der erste Vorsitzende, dass 

bei diesem freiwilligen Einsatz für andere niemand er-

kranke .

Etwa 25 rüstige Frauen und Männer im Seniorenal-

ter kümmerten sich um kleinere technische Reparatu-

ren im Haushalt wie beispielsweise den Austausch von 

Glühbirnen oder kleinere haushaltsnahe Dienstleis-

tungen . In den Anfangsjahren wurden die unmittelba-

ren Stadtrandgemeinden Imsum, Langen, Spaden und 

Schiffdorf von Bremerhaven aus mitversorgt .

Auf Bitten des damaligen Schiffdorfer Bürgermeis-

ters Klaus Wirth wurde 2013 das „Anti-Rost“-Hilfs-

projekt auf das gesamte Schiffdorfer Gemeindegebiet 

ausgeweitet . „Diese Erweiterung des Tätigkeitsgebietes 

wurde möglich, da sich mit Hartmut Ohms aus Wehdel, 

Dieter Winkelmann aus Wehden und Werner Disse aus 

Sellstedt drei Aktive aus dem Schiffdorfer Gemeinde-

gebiet meldeten, um dort auf kurzem Weg die „Anti-

Rost“-Hilfe zu ermöglichen“, freut sich Wilfried Töpfer .

Mit Berthold Bredenkamp aus Debstedt, der sich 

seit mehreren Monaten um die Ortschaften zwischen 

Langen und Neuenwalde kümmert, konnte auch eine 

Hilfestellung auf dem Gebiet der Stadt Geestland er-

möglicht werden . Seit dem Start von „Anti-Rost“ im 

Jahr 2009 sind bis Ende 2019 in Bremerhaven und 

umzu etwa 2600 ältere Frauen und Männer für Unter-

stützungsleistungen aufgesucht worden .

Anfragen und Termine gibt es bei den ehrenamtli-

chen Koordinatoren Ilse Mynett und Rainer Bratfisch, 

die in der Geschäftsstelle Wiener Straße 5 montags 

von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr 

unter 0471 / 9 54 31 – 30 zu erreichen sind . Wer Inte-

resse an der ehrenamtlichen Mitarbeit bei „Anti-Rost“ 

hat, kann sich ebenfalls an die beiden Koordinatoren 

wenden .

AUS DEM VEREIN AUS DEM VEREIN

Unsere Leistungen: 
Malerei für Neubauten, 
Altbauten und Industrie 

Betonsanierung I Wärmedämmung 
Renovierung I Tapezierung 

moderne Innenraumgestaltung

Kontakt: 
Heideweg 2 I 27578 Bremerhaven 

Telefon 0471/954 27 0 I Fax 0471/954 27 20
www.malerei-moennich.de

Telefonbucheintrag 120 x 40 mm.indd   1Telefonbucheintrag 120 x 40 mm.indd   1 21.11.2021   16:16:4021.11.2021   16:16:40

Dankeschön für die ,,Anti-Rost"-Ehrenamtlichen vom 1. BEW-Vorsitzenden Wolfgang Lemke (r.) 
und BEW-Vorstandsmitglied Stadtrat a. D. Wilfried Töpfer (2.v.r.).  Foto: Awiszus

1. BEW-Vorsitzender Wolfgang Lemke und BEW-Vorstandsmitglied, 
Stadtrat a. D. Wilfried Töpfer (r.).
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WEIHNACHTSFEIER DER KLIENTEN  
DER PSYCHIATRISCHEN HILFEN

GEMÜTLICHES SCHNACKEN UND LECKERES ESSEN ZUM JAHRESFINALE

Ein gemütliches Beisammensein in der Weihnachts-

zeit - in Corona-Zeiten gar nicht so selbstverständlich: 

Aus festlichem Anlass kamen Klienten und Betreuer 

des Bereichs Psychiatrische Hilfen zum gemeinsa-

men Weihnachtsessen im China-Restaurant Mongolei 

zusammen . Eine schöne Gelegenheit, zwanglos und 

entspannt zu schnacken und lecker zu speisen . Alle 

haben das Beisammensein und natürlich auch das le-

ckere Essen genossen - verbunden mit dem Wunsch:  

Möge 2022 ein gutes und vorallem corona-freies Jahr 

werden!

MITARBEITER

Anfang Dezember war es wieder soweit: Die 

Mitarbeiter*innen der Abteilung Psychiatrische Hil-

fen im BEW trafen sich zu ihrer Weihnachtsfeier in 

den großzügig bemessenen Räumlichkeiten von Kais 

Restaurant im Alten Eiswerk im Fischereihafen . Die 

Veranstaltung konnte unter strenger Einhaltung der 

2G-Bedingungen stattfinden, wobei die durch Corona 

bedingten Einschränkungen der Feier keinen Abbruch 

taten . Die Stimmung war einfach großartig . Neben 

einem exquisiten Essen, das schon etwas besonders 

war, wurde auch noch das lustige Gesellschaftsspiel 

„Schrottwichteln“ gespielt . Dabei wurde mit einem 

riesigen Exemplar von Würfel gespielt und die liebe-

voll eingepackten Geschenke wanderten hin und her . 

Auch nach dem Auspacken wechselten einzelne Lieb-

lingsstücke noch den Besitzer . Es hat allen viel Spaß 

gemacht!

Zu Beginn der Veranstaltung bedankte sich der 

stellvertretende BEW-Vorsitzende Heinz Haushahn im 

Übrigen ausdrücklich dafür, dass er als für die Abtei-

lung Psychiatrische Hilfen zuständiges Mitglied des 

geschäftsführenden Vorstandes zu der Feier eingela-

den wurde . Außerdem lobte er das gesamte Team PH 

für den geleisteten vorbildlichen Einsatz im Jahre 2021 . 

Nach einigen turbulenten Zeiten, die auch mit Perso-

nalwechseln verbunden waren, sieht er die Abteilung 

jetzt wieder gut aufgestellt, so dass 

sich diese im „ruhigen Fahrwasser“ 

im Sinne des BEW weiter positiv 

entwickeln kann . Dass er selbst und 

der Vorstand des BEW sich zudem 

mit Zuschüssen an den Kosten der 

Weihnachtsfeier beteiligt haben,  

wurde von den Beschäftigten dan-

kend zur Kenntnis genommen . 

GEMÜTLICHES BEISAMMENSEIN 
FÜR DAS TEAM DER PSYCHIATRISCHEN HILFEN

JAHRESABSCHLUSS MIT GEMEINSAMEM WEIHNACHTSESSEN

Fotos: Awiszus

Johannesstraße 19, 27570 Bremerhaven
☎  0 4  7 1 - 3  8 0  5 5 ,  F a x  0 4  7 1 - 3  3 0  4 7

www.Fiedler-Bedachungen.de
Johannesstraße 19, 27570 Bremerhaven
☎  0 4  7 1 - 3  8 0  5 5 ,  F a x  0 4  7 1 - 3  3 0  4 7

www.Fiedler-Bedachungen.de

UND HOLZBAU

Stellvertretender BEW-Vorsitzender Heinz Haushahn (l.) kam gerne zum 
gemütlichen Jahresabschluss des Teams der Psychiatrischen Hilfen.
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SWEN AWISZUS ÜBERNIMMT PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT BEIM BEW

47-JÄHRIGER JOURNALIST  
KENNT DEN VEREIN BEREITS GUT

MITARBEITER

BESONDERES ARBEITSJUBILÄUM 

HERZLICHER DANK AN MARIA TRESIOK FÜR 30 JAHRE 
TÄTIGKEIT IN DER BEW-PERSONALABTEILUNG

Für viele Beschäftigte ist ein  

BEW ohne Maria Tresiok kaum vor-

stellbar, die meisten in unserem 

Hause Tätigen dürften ihre Perso-

nalunterlagen von unserer lang-

jährigen Personalsachbearbeiterin 

bekommen haben . Für 30 Jahre 

Mitarbeit im Betreuungs- und Er-

holungswerk gab es neben warmen 

Worten des Dankes auch Blumen 

und einen Präsentkorb aus den 

Händen der beiden stellvertreten-

den BEW-Vorsitzenden Ilsabe Zöl-

ler und Heinz Haushahn für Maria 

Tresiok (Mitte) . „Menschen wie 

Frau Tresiok sind Ausdruck der Be-

ständigkeit und der Verlässlichkeit, 

für die das BEW seit 1977 steht“, 

brachte es Heinz Haushahn auf den 

Punkt . Und Ilsabe Zöller ergänzte: 

„Es ist schön zu wissen, dass wir in 

ganz vielen Bereichen unseres BEW 

Menschen wie Maria Tresiok haben, 

die mit Herzblut ihre Arbeit ma-

chen und mit ihrer gelebten Loyali-

tät einen Wert bilden, der in keiner 

Bilanz auftaucht, sondern sich nur 

im Miteinander zeigt .“ Maria Tre-

siok dankte für die guten Wünsche: 

„Es war für mich immer eine gute 

Entscheidung, beim BEW anzufan-

gen – ich habe das nie bereut .“ 

„Was gut ist, kommt wieder“ – er ist zu bescheiden, 

um sich diesen Spruch zu Eigen zu machen . „Sagen wir 

es so: Ich bin gerne gekommen, weil mich der Wunsch 

des Vorstandes sehr gefreut hat“, bringt es Swen 

Awiszus auf den Punkt . Seit dem 1 . Dezember 2021 

ist der 47-Jährige verantwortlich für die Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit beim BEW . Eine Aufgabe, die der 

gebürtige Sauerländer jedoch schon gut kennt: Bereits 

2018/19 war Swen Awiszus, der seit 2008 in der See-

stadt zuhause ist, als Langzeit-Krankenvertretung „an 

Bord“ – eine Zeit, an die er sich gerne zurückerinnere .

Und wohl auch nicht nur er, denn auch der Vor-

stand um den 1 . BEW-Vorsitzenden Wolfgang Lemke 

freut sich über die Rückkehr: „Wir wissen, dass wir in 

Herrn Awiszus jemanden gewinnen konnten, den wir 

nie wirklich verloren haben . Wir wissen, dass er für das 

BEW brennt und damit genau der Richtige ist, um in 

dieser wichtigen Funktion Akzente zu setzen“, formu-

liert es Wolfgang Lemke .

Manchmal komme es ihm vor, als wäre er nach ei-

nem nur etwas zu lang geratenen Urlaub wieder ins 

Büro gekommen, sagt der Journalist schmunzelnd . Um 

dann gleich hinzuzufü-

gen, dass beim BEW na-

türlich in den etwas mehr 

als zwei Jahren seiner 

Abwesenheit eine Menge 

passiert sei: „Trotzdem ist 

es gut, wenn man nicht 

bei null anfangen muss 

– für beide Seiten, denn 

auch der Verein profitiert 

natürlich davon, dass eine echte Einarbeitung nicht 

notwendig ist“, so der 47-Jährige .

Zu den Aufgaben gehören neben der Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit auch die Werbung und die Organi-

sation von Veranstaltungen – also all das, was das BEW 

draußen wahrnehmbar macht: Also selbstverständlich 

auch die redaktionelle Verantwortung für das Magazin 

„BEW aktuell“ . Ansprechbar sein als Berater, tatkräftig 

ins Rad greifen als Unterstützer und kreativ werden als 

Ideengeber – diesen Dreiklang hat sich Swen Awiszus 

auf die Fahnen geschrieben . Wir wünschen ihm viel Er-

folg bei seiner neuen, alten Aufgabe!

Telefon 04723 505720 
www.freiraeume-cuxhaven.deDeine Zeit. Dein Erlebnis.

räume

Kurse und Workshops für die ganze Familie!

Folgen Sie uns ins Grüne.

300 Fahrzeuge

Nelly-Sachs-Str. 4 | 27612 Loxstedt
www.klinke.gmbh | Tel. 04744/731 99 0

info@klinke.gmbh

Über
direkt an derA27

Swen Awiszus

Die stellvertretenden Vorsitzenden Heinz Haushahn und Ilsabe Zöller gratulierten Maria Tresiok 
(Mitte) zum Arbeitsjubiläum.  Foto: S. Grygiel
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OFFIZIELLE VERABSCHIEDUNG VON ULRIKE GRAMBOW

GOTTSEIDANK KEIN ECHTES LEBWOHL  
– NUR (UN-)RUHESTAND

Ob sich Ulrike Grambow an Tru-

de Herr ein Beispiel genommen hat, 

die einst sang „Niemals geht man 

so ganz“? Fest steht, dass die lang-

jährige BEW-Mitarbeiterin zwar 

einerseits mit herzlichem Dank 

von der stellvertretenden BEW-

Vorsitzenden Ilsabe Zöller (links) 

in den Ruhestand verabschiedet 

wurde: Allerdings bleibt unsere nun 

ehemalige Fachpflegemitarbeite-

rin Ulrike Grambow, die zuletzt im 

Förderzentrum Sailing In jungen 

Menschen beim Einstieg in den Be-

ruf tatkräftig Unterstützung gab, dem BEW erhalten: 

Ulrike Grambow ist nicht nur seit langem Mitglied im 

Verein, sondern übernimmt auch als Delegierte Verant-

wortung . „Wir haben Ulrike Grambow auf vielfältige 

Weise zu danken: Alles aufzuzählen, was sie in der Zeit 

beim BEW gemacht hat, birgt die Gefahr, bestimmt ir-

gendetwas zu vergessen . Menschen wie Ulrike Gram-

bow, die mit Leidenschaft und Empathie für die Men-

schen ihre Arbeit tun und den großen Blick aufs Ganze 

haben, sind eine sehr wichtige Basis unserer professio-

nellen Arbeit“, fand Ilsabe Zöller anerkennende Worte . 

Ulrike Grambow: „Für mich war es eine schöne Zeit, im 

BEW auf sehr unterschiedliche Weise mitzuarbeiten . 

Wichtig war mir immer, Menschen etwas mitzugeben 

– niemand hat die Weisheit für sich alleine, aber jeder 

kann etwas lernen, wenn er sich anderen offen zeigt .“ 

MITARBEITER

Mit einem Blumenstrauß gra-

tulierten der 1 . BEW-Vorsitzende 

Wolfgang Lemke und BEW-Verwal-

tungsleiterin Sabina Grygiel unse-

rer Mitarbeiterin Vanessa Piorro- 

Machado (Mitte) zur bestandenen 

Prüfung . Die 26-Jährige, die schon 

ihre kaufmännische Ausbildung 

beim Verein absolvierte, hatte vom 

28 . September bis 11 . November 

2021 bei der Wirtschafts- und Sozi-

alakademie der Arbeitnehmerkam-

mer Bremen gGmbH die berufs-

begleitende ihre Fortbildung zur 

Personalsachbearbeiterin besucht 

und erfolgreich abgeschlossen . 

„Wir freuen uns sehr, wenn unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bereit sind, vorhandenes Wissen zu 

erweitern – denn wir wissen alle, 

dass Stehenbleiben Rückschritt 

bedeutet . Wir danken Frau Piorro- 

Machado herzlich dafür, dass sie 

neben ihrer beruflichen Tätigkeit 

bei uns in ihrer Freizeit die Fortbil-

dung absolviert hat“, so Wolfgang 

Lemke . 

GRATULATION AN UNSERE MITARBEITERIN 
VANESSA PIORRO-MACHADO

ZUR FORTBILDUNG ZUR PERSONALSACHBEARBEITERIN

MITARBEITER

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

www.staewog.de

Lebensqualität  
kann man mieten:
Freiräume   zum  
Leben in fast  
allen Stadtteilen.

Herzlicher Abschied für Ulrike Grambow: Die stellvertretende BEW-Vorsitzende Ilsabe Zöller (l.) 
dankte im Namen des Vorstandes.

1. BEW-Vorsitzender Wolfgang Lemke und Verwaltungsleiterin Sabina Grygiel gratulierten 
Vanessa Piorro-Machado.  Foto: Awiszus
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Mit zwei Kleinbussen ging es Ende Oktober mit dem 

Betreuungs- und Erholungswerk nach Timmendorfer 

Strand an der Ostsee: Am Sonntagmorgen setzte sich 

die zwölf Personen zählende Reisegruppe bei bestem 

Wetter in Bewegung . Schon nach knapp einer Stun-

de war die Elb-Fähre in Wischhafen erreicht – ohne 

Wartezeit gelang die Überfahrt, so dass die Reise ohne 

Verzögerung fortgesetzt werden konnte . 

Der erste planmäßige Halt war nach einer Stunde 

ein schöner Rastplatz in der Nähe von Bad Bramstedt, 

bei dem es neben einer Stärkung auch Gelegenheit 

gab, sich ein wenig die Beine zu vertreten . So gestärkt 

wurde die Fahrt fortgesetzt, um nach einer weiteren 

Stunde am Nachmittag das Ziel zu erreichen . Schnell 

wurden vor Ort die Zimmer im erstklassigen Hotel an 

der Oststee bezogen .

Am kommenden Morgen besuchte die Reisegruppe 

mit den Reisebegleitern Friedhelm Stelljes und Die-

ter Mohrbeck die Hansestadt Lübeck . Vom Parkplatz 

am Lübecker Wahrzeichen, dem Holstentor, war es 

nicht mehr weit zu Fuß in die Innenstadt . Nicht nur 

die charmante Einkaufsperle der Hansestadt, die Ein-

kaufsmeile Hüxstraße mit mehr als hundert Geschäf-

ten in der malerischen Altstadt, wusste die Gäste zu 

überzeugen . Auch das interessante Marzipanmuseum 

im zweiten Obergeschoss über dem einladenden Café 

Niederegger war den Gästen aus Bremerhaven und 

umzu einen Besuch wert .

Neben Erholung an der Ostsee lag der Fokus auch 

auf dem Erleben: Die BEW-Reisegruppe machte jeden 

Tag eine kleine Tour – so wurden beispielsweise Tra-

vemünde mit dem Liegeplatz des Schulschiffs Passat, 

der Vogelpark in Niendorf, Neustadt an der Ostseee 

ERLEBNISREICHE TAGE AN DER OSTSEE: 
FÜR DIE UNTERNEHMUNGSLUSTIGEN URLAUBER 

BEW-REISE NACH TIMMENDORFER STRAND

REISEN

Gesund in der Pflege – das ist 

ebenso wichtig, wie es gar nicht so 

selbstverständlich ist . Im Wissen 

darum hat sich die für den Bereich 

Pflege zuständige stellvertretende 

BEW-Vorsitzende Ilsabe Zöller bei 

den Beschäftigten bedankt, die ein 

Jahr oder länger ohne Krankheit im 

Dienst waren: „Wir wissen natür-

lich, dass man das trotz aller Vor-

sicht manchmal nicht in der Hand 

hat und wollen auch niemanden, 

der krank ist, stigmatisieren oder 

zu fahrlässigem Verhalten anstiften: Unser Dank gilt 

schlicht denen, die in schwierigen Zeiten bei uns in der 

Pflege – ob im Betreuten Wohnen oder im Außendienst 

– immer an Bord waren“, formuliert es Ilsabe Zöller . 

Susanne Schwoge, Maria Boudakidou und Jaqueline 

Tanzen vom Außendienst sowie Brigitte Rocholt und 

Vitali Fabrizius vom Wohnpark Günter Lemke haben 

sich über das Präsent – eine Flasche guten Wein – und 

die ,,warmen" Worte sehr gefreut .

HERZLICHER DANK FÜR GESUNDEN 
EINSATZ IN SCHWIERIGEN ZEITEN

KLEINE ANERKENNUNG DES VORSTANDES FÜR PFLEGEBESCHÄFTIGTE

Treffen  wir 
 uns  morgen 
zum Frühstück?

Unsere Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 6:30-17:00 Uhr 
Sa. 7:00 – 12:00 Uhr

BremerhavenBremerhaven

www.lebenshilfe-bremerhaven.de

Schon ab

4.4.5050

MITARBEITER

Fortsetzung auf Seite 16

Die stellvertretende BEW-Vorsitzende Ilsabe Zöller gratuliert Susanne Schwoge und 
Maria Boudakidou (r.) vom Außendienst.  Fotos: Awiszus

Im Wohnpark Günter Lemke konnte die stellvertretende BEW-Vorsitzen-
de Ilsabe Zöller Brigitte Rocholt (r.) ein Präsent überreichen.
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Jedes Jahr absolvieren sie unzählige Kilometer  für 

das BEW, die Stunden zählt kaum jemand – und alles 

ehrenamtlich: Die Reisebegleiterinnen und Reisebe-

gleiter, die bei den zahlreichen Tagesfahrten und den 

Urlaubsreisen des BEW-Reisebüros mit von der Partie 

sind – „und mit viel Herzblut unsere Reiseangebote zu 

etwas ganz Besonderem machen“, wie Sabrina Wien 

vom BEW-Reisebüro jüngst erneut unterstrich, als die 

Ehrenamtlichen auf Einladung des Vorstandes zum 

Grühkohlessen in der vereinseigenen Gastronomie am 

Blink zusammenkamen . 

Ein kleines Dankeschön für die wichtige ehren-

amtliche Arbeit, so sollte die Einladung verstanden 

werden: Denn ohne diese Unterstützung wären viele 

Reiseangebote schlicht nicht mehr durchführbar . „Vie-

le Ältere vertrauen darauf, dass da jemand mit dabei 

ist, der Acht gibt auf alle und auch dafür sorgt, dass 

Menschen mit Handicap unterstützt werden“, so Rolf 

Lückhoff, Sprecher der Reisebegleiter . So vielseitig die 

Gruppe auch ist, sie alle eint die Leidenschaft fürs Rei-

sen, die man wohl braucht, neben einem Händchen für 

die besonderen Bedürfnisse Älterer .

Nach dem herzhaften Grühkohlessen wurden die 

aktuellen Tages- und Mehrtagesfahrten für 2022 be-

sprochen und die Reisebegleitungen verteilt: „Ich fin-

de es bemerkenswert, dass einige sich gleich für meh-

rere Fahrten gemeldet haben – das ist eine großartige 

Unterstützung, für die wir sehr dankbar sind“, bemerkt 

Sabrina Wien . Trotz der Tatsache, dass alle Fahrten 

für das laufende Jahr an Reisebegleiterinnen und Rei-

sebegleiter vergeben werden konnten, freut sich die 

Mitarbeiterin im BEW-Reisebüro über weitere Inter-

DEFTIGES DANKESCHÖN  
FÜR VIELE KILOMETER UND STUNDEN

GRÜNKOHLESSEN FÜR DIE EHRENAMTLICHEN REISEBEGLEITER

und Karls Erlebnishof in Ratekau besucht . Im schönen 

Hotel genoss die Reisegruppe jeweils ein reichhaltiges 

Frühstück und ein hervorragendes Abendessen – es 

fehlte einfach an nichts . Zur tollen Ausstattung des 

Hotels gehörte auch ein großes beheiztes Schwimm-

bad mit Whirlpool und Außenanlage, das von einigen 

Teilnehmern der Reisegruppe in der freien Verfügungs-

zeit häufig zur Entspannung genutzt wurde .

Am Freitag traten die BEW-Reisenden wieder bei 

bestem Wetter die Rückfahrt an . Das übereinstim-

mende Fazit: Ausnahmslos alle fanden, dass es eine 

wunderschöne Zeit war und verbanden die schönen 

Erinnerungen mit der Hoffnung auf ein baldiges 

Wiedersehen .

REISEN

Als kleines Dankeschön für die fleissigen ehrenamtlichen Reisebegleiter 
spendierte das BEW für alle ein schmackhaftes Grünkohl-Essen. Sabrina 
Wien (hinten rechts) vom BEW-Reisebüro übermittelte den Dank des 
Vorstands.  Foto: Awiszus

essierte, die Spaß an einer ehrenamtlichen Begleitung 

haben: „Zuwachs ist immer gut, wir freuen uns über 

Menschen, die unser Team bereichern .“ Wer Interesse 

hat, kann sich unverbindlich im BEW-Reisebüro Am 

Leher Tor 1a montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr 

unter 04 71/94 81 68 10 bei Sabrina Wien melden und 

informieren .

Wenn einer eine Reise tut – dann kann er was er-

zählen: Nachdem die beiden vergangenen Jahre be-

dingt durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie 

auch für das BEW-Reisebüro keine guten Jahre waren, 

herrscht nun Hoffnung auf eine neue Normalität . „Wir 

haben ein schönes Programm zusammengestellt: Viele 

Tagesfahrten, aber auch wieder die beliebten mehr-

tägigen Urlaubsangebote zu bekannten und neuen 

Zielen“, sagt Sabrina Wien vom BEW-Reisebüro . Seit 

kurzem liegt der aktuelle Katalog vor, der im Reisebüro 

Am Leher Tor 1a erhältlich ist .

Urlaub bieten viele – was aber ist das Besondere an 

den Angeboten des Reisebüros des Betreuungs- und 

Erholungswerks? „Wir haben die besonderen Bedürf-

nisse älterer Men-

schen auf Reisen 

noch besser im 

Blick als manche  

andere . Hinzu  

kommt, dass wir  

zahlreiche ehren- 

amtliche Reise-

begleiterinnen 

und Reisebe-

gleiter haben, 

die sich gut auf 

die Zielgrup-

pe der älteren Menschen einstellen können“, erklärt 

Wien . Bei der Auswahl der Reiseziele, aber auch bei 

der Wahl des Übernachtungsdomizils wird bereits bei 

der Planung darauf geachtet, dass Reisezeit, Programm 

und Unterbringung „passen“, dass Barrieren so gut wie 

möglich vermieden werden und dass Stress-Situatio-

nen außenvor bleiben . „Manches Reiseziel reizt einen 

natürlich, dass man noch dieses oder jenes dazu pa-

cken könnte, um das Angebot noch runder zu machen . 

Aber wir wollen niemanden überfordern – deshalb gibt 

es immer einen festen Bestandteil und optionale Kom-

ponenten für die, die können und möchten“, erklärt die 

Reise-Expertin des BEW .

Welche Wünsche hat Sabrina Wien für das Rei-

sejahr 2022? „Dass so viele Fahrten wie möglich 

stattfinden können, dass alle gesund zurückkom-

men und dass alle viel Freude unterwegs haben .“ 

Das Rückgrat des BEW-Reiseangebots sind und blei-

ben die ehrenamtlichen Reisebegleiterinnen und 

Reisebegleiter: „Wer Lust hat, dieses Team zu ver-

stärken, kann sich gerne bei mir melden: Wir freuen 

uns immer über Zuwachs“, lädt Sabrina Wien ein . 

Kontakt: BEW-Reisebüro, Sabrina Wien, Am Le-
her Tor 1a, Telefon 04 71/94 81 68 10, montags bis 
freitags von 9 bis 13 Uhr und nach telefonischer 
Vereinbarung

AUF DIE REISE, FERTIG LOS: DAS BEW-REISEBÜRO 
HAT FÜR 2022 WIEDER TOLLE FAHRTEN IN PETTO

NEUER KATALOG AB SOFORT IM REISEBÜRO ERHÄLTLICH
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75 JAHRE
Herma Bode

80 JAHRE
Horst Schröder

Hans-Jürgen Dietrich
Helga Walger
Werner Menke

Helga Frank
Brigitte Wolf

Gudrun Bohls
Gisela Pohl

Waltraud Helms

85 JAHRE
Franz Pohl

Alfons Wolff
Magret Ricklefs

Helga Hirsch
Erna Kuhn

Gilda Mager
Christa Dunker
Nina Struppe

Walter Koschek

90 JAHRE
Jonny Gundermann

Ida Rode

WIR GRATULIEREN UNSEREN  
GEBURTSTAGSKINDERN

Zahlreiche Mitglieder des BEW haben in den vergangenen Wochen und Monaten Geburtstag gefeiert  
– so gut das eben unter Corona-Bedingungen möglich war.  

Wir senden auf diesem Wege nachträglich herzliche Glück- und Segenswünsche für das neue Lebensjahr.

,,ZUWACHS" BEIM BEW WIR BEGRÜSSEN UNSERE  
NEUEN MITGLIEDER

95 Jahre – auf dieses stolze Alter 
konnte jetzt unsere Bewohnerin 
Martha Hildebrand zurückbli-
cken . Die herzlichen Glück- und 
Gesundheitswünsche von Verein 
und Vorstand überbrachte stell-
vertretend – verbunden mit einem 
kleinen Geschenk – unsere Pflege-
dienstleiterin Susan Schmidt .

Zum 90 . Geburtstag erhielt Inge 
Behrmann (links) sicherlich zahl-
reiche Glück- und Segenswünsche: 
Auch die stellvertretende BEW-
Vorsitzende Ilsabe Zöller reihte 
sich da gerne ein und überbrachte 
herzliche Grüße des BEW, verbun-
den mit einem kleinen Präsent .

MITGLIEDER & GEBURTSTAGE

Seinen 88 . Geburtstag feierte 
Johann „Jonny“ Lüdemann, der 
frühere langjährige 2 . Bevollmäch-
tigte der IG Metall Bremerhaven 
und Betriebsratsvorsitzende der 
Lloyd-Werft . Die stellvertretende 
BEW-Vorsitzende Ilsabe Zöller ließ 
es sich nicht nehmen, dem Jubilar 
persönlich die Glück- und Segens-
wünsche zu übermitteln und ein 
kleines Präsent zu überreichen .

Foto: Awiszus

Zum 80 . Geburtstag gratulierte unser stellvertreten-
der Vorsitzender Heinz Haushahn unserem Mitglied 
Brigitte Wolf ganz persönlich – und das in doppelter 
Hinsicht: Die Jubilarin – seit langem dem BEW ver-
bunden – ist die Schwägerin des stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden und feierte ihren Ehrentag 
Corona bedingt im engsten Familienkreis . Verbunden 
mit einem prickelnden Tröpfchen übermittelte Heinz 
Haushahn auch die besten Glückwünsche des Vereins 
zum Ehrentag .

• Barbare Steinmetz 
• Hannelore Fiedler 
• Alfred Matitschka 
• Ingrid Matitschka 
• Uwe Butzlaff 
• Anneliese Mosler                                    

Das Betreuungs- und Erholungswerk besteht seit 1977 und freut sich, 
dass viele Mitglieder – einmal eingetreten – meist mit einer langjährigen 
Mitgliedschaft dem Verein und seinem Anliegen die Treue und Unter-
stützung erweisen .  Auch neue Mitglieder sind gerne gesehen: Wenn Sie 
gerne unserem Verein beitreten möchten, finden Sie in diesem Heft auf 
Seite 27 eine Beitrittserklärung – wir freuen uns auf Sie in unserer Mitte!

Wir beraten 
Sie gern:

gewoba.de/serviceberater

0471 48 03 23

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

 EINE FÜR ALLE

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

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

• Organisation von 
 Umbaumaßnahmen und 
 technischen Hilfsmitteln

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

• Hilfe bei der Beantragung 
 von Leistungen

Wir beraten 
Sie gern:

gewoba.de/serviceberater

0471 48 03 23
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ALZHEIMER – EINE NORMALE ALTERSERSCHEINUNG? 
SIEBEN IRRTÜMER ÜBER DIE ALZHEIMER-KRANKHEIT

Es gibt immer noch viel Verunsicherung im Zusam-

menhang mit der Alzheimer-Krankheit . Deshalb stellt 

die gemeinnützige Alzheimer Forschung Initiative e .V . 

(AFI) sieben Irrtümer richtig, die über die Alzheimer-

Krankheit kursieren .

IRRTUM 1: Alzheimer ist ansteckend.
Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass die 

Alzheimer-Krankheit beim Menschen ansteckend ist . 

Im Tierexperiment ist es zwar unter Laborbedingungen 

möglich, die Alzheimer-Krankheit zu übertragen . Diese 

Ergebnisse sind aber nicht auf die realen Bedingungen 

beim Menschen übertragbar . Abgesehen vom zurzeit 

notwendigen Corona-Infektionsschutz ist kein spezi-

eller Schutz beim täglichen Umgang mit Patientinnen 

und Patienten nötig .

IRRTUM 2: Alzheimer und Demenz sind das Gleiche.
Der Begriff „Demenz“ stammt aus dem Lateinischen 

und bedeutet sinngemäß „ohne Geist“ . Über 50 ver-

schiedene Störungen der geistigen Leistungsfähigkeit 

werden darunter zusammengefasst . Demenz ist also 

ein Überbegriff und nicht gleichzusetzen mit der Alz-

heimer-Krankheit . Alzheimer ist mit rund zwei Drit-

tel aller Fälle die häufigste Form der Demenz . Weitere 

Demenzformen sind beispielsweise die Vaskuläre De-

menz, die Lewy-Körperchen Demenz, die Frontotem-

porale Demenz oder die Demenz bei Parkinson .

IRRTUM 3: Aluminium verursacht Alzheimer.
Bei Gehirn-Autopsien von verstorbenen Alzheimer-

Erkrankten wurde zwar eine erhöhte Aluminium-Kon-

zentration festgestellt . Forscherinnen und Forscher 

gehen jedoch davon aus, dass es sich um eine Begleit-

erscheinung und nicht um die Ursache der Krankheit 

handelt . Einen ursächlichen Zusammenhang von er-

höhter Aluminiumaufnahme und dem Auftreten der 

Alzheimer-Krankheit konnte bisher wissenschaftlich 

Fortsetzung auf Seite 22

WISSENSWERTES

IST DAS NORMAL ODER DEMENZ? 
NEUER RATGEBER HILFT VON DER DIAGNOSE BIS ZUR ALLTAGS-ORGANISATION 

Den Schlüssel verlegt? Einen Termin vergessen? Im-

mer öfter das passende Wort nicht parat? Keine Lust 

mehr auf Treffen mit Freunden oder Kontakten im 

Verein? Ist das noch normal oder schon Demenz? Aus 

Angst vor der Diagnose sollte die ärztliche Abklärung 

möglicher Warnzeichen keinesfalls auf die lange Bank 

geschoben werden . Denn je früher erkannt, desto bes-

ser lässt sich die Krankheit behandeln, ihr Fortschrei-

ten verlangsamen und vor allem die Selbstständigkeit 

der Menschen mit Demenz noch lange erhalten . 

Der neue „Ratgeber Demenz“ der Verbraucherzent-

rale begleitet Betroffene und deren Angehörige hierbei 

ganz praktisch Schritt für Schritt: Von den ersten An-

zeichen über die Diagnose bis hin zur Organisation des 

Alltags und möglicher Entlastungsangebote . Anhand 

vieler Beispiele macht das Buch die Welt der Demenz 

nachvollziehbar und verständlich, sodass alle 

besser mit den krankheitsbe-

dingten Veränderungen umge-

hen können . 

Erklärt wird zunächst, wie 

Gehirn und Gedächtnis funk-

tionieren, welche Formen der 

Erkrankung und welche Be-

handlungsmöglichkeiten es 

gibt – und wo deren Grenzen 

sind . Der Ratgeber zeigt, wie 

das Lebensumfeld von Betrof-

fenen organisiert werden kann, 

um weiterhin allein und selbst-

ständig wohnen zu können . Über 

Leistungen aus der Kranken- und 

Pflegeversicherung für Menschen mit Demenz wird 

ebenso informiert wie über rechtliche Möglichkeiten 

zur selbstbestimmten Vorsorge . Checklisten und Er-

fahrungsberichte sowie ein umfangreiches Verzeich-

nis von Beratungs- und Informationsangeboten kom-

plettieren die praktische Hilfe für Angehörige . 

Der Ratgeber „Ratgeber 

Demenz . Praktische Hilfen für 

Angehörige“ hat 200 Seiten 

und kostet 19,90 Euro, als E-

Book 15,99 Euro . Es gibt ihn 

im heimischen Buchhandel, im 

Online-Shop unter www .rat-

geber-verbraucherzentrale .de 

oder unter  0211 / 38 09-555 .
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nicht belegt werden . Auch Studien zur Entstehung 

und Verbreitung von Alzheimer zeigen keine Hinweise 

auf eine Verbindung von Aluminium und der Alzhei-

mer-Krankheit .

IRRTUM 4: Alzheimer-Patientinnen und -Patienten 
sterben, weil sie vergessen zu atmen.
Menschen mit Alzheimer vergessen nicht zu atmen . 

Sie sterben auch nicht unmittelbar an der Alzheimer-

Krankheit, sondern an Begleiterkrankungen . Im letzten 

Krankheitsstadium bauen Patientinnen und Patienten 

auch körperlich immer mehr ab und sind schließlich 

rund um die Uhr pflegebedürftig . Weil das Immunsys-

tem dadurch erheblich geschwächt ist, steigt die An-

fälligkeit für Infektionskrankheiten . Viele Alzheimer-

Erkrankte sterben an Atemwegsinfektionen .

IRRTUM 5: Alzheimer ist keine Krankheit, sondern 
eine normale Alterserscheinung.
Diese Behauptung wird in populärwissenschaftlichen 

Debatten immer wieder aufgestellt . Mittlerweile ist es 

jedoch möglich, die Eiweiß-Ablagerungen aus Beta-

Amyloid und Tau, die für die Alzheimer-Krankheit cha-

rakteristisch sind, durch bildgebende Verfahren sicht-

bar zu machen . Ein organisch gesundes Gehirn kann 

bis ins hohe Alter sehr leistungsfähig sein, auch wenn 

es in der Regel langsamer wird . Alzheimer dagegen 

ist eine Erkrankung, die diagnostiziert, behandelt und 

weiter erforscht werden muss .

IRRTUM 6: Alzheimer ist noch nicht heilbar, also 
kann man nichts tun.
Es stimmt, dass Alzheimer bisher noch nicht heilbar 

ist . Trotzdem kann man Alzheimer behandeln . Mit 

Alzheimer-Medikamenten kann der Krankheitsverlauf 
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www.gwf-wohnen.de   •   Tel. 0471-95 49 90   •   Fritz-Reuter-Str. 7

DAS HAUS WIRD

BEHEIZT

NEUBAU EINES WOHN- UND 
GESCHÄFTSGEBÄUDES IN DER 
FRITZ-REUTER-STR. 6

AUSSTATTUNGSMERKMALE:
 große Balkone                                       
 Fußbodenheizung 
 barrierearm; ebenerdige Dusche 
 Fahrstuhl                                          
 Lüftungsanlage mit 
 Wärmerückgewinnung                   
 Mobilitätsraum

verlangsamt werden und auch Begleiter-

scheinungen wie Depressionen oder Aggres-

sionen lassen sich medikamentös behandeln . 

Nicht-medikamentöse Therapien, wie die 

geistige, körperliche und emotionale Mobili-

sierung, können die Selbständigkeit der Pati-

entinnen und Patienten länger erhalten und 

das Wohlbefinden fördern .

IRRTUM 7: Meine Mutter oder mein Vater 
hatte Alzheimer, also werde ich auch Alz-
heimer bekommen.
Die Erkrankung eines Elternteiles bedeutet 

nicht zwangsläufig, dass die Krankheit an 

die Kinder vererbt wird . Nur rund ein Prozent 

aller Alzheimer-Erkrankungen sind eindeutig 

erblich bedingt . Betroffene erkranken in der 

Regel sehr früh, zwischen dem 30 . und 65 . 

Lebensjahr . Bei 99 Prozent aller Alzheimer-

Erkrankungen ist das Alter der größte Risi-

kofaktor . Die Symptome beginnen meistens 

erst ab dem 65 . Lebensjahr . Auch hier gibt es 

genetische Varianten, die das Erkrankungs-

risiko erhöhen können . Zu einem sicheren 

Ausbruch der Krankheit führen sie jedoch 

nicht .

Die Broschüre „Was ist Alzheimer?“ bietet einen kom-
pakten Überblick über die Alzheimer-Krankheit. „Was 
ist Alzheimer?“ kann kostenfrei bestellt werden bei 
der Alzheimer Forschung Initiative e.V., Kreuzstr. 34, 
40210 Düsseldorf; Telefonnummer 0211 - 86 20 66 0; 
Website: www.alzheimer-forschung.de/alz

HILFE UND RAT
Bei allen Pflegefragen sind die Experten des BEW  

unter 04714/95431-60 gerne für Sie da .
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,,SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND“
WISSEN FÜR JEDERMANN – HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

Bremerhaven hat nach dem Verlust der "Seute Deern" ein neues ma-

ritimes Kulturdenkmal . Am 26 . August 2021 ist die „Schulschiff Deutsch-

land“, die ihren Liegeplatz seit 1996 an der Lesum-Mündung in Vege-

sack hatte, zu ihrem jetzigen Standort im Neuen Hafen am Lloyd-Platz in 

Bremerhaven verholt worden . Dort hat sie sich schnell zu einer weiteren 

beliebten touristischen Attraktion für die Stadt entwickelt . Dieser Um-

stand ist es meines Erachtens wert, nochmals eingehender betrachtet zu 

werden .

Wenn Sie sich wundern, weshalb es die Schulschiff Deutschland heißt, 

steckt dahinter, dass das Schiff ursprünglich nur Deutschland heißen 

sollte . Da dieser Name damals aber schon für ein geplantes Panzerschiff 

Deutschland belegt war, ist beim Schulschiff Deutschland die künftige 

Funktion "Schulschiff" mit in den 

offiziellen Namen aufgenommen 

worden . Deshalb ist der Artikel 

„die“ (Deutschland) korrekt .

Die "Schulschiff Deutschland" 

lief am 14 . Juni 1927 bei der Teck-

lenborg-Werft in Geestemünde/

Wesermünde, heute Bremerhaven, 

vom Stapel . Der Auftrag für den 

Neubau wurde vom Deutschen 

Schulschiff-Verein e . V . erteilt . Die-

ser Verein wurde bereits am 12 . 

Januar 1900 in Berlin gegründet 

und existiert heute noch . Zweck 

des Vereins war es, junge Seeleute 

heranzubilden, um dadurch tüch-

tigen Nachwuchs zu fördern, die 

unter Denkmalschutz stehende 

"Schulschiff Deutschland" zu pfle-

gen und zu erhalten, die Seefahrts-

Tradition und maritimes Brauchtum zu bewahren und 

zu fördern . Das Schiff war im Übrigen seinerzeit das 

vierte Segelschulschiff des Vereins . Davor wurden die 

Großherzogin Elisabeth (die heutige französische Du-

chesse Anne), die Prinzess Eitel Friedrich (die heutige 

polnische Dar Pomorza), sowie die Großherzog Fried-

rich August (die heutige norwegische Staatsraad Leh-

mkuhl) gebaut .

Getakelt wurde die "Schulschiff Deutschland" als 

sogenanntes Vollschiff: So werden Großsegler mit 

mindestens drei Masten bezeichnet, die alle rahgeta-

kelt sind, wobei die Anzahl der Rahen variieren kann . 

Sie hat eine Länge von 86,2 Metern, ist 11,98 Meter 

breit, hat einen Tiefgang von maximal 5,45 Metern 

und kann mit ihren drei Masten insgesamt 25 Segel 

setzen, mit einer Segelfläche von 1 .950 Quadratme-

tern . Unter vollen Segeln lief sie maximal 16 Knoten, 

was einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern 

entspricht . 

Das Schiff hat eine abwechslungsreiche Geschichte 

hinter sich . Neben zwölf Übersee-Ausbildungsfahrten 

bis unter anderem nach Südamerika, Südafrika, die 

Kanarische Inseln oder die Karibik gab es bis Oktober 

1944 insgesamt 17 Ausbildungsfahrten in Nord- und 

Ostsee . Im Zweiten Weltkrieg fungierte das Schiff 

kurzfristig als Lazarettschiff und 1947 als Wohnschiff 

für den Deutschen Minenräumdienst . Bis 1952 dien-

te das Schiff auch als schwimmende Jugendherberge . 

Erst danach wurde nach umfangreichen Sanierungs-

arbeiten der Ausbildungsbetrieb wieder aufgenommen 

und zwar jetzt ausschließlich für Anwärter auf die 

Ausbildung eines Nautischen Offiziers . Die neue Aus-

bildung erfolgte bis 1972 aber nur noch stationär auf 

dem in der Kleinen Weser in Bremen liegenden Schiff . 

Es gab keine Ausbildungsfahrten mehr . Danach wurde 

das Schulschiff erneut umgebaut und als Internat und 

Ausbildungswerkstatt genutzt . Nach einer 1995/96 

durchgeführten weiteren umfangreichen Renovie-

rung fand das Schiff an der Lesum-Mündung ihren 

zwischenzeitlichen Liegeplatz . Hier wohnten bis zur 

Beendigung der Ausbildung in Bremen im Jahre 2002 

Auszubildende an Bord um den Beruf des Schiffsme-

chanikers zu erlernen . Danach wurde das Schiff, das 

im Übrigen vor allem durch ehrenamtliche Kräfte be-

treut und gepflegt wird, als Hotel, Tagungs-und Se-

minarstätte, Feiern und sogar standesamtliche Trau-

ungen genutzt . Ähnliches hat der Verein Schulschiff 

Deutschland nunmehr auch in Bremerhaven vor . Der 

Vorstand verspricht sich von dem neuen Liegeplatz 

aufgrund des größeren touristischen Zuspruchs in den 

hiesigen Hafenwelten deutlich mehr Besucher und 

damit höhere Einnahmen . Dadurch soll gewährleistet 

werden, dass die "Schulschiff Deutschland" den Inte-

ressierten auch weiterhin in aller Schönheit zum Be-

wundern und Bestaunen erhalten bleibt .

Dass dieses langfristig gelingt, wünscht sich auch 

Ihr Heinz Haushahn 

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

Im Landkreis 
unterwegs: 

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

Stefanie von Holt
0160-94984452 
stefanie.vonholt@schmidt-und-koch.de

Die "Schulschiff Deutschland" an ihrem Liegeplatz im Neuen Hafen.
 Foto: Awiszus
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■  Geschäftsführender  
Vorstand

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

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

■  Unsere Begegnungsstätten
Hans-Böckler-Straße 47
 Telefon (04 71) 6 20 49
Robert-Blum-Straße 8
 Telefon (04 71) 2 06 09
Rickmersstraße 58
 Telefon (04 71) 5 60 70

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

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

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

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

■   Betreutes Wohnen in Koope-
ration mit der GEWOBA

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

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

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

■  Reisebüro
 Telefon (04 71) 9 481 68 10

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

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

■  Beratungszentrum Langen 
und Bad Bederkesa

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

WICHTIGE ADRESSEN

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

Name/n:  

Vorname/n:  

Geb. Dat/n.:  

Anschrift:  

PLZ / Wohnort:  

Telefon:

Datum:  

Unterschrift

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

❑  Ich möchte den Verein als passives Mitglied unterstützen. 

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

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

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

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

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

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

Name / Vorname:  

Straße / Hausnr.:  

PLZ / Ort:  

IBAN 

D E

BIC (8 oder 11 Stellen) 

 

Datum / Unterschrift:  

Hinweis: Das Lastschriftmandat muss im Original an den Verein gesandt 
werden, eine elektronische Übersendung, eine Übersendung in Kopie o.ä. 
darf leider nicht anerkannt werden.

Wir betreuen Sie kompetent in allen Versicherungs- 
und Finanzfragen.

Auf uns können 
Sie zählen.

Henning Feuß

Tel 0471 413133
henning.feuss@ergo.de

ERGO Versicherung Bremerhaven

Grashoffstr. 7 (1. Etage)
27570 Bremerhaven

www.HenningFeuss.de



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

Rechtsanwalt
David Baron von 
Freytag-Löringhoff
Schwerpunkt Unfallrecht
Schwerpunkt Verkehrsrecht

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

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

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

Rechtsanwältin
Andrea Kalthoff
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Fachanwältin für Verkehrsrecht

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

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