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Miteinander!
Wir unterstützen Sie vielfältig
aus einer Hand.
Seit der Gründung unseres Vereins im Jahre
1977 unter dem namen „alter ohne angst“
haben wir es uns zur aufgabe gemacht,
vor allem älteren Menschen vielschichtige
hilfestellungen im täglichen leben zu bieten. Seither haben wir uns stetig weiterentwickelt und können auf 37 Jahre erfahrung
im Umgang mit Menschen und Mitarbeitern
zurückblicken. 1995 gründeten wir als
einer der ersten anbieter in Bremerhaven
und umzu einen ambulanten Pflegedienst,
der nun das herzstück unseres Vereins ist.
heute liegen die Schwerpunkte unserer
arbeit in den Bereichen häusliche Pflege,
Betreutes Wohnen und Psychiatrische
hilfen.
Mittlerweile beschäftigt das BeW 160
Mitarbeiter, die sich um das Wohl von
Senioren und hilfsbedürftigen kümmern.
Getragen wird der Verein auch durch unsere
zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter und
unsere Mitglieder, die sich bei uns in verschiedenen Bereichen engagieren. Sie helfen, unseren Gedanken „alter ohne angst“
weiterzutragen.
Wie so oft in den letzten Jahrzehnten
war das BeW auch in der ausbildung
von altenpflegeschülern Schrittmacher. als
einer der ersten träger in Bremerhaven
wagten wir 2009 den Schritt auf das
neuland. altenpflegeschüler wurden bis
dahin im Bundesland Bremen ausschließlich stationär ausgebildet. nun war es an
der Zeit, selbst hand anzulegen. Bis zum
heutigen tage bilden wir Pflegefachkräfte
in der häuslichen Pflege mit erfolg aus.
Verantwortung, entscheidungsfähigkeit und
eigenständigkeit sind wesentliche Merkmale
bei uns in der ambulanten Pflege. Unsere
auszubildenden lernen von anfang den
respektvollen Umgang mit den Seniorinnen
und Senioren und erfahren, wie wichtig das
Miteinander für den gemeinsamen erfolg
ist.
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men mit anderen Beschäftigungs- Bildungsund Beratungsträgern am „Förderzentrum
Ü25 – für arbeitssuchende in Bremerhaven
– SailingIn“. arbeitssuchende haben dort
die Möglichkeit, während einer sechsmonatigen Maßnahme ihre beruflichen Chancen
und Perspektiven für die eingliederung
in den arbeitsmarkt, unter anderem im
Pflegeberuf, nachhaltig zu verbessern.
Unterstützt werden die Maßnahmen durch
das Jobcenter Bremerhaven.

Möchten Sie auch unsere Senioren
dabei unterstützen, zu Hause alt zu
werden? Dann melden Sie sich bei
uns für ein erstes Kennenlernen.
Selbstverständlich ist es möglich, nach
erfolgreichem abschluss der ausbildung
auch übernommen zu werden. nach drei
Jahren in der ausbildung beim BeW sind
die abläufe in den touren so vertraut, dass
die jungen examinierten Pflegefachkräfte
schnell als Fachkraft integriert werden können.
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Seit dem 1. Juli 2014 beteiligt sich das
Betreuungs- und erholungswerk e.V. zusam-

Ein gutes Team – unsere Leitungskräfte sind geübt im „Miteinander“: Anastasia Gromberg, Einsatzleiterin im „Haus am Blink“, Käte Kluin, Ausbilderin im Förderzentrum,
Frank Gödecke, Pflegedienstleiter, Marion Wiemann, stellv. Pflegedienstleiterin und
Außendienst, Anke Haberbosch, Einsatzleiterin im Krummenacker, Ulrike Grambow,
Leiterin der gerontopsychiatrischen Förderung.

