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Vorwort
Liebe Mitglieder und Leser,
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Alter ohne Angst

Ambulanter Pflegedienst

mit dieser Ausgabe möchte ich Sie als neuen Vorsit- bleibt zu bewundern.
zenden des Betreuungs- und Erholungswerk e.V. zum Es bleibt mehr als nur
ersten Mal herzlich begrüßen.
Erinnerungen zurück,
mit dem BEW hinterWie Sie wissen, haben sich die Ereignisse in den letz- ließ er einen Teil von
ten Monaten überschlagen ...
sich selbst. Es gilt nun,
seine Arbeit zu würdiAm 22. April 2015 verstarb unser langjähriger 1. Vor- gen und fortzusetzen.
sitzende Günter Lemke im Alter von 84 Jahren. Bereits 1977 war er Mitbegründer des Vereins, damals Am 23. Juni 2015 wurde ich, laut der Satzung des Verunter dem Namen „Alter ohne Angst“, später hatte er eins, von unseren Delegierten zum neuen Vorsitzenden
26 Jahre lang den Vorsitz des BEW inne. Sein Ziel war des Betreuungs- und Erholungswerk e.V. gewählt. Daes seit jeher der Vereinsamung im Alter entgegen zu mit trete ich die Nachfolge meines verstorbenen Vawirken. Der Verein war für ihn Berufung und Lebens- ters Günter Lemke an. Es wird schwer für mich, an die
inhalt, trotz seiner schweren Krankheit lenkte er die Erfolge der Vergangenheit anzuknüpfen. Doch es wäre
Geschicke als Vorsitzender bis zuletzt. Als ich im Janu- nicht in seinem Sinne den Kopf in den Sand zu stecken
ar 2013 zusammen mit Hans-Werner Busch zum stell- … was er begonnen hat möchte ich gemeinsam mit der
vertretenden Vorsitzenden des BEW gewählt wurde, Belegschaft des BEW fortsetzen und den Verein in die
begann eine intensive Zeit des Zusammenwirkens und Zukunft führen.
Arbeitens. Sein unermüdlicher Einsatz für den Verein,
für seine Mitmenschen und für soziale Gerechtigkeit In dieser Ausgabe finden Sie wieder viele Themen, die
die Arbeit des Vereins in den vergangenen drei Monaten widerspiegeln. Dazu gehört auch die Fortsetzung
Psychiatrische Hilfen
der „Sozialpolitischen Woche“, die im Sinne Günter
Service-Wohnen
Lemkes weiter bestehen soll, mit dem Ziel, besonders
Häusliche Pflege Förderung
Senioren, Hilfsbedürftige und ihre Angehörigen über
lebensnahe Themen kostenlos zu informieren und zu
unterstützen. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bei unseren Kooperationspartnern und Referenten bedanken.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und viel Spaß beim
Lesen!
Ihr Wolfgang Lemke
1. Vorsitzender
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Titelthema
„Sozialpolitische Woche“
ging in die dritte Runde

Zum dritten Mal lud das Betreuungs- und Erholungswerk e.V. zur „Sozialpolitischen Woche“ vom
23. bis 26. Juni in die Gastronomie „Haus am Blink“
ein. Auf die Gäste wartete von Dienstag bis Freitag wieder ein interessantes und informatives Programm. Die kostenlosen Vorträge wurden durch die
Mitarbeiter und Kooperationspartner des BEW ermöglicht.
Eröffnet wurde die Veranstaltungswoche von Klaus
Rosche, Sozialdezernent der Stadt Bremerhaven. Er
hob die Bedeutung einer solchen Informationswoche
für die Öffentlichkeit und die Bürger der Stadt hervor,
auch in Bezug auf die Rolle des BEW als Sozialer Träger der Stadt Bremerhaven. „Dem wollen wir als Verein

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

Am Stand der „Umweltscouts“ gab es einiges zu
entdecken. Es wurden Glühbirnen mit unterschiedlichen Lichtstärken, verschiedene Steckerleisten zum
Stromsparen und anderes Material gezeigt.
Eröffnet wurde die Veranstaltung von Klaus Rosche,
Sozialstadtrat der Stadt Bremerhaven, und Wolfgang Lemke, seit dem 1. Juli Vorsitzender des BEW.
Anschließend wurde zum gemeinsamen Austausch
bei Kaffee, Sekt, Orangensaft und Canapés geladen.
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Das Team der Gastronomie „Haus am Blink“ sorgte
für Verköstigung, es gab täglich einen leckeren Eintopf und an zwei Tagen wurde der Grill angeschmissen. Ein musikalisches Highlight fand zur Grillzeit
mit der ukrainischen Band Karpathian statt. Sie legten sich mit Geige, Kontrabass, Gitarre und Akkordeon ordentlich ins Zeug.
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Auch die Besucher der BEW-Begegnungsstätte Rickmersstraße schauten zusammen mit den BEW-Mitarbeiterinnen Martina Schönherr und Natalia Traise
vorbei.

Fortsetzung auf Seite 6

Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft.
Stark für die Region
HOTLINE: 04 71/1 86-555

Die Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH (BEG) ist zusammen mit ihrer
Tochtergesellschaft BEG logistics GmbH
(BELG) für Bremerhaven und das Umland
der umfassende Dienstleister im Ent-

sorgungs- und Abwassermanagement.
Unser Serviceangebot reicht von Abfalltransport, -verwertung und -beseitigung
über Energieerzeugung und Fernwärmeversorgung sowie Betrieb und Bau des

Kanalnetzes und sonstiger abwassertechnischer Anlagen und Einrichtungen,
Abwasserreinigung und Klärschlammverwertung bis zu Abfall- und Kundenberatung. Die BEG ist für Sie aktiv.

Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH, Zur Hexenbrücke 16, D-27570 Bremerhaven, Telefon: +49(0)471/186-0,
Telefax: +49(0)471/186-112, Internet: www.beg-bhv.de, E-Mail: info@beg-bhv.de
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Viele Infos gab es auch
an den Ständen
Neben den zahlreichen Vorträgen
konnte man sich an verschiedenen Ständen informieren. Hoch im
Kurs stand das kostenlose Arterienscreening von Dipl. Oec. troph.
Petra Hencken, Institut für Ernährung und Gesundheitsförderung,
im Marschenhof Wremen. Hier
standen die Besucher Schlange.
Auch die Handmassage der Pinguin Apotheke war ein Highlight.
Hier ließen sich die Gäste mit einem Duftöl ihrer Wahl verwöhnen,
bevor es mit dem nächsten Vortrag
weiter ging.

Dipl. Oec. troph. Petra Hencken vom Institut für Ernährung und Gesundheitsförderung hatte alle Hände voll zu tun mit ihrem kostenlosen
Arterienscrenning.

TUNG
BERA U N G
P L A N ZUNG
UMSE

Unsere Kooperationspartner präsentierten sich mit einem eigenen
Stand, Infomaterial und verschiedenen Beratungsangeboten.

T

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
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Die Mitarbeiter des BEW
stellten sich vor
Der Mittwoch stand ganz unter dem Motto: Das BEW
stellt sich vor! Wer sind wir? Was machen wir eigentlich? Das Leitungsteam aus Pflege, Psychiatrische
Hilfen und Gastronomie stand den Gästen Rede und
Antwort. Interessierte konnten sich hier über aktuelle Jobangebote oder Ausbildungsmöglichkeiten beim
BEW informieren. Im Anschluss daran referierte Jörg
van den Boom, Leiter der Psychiatrischen Hilfen zum
Thema „Burnout vorbeugen - ausgeglichen statt ausgebrannt in Alltag und Beruf“. Bereits in der letzten
Ausgabe der BEW aktuell 2/15 haben wir über dieses
Thema geschrieben. Weitere interessante Themenschwerpunkte finden Sie auf den nächsten Seiten.
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Kooperationspartner: EnergieEffiziens GmbH, ERGO Versicherung, Institut für Ernährung: Petra Hencken,
Leben mit Krebs e.V., Malteser Hilfsdienst, Ortspolizeibehörde Bremerhaven, perfectplace GbR, Pinguin
Apotheke, Sanitätshaus Dohse, Wir leben - Apotheke Bremerhaven.

Jörg van den Boom, Abteilungsleiter der Psychiatrischen Hilfen des BEW, gab Tipps zum Thema „Burnout vorbeugen“, wie kommt man ausgeglichen durch
Alltag und Beruf.
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„Kennen Sie eigentlich
Ihren Stromverbrauch?“

Den Startschuss der Vortragsreihe der „Sozialpolitischen Woche“ machte Wiebke Kanngiesser von
der EnergieEffiziens GmbH, sie gab im Anschluss an
die Auftaktveranstaltung Tipps zum Thema „Energie
sparen im Haushalt“.

dem und Computer achten.
„Insgesamt kann man durch den Verzicht von „Standby“ und „Schein-aus“ Geräten insgesamt 510 kWh
jährlich einsparen“, erfuhren die Besucher. Im Zweifelsfall kann man mit einem einfachen Wattmeter
nachmessen, den kann man in Baumärkten kaufen
oder in Energiebratungsstellen ausleihen.
Ein weiteres wichtiges Kriterium beim Strom sparen
ist natürlich die Beleuchtung: Eine Energiesparlampe
ersetzt mit ihrer langen Nutzungsdauer mehrere Glühlampen und man kann über die Stromrechnung 70
bis 140 Euro jährlich einsparen. Weiterhin ging Frau
Kanngiesser auf die Aspekte beim Wasserverbrauch
und dem richtigen Lüften und Heizen ein.

„Den eigenen Stromverbrauch sollte man unbedingt
wissen und im Auge behalten“, so Kanngiesser. „Denn
es gibt einige Tipps und Tricks wie man im Jahr bis zu
1000 kWh sparen kann.“ Den meisten Strom verbrauchen die großen Küchengeräte wie Kühlschrank, Gefrierer und Herd. Dabei lohnt es sich seine alten Geräte
auf ein A+++ Gerät auszutauschen, denn die Kosten
holt man auch durch die geringeren Betriebskosten
bei langfristiger Nutzung wieder
rein.
„Auch auf die Stand-by Geräte sollte man acht geben“, fuhr sie fort.
Nicht nur wenn ein kleines rotes
Lämpchen leuchtet verbraucht das
Gerät Strom, manche Geräte sind
sogar nur vermeintlich ausgeschaltet - „Schein-Aus“ - und werden
unter dem Begriff „Leerlaufverluste“ subsumiert. Am besten ist es,
die Geräte mit einer Steckerleiste
zu verbinden, damit sie komplett
vom Stromnetz getrennt werden.
Dabei besonders auf Fernseher, Referentin Wiebke Kanngiesser gab wichtige Tipps und Tricks zum
Stereoanlagen, DVD Spieler, Mo- Energiesparen im Haushalt.
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Es gibt verschiedene Bremerhavener Beratungsangebote, die den Mietern beim Energie- und Wassersparen helfen: Die „Umweltscouts“ finden Sie in der
Schillerstr. 92, Tel. 3 09 34 - 06 Bremerhaven.

Info: Die abgegebene Lichtmenge einer Lampe wird nun in der Einheit Lumen als Angabe
auf der Lampenpackung angegeben. Eine zu
einer Glühlampe mit 100 Watt vergleichbare Energiesparlampe oder LED muss also rund
1200 Lumen abgeben.

Nach dem Vortrag konnte man sich am Stand der
„Umweltscouts“ persönlich beraten lassen.

Richtig versichert sein im Alter
Welche Versicherungen im Alter nötig sind erklärte
Marco Frese, Versicherungsfachmann der ERGO, am
ersten Tag der Sozialpolitischen Woche. Der Übertritt ins Rentenalter ist ein guter Zeitpunkt dazu die
bestehenden Versicherungen zu überprüfen, denn
dann ändert sich der Versicherungsbedarf und sollte
an die aktuelle Lebenslage angepasst werden. Da das
Thema sehr umfangreich ist, kann hier nur auf die
wichtigsten Aspekte eingegangen werden.
„Wie man sich richtig versichert hängt von der individuellen Lebenssituation ab, deswegen muss man sich
von einem Fachmann unbedingt individuell beraten
lassen“, so Marco Frese. „Die private Haftpflichtversicherung und die Hausratversicherung sind auch im Alter unerlässlich.“ Sind die Kinder aus dem Haus, sollte
man bei der Haftpflichtversicherung auf einen Partnertarif umstellen, so spart man Geld. Wer im Alter
hingegen alleinstehend ist und bei seinen Kindern in
einer Wohnung lebt, kann sich in deren Haftpflicht-

versicherung aufnehmen lassen. Prüfen Sie außerdem,
welche Schadensfälle Ihre Haftpflichtversicherung
abdeckt und was nicht. Wer zum Beispiel nach Renteneintritt ein Ehrenamt beginnt oder sich ein Haustier zulegt, muss unter Umständen eine Zusatzversicherung abschließen.
Wer Auto fährt, muss ohnehin eine KFZ-Haftpflichtversicherung besitzen. „Sparen können Sie, wenn Sie
der alleinige Nutzer Ihres Wagens sind. Die Beiträge
berechnen sich auch danach, wie viele Kilometer Sie im
Jahr fahren. Wenn Sie im Alter weniger unterwegs sind,
sollten Sie das der Versicherung melden“, so der Tipp.
Eine Hausratversicherung sollte unbedingt beibehalten aber angepasst werden. Zum Hausrat zählen nicht
nur Möbel, sondern auch Kleidung, Bücher oder das im
Keller abgestellte Fahrrad. Der Versicherungswert sollFortsetzung auf Seite 10
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te nicht die Versicherungssumme übersteigen. „Wenn
Sie etwa in eine kleinere Wohnung umziehen und bei
dieser Gelegenheit einen Großteil Ihres Hausrats entsorgen, sollten Sie das der Versicherung melden, um
nicht zu hohe Beiträge zu zahlen“, erfuhren die Gäste.
Wichtig ist der Unterschied zur Wohngebäudeversicherung! Die schützt vor den Kosten, die direkt am
Haus entstehen, z.B. wenn eine kaputte Wasserleitung
oder ein Blitzschlag das Haus beschädigt. Die Wohngebäudeversicherung ist nur für Eigenheimbesitzer
sinnvoll.
Eine

Berufsunfähigkeitsversicherung

oder

kentagegeldversicherung ist im Rentenalter nicht
mehr nötig. Diese Versicherungen laufen aber nicht
zwangsläufig aus, wenn das Erwerbsleben beendet ist,
sondern müssen gekündigt werden. Auch eine Unfallversicherung ist quasi überflüssig, da damit eigentlich
die Kosten bei entstehender Erwerbsunfähigkeit abgedeckt werden sollen. Die Rente wird dagegen von
einem Unfall nicht angetastet.
Wer Interesse an einer kostenlosen und unverbindlichen Beratung hat, kann sich gerne bei Marco Frese
unter der Nummer 0471/ 30 99 75 0 melden.

Kran-

Hilfe für pflegende Angehörige
Am dritten Tag der Vortragsreihe erfuhren die Gäste
alles rund um das Thema „Leben mit Demenz. Tipps
zum Umgang in Leben und Alltag“ von Pflegewirth
Ben Bethge. Am Nachmittag konnten sich Angehörige von BEW-Pflegeberaterin Ulrike Grambow beraten
lassen, wie und wo sie Hilfe und Unterstützung in
Sachen Pflege und Betreuung bekommen können.
Oft liegen hinter bestimmten Verhaltensweisen demenzkranker Menschen verschiedene Gründe und Ursachen, die von ihren Angehörigen, Pflegern oder Betreuern erst erkannt werden müssen. Die Krankheit äußert
sich von Person zu Person unterschiedlich, je nach Temperament, Biografie oder Umfeld. Die Betroffenen merken besonders am Beginn der Krankheit, dass sie immer
mehr vergessen. Es fällt ihnen schwer sich einzugestehen, dass sie den Alltag nicht mehr alleine bewältigen
können. Ein Gefühl der Hilflosigkeit entsteht, Ängste
treten auf. Die Defizite werden „versteckt“ oder andere
„Schuldige“ gefunden, dann trifft es oft die liebenden

Angehörigen. Doch eigentlich sind die Betroffenen auf
sich selbst „sauer“, weil sie die Orientierung verlieren.
Einkaufszettel, Kalender oder Hinweisschildchen können Orientierungshilfen geben, z.B. „Marmelade in den
Kühlschrank“ oder wo ist das „WC“? Konfrontieren Sie
den Betroffenen so wenig wie möglich mit Dingen die
er nicht kann oder die vergessen werden können, sondern unterstützen und trainieren Sie die Fähigkeiten die
der Betroffene noch kann. Fördergruppen für Demenzkranke bieten professionelle Strategien um die Gedächtnisleistungen oder die Fertigkeiten zu fördern und
so lange wie möglich zu erhalten. In der Zeit können
Sie als pflegender Angehöriger auch mal verschnaufen
oder wichtige Termine wahrnehmen.
Ein klar strukturierter Tagesablauf und Rituale, mit immer wiederkehrenden Aktionen dienen der Orientierung
und geben Sicherheit. Auch sportliche Aktivitäten oder
gemeinsame Hobbys durch Spaziergänge, Seniorengymnastik, Reha-Sport, Seniorentanz oder gemeinsa-
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mes Wandern, Radfahren auf dem Hometrainer steigern die Lebensqualität.
Alles in allem gilt: Die Lebensfreude sollte bei den Betroffenen sowie den Angehörigen nicht verloren gehen.
Holen Sie sich als Angehöriger Hilfe und lassen Sie sich
beraten. Nehmen Sie sich Urlaub von der Pflege, auch
Sie haben nur eine Gesundheit. Nutzen Sie die Verhinderungspflege oder die Betreuungsleistungen der Pflegeversicherung. Pflege, Hauswirtschaft oder Betreuung
können auch von Ambulanten Pflegediensten mit übernommen werden. Durch die angepassten Pflegesätze
seit Anfang des Jahres gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten von Leistungen. Dazu beraten wir Sie gerne!
Pflegeberaterin Ulrike Grambow ist unter der Nummer 0163/ 76 48 471 erreichbar.

HEIZUNG

In unseren Fördergruppen für demenzkranke Menschen werden die Fähigkeiten der Betroffenen trainiert, damit diese so lange wie möglich erhalten
bleiben. In den Gruppen wird gebastelt, gesungen,
gespielt, ein Spaziergang an der frischen Luft wirkt
wunder. Auch Einzelbetreuung kann individuell Zuhause durchgeführt werden. Nehmen Sie mit uns
Kontakt auf.

..
SANITAR

Die Firma Manitzky ist Ihr Spezialist in
den Bereichen Kundendienst, Bad-, Kessel- und Schornsteinsanierung sowie im
Austausch von Heizthermen.
Auch im barrierefreiem Bereich erstellen
wir Ihnen Bäder aus einer Hand.
Seit langem schon gehören Arbeitszeiten
bis 16 Uhr am Freitag und ein 24-Stunden
Notdienst zu Ihrem Serviceprogramm.

Manitzky GmbH & Co KG
Bei der Franzosenbrücke 3
27576 Bremerhaven
Tel. 0471- 50 53 -53 /-54
Fax 0471- 50 53 55
E-Mail: manitzky@aol.com
www.manitzky.de
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Spitzbuben, Langfinger und
ungebetene Gäste

Am letzten Tag hatten wir Pamela Köllner von der
Ortpolizeibehörde zu Gast. Sie referierte über das
Thema "Einbruchschutz: Spitzbuben, Langfinger und
ungebetene Gäste". Im Rahmen der Aufklärung gewinnt die Seniorenarbeit für die Polizeiliche Kriminalprävention immer mehr an Bedeutung.
„Obwohl die Angst bei älteren Menschen, Opfer einer
Straftat zu werden, in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist, belegen die Fakten das Gegenteil. Im Vergleich zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung sind
sie tatsächlich weniger häufig Opfer von Straftaten“,
so erklärte Pamela Köllner. Die öffentliche Diskussion
und die Aufbereitung in den Medien haben den Eindruck entstehen lassen, das Gewalttaten sich in wachsendem Maße gegen ältere Menschen richten. Dabei
sind es andere Straftaten, die vor allem die Senioren
treffen, denn die Täter sind überwiegen darauf aus,
durch Tricks und Täuschungen an das Vermögen älterer Menschen zu gelangen.
Gerade ältere Menschen sollen sich nicht aus Angst
zurückziehen, so ihr Credo, sondern weiterhin aktiv am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen, um ihren verdienten Lebensabend aktiv zu gestalten und dadurch
gesund und zufrieden zu bleiben. Dies kann jedoch
oft nur mit einem Gefühl der persönlichen Sicherheit
durch Aufklärung erfolgen.
Um dies zu ermöglichen gibt die Polizei den Senioren
wichtige Ratschläge und Verhaltenstipps an die Hand.
In der Regel gilt: Seien Sie Misstrauisch gegenüber
Haustürgeschäften, Trickdiebstahl, Schockanrufen, Enkeltrick, Gewinnbenachrichtigungen und Kaffeefahr-

Pamela Köllner von der Ortpolizeibehörde Bremerhaven klärte die Gäste auf, warum Senioren eigentlich
weniger Opfer von Straftaten sind als angenommen.

ten. Zeigen Sie fremden Personen keine persönlichen
Unterlagen oder Wertgegenstände und verwahren Sie
diese sicher in einem Safe oder Bankschließfach.
"Kriminelle überlegen sich immer raffiniertere Methoden, um sich gezielt an Senioren zu bereichern und
sie zu betrügen", weiß Pamela Köllner. „Wer auf eine
Masche hereinfällt, schämt sich oft im Nachhinein und
möchte nicht, dass andere erfahren, wie naiv man war.
Aus Scham melden sich viele ältere Menschen daher
erst gar nicht bei der Polizei.“ Um dies zu verhindern,
klärte Pamela Köllner auf und mit einem sicheren Gefühl gingen die Teilnehmer nach Hause.
Im Zweifelsfall rufen Sie sofort den
Polizei-Notruf 110!

Titelthema
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Erste Hilfe für Senioren
und Angehörige

Der letzte Tag der Vortragsreihe stand ganz unter
dem Motto „Sicherheit“. Jared Bendig von den Maltesern widmete sich dem Thema „Erste Hilfe für Senioren und Angehörige - was tun wenn mein Partner stürzt?“. Er veranschaulichte wie man im Notfall
vorgehen muss und welche Maßnahmen sofort eingeleitet werden sollten.
Dafür brachte er seine Übungspuppe „Anne“ mit, auch
„Rescue-Annie“ oder „CPR-Annie“ genannt. Die standardisierte Puppe dient zum Erlernen und Trainieren
der Herz-Lungen-Wiederbelebung im Rahmen der Ersten Hilfe Kurse. Die Puppe besteht aus einem bekleideten Torso aus Kunststoff mit einem komprimierbaren
Brustkorb und simulierten Luftwegen. Normalerweise
dauert so ein professioneller Erste Hilfe Kurs mehrere Stunden, am Ende des Kurses steht ein Teilnahmenachweis. Doch in diesem Vortrag ging es nur darum,
einen kurzen Abriss der wichtigsten Verhaltensweisen
für die Gäste zu veranschaulichen.

Zum Vortrag brachte Jared Bendig seine Notfallpuppe „Anne“ mit. Freiwillige aus dem Publikum durften einen Ersten Hilfe Einsatz proben.

Fortsetzung auf Seite 14

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

1400059800912_highResRip_haz1_imagestreifen_51_1_20.indd 1
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Ein weitere wichtiger Aspekt ist die Handhabung eines
Defibrillators, auch Schockgeber, oder im Krankenhaus-Jargon „Defi“ genannt, die mittlerweile überall
im öffentlichen Raum zu finden sind. Doch wie vorgehen, wenn wirklich mal ein Notfall eintritt?
Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich diesen
Defi und seine Funktionen einmal genauer anzuschauen und auch an „Anne“ auszuprobieren. Es ist eigentlich einfach, denn der Defi gibt genau vor, was zu tun
ist und wie die beiden großflächigen Elektroden, so
genannte „Paddles“, angelegt werden müssen. Vor allem bei öffentlich erreichbaren Defibrillatoren werden
- um die Bedienung zu vereinfachen - praktisch nur
Klebeelektroden verwendet. Dafür muss man natürlich
vorher den Brustkorb von der Kleidung befreien.
„Schnelles Handeln ist in jedem Fall
wichtig“, brachte Jared Bendig den
Zuhörern bei, denn schon wenige
Sekunden können für das Leben
der Person entscheidend sein. „Bei
einem Notfall gilt gleich zu Beginn:
holen Sie sich Hilfe und machen Sie
sich durch Schreien und lautes Rufen auf sich aufmerksam, bleiben
Sie auf jedem Fall bei der verletzten
Person“, führte er weiter aus. Um
einen Notfall zu simulieren holte er
sich aus dem Publikum Hilfe herbei
um „Anne“ zu retten: „Sie in der roten Bluse, bitte helfen Sie mir!“.

Auch die Malteser betreuten einen Stand zum Thema „Hausnotruf“. Dort konnte man sich auch mal so
ein Hausnotrufgerät anschauen sich von den Mitarbeitern beraten lassen.

CAP-Service
für Sie:
Begleiteter
Einkauf
Sprechen Sie uns
im Markt an.

Barrierefreiheit
Denn jede Stufe ist eine
zuviel.

Lieferservice
Wir bringen Ihren Einkauf
kostengünstig zu Ihnen
nach Hause.

Ihre CAP-Märkte
Lange Straße 24 · 27638 Wremen
Deichstr. 91 · 27568 Bremerhaven
Bereiche der Elbe-Weser Werkstätten
Die CAP-Märkte Wremen und Bremerhaven sind Partner der EDEKA
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JOBAKTIV Messe zum ersten mal
in Bremerhaven

Parallel zur „3. Sozialpolitische Woche“ präsentierte
sich das BEW am 25. und 26. Juni auf der JOBAKTIVMesse Bremerhaven-Wesermünde in der Stadthalle
Bremerhaven. Damit kam die größte Informations-,
Stellen- und Ausbildungsbörse der Bundesagentur
für Arbeit zum ersten Mal in die Seestadt. Unter
dem Motto „Einsteigen, Aufsteigen, Umsteigen“
wurden gezielt Arbeitssuchende aus der Region angesprochen.
Zusammen mit fünf anderen Unternehmen aus dem
Bereich Gesundheit und Soziales bekamen wir einen
exklusiven Messestand zugeteilt, der vom Jobcenter
bereitgestellt wurde. Insgesamt war die gesamte Messe professionell aufgebaut und auf die Bedürfnisse der
Bewerber eingestellt, natürlich konnten wir auch mit
einer eigens vorbereiteten Jobmappe glänzen.
Schon seit längere Zeit sind wir bemüht, als attraktiver Arbeitgeber in direkten Kontakt zu unseren zukünftigen Mitarbeitern und Auszubilden zu treten.
Dafür nutzen wir nicht nur die Messeauftritte, unser
Leitungsteam hat sich in den letzten Wochen und Monaten auch
immer wieder persönlich vorgestellt. So haben Interessierte auch
auf der „Sozialpolitischen Woche“
die Chance genutzt, sich ein Bild
von uns zu machen. Dabei möchten
Johannesstraße 19, 27570 Bremerhaven

☎

Fortsetzung auf Seite 16

04 71-3 80 55, Fax 04 71-3 30 47
www.Fiedler-Bedachungen.de
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wir auch gezielt jüngere Leute ansprechen, die Lust
haben sich für ältere und hilfebedürftige Menschen
einzusetzen. Unsere Vorteile liegen in der jahrelangen Erfahrung als ambulanter Pflegedienst und in der
Betreuung von Senioren und psychisch kranken Menschen. Manche unserer Mitarbeiter sind schon bis zu
20 Jahre im Verein tätig. So auch Ulrike Grambow, die
auf der Jobmesse zugegen war und mit den Bewerbern
in Kontakt trat. Nicht jeder der Besucher traute sich
auf Anhieb, seinen möglichen zukünftigen Arbeitgeber
anzusprechen und so musste hier und da ein kleiner
Anstoß gegeben werden, doch dann kam man schnell
miteinander ins Gespräch. Einige Interessierte ließen
auch gleich ihre Bewerbungsmappen da.

Rundumservice des Jobcenters
Wer sich unsicher war, konnte die vorhandenen Bewerbungsunterlagen für einen BewerbungsmappenCheck mitbringen oder kostenlos professionelle Bewerbungsfotos von sich erstellen lassen. Gerahmt
wurde die Veranstaltung von zahlreichen Kurzvorträgen und Workshops. An der Jobwall konnten die Bewerber schon mal eine Vorauswahl treffen oder sich
gleich einem der 42 Arbeitgeber aus unterschiedlichen
Branchen vorstellen. „Mit etwa 3500 bis 4000 Besuchern verteilt auf die beide Tage können wir zufrieden
sein“, so resümierte Ausbildungs- und Arbeitsvermittler Jörg Herzer. „Es sind viele neue Kontakte zustande
gekommen, die durch das Jobcenter allein nicht vermittelt worden wären.“
Dem können wir nur zustimmen.

Kooperationspartner
Ursula-Kaltenstein-Akademie
Im August 2008 wurde die Ursula-Kaltenstein-Akademie für Gesundheit und Pflege gegründet. Unter
dem Dach der Akademie sind zwei Schulen angesiedelt. Zum Einen die Berufsfachschule für Altenpflegehilfe zum Anderen die Fachschule für Altenpflege. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat sich die
Ursula-Kaltenstein-Akademie zum Ziel gesetzt eine
qualitativ hochwertige Ausbildung in Bremerhaven
anzubieten. Um dies zu erreichen, arbeiten wir mit
mehr als 20 Kooperationspartnern z.B. dem BEW
(ambulant/ stationär) aus der Umgebung zusammen.
Unsere Lehrkräfte und Fachdozenten arbeiten nach

aktuellem methodischem und pflegerischem Wissen,
so erreichen wir eine qualitativ hochwertige Ausbildung. Natürlich sind wir nach DIN ISO 9001:2008
sowie nach AZWV/ AZAV zertifiziert.
Altenpflegehilfeausbildung
In der Berufsfachschule für Altenpflegehilfe bilden
wir in einem einjährigen Kurs zukünftige Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer aus. Als AltenpflegehelferInnen unterstützen Sie Fachkräfte bei der
Betreuung und Pflege sowie bei der Arbeit mit Ange-

Kooperationspartner

hörigen. Die Ausbildung wechselt zwischen Theorieblöcken und praktischen Einsätzen. Die Theorieblöcke
finden als Vollzeitunterricht in einem festen Klassenverband statt. Nach einem Jahr beenden Sie die Ausbildung mit der Prüfung zu staatlich anerkannten AltenpflegehelferInnen.
Altenpflegeausbildung
Zukünftige AltenpflegerInnen stellen sich hohen Anforderungen. Sie müssen über Einfühlungsvermögen,
Fachkompetenz, Verantwortungsbewusstsein und
Teamgeist verfügen. Im Umgang mit alten Menschen
handeln sie in dem jeweiligen Einsatzbereich eigenverantwortlich. Das Berufsfeld der Altenpflege ist vielfältig und umfasst ein breites Aufgabenfeld. Neben
der Betreuung und Pflege, planen sie die Freizeitgestaltung und beraten ältere Menschen in persönlichen
und pflegerischen Fragen. Die Fachschule der UrsulaKaltenstein-Akademie bereitet sie in einer dreijährigen
Ausbildung auf Ihr zukünftiges Berufsfeld umfassend
vor. Wir vermitteln nicht nur die notwenigen medizinischen und technischen Kenntnisse, sondern legen
viel Wert auf eine hohe sozialpflegerische Kompetenz.
Dies bedeutet, dass wir den Menschen in seiner Individualität mit seinen Einschränkungen, Fähigkeiten

und Bedürfnissen wahrnehmen, verstehen und akzeptieren.
Die Ausbildung findet im Wechsel von Theorie und Praxiseinsätzen statt. Die Schule steht in engem Kontakt
mit den Einrichtungen der praktischen Ausbildung. Ein
regelmäßiger Austausch sichert die hohe Qualität der
Ausbildung. Die Ausbildung endet nach drei Jahren
mit einem staatlichen Examen, welches ihnen vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten erlaubt.
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Vorstand
Delegierte wählten
neuen BEW-Vorstand

Am 23. Juni 2015 wählten die Delegierten des Betreuungs- und Erholungswerk e.V. (BEW) einen
neuen Vorstand, da am 22. April 2015 unser langjähriger Vereinsvorsitzende Günter Lemke im Alter
von 84 Jahren verstarb. Günter Lemke hatte 26 Jahre den Vorsitz des BEW inne und führte den Verein
zum Erfolg.
Die Wahl fand in der Gastronomie „Haus am Blink“
statt. Von 29 Delegierten waren 24 Delegierte anwesend. Aufgrund der Größe des Vereins werden aus den
rund 450 Mitgliedern Delegierte gewählt, die als verkleinerte Mitgliederversammlung die Interessen der
Mitglieder vertreten, außerdem sollen sie die Absprachen zwischen Vorstand und Mitgliedern erleichtern.
Der neu gewählte Vorstand setzte sich auch in den
vergangenen Jahren bereits für die Belange des BEW
ein. Von den Delegierten wurde Wolfgang Lemke einstimmig zum neuen Vorsitzenden des BEW gewählt
und tritt damit die Nachfolge seines verstorbenen Vaters Günter Lemke an. Bis dato war Wolfgang Lemke
seit Januar 2013 im geschäftsführenden Vorstand als
stellvertretender Vorsitzender tätig.
Durch die Wahl Wolfgang Lemkes zum 1. Vorsitzenden musste seine vorherige Position nun neu besetzt
werden. Heinz Haushahn wurde einstimmig als stellvertretender Vorsitzender gewählt. Der Vorstand setzt
sich damit aus Wolfgang Lemke als 1. Vorsitzenden
und seinen beiden Stellvertretern Hans-Werner Busch

und Heinz Haushahn sowie den Beisitzern Helmut
Kruse, Karin Holschen, Ingo Schierenbeck, Ilse Mynett,
Hildegund Behrmann und Wilfried Töpfer zusammen.
Wie schon in den vergangenen zwei Jahren, werden
vom Vorstand wieder verschiedene Arbeitsgruppen
gebildet. Wolfgang Lemke übernimmt nun die Bereiche Finanzen, Gastronomie, Marschenhof, Personal,
allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Marketing,
Anti-Rost, Mitgliederwerbung und -betreuung. HansWerner Busch wird sich als bleibender Stellvertreter weiterhin um den Pflegedienst und das Betreute
Wohnen kümmern sowie den Kontakt zum Betriebsrat aufrecht erhalten, um eine bleibende und gute
Zusammenarbeit zur Arbeitnehmervertretung zu gewährleisten. Für die Psychiatrischen Hilfen wird Heinz
Haushahn erneut eingesetzt, der schon vor dem Ausscheiden aus dem geschäftsführenden Vorstand 2013
als stellvertretender Vorsitzender für die Abteilung
zuständig war.
Ziel wird es sein, die menschlichen und sozialen Kompetenzen sowie das politische Engagement der vergangenen Jahrzehnte, welche das BEW geprägt haben,
fortzusetzen und das Betreuungs- und Erholungswerk
e.V. mit seinen rund 160 Mitarbeitern und etwa 500
Mitgliedern und Ehrenamtlichen mit neuem Engagement in die Zukunft zu führen.

Betreutes Wohnen
"Wiener StraSSe"

Wohnungsbesichtigung
in der Wiener StraSSe
Am 28. Mai standen die Türen in der Wiener Straße
5 einen ganzen Tag lang für Besucher offen. Von
10 Uhr bis 17 Uhr hatten Interessierte die Möglichkeit, sich rund um das Thema Service-Wohnen in
der Wiener Straße zu informieren und sich die freien
Wohnungen anzuschauen.
Im Erdgeschoss des ehemaligen Kreiswehrersatzamtes befinden sich mehrere 1 bis 2 Zimmer-Wohnungen für das Betreute Service-Wohnen des BEW. Von
den Wohnungen aus hat man einen herrlichen Blick
auf den begrünten Innenhof und die große Gemeinschafts-Terrasse, die von Blumenbeeten gesäumt wird.
Manche der Wohnungen haben sogar einen direkten
Zugang. Die Bäder sind teilweise barrierefrei und neu
renoviert. Alle Wohnungen sind mit Parkettboden oder
PVC und einer Pantry-Küche ausgestattet. Die Besucher staunten über die großen und hellen Zimmer und
den schönen Ausblick. Die zentrale Lage der Wohnungen ist ein weiterer wichtiger Pluspunkt. In der
Nähe befinden sich Einkaufsmöglichkeiten, mehrere
Busverbindungen und das St. Jospeh-Hospital. In nur

wenigen Gehminuten hat man zudem die Innenstadt
erreicht.
Die Mitarbeiter des BEW führten die Besucher herum und zeigten ihnen die freien Wohnungen. Am
Nachmittag wurden dann in der Pflegesprechstunde
bei einer Tasse Kaffee alle Fragen rund um das Thema Häusliche Pflege, die Anpassungen der Pflegesätze
und Betreutes Wohnen beantwortet.
Sie haben Interesse an einer Wohnung? Dann melden Sie sich bei Sabina Grygiel: 0471/ 9 54 31 - 0.

VBN-24h-Serviceauskunft: 0421/59 60 59
www.bremerhavenbus.de
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"Haus am Blink"

Picknick und Spiele im Grünen
mit den Kindern der Kita St. Ansgar
Die Kinder der Kita St. Ansgar luden die Bewohner vom
„Haus am Blink“ zum Grillen in den Speckenbütteler
Park ein. Dort suchten sie sich ein schattiges Plätzchen rund um den Grillplatz um die Bänke und Tische
für die Senioren aufzustellen. Mitarbeiter der Kita, Betreuer des BEW und die Eltern der Kinder halfen mit,
dass es ein rundum schöner Tag wurde.
In zahlreichen Taschen wurden Getränke, Würstchen,
Brot, selbstgemachte Salate, Melone und Weintrauben, geschnibbelte Gurken und Möhren sowie Picknick-Decken und Spiele für die Kinder verstaut. Vor Ort
fehlte es an nichts und sogar die Sonne zeigte sich von
ihrer besten Seite, kein Wölkchen am Himmel störte
das bunte Treiben. Den Bewohnern blieb der Ausflug

noch lange in schöner Erinnerung.
Zur Revisite luden dann die Senioren die Kinder in die
Wohnanlage „Haus am Blink“ ein. Auf der Terrasse und
im Garten ist genug Platz für die Kinder um sich auszutoben und gemeinsame Spiele zu spielen. Regelmäßig sind die Kinder dort bei den Bewohnern zu Besuch,
mittlerweile kennt man sich gut; Kinder und Senioren
sind miteinander vertraut.
Es gab leckere Kekse und Süßes aber auch gesundes
wie Obst und selbstgepressten Saft. Manche Senioren
spielten mit den Kindern Fußball oder andere Ballspiele. Die Senioren, die nicht mehr so fit waren, machten
im Sitzen mit und landeten sogar einige Treffer!

Vom Winde verweht …
Stürmische See und dunkle Wolken machten den Senioren nichts aus. Sie genossen den Spatziergang am
Deich und ließen sich den Wind um die Nase wehen.
Schließlich kennt man das wechselhafte Wetter in der
Seestadt! Anschließend stärkten sie sich bei Eis und
Kaffee im Mediterraneo und machte einen Schaufens-

Lange Straße 58 · 27580 Bremerhaven
Telefon Lange
(04 71)Straße
9 83 98-0
· Telefon
(04 71) 9 83 98-16
58 · 27580
Bremerhaven
Telefon (04 71) 9 83 98-0 · Telefon (04 71) 9 83 98-16

• Alltagshilfsmittel
• Rollstühle
Alltagshilfsmittel
• elektrisch
Rollstühle betriebene
und
Rollstühle
• Scooter
elektrisch
betriebene
• Gehhilfen
Scooter und Rollstühle
• Badehilfen
Gehhilfen
• SeniorenBadehilfenund
• Pflegebetten
Senioren- und
• Lagerungshilfen
Pflegebetten
• Lagerungshilfen

terbummel. Es ist erstaunlich wie schnell sich die Dinge ändern, wunderten sich einige Senioren. Bei jedem
Ausflug entdeckt man ein neues Geschäft oder es wird
wieder gebaut! Nun freuen sich die Bewohner erst mal
auf den nächsten Besuch zur Sail im August 2015. Wir
werden berichten!

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

• Bademode für die Frau
Miederwaren
• Bademode
für die Frau
Stillhilfen
• Miederwaren
Maß-Einlagen
• Stillhilfen
aktuelles
• Maß-Einlagen
Schuhsortiment
• aktuelles
• Schuhsortiment
Stoma-Versorgungen
Inkontinenz-Bedarf
• Stoma-Versorgungen
• Inkontinenz-Bedarf

Ihr Sanitätshaus
Ihr
mitSanitätshaus
Herz!
mit Herz!
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"Krummenacker"

Sommerfest mit maritimen Flair

Unter dem Motto „Maritim“ startete das Sommerfest
im Krummenacker mit einem gelungenen Auftakt. Obwohl es erst nach Regen aussah, hielt sich Petrus zurück und es blieb trocken, die Sonne versteckte sich
dagegen hinter einer dicken Wolkendecke. Das hielt
aber niemanden vom feiern ab, schließlich gehört zum
einem echten maritimen Fest auch typisches Bremerhavener Wetter. Der Shanty Chor Bremerhaven stimmte seine Seemannslieder an und mit der Schlager-Musik von „Herrn Kaiser“ kam man richtig in Schwung. Zu
seinen alten und neuen Hits wurde ordentlich mitgesungen.
Gastronomieleiter Hans Behrens vom „Haus am Blink“
stellte sich gleich persönlich an den Grill. Der Kuchenbasar ließ keine Wünsche offen, die Mitarbeiter vom
Krummenacker legten sich ordentlich ins Zeug und
tischten verschiedene selbstgemachte Torten- und
Kuchensorten auf. Hmm lecker! Das Fest war gut besucht, zusätzliche Pavillons wurden privat organisiert,
auch Nachbarn schauten vorbei.
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Sponsoren!
Bewohner, Angehörige und Besucher freuten sich über
zahlreiche Preise beim Dosenwerfen und Glücksrad.
Vom Schlüsselanhänger bis zum Duschbad war alles
dabei. Doch ein Gast freute sich besonders, gleich zu
Beginn erzielte er den Hauptgewinn, einen Toaster.
Insgesamt war es ein fröhliches Miteinander und die
Bewohner vom Krummenacker freuten sich ganz besonders über den schönen Tag.

Betreutes Wohnen
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Häusliche Pflege
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Gemeinsamer Grillnachmittag
bei schönstem Wetter

Einen schönen Nachmittag verbrachten die Mitarbeiter des Außendienstes gemeinsam mit ihren
Senioren aus der Häuslichen Pflege. Mitarbeiter aus der Wiener
Straße bereiteten das Grillfest vor
und freuten sich über das schöne Sommerwetter, denn pünktlich zum Grillfest kam die Sonne
heraus nachdem es am Vormittag
eher regnerisch aussah.
Ab 13:30 Uhr trafen die ersten Gäste ein. Dafür holten die Mitarbeiter des Außendienstes und Hausnotruf
die Senioren von Zuhause ab. Auch Hausnotrufkunden
waren mit von der Partie sowie die Bewohner aus der
Wiener Straße und dem Marschenhof Wremen, die vom
Außendienst mit versorgt werden. Unter den Pavillons
und den Sonnenschirmen fanden alle ein schattiges
Plätzchen. Es gab Bratwurst, Nackensteak und Schweinebauch vom Grill, dazu Salate und Erfrischungsgetränke. Bei netten Gesprächen ließen alle den gelungenen Freitagnachmittag ausklingen …

Begegnungsstätten

25

Geburtstagsfeier im „Heidjertreff“

Am 16. Juli feierte Herta Rohlfing ihren 95.
Geburtstag beim gemeinsamen Frühstück in
der BEW-Begegnungsstätte „Heidjertreff“.
Die Mitarbeiterinnen des BEW gratulierten
ihr mit einer Karte, Blumen und Pralinen.
Bereits seit 20 Jahren besucht Frau Rohlfing
die Begegnungsstätte und nimmt schon von
Beginn an beim gemeinsamen Frühstück teil.

Kaffeeklatsch in geselliger Runde
Sie möchten den Sonntagnachmittag nicht alleine verbringen? Oft
ist an diesen Tagen nichts los, die Geschäfte und Läden sind geschlossen … Deswegen schauen Sie doch mal bei uns in der BEWBegegnungsstätte „Heidjertreff“ vorbei. Ab September möchten wir
Ihnen einmal im Monat einen „Kaffeeklatsch“ mit Kuchen anbieten. Die Runde steht jedem offen der nicht alleine sein möchte
und gerne Gesellschaft hat. Damit der „Kaffeeklatsch“ auch stattfinden kann, melden Sie sich bitte vorher rechtzeitig an. Männer
sind natürlich herzlich willkommen!
Wo?		BEW-Begegnungsstätte „Heidjertreff“,
		Hans-Böckler-Straße 47, Leherheide
Wann?
20. September, dann jeden dritten Sonntag im Monat,
		
von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Kosten?
2,50 Euro pro Person für Kaffee und Kuchen.
Anmeldung?	Tel. 0471/ 62049

TISCHLEREI WELLBROCK
BAUTISCHLEREI - INNENAUSBAU

Olaf Wellbrock
Tischlereimeister

Egerländer Straße 2
27574 Bremerhaven
Tel. (0471) 2 96 88
Fax (0471) 29 17 36
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Betreuer locken mit
neuen Gruppenangeboten

Neben der Einzelbetreuung bieten die Betreuer der
Psychiatrischen Hilfen fast täglich eine Zahl verschiedener Aktivitäten in der Gemeinschaft an. Ob
Gesprächsrunden, kochen oder sportliche Aktivitäten, hier findet sicher jeder etwas Passendes für sich.
Nun werden weitere neue Aktivitäten angeboten,
die wir hier vorstellen wollen.
Das Programm könnt Ihr auch online auf unserer
Homepage www.bew-bhv.de Psychiatrische Hilfen
einsehen. Ach übrigens: wir sind nun auch bei facebook zu finden unter BEW Psychiatrische Hilfen!

Geocaching
Montags von 15 Uhr bis 17 Uhr
Parktor Speckenbüttel oder Kontaktstelle „Insel“ im
wöchentlichen Wechsel.
Bei der „Elektronischen Schnitzeljagd" ist Euer Entdeckergeist ist gefragt! Ihr geht gerne an die frische
Luft und habt Interesse neue Ecken
von Bremerhaven zu entdecken?
Dann schau einfach vorbei und lass
dich von der Cacherszene in den
Bann ziehen.
Ansprechpartner/in
Petra Behncke: 0163/ 76 48 449
Angelo Callazzo-Cifala:
0163/ 76 48 441

Fantasiereise
Montags von 15 Uhr bis 16:30 Uhr
Kontaktstelle „Insel“
Bei der Fantasiereise (häufig auch Traumreise genannt) begibt man sich auf eine gedankliche Reise,
bei der man sich bewusst in eine vertraute, angenehme Situation bringt. So können Fantasiereisen zum
Strand führen, in einem Heißluftballon in die Lüfte
gehen, in die Berge zum Wandern, zu tollen Urlaubszielen führen und, und, und ... den Themen keine
Grenzen gesetzt.
Betreuerin Anne Jaskulla liest Geschichten vor und
entführt Euch für eine kurze Zeit in eine angenehme
Fantasiewelt … Bei geringer Beteiligung gibt es in
der Gruppe einfach eine Tasse Kaffee und 1-2-3- …
Kekse.
Ansprechpartnerin
Anne Jaskulla: 0163/ 76 48 485

Psychiatrische Hilfen

Jogging
Freitags 10 Uhr bis 11 Uhr
Speckenbütteler Park, Minigolfanlage

Filmegruppe
Wochentag nach Absprache, ab 17 Uhr
in der Kontaktstelle „Insel“, Bremerhavener Str. 9

Ihr wollt Euch sportlich mal so richtig austoben?
Dann treffen wir uns im Speckenbütteler Park und
joggen eine Runde um den See oder wir gehen einfach stramm spazieren. Hier kommt Ihr sicher auf
andere Gedanken …
Ansprechpartnerin
Anna Bonke: 0163/ 76 48 476

Lust auf Comedy, Action, Fantasy oder auch mal
Grusel?
Das Filmprogramm wechselt regelmäßig, Vorschläge
und Ideen werden gerne entgegen genommen. Der
Tag ist allerdings nicht fix und wechselt je nachdem
wie Ihr Zeit habt.
Wenn Ihr Lust auf einen unterhaltsamen Abend mit
ein paar Snacks habt, dann meldet Euch bei Betreuer
Claudius Heim!

Erstellen einer eigenen
Klientenzeitschrift
Mittwochs von 14 Uhr bis 15:30 Uhr
in der Kontaktstelle „Insel“, Bremerhavener Str. 9
Ihr wolltet schon immer mal
Redakteur/in einer eigenen
Zeitschrift sein?
Dann helft beim Erstellen unserer
eigenen Klientenzeitschrift!
Ab dem 1. August geht es
wieder los ...
Die zweite Ausgabe der Zeitschrift
soll von Euch Klienten erstellt
werden, dafür werden fleißige
Schreiber und Schreiberinnen
gesucht.
Ansprechpartnerin
Andrea Eickelkamp:
0163/ 76 48 452

Ansprechpartner
Claudius Heim: 0157/ 37 52 3002
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Die Drangtsedter WG
lud zum Grillfest

Die Drangstedter WG hat zum sommerlichen Grillfest am Freitag den 24. Juli 2015 siebzehn Gäste
eingeladen. Die angekündigten Gäste kamen und
brachten großen Hunger mit, welcher bei Steak,
Putenfleisch, Fladenbrot, verschiedenen Salaten
usw. gestillt werden konnte.
Für die Vegetarier gab es noch dazu gegrillte Zucchinis, Grillkäse und vegetarische Würstchen sowie den
von der WG selbstgemachten fruchtigen Nudelsalat
mit Ananasstückchen.
Es fand ein angeregter Austausch in lockerer Atmosphäre zwischen den Klienten untereinander und mit
den Betreuern statt. Dabei konnten einige neue soziale

Kontakte geknüpft und schon bekannte Kontakte gepflegt werden.
Selbst die der jüngste Gast mit 11 Monaten und 6 Tagen, Marylin Sophie, hat ihre Bratwurst sichtlich genossen.
Auch die „Grillmeister“ waren mit Eifer bei der Sache
und haben ihr Können unter Beweis gestellt. Ein herzliches Dankeschön an alle!
Insgesamt war es ein sehr schöner und sonniger Nachmittag mit netten Teilnehmern und lustigen und interessanten Gesprächen, welcher als positiv in Erinnerung bleiben wird.
Betreuerin Angela Gaedicke

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

Ihre Vorsorge
soll unsere
Sorge sein
(und ist bei uns
kostenlos)

VDT.

Verband
Dienstleistender
Thanatologen e. V.

Hafenstraße 142
(und am Friedhof in
Geestemünde, Feldstraße 18
nach telefonischer
Vereinbarung)

seriös und preiswert!
www.bestattungen-schlange.de

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

☎
0471/800 9000
Fax 0471/800 900 90
Seebestattungen:
würdevoll nach seemännischem Ritual.
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Mal auf andere Gedanken
kommen im Serengeti Park

Ende Mai unternahmen die Betreuer der Psychiatrischen Hilfen mit ihren Klienten einen Tagesausflug zum Serengeti Park. Organisiert wurde die Fahrt
vom Reisebüro des BEW. Mit etwa 20 Klienten startete der Bus schon morgens 8 Uhr. Für die Klienten
bieten diese Ausflüge eine Chance, auf andere Gedanken zu kommen und ihrem Alltag und den Problemen zu entfliehen.
Neben den Gruppenangeboten oder der Einzelbetreuung gehört die Planung von Ausflügen mit zur der
Freizeitgestaltung des Klienten. Bei solchen Ausflügen
bleibt genug Zeit neue soziale Kontakte zu knüpfen
oder bestehende Kontakte aufzufrischen. „Den Klienten tut das neue Umfeld gut, das merkt man“, berichtet
Betreuerin Anna Bonke. „Sie freuen sich und erleben
mal etwas völlig anderes. Manche Klienten fühlen sich
anfangs etwas fremd, aber oft merken sie, dass ihr Unbehagen völlig unbegründet ist. Das schafft natürlich
Selbstvertrauen, wenn man sich einer für sie schwierigen Herausforderung stellt.“

Von den Klienten wurden besonders von den Wildtieren viele Fotos gemacht, wann bekommt man die
schon zu sehen? Per Bus wurde man durch den Park
geführt und konnte die Tiere beinahe hautnah erleben.
Das ist schon etwas tolles, denn nicht jeder hat die
Möglichkeit derartige Fahrten zu unternehmen, schon
gar nicht, wenn man alleine ist. Der Spaßfaktor für alle
war natürlich hoch, besonders bei der anschließenden AquaSafari. Die Ablenkung haben alle genossen.
Abends 19 Uhr waren alle erschöpft aber glücklich
wieder Zuhause.
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Neue Mitarbeiter der Psychiatrische Hilfen
stellen sich vor

Schon seit April dieses Jahres arbeitete Sonja Neuhaus in Teilzeit bei den
Psychiatrischen Hilfen, seit Juli ist sie in der Abteilung nun in Vollzeit tätig. Die gelernte Speditionskauffrau entschied sich nach neun Jahren eine
zweite Ausbildung als Ergotherapeutin zu absolvieren. „Ich habe den direkten Kontakt mit Menschen gesucht und möchte denen helfen, die meine Unterstützung im Leben brauchen“, so Sonja Neuhaus und erzählt weiter: „Ich habe mich vorab informiert, recherchiert und einige Workshops
besucht, dann habe ich gewusst, dass ich den richtigen Weg gehe“. 2008
hat sie ihr Examen beendet und konnte seitdem einiges an beruflicher Erfahrung im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen sammeln, unter
anderem in der Arbeitstherapie und als Bezugsbetreuerin im Wohnheim.
Durch die vielfältigen Möglichkeiten, die dieses Berufsfeld bietet, kann
man in unterschiedlichen Bereichen arbeiten wie hier im Ambulant Betreuten Wohnen unserer Klienten.
Seit Anfang Juli kann die Abteilung Ekkehard Neumann als neuen Mitarbeiter im Team begrüßen. Er kann auf einen langen Erfahrungsschatz im
Umgang mit psychisch kranken Menschen zurückblicken und bereichert
damit die Abteilung. 21 Jahre arbeitete er in Debstedt in der Psychiatrie.
Obwohl Ekkehard Neumann bereits Rentner ist, möchte er weiterhin in
diesem Beruf tätig sein. Nun ist er in Teilzeit als Betreuer bei den Psychiatrischen Hilfen beschäftigt. „An aufhören ist bei mir nicht zu denken.
Ich muss zwar nicht arbeiten, aber ich möchte weiterhin psychisch kranke
Menschen unterstützen!“, so der examinierte Krankenpfleger.
Seit April ist Angelo Callozzo-Cifala Anerkennungspraktikant im Team
der Psychiatrischen Hilfen. Er hat seinen Bachelor im Studiengang „Soziale Arbeit“ in Hildesheim abgeschlossen und betreut nun seine eigenen
Klienten. Einmal in der Woche bietet er „Geo-Caching“ als Gruppenangebot für die Klienten an, eine Art Schatzsuche. Von Helmstedt ist Angelo Callozzo-Cifala nach Bremerhaven gezogen und kann sich vorstellen,
auch in Zukunft bei den Psychiatrischen Hilfen zu bleiben.

Reisen
Neue Reisebegleiterin
stellt sich vor

Hallo, mein Name ist Gabi Bräuer. Seit Kurzem gehöre
ich zum Team der Reisebegleiter des BEW. Meine Aufgaben bestehen darin, dafür zu sorgen, dass es unseren
Fahrgästen an nichts fehlt, immer ein offenes Ohr für
sie zu haben und aufzupassen, dass ich die gleiche Zahl
an Gästen wieder mit nach Hause bringe, die ich am
Morgen begrüßt habe.
Bei meiner ersten Fahrt an die „Ostfriesische Küste“
waren alle pünktlich und ich hatte Glück, es war ein
liebes Publikum. Auch unser Busfahrer Karsten Hegel
hat mich unterstützt und mit der guten Zusammenarbeit unseres Reisebüros lief alles reibungslos ab.
Reisebegleiterin zu sein, macht mir Spaß und ich bilde
mich weiter. Ich lerne etwas über die Orte kennen, die
wir anfahren, um den Gästen ein paar Kurzinformationen zu geben, lerne nette Menschen kennen und habe
einfach Spaß daran.
Bis bald!

Rechts sitzt unsere neue ehrenamtliche Reisebegleiterin Gabi Bräuer, daneben Monika Urban vom BEW
Reisebüro. Sie stöbern gerade in den letzten Reiseberichten der BEW aktuell.

Meine erste Tagesfahrt als Reisebegleiterin
an die Ostfriesische Küste
Von Bremerhaven aus ging es direkt zum Neuharlingersiel. Dort legten wir eine kurze Pause ein. Ein paar
Regentropfen meinten wohl, uns ärgern zu müssen,
aber die konnten uns nichts. Wir nutzten die kleine
Pause auf verschiedene Weise, man kennt das ja: Füße
vertreten, eine Auge auf den kleinen Hafen werfen,
einen Kaffee im Stehen trinken und so weiter.

Durch die Orte Esens, Bensersiel und Norddeich fuhren
wir langsam durch. Die sind so klein gewesen, dass es
nicht genügend Raum für den Bus gab, um „mal eben“
zu wenden. Aber während der Fahrt kam, wie vom
Wetterdienst versprochen, die Sonne aus ihrem Versteck und das kleine Fischerörtchen Greetsiel begrüßte
uns bei strahlendem Sonnenschein und es wurde mu-
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ckelig warm. Natürlich war der Wind nicht vorgeheizt,
aber es gab genügend Platz an der Sonne für alle. Der
Fischereihafen Greetsiel lebt vom Krabbenfang und
den Touristen. Es ist einfach ein schönes Bild, wenn
die Kutter in Reih und Glied im Hafen dümpeln, Möwen und Spatzen die Kutter belagern, um etwas vom
restlichen Fang zu ergattern und die kleinen, sturmgeprüften Frisenhäuschen liebevoll gepflegt eine Hafenseite säumen. Jedes Häuschen hat auch ein Geschäft,
welches neugierig macht, mit seinen für die Gegend
typischen Auslagen. Gut zu laufendes Pflaster lädt zu
Spaziergängen ein und viele Restaurants und Cafés lu-

den uns zu Hause ein.
Was will man mehr! In der Sonne – am Wasser – mit
netten Leuten die freie Zeit zu verbringen oder einfach
die Seele baumeln zu lassen, aber auch wir mussten
wieder nach Hause. Alle Fahrgäste waren pünktlich am
Treffpunkt und ohne Stau fuhren wir zurück nach Bremerhaven. Ein schöner Tag ging zu Ende, für mich die
erste Tagestour als Reisebegleiterin beim BEW.
Ihre Reisebegleiterin Gabi Bräuer

Mit Onkel Heinz auf der Medem
Am 15. Juni 2015 begann die langersehnte Fahrt vom Hauptbahnhof
Bremerhaven aus. Herr Kaiser, von der Firma Maass, war unser Busfahrer. Nach einer kleinen Verspätung und einem Umweg fuhren wir in
Richtung Otterndorf.
Unser Schiff „Onkel Heinz“ wartete schon auf uns, so dass wir gleich an
Bord gehen konnten. Dort begrüßte uns der Kapitän und stellte uns Frau
Rüsch vor, die für die Bewirtung zuständig war. „14 Kilometer und viele Kurven werden wir auf der Medem zurücklegen“, erklärte uns der Kapitän. An Bord herrschte gute Stimmung. Alle waren sich einig: Es war eine romantische Fahrt.
Die zweistündige Fahrt verging wie im Flug und wir gingen in Ihlienworth an Land. Dort wartete eine alte Bremerhavener Straßenbahn auf uns. Nachdem alle einen Platz gefunden hatten, startete die Fahrt mit der grün
gestrichenen Bahn, die übrigens von einem Trecker gezogen wurde. In „Rüsch´s Sommergarten“ gab es dann ein
leckeres Mittagessen „Filetpfanne Onkel Heinz“. Nach dem Essen wurde ein Gruppenfoto gemacht, danach setzten wir unsere Reise nach Bad Bederkesa fort. Hier hatte jeder noch Zeit um Kaffee zu trinken, Eis zu essen oder
um shoppen zu gehen.
Gegen 17.00 Uhr trafen alle pünktlich beim Bus wieder ein um die Heimfahrt anzutreten.
Alle waren sich einig: Es war ein gelungener Tag!
Herzliche Grüße, Ihre Reisebegleiterin Adele Tants

Reisen
Seminar- und Studienfahrt
vom 06. bis 10. Juli 2015

Das BEW hatte eine Seminar- und Studienfahrt für
Mitglieder, Mitarbeiter, Reiseleiter und Mitglieder der
angeschlossenen „Anti-Rost“ Organisation arrangiert.
Ziel der Reise war das Hotel Palac Maciejewo, Polen,
ein ehemaliges Schloss, mitten im Wald an einem See
gelegen, etwa 60 km von Stettin entfernt.

vorhandenen Solequellen ist Kolberg zugleich Seebad
und Heilbad. Eine Vielzahl von Hotels lädt zum Verweilen
ein. Der halbtägige Besuch dieser schönen Stadt diente
der Reisegruppe zur Entspannung.
Am nächsten Tag stand ein Besuch Stettins auf dem
Programm. Zunächst erfolgte ein offizieller Empfang
der Reisegruppe durch die Stadtverwaltung. Der Stadtpräsident hatte während des letzten Besuches anlässlich
der Sail 2013 eine persönliche Einladung an Herrn Günter Lemke, den verstorbenen langjährigen Vorstandsvorsitzenden des BEW ausgesprochen; diese hat Frau Ursula
Lemke aufgegriffen und den Besuch bei der Stadtverwaltung organisiert. Die Begrüßung erfolgte in Vertretung
des Stadtpräsidenten durch den Koordinator für internationale Beziehungen der Stadt, Herrn Patrycjusz Ceran,
und Herrn Dr. Robert Bartlomiejski, dem stellv. Direktor

Der erste Tag war ausgefüllt mit der Anreise. Am Abend
gab Herr Heinz Haushahn, stellvertretender Vorsitzender
des BEW, einen Überblick über die anstehenden Seminar und Studienthemen. Am nächsten Morgen referierte
Herr Wilfried Töpfer, Beisitzer im BEW Vorstand, über
die verfassungsrechtliche Grundordnung im Bund, den
Ländern und Gemeinden. An den Vortrag schloss sich
eine rege Diskussion an. Nach dem Mittagessen folgte
eine Fahrt nach Kolberg
Kolberg ist eine im 13. Jahrhundert
im Zuge der deutschen Ostbesiedlung gegründete sehr alte Stadt.
Aufgrund vorhandener Solequellen
erlebte sie ihren wirtschaftlichen
Aufschwung mit Eintritt in die Hanse
Die im Krieg stark zerstörte Altstadt
ist weitgehend wieder aufgebaut
worden. Heute ist Kolberg Polens
größter und bedeutendster Kurort.
Er verfügt über einen etwa sechs Kilometer langen feinsten Sandstrand
mit einer Seebrücke, eine Hafenund eine schöne neue Strandpromenade sowie Parkanlage entlang der Die Reisegruppe bestehend aus Mitgliedern, Ehrenamtlichen, ReiseleiOstseeküste. Wegen der zusätzlich tern und „Anti-Rostlern“ des BEW vor dem „Haus Koral“ in Swinemünde.
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des Instituts für EU-Angelegenheiten in Stettin. Beide
Herren berichteten über die Entwicklung des Landes sowie der Stadt und dem Ballungsraumes Stettin nach dem
Beitritt Polens in die Europäische Gemeinschaft.
Im Anschluss daran stand ein Besuch der neuen Stettiner Philharmonie, die am 14. September 2014 feierlich
eingeweiht wurde. auf dem Programm. Sie entstand an
der Stelle der 1962 abgebrochenen Ruine des 1884 errichteten Konzerthauses.
Eine Abordnung der Gruppe unter Leitung von Heinz
Haushahn besuchte im Anschluss an das Mittagessen
das „Dom Kombatanta“, eine Senioreneinrichtung nach
Vorbild des BEW. Zu diesem Haus, für dessen Einrichtung
und Organisation das BEW Hilfestellung geleistet hat,
bestehen langjährige Beziehungen, die gepflegt werden.
Ein freundlicher Empfang und interessante Gespräche
waren gewährleistet.
Der vierte Tag war ausgefüllt mit dem Besuch der Nachbargemeinden Misdroy und Swinemünde. Misdroy ist
eine kleine selbständige Gemeinde mit nur etwa 6.000
Einwohnern, aber mehr als eine halbe Million Urlaubern
im Jahr. Sie verfügt über eine etwa 2 km lange Strandpromenade. Der Kurbereich beeindruckt durch seine
großzügige gärtnerische Gestaltung mit wunderschönen
Blumenbeeten.
Nach einer geführten Erkundung der Stadt verblieb der
Gruppe eine kurze Weile zum Verschnaufen, bevor die
Fahrt fortgesetzt wurde ins benachbarte Swinemünde;
dazu war es erforderlich, mit der Fähre überzusetzenDas Seebad Swinemünde war bis zum Zweiten Weltkrieg das drittgrößte deutsche Ostseebad; seit 1945 gehört der Ort zu Polen. Bekannt wurde das Seebad vor
allem durch die regelmäßigen Besuche von Kaiser Wilhelm II. Deshalb wird Swinemünde mitunter neben Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck auch als „das Vierte Kaiserbad“ bezeichnet. Mit diesen ist die Stadt über die längste
Strandpromenade Europas verbunden, die sich über die
vier Seebäder erstreckt.

Völlig konträr zu dem zuvor Gesehenen stand ein
historisches Gebäude besonderer Art: ein 17 Meter
unter der Erde gelegener Luftschutzbunker, in dem
mehr als 2.000 Stettiner Bürger im zweiten Weltkrieg
Schutz vor der Bombardierung durch britische Flieger
gesucht haben.
Nach der Hafenbesichtigung ging die Fahrt gezielt zum
Haus „Koral“, einer Adresse, die das BEW schon seit vielen Jahren ansteuert. Gisela Lange, die als Reiseleiterin
schon oft mit Gruppen hier eine Ferienfreizeit verbracht
hatte, stellte das Haus vor und berichtete über die vielfältigen Einrichtungen und Möglichkeiten vor Ort. Der
Leiter des Hauses ließ es sich nicht nehmen, die Reisegruppe persönlich zu begrüßen
Auf der Rückfahrt zum Hotel konnte die Gruppe beim
Stopp vor der Fähre eine Rotte Wildschweine (einen Keiler und drei Bachen mit gut einem Dutzend Frischlingen)
am Waldesrand bei der Suche nach Futter beobachten.
Nach dem Abendessen genossen die Reiseteilnehmer
den letzten Abend im Hotel in gemütlichen Runden bei
lebhaften Gesprächen.
Am nächsten und letzten Tag erfolgte die Rückreise unmittelbar nach dem Frühstück. Herr Haushahn nutzte die
doch recht lange Reisezeit für einen Vortrag über das
BEW, seine Anliegen und seine Organisation. Nach einer kritischen Beleuchtung des Erlebten erreichten die
Teilnehmer nach etwa 10-stündiger Fahrt erschöpft aber
wohlbehalten wieder Bremerhaven.

Reisen - Programmvorschau

Unsere Tagesfahrten
(Mindestteilnehmerzahl 25 Personen)

MI	 02.09.15

Stadtrundfahrt Bremerhaven und Wurster Küste . . . . . . . . . . . . . . . 30,- €

DO	 10.09.15

Backtheater Walsrode „Die Pächterin vom Campingplatz“ . . . . . . . . 62,- €

SO	 13.09.15	Herbstmarkt auf Gut Basthorst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,- €
DO	 17.09.15	Geestefahrt nach Bad Bederkesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,- €
DI	

22.09.15	Rundfahrt Ostfriesische Küste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,- €

FR	 02.10.15

Bünting Teemuseum Leer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,- €

DO	 08.10.15	Rundfahrt durch den Oberharz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,- €
MO	 12.10.15	Meyer Werft Papenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,- €
MI	 21.10.15	Designer Outlet Soltau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,- €
FR	 06.11.15	Martinsgansessen in Bad Holzhausen und Modenschau . . . . . . . . . . . 49,- €
DO	 19.11.15	Einkaufsstadt Dodenhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,- €

Unsere Mehrtagesfahrten
(Mindestteilnehmerzahl 20 Personen)

04.-11.10.15	Hotel Ambiente in Nieheim/Westfalen, 7 Nächte HP . . . . . . . . . . . . ab 595,- €
22.-28.12.15

Sonnenhotel Wolfshof in Wolfshagen / Harz, 6 Nächte HP . . . . . . . . ab 515,- €

22.-28.12.15	Haus Deutsch Krone in Bad Rothenfelde, 6 Nächte mit HP . . . . . . . . ab 515,- €
22.12.-02.01.16	Haus Deutsch Krone in Bad Rothenfelde, 11 Nächte HP . . . . . . . . . . ab 860,- €
22.12.-02.01.16 Kneipp-Bund-Hotel Heikenberg in Bad Lauterberg, 11 Nächte HP . . ab 910.- €
Ausführliche Informationen erhalten Sie im Reisebüro bei Monika Urban
unter der Tel.-Nr. 0471 / 9 54 31 - 31 .
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Gastronomie
Sonne satt auf dem Sommerfest
im „Haus am Blink“

Schon vor dem offiziellen Beginn um 11 Uhr erschienen die Gäste am 1. August zum Sommerfest. Nach
einer Woche Dauerregen versprach der Tag sonnig
und warm zu werden … und so sollte es sein.
Alle hatten nur einen Wunsch, die Sonne bei Gegrilltem
und musikalischer Unterhaltung zu genießen. Fleißige
Helfer brachten zusätzliche Tische und Stühle nach
draußen, mit diesem Ansturm hatte niemand gerechnet. Die Gäste waren bei bester Laune und wurden mit
Erfrischungsgetränken vom Bierwagen versorgt. Ab
Mittag gab es dann endlich deftiges vom Grill mit diversen Salaten und Saucen. Grillmeister Olaf Gülck und
das Gastro-Team hatten alle Hände voll zu tun, fast bis
in den späten Nachmittag hinein wurde Nackensteak
und Bratwurst nachgelegt. Die Chöre „Luv&Lee“ sowie
der „Debstedter Seemannschor“ sorgten für Stimmung
und boten Lieder zum Mitsingen.
Doch nicht nur draußen wurde etwas geboten. Drinnen im großen Saal priesen die Aussteller ihre selbstgemachten Waren an und freuten sich über das rege

Interesse. Verkaufsschlager waren bunte selbstbemalte
Seidentücher der BEW-Fördergruppen für Demenzkranke Menschen. In den vergangen Wochen und Monaten hatten sie für das Sommerfest unter Anleitung die
schönen Tücher gefertigt.
Beim Bingo-Spiel gab es hochwertige Preise zu gewinnen: eine Tastatur mit Maus, Kosmetikartikel, Spielsachen, Strandtaschen und vieles mehr, alles liebevoll von
den Betreuerinnen vom „Haus am Blink“ eingepackt.
Hauptgewinn waren zwei Kaffeemaschinen. Manche
Teilnehmer gewannen gleich mehrfach, andere gingen
leider leer aus, so ist das mit dem Glück.
Interesse bestand auch darin, sich die Wohnungen
im Betreuen Wohnen anzuschauen, dafür wurden
drei Wohnungsführungen angeboten. Am BEW-Stand
konnte man sich anschließend über die Angebote und
Leistungen beraten lassen und Infomaterial mitnehmen. Noch lange über den offiziellen Schluss um 17
Uhr hinaus, blieben die Gäste und ließen den Samstag
gemütlich ausklingen.

Gastronomie

"Treffpunkt" Haus am Blink
Täglich wechselnder Mittagtisch mit Tagessuppe! Die Wochenkarte
finden Sie unter www.bew-bhv.de/gastronomie
Jeden Sonntag bitten wir zum Tanz aufs Parkett zu unserem traditionellen Tanztee! Mit Live-Musik,
Kaffee und Kuchen. 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr (Am 16. und 23. August fällt der Tanztee aus)
Freuen Sie sich auf leckere Pilz-Gerichte im September
Samstag, 26. September,
Gemeinsames Chorsingen ab 18 Uhr
"Pipinsburg-Lerchen Sievern", gemischter Chor von
1974 und dem "Shantychor Loxstedt".
Eintritt: 5 Euro für Musik.

Samstag, 14. November – Schlagerparty! ab 14 Uhr

Sonntag, 4. Oktober
Oktoberfest ab 11 Uhr
Mit musikalischer Unterhaltung und bayrischen
Spezialitäten.

Mittwoch, 16. Dezember
Mitglieder-Weihnachtsfeier mit Programm
ab 14:30 Uhr

(Änderungen vorbehalten)

Sonntag, 15. November
Weihnachtsbasar und traditionelles
Martinsgansessen ab 11 Uhr

31. Dezember – Silvester-Gala

„Treffpunkt Haus am Blink“, Adolf-Butenandtstr. 7, 27580 Bremerhaven, Tel. (04 71) 9 843 - 401
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Gastronomie
Marschenhof Wremen
Freuen Sie sich auf sommerliche Grillabende im Marschenhof
mit musikalischer Unterhaltung
Sonntag, 5. September
Italienischer Abend von 18 Uhr bis 23 Uhr
Mit italienischem Buffet & Musik

Sonntag, 20. September
„Herbstliche Genüsse“ von 12 Uhr bis 14 Uhr
Rustikales Bauernbuffet

Samstag, 12. September
Großes Sommerfest von 11 Uhr bis 17 Uhr
Mit musikalischer Unterhaltung, deftiges vom
Grill, Räucherfisch, Kuchenbuffet und Kaffee,
Wohnungsbesichtigung im Betreuen Wohnen,
BEW-Infostand. Dipl. Oec. troph. Petra Hencken
bietet Aktionen an zum Thema Ernährung und
Gesundheitsförderung.
Lassen Sie sich überraschen was wir sonst noch
zu bieten haben.

31. Dezember
Silvester-Gala
Mit Übernachtungsmöglichkeit und Frühstück
am Neujahrstag
(Änderungen vorbehalten)

Weitere Informationen zu den ausgewiesenen Veranstaltungen erhalten Sie unter www.bew-bhv.de oder
per Telefon unter 04705-180. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

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

Geburtstage & Mitglieder
75 Jahre: Rolf Wahle, Richard Skribelka,
	Elfriede Mally
80 Jahre: 	Christel Fink, Anita Sell, Bodo Schulz,
	Herr Hans, Horst Schalk,
85 Jahre: 	Werner Behrmann, Heinrich Schwarzlos
90 Jahre: Erika Janssen, Hans Schunke,
	Thaddäus Kopel, Elli Fabisch,
100 Jahre: Käthe Zeschke

In geselliger Runde feierte Barbara Brunner aus der
Wiener Straße 5 ihren 66. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich!

Wir begrüSSen unsere neuen Mitglieder:
Walter Krauß, Marianne Krauß, Gerrit Schmidt,
Ilsaba Zöller, Helga Husmann, Marlies Bremer-Ifsen,
Dieter Winkelmann, Ursel Münchberg,
Mechthild Grote

Das BEW gratuliert Bernhard Rieke zu seinem 58.
Geburtstag, den er zusammen mit Bewohnern und
Mitarbeitern in der Tagesstätte Krummenacker
feierte.

Wissenswertes
Kreditkarten oder so Ähnliches,
was sind das eigentlich?
WISSEN FÜR JEDERMANN – HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

Unlängst habe ich
mich über meine dicke Brieftasche geärgert. Sie beulte mein
Jackett unschön aus
und war auch durch
mein Strecken nicht zu
verbergen. Nicht, dass
es am vielen Geld lag,
was ich nicht habe,
sondern nach näherer
Betrachtung lag die
Ursache an mehreren
bunten “Kreditkarten“. Diese hatte ich fein säuberlich
in die dafür vorgesehenen Fächer einsortiert. Mein
Unbehagen brachte mich auf die Idee einmal darüber nachzudenken, was das eigentlich alles für Karten
sind, brauche ich sie tatsächlich alle und muss ich die
jederzeit mit mir herumschleppen?
Kreditkarten sind kostenpflichtige Bezahlkarten, die
von Kartengesellschaften oder zusammen mit Geldinstituten oder anderen Unternehmen herausgegeben
werden. Mit ihnen kann man anstatt mit Bargeld Waren und Dienstleistungen bezahlen. Universell einsetzbare Kreditkarten wurden zuerst in den USA eingesetzt, und zwar seit den 1950er Jahren (z. B. Diners
Club und American Express). Dort haben sie inzwischen
das Bargeld (Cash) fast abgelöst. In Deutschland kennt
man die Kreditkarten seit 1977 mit der Einführung der
Eurocard, die seit 2003 unter dem Namen MasterCard
firmiert. Diese und die Visa-Kreditkarten haben bei uns
heute einen Marktanteil von über 90 Prozent. Bereits
32 Prozent aller Deutschen nutzen heute diese Karten,
mit steigender Tendenz.

Bei den Kreditkarten werden die bezahlten Geldbeträge nicht sofort vom Konto des Karteninhabers eingezogen, sondern meistens in einer Gesamtsumme am
Ende eines jeden Monats abgebucht. Dadurch erhält
der Karteninhaber vom Herausgeber einen Kredit. Mit
der Karte kann man auch Bargeld an Geldautomaten
abheben.
Bei Debitkarten wie der Girocard (z. B. Sparkassen
Card) werden die zu zahlenden Gelder unmittelbar
vom Girokonto des Karteninhabers abgebucht. Eine
Kreditgewährung im eigentlichen Sinne findet hier
nicht statt. Diese Karte wurde im Jahre 2007 von der
deutschen Kreditwirtschaft eingeführt. Sie wird meistens mit anderen Diensten kombiniert, u. a. jetzt mit
aufladbarer Geldkarte “girogo“, was künftig das Bezahlen kleinerer Beträge vereinfacht und der Funktion
Maestro oder V Pay für die Nutzung der Karte auch im
Ausland.
Ich für mein Teil habe beschlossen, meine Kreditkarten
weiterhin bei mir zu haben – man kann ja nie wissen,
wofür das gut sein könnte. Meine vielen Kundenkarten
von diversen Firmen dagegen habe ich bis auf weiteres
herausgenommen!
In diesem Sinne
wünsche
ich Ihnen immer eine dicke
Brieftasche.
Ihr
Heinz
Haushahn
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Wichtige Adressen
■ Geschäftsführender
Vorstand
Wolfgang Lemke, (1. Vors.)
Hans-Werner Busch, (stellv. Vors.)
Heinz Haushahn, (stellv. Vors.)
Telefon (04 71) 9 54 31 - 11
■ Pflegedienst
Haus am Blink
Tel. (04 71) 9 843 – 302
Krummenacker 4
Tel. (04 71) 9 796 – 240
Außendienst
Tel. (0471) 9 54 31 - 60
■ 	 Betreutes Wohnen
„Haus am Blink“
Adolf-Butenandt-Str. 4
27580 Bremerhaven
Tel. (04 71) 9 843 ‑ 304
Wiener Straße 5
27568 Bremerhaven
Tel. (04 71) 9 54 31 ‑ 0

Marschenhof Wremen,
In der Hofe 16
27639 Wurster Nordseeküste
Tel (04 70 5) 18 – 200
■ 	 Betreutes Wohnen in
Kooperation mit der
GEWOBA
„Krummenacker“
Tel. (04 71) 9 796 - 204
Nelly-Sachs-Straße 20
Tel. (04 71) 9 54 31 - 0
■ 	 Psychiatrische Hilfen
Bremerhaven & Landkreis Cuxhaven
Telefon (04 71) 9 54 31 - 44
■ Unsere Begegnungsstätten
Hans-Böckler-Straße 47
Telefon (04 71) 6 20 49
Robert-Blum-Straße 8
Telefon (04 71) 2 06 09
Rickmersstraße 58
Telefon (04 71) 5 60 70

■ Beratungsbüro Langen
Lehmkuhlsweg 1,
27607 Stadt Geestland
Telefon (0 47 43) 9 13 20 42
und (01 51) 18 04 84 33
■ Reisebüro
Telefon (04 71) 9 54 31-31
■ Gastronomie
Treffpunkt „Haus am Blink“
Adolf-Butenandt-Straße 7
27580 Bremerhaven
Tel. (0471) 9 843 – 401
Marschenhof
In der Hofe 16
27639 Wurster Nordseeküste
Tel. (04705) 18 - 204
■ BEW Anti-Rost
Telefon (04 71) 9 54 31 ‑ 30

