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                             Nachrichten für die Seniorinnen und Senioren im Land Bremen

Neues Online-Angebot 
für ältere Menschen 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) und der Verein Deutschland
sicher  im  Netz (DsiN)  haben auf  der  Messe „Die  66“  in  München ein  neues Online-Angebot  für  ältere
Menschen vorgestellt, nämlich den Digital-Kompass. Er wird durch das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz gefördert. Zu den weiteren Partnern zählen die Verbraucherinitiative, die Stiftung Digitale
Chancen und das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit.  Gerd Billen, Staatssekretär im
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, bezeichnet das Projekt als große Hilfe für ältere
Menschen, die Chancen des Internets sicher zu nutzen. Der Digital-Kompass unterstützt das Engagement
für ältere Menschen. 

Über zehn Millionen Menschen im Rentenalter nutzen in Deutschland täglich  das Internet.  Viele
geben  ihr  Wissen  gern  an  andere  Seniorinnen  und  Senioren  weiter.  Um sie  in  ihrem Engagement  zu
unterstützen, haben die BAGSO und der Verein DsiN den Digital-Kompass (www.digital-kompass.de) ins
Leben  gerufen.  Auf  dieser  Plattform  finden  Interessierte  Lehrmaterialen  und  praktische  Tipps  für  ihre
Schulungen und Beratungen älterer Menschen sowie für den direkten Austausch mit Gleichgesinnten. 

Anlässlich der Publikumspräsentation auf der Senioren-Messe „Die 66“ im April 2016 in München
erklärte Gerd Billen: „Ich freue mich über dieses Projekt. Gerade für ältere Menschen bietet das Internet eine
Fülle  von  Chancen,  ihren  Alltag  zu  erleichtern  und  zu  bereichern.  Sie  vertrauen  dabei  oftmals  auf  die
Empfehlungen von Ratgebern aus ihrem Freundes-  oder Bekanntenkreis – und genau diese sollen hier
erreicht werden.“ 

Auch DsiN-Geschäftsführer Dr. Michael Littger betont die Bedeutung digitaler Dienste für den Alltag
älterer Menschen: „Gerade für die älteren Generationen stellen digitale Dienste eine spürbare Bereicherung
des Lebensalltags dar. Der Weg z.B. zur Bank oder zum Kaufhaus kann entfallen. Viele Senioren fordern
daher zu Recht eine bessere Unterstützung im souveränen Umgang mit Computer und Internet.“ 

Dr. Barbara Keck, Geschäftsführerin der BAGSO Service Gesellschaft, hebt insbesondere die mit
dem Digital-Kompass verbundene Arbeitserleichterung für ehrenamtlich Engagierte hervor: „Viele freiwillig
Engagierte begleiten ältere Menschen im Netz und halten sie über digitale Neuheiten auf dem Laufenden.
Der Digital-Kompass bietet ihnen vielfältige praxisnahe Materialien und ermöglicht ihnen den  Austausch
untereinander.“ 

Der Digital-Kompass richtet sich bundesweit an engagierte Menschen in Senioren-Computerclubs,
Volkshochschulen, Vereinen, Kirchengemeinden und anderen Einrichtungen, die Seniorinnen und Senioren
im Alltag begleiten. Er umfasst Schulungsmaterialien und Präsentationen sowie ein Online-Forum für den
direkten  Austausch  untereinander.  Über  digitale  Stammtische  können  Fragen  der  ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer direkt von Experten per Videokonferenz beantwortet werden. 
(Pressemitteilung der Bagso 3/2016 v. 07.April 2016)

Generalistische Pflegeausbildung – ein Konzept
für die Zukunft?

Im Augenblick laufen viele Diskussionen zum Thema Generalistische Pflegeausbildung,  ausgelöst
durch einen Beschluss der Bundesregierung, einen diesbezüglichen Kabinettsentwurf im Februar 2016 dem
Bundesrat  und dem Bundestag vorzulegen.  Selbstverständlich  wurde das Thema auch von  der  Bremer
Seniorenvertretung  aufgenommen.  Auf  der  Sitzung  des  Arbeitskreises  Pflege  und  Gesundheit  am
15.03.2016 führte Sabine G.Nowack (Referat Ältere Menschen, SJFIS) die Delegierten übersichtlich und
sehr informativ in dieses Thema ein und beantwortete anschließend ausführlich die aus der Runde gestellten
Fragen. An dieser Stelle bietet der DURCHBLICK seinen Leserinnen/Lesern eine Zusammenfassung des
Referats an. 

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Was ist eine generalistische Pflegeausbildung?
Bisher  laufen  die  Ausbildungen  der

Krankenpflege-,  Kinderkrankenpflege-  und  Alten-
pflegeausbildung getrennt nebeneinander her, und
zwar  strukturell,  finanziell  und  hinsichtlich  der
Abschlüsse. 

Nun soll  ein   neues generalistisches Be-
rufsbild geschaffen werden. Es soll nur noch eine
Ausbildung,  einen gemeinsamen Berufsabschluss
und eine einheitliche Finanzierung geben.

Warum wird eine generalistische Pflege-
ausbildung angestrebt? 

Der quantitative und qualitative Bedarf an
professioneller  Pflege  und  Versorgung wird  nach
den vorliegenden Prognosen der demografischen
Entwicklung  stark  zunehmen.  Insbesondere  wird
künftig ein steigender Anteil der pflegebedürftigen,
älteren,  gesundheitlich  stark  beeinträchtigten
Menschen  im  Wohnumfeld,  zu  Hause,  d.h.
ambulant  zu  betreuen  sein.  Daraus  folgt
zwangsläufig, dass der Bedarf an Differenzierung
in  den  Arbeitszuschnitten  und  unterschiedlichen
Kompetenzniveaus  der  beruflich  Pflegenden
steigen  wird.  Im  Abschlussbericht  des  BMFSJ
2008, wo mehrere Projekte im Rahmen der Aktion
„Pflegeausbildung in Bewegung“ evaluiert wurden,
wird konstatiert, dass sich die modellhaft erprobte
gemeinsame  Ausbildung  von  Kranken-,  Kinder-
kranken- und Altenpflege bewährt hat. 

Szenarien im zukünftigen Handlungsfeld Pflege
Es  werden  neue  Dienste  und  Dienst-

leistungen zur  Betreuung und Versorgung älterer
und  hochbetagter  Menschen  im  häuslichen
Bereich  und  Wohnumfeld  notwendig.  Der
Fachkräftebedarf mit Kenntnissen in aktivierender
Pflege, Palliation und Reha wird wachsen, ebenso
der Fachkräftebedarf mit Kenntnissen in der   am-
bulanten  Intensivpflege,  in    der  Schmerzversor-
gung und in der künstlichen Ernährung und Beat-
mungspflege.  Außerdem werden Fertigkeiten und
Fähigkeiten  in  der  Versorgung  von  Patienten-
gruppen mit  Demenzerkrankungen,  mit  mehreren
chronischen Erkrankungen, mit körperlichen Behin-
derungen und mit  Migrationshintergrund erwartet.

Es wird für die Fachkräfte notwendig sein,
neue Aufgaben in der ambulanten und stationären
Versorgung bewältigen zu können, die durch neue
Technologien  in  Diagnostik  und  Therapie,  durch
Kostendruck und  durch die Unterversorgung spe-
ziell im ländlichen Raum bedingt sind. Die progno-
stizierten  Entwicklungen  werden  im  Rahmen  der
Verlagerung  ärztlicher  Aufgaben   besonders  ge-
schulte Fachkräfte notwendig werden lassen. Sie
führen bei  stationärer Pflege und bei  ambulanter
Betreuung  unausweichlich  zu   neuen   Aufgaben
und Berufen und zur Koordination von Pflege und

Versorgung. 

Fazit 
Die  Anforderungen  an  eine  zukünftige

Pflegefachkraft  machen  eine  Anpassung  der
heutigen  Ausbildungen  notwendig.  Es  erscheint
sinnvoll,  die  Inhalte  der  drei  Pflegeausbildungs-
wege  zusammenzuführen und eine neue Pflege-
ausbildung zu schaffen.  Außerdem müssen neue
Kompetenzen und Fertigkeiten vermittelt  werden.
Die Fachkraftausbildung sollte eingebettet sein in
einen  gestuften,  durchlässigen  Bildungsweg  mit
unterschiedlichen Kompetenzniveaus. 

Wesentliche Inhalte der 
generalistischen Pflegeausbildung 

Es wird ein neues Pflegeberufegesetz mit
dem Abschluss Pflegefachfrau/Pflegefachmann ge-
ben. Die bisherigen Ausbildungsgänge werden zu
einer  generalistisch  ausgerichteten  Pflegeaus-
bildung mit einer beruflichen  und/oder auch  aka-
demischen  Orientierung  zusammengeführt.  Die
Zugangsvoraussetzung  ist  u.a.  eine  abgeschlos-
sene 10jährige allgemeine Schulbildung. 

Die  berufliche Ausbildung dauert  3  Jahre
(mind.  4.600  Ausbildungsstunden),  wird  durch
einen Ausbildungsvertrag geregelt und ist mit einer
Ausbildungsvergütung verbunden.  Am Ende steht
ein  einheitlicher  Berufsabschluss mit  Ausweisung
von  Schwerpunkten  im  Zeugnis.  Es  werden
bundesweite  Empfehlungen für  Rahmenlehrpläne
für  die  theoretische  und  praktische  Ausbildung
erstellt. Insgesamt 2.500 Stunden der praktischen
Ausbildung  sind  in  Krankenhäusern,  vollstationä-
ren  Pflegeeinrichtungen,  ambulanten  Pflege-
diensten, in Einrichtungen der Kinderheilkunde als
mögliche Schwerpunkte und in der psychiatrischen
Versorgung   zu  absolvieren.  Jede/-r  muss  alle
Bereiche durchlaufen, wobei die meisten Stunden
beim  Ausbildungsbetrieb/Schwerpunkt  verbracht
werden;  mit  Pflicht-,  Vertiefungs-  und  Orientie-
rungseinsatz ca.  1300 Stunden. Der theoretische
und  fachpraktische  Unterricht  an  Pflegeschulen
erfolgt vollständig generalistisch (2.100 h). 

Für  die  akademische  Ausbildung  ist  ein
bundeseinheitlicher  Pflege-Studiengang  vorgese-
hen. Er  umfasst  den  Kompetenzbereich  der
beruflichen  Ausbildung  und  vermittelt  weiter-
gehende  Qualifikationen.  Er  besitzt  eine  hohe
Praxisorientierung.  Die  akademische  Ausbildung
ist   ebenfalls  generalistisch  strukturiert.  Die  Aus-
bildungsdauer beträgt 4 Jahre und endet mit einem
Bachelor-Abschluss mit staatlicher Prüfung.  

Finanzierung der beruflichen Ausbildung 
Alle  derzeitigen  Kostenträger  werden

entsprechend des bisherigen Anteils belastet. Alle
Altenpflegeeinrichtungen sind an der Finanzierung
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beteiligt. Die Grundzüge der Finanzierung werden
bundesrechtlich  geregelt.  Auf  Landesebene  wer-
den Ausbildungsfonds eingerichtet. Der Bund defi-
niert die Verhandlungsmaßstäbe, ergänzende Lan-
desregelungen sind möglich. 

Die  Gesamtkosten  werden  auf  mind.  2,4
Mrd.  €  zzgl.  mind.  0,3  Mrd.  €  durch  Qualitäts-
erhöhung prognostiziert.  Die  Einzahlung in  Höhe
der  bisherigen  Anteile  tragen  die  Krankenhäuser
zu  57,2%,  die  Pflegeeinrichtungen  mit  Versiche-
rungsvertrag  nach  §72  SGB  XI  zu  30,2%,  die
Länder zu 8,9% und die Pflegeversicherungen zu
3,6%.
 

Bestand im Land Bremen 2015 
Es  existieren  550  Ausbildungsplätze  für

Altenpflege an sechs Schulen, 762 Plätze für Kran-
kenpflege  an  fünf  Schulen.   Die  Träger  und  die
Finanzierung  sind  sehr  unterschiedlich.  Wichtige
Aufgaben  werden  sein,  die  Zuständigkeiten  bei
den Ressorts und der Fachaufsicht zu überprüfen,
landesrechtliche Regelungen zu schaffen, ein Insti-
tut  für  die  Verwaltung  des  Ausbildungsfonds  zu
finden und die finanzielle Ausgestaltung der Aus-
bildung  zu  verhandeln.  Die  Schul-  und  Ausbil-
dungslandschaft in Bremen wird neu strukturiert. 

Nachdem  im  März 2016 Eckpunkte zur
Ausbildungs- und Prüfungs-VO vorgelegt wurden,
besteht jetzt das Ziel, im Sommer 2016 das Gesetz
in Kraft treten zu lassen, um dann 2018/2019 mit
der  gemeinsamen  Ausbildung  beginnen  zu
können. 

Der  Arbeitskreis  Pflege  und  Gesundheit
der  Bremer  Seniorenvertretung  hat  bereits  eine
Stellungnahme zur einheitlichen Pflegeausbildung
ausgearbeitet  und  dem  Vorstand  vorgelegt.  Im
Großen  und  Ganzen  stößt  die  generalistische
Pflegeausbildung auf Zustimmung.
(Quelle: Nowack, Sabine.G.: Generalistische Pflegeausbildung.
Vortrag SV Bremen 15.03.16)                  Gerd Feller

70 Tote bei Anschlag auf Christen

So lautete eine Meldung Ende März in der
Presse. Radikale Islamisten verfolgen und töten im
pakistanischen  Lahore  friedlich  das  Osterfest
feiernde Christen. Sie beziehen sich dabei auf die
Blasphemiegesetze,  die  bei  kritischen  oder  ab-
wertenden Äußerungen über den Islam oder den
Propheten  Mohammed  drastische  Strafen  vorse-
hen,  hin  bis  zur  Todesstrafe.  Meinungsäußerun-
gen  sind  aber  meines  Wissens  nach  interna-
tionalem  Recht  keine  Straftaten.  Auch  die  Auf-  
forderung von Herrn Kauder: "Die geistigen Führer
des  Islam  müssen  noch  stärker  zum  Ausdruck
bringen,  dass  alle  Religionen  das  Recht  haben,
gleichberechtigt  nebeneinander  zu  existieren",

bleibt  ziemlich  wirkungslos,  solange  die
Blasphemiegesetze  ihre  zentrale  Bedeutung  be-
halten.  Radikale  Islamisten  werden  den  Vorwurf
der Blasphemie immer wieder benutzen.
                                 Hans-Ulrich Janetzki, Bremen

                                  

AK Pflege und Gesundheit

Die Sitzung des AK am 12.04.16 fand in
der DKV-Residnez an der Contrescarpe statt.  Die
SV  bedankt  sich  herzlich  bei  Sven  Beyer,  dem
Residenzdirektor,  für  die  großzügige  Gastfreund-
schaft  und  das  freundliche  Angebot,  auch  in
Zukunft  mit  den  dortigen  Räumlichkeiten  der  SV
bei Raummangel auszuhelfen. 

Sven Beyer referierte außerdem über das
Pflegestärkungsgesetz  II  und die  Überleitung   in
Pflegegrade  und  beantwortete  anschließend
etliche Fragen der AK-Mitglieder. 

Danach beschloss der Arbeitskreis mit gro-
ßer Mehrheit folgende Stellungnahme der Arbeits-
gruppe Generalistische Pflegeausbildung: 

Grundsätzlich  wird  die  Einführung  einer
einheitlichen  Ausbildung  in  der  Kinder-,
Kranken- und Altenpflege zu einem neuen und
gemeinsamen Pflegefachberuf begrüßt. Diese ge-
neralistische  oder  auch  integrative  Pflegeaus-
bildung  wird  eine  Veränderung  des  Berufsbildes
und  eine  Imageaufwertung  der  Altenpflege  zur
Folge haben.

Im Hinblick auf die zunehmende Multimor-
bidität älterer Menschen in Altenpflegeheimen und
Patienten mit eingeschränkter Alltagskompetenz in
Krankenhäusern  ist  eine  Gesamtkompetenz  der
Pflegenden dringend erforderlich.  Es  werden  im-
mer  mehr  Kenntnisse  im  Umgang  mit  Demenz-
kranken  gefordert  sein  und  in  Bezug  auf  die
Altenpflege  ein  umfangreicheres  medizinisch-
pflegerisches Wissen.

Das Konzept sieht vor, dass nicht mehr die
 (Fortsetzung auf Seite 4)

 Aus der Senioren-
Vertretung in der

der Stadtgemeine Bremen

Aus den Arbeitskreisen

Seniorenforum

Das Seniorenforum ist eine Rubrik, die allen interes-
sierten  Mitgliedern  der Seniorengeneration die  Mög-
lichkeit bietet, ihre Meinungen und Gedanken vorzu-
tragen.  Die  Beiträge werden von der  Redaktion aus
den Zuschriften ausgewählt,  können gekürzt werden
und geben die persönliche Auffassung  ihrer Verfas-
ser  wieder.   Voraussetzung für  die  Veröffentlichung
ist, dass der Name des Autors genannt wird und des-
sen  postalische Adresse vorliegt. Ein Anspruch auf
Veröffentlichung besteht nicht.
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Schulen,  sondern  die  Träger  die  Gesamtverant-
wortung  für  die  einheitliche  Pflegeausbildung  er-
halten.  Dieser  Paradigmenwechsel  lässt  befürch-
ten,  dass  die  Pflegeeinrichtungen  die  Kosten  an
die Bewohner weitergeben werden. 
Wir  beantragen:
a)   jede  auch  vorübergehende Schwächung des
derzeitigen Pflegepersonals in den stationären und
ambulanten  Einrichtungen  durch  erforderliche
Ausbildungsassistenz  in  den  Einrichtungen  zu
vermeiden;
b)  die  Vermeidung  einer  weiteren  stärkeren
finanziellen Belastung der Pflegebedürftigen;
c)  eine   deutliche  Anhebung der  Pflegeversiche-
rungsleistungen, um die generalistische Pflegeaus-
bildung zu finanzieren;
d)  die bisherigen Unterrichtsinhalte in die  neuen
Rahmenlehrpläne einfließen zu lassen;
e)  ein Modul aufzunehmen, das Pflegende in die
Lage  versetzt,  auf  verschiedene  Kulturen  einzu-
gehen.  Begründung:  Eine  immer   erforderlicher
werdende  kultursensible  Pflege  sollte  jede  den
Menschen betreffende Ausbildung beinhalten. 
Diese  Stellungnahme  wird  an  die  senatorische
Dienststelle,  Referat  Ältere  Menschen,  weiterge-
leitet und auch als Pressemitteilung veröffentlicht.

Weiterhin  wurde  eine  Stellungnahme  zur
Wiedereinführung  der  paritätischen  Bei-
tragsregelung beschlossen. Wolfgang Helfst hatte
sie vorgelegt.  

 Darin wird die zeitnahe Wiedereinführung
der  paritätischen  Beitragsregelung  der  Kranken-
kassenbeiträge gefordert, um damit die Möglichkeit
von  weiteren  Kostenerhöhungen  über  Zusatz-
beiträge oder sonstige Zuzahlungen zu verhindern.
Begründung:  Zu Beginn des Jahres 2016 wurden
die Kosten für die Zusatzleistungen der Kranken-
kassenbeiträge zwischen 0,9% und 1,1% erhöht.
Doch  bereits  jetzt  kündigen  sich  weitere  Erhö-
hungen  an.  Nach  vorsichtigen  Schätzungen  der
Gesetzlichen Krankenversicherungen(GKV) ist bis
spätestens 2019 mit weiteren Beitragserhöhungen
von  1,8%  über  die  Zusatzleistungen zu rechnen.
Begründet werden die Kostensteigerungen mit der
immer älter werdenden Bevölkerung und den damit
einhergehenden Kosten. Als weitere Kostentreiber
werden  von  der  GKV  die  Pharmahersteller  ge-
nannt, die die Möglichkeit haben, ein langjähriges
Medikament  um eine Nuance zu  verändern,  und
das Recht  zu  erwirken,  das  Medikament  neu zu
deklarieren, um dafür einen neuen höheren Preis
zu verlangen. 

In den Koalitionsverhandlungen haben sich
Union und SPD 2013 darauf verständigt, dass ein
zu hoher Beitragssatz nicht akzeptabel sei. Wegen
der  nun  weiter  ansteigenden  Beitragszahlungen
über  die  Zusatzbeiträge  wird  aber  bereits  jetzt
einseitig  für  Arbeitnehmer  und  Rentner  eine
Grenze überschritten.   Die Rückkehr zur paritäti-

schen Beitragszahlung der Krankenkassenbeiträge
ist  allein  schon  aufgrund  der  seit  Jahren  anhal-
tenden guten Konjunktur und der am Arbeitsplatz
eingeführten  effizienteren  Strukturen  angebracht.
Gestraffte Arbeitsprozesse, verbesserte Technolo-
gien und die Digitalisierung haben aus der daraus
entstandenen  höheren  Wertschöpfung  den  Auf-
wand für den Anteil  der Lohnnebenkosten immer
geringer werden lassen. Deshalb ist die Rückkehr
zur  Parität,  also  zu  einer  gerechteren  Aufteilung
der Kostenanteile, mehr als überfällig.

Diese  Stellungnahme  wird  dem Vorstand
und  der  nächsten  Delegiertenversammlung  zur
Abstimmung  vorgelegt.  Sie  geht  dann  an  die
politisch zuständigen Stellen sowie an die Presse.

AK Programme und Öffentlichkeitsarbeit

Der  AK  beschäftigte  sich  auf  seiner
Sitzung am 16.02.16 im Wesentlichen mit seinen
zukünftigen Arbeitsschwerpunkten.  Das Aufga-
benspektrum  ist  sehr  vielfältig.  Es  umfasst  die
Repräsentation  der  SV  auf  regionalen  und
überregionalen Seniorenmessen, die Pressearbeit
und  die  Öffentlichkeitsarbeit  in  der  Region,  z.B.
auch  in  den  Bremer  Stadtteilen.  Auf  die
Anforderungen  an  den  AK,  die  sehr  ausführlich
diskutiert  wurden,  kann  hier  im  Einzelnen  nicht
eingegangen  werden.  Ein  ausführliches  Protokoll
liegt  in  der  Geschäftsstelle  vor  und  ist  dort
einsehbar.

          Löwen brukt dat land
  De  tweete  Gebortdag  von

de "vohrer löwen" 

An   sebenteinsten  März
fierten de „Vohrer  Löwen“                Ernst Benthien 
ähren tweeten Gebortdag.  De  Seniorenvertretung
wör   mit eene Afordnung vertreen   und stell sik an
eenen  Stand  den  Frogen  von  de  Senioren.
Vörstellt  word  ok  de  "DURCHBLICK":  Wie  wöllt
mol  eenen  kleenen  Bericht  vor  de  Plattsnakers
moken.

Veele  Angebote  vor  de  Senioren  wörn
vorstelt.  Den  Anfang  mokten  afrikonische
Trummeln,  vorföhrt  von  Förderwerk  "Vohrer
löwen". No de Eröffnung von Inka Kusen nehm Fro
Prof.  Dr.  Amelie Keil  dat  wort  to eenen Vordrag.
Ähr Thema:"Ohne mi geit nich.Veele Löwen brukt
dat land." Se reep de Minschen to aktiven Doon in
de tweete lebenshälfte up. Lockerheed kem up dör
de  Musik   von  de  UHUS ( Unner Hundert), Danz

(Fortsetzung auf Seite 5)
              

Aus den Stadtteilen
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vun Förderwerk de Löwen, Chorgesang mit Ham-
borger Döntjes) vun de Vohrer Löwen, Gymnastik
vun Vacances ton mitmoken. Alles in  Allen eene
good  gelungene  Voorstellung.  Dor  schollen  sik
annere Stadtdeele een Beespeel an nehmen.

Und nun toon Schluss noch een Döntjes ut
Bremen.  Dor  drept  sik  twee  Bremer  (Hein  un
Fietje) upn Marktplatz for de Afteke. Secht de een
to den annern: „Minsch Hein, du sist ober siecht
ut!“ „Jo“, secht Hein, „jümmer disse swore Arbeit,
jümmer Steene drägen in tweeten Stock.“   Frogt
Fietje: „Wo lang mogst du dat den all?“ Secht Hein:
„Ik schall morgen anfangen!“. In dissen Sinn!     

Ernst Benthien

       Stiftungsdorf Gröpelingen erweitert sich

Ende 2004 wurde das Stiftungsdorf Gröpe-
lingen auf dem Gelände der alten Feuerwache ge-
gründet.  Es handelt  sich um ein   multikulturelles
Zentrum mit 59  Wohnungen mit Service für ältere
Menschen,  davon sind 14 Wohnungen für  ältere
türkische Migrantinnen/Migranten und 8 Wohnun-
gen  für  junge  körperbehinderte  Menschen.
Außerdem finden sich dort ein  Künstleratelier, eine
Galerie,  das  Café  Brand,  eine  Zweigstelle  der
Volkshochschule,  eine   Kindertagesstätte  für  1-3
jährige Kinder, ein Büro, eine Beratungsstelle vom
Zentrum für Migranten und interkulturelle Studien
e.V.(ZIS)  und  ein  Gemeinschaftsraum,  wo
unterschiedliche
Veranstaltungen
stattfinden.   

Die Grund-
steinlegung  des
letzten  Bauab-
schnitts  des  Stif-
tungsdorfs  Gröpe-
lingen  fand  am
24.03.2016  statt.
Die Leiterin, Petra   (Foto: Martin Rospek, Bremer Heimstiftung)

Meinking,  der  Finanzvorstand  der  Bremer  Heim-
stiftung,   Andre  Vater,  und  der  Architekt   Ulrich
Tilgner  (Bild  v.l.)  mauerten  bei  diesem feierlichen
Ereignis  unter  der  Teilnahme   zahlreicher  ein-
geladener  Gäste  und  Mieter  des  Stiftungsdorfs
eine Zeitkapsel  mit  einer aktuellen
Tageszeitung,  den  Bauplänen  und
ein  paar  Münzen  ein.  Mit  dem
letzten Bauabschnitt sollen noch 21
weitere Wohnungen dazu kommen.
Geplant  ist  auch,  eine  interkul-
turelle  Tagespflegestätte  einzu-
richten,  die   für  ältere  Menschen
gedacht ist, die allein leben                Zeynep Sümer  
oder nicht die Möglichkeit haben, von Angehörigen
gepflegt  zu  werden.  Die  pflegebedürftigen

Personen werden von einem Fahrdienst morgens
gebracht und  nachmittags wieder abgeholt. 

Die  Bremer  Seniorenvertretung  wünscht
dem Projekt weiterhin viel Erfolg.         Zeynep Sümer

1. In  seiner  Sitzung  vom  23.03.2016  hat  der
Vorstand  dem  Vorschlag  zugestimmt,  dass  statt
eines Runden Tisches Pflege und Wohnen im Alter
eine  zeitlich  unbegrenzte  Arbeitsgemeinschaft
Pflege  und Wohnen  im Alter eingerichtet  wird,
die  dem  Arbeitskreis  Pflege  und  Gesundheit
assoziiert ist. Sie setzt sich aus Mitgliedern des AK
zusammen (s.unten).
2.  In einem Gespräch des Vorsitzenden Dr. Wei-
chelt mit Herrn Wiek vom Bremer Rathaus wurde
vereinbart,  dass  die  Bremer  SV  in  das  dortige
Presseverteilungssystem eingebunden wird.
3.   Am  20.04.16  fand  ein  Treffen  mit  Dierk
Schittkowski  und  seiner  Mitarbeiterin  Birthe
Schmidt statt. Herr Schittkowski leitet beim Senator
für Inneres die Abtlg.3 „Öffentliche Sicherheit“ und
war eingeladen worden, um mit Vorstandsmitglie-
dern  über  die  Sorgen  der  Bremer  Seniorin-
nen/Senioren  hinsichtlich  ihrer  Sicherheit  zu
Hause und  im Öffentlichen Raum zu sprechen.
Anhand von etlichen Beispielen aus der jüngsten
Vergangenheit  wurden  die  Probleme  alter  Men-
schen und auch die der Sicherheitskräfte in Bre-
men aufgezeigt.  Insbesondere wurden dabei  von
der  SV die  gängigen   Empfehlungen der  Polizei
zur  Eigeninitiative  beim persönlichen  Schutz von
Gut  und Leben hinterfragt  und Möglichkeiten zur
Verbesserung der Sicherheitslage, auch  unter Be-
rücksichtigung der Schwierigkeiten im Alter, disku-
tiert.   Es herrschte gegenseitiges Verständnis für
die jeweiligen Problemlagen.  Es wurde auch klar,
dass in Fragen der Sicherheit vor allem Politik und
Gesellschaft gefordert sind.              
        Das  Gespräch  diente  außerdem  zur
Vorbereitung des Besuchs von Innensenator Ulrich
Mäurer  auf der nächsten Delegiertenversammlung
am  7.Juni  2016,  wo  das  Thema  „Öffentliche
Sicherheit“ einen Schwerpunkt bilden soll. 

Arbeitsgemeinschaft Pflege 
und Wohnen im Alter

Die neue Arbeitsgemeinschaft  (AG PWA)
wird  sich   kontinuierlich  mit  Fragen  des
Bremischen Altenheim- und Pflegewesens und des
Wohnens im Alter beschäftigen. Teilnehmer sollen
Experten  sein,   die  sich  in  diesen  Fragen  aus-
kennen  und  sich  mit  den  Anliegen  der  Bewoh-
ner/Bewohnerinnen,  ihrer  Angehörigen  und  des 
                                (Fortsetzung auf Seite 6)
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pflegenden  Personal  in  Altenwohn-  und  Pflege-
heimen, in unterstützenden Wohnformen sowie bei
Inanspruchnahme ambulanter Pflegehilfen anneh-
men.  Die  Arbeitsgemeinschaft  soll  helfen,  Miss-
stände möglichst zu vermeiden, ansonsten aufzu-
decken  und  zu  beseitigen,  sowie  die  Interessen
der älteren Menschen hinsichtlich ihrer Bedürfnisse
für ein erträgliches Wohnen und Leben  im Alter zu
unterstützen.   

Diese Arbeitsgemeinschaft der Bremer Se-
niorenvertretung öffnet  sich  zur  Gesellschaft  und
pflegt  Bürgerbeteiligung,  indem  sie  themenbe-
zogen die Zusammenarbeit mit Gremien sucht, die 
sich ebenfalls intensiv mit Pflege und Wohnen im
Alter beschäftigen. 

Anlass zur Gründung sind die Beschwer-
den und Vorfälle im Pflegewesen und die Probleme
des Wohnens im Alter, über die in der SV und in
der Öffentlichkeit bundesweit in den letzten 3 Jah-
ren   mit  zunehmender  Tendenz berichtet  wurde.
Trotz  der  Kontrollen  der  Bremer  Wohn-  und
Betreuungsaufsicht  schrecken  anscheinend  man-
che  Heimträger  und  Heimleitungen  nicht  davor
zurück,  bei  der  Gestaltung  ihrer  Wohn-  und
Pflegeheime den  ökonomischen Aspekten  größte
Priorität einzuräumen und dabei die Fürsorglichkeit
zu  vernachlässigen.  Dem  verantwortungslosen
Umgang in manchen Heimen mit Hilfsbedürftigen
und Schutzbefohlenen sollte in einem reichen Land
mit  einem  christlichen  Wertesystem  massiv
entgegengetreten werden. Dabei gilt es, den Kom-
munikationsfluss  in  Bremen  zwischen  den  Gre-
mien/Institutionen,  die  sich um das Wohlergehen
der aufgeführten Gruppen bemühen, zu verstärken
und  zu  beschleunigen.  In  Zukunft  sollen  die
Realitäten im Bereich Wohnen und Pflege im Alter
gemeinsam, rechtzeitig und  unabhängiger  erfasst
und  diskutiert  werden.  Kritik  soll  schneller  und
faktisch abgesicherter  an die zuständigen Behör-
den weitergegeben und veröffentlicht  werden. Es
muss  gelingen,  Missstände  schneller  und  nach-
haltiger als bisher zum Wohle der Betroffenen zu
beseitigen.  Dazu  ist  es  auch  erforderlich,  die
häufige  Anonymität der Klagen aufzuheben. 

 Die  Entwicklung  des  Altenwohnwesens
soll  stärker  aus  der  Sicht  der  Betroffenen
beobachtet werden. Dabei sollte die AG  nicht nur
die  Missstände  in  Altenwohn-  und  -pflegeformen
aufgreifen,  sondern  auch  über  vorbildhaftes
Wohnen  und  zufriedenstellende  Pflege  im  Alter
berichten  und  sich  für  deren  Weiterentwicklung
einsetzen.   Die Aufgaben der AG PWA sind:
1.  Vernetzung  der  Institutionen/Gremien,  die  mit
der Interessenvertretung der Heimbewohner/-innen
und deren Angehörigen befasst sind;
2. Informationsaustausch über aktuelle Planungen
und  Vorgänge  im  Bereich  Altenwohn-  und
-pflegeheime  zur  frühen  Erfassung  fragwürdiger
Strukturen und Situationen in  Heimen;

3. Austausch von Erfahrungen mit  und Vorstellun-
gen vom Wohnen im Alter allgemein;
4.  Gedankenaustausch  über  die  Wirksamkeit
gesetzlicher Regelungen, z.B des BremWoBeG;
5.  Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung
der Gesetzeslage;
6.  Informationsaustausch hinsichtlich vorliegender
Beschwerden  von  Bewohnern  und  Angehörigen
oder  auch  von  Pflegekräften  und   anderen
Personen;
7.  Ermutigung der Betroffenen, schnell und offen
zur  Aufklärung von Missständen beizutragen;
8.  Unterstützung  von  Heimbeiräten/-Heimfür-
sprechern 
9.  Werbung  ehrenamtlicher  externer  Mitarbeiter/-
innen 

Die  Sitzungen sollten einmal  im Halbjahr
oder  bei Bedarf öfters stattfinden. 

Aus  der  Seniorenvertretung  haben  sich
Elke  Scharff  (Sprecherin  des  AK  Pflege  und
Gesundheit),  Gerd Feller  (Pressesprecher).  Birgit
Maass  (Vertreterin  Heimbeiräte),  Gert  Dragheim,
Manfred Sack (Vertreter  Heimbeiräte),   und Zey-
nep  Sümer  (Vertreterin  der  Migranten/ZIS/Köprü)
zur Mitarbeit in der AG PWA bereit erklärt. 

Der DURCHBLICK wird über die Arbeit der
AG berichten.  Gerd Feller

 

Das  ist  Angebot  des  Blinden-  und  Seh-
behindertenvereins Bremen mit Unterstützung der
Aktion  Mensch  und  der  Bert-Mettmann-Stiftung.
Wer  an  einer  schweren  Augenerkrankung  leidet,
der fragt sich, wie es weitergehen soll. Dann kann
er  sich  an  ehrenamtliche  Gesprächspartner  des
Blinden- und Sehbehindertenvereins Bremen wen-
den. Sie haben Zeit zuzuhören, gemeinsam nach
Wegen zu suchen,  den Erfahrungsaustausch mit
anderen Betroffenen zu organisieren, Mut zu ma-
chen  und  zu  versuchen,  möglichst  konkret  zu
helfen.  Sie bieten Orientierung und Überblick bei
Zuständigkeiten,  Leistungen  und  Angeboten  an.
Aber diese Beratung ersetzt  nicht  den Weg zum
Augenarzt!   Es geht  darum,  dass Menschen mit
einer  solchen  Erkrankung  nicht  allein  mit  der
Diagnose des Arztes gelassen werden. 

Beratung steht auch für Angehörige bereit,
die durch die Erkrankung eines Familienmitglieds
mit  einer  neuen  Situation  fertig  werden  müssen
und oft nicht wissen, wie sie Unterstützung leisten
können und wer ihnen zur Seite steht.

Man  erreicht  das  Angebot  unter  der
Telefonnummer 0421-24 40 16 16 sowie über die 
                                 (Fortsetzung auf Seite 7)
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E-Mail-Adresse: bremen@blickpunktauge.de. 
Die  Bremer  Seniorenvertretung  denkt,

dass  dieses  Angebot  besonders  alleinstehenden
älteren  Menschen  hilft,  wenn  sie  von  einer
schweren Augenkrankheit betroffen sind.

Falsche Handwerker und Wasserwerker
Die  Polizei  warnt  vor  falschen  Hand-

werkern und Wasserwerkern.  Die Gauner geben
sich  an  der  Haus- bzw.  Wohnungstür  älterer Be-
wohner/-innen als Mitarbeiter der Stadtwerke aus,
die  bestimmte  Überprüfungen  vorzunehmen
hätten.  Um einen seriösen  Eindruck zu  machen,
telefoniert  man  öfters  mit  einem  angeblichen
Kollegen,  der  sich  auch  im  Haus  oder  in  der
Nachbarschaft  befinden  würde.  Dabei  werden
möglichst  alle  Räume  durchsucht,  um  etwas
klauen zu können. 

Die Polizei empfiehlt:
1.  Man  sollte  daran  denken,  dass  Termine  mit
Handwerkern  von der Hausverwaltung oder von
der Wesernetz Bremen GmbH (ehem. Stadtwerke)
angekündigt werden.
2.  Den Firmen-Ausweis des Handwerkers zeigen
lassen.  Im  Zweifelsfall  Nachfrage  bei  der
Wesernetz  Bremen  GmbH  unter  Tel.  359-3590
halten. 
3.  Wenn fremde Personen in der Wohnung sind,
sollten  Geldbörse  und  Wertgegenstände  nicht
offen im Flur oder sonst wo herumliegen. 
4. Nachbarn informieren oder hinzuziehen!

Falsche Gewinnversprechungen am Telefon
Ein freundlicher  Anrufer  informiert Senio-

rinnen/Senioren  am  Telefon  über  einen  angeb-
lichen  Hauptgewinn  und  stellt  die  Übergabe von
mehreren  1.000  €  in  Aussicht.   Die  glücklichen
Gewinner  sollen  aber  dem  Überbringer  1.000  €
übergeben.  Außerdem  werden  während  des
Telefongesprächs  persönliche  Daten  ausspioniert
(Geburtsdatum, finanzielle Verhältnisse etc.) 

Die Polizei empfiehlt:
1. Man sollte daran denken, dass es Gewinne nur 
ohne Gegenforderung gibt.  
2. Man sollte sich nicht darauf einlassen, 
Geldbeträge auszuhändigen, nur um einen Gewinn
in Empfang zu nehmen.
3. Man sollte überprüfen, ob wirklich an einem 
Gewinnspiel teilgenommen wurde. 
4. Keine persönlichen Informationen weitergeben 
(Kontonummer, Bargeldbeträge zu Hause).
5. Bei Anrufen einfach den Hörer auflegen ! 

(Polizei  -  Info  17/18,   April  2016,  Mittlg.  des  Caritas  Dienst-
leistungszentrums Huckelriede-Buntentor)

            Zur Diskussion gestellt
                   von Gerd Feller

Ein beschämender Vorfall!

Am  31.  März  berichtete  der
Weser-Kurier,  dass  in  der  Straßenbahn  Linie  10
ein  deutschnationalistisch angehauchter  Fahrgast
eine  türkische  Mutter  mit  ihrem  Kind  heftig
angepöbelt hat. Aus Angst vor dem Mann rief sie
per Handy die Polizei an. 

Die Leitstelle der Polizei empfahl der sich
massiv bedroht  fühlenden türkischen Mitbürgerin,
ihren Platz in der Bahn zu räumen und sich an-
derswo hinzusetzen, wohl deshalb, damit sich der
deutsche Rüpel nicht provoziert fühlt. Diese Emp-
fehlung  erinnert mich fatal an Vorgänge aus mei-
ner Jugend. Damals mussten jüdische Mitbürger/-
innen, um Rempeleien aus dem Wege zu gehen,
den  Bürgersteig  verlassen,  wenn  das  aufgebla-
sene Ariervolk dahergeschritten kam. Da wird mal
wieder  der  Täter  zum Opfer  gemacht  und  lernt,
dass er sich in unserem Land absolut sicher fühlen
kann.  Er  braucht  überhaupt  nicht  zu  befürchten,
zur Verantwortung gezogen zu werden. Im Gegen-
teil,  er wird noch darin bestärkt,  dass er auch in
Zukunft  Mitmenschen  unangefochten  anpöbeln,
nötigen  und beängstigen kann. 

Es ist beschämend, dass niemand in der
Bahn der Frau geholfen hat, es ist aber auch für
mich fragwürdig,  wie  sich die Polizei  verhält.  Sie
hat zufällig keine Zeit und keine Einsatzkräfte oder
schätzt aus der Ferne das Geschehen als harmlos
ein.  Der Personalmangel bei unseren Ordnungs-
kräften  ist  nicht  von  der  Hand  zu  weisen.  Aber
leider  gewinne  ich  bei  diesem  Vorfall  den  Ein-
druck,  dass solche,  vielleicht  weniger  bedenklich
erscheinenden  Situationen  nicht  mehr  angemes-
sen bedient  werden. Allerdings kann man sie für
die  Öffentlichkeitsarbeit instrumentalisieren. Da er-
fahren  doch  die  Bürger/-innen  mal  wieder  hand-
fest, mit welchen Mängeln sich die Polizei herum-
schlagen muss. Effektive Unterstützung für Hilfesu-
chende  bleibt  dem  Zufall  oder  dem  Druck  der
Öffentlichkeit überlassen. 

Allerdings  könnten  solche  Experimente
böse ins Auge gehen. Als alter Mensch und Steu-
erzahler  glaubt  man  nicht  richtig  zu  lesen,  wie
leichtfertig man sich nach all  den NS-motivierten
Vorfällen der  letzten Monate  in  einer  Polizeileit-
stelle verhalten hat.  Nicht nur die  Frau in der Linie
10,  sondern  auch die  Polizei   hatte  Glück,  dass
diese Geschichte nicht eskaliert und völlig anders
ausgegangen ist. 

Den oft  geäußerten Ratschlag der Politik,
man sollte schon Zivilcourage zeigen, aber mög-
lichst doch zuerst die Polizei informieren, und auch
den Ratschlag der BSAG, man könne jederzeit die 
                             (Fortsetzung auf Seite 8)
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Fahrer  ansprechen oder via  Leitstelle  die  Polizei
rufen  lassen,  können  Bremer  Seniorinnen/
Senioren  nach  solchen  Vorfällen  doch  gar  nicht
mehr ernst nehmen. Die Aufrufe zur Zivilcourage
erscheinen  auch  deshalb  albern,  weil  bei  jedem
Eingreifen mit der Notwendigkeit  von Abwehr ge-
walttätiger Akte des Angreifers gerechnet werden
muss. Hat man dann keine verlässlichen Zeugen,
kann man auch noch  vom  Angreifer/Täter wegen
Körperverletzung  angezeigt  und  für  den  persön-
lichen mutigen Einsatz von der Justiz bestraft wer-
den.  Trotz  der  späteren erfreulichen Hilfestellung
durch  einen  jungen Fahrgast  wird  jedenfalls  das
Verhalten der Sicherheitskräfte bei dem Vorfall in
der Linie 10  das Unsicherheitsgefühl älterer Men-
schen und deren zunehmende Zweifel an unserem
Rechtsstaat weiter wachsen lassen.  

Die   Nachrichten  in  den  Medien,   dass
viele  Bürger/-innen  für  ihre  Wehrhaftigkeit  auf-
rüsten und manche erlaubten Abwehrmittel in den
Waffengeschäften  knapp  geworden  seien,  spre-
chen für sich.  Die Politik sollte endlich die Reali-
täten  in  unserer  kapitalistisch  organisierten  und
ebenso  denkenden  Gesellschaft  sehen  und  die
Spielregeln derart ändern, dass wieder sozialeres
Denken  und  Handeln  und  auch  das  Rechts-
bewusstsein  und  der  Anstand  wachsen.  Dann
könnten  Kriminalität  und  bürgerliche  Aufrüstung
zurückgehen.

Hospiz- und Palliativversorgung im Land
Bremen stärken! 

Die  CDU-Fraktion  der  Bremischen
Bürgerschaft hat am 12.04.16 dem Landtag einen
Antrag zur Hospitz- und Palliativversorgung vorge-
legt.  Anlass  ist  die  immer  noch  nicht  zufrie-
denstellende Versorgung  mit ausreichenden Hos-
pizplätzen  und  palliativ-medizinischen  Einrich-
tungen in Bremen. Die Bremer Seniorenvertretung
beschäftigt  sich  mit  diesem  Thema  bereits  seit
2008  und  hat  dazu  Forderungen  an  die  Politik
gestellt.  Mark Castens brachte als Einzelkämpfer
anerkannte  Petitionen  in  Berlin  und Bremen ein.
Seit 2012 wird dieses Thema in Bremen an einem
entsprechenden Runden Tisch (RTHPV) diskutiert,
der  klare  Empfehlungen  ausgesprochen  hat.  Im
selben Jahr stellte die Fraktion der CDU, SPD und
der  Grünen  einen  Antrag  zur  Sicherstellung  der
Hospiz-  und  Palliativversorgung,   und  der  Senat
schloss sich am 27.11.2012  der Meinung an, man
müsse  die  bedarfsgerechte  Versorgung
sicherstellen. 

Bisher  ist  wenig geschehen,  obgleich ein
würdevolles  Sterben  für  alle  in  einer
Wohlstandsgesellschaft  wie  der  unseren  eine
Selbstverständlichkeit sein sollte. Es wurde zwar in
Bremen-Nord  ein  zweites  stationäres  Hospiz
eingerichtet.  Auch  die  Spezialisierte-Ambulante-

Palliativversorgung  wurde  angekurbelt.  Die
Palliativstation des KldW wurde erweitert, aber z.B.
der  dort  erfolgreich erprobte palliativmedizinische
Liaison- bzw. Beratungsdienst, dessen Einrichtung
an  allen  Kliniken  für  sinnvoll  und  hilfreich
bezeichnet wurde, steht noch aus.  

Jetzt  fordert  die  CDU-Fraktion,  die
Bremische  Bürgerschaft  (Landtag)  möge
beschließen, den Senat aufzufordern: 
1. der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) bis zum
31.8.2016  einen  Bericht  vorzulegen,  welche
Empfehlungen  des  Runden  Tisches  bisher  wie
umgesetzt  wurden,  das  gilt  insbesondere  für  die
Themenfelder 
a) Stationäre Hospize,
b) Palliativmedizinische Liaisondienste, 
c) SAPV (Spezialisierte-Ambulante-

Palliativversorgung)-Teams, 
d) Spezielle Bedürfnisse von Menschen mit 

Migrationshintergrund, Menschen mit 
Behinderungen und Menschen mit 
Demenz 

e) Fortbildung und Unterstützung von 
Ehrenamtlichen und Personal 

2.  sicherzustellen,  dass  der  Runde Tisch auch in
dieser Legislaturperiode weiterhin in die bedarfsge-
rechte Planung  im Themenfeld Hospiz- und Pallia-
tivversorgung  und  bei  Entscheidungen  und  Stel-
lungnahmen  der  zuständigen  Ressorts  beratend
einbezogen wird. 
(Quelle: Bürgerschaft. Drucksache 19/366 v. 12.04.2016)

Die Bremer Seniorenvertretung hofft, dass
dieser  Antrag  dazu  beiträgt,  endlich  wieder
Bewegung  in  den  Ausbau  der  Hospiz-  und
Paslliativversorgung in Bremen zu bringen.      GF
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Yaşlılar için Hemelingen bölge planı 

Kendi  semtini
yeniden  keşfetmek.
Hemelingen  yaşlıları
için bu  artık  mümkün.
Sene  başında
geliştirilmiş özel  bölge
planı  yayınlanmıştır.
Hemelingen   yaşlıları
da istekleri,  fikirler  ve
ipuçları  ile  katkıda
bulunmuşlardır.

Editörler baskı Axent ve yaşlılar için bölge
planı  proje  ekibi  .  Hemelingen  yerel  meclisi,
Hemelingen bölge pazarlama ,  Yakın Komşular ve
Yaşam(Win) Hemelingen,İlçe Vakfı Hemelingen mali
yönlerden  desteklemişlerdir. Hemelingen   planı
serinin  yedincisidir .  Planda  diğerlerinin  yanı  sıra,
kahveler,  haftalık  pazarlar,  postaneler,  spor
kulüpleri,  danışma  merkezleri,  eczaneler  ve
huzurevleri  yerleri  gösteriliyor. Bu  arada  yaşlılar
açısından  semtin  özellikleri  gösteriliyor.  Kültürel
olaylar  ve  kuşaklar  arası  toplantılar  dinlenme  ve
egzersiz seçenekleri  karışımı. Ve bu rehber başka
birşeyi  daha açık  belirtiyor:  Hemelingen´nin  birçok
tesisleri  komşu  ilçelere bağlı  ve  açık  bir  ev
konumunda bulunuyor.  Hemelingen  beş  ilçe  ile
birlikte Arbergen, Hastedt, Hemelingen, Mahndorf ve
Sebaldsbrück,  Bremen´nin  alan  olarak  en  büyük
semtidir. Bu nedenle, Hemelingen'lilerin semtin uzak
yerlerini bilmemeleri şaşırtıcı deği. Editoryal ekibi ve
destekçileri  bu  nedenle  de  bölge  planı  ile
Hemelingen'in   bir  bütün  olarak  algılanmasını  ve
kapsayıcı  rehber  olarak  iki  anlamda  bunu
görmelerini istiyor. 

2011 ´in sonundan bu yana yarı yıl ritmi ile
Gröpelingen, Walle,  Vahr,  Huchting, Neustadt  ve
Schwachhausen  rehberlerinin birinci hatta  ikinci
baskısı  da çıktı.  „Bremen  yaşlıları  için  semt
rehberleri“  yapımcıları, proje ekibi  ile edition axent
dir .  Onlar   başarılarını,  öncelikle kullanıcı katılımı
ile belirliyorlar: "Sadece yaşlıların ipuçları ve fikirleri
günlük  kullanım için  ilçe  planını otantik  ve  günlük
kullanışa uygun hale getirir. Hatta medya şehir planı
kasten  seçilmiştir:  Açık  ve  net  bir  şekilde   yerel
altyapıyı  göstermekte  ve  aktif  olarak kendileri  için
kullanmalarını  motive  etmektedir. "  Yakında
Woltmershausen için de  bir bölge planı çıkacak ve
bu diğer bölgeler içinde planlanmakta. Hemelingen
ilçe  planı  broşür  formunda  ve  iki  entegre  yol
haritaları  ile çok sayıda tesislerden ücretsiz olarak
alınabilir.
(Kaynak: Basın Ines Hillmann, baskı Axent, Sabine
Bonjer,  Proje Ekibi  "Hemelingen yaşlı  insanlar için
mahalle planı" 18/01/2016
(Stadtteilplan  Hemelingen  für  ältere  Menschen,  DURCHBLICK
194, S.8)

        Yaşlılar için Woltmershausen/ 
             Rablinghausen bölge planı 
Woltmershausen/Martinshof'da 18.02.2016 tarihinde
yaşlılar  için  başka  bir
semt planı daha   tanıtıldı.
Plan  Woltmershausen  ve
Rablinghausen'ı  kapsıyor
ve  yine  aynı  şekilde  (  60
yaş  üzeri  )  semt  sakin-
lerinin ve pek çok kurum-
ların katılımı ile  geliştirildi.
Woltmershausen/Rabling-
hausen  semt  planı   bir
broşür formunda olup semtteki  birçok kurum ve iş
yerinden ücretsiz olarak temin edilebilir. Daha fazla
bilgi   için  aşağıda  belirtilen   adreslere  müracaat
edilebilir .
Ines Hillmann     Christine Loerke, DLZ Neustadt/Woltmers-
edition axent      hausen für den AK Ältere Menschen in 
Schlachte 45       Pusdorf, Lahnstraße65, 
28195 Bremen
Tel. 0421. 16 50 350 Tel. 0421 . 598 14 11
(Quelle: Pressemitteilung edition exent vom  Februar 2016)

Engelliler için izleme komitesinden

1. Engelsiz  erişilebilir  şehir  turu  26/10/2015
günü,  engelliler  için  İzleme  Komitesi  tarafından
engelsiz şehir turu iyi bir  katılımla yapıldı. Şehir turu
eski kent merkezinde başladı. Daha  sonra :  Bür-
germeister-Smidt-Brücke, Teerhof, Brautbrücke,  Am
Deich, Häschenstraße, Westerstraße, Neuer Markt,
Große Krankenstraße, Süderstraße, Neustadtswall,
Schulstraße,  Friedrich-Ebert-Straße,  Wilhelm-Kai-
sen-Brücke,  Martinistraße  und  Schlachte  ve eski
kent merkezinde sona erdi.
2.       Afiş  "Bremen renkli  ve  yeşil"  Şehir  harita
afişleri Lange Strasse  Turizm Ofisi'nde mevcuttur.
3.         Erişilebilirlikle ilgili daha fazla çaba Engelli ler
görevlisi  ile  birlikte İzleme  Komitesi,  eski  kent
merkezinde  erişilebilirliğe  katkıda  bulunmak  için
mağazaları ve  otelleri   kazanmaya  çalışıyor. Aynı
zamanda  erişebilirliği  iyileştirmek  için  "Bağımsız
Yaşam" ile işbirliği içinde  olan Bremen Üniversitesi
öğrencilerinin   anketleri  de  oluşmakta.  Doktor
muayene ve tedavi odaları,  peronlar , bankacılık ve
bilet   otomatlarında  erişilebilirliği  iyileştirmek  ödül
programının ilk  sınıflandırmasında.  Bir  yenilik,
Bremen Sparkasse şubesinde , kulaklık aracılığıyla
çalışan konuşma  araçlı   bir  banka   para otomatı.
Tekerlekli  sandalye  kullananlar  burda  sadece
,ekranın  kontrol  panellerinin aksine  alt  paneli çok
daha kolayca  kullanabilirler.
4.   Şehir  rehberi  taraftar  kazanıyor  Bu  kılavuz
ziyaret  veya  Bremen  gezisi  planlayan, Bremen'de
yaşayan  fiziksel  engelli  kişilerin  bir  veritabanı.
Veritabanı  Bremen  kentindeki  tesislerin engellilik-
erişilebilirlik  ve  mevcut  kullanılabilirlik  durumu
hakkında  geniş  bir  sunum sağlamakta.  Internet
üzerinde kullanımı (Haziran 2015 itibariyle) günde 
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yaklaşık  250  istek  ile  olumlu  bir  gelişme  alıyor.
Alttaki internet adresinden yüklenilebiliyor:
www.bremen.de/barrierefrei             Ernst  Benthien

(Aus dem Begleitausschuss für Menschen mit Behinderung,
DURCHBLICK  193, S.8)

     Akıllarda soru yaratan bir iş modeli

Konu  geçici  –  yedek  işcilik  (Leiharbeit).
ZDF ´de  06.10.15 "frontal"  programını  izleyenler,
yine güvencesiz işgücü piyasasının bu varyant ile
ilgili  korkunç ayrıntılları duyabildi. Mayıs 2015  de,
Weser-Kurier  Bremen´den  gelen  rakkamları
yayınladı.  Buna  göre,  Bremen´de  geçici  işçilik
oranı % 5.2 ve bu nedenle, Leipzig´den sonra ikinci
olarak  en  yüksek  oranda.  Bremerhaven'da   bu
oran 4.9%  .  Almanya  için  ortalama  oran%  2.7.
Geçici  iş  dolayısıyla  ulusal  ortalamanın  çok
üstünde   olup  geçici  olarak  çalışan  işçi  sayısı

15.900  . Bremen'de  2007  yılından  bu  yana,
işçilerin sayısı  sadece  yaklaşık%  9  oranında
artarken geçici işçi olarak çalışanların sayısı % 28
oranında arttı. Geçici işçi artışı devam  etmektedir.
İşgücü  piyasasının  serbestleştirilmesi  (Hartz  IV
yasaları, geçici çalışma,  az saatli işler)  o zamanki
Sosyal Demokrat  Başbakan  Gerhard Schröder'in,
yeterince risk ve neticelerini  görmeden yapılan bir
eylemdir.   İşçilerin yaşam boyu hiç düzenli  bir  iş
sahibi  olamadan,  geçici  işçi  olarak  çalışmaları,
sosyal  düşünceye  uygunmudur?  Daha  fazla
insanın belirsizlik  içinde  yaşaması,  mantıklı  aile
planlaması  için  hiçbir  şansı  olmaması ve  düşük
ücretler ile yaşaması, acı ve yoksulluk ve istihdam
faydaları  eksikliği  riski  bu  sosyal  düşünme
izlemimidir?  Sosyal  politika  bu  mu?  Bizim  SPD
Çalışma  Bakanı  Nahles  belirtildiği  gibi  sessiz  ve
belirsiz sözler doğrultusunda vaadlerde bulunuyor,
CDU-Başbakandan  farklı  bir  şey  beklemiyorum.
Onun sakinliği kapitalist ekonomide deformiteler ile
uğraşırken  tavrı beni şaşırtmıyor.  Şunu söylemiş,
esneklikte kötüye kullanım ortaya çıkabilir. Pekala!
Ve  büyüme  odaklı  işverenler  değişikliklerle
ilgilenmiyor,  çünki onları    sonuçta  çalışanların
refahı  değil,  ancak  kâr  maksimizasyonu
ilgilendiriyor. VW ve diğer büyük şirketlerin hilesi,
kiminle  uğraştığımızı  gösteriyor.  Eğer  gerçekten
düşünmek  gerekirse,ortaya  çıkan  sorunlarda,
politika ve yönetim  bizim toplumsal değerlere söz
verip,  ancak  bunu ciddiye  almazsa  .Örneğin
onlara  bağımlı insanlara  karşı  sorumluluk  ve
görevlerini  üstlenmeye  hazır  oldukları  güvencesi
nerede kalıyor?

Geçici  iş  özellikle  yaşlılıkta  çok tartışmalı
bir iş modeli ve yoksulluğun en ciddi nedenlerinden
biridir.  İyi  eğitimli  profesyonellerin geçici  işle
ayakları altında sağlam bir zemin elde edemezse,
işverenler  tarafından  istismar  edilirse,   düşük

ücretler  kazanarak kendisine  haksızlık  edildiğini
hissetmekte  haklı ve daha sonra yoksulluk tehdit
altında ise eğitime iyi bir yatırım  neye yarar? Onlar
hiç  bir  şekilde ülke  ekonomisini
hızlandırmayacaklardır.   Zaten   daha  şimdiden
giderek  artan  sayıda  emekli  ,   yaşlılıkta  yetersiz
temel sigorta  nedeni ile  kötü yaşıyor.

Biz  yaşlıların   geçici  iş  sorunu  ile  yoğun
ilgilenmemiz gerekiyor. Nihayet artık tüm işciler için
kalıcı  ve  belirli   temel  emeklilik  yaşam standartı
konusunda birlikte düşünme zamanı değilmi ?  Bu
tür emeklilik  2012  yılından  bu  yana  tartışılmakta
fakat o  zamandan  beri  bir  gelişme  olmadı.  Biz
emek  piyasasının  istikrarsız  biçimlerine  karşı
mücadelede çocuklarımızı ve torunlarımızı  teşvik
etmeli  ve  imkanlarımız ölçüsünde  destek
vermeliyiz.  Aksi  takdirde  zor  çalışma  koşulları
kurbanı olmaları var.                      Gerd Feller
(Ein fragwürdiges  Geschäftsmodell, DURCHBLICK 190, S.5)

Hemşirelik mesleği yeni 
kanun yolu ile daha kaliteli 

10  yıl  tartışmadan  sonra,  hemşirelik
mesleği  eğitiminde,  Federal  Kabine  kanun
yenilemesi yola koydu, bu gerçekten genel olarak
yeni  bir  düzenleme  olarak  görülebilir.  Amaç,
diğerlerinin  yanı  sıra,  yaşlı  neslin  hastalıkları
görünümünde ihtiyaca dayalı hemşirelik  eğitimidir.
Demografik  gelişim ,hastanelerde  yaşlı hastaların
oranının ve devamlı  yatarak  bakım  ihtiyaçlı
hastaların  sayısının  arttığını  göstermekte.  Bu
nedenle, her iki alanda da eğitimli profesyoneller ile
bakım  kalitesi,  yaşlı  tedavisinde  ve  bakımında
yeterli  tıbbi  bilgiye  sahip  olan  personel  ile
garantilenebilir.  Yeni yasa ile bu nedenle  şimdiye
kadar ayrı ayrı yaşlı bakımı,  sağlık - ve tıbbi hasta
bakım, sağlık -  ve pediatrik hemşirelik  yeni eğitim
şekli  ile  genel  bir  şekilde birleştirilmiştir.  Yeni
kurallar,  bakım  mesleklerinde içerik
geliştirmesinde,  gelecekteki   gelişmeye  ve  aynı
zamanda  öğrenciler  için  daha  cazip  hale
getirilmesinde  yardımcı olmak  için  tasarlanmıştır.
Öğrenciler  için  eğitim   nihayet  ücretsiz  olacak.
Hemşirelik eğitimini finanse  yeni yasa ile Federal
olarak  düzenlenecektir.  Ülke  düzeyinde  eğitim
fonları  ile  gerçekleşecek.  Fon  ödeyicileri,
onaylanmış  hastaneler,  bakım  evleri,  bakım
sigortası ve eyaletlerdir.         Wolfgang Helfst
(Mehr  Qualität  durch  das  neue  Pflegeberufe-Gesetz,
DURCHBLICK 195, S.3/4 )
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