
05.11.12 10:17Mit Begleitung zum Mittagessen ins Café Brand - Bremen-Gröpelingen - WESER-KURIER

Seite 1 von 3http://www.weser-kurier.de/bremen/stadtteile/groepelingen_artikel,-…egleitung-zum-Mittagessen-ins-Cafe-Brand-_arid,422267_print,1.html

Stiftungsdorf Gröpelingen und Gesellschaft für integrative Beschäftigung organisieren den

Abholservice für Senioren- 05.11.2012

Mit Begleitung zum Mittagessen ins Café
Brand
Von Anne Gerling

Lindenhof. Hermine Prieser und Lieselotte Meyerdierks kennen sich schon seit mehr als 50 Jahren.

Gerne treffen sich die beiden Nachbarinnen auf einen Spaziergang oder zu kleineren Unternehmungen.

Erstmalig haben sie nun beschlossen, auch einmal gemeinsam Mittag zu essen – und freuen sich

schon, als kurz vor Mittag Café-Brand-Mitarbeiterin Annette Gödecke klingelt, um die beiden Damen in

das Café im Stiftungsdorf Gröpelingen zu begleiten. Denn dessen Mittagtisch ist jetzt um ein spezielles

Angebot für die Senioren im Quartier erweitert worden.

© Roland Scheitz

Hermine Prieser, Annette Gödecke
und Liselotte Meyerdierks (von links)
auf dem Weg zum gemeinsamen
Mittagessen. Die Senioren werden
dazu abgeholt.

"Es gibt viele ältere Menschen im Stadtteil,

die lieber in Gesellschaft essen als alleine.

Für sie haben wir den Seniorenmittagstisch

in unserem Café Brand ins Leben gerufen",

sagt dazu Sabine Schöbel, Hausleiterin im

Stiftungsdorf Gröpelingen. Sie weiß auch:

Nicht allen, die möchten, ist es möglich, das

Angebot ohne weiteres wahrzunehmen.

"Wer auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen

ist, dem ist der Weg mitunter zu

beschwerlich. Und auch Menschen, die noch

gut laufen können, fühlen sich an manchen

Tagen zu wackelig und unsicher, um alleine

zu kommen", erzählt Schöbel. Deshalb hat

sie gemeinsam mit Michael Scheer, dem Geschäftsführer der Gesellschaft für

integrative Beschäftigung (G.i.B.), einen neuen Service entwickelt, der hier die Lösung

bieten soll: In Kooperation mit dem von der G.i.B. betriebenen Café Brand stellt das

Stiftungsdorf Gröpelingen einen kostenlosen Begleitdienst. Interessierte Senioren im

Umkreis von einem Kilometer werden zu Hause abgeholt, zu dem für sie fest

reservierten Platz im Café geleitet und nach dem Essen auch wieder zurück nach

Hause gebracht.

"Dieser Service kann wöchentlich für zwei oder fünf Tage gebucht werden und wird

derzeit von Mitarbeitern aus dem Café Brand übernommen. Wir freuen uns aber

immer über ehrenamtliche Helfer, die uns dabei unterstützen", betont Sabine Schöbel.

Mit dem Angebot will sie die älteren Menschen aus der Nachbarschaft erreichen, die

sich mehr Kontakte zu Gleichaltrigen im Quartier wünschen. "Neben unserem

Anliegen, Gemeinschaft zu fördern, geht es auch darum, rund um das Stiftungsdorf
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Eigenen Kommentar schreiben »Bisher 0 Kommentare

mehr aufeinander zu achten", erklärt sie weiter. Zum Gröpelinger Seniorentisch

kommen bereits einige Stammgäste, die zwischen zwei Gerichten mit Vorspeise

auswählen können. Der Mittagstisch kostet fünf Euro, im Preis enthalten sind ein Glas

Wasser und viele gute Gespräche an eingedeckten Großtischen.

Hermine Prieser, die auf einen Rollator angewiesen ist, hatte über die Mitarbeiterin

eines Pflegedienstes vom neuen Seniorenmittagstisch erfahren und spontan

beschlossen, das neue Angebot gemeinsam mit Nachbarin Lieselotte Meyerdierks

auszuprobieren. Chicken-Sticks auf süß-scharfen Gemüsestreifen standen an diesem

Tag auf der Karte – und sie haben den beiden Gröpelingerinnen gut geschmeckt, die

demnächst auch gern einmal nachmittags auf eine Tasse Kaffee ins Café Brand

kommen möchten. Sabine Schöbel und Michael Scheer wollen währenddessen nun

weiter die Werbetrommel für ihr neues Angebot rühren; als beratende

Kooperationspartner und Multiplikatoren sind auch schon die evangelische Gemeinde

Gröpelingen und Oslebshausen, die Zentrale Pflege und das Zentrum für Migranten

und Interkulturelle Studien (ZIS) mit im Boot. Mehr Informationen zum Gröpelinger

Seniorentisch gibt es beim Café Brand unter Telefon 6919478.

Weitere Artikel aus diesem Ressort
Schülerinnen und Schüler der Oslebshauser St.-Joseph-Schule eifern in der

Kunsthalle Friedensreich Hundertwasser nach: Bazon Brock ist von der Aktion

begeistert

Ortsamtsleiter über das Jahr 2011 in Gröpelingen: " Ehrgeizige Ziele,

manche Erfolge und weiterhin dicke Bretter": Bewegung in der Schul- und

Verkehrspolitik

Gröpelinger Beirat will längerfristige Förderung von Arbeitslosen

sicherstellen: VielenKundenfehltdieStabilität

Ein Naturprodukt aus dem Kinder- und Jugendatelier von Kultur vor Ort:

Der Apfelsaft stammt aus Gröpelingen

Musikmoderator Jürgen Ferber präsentiert Oldie-Abend im „Na’“: 50 Jahre

Beatles-Hits
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