
Friedeburg. Der „Wohnpark 
Freborg“ in der schönen Friedebur-
ger Mitte freut sich mit seinen Be-
wohnern auf den Juni. Die Terrasse 
wird mit Hilfe der Tagesgäste und 
Betreuungskräfte hübsch be-
pflanzt, um die liebevolle Pflege 
der Blumen kümmern sich die 
Bewohner mit Hilfe der Hauswirt-
schaftsleitung Bärbel Coordes.

Die Pflanzen werden vom „Flo-
risten“ aus Friedeburg für die Be-
wohner bis vor die Tür gefahren, 
damit diese von den Tagesgästen 
selbst ausgesucht und zusam-
mengestellt werden können. 
„Man könnte meinen, man befin-
det sich hier auf dem Wiesmoorer 
Blumenmarkt“, sagt Hilde Ulrichs, 
die seit dem letzten Jahr in der 
„Friedeburger Mitte“  wohnt. Die 
Terrasse wird gerne an sonnigen 

Tagen von den Angehörigen und 
Bewohnern genutzt. Sie lädt zu 
Grillfesten und entspannten Som-
mernachmittagen ein.

Die Hauptatraktion sind die 
neuen Bewohner im Hühnerstall. 
„Seid einem halben Jahr warteten 
wir darauf“, so Frances Grunt, Ein-
richtungsleitung. „Vier Hühner 
und ein Hahn werden uns ab so-
fort viel  Freude bereiten“.

Obwohl der Wohnpark Freborg 
erst am 16. Juli 2012 eröffnet wur-
de, sind jetzt nur noch 4 Apart-
ments frei. Täglich kommen neue 
Anfragen auf eins der schönen 30-
35 Quadratmeter Apartments die 
hell und freundlich ausgestattet 
sind. Mit einer kleinen Pantrykü-
che, einem TFT-Flachbildschirm, 
Internetanschluss, Pflegebett und 
vielem mehr. Gerne können eige-

ne Möbel mitgebracht werden, 
damit sich jeder in seinem neuen 
Zuhause wohlfühlt. 

Durch die  24 Stunden-Ver-
sorgung fühlen sich die Mieter 
stets sicher und gut betreut. Die 
Tagesgestaltung wird von den 
ausgebildeten Betreuungskräften 
geplant und angeboten. Auch an 
die Tagesgäste mit einem erhöh-
ten Betreuungsbedarf wurde ge-

dacht – die Körperwahrnehmung 
wird durch das Zubereiten der 
Speisen in den Präsenzküchen auf 
den jeweiligen Wohnbereichen 
und individuell abgestimmte Ge-
dächtnis- und Motorikübungen 
gefördert. „Bei uns wird jeder Gast 
individuell betreut und Langewei-
le kommt nur auf, wenn man sie 
auch haben möchte “, sagt Frances 
Grunt. 
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Der Sommer kann kommen
Die Senioren des „Wohnpark Freborg“ sind bereit für die Sommersaison

-Anzeige

Die Bewohner des ‚Wohnpark Freborg‘ bepflanzten kürzlich die 
Terrasse. 

150 Jahre Sozialdemokratie
Filmvorführung des SPD Ortsvereins Zetel

Zetel. Die Sozialdemokratie 
in Deutschland wird in diesem 
Jahr 150 Jahre alt. Der SPD 
Ortsverein Zetel zeigt aus die-
sem Anlass den Film „Wenn Du 
was verändern willst.. über die 
Partei und ihre Geschichte.“

Veränderung und der Drang 
nach der Verbesserung der be-
stehenden Verhältnisse war und 
ist eine der Kerneigenschaften 
der SPD. Was ist es, das so 
viele Menschen seit 150 Jah-
ren antreibt, sich für die Sozi-
aldemokratie zu begeistern? 
Und was treibt sie bis heute an, 
sich für diese Partei zu engagie-
ren? Die Antwort liegt nun zum 
150-jährigen Jubiläum der So-
zialdemokratie vor: Ein Film, in 
dem einfache und prominente 
Mitglieder von Helmut Schmidt, 
Hans-Jochen Vogel, Renate 
Schmidt bis Josephin Tischner 

über ihren Weg in die Partei, 
ihre Erfahrungen und Erlebnisse 
erzählen. Sie und viele andere 
lassen die Geschichte von 150 
Jahren SPD lebendig werden. 
In diesem Film wird die Entwick-
lung der Sozialdemokratie von 
ihrer Entstehung bis zum heu-
tigen Tag nachvollzogen.

Die Filmaufführung findet im 
Zeli, Zeteler Lichtspielhaus, an 
der Hauptstraße 7 in Zetel am 
Montag, 17. Juni, um 19.30 Uhr 
statt. Bereits um 19 Uhr beginnt 
ein Empfang, anschließend wird 
MdB Karin Evers-Meyer einlei-
tende Worte sagen. 

Der Kinoabend ist eine öffent-
liche Veranstaltung, zu der alle 
herzlich Willkommen sind. Die 
Zeteler SPD lädt ganz beson-
ders auch junge Menschen zu 
der Veranstaltung ein. Der Ein-
tritt ist frei.

Ferienpass
Viele Angebote für Kinder mit Behinderungen

Zetel. Der Gemeindejugend-
ring Zetel bietet dieses Jahr 
zum dritten Mal im Rahmen des 
Ferienprogramms Angebote für 
Kinder mit Behinderung an. Es 
wird darauf gehofft, dass auch 
viele dieses Angebot nutzen 
werden. Für die Kinder mit Be-
hinderungen wird bei allen mit 
einem Smiley markierten An-
geboten eine kompetente eins 
zu eins Betreuung kostenlos 
ermöglicht. 

Zahlreiche Vereine und Or-
ganisationen, die sich am Fe-

rienpass beteiligen, geben sich 
große Mühe, um ihr Programm 
behindertengerecht zu gestal-
ten.

Aus organisatorischen Grün-
den wird bei Anmeldung eines 
Kindes mit Behinderung darum 
gebeten sich bei Frau Hagen 
zu melden. Sie kann in der IAV-
Stelle des Rathauses, Zimmer 
11 oder unter ☎ 04453-935262 
erreicht werden. Dort erhalten 
sie auch nähere Informationen 
rund um die zusätzliche Betreu-
ung. 

www.friebo.de


