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Was war der Anlass für die Gründung der 
Zentrale für Private Fürsorge?
Norbert Wellbrock: Als die Zentrale für Private 
Fürsorge vor 125 Jahren gegründet wurde, 
geschah dies zu dem Zweck, Bedürftigen aufzu-
zeigen, wo sie Unterstützung finden konnten. 
Gleichzeitig koordinierte die Auskunftsstelle 
wohltätige Leistungen kirchlicher und öffentlicher 
Armenpflege sowie hilfsbereiter Privatleute 
und Stiftungen. Dieser Aufgabe fühlen wir uns 
bis heute verpflichtet und werden, wenn auch 
in geringerem Umfang, dabei von einigen Bremer 
Stiftungen unterstützt.

Was hat Sie motiviert, sich für ein Engage-
ment in gerade dieser gemeinnützigen 
 Organisation zu entscheiden?
Norbert Wellbrock: Ich kenne die Zentrale für 
Private Fürsorge bereits viele Jahre durch meine 
frühere leitende Position bei der Handelskranken-
kasse. Ich habe sie schon damals als eine sehr 
wichtige Anlaufstelle für alte und kranke Men-
schen wahrgenommen. Im Laufe der Zeit hat sie 
sich stark weiterentwickelt, ihren häuslichen 
 Pflegedienst ausgebaut und viele weitere Einrich-
tungen und Dienste errichtet. Sie hat in Bremen 
oft Pionierarbeit geleistet. Nehmen Sie nur das 
Hospiz Brücke, das die Zentrale vor 20 Jahren 
eröffnet hat. Die Hospizbewegung steckte damals 

noch in den Kinderschuhen. In Bremen war es 
das erste stationäre Hospiz. 
Susanne Behrens: Auch mich verbindet mit 
der Zentrale für Private Fürsorge eine lange 
Geschichte. Ich habe als Schülerin in der 
Geschäftsstelle geputzt, um mein Taschengeld 
aufzubessern und mir als Studentin in der ambu-
lanten Pflege Geld dazuverdient. Meinen Vorgän-
ger Johannes Foppe, der über 30 Jahre Geschäfts-
führer war, kenne ich schon lange. Ich habe den 
Weg der Zentrale verfolgt und große Achtung vor 
ihrer Leistung. Die Zentrale für Private Fürsorge 
ist heute ein bedeutender Träger, der mit vielfälti-
gen Angeboten in Bremen vertreten ist. Sie ist 
sich als gemeinnützige Organisation mit bremi-
scher Tradition immer treu geblieben.

Welches Erlebnis hat Sie während Ihrer bis-
herigen Tätigkeit am stärksten berührt?
Norbert Wellbrock: In den 14 Jahren, die ich 
 Vorstandsvorsitzender bei der Zentrale bin, gab 
es viele besondere Momente. Es ist schwer, ein 
besonderes Erlebnis herauszugreifen. Vielleicht 
Weihnachten 2015, als ein Wasserschaden das 
Hospiz Brücke unbewohnbar machte. Innerhalb 
kürzester Zeit mussten alle Gäste auf andere  
Einrichtungen umverlegt werden. Die spontane 
Unterstützung war toll. Und die Wiederinbetrieb-
nahme des Hospizes nach der mehrmonatigen 

Renovierungsphase war für alle Beteiligten 
unglaublich bewegend.
Susanne Behrens: Meine Zeit bei der Zentrale als 
Geschäftsführerin ist zwar noch recht kurz, 
aber ich durfte das 125-jährige Jubiläum begehen. 
Im Sommer haben wir ein großes Fest mit 
über 100 Mitarbeitenden gefeiert. Die Gemein-
schaft, die Art, wie alle miteinander umgehen, 
das fand ich sehr schön zu sehen und auch berüh-
rend.

Wo geht die Reise der Zentrale in der Zukunft 
hin? Welche Themen bewegen Sie aktuell? 
Susanne Behrens: Unser Ziel ist es, die Zentrale 
für Private Fürsorge weiterhin zukunftsfähig 
zu machen. Wie im gesamten Gesundheitswesen 
haben auch wir mit dem Mangel an Fachkräften 
zu tun. Hier gilt es, Strategien zu entwickeln, um 
junge Menschen für die Arbeit in der Pflege 
zu begeistern. Ein Weg ist eine gute Nachwuchs-
arbeit. Wir bilden schon jetzt Pflegefachkräfte 
selber aus und möchten das in Zukunft noch stär-
ker ausbauen.
Norbert Wellbrock: Der Fachkräftemangel ist in 
der Tat ein großes Zukunftsthema. In meinen 
Augen ist das eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, und ich sehe vor allem die Politik in 
der Pflicht, endlich die entsprechenden Rahmen-
bedingungen zu schaffen. 

2   EDITORIAL

Am 18. November 1897 fand die erste Sprech-

stunde der ›Auskunftsstelle für Wohltätig-

keit‹ statt, die in den 1920er-Jahren nach 

Berliner Vorbild in  Zentrale für Private 

 Fürsorge umbenannt wurde. Seitdem hat 

sich die gemeinnützige Organisation zu 

einem bedeutenden Bremer Pflegedienst-

leister ent wickelt. Norbert Wellbrock, seit 

2008 Vorstands vorsitzender, und Susanne 

 Behrens, seit einem Jahr Geschäftsführerin, 

erzählen aus ihrem Arbeitsalltag.

Norbert Wellbrock,  Vorstands vorsitzender, und Susanne Behrens, 
Geschäftsführerin der  Zentrale für  Private Fürsorge

Bremens ältester Pflegedienst
wird 125



HISTORIE

Seit 1897 im Dienste 
der Menschlichkeit

AMBULANTE PFLEGE

Zu Hause bleiben,  
solange es geht

PFLEGEAUSBILDUNG 
Ambulante Pflege –  
ein Beruf für dich?

 
AMBULANTER 
 PALLIATIVDIENST 

Unheilbar Kranken 
helfen bis zuletzt

HOSPIZE

Menschen am 
 Lebensende  
gut begleiten

WOHNEN IM ALTER 

Selbstbestimmt 
 leben mit Service
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Dr. Andreas Bovenschulte, 
 Bürgermeister der  
Freien Hansestadt Bremen 

Die Pflege alter und kranker Ange
höriger wird seit Jahren gerne so 
diskutiert, als ob das gesellschaft
lich ein neues Thema und eine neue 
Herausforderung wäre. Was über
haupt nicht so ist, wie das Jubiläum 
der Zentrale für Private Fürsorge 
eindrucksvoll zeigt.
  Vor 125 Jahren schon haben 
sich engagierte Bremer Bürgerinnen 
und Bürger um den Wohlfahrts
senator und späteren Bürgermeister 
Hermann Hildebrand versammelt 
und die ›Auskunftsstelle für Wohl
tätigkeit‹ gegründet, die zwei 
 Jahrzehnte später ihren heutigen 

Namen erhielt. Die Aufgaben der 
›Zentrale‹ haben sich seither natür
lich gewandelt. Heute ist sie ein 
hoch anerkannter breit aufgestellter 
Pflegedienst. Häusliche Pflege, 
Hausnotruf, PalliativAngebote für 
Kinder und Erwachsene und 
schließlich die beiden Hospize 
 Brücke und Sirius sind nur Teile des 
Angebots. 
  Ob Pflege 1897 oder 2022: 
Immer gilt, dass der Mensch im 
 Mittelpunkt steht. Deshalb bin ich 
auch allen Personen so dankbar, 
die auf diesem Feld ehren oder 
hauptamtlich – in jedem Fall aber 
professionell – tätig sind. Sie sind 
wirklich tragende Säulen dieser 
Gesellschaft. An unserem Umgang 
mit Alten, Kranken, Schwachen 
zeigt sich, wie menschlich wir wirk
lich sind. Denn sie sind es, die 
unbedingt die Unterstützung der 
Gesellschaft benötigen, um in zuge
spitzten persönlichen Situationen 
ein würdiges Leben leben zu können.
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6.12. 2022   16 Uhr

NIKOLAUS-EVENT UND 
INFOSTAND ZUR 
 PFLEGEAUSBILDUNG
Der Nikolaus verteilt Geschenke 
für Kinder aus dem Stadtteil; 
mit adventlicher Livemusik und 
Gaumenfreuden, Infostand zur 
 Pflegeausbildung 

Casa Vita Arsten, AugustHage
dornAllee 1, Telefon 0421 8095 43

3.3. 2023   15 und 16:30 Uhr

HOSPIZFÜHRUNG MIT 
GRÜNKOHL-TASTING 
IN DER HOSPIZKÜCHE

Hospiz Sirius, In der Laake 14,  
Telefon 0421 43041 10

11.3. 2023   ab 11 Uhr

JUBILÄUMSTAG IM 
 HOSPIZ BRÜCKE
20 Jahre Hospiz Brücke und 125 Jahre 
Zentrale für Private Fürsorge. Mit 
Workshops, Begegnungen, Führun-
gen, Musik, Leckerbissen u.v. m.

Hospiz Brücke, Lange Reihe 102, 
Telefon 0421 380240

8.2.2023   15 Uhr

THEATER: ›MIT NEM 
TEELÖFFEL ZUCKER !‹
Neues Programm der Senior:innen-
Theatergruppe ›Kratzbürsten‹

Casa Vita Oberneuland, 
 Rockwinkeler Heerstraße 119,  
Telefon 0421 566 39 41; um vor
herige Anmeldung wird gebeten



Meta Sattler war Gründungs
mitglied und zunächst ehrenamt
liche Geschäftsführerin der 
damaligen Auskunftsstelle, später 
wurde sie  stellvertretende Vor
sitzende. Sie gestaltete maßgeb
lich die weitere Entwicklung 
der Zentrale für Private Fürsorge 
mit, die bereits kurz nach ihrer 
Gründung weitere soziale Aufga
ben übernahm. So entstanden 

zunächst eine ›Rechtsschutzstelle 
für Frauen‹ und die ›Abteilung 
Frauenarbeit‹ (beide 1900), 
 woraus 1909 die ›Hauspflege‹ als 
selbstständige Abteilung hervor
ging. Weitere Aktivitäten waren 
die Einrichtung einer ›Schreib
stube für Stellenlose‹ (1904) und 
der ›Vermittlungsstelle für 
 ehrenamtliche Hilfsarbeit‹. Nach
dem 1897 Frauen für die Armen

pflege zugelassen worden waren, 
interessierten sich viele von 
ihnen für eine sinnstiftende Tätig
keit. Im Ersten Weltkrieg über
nahm die Zentrale die ›Abteilung 
für bedrängte Familien‹ und 
1922 die Umsetzung der gesetz
lichen ›Kleinrentnerfürsorge‹. 
Meta Sattler blieb ihrer Aufgabe 
50 Jahre lang bis zu ihrem 
80. Lebensjahr treu.

Seit 1897
4   HISTORIE

»Die Zentrale, die bis zum Jahre 1938 unter persönlicher Leitung von 
Bürgermeister Hildebrand arbeitete, hat ihren Zweck voll erfüllt 
und sich darüber hinaus zu einer der bedeutsamsten Einrichtungen 
der freien Wohlfahrtspflege Bremens entwickelt.«
WeserKurier, 6. Dezember 1947, anlässlich des 50jährigen Bestehens der  
Zentrale für Private Fürsorge

im Dienste der 
Menschlichkeit

125 Jahre Einsatz für Bedürftige

Ein Leben für die Schwachen der Gesellschaft

Bremen hat seit Langem einen 
starken Sinn für Wohltätigkeit. 
Bereits Ende des 19. Jahrhun
derts gab es eine große Zahl von 
Vereinen, kirchlichen und 
 UnternehmensInitiativen, priva
ten oder FamilienStiftungen, 
die Arme, Kranke und Bedürftige 
unterstützten. Sie hatten den 
lebhaften Wunsch, sich zusam
menzuschließen, um ihre Hilfe 
bedarfsgerechter einsetzen zu 
können. Damals klopften Bedürf

tige mitunter an mehrere Türen, 
teils weil sie nicht wussten, 
wohin sie sich wenden sollten, 
teils um mehrere Zuwendungen 
zu erhalten. Dieser ›wilden 
 Bettelei‹ wollte der damalige 
Senator und spätere Bürgermeis
ter Hermann Hildebrand 1897 
mit der Gründung der ›Auskunfts
stelle für Wohltätigkeit‹ begeg
nen. Bittsteller:innen, Kranke 
und Bedürftige sollten hier unter
stützt werden, die für sie geeig

nete Hilfe zu finden. Grundlage 
dafür war ein Verzeichnis mit 
allen helfenden Personen und 
Organisationen, die sich 
dadurch auch untereinander 
kennen lernten. Hildebrand lag 
die enge Zusammenarbeit von 
öffentlicher und privater Für
sorge sehr am Herzen. Mit seiner 
Initiative legte er den Grund
stein für die Auskunftsstelle, die 
seit 1920 den Namen Zentrale 
für Private Fürsorge trägt.

1897

1920

1904

1900

1922

1957



BREMEN

 11 Anlaufstellen

 Rund  200  Mitarbeitende

 1.800 betreute Menschen

DATEN & FAKTEN

DIE EINRICHTUNGEN

Zentrale Pflege
Ambulanter Palliativdienst

Hospiz Brücke Casa Vita – Wohnen mit Service

Zentrale Pflege 

Ambulanter Palliativdienst

Zentrale Pflege

Hospiz Sirius

Zentrale Pflege 
Casa Vita – Wohnen mit Service

Ambulanter Palliativdienst 
für Kinder und Jugendliche

Zentrale Pflege 
Casa Nuvo – Flexibles Wohnkonzept

Zentrale Pflege 
Casa Vita – Wohnen mit Service

Entwicklung der häuslichen Pflege in Bremen

In den letzten 20 Jahren hat sich 
die Zen trale für Private Fürsorge 
rasant weiterentwickelt. Neben 
der weiterhin wichtigen Aufgabe 
der häuslichen Pflege widmet sich 
die gemeinnützige Organisation 
heute auch Wohnformen für ein 
möglichst eigenständiges Leben 
im Alter. Die Serviceangebote 
können nach Bedarf in Anspruch 
genommen werden.   → S. 14

Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
Palliativ und Hospizarbeit. Im 
Februar 2002 eröffnete mit dem 
Hospiz Brücke in Walle das erste 
stationäre  Hospiz in Bremen, um 
Sterbenden und Zugehörigen 
einen schönen und würdevollen 
Ort des Abschiednehmens zu bie
ten. 2021 entstand mit dem Hos
piz Sirius in Arsten ein weiteres 
Hospiz im Bremer Süden.   → S. 12

2009 startete der Ambulante 
Palliativdienst Bremen, der heute 
28 Mitarbeitende beschäftigt. 
Und seit 2015 bietet der mit dem 
Klinikum Links der Weser 
und dem ElternKindZentrum 
Prof. Hess entwickelte Palliativ
dienst für Kinder und Jugend
liche Hilfe für Familien in ihrem 
Zuhause an. Er befindet sich im 
Klinikum  BremenMitte.   → S. 10

Auf zu neuen Ufern

Bereits in den ersten Jahren nach 
der Gründung der Auskunfts
stelle entstand die ›Abteilung 
Hauspflege‹. Sie verfolgte zwei 
Ziele. Zum einen sollte kranken 
und bedürftigen Menschen 
daheim geholfen werden, zum 
anderen bot dies eine Option, 
Frauen aus der Mittelschicht eine 
Tätigkeit und damit ein eigenes 

Einkommen zu ermöglichen. 
Arbeit war in dieser Zeit noch 
den Frauen der unteren Schicht 
vorbehalten. Die häusliche Pflege 
wurde ab 1928 ein wichtiger 
Bestandteil des Aufgabengebietes 
der Zentrale für Private  Fürsorge 
und ist es bis heute. Insbeson
dere vor und nach dem Zweiten 
Weltkrieg bis etwa Ende der 

1950erJahre war die Zen trale 
maßgeblich für die Entwicklung 
der ambulanten Pflege in Bremen. 
Und auch heute bildet dieser 
Aufgabenbereich den Kern des 
Tätigkeits spektrums. Ab 1994 ent
standen insgesamt sechs  Pflege 
büros, die die ambulante Alten 
und  Kran kenpflege im Stadtgebiet 
organisieren.  → S. 6
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6   AMBULANTE PFLEGE 

Bianca Becker ist an diesem Morgen schon lange 
auf den Beinen und gut gelaunt. Acht Stationen 
stehen für den heutigen Frühdienst auf ihrer Liste. 
Die Namen sind ihr bekannt. »Wir praktizieren 
die Bezugspflege: Ich fahre zu meinen Stamm-
kund:innen, und es gibt nur wenig Wechsel, was 
sehr angenehm für alle Beteiligten ist«, erklärt 
sie. Zwölf Tage am Stück geht es für sie früh aus 
den Federn. Ein Rhythmus, der ihr in Fleisch 
und Blut übergegangen ist. »Ich komme damit 
sehr gut zurecht.« Mit dem Dienstfahrzeug 
fährt sie eine zuvor festgelegte Route zwischen 
Arsten und Habenhausen. »Die Reihenfolge 
der Orte darf ich mir in Absprache mit meinen 
Kund:innen selbst zusammenstellen.« 
  Für den Fall, dass diese die Tür nicht 
selbst öffnen können, hat Bianca Becker den 
 passenden Schlüssel dabei. Den braucht sie auch 
für Marianne D., die von ihr Insulin gespritzt 

bekommt. Die ältere Dame ist auf Unterstützung 
bei der Körperpflege, beim Anlegen des Kom-
pressionsverbands, beim Anziehen, aber auch 
beim Frühstück und bei der Medikamentengabe 
angewiesen. »Es ist enorm, was die jungen 
Frauen leisten«, sagt die 88-Jährige anerkennend. 
»Ich kann ja nichts mehr alleine. Wegen jedem 
Schiet fängt man an zu weinen.« Dennoch 
wünscht sich Marianne D., so lange wie möglich 
zu Hause zu bleiben. »Biancas Unterstützung 
bedeutet mir sehr viel.« 

Alles genauestens dokumentieren
  Mal sind es nur wenige Handgriffe wie 
das An- und Ausziehen der Stützstrümpfe, 
die Bianca Becker für hilfebedürftige Personen 
übernimmt, mal ist es ein ganzes Programm 
an pflegerischen Tätigkeiten. »Alles muss genau-
estens dokumentiert werden, als Nachweis für 

die Pflege- und Krankenversicherung, aber auch 
für uns als Rückversicherung«, erläutert Becker. 
Ihre nächste Kundin ist Diabetikerin und hatte 
eine offene Wunde, die versorgt werden musste. 
Marlies v. S. ist froh über die Hilfe durch den 
ambulanten Pflegedienst. »Ich habe 13 Jahre lang 
meinen Mann zu Hause gepflegt und weiß, was 
es bedeutet«, erzählt die 90-Jährige. Sie selbst ist 
sehr zufrieden mit ihrer Pflegefachkraft. »Auch 
wenn ich sie manchmal etwas früh aus dem Bett 
scheuche«, meint Bianca Becker schmunzelnd. 
  »Jeder Tag ist ein bisschen anders«, sagt 
sie während der Weiterfahrt. »Nach 19 Jahren 
in der Pflege macht mir die Arbeit immer noch 
Spaß«. Zudem könne die zweifache Mutter Job 
und Familie, auch dank ihres Mannes, der seit 
Corona überwiegend im Homeoffice arbeitet und 
sich häufiger um die Kinder kümmert, gut unter 
einen Hut bringen. »Wichtig ist mir aber auch der 
gute Umgang und der Austausch mit den Kol-
leg:innen«, so Becker. Gemeinsame Veranstaltun-
gen hätten im Team einen hohen  Stellenwert. Mit 
der Pflegedienstleitung Wiebke Beenenga wech-
selt sie gerne ein paar Worte, wenn Bianca Becker 
einmal am Tag in die Zentrale kommt, um sich 
auf den aktuellen Stand zu bringen. Im Büro 
stehe die Tür für die Mitarbeitenden immer offen.
  Häusliche Pflege kann für die Pflegefach-
kräfte mitunter sehr belastend sein – nicht nur 
körperlich, sondern auch seelisch. Die 36-Jährige 

Der Kragen sitzt. Dank der 
helfenden Hände von 
Bianca Becker kann der 
Kunde frisch geduscht 
und angekleidet in den Tag 
starten. 

Bianca Becker arbeitet seit 16 Jahren als 

Pflegefachkraft für die Zentrale Pflege 

 Bremen. Auf  ihrer morgendlichen Tour durch 

Arsten und Habenhausen gewähren sie 

und einige ihrer  Pflegekund:innen Einblicke 

in die häusliche Pflege.

Zu Hause bleiben,
solange es geht

Das Einanderbrauchen, auf Augenhöhe und von Herz zu 
Herz, ist Ausdruck menschlicher Geschwisterlichkeit 
und beruht auf der ›Ehrfurcht vor dem Leben‹. »Wir sind 
Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben 
will«, dieser Satz von Albert Schweitzer ist die Essenz 
jeder Sorgekunst und fordert uns täglich heraus.
Annelie Keil, Bremer Soziologin und Gesundheits wissenschaftlerin

»
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weiß nie so recht, in welchem Zustand sie ihre 
Kund:innen beim Hausbesuch antrifft: »Ich habe 
mal einen Mann betreut, der über viele Jahre 
 hinweg von seiner Frau liebevoll gepflegt wurde. 
Als sich die Tür öffnete, kam die Frau mir wei-
nend entgegen. Ihr Mann war gestorben. In dem 
Moment kamen mir ebenfalls die Tränen. 
 Solche Augenblicke gehen sehr ans Herz.«

Alleine weder raus noch rein
  Paare wenden sich dann an die Zentrale 
Pflege, wenn mindestens einer von beiden 
 pflegebedürftig ist und der andere die Pflege nicht 
übernehmen möchte oder kann. Letzteres ist 
bei Käthe (88) und Günther R. (91) der Fall, die 
Bianca Becker an diesem Morgen besucht. Käthe 
R. hat neun Knochenbrüche durch Stürze hinter 
sich, ihr Mann ist auf den Rollator angewiesen. 
Heute sind beide mit Duschen dran. »Alleine 
würde ich weder in die Dusche rein- noch wieder 
rauskommen«, sagt Günther R. Nur dank der 
ambulanten Pflege sei es dem Paar möglich, noch 
zu Hause zu wohnen. Auf die Straße gehe er 

nicht mehr. »Dafür aber gerne auf den großen 
Balkon.«
  In den eigenen vier Wänden bleiben, 
solange es geht, das ist auch Brigitte und Karl-  
Heinz H. wichtig. Sie ist 78 Jahre alt. Er (81) hatte 
im Jahr 2020 eine schwere Corona-Erkrankung 
und verbringt dadurch die meiste Zeit im Bett. 
Morgens setzt ihn die Pflegerin in seinen elek-
trischen Rollstuhl, damit Karl-Heinz H. auch mal 
um den Pudding fahren kann. Mittags legt ihn 
die Pflegekraft wieder ins Bett. »Manchmal ist es 
schwierig«, erzählt Brigitte H. »Dann fällt er aus 
der Rolle und schimpft rum«. Prompt hört ihr im 
Pflegebett liegender Mann diese Worte und 
 quittiert sie mit einem lauten »Nein!«. Er habe 
aber auch Humor, meint sie. Das sei in dieser 
schlimmen Situation ein Glück. Genau wie die 
anpackenden Hände von Bianca Becker, die in 
diesem Moment dabei sind, den inzwischen 
angeklei deten Kunden vorsichtig mithilfe seiner 
Frau in den Rollstuhl zu bugsieren. »Das ist so 
eine Gute«, sagt Brigitte H. voller Dankbarkeit. 
»So eine kriegen wir nicht wieder.«

Momente der Nähe: Bianca Becker 
kennt ihre Stammkundin gut und 
schätzt das gegenseitige Vertrauen.

Vom Pflegebett in den 
 Rollstuhl: Behutsam hilft 
die Pflegefachkraft dem 
Kunden beim Umdrehen 
und Aufrichten. 

Bianca Becker liebt ihre Arbeit. 
Mit ihrem Dienstfahrzeug 
fährt sie zu Kund:innen in Arsten 
und Habenhausen.

KONTAKT HÄUSLICHE PFLEGE 

Arsten und Habenhausen
AugustHagedornAllee 1
Telefon 0421 80 95 43

Gröpelingen, Walle und Findorff
Im Ärztehaus am DIAKO
Gröpelinger Heerstraße 406–408
Telefon 0421 691 83 32

Hastedt, Sebaldsbrück, 
 Blockdiek und Osterholz
Hastedter Heerstraße 250
Telefon 0421 434 01 11

Kattenturm und Kattenesch
Gorsemannstraße 14
Telefon 0421 82 68 67

Neustadt, Huchting und Grolland
Langemarckstraße 212–222
Telefon 0421 597 77 70

Schwachhausen, Vahr und Mitte
Arberger Straße 8
Telefon 0421 346 99 24

Geschäftsstelle 
Telefon 0421 700055

→  Häusliche Alten und Krankenpflege 
wie Körperpflege, Verbandswechsel, 
 Medikamentengabe, Injektionen

→  Hauswirtschaftliche Leistungen wie 
Einkaufen, Kochen, Wäsche waschen, 
Begleitung bei Arztbesuchen

→  Zusätzliche Betreuungsleistungen  
z.B. für Menschen mit Demenz

→  Pflege bei Verhinderung der Pflege
person

→  Eigener Hausnotruf
→  Beratung bei Feststellung der häus

lichen Pflegesituation, Fragen zur 
Finanzierung und Antragstellung und 
mehr

→  24StundenNotdienst und weitere 
Leistungen

Das bietet die  Zentrale 
Pflege  Bremen



Wenn man Pflegedienst hört, denkt man an 
Schichtarbeit und schwer planbare Arbeits-
zeiten. Wie passt euer Job zu Selbstbestim-
mung und Familie?
Jasmin: Die Arbeitszeiten, die wir haben, sind 
flexibel. Das ist auch beruhigend, wenn ich weiß, 
ich plane meine Tour selbst und wenn irgendwas 
dazwischenkommt, kann ich meine Kund:innen 
direkt informieren. Unsere Pflegekund:innen 
sind sehr dankbar und total verständnisvoll.
Annika: Zwischen zwei und drei Stunden bin ich 
zwischendurch auf jeden Fall zu Hause. Das gibt 
Sicherheit für alle, die zum Beispiel ein Haustier 
haben – oder wer Kinder hat, ist nachmittags 
noch mal eben zu Hause. Das ist ganz angenehm, 
denn so müssen wir nicht acht Stunden durch-
arbeiten, wie es im Pflegeheim ist. Natürlich, 
manchmal ist es auch nervig, abends wieder zu 
arbeiten. Aber im Großen und Ganzen sind die 
Ruhephasen gut planbare Zeit. Es ist ein großer 
Vorteil, komplett selbstbestimmt arbeiten zu 
können.

Beschreibt mal eure Ausbildungszeit in der 
ambulanten Pflege. Wie wurdet ihr betreut?
Annika: Im ersten Jahr sind wir mit einer Pflege-

fachkraft mitgegangen. Wir haben anfangs beob-
achtet und bei den Handgriffen geholfen,  
die wir schon konnten. Zum Fachwissen gab es 
Erklärungen. Theorie und Praxis waren eng 
 aufeinander abgestimmt und niemand wurde 
hier ins kalte Wasser geworfen. 
Jasmin: Wenn in der Berufsschule bestimmte 
Themen an der Reihe waren, wurde immer 
geschaut, welche unserer Pflegekund:innen pflege-
technisch dazu passen. Da wurde ich dann mit 
hingenommen und konnte die praktische Seite 
üben. Mit viel Geduld wurden Handgriffe gezeigt, 
bis ich mich sicher genug fühlte, sie alleine zu 
machen. 

Worauf legt ihr bei der Arbeit besonders 
viel Wert? 
Jasmin: Ich glaube, jede Pflegekraft hat ihre 
eigene ›Handschrift‹ in der Pflege: Sei es, dass du 
jeden Tag Menschen von Kopf bis Fuß eincremst 
oder gerne jemandem die Haare machst, weil 
du denkst, so geht er mir nicht vor das Haus. Ich 
finde, es ist wichtig, den Menschen, die gepflegt 
werden, zu ermöglichen, dass sie ihre Gewohnhei-
ten, ihr Selbstwertgefühl und ihren Stolz behal-
ten können. 

Wie würdet ihr andere für den Pflegeberuf 
motivieren?
Jasmin: Ich glaube, du musst ein Mensch dafür 
sein, der mit Herz und Seele dabei ist. Ich würde 
den Beruf auf jeden Fall empfehlen, weil er Spaß 
macht, abwechslungsreich und verantwortungs-
voll ist und weil wir dringend Pflegekräfte benöti-
gen. 

Jasmin und Annika haben beim 

ambulanten Pflegedienst ›Zentrale 

Pflege Bremen‹ eine Ausbildung 

zur Pflegefachkraft absolviert und 

sind beide im Stadtteil Arsten 

beschäftigt. Im Interview sprechen 

sie über die Besonderheiten ihres 

Berufs.

Fachkraft in der ambulanten Pflege –
ein Beruf für dich?

8   PFLEGEAUSBILDUNG

Wir haben lange drauf hingearbeitet und 
sind froh, dass es die generalis tische 
 Ausbildung endlich gibt. Sie wertet das 
 Berufsbild auf und verschafft der 
 Altenpflege ein Profil auf  Augenhöhe mit 
der Krankenpflege.
Anja Stahmann, Senatorin für Soziales, Jugend, 
 Integration und Sport der Freien Hansestadt Bremen

»

Jasmin und Annika (rechts) empfinden ihren Beruf als abwechslungsreich 
und verantwortungsvoll und haben Freude am Umgang mit pflegebedürf
tigen Menschen.



Wie verläuft die Pflegeausbil-
dung bei der Zentrale für 
 Private Fürsorge? 
Die generalistische Ausbildung 
zur Pflegefachkraft dauert drei 
Jahre. Sie setzt sich zusammen 
aus theoretischen und praktischen 
Phasen. 
 Von den 2.400 Stunden im 
praktischen Teil der Ausbildung 
absolvierst du 1.300 Stunden in 
einem ambulanten Pflegedienst 
der Zentrale für Private Fürsorge. 
Du hast außerdem praktische 
 Einsätze in anderen Einrichtungen, 
z.B. im Krankenhaus und auch 
in stationären Pflegeeinrichtungen. 
 Während der praktischen Phasen 
wirst du bei uns von einer Pflege
fachkraft und deiner Praxis
anleitung betreut. 
 Der theoretische Teil besteht 
aus den Unterrichtsphasen 
an einer Pflegeschule in Bremen.
 Es ist ebenso möglich, die 
 einjährige Ausbildung zur Pflege-
hilfskraft bei uns zu machen. 

Welche Voraussetzungen muss 
ich für eine Bewerbung auf 
einen Ausbildungsplatz zur 
 Pflegefachkraft mitbringen? 
Du solltest über eine gesundheit
liche Eignung für die Arbeit in 
der Pflege  verfügen und eine posi
tive Einstellung gegenüber 
 kranken, alten und behinderten 
Menschen mitbringen.
 Für die dreijährige Ausbildung 
zur Pflegefachkraft benötigst du
→  einen mittleren,  

mindestens  zehn jährigen 
Bildungs abschluss  
(z.B. Realschul abschluss)

oder
→  die Berufsbildungsreife zzgl. 

einer zweijährigen Ausbildung 
bzw. zzgl. der Ausbildung 
zur Pflegehilfskraft.

Für die einjährige Ausbildung 
Altenpflegehilfe ist eine einfache 
Berufsbildungsreife (z.B. Haupt
schulabschluss) erforderlich oder 
ein anerkannter Schulabschluss 
deines Herkunftslandes. 

Wie viel verdiene ich während 
der  Ausbildung?
Im ersten Ausbildungsjahr erhältst 
du 1.191 Euro Ausbildungsvergü
tung, im zweiten Jahr 1.252 Euro 
und im dritten 1.353 Euro. Zusätz
lich bekommst du eine Jahres
sonderzahlung. 

Kann ich die Ausbildung auch 
in Teilzeit absolvieren?
Eine Ausbildung in Teilzeit ist 
möglich. Die Ausbildungsdauer 
beträgt dann 3,5 Jahre. Grund
sätzlich ist der Beruf sehr  fami 
lienfreundlich. Wenn du erst ein
mal ausgelernt hast, gibt es 
viele  Teilzeitmodelle. Auch mit 
einem Studium lässt sich der Job 
gut vereinbaren.

Wo kann ich nach der Aus-
bildung arbeiten?
Als ausgebildete Pflegefachkraft 
kannst du später zum Beispiel 
in der ambulanten Pflege, im 
Krankenhaus, in einer Senioren

einrichtung oder in der Kinder
krankenpflege arbeiten. 

Welche Möglichkeiten der 
Weiter bildung gibt es bei der 
Zentrale für Private Fürsorge? 
Als Pflegekraft kannst du dich auf 
einen bestimmten Bereich spe
zialisieren und hast viele Entwick
lungsmöglichkeiten, z.B. zur/zum 
 Praxisanleiter:in, Wundexpert:in, 
Pflegedienstleiter:in oder Pallia
tiveCarePflegefachkraft.

Wann kann ich mit der Aus-
bildung beginnen?
Die nächsten Ausbildungskurse 
zur Pflegefachkraft starten am 
1.4.2023 und am 1.8.2023. Zum 
1.5.2023 beginnt die Ausbildung 
in Teilzeit.

Mehr unter:  
www.pflegeausbildung.net

KONTAKT AUSBILDUNG

Wenn du Interesse an einer 
 Ausbildung bei der Zentrale für 
Private Fürsorge hast, ruf einfach 
an oder schreib uns eine EMail.

Du findest uns 
auch auf 
 Instagram:

Ansprechpartner
Dr. Klaus Vosteen, stellvertretender 
Geschäftsführer der  
Zentrale für Private Fürsorge

Zentrale für Private Fürsorge,  
Arberger Straße 8, 28205 Bremen
Telefon 0421 70 00 55
EMail info@zfpf.de

Fragen und Antworten 
zur Pflegeausbildung
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Theorie und Praxis sind eng 
aufeinander abgestimmt. 
Auch das schätzt Annika an 
ihrem Ausbildungsberuf.

Infostand: 
Ausbildung zur 
Pflegefachkraft 

6.12. 2022 ab 16 Uhr
Casa Vita Arsten 

AugustHagedorn 
Allee 1
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Wenn im Büro des Ambulanten Palliativdienstes 
Bremen das Telefon klingelt, ist der Mensch am 
anderen Ende der Leitung fast immer in höchster 
Not. »Es sind Angehörige von Patient:innen, 
die mit einer lebensbedrohlichen Situation kon-
frontiert und in ausgesprochener Sorge sind«, 
sagt der leitende Arzt Christof Ronge. »Dann gilt 
es für uns, die genauen Umstände zu erfassen 
und den Bedarf herauszuhören.«
  Der im Jahr 2009 von der Zentrale für 
Private Fürsorge und dem Krankenhaus Links der 
Weser ins Leben gerufene Dienst kommt zum 
Einsatz, wenn das normale Versorgungssystem 
nicht mehr ausreicht. »Dann ist es unser Ziel, 
dass diese Menschen ihre letzte Lebenszeit nach 
ihren Wünschen und gelindert von Symptomen 
und Beschwerden an einem vertrauten Ort ver-
bringen können. Das kann zu Hause, im Pflege-
heim, aber auch in einem Hospiz sein«, erläutert 
die Pflegerische Gesamtleiterin Petra Kämmer. 
Sie und Christof Ronge sind ein eingespieltes Duo, 
besuchen die Familien zum Erstgespräch und 
erstellen das Behandlungskonzept. 
  Allerdings ist die Spezialisierte ambu-
lante Palliativversorgung (SAPV) an eine 
 Bedingung geknüpft: »Es muss eine ärztliche Ver-
ordnung von Hausärzt:in, Fachärzt:in oder 
 Krankenhausärz:tin geben«, sagt Kämmer. Der 
gesetzliche Anspruch sei nicht an eine bestimmte 
Grunderkrankung oder Diagnose gebunden. 
»Überwiegend behandeln wir onkologische    
Patient:innen, aber auch solche mit schweren 

Erkrankungen an Herz oder Lunge sowie neuro-
logische Fälle«, berichtet Ronge. Die Kosten 
 übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung.

In allen Stadtteilen unterwegs
  Im Schnitt betreut der Ambulante Pallia-
tivdienst Bremen die Patient:innen etwa drei 
Wochen lang. Bei der Versorgung arbeitet das 
Team eng mit Haus- oder Fachärzt:innen, ambu-
lanten Pflegediensten, Hospizen, Sozialdiensten 
und Seelsorger:innen zusammen. Zum Palliativ-
dienst zählen 23 Pflegekräfte, fünf Ärzt:innen 
und zwei Seelsorger:innen. Von Arsten und Grö-
pelingen aus sind sie in allen Stadtteilen unter-
wegs. »Dank der 24-Stunden-Notrufbereitschaft 
sind wir Tag und Nacht erreichbar«, so Ronge.
  Petra Kämmer ist es ein Anliegen, dass 
alle im Team gut miteinander vernetzt sind. 
»Wir sehen uns jeden Tag, besprechen, was zu 
tun ist, und wissen, dass wir uns aufeinander 
 verlassen können.« Es gebe immer ein offenes Ohr, 
tröstende Worte und eine stützende Schulter, 
wenn die Belastung zu groß wird. Bei mehr als 

6.000 Patienten-Schicksalen in über zehn Jahren 
habe jede:r seine persönlichen Erinnerungen. 
»Wir reflektieren jeden einzelnen Fall. Aber es ist 
wichtig, einen Abschluss zu finden, um sich auf 
den nächsten Menschen einstellen zu können.«
  »Das Bedürfnis der Menschen, auch 
unter schwierigen Bedingungen zu Hause 
zu bleiben, wächst«, erklärt Ronge. Auch gebe es 
immer mehr alleinstehende Menschen, die 
Unterstützung benötigen. »Dieser Bedarf wird 
nicht allein durch eine gute SAPV zu decken sein. 
Es gibt viele Beteiligte, wie Zugehörige, Ehren-
amtliche, Hospizdienste, Pflegedienste, Kosten-
träger, die dieses gemeinsame Ziel definieren 
und unterstützen müssen.«
  Christof Ronge hofft, dass somit auch in 
Zukunft die höchstmögliche Lebensqualität 
und Selbstbestimmung für die Patient:innen 
sichergestellt ist. Durch seine Tätigkeit hat er 
inzwischen eine veränderte Sicht auf die Stadt: 
»Wenn man durch die Straßen fährt, denkt 
man oft: Hier haben die Menschen nicht nur 
gelebt, hier sind sie auch gestorben.«

Beim Erstgespräch besuchen sie die 
Patient:innen stets im Doppelpack: 
Petra Kämmer und Christof Ronge 
vom Ambulanten  Palliativdienst 
Bremen.

Petra Kämmer hat ein offenes 
Ohr für die Sorgen und Nöte 
der Menschen am anderen 
Ende der Telefonleitung.

»Wenn nichts mehr zu machen ist, kann man noch viel tun« – 

unter diesem Leitsatz steht die Arbeit des Palliativteams 

für Erwachsene. Die verantwortungsvolle  Aufgabe: unheilbar 

Kranke in ihrem  eigenen Zuhause bestmöglich versorgen. 

helfen bis zuletzt
Unheilbar Kranken

KONTAKT AMBULANTER PALLIATIVDIENST BREMEN SPENDENKONTO

Sparkasse Bremen  
IBAN DE70 2905 0101 0086 0015 00
Stichwort ›Ambulanter Palliativdienst‹

Arsten
In der Laake 16
Telefon 0421 879 15 45

Gröpelingen
Gröpelinger Heerstraße 406–408 
(Ärztehaus am DIAKO)
Telefon 0421 879 15 45

www.ambulanterpalliativdienstbremen.de
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KONTAKT AMBULANTER PALLIATIVDIENST FÜR KINDER UND JUGENDLICHE SPENDENKONTO

Sparkasse Bremen  
IBAN DE97 2905 0101 0081 6204 94
Stichwort ›KinderPalliativdienst‹

Dr. med. Carola Titgemeyer und Katharina Heubach
Klinikum BremenMitte, St.JürgenStraße 1, 28203 Bremen
Telefon 0421 49 77 91 50     
info@kindersapvbremen.de
www.kindersapvbremen.de

Mit einer Kuschelrobbe im Arm kommt Mila 
etwas müde bei ihrer Kunsttherapeutin an. 
›Sunny‹ begleitet sie später zur Bestrahlung ins 
Eltern-Kind-Zentrum Prof. Hess. Mila liebt 
 Meerestiere. Im Januar geht für sie ein lang 
gehegter Wunsch in Erfüllung: Auf Gran Canaria 
darf sie Delfine streicheln. Nicht ohne Grund 
hat sie aus der ›magischen Knete‹ von Claudia 
Hißnauer als Krafttier einen Delfin geformt.
  Mila ist ein fröhliches Kind, mag Musik 
und ihre Hunde. Und sie hat mit ihren neun 
 Jahren eine lange Krankenhaus-Geschichte hinter 
sich: Als sie ein Jahr alt ist, schielt sie plötzlich. 
»Ihr rechtes Auge trat hervor«, erzählt Mama 
Ann-Kathleen Lehmann. Nach Untersuchungen 
und MRT dann die Diagnose: Ein seltener, hoch-
aggressiver Rhabdoidtumor sitzt am Sehnerv. 
Trotz Chemotherapie gelingt es nicht, das Auge 
zu retten. Kurz vor ihrem zweiten Geburtstag 
ist sie tumorfrei, doch der Heilungsprozess der 
Augenhöhle dauert ein weiteres Jahr und wird 
von Infektionen begleitet.

Diagnose Knochenkrebs
  Im Sommer 2019 entdecken die Ärzte 
Knochenkrebs in Milas rechtem Arm. »Wir 
 standen alle unter Schock«, erinnert sich Milas 

Mutter. Untersuchungen, ›Chemo‹ und Bestrah-
lung folgen. Dafür fährt Mila in die Strahlen-
klinik im Klinikum Bremen-Mitte. In der Kinder-
onkologie kennt sie fast das ganze Team. »Deshalb 
freue ich mich auf die Bestrahlung«, sagt sie. 
Das Krankenhaus sei wie ihr zweites Zuhause. 
  Seit einem Jahr wird Mila durch den 
Ambulanten Palliativdienst für Kinder und 
Jugendliche betreut, eine Kooperation der Zen-
trale für Private Fürsorge und des Klinikums 
Links der Weser in Zusammenarbeit mit dem 
Eltern-Kind-Zentrum Prof. Hess. Der Dienst 
wird aktiv, wenn Eltern mit einer nicht heilbaren, 
fortgeschrittenen Erkrankung ihrer Kinder 
 konfrontiert sind. »Milas Zeit ist endlich. Wir 
werden sie bis zum Schluss begleiten und es 
ihr so angenehm wie möglich machen, indem wir 
etwa leidvolle Symptome lindern«, so Katharina 
Heubach vom Palliativteam.

Tag und Nacht erreichbar 
  Ann-Kathleen Lehmann bezeichnet die 
Unterstützung als großes Glück: »Wir sind sehr 
dankbar für die enge Betreuung und Entlastung. 
Wenn wir Hilfe brauchen, können wir Tag und 
Nacht anrufen.« Dank des Palliativdienstes darf 
Mila auch zur Kunsttherapie – ein pädagogisches 
Angebot, das mit Spenden finanziert wird.
  Mila ist sich ihrer schweren Krankheit 
bewusst – ebenso der Nebenerkrankungen 
und Handicaps, die ihren Alltag  einschränken. 
»Wir haben die Chemotherapie beendet, weil 
es ihr darunter extrem schlecht ging«, sagt ihre 
Mutter. »Danach ist sie aufgeblüht, aber leider 
wachsen nun wieder die Tumore.« Vorher habe 
man jedes Risiko gemieden, damit das Leben 
nach der Therapie starten kann. »Jetzt möchten 
wir ihr noch so viele Wünsche wie möglich 
 erfüllen.« 
  Diese hält Mila in ihrem Wünschebuch 
fest. Sie durfte schon ans Set ihrer Lieblingsserie 
»Bettys Diagnose«. Es gibt noch einige offene 
Wünsche: »Ins Legoland fahren wäre toll!« Und 
dann hat sie einen Traum, der bisher aufgrund 
ihrer medizinischen Versorgung nicht realisierbar 
war: »Ich möchte bei meiner besten Freundin 
übernachten.«

Die neunjährige Mila ist seit ihrem ersten Lebensjahr schwer an 

Krebs erkrankt – zunächst im Auge, dann im Arm. Seit einem 

Jahr begleitet das Kinder-Palliativteam sie und ihre Familie.

Mila genießt ihre Zeichen
stunde mit Kunst
therapeutin und Pädagogin 
Claudia Hißnauer. 

Familien entlasten 

Wir unterstützen Familien in unterschiedlichen Phasen, 
zum Beispiel nach der Diagnosestellung, bei Akutphasen 
im Laufe der Erkrankung oder zum Lebensende.
Katharina Heubach, Ambulanter Palliativdienst für Kinder und Jugendliche 

»

und stützen
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Das Hospiz Brücke in Walle und das Hospiz Sirius 
in Arsten sind zwei besondere Orte in Bremen. 
Orte, an denen Menschen in ihrer letzten Lebens-
phase viel Raum für Individualität und Selbst-
bestimmung finden und an denen sie in Würde 
sterben können – unabhängig davon, wie viel 
Zeit ihnen bleibt. Helle, großzügige Räume, die 
mit geliebten Gegenständen und kleinen 
 Möbel stücken ausgestattet werden dürfen, bilden 
eine vertraute und sichere Umgebung; ein eige-
nes Badezimmer schafft die nötige Privatsphäre.
  Wer in eines der jeweils acht Zimmer ein-
zieht, ist Gast, nicht Patient:in. Das macht einen 
großen Unterschied: »Wir möchten, dass die 
Menschen hier ein Zuhause haben, auch wenn 
wir das eigentliche Zuhause niemals ersetzen 
können«, sagt Keris Schnelle, die das Hospiz 
 Brücke leitet und für beide Häuser die Gesamt-
leitung übernommen hat. Ihr ist es ein Anliegen, 
dass sich die Gäste umsorgt und aufgehoben 
 fühlen. Angehörige haben die Möglichkeit, 
im Hospiz zu übernachten und an der Pflege des 
Familienmitgliedes teilzuhaben.
  In den Hospizen werden Schwerstkranke 
und Sterbende palliativmedizinisch und -pflege-
risch versorgt, aber es geht nicht mehr darum, 
das Leben künstlich zu verlängern, sondern vor 
allem um die Symptomkontrolle. Das Ärzteteam 
des Ambulanten Palliativdienstes Bremen schaut 
regelmäßig nach den Gästen und die Pflegekräfte 
sind auf Palliative Care spezialisiert. Ergänzt wird 
das pflegerische Konzept durch eine umfassende 
psychosoziale Betreuung. Im Mittelpunkt stehen 
jedoch stets die Wünsche der Gäste: »Einen Tages-

Blumen einen Brautstrauß gebunden. Es war für 
uns alle ein großes Highlight.« Für aufwendigere 
letzte Wünsche kooperiert die Zentrale für Private 
Fürsorge mit Lebenswunsch e. V. und dem ASB-
Wünschewagen. So konnte ein Gast noch ein letz-
tes Mal das Meer sehen. 

Eine Arbeit, die die Seele berührt   
  Um Menschen an ihrem Lebensende gut 
zu begleiten, brauche es vor allem Kraft, Sen si-
bilität und Zeit. Darin sind sich Keris Schnelle, 
Saskia Obluda und Peggy Rether-Schultz, 
 stell vertretende Leitung im Hospiz Brücke, einig. 
»Wir gehen im Kollegium sehr wertschätzend 
miteinander um und profitieren von der Indivi-
dualität der Teammitglieder. Man muss eine 
gewisse Feinfühligkeit haben für eine Arbeit, die 
die Seele berührt«, sagt Peggy Rether-Schultz. 
Wertvoll sei auch das Ehrenamt. »Man kann sich 
im Hospiz vielfältig einbringen, nicht nur in 
der Begegnung mit den Gästen«, erzählt Saskia 
Obluda. »Wir haben zum Beispiel eine Dame, 
die gerne backt. Wiederum andere übernehmen 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten oder kümmern 
sich liebevoll um die Dekoration.«

Hospizleiterin Keris 
Schnelle (links) möchte, 
dass die Gäste sich 
umsorgt und wohlfühlen.

Ruhe, Geborgenheit, Nähe, Wärme und Licht –  

all dies soll in den  beiden Hospizen der  Zentrale für 

Private Fürsorge nicht nur für die Sterbenden,  

sondern auch für ihre  Zugehörigen und die  Mit arbei- 

tenden spürbar werden. 

Menschen am Lebensende 
gut begleiten

rhythmus oder feste Besuchszeiten gibt es nicht«, 
betont Schnelle. »Wir passen uns an die jeweili-
gen Bedürfnisse und Gewohnheiten an.«

Letzte Wünsche erfüllen
  »Bevor die Zeit des endgültigen 
Abschieds gekommen ist, versuchen wir möglich 
zu machen, was möglich ist«, ergänzt Saskia 
Obluda, die seit einem Jahr das Hospiz Sirius als 
stellvertretende Leiterin betreut. »Wir haben 
das Wohnzimmer für eine Familie reserviert, 
damit diese dort ihren traditionellen Osterbrunch 
genießen konnte.« Auch gibt es immer wieder 
Momente, die aus dem Alltag herausleuchten, 
so wie der 40. Hochzeitstag eines Ehepaares, 
der ihr im Gedächtnis geblieben ist.
  Keris Schnelle, die seit seiner Entstehung 
vor 20 Jahren im Hospiz Brücke arbeitet,   
erinnert sich ebenfalls an ein sehr berührendes 
Erlebnis: »Ein Paar hat bei uns geheiratet. 
Die Frau hatte einen raschen Krankheitsverlauf. 
Als wir den Mann mit einem Schreiben zum 
Standesamt schickten, kam dieser wenige Stun-
den später mit dem Standesbeamten wieder. 
Wir haben auf die Schnelle aus vorhandenen 

Ein Hospiz ist ein Segen. Für die, die sterben müssen, 
und für ihre Angehörigen. Ich empfehle jedem,  
sich mal ein Hospiz anzuschauen.
Ludwig Evertz, Schirmherr des Hospizes Sirius»
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Anette Schmidtmeier:
Wickel und Auflagen
In den Hospizen der Zentrale 

für Private Fürsorge sind Wickel 
und Auflagen ein fester Bestand-

teil in der palliativen Therapie, neben Aroma-
pflege und Akupressur. Eine Fachfrau dafür ist 
Anette Schmidtmeier im Hospiz Brücke. Alle Maß-
nahmen, die wohltun und lindern, sind berei-
chernd, sei es die reiz lindernde Quarkauflage, 
die wohlriechende Ölkompresse oder die ent-
spannende Blitzkompresse im Nackenbereich. 
Nicht nur die Gäste erleben hierdurch Ruhe und 
Entspannung, auch das Hospizteam profitiert 
von der Selbstpflege.

Leo Morgentau:
Psychosoziale Begleitung 
und Spiritual Care

Leo Morgentau unterstützt die 
beiden Hospizteams der Zentrale 

für Private Fürsorge als Fachkraft für Psycho-
soziale Begleitung & Spiritual Care. Die Ethno-
login, freie Seelsorgerin und Trauerbegleiterin 
besucht die Gäste, lernt die Zugehörigen kennen 
und findet heraus, was ihnen guttut. Der Trauer 
Raum geben, in Erinnerungen schwelgen, klagen, 
spazieren gehen, beten, einfach da sein, sich 
etwas von der Seele reden, Fußball gucken, über 
den Lebenssinn nachdenken ... Leo Morgentau 
hilft den Menschen, ihren eigenen Weg zu finden.

Susanne Supplieth:
Physiotherapie mit Schwer-
punkt  Palliative Care

Die Lebensqualität und Selbst-
ständigkeit der Hospizgäste steht 

für Susanne Supplieth im Fokus. Die Physio-
therapeutin arbeitet u. a. mit Akupressur. Das 
Konzept der ›begleitenden Hände‹ wurde 
auf Grundlage der Traditionellen Chinesischen 
Medizin entwickelt. Mithilfe von Akupressur-
Punkten können Symptome wie Schmerzen, 
Übelkeit, erschwerte Atmung, Angst und Unruhe 
gelindert werden. Sowohl die Menschen selbst, 
im Sinne der Selbstwirksamkeit, als auch An- 
und Zugehörige können dabei unterstützen.

Das Hospiz Brücke befindet sich in einer liebevoll 
restaurierten Jugendstilvilla in BremenWalle.

Die Räume des Hospizes Brücke sollen 
den Gästen Geborgenheit vermitteln.

Das Atrium des Hospizes 
Sirius ist von Licht 
durchflutet. 

Ein besonderer Ort: Das Hospiz Sirius in 
Arsten ist in einem ehemaligen Bauernhof 
untergebracht.

KONTAKT HOSPIZE

Wohltuende Anwendungen und Wegbegleitung

Hospiz Brücke
BremenWalle, Lange Reihe 102
Telefon 0421 380240
www.hospizbruecke.de

Hospiz Sirius
BremenArsten, In der Laake 14
Telefon 0421 43041 10
www.hospizsirius.de

FINANZIERUNG 

Die Kosten für die Hospizversorgung werden zu 95 Prozent von den Kranken und 
Pflegekassen getragen. Fünf Prozent muss der Träger des Hospizes über 
 Spenden finanzieren. Dem Gast entstehen für die Unterbringung keine Kosten. 
Für ihre wichtige Arbeit sind beide Hospize auf Unterstützung angewiesen:

SPENDENKONTEN 

Hospiz Brücke
Sparkasse Bremen, IBAN DE96 2905 0101 0005 0170 90  
Hospiz Sirius
Deutsche Bank, IBAN DE05 2907 0024 0884 5018 01

EHRENAMT 

Koordinatorin 
Christina Krudop
Telefon 0421 380240hospiz sirius
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Wenn ich hier jemals wieder rausgehe, 
dann nur mit den Füßen zuerst.
Dagmar Schaub aus der Bremer Neustadt

»
Ein Smartphone oder einen Computer hat Dagmar 
Schaub nicht. »Und das ist auch gut so«, sagt sie 
mit einem schelmischen Lächeln. Während 
andere rund um die Uhr erreichbar sind, hat sie 
gelernt zu entschleunigen und sich ganz auf 
ihre Bedürfnisse zu konzentrieren. »Ich habe zwar 
ein Handy. Das benutze ich aber nur im Notfall. 
Ansonsten tut es auch das Telefon.« Ihr Lebens-
mittelpunkt sei ohnehin das Casa Vita Neustadt 
und ihre helle, komfortable Wohnung mit dem 
großzügigen Balkon. 
  »Als ich hier im August 2020 eingezogen 
bin, habe ich alles hinter mir gelassen«, erzählt 
sie. Nur ein paar Fotoalben durften mit. »Das war 
für mich ein ganz neuer Lebensabschnitt.« Zuvor 
hatte sie 60 Jahre lang mit ihrer Mutter zusam-
mengewohnt. In den letzten beiden Jahren litt 
diese jedoch an fortschreitender Demenz. Dagmar 
Schaub reduzierte ihre Arbeitszeit als Kassiere-
rin, um für ihre Mutter bis zum Ende da zu sein. 
Da Knie und Hüfte ihr zusehends Probleme 
bereiteten, ließ sie sich auf die Warteliste für eine 
der 24 barrierefreien Wohnungen im Casa Vita 
setzen.
  Zwei Dinge waren ihr bei der Wahl ihres 
neuen Zuhauses wichtig: »Ich wollte unbedingt 
in der Neustadt bleiben und über mein Leben 
selbst bestimmen«, erzählt Dagmar Schaub. 
»In dieser Wohnung habe ich mich schon wohl-
gefühlt, als hier noch gar keine Möbel standen.« 

Den Balkon verwandelte sie mit Blumen vom 
Supermarkt nebenan in eine blühende Oase. 
Bei der Einrichtung standen für sie ein bequemes 
Sofa und eine anständige Küche an erster Stelle. 
»Die Küche vor allem deshalb, weil ich leiden-
schaftlich gerne backe.«
  Wohnen mit Service – das ist für Dagmar 
Schaub das Pflege- und Servicebüro mit festen 
Ansprechpartner:innen im Erdgeschoss und ein 
Hausmeisterdienst, der schnell und unkom-
pliziert zur Stelle ist. Hinzu kommen ein Haus-
notruf und die Möglichkeit, im Krankheitsfall 
Wahlleistungen wie einen Einkaufsdienst dazu-
buchen zu können. Wer möchte, kann den Mit-
tagstisch in Anspruch nehmen. »Man ist hier nie 
allein. Und im Haus ist die Atmosphäre sehr 
familiär«, berichtet sie. Gemeinsame Aktivitäten 

sind unter anderem Bingo, Spielerunden, kultu-
relle Veranstaltungen, Sitzgymnastik, das 
 Bewohner-Café einmal im Monat oder das jähr-
liche große Sommerfest.  
  So sehr sie das Leben und die Angebote 
im Casa Vita schätzt – noch ist Dagmar Schaub 
mobil und bucht mit Vorliebe Seniorenreisen an 
die Nord- und Ostsee. Doch selbst wenn sie in 
den Bus oder die Bahn vor dem Haus steigt, 
ist sie in wenigen Minuten in der Natur, beispiels-
weise im Neustadtspark oder am Werdersee. 
Oder sie ist in einem der gemütlichen Cafés in 
der Pappelstraße anzutreffen.

Ihren Balkon hat Dagmar Schaub 
in eine blühende Oase verwandelt.

KONTAKT CASA VITA

Der Einzug in ihre Wohnung im Casa Vita in der 

Bremer Neustadt war für Dagmar Schaub ein 

neuer Lebensabschnitt. Jetzt genießt sie die 

Sonne auf ihrem großen Balkon und nutzt gerne 

die vielfältigen Service- und Freizeitangebote.

mit Service
Selbstbestimmt leben 

Neustadt
Langemarckstraße 212

Arsten
AugustHagedornAllee 1

Oberneuland
Rockwinkeler Heerstraße 119

Kontakt für 
 Vermietungen: 
Telefon 0421 7073 76

C A S A  V I T A
A n d e r s  a l t  w e r d e n
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Peterswerder ist für uns der perfekte 
Rentnerstadtteil. Alles, was wir 
 brauchen, finden wir um die Ecke.
Klaus Watermann, Bewohner im Casa Nuvo

Wenn sein Lieblingsverein Werder Bremen spielt, 
fiebert Klaus Watermann entweder im Weser- 
Stadion mit oder er trifft sich mit der eingeschwo-
renen Fangemeinde aus dem Casa Nuvo Peters-
werder zum gemeinschaftlichen Fußballgucken. 
Doch nicht allein aufgrund der Nähe zum Sta-
dion haben sich Klaus und Ingeburg Watermann 
für eine der 29 modernen Mietwohnungen 
in der Arberger Straße entschieden. Das flexible 
Wohnkonzept für Menschen ab 50 plus fanden 
sie schlichtweg überzeugend. Seit 2015 sind 
die Watermanns hier inzwischen glücklich und 
zu Hause.
  »Wir sind beide über 70, aber immer 
noch fit und gesund«, freut sich Klaus Water-
mann. Die von den Watermanns stilvoll eingerich-
tete Vierzimmerwohnung bietet dem Paar 
den gewünschten Komfort. Alles ist barrierefrei: 
die Dusche ebenerdig, die Türen extrabreit, 
der Balkon groß. Es gibt einen Fahrstuhl und das 
Auto steht in der hauseigenen Tiefgarage. An 
die jeweiligen Bedürfnisse der Bewohner:innen 

angepasst, können außerdem Hausmeisterdienste, 
der Notruf oder Hilfe im Haushalt dazugebucht 
werden. Im Erdgeschoss befindet sich das Service-
büro der Zentrale für Private Fürsorge sowie eine 
Zweigstelle des häuslichen Pflegedienstes.
  »Wenn es mal etwas zu beanstanden gibt, 
hat man hier kurze Wege«, so Klaus Watermann. 
»Beim letzten Sturm hatten wir zum Beispiel 
einen Schaden am Rollladen, um den sich der 
Hausmeister ruckzuck gekümmert hat.« Die 
Watermanns erinnern sich noch an den Einzug, 
als ein Nachbar sagte: »Sie werden sich an die 
Annehmlichkeiten des Hauses schnell gewöhnen.« 
Genauso sei es auch gewesen. So hat Ingeburg 
Watermann das Gymnastikangebot für sich 
 entdeckt, während ihr Mann die Treppen beim 
Zeitungholen bewusst für den morgendlichen 

Frühsport nutzt, aber auch gerne regelmäßig 
 laufen oder walken geht. Beide nutzen zudem die 
Veranstaltungsangebote.
  »Ich komme aus dem quirlig-lebendigen 
Ostertor-Viertel und wollte da eigentlich nicht 
weg«, sagt Ingeburg Watermann. Mit dem anlie-
genden Stadtteil Peterswerder hätten sie einen 
guten Kompromiss gefunden. Viele Ziele sind zu 
Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV erreichbar. 
Cafés und Restaurants befinden sich in der 
Umgebung, ebenso wie Orte mit Kulturprogramm. 
Wenn die See-Sucht mal zu groß wird, fahren 
die beiden spontan an die Küste. »Solange wir 
nicht gesundheitlich eingeschränkt sind, machen 
wir das einfach«, sagt Klaus Watermann. 
 »Manches geht vielleicht etwas langsamer als frü-
her. Aber wir haben ja jede Menge Zeit.«

Die Watermanns haben im 
Casa Nuvo Peterswerder 
ihr Zuhause gefunden. 

Das Casa Nuvo in Peters
werder verfügt über 
29 hochwertige Zwei bis 
Vierzimmerwohnungen. KONTAKT CASA NUVO

Die Watermanns leben seit sieben Jahren 

im Casa Nuvo Peterswerder. In ihrer hellen und 

barrierefreien Mietwohnung fühlen sie sich 

rundum wohl und haben die Annehmlichkeiten 

des Hauses schnell schätzen gelernt.

Modern und barrierefrei 
wohnen ab 5o plus

Peterswerder
Arberger Straße 8
Telefon 0421 70 00 55

»



Stark. Fair. Hanseatisch.

Weil’s um mehr  
als Geld geht.
Ehrenamt und Bürgersinn für eine starke Gesellschaft – 
wir fördern ein breites Spektrum sozialer Initiativen 
in Ihrer Nachbarschaft. 

Auch die  Zentrale für Private Fürsorge trägt seit vielen 
Jahren zum Bremer Gemeinwohl bei.  
Wir gratulieren ganz herzlich zum Jubiläum!  

www.sparkasse-bremen.de

Wir stärken Bremer  
Miteinander.


