
 

Bürgertelefon 115
 Eine hilfreiche Einrichtung

Seit  7  Jahren  besteht  in  Bremen  das 
Bürgertelefon mit  der einheitlichen Telefon-
nummer  115.  Die  Mitarbeiter/innen  helfen 
bei  allen  Behördenfragen  weiter.  Diese 
Einrichtung hat sich sehr bewährt.

(mehr auf Seite 2)

Zum 7. Altenbericht
Im Herbst 2016 hat das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend den 
7. Altenbericht vorgelegt.  Eine Arbeitsgrup-
pe der Bremer Seniorenvertretung hat sich 
mit den 45 Empfehlungen des Berichts be-
schäftigt.                                 (mehr auf Seite 3) 

     Der mobile Einkaufswagen
Das  ist  ein  neues  Serviceangebot  des 
Malteser  Hilfsdienstes  für  Menschen  mit 
mobilen  Einschränkungen  und  mit  dem 
Wunsch  nach  Gesellschaft  beim Einkaufen. 
Das  Angebot  besteht  zunächst  jeden 
Donnerstag  für  den  Bereich  Neustadt,  soll 
sich  aber  vergrößern  auf  weitere  Super-
märkte und Stadtteile.          (mehr auf Seite 4)

Arbeitskreise
Der  AK  Pflege  und  Gesundheit behandelte 
auf seiner letzten Sitzung die Themen  „Pfle-
gende  Angehörige  -  „Bedeutung/Herausfor-
derung“  und  „Ansätze  zur  Unterstützung“. 
Als  Referent  war  Prof.  Dr.  Matthias  Zündel 
von der Hochschule Bremen eingeladen. 
Der  AK  Bauen,  Wohnen,  Verkehr   wurde 
zuerst  über  das  Projekt  „Bremen 
barrierefrei“  informiert.  Danach  wurde  das 
Thema  „Gelbe  Säcke“  aufgegriffen  und 
lebhaft  diskutiert.  Der  an  den  Vorstand 
gestellte   Auftrag,   die  Regeln  der  neuen 
Entsorgung der gelben Säcke zu erkunden, 
wurde umgehend erledigt.
                                              (mehr auf Seite 4/5)

„Vahrer Löwen“ leisten 
Aufsuchende Altenarbeit

Der  gemeinnützige  Bremer  Verein  „Vahrer 
Löwen“ leistet  seit  einiger  Zeit  auch einen 
Beitrag zur Aufsuchenden Altenarbeit. Dabei 
geht es darum, einsame alte Menschen  zu 
besuchen und ihnen bei Bedarf zu helfen. 

          (mehr auf  Seite 8)

                                                                   (Archivbild)
                 Die Telephonklingel ist an und für sich 

   eine recht kindliche Einrichtung, aber  
     sie kann das Signal einer lebenswich-
     tigen Meldung werden.

                            Sir Arthur Conan Doyle (1859 - 1930) 

Zur Zuwanderung
Diesmal  antwortet der Faktencheck  auf die 
Frage:  Wieviel   Flüchtlinge  kommen  nach 
Bremen?                    (mehr auf Seite 6)

Vorstandswahl in Bremerhaven
Anfang  Februar 2018 hat der Seniorenbeirat 
Bremerhaven einen neuen Vorstand gewählt. 
Verabschiedet  wurde  der  langjährige 
Vorsitzende Wilhelm Behrens. 
                                                   (mehr auf Seite 8)
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Hilfestellung per Telefon, einfach 115 wählen!
Dr. Dirk Mittermeier

"Eine Nummer, alle Behörden", unter dieser Überschrift existiert seit 2011 das 
Bürgertelefon Bremen 115 (ohne Vorwahl): Dahinter verbergen sich nicht 
nur  die  kompletten  und tagesaktuellen  Verwaltungsinformationen für  Bremen, 
hier  erhalten  Sie  Informationen bundesweit! Werktags von 7 bis 18 Uhr erreich- 

  (Archivbild)    bar,  55  Stunden  pro  Woche,  zum Ortstarif,  mit  dem Anspruch,  einen  Anruf 
innerhalb von 30 Sekunden anzunehmen! Das gelingt bis jetzt in 75% der Anrufe, 65% der 
Anliegen können beim ersten Kontakt erledigt werden. Eine besondere Dienstleistung ist das 
bundesweite  "115  Gebärdentelefon",  ein  vom  Bundesministerium  für  Arbeit  und  Soziales 
initiierter Service (Informationen dazu im Internet unter www.115.de).

Das Bürgertelefon Bremen gehört zur 
Performa Nord, einem Eigenbetrieb der Freien 
Hansestadt  Bremen,  und  es  residiert  im 
umgebauten  ehemaligen  Postamt  5  am 
Bremer  Hauptbahnhof.  Etwa  100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  sitzen  dort 
im Schichtbetrieb am Telefon und kümmern 
sich  um  die  eingehenden  Anliegen  der 
Bürgerinnen  und  Bürger.  Im  vergangenen 
Jahr  sind  ca.  800.000  Anrufe  bearbeitet 
worden.  Nach Schätzung  des  Leiters,  Herrn 
Thomas  Elsner,  sind  etwa  10%  davon 
Anfragen  von  älteren  Bürger/innen.  "Unser 
Personal ist geschult und wird laufend weiter 
darin geschult, auf die Wünsche und Anliegen 
der Anrufer/innen angemessen einzugehen. 
Nach einer letzten Befragung sind 97% unse-
rer Anrufer/innen zufrieden mit unserem Bürgertelefon – Arbeitsplätze    (Foto: D.Mittermeier)
Service!"

Einige Fragen, die Seniorinnen und Senioren   besonders 
interessiert haben:
•   Wo finde ich Beratung zu Hilfen, wenn ich mal nicht  
     mehr selbst in der Lage bin, alles zu regeln?
•    Meine Mutter muss ins Heim, wo kann man Heimhilfe
     beantragen?
•    Ich habe mir einen Hund gekauft, wo muss ich den
     anmelden?
•   Muss ich eigentlich noch eine Steuererklärung abgeben?
•   Mein Schwerbehindertenausweis ist abgelaufen, wo 
     kann ich den verlängern?

                                  (Foto: D.Mittermeier)
          Manuela Ravens (Teamleiterin)     
   Thomas Elsner, (Geschäftsbereichsleiter)

•    Ich benötige eine neue Wertmarke für meinen  Schwerbe-
     hindertenausweis, wie kann ich  diese beantragen?
•    Ich habe eine kleine Rente, wo kann ich finanzielle 
     Unterstützung beantragen?
•    Ich möchte einen Termin im Bürgeramt, kann aber leider
     nicht lange warten/sitzen?
•    Können Sie mir bitte sagen, wie das Bürgeramt Mitte geöffnet
     hat und kann man dort einen Termin vereinbaren?
•    Ich möchte einen neuen Personalausweis beantragen, muss
     ich dafür selber kommen, denn ich bin auf Hilfsmittel (Roll-
     stuhl, Rollator) angewiesen?

Das  Bürgertelefon  gibt  Auskunft  zu  verschiedenen 
Dienstleistungen  der  Bremer  Behörden,  die  u.  a.  relevant  für 
ältere  Menschen  sind,  es  verbindet  zu  den  zuständigen 
Sozialzentren, verweist auf Dienstleistungszentren mit Adressen 
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und Ruf-Nummern für den jeweiligen Stadtteil, sowie auf weitere Formulare (Heimverzeichnis 
usw., Einrichtungen).
Es vermittelt:
• zur Demenz Informations – u. Koordinierungsstelle (DIKS)
• zum Thema Elternunterhalt / Unterhalt für pflegedürftige Eltern
• zum Thema Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung
• zu den Pflegestützpunkten
• zur Help-Line, dem Telefon für pflegende Angehörige und ältere Menschen
• Hilfe  und  Beratung  für  ältere  Menschen  in  Dienstleistungszentren  mit  Liste  der  

Pflegedienste
• Hilfe zur ambulanten Pflege
• Hilfe zur stationären Pflege

Das  Bürgertelefon  Bremen  ist  ein  "Leuchtturm-Projekt",  auch  für  alte  und  ältere 
Menschen, das genutzt werden will: Das ganze Wissensmanagement ist dort digital hinterlegt 
und kann problemlos und barrierefrei ‒ auch von alten und älteren Mitbürgern ‒  per Telefon in 
Anspruch genommen werden. Das ist Unterstützung im Alter!

Zum 7. Altenbericht
Dr. Dirk Mittermeier

In einer Arbeitsgruppe hat sich die Bremer Seniorenvertretung intensiv mit den Inhalten 
des 7. Altenberichts der Bundesregierung beschäftigt.

Der  7.  Altenbericht  wurde  am  2.11.2016  unter  der  Überschrift  "Sorge  und 
Mitverantwortung in der Kommune  ‒ Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften" 
vom Bundesministerium für  Familie,  Senioren,  Frauen und Jugend vorgelegt.  Er  richtet sich 
speziell  an  Bund,  Länder  und  Kommunen  und  betont  die  besondere  Verantwortung  der 
Kommunen bei der Sicherung und Ausgestaltung der Daseinsvorsorge von alten Menschen.

Die  Kommunen  übernehmen  die  Gewährleistung  der  Daseinsvorsorge.  In  dieser 
Verantwortung sollen sie  bei  der  Ausgestaltung einer  entsprechenden Infrastruktur  größere 
Bedeutung  und  größeren  Einfluss  erhalten  als  bisher.  Management,  Vernetzung  und 
Ermöglichung sind die  Aufgaben der Kommunen. Zu ihrer Wahrnehmung sollen die Kommunen 
mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet werden. Bund und Länder müssen die rechtlichen, 
finanziellen und institutionellen Rahmenbedingungen schaffen. 

Die „AG Altenbericht" der Seniorenvertretung Bremen hat sich mit den in dem Bericht 
gegebenen 45 Empfehlungen  im Hinblick auf ihre Umsetzung in Bremen beschäftigt, sie dazu 
mit  Fragen  und  Kommentaren  versehen  und  an  die  entsprechenden  Ressorts  und 
Entscheidungsträger  versendet.  Sie  sollen  von  den  Adressaten  als  Anregung  verstanden 
werden, zu den Empfehlungen in eine vertiefende Diskussion einzutreten. Wir werden weiter 
berichten.

Ich danke für  die  Mitarbeit  den Frauen Karin  Markus,  Anke Maurer,  Heidelinde Topf, 
Zeynep Sümer und den Herren Hans Ulrich Janetzki, Hugo Köser, Ekkehard Grimm, Dr. Andreas 
Weichelt und Dirk Schmidtmann.

Wegweiser durch die digitale Welt 
 für ältere Bürgerinnen und Bürger 

Henry Spradau

Dass  das  Internet  als  Informations-  und  Kommu-
nikationsplattform auch älteren Menschen viel zu bieten hat, 
wissen auch „Späteinsteiger“. Um ihnen eine Hilfe an die Hand 
zu  geben,  hat  die  BAGSO  (Bundesarbeitsgemeinschaft  der 
Seniorenorganisationen)  bereits  vor  zehn  Jahren  eine 
Broschüre erstellt, die ältere Menschen Schritt für Schritt auf 
ihrem Weg  in  die  digitale  Welt  begleitet.  In  der  96  Seiten 
umfassenden   aktualisierten  Broschüre  werden  die  Themen 

                (Archivbild)                         aufgegriffen, die für Neulinge im Internet  ‒ und zum Teil auch 
für Fortgeschrittene  ‒ von Interesse sind.

Dank der finanziellen Unterstützung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbrau-
cherschutz konnte der Wegweiser nun in einer 8. Auflage nachgedruckt werden. Die Broschüre 
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kann  kostenfrei  von  der  Bundesregierung  bezogen  werden:  Publikationsversand  der 
Bundesregierung, Postfach 481009, 18132 Rostock, Email  publikationen@bundesregierung.de, 
Telefon 030 18 272 27 21 Telefax 030 18 10 272 27 21 

Unterwegs mit dem "mobilen Einkaufswagen" 
der Malteser

Dr. Dirk Mittermeier

Ein berichtenswertes neues Serviceangebot für Menschen 
mit  mobilen  Einschränkungen  und  mit  Wunsch  nach 
Gesellschaft beim Einkaufen: Der "mobile Einkaufswagen" 
des Malteser Hilfsdienstes fährt seit Mitte November mit 
Seniorinnen  und  Senioren  zum Einkaufen  in  den  Super-
markt. Am 1. Februar durfte ich eine Fahrt begleiten. Die 
Tour startete um kurz nach 9:00 Uhr in der Zentrale der 
Malteser in der Winkelstrasse. Der ehrenamtlich tätige 

     (Foto: D.Mittermeier) Fahrer Heinzjürgen und ich mussten zunächst die in der 
Nacht  zugefrorenen  Scheiben  des  Kleinbusses  enteisen,  dann  ging  es  los.  Malteser-
Mitarbeiterin Gabi Gottheil betreut das Projekt und kennt die regelmäßigen TeilnehmerInnen 
schon. "Wer einmal dabei war, nutzt das Angebot auch erneut, die Teilnehmer, überwiegend 
Damen,  kennen  sich  inzwischen,"  so  Frau  Gottheil.  Das  Angebot  besteht  zunächst  jeden 
Donnerstag für den Bereich Neustadt, soll sich aber vergrößern auf weitere Supermärkte und 
Stadtteile. Per Navigator ging die Fahrt zu den verschiedenen Adressen in der Neustadt und in 
Woltmershausen, bis alle Plätze in dem Kleinbus besetzt waren.

Vor dem Eingang des real-Supermarkts in der Duckwitzstrasse warteten bereits zwei 
weitere  ehrenamtliche  Helfer  der  Malteser  und  begleiteten  die  Seniorengruppe  in  das 
Einkaufzentrum. Sie und Fahrer Heinzjürgen waren auch beim "Abarbeiten" der Einkaufszettel 
behilflich.  Große  Einkaufstaschen  und  die  Rollatorkörbe  füllten  sich.  Es  gab  aber  auch 
ausreichend Zeit für die Damen, sich in dem weitläufigen Markt in Ruhe umzusehen und das 
eine oder andere "Schnäppchen" mitzunehmen.

Nach  dem  Einkaufen  trafen  sich  alle  in  der  Halle  des  Einkaufszentrums  bei  einer 
Kaffeerunde zum Klönschnack. Die Rückfahrt und die Hilfestellung beim Transport der gefüllten 
Taschen  in  die  jeweilige  Wohnung  bildete  den  Abschluss  des  Vormittagsausflugs.  Ein 
bemerkenswertes Projekt! Interessierte Seniorinnen und Senioren, die diesen Service gerne in 
Anspruch nehmen wollen,  sind willkommen! Ehrenamtliche FahrerInnen und BegleiterInnen, 
auch mobile Ruheständler werden für eine Erweiterung des Angebots vom Malteser-Hilfsdienst 
noch gesucht und melden sich gerne bei Gabi Gottheil, Tel. 0174 83 02 537 oder per Email  
unter einkaufswagen@malteser-bremen.de.

 Arbeitskreis Pflege und Gesundheit
Elke Scharff und Dr. Dirk Mittermeier

Auf  der  Sitzung  am  30.01.2018  konnte  die 
Sprecherin  des  AK,  Elke  Scharff als  Vortragenden  
Professor  Dr.  Mattias  Zündel  von  der  Hochschule 
Bremen  begrüßen.  Herr  Professor  Zündel  war  in 
seinem  äußerst  interessanten  und  sehr  lebhaft 
vorgetragenen Beitrag in  der Lage,  uns Einblick  in 
hochkomplexe Themen zu geben.

Besonders  zu  den  Themen  „Pflegende 
Angehörige – Bedeutung/Herausforderung“ und „An-
sätze  zur  Unterstützung“  wurde  deutlich,  wie  viel-
schichtig diese Thematik betrachtet werden muss.  

                     (Foto: D.Mittermeier)       Auch die  Zusammenhänge mit den „Qualitätsvor-
stellungen“ wurden deutlich.  Dies alles bestückte er mit hilfreichen Beispielen aus dem Alltag 
und regte uns nicht nur zu Nachfragen, sondern über seinen Vortrag hinaus auch im Nachhinein 
zum Nachdenken an. So ist der Frage nachzugehen, warum von den 2,9 Millionen nach   dem 
Gesetz  Pflegebedürftigen  27 Prozent  in stationärer  Pflege,  aber 73 Prozent (!) in  

mailto:publikationen@bundesregierung.de
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häuslicher Pflege versorgt werden, und dabei  48 Prozent allein durch Angehörige und nur 24 
Prozent zusammen mit ambulanten Pflegediensten. Es bleibt auch zu fragen, wie und warum 
sich  diese  Zahlen  im  Laufe  der  letzten  Jahre  verändert  haben.  Gibt  es  entsprechendes 
statistisches Zahlenmaterial für das Land Bremen?

Zunehmend  werden  Pflegekurse  für  pflegende  Angehörige  angeboten  und  genutzt. 
Angeboten werden Gruppen-Seminare, Kurse zu den Grundlagen häuslicher Pflege ebenso wie 
spezielle Kurse zu Alzheimer und Demenz, vor Ort und auch als Online-Schulungen, sowie Pfle- 
geberatungen per Email. Letztere sind besonders vorteilhaft in Hinsicht auf die Kosten und eine 
flexible,  ortsunabhängige  Inanspruchnahme.  Aufgezeigt  wurden  einzelne  Beispiele  aus  den 
Programmen. Das Programm von "curendo" ist über viele gesetzliche Krankenkassen kostenlos 
verfügbar.

Der zweite Teil seines Vortrages hatte die Überschrift: Qualitätsvorstellungen und warum 
diese kollidieren zwischen Professionellen und Betroffenen. Für die pflegenden Professionellen 
sind die Qualitätsanforderungen  für die verschiedenen Bereiche wie Krankenhaus, Reha und in 
der  Pflegeversicherung  sozialgesetzlich  (SGB)  geregelt:  Der  Staat  tritt  in  diesem 
Zusammenhang als Kostenträger auf.

Die Erwartungen der Betroffenen an die Dienstleistungen in diesem Bereich bestehen 
unabhängig davon, und die subjektiv wahrgenommene Qualität stellt sich oft auf der Seite der 
Patienten/Klienten  in  der  Beurteilung  als  "suboptimal"  dar.  Solange  es  nicht  gelingt,  diese 
Kollision  kommunikativ  abzuarbeiten,  werden  sich  Konfliktsituationen  in  der  Pflege,  im 
Krankenhaus und bei Reha-Maßnahmen nicht vermeiden lassen.

Arbeitskreis Bauen, Wohnen, Verkehr
Gerd Feller

Stadtführer „barrierefreies Bremen“

Auf der Sitzung des AK Bauen, Wohnen, Verkehr am 20.02.2018 wurde zuerst über das 
Projekt „Bremen barrierefrei“ berichtet. Es handelt sich dabei um ein Internetportal, das den 
Stadtführer  "Barrierefreies  Bremen -  Informationen  für  Alle"  (www.bremen.de/barrierefrei) 
eigenständig ergänzt. Es wird seit  2012 von der Firma Protze und Theiling in Zusammenarbeit 
mit  dem  Stadtplanungsamt  und  einem  Begleitausschuss   aufgebaut  und  dem  Bedarf 
entsprechend  aktualisiert. Die Informationen zur Barrierefreiheit in Bremen  kommen nicht nur 
den Touristen, sondern auch den älteren und behinderten Menschen in unserer Stadt zugute. 
Lisa Morgenschweis von der Firma Protze und Theiling referierte über die bisherige Gestaltung 
und  über  Wege  zur  Nutzung  des  Portals.  Anschließend  hatte  das  Plenum  Gelegenheit, 
Nachfragen zu stellen und Anregungen für die weitere Entwicklung einzubringen.
 

 Gelbe Säcke – Was? Wo? Wie?

Ein weiteres Thema waren die „Gelben Säcke“ der Müllentsorgung. 
Mit  deren  Beschaffung  haben  neuerdings  insbesondere  ältere 
Menschen  durch  die  strukturellen  Änderungen  der  Müllabfuhr  in 
Bremen ihre Schwierigkeiten.  Es wurde beschlossen, dass sich der 
Vorstand  beim  Entsorgungsunternehmen  RMG  über  die 
Möglichkeiten der Beschaffung informiert und darüber Auskunft auf 
der  Internetseite  der  Bremer  Seniorenvertretung  sowie  auch  im 
Durchblick gibt.  Das ist inzwischen geschehen mit folgendem Er-
gebnis:   Grundsätzlich kann die Kundschaft unter der Telefonnum-

                     (Foto: G.Feller)    mer 0800 400 600 5 erfahren, wie künftig die Verteilung der Gel-
ben Säcke erfolgt.  

In Bremen existieren ca. 100 Verteilerstellen. Wer die nächste Verteilerstelle für sein 
Wohnquartier erfragen möchte, rufe bitte die oben aufgeführte 0800er Nummer an und nenne 
seine Postleitzahl. Dann werden ihm die für seine Postleitzahl zuständigen Abholstellen und für 
die  Abholung der  Gelben Säcke eine  Codenummer genannt,  die  dann  bei  der  Abholstelle 
vorgelegt werden muss. Halten Sie also bei dem Telefonat unbedingt Zettel und Stift  bereit, 
um sich den Code aufschreiben zu können. 

         Wer statt Telefon einen Internetanschluss nutzt, erreicht über den Link:
        http://rmg-gmbh.de/dienstleistungen/gelber-sack/stadt-bremen/verteilung

http://rmg-gmbh.de/dienstleistungen/gelber-sack/stadt-bremen/verteilung
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direkt  die  Seite  mit  den  Bremer  Postleitzahlen.  Dort  kann  er  sich  über  die  Abholstellen 
informieren. Er wird auch aufgefordert, einen Wertmarken-Code aufzurufen, den er dann an der 
Abholstelle vorlegen muss.
                        

Automatenraum bleibt
Gerd Feller

Es  geschehen  noch  Zeichen  und  Wunder!  Der  DURCHBLICK (Nr.217,  Februar  2018) 
berichtete, dass sich  am Jahresanfang in Horn-Lehe im Zusammenhang mit dem Umbau der 
Geschäftszeile  an  der  Kopernikusstraße  das  Gerücht  verbreitete,  nun  werde  die  Bremer 
Sparkasse  wohl  auch  den  von  ihrer  ehemaligen  Filiale  zurückgebliebenen  Automatenraum 
schließen. Jetzt  wurden  die Sparkassenkunden vor Ort allerdings angenehm überrascht. Der 
alte und ziemlich enge Raum wurde zwar der zukünftigen Bäckerei mit Café zugeschlagen und 
damit geschlossen, aber in kürzester Zeit entstand zwei Türen weiter in einem leerstehenden 
Geschäftsraum  ein  neuer  Automatenraum:  von  außen  gut  einsehbar,  mit  automatischer 
Schiebetür,   mit  hellen  Wänden,  gut  ausgeleuchtet  und  geräumig  genug,  damit  auch 
Kunden/Kundinnen mit  Gehhilfen aller  Art  ungehindert  an die Automaten gelangen können. 
Vielleicht kommen auch noch eine Sitzmöglichkeit und eine Ablagefläche dazu. 

Diese Lösung bleibt zwar ein Kompromiss zur Schließung der Filiale, ist aber immer noch 
besser, als wenn man für alltägliche Bankgeschäfte jedesmal nach Borgfeld oder zur Horner 
Kirche fahren müsste.  Vielleicht hat bei dieser Entwicklung auch die Einlassung der Bremer 
Seniorenvertretung  eine  kleine  Rolle  gespielt.  Ein  Dankeschön  an  die  Sparkasse  für  die 
Erhaltung eines barrierefreien Automatenraums ist hier wohl angebracht!     

Seniorentreff Horn-Lehe
              Gerd Feller

Seit  2016  veranstaltet  Dietmar  Stadler,  Vorstandsmitglied  der  Bremer 
Seniorenvertretung und  Seniorenvertreter im Beirat Horn-Lehe, zwei- bis dreimal 
im Jahr einen Seniorentreff mit Politikern, auf dem die Seniorinnen/Senioren aus  
dem Stadtteil ihre Anliegen vortragen und diskutieren können. Am 1.Februar 2018 
war es wieder so weit. Diesmal kam leider nur eine relativ kleine Zahl älterer       Dietmar Stadler 
Menschen (6) zusammen, aber trotzdem gab es lebhafte Diskussionen,  einerseits zu Fragen 
der Pflege im Alter, anderseits zum  Abbau von wichtigen Infrastruktureinrichtungen in den 
Ortsteilen und zur Barrierefreiheit im Straßenverkehr. 

Zu Gast war der   Bürgerschaftsabgeordnete Klaus Möhle (SPD). Er ging u.a. kurz auf 
den Personalschlüssel im überarbeiteten Bremischen Wohn- und Betreuungsgesetz ein. Man 
habe diesen auf 1 Pfleger/in für 40 Pflegebedürftige festlegen können, man sei sich aber auch 
bewusst,  dass  dieses  Verhältnis  zukünftig  noch  abgesenkt  werden müsse.  Außerdem gelte 
weiter die Zielsetzung, der ambulanten Pflege eine Priorität vor der stationären zu geben. Es 
müsse auch darauf geachtet werden, dass die zu Hause pflegenden Angehörigen, aber auch 
die  in  den Heimen  eingesetzten  Pflegekräfte  und  die  ehrenamtlichen Bewohnerfürsprecher 
angemessen unterstützt werden. Insgesamt seien für eine zufriedenstellende Gestaltung des 
Pflegewesens immer noch sehr hohe Hürden zu beseitigen.   

                          Zur Zuwanderung
      Dr.Karl Bronke

     Wieviel Flüchtlinge kommen nach Bremen?

Unser  Bild  ist  noch  immer  vom Herbst  2015  geprägt,  als  viele 
Tausend Flüchtlinge an  den Bahnhöfen ankamen.  Im Jahr 2015 kamen 
10.274 Flüchtlinge nach Bremen. Genauer: sie wurden dem Land Bremen 
zugewiesen.  Wenn  Flüchtlinge  nach  Bremen  kommen,  müssen  sie 
zunächst zur zentralen   Landesaufnahmestelle (ZASt) nach Vegesack (im 
ehemaligen Vulkan-Verwaltungsgebäude) gehen. Dort wird ihre Identität 
festgestellt, d.h. die Fingerabdrücke werden genommen. Das hat  einen 
zweifachen  Zweck:  Zum einen  sollen   sie  nicht  mit  Doppelidentitäten 
zweimal   Leistungen  beziehen, zum  anderen wird durch   einen Sofort-

  (Archivbild)   

http://seniorenlotse.bremen.de/wp-content/uploads/2016/02/DietmarStadler.jpg
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abgleich festgestellt, ob es sich um Straftäter oder sog. Gefährder handelt. Dann schreitet die 
Polizei ein.   Das Land nimmt 0,94% aller Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, auf. Hier 
kommen meist mehr an. Sie bekommen eine Bahnfahrkarte und werden dann einem anderen 
Bundesland zugewiesen, mit Hilfe des EASY-Verwaltungsverfahrens, das mit Datenaustausch in 
Echtzeit arbeitet. 20% der Flüchtlinge im Land Bremen werden dann Bremerhaven zugewiesen.

Im Jahr 2016 sind insgesamt 3.185 Flüchtlinge dem Land Bremen zugewiesen worden. 
Seit dem März 2016 liegen die Zahlen durchgehend unter 200 Personen monatlich. Es sind 
Familien und Einzelreisende, für allein reisende Minderjährige gilt ein gesondertes Verfahren. 
Familiennachzüge sind nicht erfasst.  Im Jahr 2017 waren es 1.565 Flüchtlinge (davon Stadt 
Bremen: 1.252). Hauptherkunftsländer sind Syrien und Afghanistan. 

Die Aufnahme erfolgt durch das Land, die Unterbringung und Integration ist Aufgabe der 
Kommunen. Das Asylverfahren wird von einer Bundesbehörde, dem Bundesamt für Migration 
und  Flüchtlinge  (BAMF)  durchgeführt.  Da  nicht  alle  Anträge  sofort  gestellt  und  bearbeitet 
werden konnten, weichen die Zahlen des BAMF von den Zahlen der Länder-Aufnahmestellen 
ab. 
Ergebnis: Die Zahl der Flüchtlinge hatte 2015 einen Höchststand und ist seitdem deutlich 
gesunken: von mehr als 10.000 in 2015 auf 1.500 in 2017.
Die Serie wird fortgesetzt. 

Zu den Auswirkungen des geltenden gesetzlichen Mindestlohns
 

Der  SoVD  bewertet  die  Auswirkungen  des  seit  Januar  2015  geltenden  gesetzlichen 
Mindestlohns in Deutschland als äußerst positiv. 

Seit Einführung des Mindestlohns hat sich die Entgelt- und Lebenssituation von rund 4 
Mio.  Menschen  in  Deutschland  verbessert.  Die  Einkommen  insbesondere  im  Gastgewerbe, 
Einzelhandel  und  in  der  Fleischverarbeitung  sind  außerordentlich  gestiegen;  viele  Minijobs 
wurden  durch  sozialversicherungspflichtige  Beschäftigungsverhältnisse  abgelöst.  Damit 
konnten erfolgreich der ausufernde Niedrigstlohnsektor eingedämmt und Einkommensarmut 
zumindest abgemildert werden. 

Entgegen aller warnenden Stimmen hat die Einführung des Mindestlohns nicht zu einer 
Reduzierung von Arbeitsplätzen geführt. Die Beschäftigung insgesamt ist seit Einführung des 
Mindestlohns gestiegen: Die Erwerbstätigkeit stieg im Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 um 
1,3 Prozent; im Jahr 2017 gegenüber 2016 ist sie um 1,5 Prozent gestiegen.

Ein weiterer positiver Effekt des Mindestlohns sind steigende Steuereinnahmen und ein 
gestiegenes Wirtschaftswachstum. Der höhere Lohn führte zu Kaufkraftzugewinn und damit zu 
steigenden Konsumausgaben der privaten Haushalte. 

Dennoch kann die konkrete Ausgestaltung der derzeit geltenden Regelung nur ein erster 
Schritt sein. Die heute geltende Lohnuntergrenze verhindert grundsätzlich zwar Niedrigstlöhne, 
eine effektive Zurückdrängung von Armut - sowohl bei Vollbeschäftigung als auch im Alter - ist 
damit  jedoch noch nicht  erreicht.  Auf  eine  schriftliche  Anfrage der  Bundestagsfraktion  Die 
LINKE räumte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein, dass eine beschäftigte Person 
45 Jahre lang mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Wochenstunden mindestens 11,50 
Euro (statt aktuell 8,50 Euro) verdienen müsste, um im Alter eine Rente zu bekommen, welche 
über der Grundsicherungsschwelle im Jahr 2015 (im Jahr der Parlamentsanfrage) in Höhe von 
damals 769 Euro lag. Als effektives Instrument zur Armutsbekämpfung ist der Mindestlohn in 
seiner derzeitigen Höhe von 8,84 Euro also nicht geeignet. Er müsste erheblich angehoben 
werden, um das Ziel zu erreichen, die Altersarmut in Deutschland zu verringern.

Ein  großes Problem sieht der SoVD darin,  dass es von Arbeitgeberseite zum Teil  zu 
Umgehungen des Mindestlohns kommt. So hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls im 
ersten  Halbjahr  2017  in  neun  Prozent  der  untersuchten  Fälle  Verstöße  gegen  das 
Mindestlohngesetz festgestellt, welche anschließend zu Ermittlungsverfahren führten. Hier sind 
Maßnahmen erforderlich,  die eine Einhaltung des Mindestlohns garantieren. Notwendig sind 
zum  einen  verstärkte  Kontrollen,  die  eine  erhebliche  personelle  Stärkung  der 
Kontrollinstitutionen  wie  Zoll  und  Rentenversicherung  erfordern.  Zum  anderen  wäre  eine 
Beweislastumkehr  im gerichtlichen Verfahren ein  geeignetes  Mittel,  um für  die  betroffenen 
Arbeitnehmer eine Zahlung des Mindestlohns überhaupt durchsetzen zu können.
Fazit: Die Einführung des Mindestlohns ist zwar ein wichtiger, aber auch nur ein erster Schritt 
in die richtige Richtung gewesen. Um wirksam Armut in Deutschland bekämpfen zu können, 
muss er deutlich angehoben werden. Darüber hinaus fordert der SoVD eine jährliche Anhebung
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und nicht  in Zweijahresschritten (wie jetzt  im Gesetz vorgesehen).  Des Weiteren muss der 
Mindestlohn für Alle gelten! Die im Mindestlohngesetz genannten Ausnahmen für unter 18-
Jährige sowie für Langzeitarbeitslose müssen abgeschafft werden. 
(Quelle: Stellungnahme des SoVD an die Mindestlohnkommission, Berlin, 28.02.2018)

Aufsuchende Altenarbeit der „Vahrer Löwen“
Inka Kusen

Die  „Vahrer  Löwen“  haben  es  sich  zur  Aufgabe  gemacht,  einsame  Menschen  mit 
Mobilitätseinschränkungen zu  Hause  zu  besuchen,  ihnen  Gesellschaft  zu  leisten  und  ihnen 
darüber  hinaus  die  Teilhabe  am  sozialen  Leben  im  Quartier  zu  ermöglichen.  Die  Löwen 
schenken Zeit, informieren über Angebote und Aktivitäten sowie über Hilfsmöglichkeiten in der 
Vahr  und  organisieren  im  Bedarfsfall  Begleitung  und  Unterstützung.  Dies  alles  auf 
ehrenamtlicher  Basis  und  für  die  aufgesuchten  Menschen  kostenfrei  und  ohne  jegliche 
Verpflichtung. Mehrfach haben besuchte Personen ihre selbst gewählte Isolation aufgegeben 
und sind regelmäßig Gäste bei einem unserer Treffen.

Der gemeinnützige Verein besteht seit mehr als 4 Jahren, und zwischenzeitlich ist es 
gelungen, bei der Sozialbehörde eine Finanzierung der Aufsuchenden Arbeit zu erwirken. Es 
kann sich eine festangestellte Mitarbeiterin um die Koordination der Besuchsdienste kümmern 
und  die  ehrenamtlich  tätigen  Mitarbeiter  qualifizieren,  begleiten  und  anleiten.  Die 
Kontaktaufnahme zu den " Vahrer Löwen" ist ganz einfach: Wer besucht werden will oder aber 
Besuche machen möchte, kann Mittwochs zwischen 9 und 13 Uhr im Löwen-Büro, Heideplatz 1 
vorbeischauen, oder sich telefonisch unter der Telefonnummer 9591348 melden. Man kann die 
„Löwen“ auch bei einer ihrer Veranstaltungen kennenlernen oder den Löwentreff am Fuße des 
Olymps in der Eislebener Str 31a besuchen. Anja Humm-Gaska und Inka Kusen stehen gern zur 
Klärung  von  Fragen  zur  Verfügung  und  freuen  sich  auf  viele  Gespräche  und  fröhliche 
Zusammenkünfte.                                                      

Vorstandswahl in Bremerhaven

Auf seiner Sitzung am 8.Februar 2018 wählte  der Vorstand des Seniorenbeirats 
Bremerhaven  einen  satzungsgemäß  einen  neuen  Vorstand.  Seit  8  Jahren 
engagierte  sich   Wilhelm  Behrens  als  Vorsitzender  für  die  Anliegen  der  alten 
Menschen in der Stadt, organisierte Veranstaltungen und Vorträge, unterstützte 
die   Anlage  seniorengerechter  Parcours  im  Stadtpark  und die Zusammenarbeit

Wilhelm Behrens  mit dem benachbarten Landkreis 
und  vieles  mehr.  Als  Vorsitzender  des 
Seniorenbeirats Bremerhaven  war  er  auch 
Mitglied  des  Vorstands  der  Landessenio-
renvertretung  Bremen.  Seinen  Abschied  von 
diesen ehrenamtlichen Aufgaben  verband er mit 
herzlichem Dank an alle  Mitstreiter/ innen für die 
stets gute Zusammenarbeit. Die Landessenioren-
vertretung  dankt  Wilhelm  Behrens  für  seinen 
langen ehrenamtlichen Einsatz.

       Zum neuen Vorstand gehören:
Reinhard  Niehaus  (1.Vorsitzender), 
Ilsabe Zöller und Peter Skusa (2.Vor-
sitzende), Friedhelm Steljes (Kassen-
wart),Dietmar  Kammel  (Medienrefe-
rent)  und  als  Beisitzer/innen  Hilde-
gund Behrmann,  Ingrid Finsk, Chri-

 stel Neuhoff, Wolfgang Schröter. Als 
Reinhard  Niehaus  Revisoren  wurden  Manfred 
Bodenhagen  und  Anita  Mertins  gewählt.   Die 
Bremer  Seniorenvertretung  wünscht  dem neuen 
Vorstand alles Gute für eine erfolgreiche Arbeit
in den nächsten 4 Jahren.
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Kolay dil 

Her  insanın  anlayabileceği  kısa  cümleler,  basit  kelimeler,  güzel  resimlerle  öyküler 
maalesef  çok  az.  Bremen  Lebenshilfe'nin  (kendi  kendine  yetme)  kolay  dil  için  bürosu, 
basitleştirilmiş bir dille konuşan insanlara edebiyata erişme imkanları sağlar. Okunması kolay 
metinlerden, zihinsel engelliler, öğrenme zorluğu olanlar, sağırlar, okuma yazma bilmeyenler, 
göçmenler, yaşlı insanlar faydalanırlar. Kolay dile ihtiyacı olanlar veya bununla ilgilenenler bu 
konuda Bremen'deki etkinlikleri bulabilirler. 

Der  Soziale  Friedensdienst  Bremen  e.V  –  sfd-  (  Sosyal  Barış  Hizmeti  Bremen  e.V) 
Bremen'de en büyük gönüllü  hizmetlerinin  sağlayıcısıdır.  Gönüllü  Sosyal  Yıl,  Gönüllü  Sosyal 
Kültür Yılı, Gönüllü Ekolojik Yıl, Federal Gönüllü Hizmeti de sunmaktadır ve diğerlerinin yanı sıra 
engelli insanlar, ana okulları, kültür tesisleri ile ilgili kurumlarla birlikte çalışmaktadır. 
Kendi  bürosunda  (sfd)  düzenli  okuma etkinlikleri  gerçekleştirir  ve  böylece  mümkün  olduğu 
kadar çok insan anlatım metinlerine ulaşır. Metin illüstrasyonları duvarlara yansıtılır. Bir metnin 
nasıl seslendirildiği ve şekillendirildiği öğrenilir. 

Lebens  Hilfe  her  ay  kısa  bir  hikaye  yayınlar.  Bu  proje  Aktion  Mensch  tarafından 
desteklenmektedir.  Açıklayıcı  resimler,  kısa  cümlelerle  dostluk,sevgi,  günlük  sorunlar  ve 
heyecanlı maceralar üzerine hikayelerin anlaşılmasını kolaylaştırır. 
Bu konuda bilgilere: sfd Bremen, Dammweg 18-20, 28211 Bremen, Benjamin Moldenhauer, Tel. 
0421-168670-0, Email: moldenhauer@sfd-bremen.de 

Kolay  okuma  hikayeleri  ücretsiz  okuma  örneğine  ve  daha  fazla  bilgiye: 
lesen@lebenshilfe-bremen.de E-Mail adresinden telep edilebilir. İrtibat: Marion Klanke, Tel. 0421 
387 77 34 . 
(Leichte Sprache, DURCHBLICK 218, März 2018) (PM, sfd, 6.Februar 2018 ) 

Telefonla yardım, sadece 115'i arayın! 
Dr.Dirk Mittermeier 

''Tek hat, tüm yetkililer'' bu başlık altında 2011 yılından bu yana ''Bürgertelefon Bremen” 
115- Vatandaş Çağrı Hattı - (alan kodu olmadan) hizmette: Burda sadece Bremen için komple 
günlük aktuel yönetim bilgileri değil, ülke çapında, her iş günü saat 07.00 – 18.00 arası, her 
hafta 55 saat, yerel fiatlarla 30 saniye içinde çağrınıza cevap alabilirsiniz! Bu güne kadar gelen 
% 75 telefondan % 65 daha ilk aramada cevaplandırılıp sonuçlandırılmıştır.  Özellikle Federal 
Çalışma ve Sosyal işler Bakanlığı tarafından ülke çapında ''Gebärdentelefon 115'' sağır veya 
duyma  engelliler  için  ülke  çapında  özel  bir  hizmetle  internette  işaret  dili  bilgi  servisi 
başlatılmıştır ( bu konuda internette bilgi www.115.de). 

Bremen  Vatandaş  Çağrı  hattı,  Performa  Nord'a  ait  olup  Bremen  Ana  İstasyon'da 
yenilenmiş eski Postamt 5 deki kendi yerinde faaliyette bulunmaktadır. Yaklaşık 100 çalışanı 
vardiyeli olarak vatandaşların soru ve meseleleri ile ilgileniyor. Geçen yıl yaklaşık 800.000 çağrı 
cevaplandırıldı.  Yönetici  Bay  Thomas  Elsner'in  tahminlerine  göre  bunun  yine  yaklaşık  %10 
yaşlılardan gelen telefonlar. ''Personelimiz eğitimlidir, gelen telefonlar ve arayanların meseleleri 
ve ihtiyaçlarına göre sürekli olarak eğitilmektedirler. Son araştırmalara göre telefon edenlerin 
%97 si hizmetimizden memnun! '' 
Özellikle yaşlıların ilgilendikleri birkaç soru: 
•  Herşeyi kendim organize edip halledemediğim zaman bu konuda yardım önerilerini nerden 
alabilirim? 
• Annem huzur evinde kalmak zorunda, nereye müracaat etmeliyim? 
• Bir köpek aldım nereye haber vermeliyim? 
• Bir vergi beyannamesi vermem gerekirmi? 
• Engelli kartımın süresi geçti, nerde süresini uzattırabilirim? 
• Ağır özürlü kartım için yeni bir değerlendirme gerekiyor, nereye müracaat edebilirim? 
• Emekli gelirim az, mali destek için nereye başvurabilirim? 
• Bürgeramt'ta (Vatandaşlık Dairesi) görüşmek için randevu almak istiyorum, ancak uzun süre 
bekleyemiyor/oturamıyorum? 
•  Bürgeramt/ Mitte'nin nezaman açık olduğunu ve oradan bir randevu alabilmemin mümkün 
olup olmadığını bana söyleyebilirmisiniz? 
•  Yeni  bir  kimlik  kartı  için  müracaat  etmek  istiyorum,  yürüteç  veya  tekerlekli  sandelye 
kullandığımdan kendim gelmek zorundamıyım? 
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Vatandaş  Çağrı  Hattı  Bremen,  yaşlılar  için  çeşitli  hizmet 
merkezleri hakkında bilgi verir, ilgili merkezlere bağlantı sağlar, 
Bremen'de çeşitli hizmet merkezlerine, adres ve bağlı oldukları 
bölgeler, telefon numaraları ve ayrıca diğer formlar (huzur evi 
tesisleri v.s) için yönlendirir. 
Arabuluculuk hizmeti : 
• Demans Bilgi- ve Koordinasyon Merkezi (DIKS) 
• Ebeveyn geçim yardımı konusu/ bakıma muhtaç ebevenler için 
geçim yardımı 
• Yaşlılıkta ve temelli iş gücü kaybı hallerinde temel güvenlik 
konusu 
• Bakım Hizmeti Merkezleri 
• Bakıcı hasta yakınları ve yaşlılar için telefon yardım hattı 
• Yaşlılar için yardım ve danışma merkezleri ve bakım servisleri 
listesi 
• Ayakta bakım yardımı 
• Yatan hasta bakımında yardım 

Vatandaş  Çağrı  Hattı  Bremen,  yaşlılar  için  kullanılması 
istenilen bir ''Deniz Feneri''  projesidir:  Tüm bilgiler burada dijital  olarak saklanır,  kolayca ve 
bariyersiz olarak – yaşlı vatandaşlar tarafından da – telefonla bilgiler alınabilir. Bu bir yaşlılık 
desteğidir! 
(Hilfestellung per Telefon, DURCHBLICK 219, April 2018) 

'' Yaşlılar için dijital dünyaya rehberlik '' 
Henry Spradau

 
İnternetin  bir  bilgi  ve  iletişim  platformu  olduğunu  ''geç 

başlayanlar''  da  biliyor.  On  yıl  önce,  BAGSO  (Bundes 
Arbeitsgemeinschaft  der  Seniorenorganisationen  –  Federal 
Yaşlı Örgütleri Birliği-) yaşlılar için dijital dünyaya adım adım 
eşlik  eden  bir  broşür  hazırladı.  96  sayfalık  güncellenmiş 
kitapçık,  internete  yeni  gelenler  ve  kısmen  ileri  derecede 
öğrenmiş olanların ilgili oldukları konuları içeriyor. 

Federal  Adalet  Bakanlığı'nın  maddi  desteği  ve  Tüketiciyi 
Koruma  sayesinde  8.  baskısı  yapıldı.  Kitapçık  Federal 
Hükümet'in  yayın  dağıtımıyla  ücretsiz  olarak  edinilebilir, 
adres: Publikationsversand der Bundesregieung, 

                                              (Archivbild) Postfach 481009, 18132 Rostock, 
       "Hiçbirşey imkansız değil !''      telefon 030 18 272 27 21 telefaxs 030 18 10 272 27 21 
(Wegweiser durch die digitale Welt, DURCHBLICK 219, April 2018) 

Şehir rehberi '' Bariyersiz Bremen '' 

İnşaa, İkamet ve Ulaşım Çalışma Grubu'nun 20.02.2018 tarihli toplantısında ilk önce '' 
Bariyersiz  Bremen''  projesi  konusunda  bilgi  verildi.  Bu  proje  ,  şehir  rehberini  ''  Bariyersiz 
Bremen-Herkes  için  Bilgi''  (www.  bremen.de/  barierfrei  )  tamamlayan  bağımsız  bir  internet 
portalıdır. 2012 yılında Protze ve Theiling şirketleri tarafından ve Şehir Planlama Bürosu , İzleme 
Komitesi  işbirliği  ile  kurulmuş  ve  ihtiyaçlara  göre  güncellenmiştir.  Bremen'deki  engelsiz 
erişilebilirlik ile ilgili bilgiler sadece turistler yararına değil şehrimiz yaşlı ve özürlü insanları için 
de yararlıdır. Protze ve Theiling şirketinden Lisa Morgenschweis, portalın tasarımı ve kullanım 
yolları hakkında bilgi verdi. Daha sonra genel kurul, sorular ve gelişmeler için öneriler sunma 
fısatını buldu.9 
(Stadtführer „Barrierefreies Bremen“, DURCHBLICK 219, April 2018) 

Tercüme/Editör:    Zeynep Sümer 
                               Mit Unterstützung der Senatorin für Soziales,  Jugend, Frauen, 

Integration und Sport;  Referat  Integration
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