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eDitoRialdas Jahr neigt sich langsam dem 
ende zu und Weihnachten steht 
schon bald vor der tür. Damit ist dies 
die letzte BeW-aktuell Ausgabe für 
2012 und ich wünsche Ihnen schon 
jetzt eine besinnliche Zeit. Bevor Sie 
in der jetzigen Ausgabe stöbern, 
möchte ich wie gewohnt, ein paar 
Worte über die derzeitigen politi-
schen themen an Sie richten. 

ein thema über das ich mich diese 
tage geärgert habe, ist die Umwäl-
zung der  Ökostromumlage auf den 
Bürger. Während engergieinten-
sive Industrien weiterhin mit jähr-
lich bis zu 5 Milliarden euro beim 
Strompreis entlastet werden, muss 
der Verbraucher die Zeche zahlen. 
Derzeit zahlt der Bürger etwa 26,4 
Cent je kWh, davon sind 45 Prozent 
Staatsanteil für Steuern und Öko-
strom-Umlage, 2013 soll der Anteil 
auf 50 Prozent angehoben werden. 
Demnach nimmt der Staat derzeit 
knapp eine Milliarde euro allein 
durch die Ökostromumlage ein. Im 
Vergleich: energiefressende Un-
ternehmen zahlen nur 0,05 Cent je 
kWh für die Ökostromumlage und 
sollen weiterhin bis 2022 von zusätz-
lichen Zahlungen befreit werden. 
ergebnis: Die Kosten werden auf 
private haushalte und kleinere Un-
ternehmen umgelegt, das sind rund 
440 Millionen euro an netzvergün-

stigungen für Großunternehmen. 
Mit den einnahmen aus dem Strom-
preis, so wird gerechtfertigt, wird die 
rentenkasse mitfinanziert, dafür sol-
len die rentenbeiträge 2013 auf 18,9 
Prozent sinken. eine so deutliche Bei-
tragssenkung hat es seit 1999 nicht 
mehr gegeben. Leider haben die 
Senioren kurz vor dem ruhestand 
nicht mehr viel davon und auch die 
jüngeren Leute werden ohne eine 
zusätzliche finanzielle Absicherung 
im Alter kaum über die runden kom-
men. Zudem sollen die renten nun 
auf 43 Prozent gekürzt werden und 
das renteneintrittsalter wird ange-
hoben. Die Senkung der rentebeiträ-
ge ist also nur scheinbar eine entla-
stung. es droht eine Altersarmut die 
kaum noch aufzuhalten ist. Schon 
jetzt beziehen ein Viertel der er-
werbsminderungsrentner zusätzlich 
staatliche Leistungen wie Wohngeld, 
hartz IV, Grundsicherung oder Sozi-
alhilfe. Damit geraten wir in ein Ab-
hängigkeitsverhältnis zum Staat. Der 
einstige Generationenvertrag auf 
dem unsere staatliche Altersversor-
gung basiert wurde 1957 von Konrad 
Adenauer in seiner großen rentenre-
form begründet. Doch dieser Gene-
rationenvertrag bröckelt nun. Immer 
weniger erwerbstätige haben immer 
mehr und ältere rentner zu versor-
gen. 1986 ließ der frühere Arbeits-
minister norbert Blüm seine Parole, 

LIeBe MItGLIeDer, 
Sehr Geehrte DAMen UnD herren,

titeltheMa

hAnS-Werner BUSCh UnD WoLFGAnG LeMKe WerDen 
ALS neUe SteLLVertretenDe VorSItZenDe BeGrüSSt.

günter lemke bleibt  
erster Vorsitzender

„denn eins ist sicher: die rente“, 
15.000-fach plakatieren, heute nur 
noch ein „running gag“. 

Zeitgleich zur rentendiskussionen 
hat die Bundesregierung unter 
Bundesfamilienministerin Kristina 
Schröder am 5. September 2012 ei-
nen ersten „Demografiegipfel“ kon-
stituiert. Dazu zitierte sie: „Familien 
erbringen Fürsorge-, erziehungs- 
und Betreuungsleistungen – erst die 
eltern für ihre Kinder, und später die 
Kinder auch für ihre eltern. Familien 
zu stärken muss deshalb zentrales 
Anliegen von Demografiepolitik 
sein“. Das Leitbild der sorgenden 
Gemeinschaft im sozialen Bereich 
soll in Zukunft eine größere rolle 
spielen. Doch wie lassen sich diese 
Standpunkte miteinander vereinen, 
wenn es immer schwerer wird die 
eigene existenz zu sichern? Zumal 
immer neue Kostenpunkte auf den 
Bürger zukommen: eine geplante 
Städtemaut wird den Autofahrer zu-
sätzlich belasten, obwohl durch die 
steigenden Parkgebühren schon ge-
nug Geld eingenommen wird. nach 
allen Abzügen bleibt kaum etwas 
für den privaten Gebrauch übrig. 

Wir können nur darauf hoffen, dass 
unsere Gesellschaft im sozialen Um-
gang miteinander näher zusammen 
rückt. einrichtungen wie das BeW 
sorgen für sozial schwächere oder 
benachteiligte Menschen im recht 
auf ein selbstbestimmtes, würdiges 
Leben. In diesem Sinne wünsche ich 
Frohe Festtage und ein glückliches 
neues Jahr 2013!

Ihr Günter Lemke Fortsetzung auf Seite 4 

die bew- Vorstandswahlen am 9. ok-
tober 2012 brachten einige Verände-
rungen hervor. heinz haushahn und 
helmut kruse traten nicht mehr als 
stellvertretende Vorsitzende an und 
bereiteten den weg für neuwahlen. 
hans-werner busch und wolfgang 
lemke werden das amt zum 1. Ja-
nuar 2013 übernehmen.  

„Wir könnten uns vorstellen weiter-
hin als Beisitzer beim BeW tätig zu 
sein“, beteuerte heinz haushahn, 
„schließlich wollen wir den Verein 
weiterhin unterstützen und dort 
helfen wo es nötig ist.“ nach seiner 
vierjährigen tätigkeit als stellvertre-

tender Vorsitzender möchte er nun 
über mehr Freizeit verfügen und sich 
intensiver seiner Familie widmen. 
helmut Kruse stimmte dem zu und 
fügte an, „dass wir in Freundschaft 
verbleiben“. Günter Lemke wurde 
erneut einstimmig zum Vorsitzen-
den gewählt und begrüßte die neu-
en Stellvertreter hans-Werner Busch 
und Wolfgang Lemke. Als Beisitzer 
wurden Karin holschen, Wilfried 
töpfer und Ingo Schierenbeck be-
stätigt, neben heinz haushahn und 
helmut Kruse sind nun Ilse Mynett, 

Vorstandswahlen bringen Änderungen ab Januar 2013 hervor: Beisitzerin 
Karin Holschen, Ehrenvorstandsmitglied Günther Jarchow, Stellvertretender 
Vorsitzender Hans-Werner Busch, Beisitzerin Hildegund Behrmann, Stellvertre-
tender Vorsitzender Wolfgang Lemke, Beisitzer Heinz Haushahn, Revisor Hans-
Dietrich Ahrend, Beisitzer Helmut Kruse, Beisitzer Ingo Schierenbeck, Revisor 
Günter Reuter, 1. Vorsitzender Günter Lemke. Es fehlen: Beisitzerin Ilse Mynett 
und Revisor Egon Rasch.

GMBH

Parkett
Meisterbetrieb

Fachhändler

Telefon (04 71) 5 22 69
Fax (04 71) 5 73 04

bodenbloch@aol.com
www.bodenbelaege-bloch.de

Beuthener Straße 4

27578 Bremerhaven

3   Textilbeläge 
Vorwerk · Anker 
Girloon · Tretford 
Desso DLW

3   Linoleum

3   PVC-Beläge

3   Parkett 
Traditionelles Stab- 
parkett, Mosaikparkett,  
mehrschichtiges Parkett  
in allen Holzarten.

3   Korkbeläge

3   Laminat

3   Kokosbeläge

3   Gummi-Noppen

3   Bauverglasung 
Glasbau und -austausch 
auch bei Glasschäden, 
Reparaturen.

3   Bautrocknung 
Bei Neubauten oder 
Wasserschäden.



BEW
aktuell 4.12

BEW
aktuell 4.12

4 5

Fortsetzung von Seite 3 Reisen

mit dem bew nach  
ratzeburg

am 06.08.2012 bot die reiseabtei-
lung des bew eine tagesfahrt zum 
ratzeburger see an. wir waren da-
bei. der reisebus der Firma maas 
mit unserem Fahrer harald war mit 
57 Personen voll ausgebucht. aus-
schließlich rüstige und erwartungs-
volle seniorinnen und senioren 
standen an den 13 zusteigemöglich-
keiten pünktlich bereit. das waren 
die ersten positiven eindrücke. 

Ab ging es über die Autobahn rich-
tung hamburg. Dort war ein zu-
nehmender Stau im Bereich des 
Maschener Kreuzes vorausgesagt; 
er hielt sich für uns jedoch in Gren-
zen. Gegen 11:45 Uhr erreichten wir 
jedenfalls rechtzeitig den ort rat-
zeburg am gleichnamigen See und 
konnten zügig zu einer Schiffstour 
über den See an Bord eines schmu-
cken Ausflugsdampfers gehen. hier 
sollte auch ein vorbestellter Mittag-
simbiss in Form von Kartoffelsalat 
und Würstchen eingenommen wer-

den, und zwar an den für uns reser-
vierten und eingedeckten Plätzen. 
Da es ein anderer Bus nicht pünkt-
lich zur Abfahrtszeit des Schiffes ge-
schafft hatte, war viel Platz an Bord, 
den mehrere unserer Fahrgäste auch 
nutzten. So waren zusätzliche Fen-
sterplätze ruckzuck belegt. einige 
Schwierigkeiten und Verzögerungen 
beim Servieren der Speisen und Ge-
tränke war die etwas unangenehme 
Folge, konnten aber von unserer rei-
seleitung durch tatkräftige Mithilfe 
bereinigt werden. 

nach ca. 1 1/2 Std. mussten wir das 
Schiff am Fährhaus rothenhusen 
wechseln und fuhren nunmehr auf 
der Wakenitz, einem idyllischen klei-
nen Flüsschen, das auch als “Amazo-
nas des nordens“ bezeichnet wird 
durch die faszinierende und unver-
gleichliche natur der Wakenitznie-
derung weiter richtung Lübeck. Die 
Wakenitz bildete früher die streng 
bewachte Staatsgrenze zwischen 

der ehemaligen DDr (Mecklenburg 
– Vorpommern) und Schleswig-hol-
stein. Dieser teil der reise war zau-
berhaft und führte uns an vielen Se-
henswürdigkeiten der natur vorbei 
bzw. mitten hindurch. So konnten 
wir seltene Seerosen und andere 
prächtige Gewächse bewundern und 
sogar einige Fischreiher bei ihrer Su-
che nach Beute beobachten.

Gegen 15:15 Uhr erreichten wir 
dann die Moltkebrücke in Lübeck, 
wo der Bus mit harald schon auf 
uns wartete. Mit diesem ging es in 
die Innenstadt von Lübeck, wo es die 
Möglichkeit für einen Bummel durch 
die Fußgängerzone gab. Wir zogen 
es allerdings vor, uns bei niedereg-
ger ein Stück leckere Marzipantor-
te zu gönnen und damit diesen tag 
würdig zu beschließen.

Gegen 17:00 Uhr war dann, vorbei 
am holsten tor, pünktlich Abfahrt 
nach Bremerhaven, das wir bei zwi-
schenzeitlichem regen gegen 20:15 
Uhr erreichten. Insgesamt war es 
eine wunderschöne Ausflugsfahrt 
mit Sonnenschein, kompetenter ver-
stärkter reisebegleitung, einem si-
cheren Busfahrer und angenehmer 
reisegesellschaft. 

So macht reisen Freude!

Renate und Heinz Haushahn

ehrenamtliche Mitarbeiterin bei An-
ti-rost, und hildegund Behrmann, 
zuletzt Krankenschwester beim Ge-
sundheitsamt Bremerhaven, im Vor-
stand tätig. 
Der Vorstand des BeW verfügt über 
gute Kontakte in Bremerhaven, sei-
ne Mitglieder zeichnen sich durch 
jahrelanges soziales engagement 
oder politische Aktivitäten aus. Ihr 
Anliegen ist es, den Verein zu unter-
stützen und voran zu bringen.
So auch der Manager der „Fishtown 
Pinguins“ hans-Werner Busch, der 
bereits überregional bekannt ist 
und persönlicher Stellvertreter im 
kommunalen Arbeitgeberverband 
Bremen e.V. und der Bremerhavener 
Beschäftigungsgesellschaft „Unter-
weser“ mbh ist. neu hinzu kommt 
ab Januar 2013 das Amt als stellver-
tretender Vorsitzender. hans-Werner 
Busch kommentierte dazu, „dass er 
seine Aufgaben immer sehr ernst 
nehme und sich auch für das BeW 
stark machen möchte“. Wolfgang 
Lemke ist Vorsitzender des Konzern-
betriebsrates der BLG und wechselt 
zum neuen Jahr vom Delegierten 
zum stellvertretenden Vorsitzenden 
des Vereins.
Im Anschluss an die Wahlen konnte 
man sich bei einem leckeren Buffet 
stärken, in ruhe noch einmal austau-
schen und gratulieren. Die nächsten 
Vorstandswahlen finden wieder in 
vier Jahren statt.

Günter Jarchow wird zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt und durfte sich über 
eine gute Flasche Wein freuen.

Am 9. Oktober 2012 war es wieder soweit, die Delegierten wählten den Vorstand 
und die Revisoren.

Eine gemütliche Fahrt auf dem Flüsschen "Wakenitz", auch genannt  
"Amazonas des Nordens"

Blick auf die schöne Landschaft.
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Reisen

ein „PFerdestarker“ tag in 
der „schnuckeligen“ heide

im herzen der lüneburger heide 
ein schönes stück erde mit heide-
flächen, wäldern, Flußauen und 
verwunschenen wacholderhaien 
bewundern.

Am 17. August d. J. war es wieder 
soweit. heidefreunde starteten mit 
Ihrer BeW-reisebegleiterin, Frau 
Utke und Frau Urban, aus der BeW 
reiseabteilung, in die Lüneburger 
heide.
Der 1. Stopp erfolgte in Bispingen-
hörpel, in der Porzellan-Munufak-
tur „Calluna“. nach einem „herz-
lich willkommen“ erfuhr man 
wissenswertes über die herstellung 
des Porzellans und den Umgang 
mit der Dekorverarbeitung. Im An-
schluss daran wurde der Betrieb 
besichtigt und den Mitarbeitern 
beim Dekorieren und Malen über 
die Schulter geschaut. Im Ausstel-
lungsraum wechselte dann das ein 
oder andere Stück Porzellan seinen 
Besitzer.
Weiter ging die Fahrt zum roman-
tischen heidehof „Stimbekhof“ in 
oberhaverbeck. hier erwartete man 
die Gäste mit einem leckeren Mitta-
gessen im rustikalen Schankraum. 
Gut gestärkt ging es danach in 
den Innenhof, dort standen zwei 
Pferdekutschen abholbereit. Mit 2 
PS begann die 1,5stündige Land-
schaftstour durch Wälder, vorbei 
an blühende heideflächen mit ver-
wunschenen Wacholderhainen, be-
grüßt von etlichen Wanderern. Dem 
Klang der Pferdehufe horchend, 
den Blick über blühende heide 
schweifend, ging die Fahrt zurück 
zum „Stimbekhof“. hier wurden 
die Gäste mit verschiedenen torten 
und Kaffee satt verwöhnt. Zum Ab-
schluss stand ein kleiner Sparzier-
gang durch den ort, ein rundgang 
auf dem heidehof oder einfach nur 
ein Sonnenbad im Garten zur Aus-
wahl. Gut gelaunt und voller neu-
er eindrücke ging die Fahrt zurück 
nach Bremerhaven.

Monika Urban
Mit der Kutsche begann die gemütliche Fahrt durch die idyllische Landschaft der 
Lünerburger Heide.

Reisen

die bew-reiseabteilung  
bietet noch Freie PlÄtze  
Für tagesFahrten und 
weihnachtsreisen an!

die vorweihnachtliche stimmung 
auf dem weihnachtsmarkt mit 
einem tagesausflug genießen, oder 
über die weihnachtsfeiertage ein 
paar erholsame tage verbringen – 
bei der bew-reiseabteilung ist für 
jeden etwas dabei. 

Möchten Sie die vorweihnachtliche 
Stimmung genießen? Dafür bietet die 
reiseabteilung des BeW ab Dezem-

ber wieder himmlische tagesfahrten 
zu den beliebten Weihnachtsmärkten 
nach oldenburg, Bremen oder Lüne-
burg an. Dort bietet sich die Gele-
genheit zu bummeln, sich bei einem 
Punsch aufzuwärmen oder einfach 
nur weihnachtlich zu shoppen. ohne 
Stress und Parkplatzsuche fahren Sie 
gemütlich und in geselliger runde 
mit dem reisebus und können den 
tag entspannt angehen. 

oder Sie haben die Gelegenheit am 
6. Dezember beim beliebten enten-
essen im Brauhaus espelkamp bei 
Minden dabei zu sein. Im Anschluss 
geht es weiter zu USB-Maschenmo-
den. Dort bekommen Sie in gemüt-
licher Atmosphäre bei Glühwein und 
Stollen eine Modenschau präsen-
tiert. es bleibt ausreichend Zeit, sich 
in den Verkaufsräumen umzusehen, 
anzuprobieren und einzukaufen.

Sie wollen dem weihnachtlichen 
trouble entgehen und einfach nur 
entspannen, sich erholen oder etwas 
neues erleben? Dann hat die BeW- 
reiseabteilung genau das richtige 
für Sie. über Weihnachten einfach 
mal ein paar tage weg! entweder in 
den harz, ins erholsame Sonnenho-
tel in Wolfshagen, oder Gesundheit 
tanken in einem der waldreichsten 
Gebiete Deutschlands. Auf den fol-
genden Seiten erfahren Sie mehr …  

tAGeSFAhrten – ProGrAMM 2012

mo., 03. dezember 2012  Weihnachtsbummel über den oldenburger weihnachtsmarkt € 19.-

do., 06. dezember 2012 enten-essen im brauhaus espelkamp mit anschließender modenschau € 40,- 
 bei USB-Maschenmoden mit Glühwein und Stollen
 
mi., 12. dezember 2012 Weihnachts-Shoppen auf dem lübecker weihnachtsmarkt € 24,-

mo., 17. dezember 2012  Punschbuden, Bummeln und jede menge Weihnachtsartikel auf dem € 19,-
 bremer weihnachtsmarkt

do., 20. dezember 2012 Ihre Möglichkeit Last-Minute-einkäufe für das Fest auf dem € 24,-
 lüneburger weihnachtsmarkt zu erledigen

Mindestteilnehmerzahl 25 Personen. Sollte die Fahrt wegen einer zu geringen teilnehmerzahl ausfallen, 
werden wir Sie rechtzeitig informieren.

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

Am Stimbkehof erwartete die Teilnehmer ein leckeres Mittagessen.
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ReiseangeBot

Malerische, historische, kleine Städte und orte laden im 
harz zum Verweilen und Bummeln ein. 
Ihr Urlaubsort Langelsheim/Wolfshagen liegt in einer 
der schönsten Gegenden des harzes. 
Zur 1000-jährigen Kaiserstadt Goslar ist es nicht weit. In 
diesem idyllischen Luftkurort finden Sie noch Ursprüng-
lichkeit und die nähe der natur. Die romantisch-male-
rische Umgebung des hotels auf den über 20 angelegten 
Wanderwegen mit über 100 km Länge bietet ideale Vo-
raussetzungen zum Spazierengehen und Wandern. Der 
harz bietet eine große Auswahl von interessanten Aus-
flugszielen, wie z.B. 
 
Braunlage, Clausthal-Zellerfeld, Goslar, Bad Lauterberg, 
Bad harzburg, harz-rundfahrt.

Fernab vom Alltag, bietet unser gemütliches ***+Ver-
tragshaus Sonnenhotel Wolfshof großzügige, behag-
liche Zimmer, alle mit Du/WC, Fön, Sat-tV und telefon 
ausgestattet. Vom Balkon aus haben Sie einen Blick über 
sanfte hügel und weite Wälder der herrlichen harzland-
schaft. ein Fahrstuhl gehört ebenso zur Ausstattung des 
hauses.  Im Schwimmbad des hauses nehmen Sie Ihr 
erstes erfrischendes Bad, aber auch in der Sauna ver-
gessen Sie Streß und hektik des Alltags und fühlen sich 
hinterher wie neu geboren. Aktive erholung finden Sie 
bei tischtennis, beim Kegeln oder in der reitanlage di-
rekt auf dem hotelgelände. Die Küche des Wolfshofes 
beweist schon am Morgen, wie sehr ihr Gesundheit und 
Wohlbefinden des Gastes am herzen liegen. Lassen Sie 
sich schon am reichhaltigen Frühstücksbuffet  verwöh-
nen. Beim Abendessen erwarten Sie festliche Abendme-
nus bzw. Buffet.

23. bis 28. dezember 2012
sonnenhotel wolFshoF / wolFshagen im harz

„erholsame weihnachtsFeiertage  
im schönen harz“

UnSere LeIStUnGen:

Doppelzimmer p.p.   € 435,-

einzelzimmer € 485,- 

Änderungen und Druckfehler vorbehalten; Mindestbeteiligung: 20 Personen

ReiseangeBot

In einer reizvollen Landschaft, umgeben vom Kellerwald, 
finden Sie Bad Zwesten, einen der führenden Luftkur-
orte nordhessens. Dem erholungssuchenden Urlauber 
bietet Bad Zwesten: Kirche, rathaus, 
2 Kurparkanlagen, Kurhaus mit hallenbewegungsbad 
(mit Warmbadebecken), trinkbrunnen mit heil¬quelle, 
Ärzte, Massagepraxen für Kuranwendungen und vieles 
mehr. Das gesunde Klima des Luftkurortes, das ländliche 
Flair sowie die vielfältigen Veranstaltungen, vom Kur-
konzert und bis hin zu geselligen nachmittagen, sind 
Garanten für einen kurzweiligen Aufenthalt. Auch ein 
Besuch der Sternwarte sollte zu Ihren Programmpunk-
ten gehören. 

In einer Zeit der hektik fühlen Sie sich in  unserem Ver-
tragshaus „Landhotel Kern“ besonders wohl, denn viele 
besondere Kleinigkeiten und ein individueller Service 
machen diesen Urlaub unvergesslich. hier gilt das Mot-
to: Urlaub ganz nah – Urlaub mit herz. In Ihrem Zuhau-
se im Luftkurort Bad Zwesten treffen Sie auf regionale 
Verbundenheit und originalität, familiäre Atmosphäre 
und Komfort. 
Den Gästen stehen ein stilvoller Frühstücksraum, gemüt-
liche Aufenthaltsräume und separate Gruppen-räum-
lichkeiten sowie Lift zur Verfügung. ein hallenbad mit 
Saunen erwartet Sie als extrakomfort. Wohnlich gestal-
tete themenzimmer laden Sie zum Wohlfühlen ein und 
verfügen über Du/WC, Föhn, tV und telefon, teilweise 
mit Balkon. Alle Zimmer sind „themenzimmer“, d.h. je-
des Gästezimmer steht in der individuellen und wohn-
lichen Ausstattung unter einem bestimmten thema. 
Die Küche bietet sowohl exquisite internationale Spei-
sen als auch regionale „Schwälmer Spezialitäten“. Ihr 
Urlaubstag beginnt mit einem reichhaltigen Frühstücks-
buffet incl. Spezialitäten vom haus und Bioprodukten.

19. dezember 2012 bis 02. Januar 2013
landhotel kern / bad zwesten

über weihnachten und silVester  
entsPannen im luFtkurort bad zwesten

UnSere LeIStUnGen:

Doppelzimmer p.p.   € 960,-

einzelzimmer € 1.020,- 
Änderungen und Druckfehler vorbehalten; 
Mindestbeteiligung: 20 Personen

•	Bustransfer		nach	Bad	Zwesten	und	zurück		 		

•	Kurtaxe

•	15	Tage/14	Übernachtungen	m.	Vollpension

•	Begrüßungscocktail

•	1	x	Filmvorführung	über	Bad	Zwesten	

•	Busausflüge	fakultativ

•	1	Unterhaltungsabend	mit	Musik	und	Tanz

•	1	Nachmittag	mit	Kaffee	und	Kuchen	

•	Gemeinsame	weihnachtliche	Einstimmung	mit	
Liedern, Geschichten und Gedichten

•	Bingoabend	mit	kleinen	Preisen	für	die	Gewinner

•	Festliches	Abendessen	am	Heiligen	Abend	mit	
anschl. Weihnachtsfeier u. Plätzchenteller, Besuch 
des Weihnachtsmannes

•	Silvester:	großes	kalt/warmes	Buffet	m.	Silvester-
punsch, Live-Musik, tanz und Unterhaltung

•	Neujahrsempfang	mit	einem	Glas	Sekt	

•	„Feuerzangenbowle“	Zubereitung,	Schauvorstel-
lung und kostenlose Abgabe an die hausgäste, 
anschließend der Spielfilm „Die Feuerzangen-
bowle“

•	kostenfreie	Hallenbadnutzung,	Benutzung	des	
Lehm- Spa- Wellness- Wohlfühlbereich 

•	BEW-Reisebegleitung	

•		Bustransfer	nach	Wolfshagen	und	zurück

•		6	Tage/	5	Übernachtungen	mit	Frühstück		

•		Kurtaxe

•	5	x	festliches	Abendmenu	bzw.	Buffet	

•		Sektempfang	mit	Begrüßung

•	1	geführte	Fackelwanderung	 
incl. Feuerzangenbowle  

•		Kostenfreie	Nutzung	der	Kegelbahn

•	Weihnachtsfeier	im	Restaurant	mit	Kaffee	und	
Christstollen

•	Freie	Nutzung	von	Hallenbad	und	Sauna

•	Busausflüge	fakultativ	

•	BEW-Reisebegleitung		
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MaRschenhof

das heisse wetter lockte 
zahlreiche besucher  
zum sommerFest in den  
marschenhoF wremen

dank des schönen wetters konnte 
man mit dem rad fahren und auf 
dem weg einen abstecher zum 
marschenhof machen, wo man sich 
auf dem sommerfest bei leckerem, 
deftigem essen oder bei kaffee und 
kuchen stärken konnte. Viele der 
gäste blieben sogar den ganzen 
tag vor ort und genossen die gute 
stimmung. 

es war ein heißer tag auf dem 
Sommerfest im Marschenhof. Zum 
Glück konnte man unter der über-
dachten terrasse oder im Innen-
raum des Marschenhofes Schutz 
suchen, doch die Meisten genossen 
einfach das schöne Wetter und die 
gute Stimmung mit der „Chorge-
meinschaft Schiffdorf“ und dem 
„Shanty Chor Wremen“. Drau-
ßen wurden gemütliche Sitzecken 
eingerichtet und gaben den Blick 
auf die tanzfläche frei. es gab ein 
großes Spanferkel am Spieß und 
andere gegrillte Leckereien. ein 
Getränkestand versorgte die Gäste 
mit erfrischungsgetränken und ein 
mit Liebe hergerichteter Cocktail-
stand sorgte besonders bei den Da-
men für reges Interesse, so dass die 
Schlange am Stand immer länger 
wurde. Das riesige Kuchenbuffet, 
mit ca. 25 Sorten von torte bis hin 
zu Marmorkuchen, versorgte die 
Besucher am nachmittag bei einer 
tasse Kaffee und einem Päuschen. 

Auf der schönen Außenanlage des 
Marschenhofes gab es einen Floh-
markt mit allerlei Krims-Krams und 
schönen Deko-Artikeln. Im Innen-
raum stellte Günther Itjen seine Fo-
tos über den Marschenhof aus und 
dokumentierte damit die Geschich-
te des alten Bauernhauses. Die At-
traktion des tages war der Lose-
Stand, bei dem vor allem die Kinder 
auf ihre Kosten kamen. Allein aus 
Spaß an der Freude konnte man 
kleine überraschungen gewinnen, 
fast jedes Los war ein treffer. Von 
Kugelschreibern und handcreme, 
bis hin zu Sektflaschen und einem 
nZ-Abo konnte man sein Glück ver-
suchen. Zum Schluss wurden fast 
alle Lose verkauft, sodass fast jeder 
Gast nicht nur mit einem vollen Ma-
gen, sondern auch mit vollen hän-
den nach hause ging. ein Dank für 
die gelungene organisation gilt  der 
Leiterin des Marschenhofes Anett 
Bärwolf und ihren Mitarbeitern.

Beitrittserklärung
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im Betreuungs- und er-

holungswerk e.V., Bremerhaven.

name/n:  

Vorname/n:  

Geb. Dat/n.:  

Anschrift:  

PLZ.:  

Wohnort:  

telefon

Datum:  

Unterschrift

Jahresbeitrag eUr 26,- für eine Person/Jahresbeitrag für ein ehepaar/

Paar eUr 36,-, Wenn beide Partner dem BeW beitreten möchten,  

müssen die namen und Daten beider Partner angegeben werden.

Einzugsermächtigung
Ich/wir bevollmächtige/n das Betreuungs- und erholungswerk e.V., 
Bremerhaven, von meinem/unserem Konto den satzungsgemäßen 
Jahresbeitrag in höhe von eUr 26,- bzw. eUr 36,- abzubuchen.

(nichtzutreffendes bitte streichen)

name:  

Vorname:  

Kreditinstitut:  

Kontonummer:  

Bankleitzahl:  

Datum:  

Unterschrift

❑  Ich benötige eine Spendenbescheinigung.

Betreuungs- und erholungswerk e.V. 
Wiener Str. 5, 27568 Bremerhaven 
tel.: 0471/ 9 54 31- 0, Fax: 0471/ 9 54 31- 51

Viele leckere Cocktails gab es an 
Chicos Aqua Bar.

Die Chorgemeinschaft Schiffdorf verbreitete sommerliche Feierlaune unter den 
Gästen.

Ein großer Flohmarkt erstreckte sich über die Außenanlage des Marschenhofes 
und hielt allerei schöne Dinge bereit.

Am Nachmittag sorgte ein großes 
Kuchenbuffet für Abwechslung.

Die Fotoausstellung von Günter Itjen 
dokumentierte die Geschichte des 
Marschenhofes.

Dank des guten Wetters verbrachten die Gäste den Tag im schönen Garten des 
Marschenhofes.
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MaRschenhof

nordholzer bürgermeisterin zu 
gast im marschenhoF wremen

Am Wochenende begrüßte Günter 
Lemke (links) im Marschenhof Wre-
men eine Besuchergruppe aus nord-
holz und Umgebung, geleitet von 
der nordholzer Bürgermeisterin 
Annegret Panitz (3.v.links). Mög-
lichkeiten des Betreuten Wohnens, 
der hospiz im Marschenhof  und der 
Verein wurden vorgestellt. Ulrike 
Grambow und horst Kirmse infor-
mierten zudem über Aktivitäten des 
BeW und führten die Gruppe durch 
die räumlichkeiten und die schöne 
Außenanlage des Marschenhofes.

Wir bitten um reservierung unter der telefonnummer 04705 / 18 200

Veranstaltungen im 
 Marschenhof Wremen

1. bis 20. Dezember 2012
Vor den Festtagen noch schnell ein paar tage 
Urlaub …  4 tage halbpension buchen, aber 

nur für 3 tage zahlen!

Dezember 2012 bis Februar 2013
Winterzeit-Grünkohlzeit im  

Marschenhof Wremen

Sonntag, 2. Dezember 2012
Adventsausstellung

Dienstag, 25. Dezember 2012
Vier-Gänge-Weihnachtsmenü, Mittagstisch

Mittwoch, 26. Dezember, 2012
Weihnachtsbuffet

Montag, 31. Dezember 2012
Silvesterball mit Galabuffet und den Memories

Donnerstag, 14. Februar 2013
Candle-Light-Dinner zum Valentinstag

Februar 2013
Karneval im Marschenhof

Samstag, 23 Februar 2013
Weinprobe am Abend

dieses Jahr durfte der marschenhof 
nicht fehlen, als die Feiern zum tra-
ditionellen oktoberfest beim bew 
begannen. die gäste kamen zahl-
reich um sich einen schönen abend 
zu machen.

„Das oktoberfest im Marschenhof 
war ein voller erfolg“, so Anett Bär-
wolf, Leiterin des Marschenhofes, 
„nächstes Jahr werden wir ganz 
sicher wieder mit dabei sein.“ Die 
Gäste  brachten gute Laune mit und 
kamen in traditioneller tracht. Das 
reichhaltige Buffet mit bayrischen 
Spezialitäten brachte alle zum 
schwärmen, die Minihakse war der 
renner des Abends. Zudem gab es 
ofenfrische Leberknödel, tafelspitz, 
Kaiserschmarrn und viele Lecke-
reien mehr, daneben durfte das tra-
ditionelle oktoberfestbier natürlich 
nicht fehlen. oktoberfeststimmung 
verbreiteten auch die „Flachlän-
der“, die mit ihrer Musik bei den Gä-
sten für gute Laune sorgten. Dazu 

oKtoBerFeSt IM MArSChenhoF WreMen: 

bis in die nacht hinein  
wurde getanzt und  
geFeiert!

wurde ausgiebig getanzt. Günter 
Lemke schaute vorbei und gesell-
te sich zu den Gästen, auch heinz 
Behrens und Mitarbeiterin Cecilia 
Stubbe von der Gastronomie im 
haus am Blink kamen dazu. Selbst 
die hotelgäste ließen sich von der 
guten Stimmung anstecken und fei-
erten zusammen mit den Gästen bis 
in die nacht hinein.

Mitarbeiterin Gerda Jahn und Mar-
schenhof-Leiterin Anett Bärwolf in 

schickem Dirndl, dazu gesellte sich der 
Sänger von den "Flachländern".

Günter Lemke  lässt es sich zusammen mit seinen Gästen beim Oktobefest gut gehen.

Betreutes Wohnen für Senioren in 
der „Residenz am Deich“

Der Marschenhof Wremen bietet Betreutes Wohnen in senioren-
freundlichen und behindertengerechten Appartements mit  
großzügigen Bädern, schöner Küche, eigener Terrasse oder  

Balkon sowie einem eigenen Hausnotrufsystem.

Durch das hervorragende Restaurant, zwei Kegelbahnen, Sauna, 
römisches Dampfbad, Bibliothek, Internetraum, gemütlicher Bar 
und einem parkähnlichen Gartenbereich, ist der Marschenhof der 

ideale Platz zum Wohlfühlen und Entspannen. 

BEW Marschenhof-Wremen · In der Hofe 16 · 27638 Wremen · Tel. (0 47 05) 182 00 · Fax (0 47 05) 10 36 · www.marschenhof-wremen.de
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haus aM Blink

SoMMerFeSt IM hAUS AM BLInK: 

nach regen kommt sonne!

zahlreiche gäste besuchten das 
sommerfest im haus am blink, die 
mitarbeiter sorgten mit speis und 
trank für das wohlergehen ihrer be-
sucher. trotz eines heftigen regen-
schauers ließen sich die teilnehmer 
nicht beirren und feierten munter 
weiter bei live-musik und gutem 
essen.

An sich war es ein heißer tag auf 
dem Sommerfest im haus am Blink 
und so konnte man gemütlich drau-
ßen sitzen und die Sonne genießen 
oder sich in die überdachten Sitze-
cken zurückziehen. Das gute Wetter 
lockte zahlreiche Besucher zum Fest. 
Im Garten der Gastronomie „treff-
punkt“ herrschte gute Stimmung 
unter Angehörigen, Mitgliedern, 
Bewohnern und BeW- Mitarbeitern. 
Die Besucher konnten sich an dem 
großen Salatbuffet bedienen oder 
eher deftig Speisen: Unser ehema-
liger Auszubildender herr henning 
Blank und hausmeister Joachim 
Grygiel grillten ein großes Spanfer-

Bei warmen Temperaturen konnte man es sich draußen gemütlich machen.

kel am Spieß, dazu gab es Bratwurst 
und Kotelett. heike Koch von der 
reiseabteilung hatte im Kuchenwa-
gen ordentlich zu tun, sie verkaufte 
an die zahlreichen Besucher ihre Le-
ckereien und kam dabei hoffentlich 
selber nicht zu kurz. Im hintergrund 

ertönte Live-Musik der „Flachlän-
der“ die bei einem Bierchen gute 
Stimmung verbreiteten. Doch auch 
dieses Jahr durfte die „Schiffdor-
fer Chorgemeinschaft“ nicht feh-
len. Dann setze plötzlich ein kurzer, 
aber heftiger regenschauer ein. Die 
Meisten strömten in die räume der 
Gastronomie und schauten sich wäh-
renddessen den Basar im großen 
Saal an. Dort verkauften professio-
nelle Aussteller Schmuck, Lampen, 
Accessoires und vieles mehr. Der 
Vorstand, vertreten durch Günter 
Lemke und heinz haushahn, war 
mit von der Partie und mischte sich 
unter das Volk. So wurde bis zum 
Abend gefeiert, gegessen und ge-
trunken. An diesem tag war wohl 
für jeden Geschmack etwas dabei, 
deshalb freuen wir uns schon jetzt 
auf das nächste Sommerfest im haus 
am Blink. 

Das Highlight am Buffet war das  
riesige Spanferkel am Spieß.

Der Besucherandrang war groß, doch zum Glück gab es genug Platz um sich ein 
stilles Plätzchen zu suchen.

haus aM Blink

reISeABteILUnG SteLLt oFFene WeIhnAChtSreISen Vor

reiseFrühstück wieder  
gut besucht!

Das Reisefrühstück im Haus am Blink war wieder gut besucht.

bei einem gemütlichen Frühstück 
im „treffpunkt“ haus am blink stell-
ten heike koch und monika urban 
von der reiseabteilung noch offene 
Plätze für ihre weihnachtsreisen 
vor. die gäste erschienen zahlreich 
und verfolgten mit interesse die of-
fenen angebote.

Mit über 60 Besuchern bleibt das 
reisefrühstück im haus am Blink 
wieder ein beliebter treffpunkt und 
knüpft damit an die positive reso-
nanz des reisefrühstücks im März 
2012 an. Während eines leckeren 
Frühstücks lässt es sich am Besten 
plaudern: Viele teilnehmer kennen 
sich schon seit Jahren und freuen 
sich immer wieder auf gemein-
same Ausflüge, aber auch neuen 
teilnehmern fällt der einstieg bei 
lockeren Gesprächen mit Mitrei-
senden leichter. ob Bad Pyrmont, 
Wolfshagen oder ein tagesausflug 
in die gläserne Bonbon-Produktion 
nach Sulingen  - Das gemeinsame 
reisen steht im Mittelpunkt. Doch 
ohne unsere kompetenten, ehren-
amtlichen reisebegleiter wäre das 
Unterfangen gar nicht möglich, 
deswegen gilt Ihnen ein besonderer 
Dank. Wir wünschen gute Fahrt!

Zeit sich bei einem leckeren Frühstück mit Gleichgesinnten über die  
Weihnachtsreisen beim BEW zu informieren.

IMPreSSUM
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haus aM Blink

ZUr MUSIK Von eSPreSSo Coretto WUrDe BIS  
In DIe nACht hIneIn GetAnZt 

italienische nacht im  
haus am blink!

der abend war ein voller erfolg 
und die mitarbeiterinnen der gas-
tronomie „treffpunkt“ hatten alle 
hände voll zu tun. bis zu 80 gäste 
erschienen zur italienischen nacht. 
ein reichhaltiges, mit liebe her-
gerichtetes buffet stimmte den 
abend ein.

Bei leckeren italienischen Köst-
lichkeiten konnte der Abend ein-
geläutet werden, bevor es auf die 
tanzfläche ging. An diesem Abend 
hieß es vor allem bella italia zur 
Musik von espresso Coretto und le-

An jenem Abend wurde viel getanzt und Espresso Corretto verbreiteten mit ihrer 
Musik tolle Stimmung.

ckeren Weinen. nach anfänglicher 
Zurückhaltung fanden die Gäste 
doch noch den Weg auf die tanz-
fläche und feierten bis in die nacht 
hinein. Bis zu 80 Gäste zählte der 
Veranstalter heinz Behrens an die-
sem Abend, die Mitarbeiterinnen 
hatten alle hände voll zu tun. „Viel-
leicht wiederholen wir den Abend 
nächstes Jahr“, so heinz Behrens, 
doch dann fügte er an: „Ich hätte 
da aber noch eine andere Idee“. Bis 
dahin sind wir gespannt, was die 
Gäste im nächsten Jahr erwartet. 

Auch Hanna Gedwill (links) kommt re-
gelmäßig zu Veranstaltungen des BEW 
und war zusammen mit der Leiterin 
für das Betreuungspersonal, Halina 
Grenda, auf der „Italienischen Nacht“. 

Dabei kam selbst die Band ins  
schwitzen ...

Die Mitarbeiterinnen vom Treffpunkt 
Haus am Blink hatten alle Hände voll 
zu tun.

Ein reichhaltiges Buffet erwartete die 
Gäste.

haus aM Blink

oKtoBerFeSt IM „treFFPUnKt“ hAUS AM BLInK - 

hier kommt stimmung auF!

Die gute Stimmung auf dem Oktoberfest im Haus am Blink kam vorallem durch 
die festliche Kleidung der Besucher.

11 uhr ging es los, das beliebte 
oktoberfest im haus am blink. die 
besucher erschienen zahlreich in 
dirndl und lederhosen und ließen 
es sich bei bayrischen spezialitäten 
schmecken. 

Viele nutzen den Feiertag und 
strömten am 3. oktober 2012 ins 
haus am Blink um das oktober-
fest gemäß bayrischer tradition zu 
feiern. nach und nach füllte sich 
der Saal und die ersten Mutigen 
schwangen das tanzbein zur Musik 
der Flächländer. Zu bayrischer ok-
toberfestmusik aber auch Schlager 
wurde ausgelassen getanzt und 
gefeiert. Die Flachländer machten 
ordentlich Stimmung und hatten 
Fans, die Ihnen nicht von der Seite 
rückten. Die Gäste ließen es sich bei 
Weißwurst, Leberkäse und Brezel 
gut gehen. ein großes Buffet mit 
deftigem, bayrischem essen wur-
de im Wintergarten aufgebaut. 
Schließlich versammelten sich alle 
Besucher mit trachtenkleidung für 
ein Gruppenfoto vor der Bühne. 
Auch die Mitarbeiter kleideten sich 
standesgemäß ein und tanzten zur 
Musik.

Sonnabend, 15. Dezember 2012, 16 Uhr

STARS AUF ROLLEN
mit dem Weihnachts-Kindermusical „Aladdin“

Sonntag, 20. Januar 2013, 18 Uhr
Ludger Abeln präsentiert

DIE STARS IM NORDEN
mit Bernhard Brink, Lena Valaitis, Gaby Albrecht,
Christin Stark, Die Schäfer und Varieté-Künstlern

Mittwoch, 30. Januar 2013, 20 Uhr

THE TEN TENORS
„Double Platinum“ – Tour 2013

Freitag, 22. März 2013, 20 Uhr

SCHOTTISCHE MUSIKPARADE
Keltischer Zauber & schottische Lebensfreude

Telefonischer Kartenservice:  0471/ 59 17 59

Freitag, 26. März 2010, 20 Uhr
CLAUDIA JUNG

Live mit Band
Jubiläumstournee 2010

Donnerstag, 6. Mai 2010, 20 Uhr
CAPTAIN COOK &

seine singenden Saxophone

4. bis 8. September 2010
BREMERHAVENER

GESUNDHEITSWOCHE
Vorträge * Informationen * Ausstellung

Donnerstag, 17. Februar 2011, 20 Uhr
DIE FLIPPERS 

Abschiedstournee 2011

Telefonischer Kartenservice:  0471/ 59 17 59

Mittwoch, 13. Januar 2010, 20 Uhr

DAVID GARRETT
„Classical Romance“

mit der Staatskapelle Weimar und Band

Mittwoch, 3. Februar 2010, 19.30 Uhr
Andy Borg präsentiert den 

MUSIKANTENSTADL 2010 AUF TOURNEE
mit vielen Stars der Volksmusik:

Francine Jordi, Nockalm Quintett, Angela Wiedl,
Die jungen Zillertaler, Die jungen Oberkrainer u.a.

Freitag, 12. Februar 2010, 20 Uhr

MUSICAL STARLIGHTS
Die Highlights der beliebtesten Musicals

Donnerstag, 6. Mai 2010, 20 Uhr

CAPTAIN COOK 
& seine singenden Saxophone

Telefonischer Kartenservice:  0471/ 59 17 59

Zur Musik der Flachländer wurde  
getanzt was das Zeug hält.
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haus aM Blink

senioren im haus am blink 
Feiern oktoberFest in  
geselliger runde

auch dieses Jahr feierten die mit-
arbeiter zusammen mit bewohnern 
der wohnanlage haus am blink 
in geselliger runde das oktober-
fest. dabei wurde auf die traditio-
nelle tracht nicht verzichtet und so 
erschien das betreuungsteam im 
dirndl.

Die Senioren der Wohnanlage Haus am Blink feierten in gemütlicher Runde das 
Oktoberfest.

Am 9. oktober 2012 feierten die 
Bewohner nach bayrischer traditi-
on mit Bretzel, Weißwurst, Wiener-
würstchen und dem ein oder ande-
ren Bier. In geselliger runde wurde 
gegessen und gefeiert. Leiterin vom 
Betreuungspersonal, halina Grenda, 
und Betreuerin Christina Burkert ka-

Gefeiert wurde im Wintergarten der 
Wohnanlage.

Die Bewohner ließen sich Weiß-
wurst, Wienerwürstchen und Brezel 
schmecken.

men im schicken Dirndl und steckten 
die Bewohner mit ihrer guten Laune 
an. Dieses Jahr holten die Mitarbei-
terinnen sich für das oktoberfest ei-
nen Akkordeonspieler ins haus und 
so wurde zu Live-Musik geschunkelt 
und gelacht. Auf dem Fest ging es 
zwar ruhiger zu als auf der Wiesn, 
doch die Bewohner hatten Spaß und 
einen schönen tag und das ist die 
hauptsache.

restaurant „haus am Blink“, Adolf-Butenandtstr. 7, 27580 Bremerhaven, tel. (04 71) 98 43 401

Mittwoch, 12. Dezember 2012, bew- weihnachtszauber

Freitag, 14. Dezember 2012, bew- weihnachtszauber

Dienstag, 25. Dezember 2012, weihnachts-lunch-buFFet

Mittwoch, 26. Dezember 2012, weihnachts-lunch-buFFet

Montag, 31. Dezember 2012,
silVesterball mit galabuFFet und der riVer dance band

Sonntag, 10. Februar 2013, Faschingstanztee

Montag, 11. Februar 2013, FaschingsFeier am rosenmontag

Donnerstag, 14. Februar 2013, Valentins- dinner

Samstag, 16. Februar 2013, grünkohlessen mit liVe-musik

Freitag, 22. Februar 2013, weinProbe mit weinVerkostung

Veranstaltungen im  
Restaurant „Haus am Blink“ 

Hotline: (0471) 3003 555
www.bremerhavenbus.de
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Pflege

„tag der oFFenen tür“ in 
der kontaktstelle langen

Claus Nowoczyn und Ute Knopp im Langener Beratungsbüro.

Tag der offenen Tür in der Kontakt-
stelle Langen.

das beratungsbüro des betreuungs- 
und erholungswerkes in langen lud 
am Freitag, den 21. september 2012, 
zum „tag der offenen tür“ ein. bei 
selbstgemachtem kuchen und kaf-
fee informierte das bew-team rund 
um die themen Pflege, betreutes 
wohnen, hausnotruf und reisean-
gebote. 

Von 11 bis 14 Uhr konnten sich Inte-
ressierte die Kontaktstelle in Langen 
einmal genauer anschauen. Schon 
beim Betreten der räumlichkeiten 
wurde man freundlich begrüßt und 
zu Kaffee und Kuchen eingeladen, 
sich näher zu informieren. Beant-
wortet wurden Fragen zu Pflege und 
betreutem Wohnen oder hauswirt-
schaftlichen hilfen. Auch die Pflege-
leitung mit team schaute vorbei und 
stand für Gespräche zur Verfügung. 
heike Koch von der reiseabteilung 
informierte zudem über die reisean-
gebote des Vereins. In einem separa-
ten raum mit Informationsmaterial, 
tischen und Stühlen konnte man sich 
vertrauensvoll an die Mitarbeiter 
wenden. „heute, am tag der offe-
nen tür, wollen wir zeigen, dass wir 
hier in Langen präsent sind und den 
Menschen beratend zur Seite ste-
hen.“, so die Stadtteilbetreuerin Ute 
Knopp, die seit nunmehr acht Jahren 
mit Claus nowoczyn im Langener Be-
ratungsbüro für Sie da ist.
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10 bis 12 
Uhr, außer mittwochs, tele.: 04743 – 
913 20 24.

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

beratungen Für angehörige und betroFFene

wo? beratungsbüro langen,  
 Lehmkuhlsweg 1, 27607 Langen
termine 2012 21.11., 28.11., 05.12., 12.12., 19.12. 
termine 2013  am 09.01., danach jeden Mittwoch.
wann?  immer von 13 - 15 Uhr 

wo? restaurant „haus am blink“,  
 Adolf-Butendandt-Str. 7, 27580 Bremerhaven 
wann?  27.11.12, 15.00 - 17.00 Uhr
  
wo? tagesstÄtte der seniorenwohnanlage  
 krummenacker
 Krummenacker 4, 27572 Wulsdorf
wann? 04.12.12, 15.00 - 17.00 Uhr

An den jeweiligen terminen haben Freunde, Familienmitglieder und Bekannte älterer und pfle-
gebedürftiger Menschen die Möglichkeit sich bei Kaffee und Kuchen über themen wie Pflege, 
Betreuung oder betreffende erkrankungen zu informieren. hier kann man sich bei lockeren Ge-
sprächen mit anderen Betroffenen austauschen oder hilfe suchen. Die BeW- Pflegedienstleiterin 
Petra Wendt beantwortet in einem persönlichen Gespräch gerne Ihre Fragen und  bietet ab Mitte 
november vermehrt termine im Beratungsbüro der Kontaktstelle Langen an. Ab 2013 finden dort 
regelmäßig wöchentliche Beratungen für Angehörige und Betroffene statt. 

das bew braucht dringend ein rollstuhlgerechtes 
Fahrzeug für das betreute wohnen und wirbt zu-
sammen mit dem dienstleistungsunternehmen 
communitas sozialmarketing für sponsoren, um das 
auto zu finanzieren. 

Öffentlichen und gemeinnützigen einrichtungen 
fehlt oft das Geld für größere Anschaffungen, des-
wegen setzt sich das Sozialmarketing dafür ein, 
Sponsoren zu suchen, die mit Ihrem Logo auf dem 
jeweiligen Produkt werben dürfen. Das BeW braucht 
ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug für das betreute 
Wohnen für Fahrten zum Arzt, einkäufe oder Ausflü-
ge. Deswegen haben wir in der Firma „Communitas“ 
einen Partner gefunden, der uns für die nächsten 

fünf Jahre kostenlos ein Fahrzeug zur Verfügung 
stellt. Die Finanzierung des Fahrzeugs erfolgt durch 
die Anbringung gut sichtbarer Werbeflächen. Das 
Auto wird im gesamten Stadtgebiet unterwegs sein 
und ist somit ein idealer Werbeträger für die Spon-
soren, die sich mit Ihrem Logo auf dem Auto plat-
zieren. Durch das Sozialmarketing werden soziale 
einrichtungen und Vereine unterstützt, denen es an 
nötigem Kapital fehlt, denn oft sind solche Anschaf-
fungen kostenintensiv, aber für die einrichtungen 
unverzichtbar. 
Deswegen bitten wir Sie uns zu unterstützen, damit 
wir in Zukunft auch diesen Menschen helfen können! 
Bei Interesse melden Sie sich bitte beim BeW unter 
der nummer 0471 – 954 31 11. Wir sagen Danke!

bew und communitas-sozialmarketing gmbh 
suchen sPonsoren Für guten zweck!

Pflegedienstleiterin Petra Wendt 
steht Ihnen für Fragen rund um 
die Themen Pflege und Betreu-
ung gern zur verfügung.
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hilfen füR Psychisch eRkRankte Menschen

was ist eigentlich ein  
„inklusiVer sozialraum“? 
DIeSe FrAGe KLÄrte DIe 12. CUxhAVener  
FAChtAGUnG IM eVAnGeLISChen BILDUnGSZentrUM  
BAD BeDerKeSA. 

Referent Bernd Finke erörterte in seinem Vortrag den Stand, die Entwicklungs-
schritte, Umsetzungsprobleme und Ziele des „inklusiven Sozialraumes“ aus Sicht 
der Träger der Sozialhilfe.

ausgerichtet  wird die jährlich statt-
findende Veranstaltung vom ar-
beitskreis Freier träger im landkreis 
cuxhaven. bereits seit über zehn 
Jahren widmet sich die cuxhavener 
Fachtagung unterschiedlichen so-
zialpolitischen und fachlichen the-
men im umgang mit behinderten 
menschen in der gesellschaft. 

Zu den Mitgliedern des Arbeits-
kreises gehören neben dem BeW, 
die elbe-Weser-Werkstätten, die 
Albert-Schweitzer-Wohnstätten, 
das Deutsche roten Kreuz Weser-
münde, die Diakonische Behinder-
tenhilfe Cuxhaven und die AWo. 
Dieses Jahr drehte sich alles um das 
thema „raumgewinn – Wege zum 
inklusiven Sozialraum“. referenten 
aus unterschiedlichen Bereichen 
erörterten diesbezüglich neue Per-
spektiven und Lösungsansätze. 
Zwischen den Vorträgen hatten 
die Mitarbeiter der jeweiligen ein-
richtungen, sowie Betroffene und 
Angehörige die Möglichkeit, sich 
in den Pausen bei einer tasse Kaf-
fee auszutauschen. Als Leiter der 
Sozialen Dienste beim BeW, nahm 
Carsten Sternhagen die Gäste herz-
lich in empfang. Der erste Vortrag 
startete mit dem referenten Bernd 
Finke, ihm folgten theodorus Maas 
und Johannes Münzebrock. Sie de-
finierten die entwicklungsschritte, 
Umsetzungsprobleme und Ziele des 
inklusiven Sozialraumes, boten aber 
auch Lösungsansätze an, z.B. mit 
dem Projekt Q8 der evangelischen 
Stiftung Alsterdorf in hamburg. Auf 
der einen Seite haben Menschen ein 
Bedürfnis nach subjektiver Sinnstif-
tung für die eigene existenz, auf der 
anderen Seite leben Menschen in 
einer Gesellschaft mit sogenannten 
„Sozialräumen“. Dabei spielt die Ak-
zeptanz innerhalb der Gesellschaft 
für die inklusive Gestaltung von 
Sozialräumen für behinderte Men-
schen eine wichtige rolle. Dafür ist 
die Un-Behindertenrechtskonventi-
on seit März 2009 von der Bundesre-
gierung ratifiziert worden und seit-
her teil des innerstaatlichen rechts.
Inklusion ist die „selbstverständliche 
und gleichberechtigte teilhabe von 

Fast alles Plätze belegt: Das Thema „Wege zum inklusiven Sozialraum“ stieß auf 
der 12. Cuxhavener Fachtagung auf großes Interesse.

Menschen mit und ohne Behin-
derung in allen gesellschaftlichen 
Bereichen“. Auf der Basis dieses 
Grundsatzes werden für Menschen 
mit Behinderungen die gleiche 
Qualität und der gleiche Standard 
in den jeweiligen Lebensbereichen 
erwartet, wie er Menschen ohne Be-
hinderung zugestanden wird - ein 

nach individuellem Bedarf und der 
Lebenssituation von Menschen mit 
Behinderung angepasstes Umfeld. 
Durch den demographischen Wan-
del kommen jedoch organisatorisch 
und personell höhere Anforderun-
gen auf die einrichtungen zu, in 
denen älter werdende Menschen 
mit Behinderung leben und betreut 

werden. Dabei geht es um deutlich 
mehr als den tag zu strukturieren, es 
geht um die Sicherung der teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben, auch 
dann, wenn die körperlichen und 
seelischen Fähigkeiten weniger zur 
Verfügung stehen. Dafür steht das 
BeW mit seinem vielfältigen, gemein-
denahen ambulanten Angeboten.

Klienten und Betreuer zeigten wie-
der einmal großen einsatz beim 
19. „Psych Pokal“- turnier auf dem 
Sportplatz des tV- Lehe. Mit fünf 
Feldspielern und einem torwart 
kämpften sie gegen andere Mann-
schaften aus verschiedenen sozialen 
einrichtungen und holten den 6. 
Platz. einen Pokal gab es zwar nicht, 
aber eine wohlverdiente Urkunde. 
Gratulation!

bew-team belegte 6. Platz beim  
diesJÄhrigen "Psych-cuP"

Institut SCHLANGE, Ihre Berater im Trauerfall!
Beratung • Vorsorge • Sterbegeld: Fragen Sie uns!

Verband 
Dienstleistender 

Thanatologen e. V.VDT.

Erd- und 
Feuerbestattungen 

Seebestattungen 

ab Bremerhaven mit 
MS Geestemünde

ab Cuxhaven mit
MS Jan Cux

• seemännisch - termingerecht •

☎
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)

Besonders
Seebestattungen
sehr preiswert!

seriös und preiswert!

hilfen füR Psychisch eRkRankte Menschen
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Das Aktionsbündnis „Seelische 
Gesundheit“ für Bremerhaven 
besteht aus einrichtungen des 
BeW, dem Klinikum Bremer-
haven, dem Deutschen roten 
Kreuz, den elbe-Weser-Werk-
stätten und der Diakonie Bre-
merhaven. Sie setzen sich für die 
Aufklärung von psychischen er-
krankungen in Bremerhaven ein.

hilfen füR Psychisch eRkRankte Menschen

welchen stellenwert  
hat die arbeit Für unser 
seelisches gleichgewicht? 

Die Räumlichkeiten im zukünftigen Zentrum für seelische Gesundheit waren gut 
besucht.

Cornelia Mey-Timmer moderierte die 
Veranstaltung und ergänzte das ein 
oder andere Wort der Referenten.

gesunde arbeit? dieser Fragestel-
lung widmeten sich referenten am 
„tag der seelischen gesundheit“ im 
sparkassenhaus in der hafenstraße, 
ausgerichtet vom bremerhavener 
aktionsbündnis „seelische gesund-
heit“ und dem bew als jahrelanger 
mitorganisator. live-musik und ein 
leckeres buffet im anschluss lo-
ckerten das Programm auf. 

1992 rief die World Federation for 
Mental health mit Unterstützung 
der Weltgesundheitsorganisation 
(Who) den internationalen tag der 
seelischen Gesundheit ins Leben. 
Zum 20. Jubiläum, am 10. oktober 
2012, fanden weltweit Aktionstage 
statt, die mit unterschiedlichen the-
men die seelische Gesundheit in den 
Fokus rückten. 
Im „Zentrum für seelische Gesund-
heit“ in der hafenstraße drehte sich 
alles um den Zusammenhang von 
Arbeit und seelischer Gesundheit. 
Welchen Stellenwert hat die Arbeit 
für seelisches Gleichgewicht? Wann 
macht Arbeit krank? Und wie muss 
gesunde Arbeit aussehen? Vorträge 
und Stellungnahmen gab es dazu 
aus unterschiedlichen Perspektiven. 
Stadträtin Brigitte Lückert richtete 
das Wort an die zahlreich erschienen 
Besucher, doch auch ein Betroffener 
der elbe-Weser-Werkstätten bekam 

die Chance sich mitzuteilen und die 
Schwierigkeiten in seinem beruf-
lichen Werdegang zu schildern. Ar-
beitsprozesse haben sich verändert, 
oft nehmen hektik, Sprachlosigkeit 
und Leistungsdruck seinen Lauf. Be-
sonders seelische erkrankte und an-
dere behinderte Menschen haben es 
schwer, in der freien Wirtschaft Fuß 
zu fassen. Durch einrichtungen wie 
den Integrationsfachdienst oder ein-
gliederungsmaßnahmen durch das 
Arbeitsamt sollen diese Menschen 
wieder in das normale Arbeitsleben 
zurückfinden. es wurde deutlich, 
wie langwierig dieser Prozess sein 
kann und wie eng Ärzte, Arbeitsamt 
und Arbeitgeber miteinander kom-

munizieren müssen. nicht immer 
gelingt dies. Deswegen rät auch 
die Fachärztin für Allgemein- und 
Suchtmedizin nicola Lahn-Samsel 
in Ihrem lebendigen Vortrag: Prüfe 
deine einstellung! Möchte ich aktiv 
am Leben teilnehmen oder lieber 
den Kopf in den Sand stecken? Prä-
sent sein und sich als Menschen an-
nehmen, sind Faktoren die Wirkung 
zeigen. regina Schmidt, von der Ar-
beitnehmerkammer Bremen, fügte 
hinzu, mit dem Arbeitgeber offen 
über Probleme am Arbeitsplatz zu 
sprechen und Lösungen anzubieten, 
so könne man Kompromisse finden. 
nicht zuletzt bleiben Krankheit und 
Arbeit in unserer Gesellschaft pro-

ehRenaMt

bew-mitarbeiterinnen werben beim 
„markt der möglichkeiten“ um  
ehrenamtliches engagement
im rahmen eines aktionstages der 
Freiwilligenagentur bremerhaven 
zum thema ehrenamt stellten sich 

Halina Grenda, Leiterin für das Betreuungspersonal, und Pflegerin Anastasia 
Gromberg vom Haus am Blink betreuten den Stand für den Pflegebereich.

Vereine, gruppen und institutionen 
am 29. september beim zweiten 
„markt der möglichkeiten“ in der 

hochschule bremerhaven vor und 
warben um freiwilliges engage-
ment und ehrenamt.

Mehr als 30 Aussteller waren vor 
ort, darunter präsentierte sich das 
BeW mit einem Stand für den Pfle-
gebereich und einem für Anti-rost. 
Betreut wurde der Pflegestand 
durch unsere Mitarbeiterinnen hali-
na Grenda, Leiterin für das Betreu-
ungspersonal im haus am Blink, und 
Pflegerin Anastasia Gromberg. Mit 
Ilse Mynett und Angela Kuhlmann 
haben wir zwei ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen, die den freiwilligen 
einsatz nur zu gut kennen und mit 
herz und Seele für Anti-rost war-
ben. Bereits nach einigen Minuten 
kamen erste interessierte um sich 
zu informieren. „nicht nur das eh-
renamt war thema, viele Besucher 
wollten mehr über das BeW und 

Fortsetzung auf Seite 26 

Die BEW-Mitarbeiter vom Betreuten Wohnen warteten gespannt auf die Vorträge 
und freuten sich schon auf das anschließende Buffet.

blematisch. Doch zum Glück gibt es 
Menschen in Institutionen, einrich-
tungen und Vereinen, die sich für 
benachteiligte Menschen einsetzen. 
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Anti-rost wissen und stellten Fra-
gen über unseren Verein und die 
verschiedenen einsatzbereiche.“, so 
halina Grenda, „es gab auch einen 
regen Austausch unter den Ausstel-
lern und neue Kontakte wurden ge-
knüpft.“ 

Parallel zur Ausstellung wurden in 
Vorträgen die Chancen und Pro-
bleme, aber auch Möglichkeiten der 
Förderung, Unterstützung und Wür-
digung des ehrenamtes in Bremer-
haven erörtert. Das ehrenamt kann 
man in den unterschiedlichsten Be-
reich ausführen, von der hausauf-
gabenhilfe bis hin zur Gartenpflege, 
der Begleitung für behinderte Men-
schen oder Besuche in heimen und 
Krankenhäusern. 
Um sich über diese Möglichkeiten 
genauer auszutauschen, gab es ei-
nen raum in dem ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen Kaffee aus-
schenkten. Dort konnte man in 
ruhe Gespräche führen und sich mit 
Freiwilligen unterhalten. 
Auch beim BeW sind ca. 45 ehren-
amtliche helfer tätig, die dafür sor-

Viele Aussteller waren auf dem Markt der Möglichkeiten vertreten und warben 
um ehrenamtliches Engangement.

Anastasia Kuhlmann und Ilse Mynett 
von Anti Rost betreuten den Stand 
und beantworteten viele Fragen.

dem hauptbericht des „Freiwilligensurveys 2009“ vom bundes-
amt für Familie, senioren, Frauen u. Jugend zufolge, sind 71% 
der bevölkerung in Vereinen, organisationen, gruppen oder 
öffentlichen einrichtungen aktiv. in bremen sind 30% der men-
schen ab 14 Jahren gesellschaftlich aktiv oder freiwillig enga-
giert. damit liegt bremen an der spitze der stadtstaaten vor 
berlin und hamburg. weitere berichte unter deutsches zentrum 
für altersfragen www.dza.de. 

senioRen

nUtZUnG DeS WeB2.0 In Der PrAxIS  
GeMeInnütZIGer ArBeIt

„social media im  
seniorenheim!“
ausgerichtet wurde die zweistün-
dige Veranstaltung „social media 
im seniorenheim!“ vom „Praxis-
austausch Parität“. am beispiel 
der bremer heimstiftung berichte-
te andré conin von seinen erfah-
rungen mit dem einsatz sozialer 
medien in der gemeinnützigen ar-
beit und machte mut. 

Social Media wie facebook, twitter 
und Co im „Seniorenheim“? Schwer 
vorzustellen, aber durchaus eine 
option. Das Seminar eröffnete eine 
neue Sichtweise im Umgang mit 
Medien für Pflegeeinrichtungen 
und heime. Warum eigentlich 
nicht? Der ArD/ZDF-onlinestudie 
zufolge sind 75,9% der Deutschen 
online, das sind insgesamt 53,4 Mil-
lionen Internetnutzer. Vor allem 
Firmen haben das Web2.0 für sich 
entdeckt um auf Kundenfang zu 
gehen. Social Media kommt immer 
mehr in der Gesellschaft an und das 
bleibt auch den älteren Generati-

onen nicht verborgen. Kann man 
sich doch praktischerweise von zu 
hause aus über alles informieren. 
Gerade für Senioren eine bequeme 
Möglichkeit sich über treffpunkte 
oder Veranstaltungen in der nähe 
auf dem Laufenden zu halten oder 
etwa mit den enkeln via Skype in 
Kontakt zu bleiben. Die technik 
schreitet immer schneller voran, 
viele Menschen können dem kaum 
noch folgen. Verständlich und 
selbst für einen Kenner immer wie-
der eine herausforderung. Doch 
was sich für die Älteren als schwie-
rig heraus stellt ist für ihre Kinder 
kein Problem mehr und für die Ju-
gend mittlerweile selbstverständ-
lich. Vielleicht sollte man sich in der 
Mitte treffen, die Kinder bringen 
den Älteren bei wie es geht. Und 
schließlich werden Folgegenera-
tionen über Betreuungsmöglich-
keiten, Pflegeeinrichtungen und 
Seniorentreffpunkte im Internet re-
cherchieren, entweder um sich für 

die Zukunft abzusichern oder um 
für eltern und Großeltern vorzusor-

gen, dann werden sie vielleicht 
auf das BeW stoßen und 

sich über aktuelle 
themen und Ver-
anstaltungen per 
facebook auf dem 
Laufenden halten.   

Fazit der Veran-
staltung: noch wird es 

schwer sein über das Web2.0 
für gemeinnützige einrichtungen 
Menschen zu erreichen und auf 
sich aufmerksam zu machen, aber 
das wird sich in Zukunft ändern. 
Die Bremer heimstiftung hat sich 
schon auf den Weg gemacht, viel-
leicht auch bald für das BeW eine 
option? Man wird sehen.

Die Zahl der Internetnutzer hat 
sich in den letzen 12 Jahren na-
hezu verdreifacht. Die höchsten 
Zuwachsraten gehen weiterhin 
von den über 50-Jährigen aus. 
76,8 % der 50 bis 59-Jährigen 
nutzen inzwischen das Inter-
net. Unter den über 60-Jäh-
rigen sind es bereits 39,2%. 
Weitere Infos unter www.ard-
zdf-onlinestudie.de

Fortsetzung von Seite 25 

gen, dass der Laden läuft. Als rei-
sebegleiter stehen sie den Senioren 
vor ort unterstützend zur Seite. Das 
team Anti-rost besteht aus rund 
28 ehrenamtlichen Mitgliedern, 
die hilfe bei Kleinstreparaturen im 
haushalt leisten oder andere haus-
haltsnahe Dienstleistungen über-
nehmen, wie neuerdings kleine 
einkaufshilfen und Begleitung von 
Arztbesuchen. Letztlich ist freiwil-

liges engagement für den Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft un-
verzichtbar und bietet Chancen für 
mehr eigeninitiative, Selbstbestim-
mung und Mitgestaltung unserer 
Umwelt. 
Am ende der Veranstaltung zog die 
Leiterin der Freiwilligenagentur Bir-
gitta Fischer mit fast 200 Besuchern 
eine zufriedenstellende Bilanz.
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neue MitaRBeiteR

DAS BeW-teAM VoM SoZIAL- 
PSyChIAtrISChen DIenSt BeKoMMt 
VerStÄrKUnG Von GABrIeLe ZIeBeLL

Seit Mitte September 2012 arbeitet die Diplom- So-
zialpädagogin Gabriele Ziebell im team des sozial- 
psychiatrischen Dienstes. Ihr Studium absolvierte sie 
in hildesheim mit dem Schwerpunkt Behinderten-
pädagogik- und Beratung. Danach war Frau Ziebell 
in verschiedenen einrichtungen sozial und beratend 
tätig, bis sie durch die Geburt ihrer tochter eine be-
rufliche Pause einlegte und schließlich zehn Jahre in 
einer Grundschule geringfügig beschäftigt wurde, 
um für ihre tochter da zu sein. nun möchte Frau Zie-
bell beruflich wieder voll einsteigen und beim BeW 
durchstarten.

JULIA DoGAn ISt neUe  
PreSSeSPreCherIn BeIM BeW 

eigentlich studierte Julia Dogan Kunstwissenschaft an 
den Unis in oldenburg und Bremen. erst über beruf-
liche Umwege kam sie zum BeW und ist seit Anfang 
September für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des Vereins tätig. Vorher arbeitete sie in verschie-
denen Museen und übernahm dort die kunstpäda-
gogische Arbeit mit Kindern und Demenzkranken. 
Durch eine Zusatzqualifikation im Bereich Marketing 
bewarb sie sich schließlich beim BeW als Pressespre-
cherin und hatte Glück. Diese Ausgabe ist ihre erste 
Bewährungsprobe.

gesunDheit unD BeWegung

BeW InForMIert AUF Der 21. GeSUnDheItSWoChe  
üBer AnGeBote DeS VereInS

„aktiV sein ist lebensFreude“

die 21. bremerhavener gesund-
heitswoche in der stadthalle stand 
unter dem motto „aktiv sein ist 
lebensfreude“. Vom 1. bis 6. sep-
tember 2012 stellten referenten 
neue erkenntnisse aus medizin und 
Forschung vor und gaben tipps in 
jedem lebensalter körperlich und 
geistig fit zu bleiben. auch das bew-
team war aktiv und am wochenen-
de mit einem info-stand vertreten.

„Lebensfreude und Wohlbefinden 
wirken sich positiv auf die Gesund-
heit aus“, erläuterte Klaus Struck, 
Vorsitzender des Fachgruppenaus-
schusses „Gesundheitsinformation“, 
in seiner eröffnungsrede und zitierte 
den amerikanischen erzähler hen-
ry Miller: „Lebensfreude entsteht 
durch Frieden, der nicht statisch, 
sondern dynamisch ist“. Mittlerweile 
findet auch in der modernen Medi-

Leiter der Sozialen Dienste beim BEW, Carsten Sternhagen, und Pflegedienstlei-
terin Petra Wendt zusammen mit Stadtrat Klaus Rosche beim BEW Stand auf der 
Gesundheitsmesse.

zin ein Umdenken statt:  Während 
früher ruheverhalten angeraten 
wurde, wird heute in der Medizin 
auf Frühmobilisation großen Wert 
gelegt. Lebensfreude entsteht also 
durch Bewegung, erst dann befin-
den sich Körper, Geist und Wohlbe-
finden im einklang. 
Diese wichtigen Aspekte vermit-
telten auch die Mitarbeiter/innen 
des BeW. „Beim BeW geht es um 
eine ganzheitliche Gesundheitsvor-
sorge, die jeden Menschen individu-
ell betreut.“, so Carsten Sternhagen, 
Leiter der Sozialen Dienste beim 
BeW. Die Besucher konnten sich vor 
ort über die vielfältigen Angebote 
des Vereins informieren: Von Pfle-
ge und Betreuung bis hin zu den 
Gastronomien und dessen Veran-
staltungen, wie der beliebte sonn-
tägliche tanztee im haus am Blink. 
Auch die tagesstätten haben einiges 

an Programm zu bieten: „hier muss 
niemand alleine sein, denn das BeW 
fördert die Freude im Leben als be-
ste Prävention gegen einsamkeit 
und Krankheit frei nach dem Motto 
„Lachen ist die beste Medizin““, er-
läuterte herr Sternhagen weiter. Vor 
allem die reiseangebote des BeW 
werden gerne in Anspruch genom-
men. hier kann man auch im Alter 
noch was erleben. Doch auch die 
Kontaktpflege zu anderen einrich-
tungen und teilnehmern der Messe 
ist ein wichtiger Bestandteil der Ar-
beit vor ort. Somit gingen nach dem 
Wochenende nicht nur die Besucher 
mit neuen eindrücken nach hause. 
Auf der Messe war für jedermann et-
was dabei, ob ein Seniorenvormittag 
mit Gedächtnistraining und Koch-
show oder einer „teddy-Klinik“ für 
die Kleinsten, aber es wurden auch 
ernstzunehmende themen ange-
sprochen. Der Vortrag von Stadträtin 
Brigitte Lückert unterstrich die Be-
deutung von Sport und Bewegung 
bei Kindern und Jugendlichen. Sport 
trage nicht nur dazu bei, sich gesund 
und fit zu halten, ebenso wichtig 
seien die sozialen Kontakte. Beson-
ders befürworte Sie das Programm 
„Bewegte Schule“, denn Bewegung 
wirkt sich positiv auf soziale Kom-
petenzen und schulische Leistungen 
aus. Der normale Schulsport reiche 
oft nicht mehr aus, um fit zu bleiben. 
In diesem Sinne: Bleiben Sie aktiv!

Zahlreiche Besucher lauschten den 
Vorträgen der Referenten auf der 
Gesundheitswoche in der Stadthalle 
Bremerhaven.

� Elektroinstallationen aller Art
� Antennenbau und

Anlagenwartung

� Kabelfernsehinstallationen
� Elektroheizungsanlagen
� Reparaturen und Kunden-

dienst

� Sicherheits- und Sicherungs-
technik

� Blitzschutz

Mecklenburger Weg 113 � 04 71/6 67 79
27578 Bremerhaven Fax 04 71/6 73 97

ELEKTRO SCHÖPF
Ihr Partner für den E-CHECK

█ Elektroinstallationen aller Art
█ Energie-Beratung
█ Steigerarbeiten

█ Kabelfernsehinstallationen
█ Sat-Anlagen
█ Reparaturen und Kundendienst

█ Sicherheits- und 
   Sicherungstechnik
█ Blitzschutz

Mecklenburger Weg 113   █   27578 Bremerhaven   █    Tel. 04 71/6 67 79   █   Fax 04 71/6 73 97
www.schoepf-elektro-bremerhaven.de   █   E-Mail schoepf-bremerhaven@t-online.de
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gesunDheitssPlitteR

■ Auf der Gesundheitswoche in der 

Stadthalle Bremerhaven wurde da-

rauf hin gewiesen, dass 45 Prozent 

der erwachsenen in Deutschland 

keinen Sport treiben. Dr. med. h. 

heers erläuterte dazu: „Sport ver-

bessere die Gesundheit, denn das 

Glückshormon Serotonin belohnt 

uns für unsere Aktivitäten mit Glück, 

einem Wohlgefühl und erholsamen 

Schlaf.“ Das körpereigene hormon 

kommt unter anderem im zentralen 

nervensystem, dem Darmnerven-

system, dem herz-Kreislauf-System 

und im Blut vor. es hat zudem eine 

positive Wirkung auf die Magen-

Darm-tätigkeit. Also man merke 

sich: Bewegung fördert die Produk-

tion von Serotonin und Glückshor-

mone werden ausgeschüttet.

❉ ❉ ❉

■ Die Deutsche Gesellschaft für er-

nährung hat ihre empfehlung für 

die tägliche Aufnahme von Vitamin 

D im Frühjahr 2012 verdoppelt. neue 

wissenschaftliche erkenntnisse der 

letzten 5 bis 10 Jahre haben erge-

ben, dass Vitamin D vielseitiger ist 

als bisher angenommen. es beteiligt 

sich u.a. am erhalt der Muskelfunk-

tion und der Zellteilung sowie an 

der Immunabwehr. Der organismus 

versorgt sich mit Vitamin D zu 80 – 

9o Prozent mittels UVB-Strahlen, die 

auf die haut einwirken, während Le-

bensmittel nach heutigem Kenntnis-

stand nur 10 – 20 Prozent beisteuern, 

aber bei wem kommen schon Leber-

tran und fetter Fisch regelmäßig auf 

den tisch? Da hilft nur eins, raus an 

die frische Luft und Sonne tanken.

❉ ❉ ❉

■ Bald geht die Grippesaison wie-

der los. In der regel erstreckt sich 

das Virus über die Monate Dezem-

ber bis April.  nicht nur alte oder 

immungeschwächte Menschen kann 

es erwischen, sondern auch junge 

gesunde Menschen. Dagegen steu-

ern kann man  zwar mit einer ausge-

wogenen vitaminreichen ernährung 

und viel Bewegung, aber vor einer 

Ansteckung mit Influenza-Viren ist 

man keineswegs sicher. Da sich die 

Viren über tröpfcheninfektion ver-

breiten, hilft auf jeden Fall regelmä-

ßiges händewaschen! Den besten 

Schutz bietet aber immer noch die 

jährliche Schutzimpfung. empfohlen 

wird es, die Impfung  möglichst je-

des Jahr in der Zeit von September 

bis november durchführen zu lassen, 

danach ist der Schutz in der regel 6 

bis 12 Monate wirksam.

❉ ❉ ❉

■ entspannung ist wichtig im All-

tagsstress und vielleicht gerade jetzt 

zur besinnlicheren Zeit wieder ange-

bracht, um mit vollem elan ins neue 

Jahr zu starten. Unser Körper braucht 

als Ausgleich für die zunehmende 

hektik im Alltag ausreichend ent-

spannung. Wenn man lernt richtig zu 

relaxen, kann man mit Stress besser 

umgehen. entspannungstechniken, 

eine ausgewogene, abwechslungs-

reiche ernährung und alles, was dem 

Körper und der Seele gut tut, helfen 

dabei, innere ruhe und Gelassenheit 

zu finden. Sich bei einer tasse Kaffee 

oder einem tee bewusst hinsetzen 

und sich Zeit nehmen, die Lieblings-

musik auflegen und mitsingen oder 

eine runde spazieren gehen und 

den Kopf frei bekommen, sind hilf-

reiche und einfache Maßnahmen, 

die leider oft vergessen werden.  Im 

beruflichen Alltag ist es wichtig sich 

Prioritäten zu setzen und Ziele klar 

zu definieren. eins nach dem ande-

ren erledigen und wenn nötig eine 

Liste anlegen und diese abarbeiten. 

Wichtig: Die Pausen unbedingt sinn-

voll nutzen, also PC aus und raus aus 

dem Büro! 

JahResRückBlick

Jahresrückblick 2012

JAnUAr

Kinder der Kita St. Ansgar und Se-
nioren der Wohnanlage „haus am 
Blink“ trafen sich zum neujahrs-
frühstück in der Gastronomie „treff-
punkt“. 

SPD informierte über Kriminalität in 
Bremerhaven im restaurant „haus 
am Blink“. Fast täglich berichteten 
derzeit die regionalen Zeitungen 
über einbrüche in Bremerhavener 
Wohnhäuser. Das nahm die SPD An-
fang des Jahres zum Anlass eine Po-
diumsdiskussion zum thema „Sicher-
heit in Bremerhaven“ mit experten 
aus der Polizeiarbeit, der Gerichtsar-
beit und der Politik zu veranstalten.
 

FeBrUAr

Die Volksbank spendete PC-Systeme 
für die Seniorenakademie im Mar-
schenhof Wremen, dafür bat das 
BeW die Volksbank Bremerhaven 
Cuxland um eine Spende. Im rah-
men der Seniorenakademie wer-
den dort künftig ältere und jüngere 
Menschen im Umgang mit Compu-
tern geschult.

Das BeW lädt zusammen mit der 
Deutsch-Polnischen-Gesellschaft 
ihre Mitglieder zum „Grünkohl mit 
tanz“ in das restaurant im „haus 
am Blink“. Vorstandsvorsitzender 
Günter Lemke hieß die Gäste herz-
lich Willkommen und richtete einen 

besonderen Gruß an die hotelbe-
sitzerin Ingrid Sauer. Seit 30 Jahren 
kooperieren das „Märchenhotel Fe-
rienpark Sauer“ und das BeW bereits 
miteinander.

Zum zweiten Mal jährte sich der Fa-
schingstanztee im restaurant „haus 
am Blink“ und erfreute sich wieder 
großer Beliebtheit. über 80 Gäste 
hatten sich zu diesem Anlass verklei-
det, das machte die entscheidung 
zur Preisverleihung nicht gerade 
leicht.

Für Jung und Alt
Wohnungen in allen Stadtteilen Bremerhavens

www.staewog.de | 0471/9451-0
Schön. Gut. Wohnen.

Sichere und sozial  verantwortliche 
Wohnungsversorgung für  brei    te 
Schichten der Bevölkerung. 
Das ist der  Unternehmenszweck der 
STÄWOG seit 70 Jahren.

Wir bieten seniorenfreundliche 
Wohnungen in allen Stadtteilen. 
Unsere Hausmeister sind für alle 
Mieter immer ansprechbar.

Bei der STÄWOG fühlt sich jeder wohl!

Fortsetzung auf Seite 32 

Neuelandstr. 20
27576 Bremerhaven
Telefon (04 71) 54 140

Lieferservice
Wochenmarkt Langen Fr.
Wochenmarkt Leherheide Mi. + Sa. 
Bäckerei Mehrtens, Spaden, Do.
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MÄrZ

Anfang März tagte der Senioren-
beirat zusammen mit Vertretern der 
Verkehrsgesellschaft Bremerhaven 
über das thema „Mobil mit dem 
Bus“, denn mit dem transport von 
rollstühlen stehen die Verkehrsge-
sellschaften immer wieder vor einer 
neuen herausforderung.
 
ehrenamtliche reisebegleiter trafen 
sich im „haus am Blink“, um erfah-
rungen über vergangene und künf-
tige reisen auszutauschen. Dabei 
ging es um die Qualitätssicherung 
und Barrierefreiheit für Senioren. 
nur durch diesen Austausch kann die 
Qualität der BeW-reisen garantiert 
und wenn nötig verbessert werden.

ende März wurde es im restaurant 
„haus am Blink“ karibisch. „espresso 
Coretto“ eröffnete die „Karibische 
nacht gegen thrombose“ mit guter 
Musik und einer vollen tanzfläche.

Die Augenärzte Dr. med. Ioan Lupu 
und Dr. med. Burkhard Awe refe-
rierten über Augenerkrankungen 
auf der Seniorenakademie. Die re-
sonanz war groß, denn vor allem im 
Alter ist es wichtig erste Anzeichen 
zu erkennen, um rechtzeitig die 
Bandlung einleiten zu können. 

Zum Angehörigentreffen im restau-
rant „haus am Blink“ und im April in 
der tagesstätte „Krummenacker“ re-
ferierte die BeW-Pflegedienstleiterin 
Petra Wendt über das thema „Pfle-
geversicherung“ und beantwortete 
viele Fragen.

APrIL

Anett Bärwolf stellt sich einer neu-
en herausforderung und übernimmt 
die Leitung der BeW-Seniorenresi-
denz Marschenhof in Wremen. 

MAI

Bei sonnigem Wetter und gut ge-
launter Gesellschaft lud der Mar-
schenhof Wremen zum alljährlichen 
Vatertags-Grillen ein und lockte da-
mit auch spontane Fahrradfahrer an, 
um sich die Köstlichkeiten schme-
cken zu lassen.

Die Betreuer der Abteilung „hil-
fen für psychisch erkrankte Men-
schen“ starteten den Frühling mit 
einer schönen Gruppenreise für ihre 
Klienten in den harz. Gemeinsam 
machten sie sich auf den Weg um ein 
paar gemeinsame tage den Luftkur-
ort Schulenberg, gelegen inmitten 
eines naturparks mit Aussicht auf 
das Brockenmassiv, zu erkunden.

JUnI

Sonnige tagestour mit der BeW-rei-
seabteilung führte zur Seehundsta-
tion und anschließendem einkaufs-
bummel in das Fischerdorf Greetsiel. 

Klienten des „Betreuten Wohnens“ 
entfliehen für einen tag ihrem All-
tag und tankten energie und frische 
Luft am Speckenbütteler See mit 
anschließender Stärkung im „treff-
punkt“ haus am Blink.

Startschuss für die BeW-Sommer-
feste in der Wohnanlage „Krum-
menacker“. Das team ließ sich dabei 
von den noch nicht ganz sommer-
lichen temperaturen abschrecken. 
Die „Chorgemeinschaft Schiffdorf“ 
sorgte für Unterhaltung, es gab tolle 
Losgewinne und leckeres vom Grill.

JULI

Die zweite runde der BeW-Sommer-
feste wurde in der Wienerstraße zu-
sammen mit Mitgliedern, reisenden, 
Bewohnern, Angestellten, Freunden 
und Familien des BeW eingeläutet. 
Das Wetter schlug dieses Mal som-
merliche temperaturen an und so 
wurde draußen getanzt, gefeiert 
und gegessen.

Auf der Delegierten-Versamm-
lung ging der Vorstandvorsitzende 
Günter Lemke detailliert auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des 
BeW ein. Dabei stand die entlastung 
des Vorstandes an, die einstimmig 
beschlossen wurde. Zum Schluss gab 
Günter Lemke die für die Jahre 2012 
bis 2016 neu gewählten Delegierten 
bekannt. 

Anti-rost entwickelt sich immer 
mehr zum renner. Im ersten halben 
Jahr 2012 sind schon über 100 einsät-
ze in Bremerhaven und den Gemein-
den Imsum, Langen, Schiffdorf und 
Spaden verzeichnet worden. Damit 
wurde die Zahl aus dem vorigen Jahr 
bereits fast überschritten.

AUGUSt

Das heiße Wetter lockte zahlreiche 
Besucher zum Sommerfest in den 
Marschenhof Wremen. Live-Musik, 
Leckeres vom Grill und ein Cocktail-
stand sorgten für gute Stimmung. 
Auch das Sommerfest im haus am 
Blink war ein voller erfolg und so 
neigen sich die diesjährigen Som-
merfeste dem ende zu und 

wissen Für Jedermann – 
hÄtten sie es gewusst?

eine annäherung an den bremer 
Politiker Johann smidt

Johann Smidt wurde am 
05.11.1773 als Sohn eines Pastors 
in Bremen geboren. er wurde 
einer der bedeutendsten Staats-
männer Bremens und gilt als 
Gründer der Seestadt Bremerha-
ven.

nach seinem Abitur im Gymna-
sium Illustre in Bremen studierte 
Smidt ab 1792 theologie in Jena 
und ordinierte danach in Zürich/
Schweiz zum Predigtamt. Da-
nach wechselte er als Professor 
für Philosophie und Geschich-
te zurück ans Gymnasium Illus-
tre, wurde Mitglied im Bremer 
Bürgerconvent, im Jahre 1800 
ratsherr und anschließend Se-
nator von Bremen. In diesen ei-
genschaften machte er sich nicht 
nur innenpolitisch einen namen, 
sondern wurde aufgrund sei-
nes Verhandlungsgeschicks ab 
1806 auch überwiegend außen-
politisch eingesetzt. So vertrat 
er die bremischen Interessen im 
damaligen französischen Kaiser-
reich unter napoleon und nahm 
starken einfluss auf die staatliche 
und wirtschaftliche entwicklung 
der hansestädte. Smidt nahm 
1814/15 am Wiener Kongress teil 
und erreichte dort den erhalt de-
ren Souveränität und Aufnahme 
in den Deutschen Bund.

1821 wurde Johann Smidt Bür-
germeister in Bremen. er gab 
dem dortigen handel wichtige 

Impulse. Da die Weser seinerzeit 
aufgrund der Versandung nicht 
mehr zuließ, dass die immer grö-
ßeren Seeschiffe Bremen errei-
chen konnten, kaufte Smidt vom 
Königreich hannover ein kleines 
versumpftes Stück Land an der 
Geestemündung und die Stadt 
Bremerhaven wurde dort im Jah-
re 1827 gegründet. Durch diesen 
Schachzug wollte er die Abhän-
gigkeit von oldenburg verhin-
dern, das den Ausbau des hafens 
Brake plante und dadurch eine 
beherrschende Position im Un-
terwesergebiet erhalten hätte. 
Der “Alte hafen“ wurde 1830 als 
geschütztes künstliches hafenbe-
cken seiner Bestimmung überge-
ben.

Johann Smidt war Zeit seines Le-
bens sehr konservativ eingestellt. 
er wehrte sich gegen eine  Libera-
lisierung und Demokratisierung 
in Bremen und trug mit dazu bei, 
dass die starken rechte des Senats 
und die ausgeprägte Stellung der 
bremischen Kaufmannschaft be-
stehen blieben bzw. nach 1849 
wieder eingeführt wurden.

Unrühmlich ist Smidts offen-
sichtliche Ablehnung von Juden 
und Lutheranern in Bremen, die 
erst jüngst wieder Gegenstand 
öffentlicher Diskussionen wa-
ren. nachdem er beim Wiener 
Kongress dazu beigetragen hat-
te, die endfassung der Beschlüs-
se zu den rechten der Juden zu 
verfälschen, betrieb er seit 1821 
die völlige Austreibung der Ju-

den aus Bremen; er betrachtete 
diese als “Fremdkörper in einem 
christlichen Staatswesen“. Der 
lutherischen Domgemeinde, die 
mit der Domfreiheit 1803 an den 
damals noch calvinistischen bre-
mischen Staat gefallen war, be-
stritt Smidt bis 1830 den Status 
einer Kirchengemeinde und ihr 
Vermögen an ihren Liegenschaf-
ten.

Johann Smidt starb am 07.05.1857 
in seiner heimatstadt und wurde 
zunächst auf dem herdentors-
friedhof beerdigt und auf den ri-
ensberger Friedhof umgebettet. 
In Bremerhaven, auf dem theo-
dor-heuss-Platz, steht seit 1888 
ihm zu ehren und zum Gedächt-
nis das Smidt-Denkmal, erbaut 
vom Leipziger Bildhauer Werner 
Stein, das erst in diesem Jahr re-
noviert wurde und jetzt wieder 
in altem Glanz erstrahlt. Zudem 
wurden eine hauptstraße und die 
Große Kirche nach ihm benannt.

heinz haushahn

Fortsetzung von Seite 31 
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Geben Sie sich nicht mit 08/15-Beratung zufrieden 
– machen Sie jetzt Ihren in dividuellen Finanz-Check 
bei der Sparkasse. Wann und wo immer Sie wollen, 
analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanziel-
le Situation und entwi ckeln eine maßgeschneiderte 
Rundum-Strategie für Ihre Zukunft. Mehr dazu in 
Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse-bre-
merhaven.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Das Sparkassen-Finanzkonzept: 

ganzheitliche Beratung statt 

08/15.
Service, Sicherheit, Altersvorsorge, 

Vermögen.

Sparkassen-Finanzgruppe

Jetzt Finanz-Check 

machen!

Anz_P1_BEW aktuell.indd   1 26.04.12   18:41

■  geschäftsführender  
Vorstand

Günter Lemke, Stadtrat a. D. (Vors.)

Heinz Haushahn, Oberverw.-

Rat a. D. (stellv. Vors.)

Helmut Kruse, Assessor (stellv. Vors.)

 telefon (04 71) 9 54 31-0

■  Pflegedienst
Adolf-Butenandt-Straße

 telefon (04 71) 9 84 33 02

Krummenacker 4

 telefon (04 71) 9 79 62 40

Wiener Straße 5

 telefon (04 71) 9 54 31-60

■  seniorenwohnanlagen
„Haus am Blink“

 telefon (04 71) 9 84-30

„Krummenacker“

 telefon (04 71) 97 96-0

Wichtige aDRessen
■   Betreutes Wohnen 

für hilfsbedürftige und 
senioren

Lessingstraße 44

 telefon (04 71) 9 54 31-0

■   hilfen für für  
psychisch kranke

Bremerhaven & Landkreis Cuxhaven

 telefon (04 71) 9 54 31-52/44

■  seniorenbüros und  
-treffpunkte

Hans-Böckler-Straße 47

 telefon (04 71) 6 20 49

Robert-Blum-Straße

 telefon (04 71) 2 06 09

Rickmersstraße 58

 telefon (04 71) 5 60 70

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

■  BeW anti-Rost
 telefon (04 71) 9 54 31-30

■  Reiseabteilung
 telefon (04 71) 9 54 31-31/40

■  Restaurant „haus am Blink“
Adolf-Butenandt-Straße 7,
27580 Bremerhaven
 telefon (0471) 9843-401

■  BeW Marschenhof-Residenz 
am Deich

In der Hofe 16, 27638 Wremen
 telefon (04 70 5) 1 82 00

65 Jahre: 
■ Karin oltmann

70 Jahre:
■ Freya Gildehaus

■ Manfred hahn

75 Jahre: 
■ Charlotte Illing

■ Klaus Jensen

■ Monika Klonczinski

■ Gertrud Utke

■ renate Strassner

■ renate hollmach

80 Jahre:
■ Irmgard Gerken

■ helmut Cremer

 

85 Jahre:
■ eva-Maria Pettrich

■ Lieselotte Fett

■ Käte nöhle

■ Gerald rothe

 

95 Jahre :
■ erna Lüning

■ Frau Karin endres

■ Frau Ilse Mynett

■ Frau Dagmar Umlandt

■ herrn Dierk Buscher

■ Frau Lilian Wahle

■ herrn rolf Wahle

■ Frau Luise Mohrbeck

■ Frau Margot hippe

■ Frau ruth rochler

■ Frau Gabriele Ziebell

■ herr Karl Marquardt

■ Frau Annemarie Diaz

■ herr Karl-heinz Wredenhagen

■ Frau hildegard Gerdes

geBuRtstagskinDeR

WIr GrAtULIeren UnSeren GeBUrtStAGSKInDern:

neue MitglieDeR

WIr BeGrüSSen UnSere neUen MItGLIeDer UnD FreUen UnS Sehr, DASS  
SIe UnSere AUFGABen, tÄtIGKeIten UnD ZIeLe UnterStütZen.

Frau Liselotte Hartje feierte ihren 
88. Geburtstag. 

Wir gratulieren Frau Dorothea Hein  
zu Ihrem 90. Geburtstag.

Das BEW gratuliert Frau Anna Jestel 
zu Ihrem 93. Geburtstag.

Frau Hella Mielke feierte Ihren  
90. Geburtstag.
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weihnachten 
JosePh Von eichendorFF (1788 - 1857) 

Markt und Straßen stehn verlassen, still erleuchtet jedes haus,
Sinnend geh ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt
tausend Kindlein stehn und schauen, sind so wunderstill beglückt.

Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld,
hehres Glänzen, heilges Schauern! Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees einsamkeit
Steigts wie wunderbares Singen - o du gnadenreiche Zeit!

In der Seniorenwohnanlage Haus am 
Blink bieten wir Ihnen Betreutes Woh-
nen mit zahlreichen Hilfen, Hausnotruf 
Menüservice im schönen Speckenbüttel. 

Unser freundliches Team sorgt, wenn Sie 
es wünschen, auch für eine schöne und 

interessante Freizeitgestaltung.

Haus am Blink 
Adolf-Butenandt-Straße 4
27580 Bremerhaven 
Tel. 0471/9843-304 
www.bew-bhv.de

BEW: BETrEuung und PflEgE – 
ErHolung und frEizEiT AuS EinEr HAnd


