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Zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung am

Dienstag, den 30. Mai 2017, um 15.30 Uhr
im Fährhaus Farge bei Raimund und Sonja Stöver, Tel.0421/688600
laden wir herzlich ein.

Die Tagesordnung stellt sich in diesem Jahr wie folgt dar:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Ehrung langjähriger Mitglieder und Ehrung der Verstorbenen

3. Geschäftsbericht des Vorsitzenden Raimund Stöver

4. Kassenbericht

5. Kassenprüfungsbericht

6. Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung

7. Wahl des 2.Vorsitzenden sowie des Schatzmeisters und eines Kassenprüfers

8. Bericht des Hauptgeschäftsführers Thomas Schlüter über das Jahr 2016/2017

9. Referat: noch offen

10. Aussprache und Verschiedenes

Anschließen soll sich ab ca. 17.30 Uhr ein gemeinsames Spargelessen. Der Preis für
das Essen beträgt wieder Euro 15,00 pro Person. Danach soll der Tag fröhlich aus-
klingen.

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen und
verbleiben bis dahin
mit kollegialen Grüßen
DEHOGA-Fachverband Bremen-Nord e. V.

gez. Raimund Stöver, Vorsitzender
gez. Regine Martens, Öffentlichkeitsarbeit

Bitte vormerken:
DEHOGA Bremen-Nord auf Tour:
Unsere diesjährige Fahrt ist für Montag, den 11.09.2017 nach Stade geplant.
Siehe Info auf Seite 4.

DEHOGA Fachverband Bremen-Nord e.V.
E I N L A D U N G

zur Jahreshauptversammlung 2017

Donnerstag, 22. Juni 2017
Einlass: 16.30 Uhr

Beginn: 17.00 Uhr – 19.00 Uhr
Sandbank im Weserstrandbad

Bremerhaven
Einzelheiten: Siehe Seite 5

Sommer-
freisprechungsfeier

Bremerhaven

Brückentag
Die DEHOGA Geschäftsstellen in Bremen

und Bremerhaven bleiben am Freitag
26.5.2017 geschlossen.
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Für alle Seminare gilt: Bitte melden
Sie sich per E-Mail unter
info@serviermeister.com an. Mitglie-
der zahlen den ausgewiesenen Mate-
rialkostenzuschuss. Nichtmitglieder
zahlen 30,00 Euro Seminargebühren.
Seminarprogramm ohne Gewähr.
Achten Sie bitte darauf, dass evtl. Än-
derungen im Seminarprogramm nur
auf unserer Webseite
www.serviermeister.com veröffentlicht
werden.
Verbindliche Anmeldungen per E-Mail info@serviermeister.com
oder an LV HoReB, Neanderstrasse 5, 28201 Bremen
Anfallende Materialkosten und Gebühren sind am Seminartag
in bar vor dem Seminar zu entrichten!

Seminarangebote Neues Mutterschutzgesetz verabschiedet
Für Hoteliers und Gastronomen ergeben sich insbesondere
Neuerungen in den Bereichen Gefährdungsbeurteilung,
Beschäftigungsverbote, Nachtarbeit, Sonn- und Feiertags-
arbeit sowie Mehrarbeit. In Kraft treten wird das Gesetz in
seinen wesentlichen Teilen allerdings erst zum 1.1.2018.

Gefährdungsbeurteilung:
Arbeitgeber müssen weiter nur eine Gefährdungsbeurtei-
lung für jede Tätigkeit durchführen, unabhängig davon, ob
sie von einem Mann oder einer Frau ausgeübt wird. Darin
muss auch beurteilt werden, welchen Gefährdungen bei
der jeweiligen Tätigkeit eine schwangere oder stillende Frau
oder ihr ungeborenes Kind ausgesetzt sind oder sein kön-
nen. Insbesondere ist zu beurteilen, ob jeweils eine „unver-
antwortbare Gefährdung“ für Mutter oder Kind vorliegt.
Die ursprünglich vorgesehene verpflichtende konkretisieren-
de Gefährdungsbeurteilung zum Zeitpunkt der Mitteilung
der Schwangerschaft entfällt. Der Begriff der „unverantwort-
baren Gefährdung“ ist neu und derzeit in seiner konkreten
Bedeutung für das Arbeitsschutzrecht kaum einzuschätzen.
Sobald die angekündigten Empfehlungen vorliegen, werden
wir Sie entsprechend informieren.  Der DEHOGA wird wei-
ter im Rahmen der Selbstverwaltung der BGN darauf hin-
wirken, dass in den entsprechenden Handlungshilfen und
Checklisten diese Thematik möglichst zeitnah und praxisge-
recht abgebildet wird. Die Bußgeldvorschriften bezüglich
der Pflichten zur Gefährdungsbeurteilung greifen erst ein
Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Januar 2019.

Beschäftigungsverbote:
Der Arbeitgeber ist aufgefordert, Beschäftigungsverbote
aus betrieblichen Gründen möglichst zu vermeiden. Dazu
dient die Einschätzung der Tätigkeit nach dem neuen Be-
griff der „unverantwortbaren Gefährdung“ der Gesundheit
von Mutter oder Kind. Liegen solche Gefährdungen vor,
sind die Arbeitsbedingungen wenn möglich durch Schutz-
maßnahmen umzugestalten. Ist das nicht oder nur unter
unzumutbarem Aufwand möglich,  ist die Frau wenn mög-
lich an einem anderen Arbeitsplatz einzusetzen. Erst wenn
das auch nicht möglich ist, greift das Beschäftigungsver-
bot. Hat die abstrakte Gefährdungsbeurteilung keine un-
verantwortbare Gefährdung ergeben, kann die Frau wei-
terbeschäftigt werden.
Neu ist, dass der Arbeitgeber der Schwangeren oder Stil-
lenden bei Anzeige der Schwangerschaft oder des Stillens

ein zusätzliches Gespräch anzubieten hat über weitere Mög-
lichkeiten der Verbesserung der Arbeitsbedingungen am Ar-
beitsplatz, aus dem jedoch keine weiteren Verpflichtungen
folgen. Es bleibt unabhängig von den vorgenannten Vor-
schriften auch dabei, dass für den Fall, dass ein Arzt fest-
stellt, dass die Beschäftigung die Gesundheit von Mutter
oder Kind beeinträchtigt, ein Beschäftigungsverbot verhängt
wird. Bzgl. des Mutterschutzlohns (= Entgeltfortzahlung bei
Beschäftigungsverboten außerhalb der Schutzfristen) und der
Rückerstattung der finanziellen Aufwendungen dafür durch
das AAG-Umlageverfahren ändert sich nichts.

Nachtarbeit:
Bei der Nachtarbeit tritt an die Stelle der bestehenden Son-
derregelung für Gast- und Schankwirtschaften und das Be-
herbergungswesen (Beschäftigung bis 22 Uhr) eine für alle
Branchen geltende, sehr komplizierte Genehmigungsrege-
lung. Die Beschäftigung schwangerer und stillender Frauen
ist demnach grundsätzlich nur bis 20 Uhr zulässig. Danach
kann die Aufsichtsbehörde die Tätigkeit bis 22 Uhr genehmi-
gen, u.a. wenn die Frau sich dazu ausdrücklich bereit erklärt.
Wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb von sechs Wo-
chen den Antrag auf Ausnahmegenehmigung ablehnt, gilt
eine Genehmigungsfiktion. Eine Beschäftigung zwischen
22:00 und 6:00 Uhr kann wie bisher beantragt werden.
De facto dürfte damit eine Beschäftigung nach 20 Uhr in
den meisten Fällen ausgeschlossen sein.

Sonn- und Feiertagsarbeit:
Bei der Sonn- und Feiertagsarbeit ändern sich die Bedingun-
gen für die Zulässigkeit: Diese ist zukünftig zulässig, wenn:
· die Frau sich dazu ausdrücklich bereit erklärt
· ihr in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene

Nachtruhezeit von mind. 11 Stunden ein Ersatzruhetag
gewährt wird und

· insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für
die schwangere Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit
ausgeschlossen ist.

Mehrarbeit:
Das Verbot der Mehrarbeit wurde neu gefasst. Die Neurege-
lung sieht eine Ausgleichspflicht für geleistete Überstunden
für alle schwangeren oder stillenden Arbeitnehmerinnen in-
nerhalb eines Monats vor (bisher: keine Beschäftigung über
8,5 Stunden täglich oder 90 Stunden in der Doppelwoche).
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Wird ein älterer Mensch zum Pflegefall,
steht die Familie vor der Herausforderung,
die nötige Pflege in den oft ohnehin schon
vollgepackten Alltag
zu integrieren. Ganz
ohne fremde Hilfe
ist das meist nicht
zu schaffen. Einen
geeigneten ambu-
lanten Pflegedienst
zu finden, kann
aber schwierig sein.
Was Familien bei
der Suche nach ei-
nem passenden An-
bieter beachten soll-
ten, wissen die Gas-
tro-Experten der
ERGO.
In der gewohnten
Umgebung alt wer-
den ist nach wie vor
Wunsch vieler Menschen. Von 2,8 Millio-
nen Pflegebedürftigen lassen sich mehr als
70 % zu Hause versorgen. Ohne Unter-
stützung von außen können die Angehöri-
gen diese Aufgabe oft nicht stemmen.
Wie finden sie also den passenden ambu-
lanten Pflegedienst? Am Anfang sollte ein

Was ist ein guter Pflegedienst?
ausführliches Vorgespräch stehen. Bei den
meisten Anbietern sind kostenlose Hausbe-
suche möglich, damit beide Seiten

einander kennenlernen.
Dabei sollten Betroffene
durchaus auf ihren ers-
ten Eindruck vertrauen:
Sind die Mitarbeiter
freundlich? Nehmen sie
sich Zeit, alle Fragen zu
beantworten? Geben sie
konkrete Auskünfte? Gut
beraten ist, wer sich
zunächst auch bei Men-
schen im Bekanntenkreis
umhört, die Erfahrung
mit Pflegediensten ha-
ben. Adressen sind im
Branchenbuch oder im
Internet zu finden. Auch
der Service von Com-
pass Private Pflegebera-

tung bietet kostenlose Hilfe.

Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
Sowohl private als auch institutionelle Trä-
ger wie Kirchen und Wohlfahrtsverbände
bieten ambulante Pflege an. Welche Vari-
ante die geeignete ist, hängt von den Vor-

lieben der Familie ab. Bei institutionellen
Anbietern geht es meist anonymer zu als
bei einem kleinen Dienst – dafür ist bei
größeren Trägern mehr organisatorische
Sicherheit zu erwarten. Wichtig ist, dass
der Anbieter eine Zulassung und eine Ver-
gütungsvereinbarung mit der Pflegekasse
hat, damit Betroffene die Leistungen mit
dieser abrechnen können. Ehe sich die Fa-
milien festlegen, sollten sie ihren individu-
ellen Pflegebedarf analysieren. Die beste
Entscheidung treffen kann nur, wer seinen
Bedarf kennt. Sie sollten sich daher fragen:
Was können wir selbst leisten? Wobei und
wie oft brauchen wir Hilfe? Ein guter
Dienst ist auch daran zu erkennen, dass
sich überwiegend die gleichen Mitarbeiter
um den Bedürftigen kümmern. Auch
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind
wichtige Kriterien. Zwar kann es immer
mal zu Verspätungen kommen, entschei-
dend ist, ob der Dienst rechtzeitig darüber
informiert.

Rund um die Uhr erreichbar
Vertrauenswürdig sind Pflegedienste, die
auch bei den Kosten für Transparenz sor-
gen. Betroffene sollten darauf achten, dass
der Anbieter sie über Leistungen und Prei-

se aufklärt (am besten ist ein schriftlicher
Kostenvoranschlag, aus dem der Eigenan-
teil hervorgeht). Eine große Rolle spielt die
Qualifikation der Mitarbeiter. Ein seriöser
Pflegedienst zögert nicht, auf Wunsch Zer-
tifikate und Nachweise vorzulegen. Gute
Anbieter sind rund um die Uhr mit einem
Piepser erreichbar, der dem Bereitschafts-
dienst nächtliche Anrufe meldet. Ein weite-
rer Pluspunkt ist, wenn der Pflegedienst
die Familie auf dem Laufenden hält. Bei
einigen Anbietern geht das sogar schon
per App, die anzeigt, ob der Pflegedienst
schon da war und alles in Ordnung ist.
Häusliche Pflege ist Vertrauenssache. Des-
wegen sollten sich Betroffene nicht zum
Abschluss drängen lassen, sondern den
Vertrag in aller Ruhe prüfen. Vielleicht
sind auch mehrere Vorgespräche nötig,
ehe der richtige Anbieter gefunden ist.

Die Gastro-Experten der ERGO geben gern
weitere Auskünfte zur Pflegeversicherung.
ERGO Beratung und Vertrieb AG
Stephanie Stötzner, Überseering 45,
22297 Hamburg
Tel 040 6376-3987, ergo-gastro-
experte@ergo.de
www.ergo.de/hoga
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Tel. 0421/33 59 00 Fax 0421/324473
E-Mail: info@dehoga-bremen.de

Fachverband Bremen

Neue Mitglieder:
Kollegin Claudia Trommer, Restaurant „Olive
& Mehr“, Leher Heerstr. 76, 28359 Bremen
Kollege Michael Maier, Gastro Consulting
GmbH, Restaurant „El Mundo“,
Konsul-Smidt-Str. 10a, 28217 Bremen
Kollege Marko Beyer, Restaurant & Café „Ro-
yal Vinyl-Coffee Food Records“,
Vor dem Steintor 50, 28203 Bremen
Kollegin Galyna Bielefeld, Gaststätte „Land-
haus Kuhsiel“, Oberblockland 2, 28357 Bre-
men

Runde Geburtstage im Mai.
Der Verband gratuliert den Geburtstags-
kindern von Herzen und wünscht alles Gute,
vor allen Dingen Gesundheit !

55. Kollege Weiwen Lao, China-Restaurant
„Asia Antiem“, am 06.05.
55. Kollege Salah Abou Dib, Restaurant „Nay-
la“, am 11.05.
60. Kollegin Sylvia Keller, Restaurant „Cano-
va“, am 20.05.
60. Kollegin Sylvia Kunth, Imbiss „Kuno’s Im-
biss“, am 22.05.
55. Kollegin Beata Kostelidis, Hotel „CLASSI-
CO“, am 26.05.
50. Kollege Andree Bluhm, Eventlocation
„SCHNOOR eleven“, am 26.05.
55. Passivkollege Harald Möckel, am 27.05.
55. Dirk Bothe, Mobil-Clean Bothe & Partner
GbR, am 29.05.

HOTEL  GASTRONOMIE

Folgeklassifizierungen:

Design Hotel Überfluss
Maritim Hotel & Congress Centrum
Bremen
Steigenberger Hotel Bremen

Best Western Hotel Zur Post
Atlantic Hotel Sail City
Courtyard by Marriott

Hotelklassifizierung

Westfalia

Garni Superior

Ibis Bremen City

Garni Superior

Erstklassifizierungen:

Wurster Kroog Bremerhaven

Garni Superior

Der DEHOGA Bremen gratuliert allen
erfolgreichen Absolventen der
Deutschen Hotelklassifizierung herzlich
und wünscht weiterhin viel Erfolg.

Superior

Zum Werdersee

Garni

Villa Linnenschmidt
Best Western Plus Hotel Bremerhaven
Comfort Hotel Bremerhaven

Turmhotel Weserblick

Garni

Haus Bremen

Garni

Seit über 35 Jahren begleitet Manfred Eh-
lert den Landesverband der Hotel- und
Restaurantfachkräfte in Bremen als Vorsit-
zender. Jetzt hat der Serviermeister, Bar-
meister und Hotelbetriebswirt das Amt an
seine bisherige Stellvertreterin Natascha
Prietz übergeben. In einem feierlichen Rah-
men des Wettbewerbs Papillon d’Or Jeu-
nesse im modernisierten Dorint Park Hotel
Bremen.
Gemeinsam mit dem DEHOGA Bremen
baten die 22 Finalteilnehmer die gelade-
nen Gäste, Sponsoren und Ausbilder zum
Gala-Abend. Ehrengast beim Festmenü mit
fünf Gängen war der Staatsrat für Finan-
zen, Hans-Henning Lühr. Er selbst ist be-
geisterter Hobbykoch und hat schon eini-
ge Kochbücher (u. a. „Internationales
Knollen- und Wurzelkochbuch“) geschrie-
ben. An seinem Tisch mit dabei: DEHO-
GA-Präsident Detlef Pauls, Sponsor Jörn
Grimsehl (Geschäftsleiter METRO Cash &
Carry), Gastrocoach und Prüferin der IHK

Britta Petersen aus Bremerhaven und Ro-
bert Kroos (gastronomischer Leiter aus
dem Dorint Park Hotel). Ebenfalls unter
den Gästen war Börje Horn, der Schullei-
ter des Schulzentrums am Rübekamp.
Frühmorgens begann für die wissbegieri-
gen Nachwuchskräfte der Azubi-Wettbe-
werb (2. oder 3. Ausbildungsjahr), in dem
die traditionellen Elemente in den Berei-
chen Restaurant und Hotel im Mittelpunkt
stehen und die Professionalität der Berufe
unterstreichen sollen. Die Gala ist immer
der Höhepunkt des Tages. Sie ist die Kür,
aber nicht der Abschluss. Das ist die Sie-
gerehrung der Besten, die sich dann noch
mal messen mit den Besten auf Bundese-
bene – traditionell im November auf dem
Petersberg in Bonn/Bad Godesberg.
Dementsprechend spannend ging es bei
der Bremer Landesmeisterschaft der gast-
gewerblichen Serviceberufe um den
Michal Parnack Wanderpokal, den Wan-
derpokal der bremischen Bürgerschaft und
den Sörgel Wanderpokal zu. Die angehen-
den Hotel- und Restaurantfachleute sowie
Fachkräfte im Gastgewerbe (im Finale wa-

Papillon d’Or Jeunesse: Eine
Gala mit starker Kondition

ren es noch 22
Teilnehmer) stell-
ten sich der Jury.
Der Arbeitstag
hatte schon zehn
Stunden vorher
begonnen. Zum
Warmmachen
wurde bei den
Refas Kaffee ser-
viert, die Hofas
bekamen u. a. als
Praxisaufgabe das
Eindecken eines
Tisches für zwei
Personen, auch die Fachkräfte für das
Gastgewerbe stellten sich zum Zehn-
kampf.
Mit viel Liebe zum Detail sprich zu den
Produkten präsentierten die Azubis das
Gala-Essen. Nach dem Amuse Bouche
(Cocktail von Büsumer Krabben, Geflügel-
salat von der Poularde) wurde am Tisch
ein Beefsteak Tatar zubereitet. Nach einer
gelben Karottensuppe ebenfalls am Tisch
filetiert: ein Baby-Steinbutt. Tranchiert
wurde schließlich eine geschmorte Kalbs-
haxe. Dazu gab es Hagebutten-Rotwein-
Soße, gegrillten Spargel und Kartoffel-Thy-
mian-Stampf. Und wenn in einer Menüfol-
ge nichts mehr geht – Dessert geht
immer: Ananasflambé „Pina Colada“: Auf
der Getränkekarte standen u. a. ein Custo-
za bianco und ein Rotwein (Veranza) aus
der Rebsorte Shiraz. Mitternächtliches Fa-
zit: Eine Gala mit starker Kondition für
Teilnehmer und Gäste, ein gelungener
Wechsel im Vorsitz.
Die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs
Papillon d’Or Jeunesse 2017: Frederik
Imm (Restaurantfachmann im 2. Ausbil-
dungsjahr, Restaurant Wohnküche), Sa-

scha Madaus (Hotelfachmann im 3. Aus-
bildungsjahr, Hotel Landgut Horn) und
Laura Voss, Fachkraft im Gastgewerbe im
2. Ausbildungsjahr, Restaurant Stadt-
WIRT).

Die Sieger Frederik Imm, Laura Voss und Sascha Madaus (v.l.) mit
Ehrengast Staatsrat Hans-Henning Lühr.

Lockere Amtsübergabe mit Klingel:
Manfred Ehlert und seine Nachfolgerin
Natascha Prietz.

Hotel-Direktor Maik Schäfer (r.) mit sei-
nem Schützling Sascha Madaus und Anne
Kathleen Schmidt.

Sponsor Jörn Grimsehl (r.) übergibt Laura
Voss den Pokal, der Vorstand ehrt sie.

In diesem Jahr fahren wir nach Stade und ins
„Alte Land“. Wir beginnen mit einem
Stadtrundgang durch die Hansestadt Stade.
Anschließend Weiterfahrt zum Mittagessen in
Jork, im Hotel „Altes Land“. Geführte Rund-
fahrt durch das „Alte Land“. Kaffee und Ku-
chen auf dem „Altenländer Obsthof“ in Hol-
lern-Twielenfleth. Führung auf dem „Altenlän-
der Obsthof“.
Der Pauschalpreis beträgt für Mitglieder mit
Partner pro Person 25,00 € und Gäste 40,00
€ pro Person. Im Preis enthalten sind: Die
Busfahrt, der Stadtrundgang in Stade, das Mit-
tagessen in Jork, die geführte Rundfahrt
durchs Alte Land, Kaffee und Kuchen in Hol-
lern-Twielenfleth und die Führung auf dem Al-
tenländer Obsthof. Abfahrt des Busses von
Köpke Farge um 07:30 Uhr, 07:45 Uhr vom
Hotel Union Blumenthal und um 08:00 Uhr
von der Strandlust Vegesack. Die Rückkehr in
Bremen Nord ist nach Auskunft von „Von Rah-
den“ um ca. 20:00 Uhr. Anmeldung bis 28. Au-
gust bei Carsten Köpke, Tel. 0421 682316, oder
bei Ferdinand Meyer-Farge, Tel. 0421 650989.
Nach Anmeldung und Bezahlung auf das Kon-
to des DEHOGA Bremen-Nord, Volksbank Bre-
men-Nord, IBAN: DE24 2919 0330 0116
2888 00, gilt die Reise als gebucht.

DEHOGA Bremen-Nord
on Tour nach Stade am
11. September 2017
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