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Auf zu neuen Ufern!
Ein kulinarischer Kalender im handlichen
Tabloidformat für das STROM. Entwicklung,
Design, Text- und Bildredaktion – außerdem
CI/CD und Namensfindung Restaurant
STROM, Redesign in 2012.
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die milchmanufaktur aus langen-sievern ist unser neuer
lieferant für milch, Joghurt und Quark. Was uns – neben dem
geschmack und der frische – überzeugt hat, sind die artgerechte
Haltung der tiere und die hofeigene Herstellung der leckeren
spezialitäten. auf schlepis milchhof gibt es neben einem Hofladen
auch aktionen wie den farmertag für Kinder. „für uns ist es ein

Unsere HigHligHts in Kürze

ganz klarer vorteil, das ganze Jahr über frische Produkte zu er-

goUrmet-safari
es wird wild und aromatisch!

halten, die einen kurzen transportweg hinter sich haben“, meint
dominik flettner, Küchenchef im strom.

naCHHaltig gefragt

dUrCHs BUllaUge

tim oBerdieCK,
direKtor im atlantiC Hotel sail CitY

so sieHt Uns der BremerHavener
zeiCHner Waldemar neUmann

Herr oBerdieCK, Wie „green“ ist iHr Hotel?
Die erwartungen der gäste werden immer höher, auch in puncto
Umweltschutz. Nachhaltigkeit ist für uns kein trend, sondern eine

aHoi Und aUf
zU neUen Ufern!
Die tage werden zwar kürzer, die abende

Notwendigkeit, um langfristig am Markt erfolgreich zu bleiben.

aber dafür umso schöner ... Besuchen

Wir haben den Prozess im atLaNtIC Hotel SaIL City zunächst in

Sie das StrOM im atLaNtIC Hotel SaIL

kleinen Schritten gestartet. Bei der Zertifizierung nach dem VDr

City und genießen Sie den Blick auf die

(Verband Deutsches reisemanagement e.V.) sind wir aktuell unter

winterliche Weser in der abendstimmung.

den top 5 Hotels 2012 in Deutschland!

cUlina ire

Diesmal wollen wir noch mehr Lust

cUlinaire

die Klimastadt BremerHaven Und das atlantiC

auf Herbst und Winter wecken: Den

Hotel sail CitY – eine gUte Partie?

anfang macht ab Oktober unser Kürbis-

absolut. Bremerhaven ist mit dem Klimahaus 8° Ost und der Off-

menü und ab dem 11. November bieten

shore-Windindustrie in die kommenden Jahre durchgestartet. für

wir Ihnen wieder unsere traditionelle

uns ist es eine positive Verpflichtung, hier neue Wege mitzugehen.

„gans atLaNtIC“ an. an Silvester begrüßen wir das Jahr 2013 wahlweise

naCHHaltigKeit als UnWort des JaHres ...?

können Sie auch als arrangement mit

KürzliCH erHielt das sail CitY den „Certified Hotel

imPressUm

star-aWard 2012“ – sind sie aUCH ein siegertYP?

CUlinaire – das KUlinarisCHe magazin des restaUrant strom
im atlantiC Hotel sail CitY BremerHaven

der Hotellerie geht es aber um das ganze team: alle müssen an
einem Strang ziehen. Ohne gute Kommunikation, Motivation und
persönliches engagement aller Mitarbeiter läuft da nichts.

Übernachtung buchen.
Zur einstimmung stellt Ihnen Juliane

WUssten sie sCHon, DaSS ...

ristau, unsere stellvertretende restaurantleiterin, den passenden Cocktail-tipp

… sie auch in diesem Jahr im restaurant strom – neben viele anderen

für die kommenden Wochen vor.

KULInarIScher Partner

saisonalen spezialitäten – die „gans atlantiC“ genießen können?

HeraUsgeBer Und redaKtion:
atL aNtIC Hotel SaIL City gmbH, am Strom 1, 27568 Bremerhaven,

… wir bereits zum fünften mal silvester im atlantiC Hotel sail City feiern?

Kommen Sie zu uns an Bord!

spargelHoF Werner

tel. +49 (0) 471 30 990-0, w w w.restaurant-strom.de

Und Wie sCHalten sie Privat

reservierUngen Unter: info@restaurant-strom.de

aUf energiesPar-modUs?

v. i. s. d. P.: Markus griesenbeck ProJeKtleitUng: Dennis Micknaß

Mein persönliches rezept: abends

gestaltUng Und textredaKtion: designetcetera, Bremen
fotos: atL aNtIC Hotels; B. u. U. Brehmer; antje Schimanke; alexkava,

entspanne ich am liebsten bei

contrastwerkstatt, foodinaire, friedberg, Christian Jung – alle fotolia.com

guter regionaler Küche.
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Sechs-gang-gala-Menü. Das ganze

ohne sich der genauen Definition bewusst zu sein oder im falschen
Kontext. Da wird Nachhaltigkeit dann auch für mich zum Unwort.

Man sagt mir nach, dass ich durchaus gern gewinnen würde. In

PerSönLIch

mit einem festlichen Buffet oder einem

für mich nicht! Was mir aber auffällt: Viele verwenden das Wort,

4

gans atlantiC
ein traditioneller genuss
strom für zUHaUse
Wildlachs mit schwarzen nudeln

… unser event „tour de fisch“ im Jahr 2013 am 8. august stattfindet?

… das atlantiC Hotel sail City den Certified Hotel star-award 2012

ihr tim oberdieck

im Bereich „Certified green“ gewonnen hat?

& das team vom strom
PS: Ich freue mich auf Ihr feedback an
culinaire.ahs@atlantic-hotels.de
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„eine idee frischer“ ist das motto vom spargelhof Werner.
das passt hervorragend zu unseren ansprüchen. schon seit
1984 baut Werner das Königsgemüse der deutschen im
landkreis stade an. seit eröffnung bezieht auch das
restaurant strom seinen spargel aus deinste.
„der geschmack und die sehr gute Qualität sprechen für sich,

Unsere HigHligHts in Kürze

außerdem schätzen wir schnelligkeit und Flexibilität bei der

stadt, land, FlUss:
regionale Küche zum Kennenlernen

lieferung“, so dagmar pichler, die im atlantic Hotel
sail city für einkauf und controlling zuständig ist.

dUrcHs BUllaUge

... Bei dominiK Flettner,
KücHencHeF im restaUrant strom

so sieHt Uns der BremerHavener
zeicHner Waldemar neUmann

toUr de FiscH:
ein maritimer ausflug
spargel:
das saisonale Königsgemüse

aHoi Und aUF
zU neUen UFern!

Was zeicHnet das strom aUs?
Die hundertprozentige frische der Lebensmittel. Bei uns speisen
Sie ohne Konservierungsstoffe und ohne geschmacksverstärker.

Besuchen Sie unser restaurant StrOM

ist Bio nocH trend ?

im atLantIc hotel SaIL city und ge-

Bio gab’s schon gestern – regional ist die Zukunft. Mit dem

nießen Sie den Blick auf das geschehen

erreichen der Kapazitäts- und der saisonalen grenzen in der

am Bremerhavener Weserdeich. Passend

heimischen Biolandwirtschaft wird die Bioqualität wieder in frage

zum spektakulären ausblick bieten wir

gestellt. Wir im StrOM legen stattdessen den fokus auf regionale

Ihnen ganzjährig außerordentliche

und nachhaltige Produkte.

gaumenfreuden.
Im frühjahr empfehle ich Ihnen

Hand aUFs Herz: KocHen oder essen sie lieBer?

neben unserer monatlich wechselnden

Logischerweise esse ich lieber (lacht), aber ich wäre nicht Koch
geworden, wenn ich das Kochen nicht lieben würde!

aktion „Stadt, Land, fluss“ besonders

WelcHes geWürz ist gerade in mode?

fischspezialitäten, wie zum Beispiel

unser Spargelmenü. Unsere regionalen

Im Moment wird wieder viel mit Koriander gekocht. Das gewürz

den elbzander, sollten Sie unbedingt

wird schon seit ca. 6.000 Jahren benutzt. In meinen augen sollte

probieren!

man die gewürze immer der Jahreszeit anpassen. Im Sommer

auch unsere Weinkarte kann sich

frisch und fruchtig – und im Winter die schwereren aromen.

könnte ...
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oHne disziplin Kein erFolg. WoFür WerFen sie die
aUcH mal üBer Bord?

findet jeder den passenden tropfen.
leiter, berät Sie gern und hält den einen

im atlantic Hotel sail city BremerHaven

CUlinaire
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atL antIc hotel SaIL city gmbh, am Strom 1, 27568 Bremerhaven,
eS WIrD Wild!
tel. +49 (0) 471 30 990-0, w w w.atlantic-hotels.de
gehen Sie am Samstag, dem 8. Dezember, in der Captain’s Lounge mit
reise begrüßen wir Sie mit „B-ICeD“, einem Chardonnay-Pinot NoirSchaumwein. auch jede weitere etappe unserer Safari wird von aus-

lasse ich auch mal fünfe gerade sein.

gesuchten Weinen begleitet. entdecken Sie original Bremerhavener
Steinpilz-ravioli. Süße Verführungen sorgen zwischendurch für ab-

servieren wir Ihnen die „gans atLaNtIC“ als kulinarisches Highlight
der Vorweihnachtszeit. Unser Drei-gang-Menü für € 29,- pro Person
beinhaltet eine aromatische gänse-Consommé, einen klassischen
gänsebraten mit Sauce, rotkohl, Bratapfel und Kartoffelklößchen
sowie eine winterliche Dessertvariation. alle Köstlichkeiten können
Sie auch einzeln à la Carte bestellen.

MartINSgaNS

für genießer die alljährliche gänsesaison. auch in Bremerhaven

No1

mit sCHWarzen nUdeln Und grünem sPargel

das KürBismenü im strom
KürBisCremesUPPe
g r at i n i e rt e r K a rto f f e l - K ü r B i s r ö s t i
Blattspinat / ziegenkäse

vanilleeis

gang-gala-Menü im restaurant StrOM. Im Preis von € 129,- pro
Person sind der Welcomedrink „Hugo“, das festliche Buffet oder ein
Sechs-gang-gala-Menü enthalten. als nächtliche Überraschung gibt
es eine Mitternachts-eierparty. Die gäste, die unser arrangement
buchen, können sich an Neujahr mit dem legendären Langschläfer-

S I LV e S t e r

feiern Sie Silvester mit Blick auf die Weser! In der Captain’s Lounge
erwartet Sie ein festliches Buffet – oder Sie genießen unser Sechs-

„Wir sCHWärmen
IMMer NOCH“
Begeistert schreiben uns Brigitte und Uwe Brehmer aus elmshorn,
dass sie noch immer von der tollen „tour de fisch“ im Sommer schwärmen. Das ehepaar Brehmer berichtet von einem abwechslungsreichen
und genussvollen tag in Bremerhaven, von dem im familien- und
freundeskreis noch viel gesprochen wird. Beide sind sich sicher:
„Wir kommen ganz bestimmt wieder in das atLaNtIC Hotel SaIL
City nach Bremerhaven, denn dort haben wir uns sehr wohl gefühlt.“

2

CUlinaire

IHre MeINUNg

frühstück stärken. arrangement € 199,- pro Person im Comfort-DZ.

begrüßen konnten?

für zUHaUse
gegarter WILDLaCHSculinaire.ahs@atlantic-hotels.de

um. das sorgt für eine gleichmäßige Bräunung.“

laUWarmer KürBisKUCHen

Prosit 2013!

mittlerweile über 120 mitarbeiter beschäftigen?
… wir seit der eröffnung über 162.000 übernachtungsgäste

PS: Ich freue mich auf Ihr feedback an

sachen. temperatur- und zeitangaben in rezepten sind

cUlinaire

… wir im atlantic Hotel sail city und dem restaurant strom

& das team vom strom

vorsicht – jeder Backofen ist anders!

B. u. U. Puck; antje Schimanke; alexkava, Barbara
Dudzińsk,
ralf
gosch,
meistens eher richtwerte.
Beobachten sie
die Plätzchen.
die
gans atLaNtIC
temperatur an der scheibe ist oft niedriger als an der Wand.
Bernd Jürgens, Vladimir Mucibabic – alle fotolia.com
drehen sie nach der Hälfte der zeit das Backblech einfach

pro Person € 26,-

zUBereitUngszeit: ca. 30 min.
zUtaten / einKaUfsliste (für 4 Personen):
•

720 g Wildlachsfilet

•

400 g schwarze Nudeln (Sepianudeln)

•

20 Stangen grüner Spargel

•

35 g Butter für den Spargel, etwas Dill zum Garnieren

für die Béchamelsauce:
•

35 g Butter

•

20 g Zwiebeln

•

40 g Mehl

•

250 ml Milch und 250 ml Orangensaft

•

Gewürze: 1/2 TL Salz , 1 Bruchstück Lorbeerblatt, 2 zerdrückte Pfefferkörner, 1 nelke, etwas geriebene muskatnuss

zUBereitUng:

der CoCKtailtiPP
aUs dem strom
Juliana ristau, stellvertretende restaurantleiterin
im strom, empfiehlt den „Winter Prince“
als genuss für die kühleren tage
„dafür brauchen sie:

Nudelwasser aufsetzen und die Nudeln darin kochen.
für die Sauce Zwiebeln in Butter anschwitzen, mit Mehl bestäuben
und anschließend mit Milch und Orangensaft ablöschen. gewürze
hinzufügen, ca. 10 Min. köcheln lassen und durch ein Sieb gießen.
Den Spargel waschen, ggf. schälen und das Holzige abschneiden.
Kurz in Salzwasser blanchieren, danach in eiswasser abschrecken.
Den Lachs würzen, mehlieren und in der Pfanne anbraten,
Spargel abtrocknen und ebenfalls in Butter leicht braten.
Den Lachs in einer form in den Ofen schieben, einige Minuten

3 cl tequila silver, 2 cl sahne, 3 cl Cream of Coconut,

garen lassen, währenddessen die Nudeln abgießen. fertig! Nehmen

10 cl maracuja-nektar und 3 cl Cuarenta Y tres (likör 43).

Sie den fisch aus dem Ofen und garnieren Sie ihn mit den schwar-

geben sie alle zutaten mit ein paar eiswürfeln in einen

zen Nudeln, dem grünen Spargel, Sauce und Dill auf einem teller.

mit crushed ice gefülltes glas ab. sahne können sie nach

guten appetit wünscht

Belieben hinzugeben, je nachdem, wie cremig

Jasmin stemmermann

sie ihren ‚Winter Prince‘ mögen.“

Servicemitarbeiterin im restaurant StrOM

CUlinaire
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shaker, schütteln sie gut und seihen sie den drink in ein

cUlinaire

aK tUeLL

KÜche & KeLLer
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regionale KücHe –
neU InterPretIert

3

einFacH raFFiniert

im restaurant strom wird regionale und saisonale Küche
großgeschrieben! das bekannte spiel „stadt, land, Fluss“
ist die inspiration für unser kreatives drei-gang-menü.

fLettIS KÜchentIPP

3 x 3 Köstlichkeiten aus der elbe-Weser-region warten darauf,

Küchenchef dominik Flettner rät: spargel muss nicht
immer sofort nach dem einkauf verarbeitet werden

von Ihnen probiert zu werden. als Vorspeisen reichen wir zum
Beispiel eine bunte Paprikasuppe, eine hauchdünne gebratene

„der spargel sollte feucht, kühl und dunkel gelagert werden.

Scheibe norddeutsches Kalbfleisch und hausgebeizten caipirinha-Lachs. Der hauptgang könnte gebratenes Limandesfilet,

Wickeln sie den ungeschälten spargel in ein feuchtes tuch

hüfte vom Deichlamm und gebackener Kabeljau sein. als

und legen sie ihn in einer plastiktüte in den Kühlschrank.

Für zUHaUse
fILet VOM eLBZanDer

so bleibt der spargel noch 2–3 tage länger frisch.

Dessert servieren wir anschließend beispielsweise Kaiser-

Wenn sie den spargel vorher schälen, verkürzt sich

schmarrn, Vanille-Bourboncreme und zweierlei Schokolade.

die Haltbarkeit um einen tag.“

Wenn Sie sich für dieses Menü entscheiden, haben wir noch

aUF BoUillonKartoFFeln
Und geröstetem BaUcHspecK

eine besondere Überraschung für Sie, die Ihnen die Wartezeit
etwas versüßen soll. Seien Sie gespannt! Kommen Sie und
bringen Sie freunde oder Verwandte mit. Spielen und rätseln

das spargelmenü im strom

Sie zusammen – und vor allem genießen Sie. Der Preis für

l e g i e rt e s pa r g e lc r e m e s U p p e

unser Menü beträgt pro Person € 39,-.

i n H e U g e g a rt e r W i l d l a c H s

Bitte reservieren sie telefonisch unter 0471 - 30 990-533

loxstedter spargel / neue Kartoffeln / sauce Hollandaise

Manufaktur, im anschluss gibt es einen fischimbiss. nach dem
Krabbenpulen und der erkundung des Schaufensters fischereihafen
findet zum finale die Zubereitung eines maritimen Drei-gangMenüs im atLantIc hotel SaIL city statt. Buchung und weitere
Informationen unter www.atlantic-unique.de.

„scHön, WIeDer In heIMISchen geWäSSern ZU SeIn“
So lautet nicht nur das Zitat an der Wand unserer hotellobby, sondern
auch die Überschrift des Briefes, den uns das ehepaar Puck aus Westergellersen gesandt hat. Die Pucks sind seit fast vier Jahren Stammgäste
unseres hauses und immer noch begeistert vom atLantIc hotel SaIL
city und vom restaurant StrOM: „Die liebevolle Vorbereitung der Zimmer
und die kleinen extras sind hier selbstverständlich. Wir haben ein team
um uns, das keine Wünsche offen lässt.“
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tOUr De fISch

s ü s s e r s pa r g e l s a l at

FiscHerei In DreI etaPPen
Wer fisch mag, wird dieses event lieben! entdecken Sie am 2. august
2012 die kulinarische Vielfalt, die die nordsee zu bieten hat. Die
erste etappe unseres ausflugs führt durch die „Deutsche See“

Ihre MeInUng

4

wie zum Beispiel den loxstedter spargel, bevorzugen?
... der renner im strom der Bremerhavener pannfisch ist?

gmbh (a L a carte) ;
Bremen Fotos: atL antIc hotels; Klocke Verlag
„das kann beim Plätzchenbacken schnell Probleme verur-

wechslung. Preis pro Person € 75,- inkl. Wein – reservierung erbeten!

eine schöne tradition: am Martinstag, dem 11. November, beginnt

... wir im restaurant strom grundsätzlich regionale produkte,

ihr dominik Flettner

Dagmar Pichler gestaltUng Und textredaKtion:
Küchenchef designetcetera,
dominik flettner rät:

Wasserbüffel, Black tiger garnelen oder Perlhuhnessenz mit ricotta-

... spargel bereits vor über 5.000 jahren in china bekannt war?

oder anderen „geheimtipp“ für Sie bereit.
Kommen Sie zu uns an Bord!

reservierUngen Unter: strom@atlantic-hotels.de
einfaCH raffiniert
v. i. s. d. p.: Markus griesenbeck projeKtleitUng:
Dennis
Micknaß,
fLetteLS
KÜCHeNtIPP

uns auf eine geführte gourmet-Safari. Zum auftakt der spannenden

für einen schönen abend mit der familie

WUssten sie scHon, DaSS ...

Mimoun Kabbouch, unser restaurant-

cUlinaire – das KUlinariscHe magazin des restaUrant strom
tUeLL
C U l HeraUsgeBer
i n a i r e a KUnd
redaKtion:
g O U r M e t- S a fa r I

WelcHe Würden sie sicH entscHeiden?
Manchmal wäre es von Vorteil, wenn man die Zeit beeinflussen

sehen lassen: In der vielfältigen auswahl

impressUm

Wenn sie eine sUperKraFt HaBen Könnten, Für

designetcetera.de



FriscH nachgefragt

erdbeeren / grüner pfeffer / minze
pro person € 34,-

der Weintipp
aUs dem strom
mimoun Kabbouch, restaurantleiter im strom,
empfiehlt den Weißburgunder aus der pfalz
von Karl pfaffmann
„dieser trockene deutsche Weißwein aus dem jahr 2010

zUBereitUngszeit: ca. 60 min.
zUtaten / einKaUFsliste (für 4 personen):
•

800 g Elbzanderfilet

•

600 ml Fischbrühe

•

500 g Kartoffeln (geschält)

•

100 g Karotte, 100 g Sellerie, 100 g Steckrübe (geschält)

•

1 Gemüsezwiebel (geschält)

•

4 Scheiben Bauchspeck

•

50 g Butter

•

ca. 20 ml Öl

•

1 Bund Schnittlauch

•

Gewürze: Salz, Zucker, Pfeffer (weiß)

•

etwas Zitronensaft und Mehl

•

1 Zweig Thymian

zUBereitUng:
1. Zwiebelwürfel in einem topf in Butter glasig schwitzen und
das gleich groß gewürfelte gemüse mit den Kartoffeln dazugeben.
2. Mit fischbrühe aufgießen, mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen
und anschließend ca. 15 Min. kochen lassen.
3. hautseite des fisches mehlieren und den fisch mit Zitronensaft
und Salz würzen. In einer Pfanne mit öl auf der bemehlten hautseite zuerst anbraten. Kurz vor ende der Bratzeit den thymianzweig
dazulegen und mit Pfeffer nachwürzen.

zeichnet sich durch eine klare, filigrane, dennoch tiefe

4. Die Bouillonkartoffeln mit Butter und Schnittlauchringen verfei-

charakteristik und sein aroma mit noten von mandel,

nern, den Bauchspeck anbraten und anschließend sofort servieren.

Kräutern und Äpfeln aus. mit seiner goldgelben Farbe und
der mittleren säure passt er bestens zu Fischgerichten wie
dem gebratenen elbzander mit Bouillonkartoffeln und
geröstetem Bauchspeck.“

guten appetit wünscht
alina jacobs
Kochauszubildende im atLantIc hotel SaIL city

cUlinaire
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H an d w er k s k ammer B remen

+++ CI/CD
Projektauftritt

ZuM Handwerk – Zukunftsfaktor Mensch
Konzeption und Gestaltung des Projektauftrittes, Logodesign und Realisierung
der unterschiedlichen Werbe-/Infomedien.

Kunde
Handwerkskammer
Bremen

Leporello_gross_RZ_Alt4.qxd

Gute Argumente ...
-----------------------------------------------------------------------

17.05.2010

13:41 Uhr

Seite 2

Das bietet das Projekt:

Für welche Betriebe is
besonders relevant?

---------------------------------------------------------------------->

Sich jetzt dem Thema „demografischer Wandel“ zu

--------------------------------------

stellen bedeutet, einen Vorsprung zu haben und die
Entwicklung als Chance zu nutzen.

>

Die teilnehmenden Betriebe profitieren unmittelbar von
einem fundierten Analyse- und Beratungsgespräch zu

ihrer konkreten betrieblichen demografischen Situation.
>

“

wie andere das
hrungsaustausch

Das Projekt bietet die Möglichkeit, Erfahrungen
aus verschiedenen Gewerken auszutauschen
und vergleichen zu können.

>

>

Netzwerke knüpfen öffnet neue Wege
der Kooperation.

Die Demografieberatungen werden

durch Fördermittel finanziert, den

Betrieben entstehen keine zusätzlichen
Kosten.

Lutz und Katrin Detring

Handwerkskammer
Bremen

ZUKUNFTSFAKTOR MENSCH �
1. Betriebsspezifische
Demografieberatungen für

Unternehmen, die heute schon eine o

bremische Handwerksunternehmen

Handwerk
(Vorgespräch,
im demografischen
Wandel Auswertung
–

folgenden Fragen mit „ja“ beantwort

den demografischen Wandel vorbere

von Kennzahlen und

Zukunft sichern
fängt
heute an!
3- bis
4-stündiger
Workshop). Bei der Demografie------------------------------------------------------------------------

Jörg Meyer

beratung mit der Betriebsführung werden der

>

diskutiert.

>

Ein Projekt der Handwerkskammer Bremen in Kooperation mit DNN e. V.,
HandWERK gGmbH und der Hochschule Vechta, gefördert durch INQA

konkrete Handlungsbedarf und mögliche Lösungen

2. Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsbau-

>

steinen in der Meisterausbildung sowie für Betriebswirte
des Handwerks.

“

Es geht um die langfristige Verankerung dieses

Querschnittsthemas in der Aus- und Weiterbildung.
3. Handwerksnahe Informationsveranstaltungen:



>

>

Ich möchte das Wissen im Betrieb
erhalten und vermehren, anstatt
immer wieder bei Null anzufangen.

Ungewohnte Herangehensweisen und spannende

Praxisbeispiele zu den Handlungsfeldern des demografischen Wandels.

4. Aufbau eines Netzwerks aus Betrieben und Institutionen
zu weitergehendem Erfahrungsaustausch.

Steht mein Betrieb bereits heute
qualifizierte Nachwuchskräfte?

Geht in meinem Unternehmen un

verloren, wenn ältere Mitarbeiter

Gibt es in meinem Betrieb Arbeits

technologische Veränderungen ge

an denen derzeit vor allem Jünge

Wurde ich von älteren Mitarbeite

Bedingungen am Arbeitsplatz hin
nicht geeignet sind?

Kam es in der Vergangenheit bei e
arbeiter zu längerem Ausfall z. B.
Erkrankungen?

Maren Omland
Quelle: Deutsche gesetzliche Unfallversicherun
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Das bietet das Projekt:

Für welche Betriebe ist das Projekt
besonders relevant?

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

1. Betriebsspezifische Demografieberatungen für
bremische Handwerksunternehmen

(Vorgespräch, Auswertung von Kennzahlen und

Unternehmen, die heute schon eine oder mehrere der
Leporello_gross_RZ_Alt4.qxd

17.05.2010

13:41 Uhr

folgenden Fragen mit „ja“ beantworten, sollten sich jetzt auf

Seite 8

den demografischen Wandel vorbereiten:

3- bis 4-stündiger Workshop). Bei der Demografieberatung mit der Betriebsführung werden der

>

Mehr Informationen?

konkrete Handlungsbedarf und mögliche Lösungen
diskutiert.

>

-----------------------------------------------------------------------

2. Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsbau-

>

steinen in der Meisterausbildung sowie für Betriebswirte
des Handwerks.

“

Es geht um die langfristige Verankerung dieses

>

Querschnittsthemas in der Aus- und Weiterbildung. Weitere Informationen zu dem Projekt und seinen Angeboten
3. Handwerksnahe Informationsveranstaltungen:

erhalten Sie unter www.zum-handwerk.eu und bei der

Ich möchte das Wissen im Betrieb
Praxisbeispiele zu den Handlungsfeldern des demografischen Wandels.
erhalten und vermehren, anstatt
Projektleitung
Frau Tuku Roy-Niemeier immer wieder bei Null anzufangen.
4. Aufbau eines Netzwerks aus Betrieben und Institutionen
zu weitergehendem Erfahrungsaustausch.

Ansgaritorstraße 24
28195 Bremen

Tel.: 0421-30 500-312,
Fax: 0421-30 500-319
E-Mail: roy-niemeier.tuku@hwk-bremen.de
www.hwk-bremen.de
Finanziert über die Initiative Neue Qualität der Arbeit INQA
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

-----------------------------------------------------------------------

Gibt es in meinem Betrieb Arbeitsplätze, die durch schnelle

technologische Veränderungen gekennzeichnet sind und

an denen derzeit vor allem Jüngere gut zurecht kommen?
Wurde ich von älteren Mitarbeitern schon einmal auf

Bedingungen am Arbeitsplatz hingewiesen, die für sie
> Sich jetzt dem Thema „demografischer Wandel“ zu
nicht geeignet sind?
stellen bedeutet, einen Vorsprung zu haben und die
Kam es in der Vergangenheit bei einigen meiner Mit-

Entwicklung als Chance zu nutzen.

Erkrankungen?

Die teilnehmenden Betriebe profitieren unmittelbar von

arbeiter zu längerem Ausfall z. B. auf Grund chronischer
>

Eine persönliche Beratung
zeigt mir, wo der tatsächliche
Handlungsbedarf besteht.

einem fundierten Analyse- und Beratungsgespräch zu

ihrer konkreten betrieblichen demografischen Situation.
>
Quelle: Deutsche gesetzliche Unfallversicherung, BGI/GUV-I 7009

“

Spannend zu hören, wie andere das
machen ... der Erfahrungsaustausch
bringt mich weiter.
Jörg Meyer

designetcetera.de

Gute Argumente ...

Geht in meinem Unternehmen unwiederbringlich Wissen
-----------------------------------------------------------------------

verloren, wenn ältere Mitarbeiter ausscheiden?

Maren Omland

designetcetera.de

Ungewohnte Herangehensweisen und spannende

>

Steht mein Betrieb bereits heute im Wettbewerb um

qualifizierte Nachwuchskräfte?

Das Projekt bietet die Möglichkeit, Erfahrungen
aus verschiedenen Gewerken auszutauschen
und vergleichen zu können.

>

Netzwerke knüpfen öffnet neue Wege

>

Die Demografieberatungen werden

“

Lutz und Katrin Detring

Klaus Alpert

Handwerkskammer
Bremen

ZUKUNFTSFAKTOR

der Kooperation.

durch Fördermittel finanziert, den

Betrieben entstehen keine zusätzlichen
Kosten.

Handwerk
im demografischen Wandel –

Zukunft sichern fängt heute an!

---------------------------------------------------------------

Ein Projekt der Handwerkskammer Bremen in Kooperation mit
HandWERK gGmbH und der Hochschule Vechta, gefördert durch

R e s tauran t D E R B Y

+++ Flyer/Plakate
Design, Illustration

Kunde
Restaurant DERBY,
Bremen

Vier Gänge, ein Mord
Sherlock Holmes lässt grüßen – Plakate
und Flyer zur Bewerbung von DinnerKrimis im Restaurant DERBY.

r-Gang-Menü
DinnerKrimi und Vie
f
riti
Ape
inkl.
erzahl –
Begrenzte Teilnehm
Reservierung unter
Tel. (0421) 333-000

27. APRIL
8. JUNI
 69,- p. Person



Voranmeldung auch per E-Mail an: rennbahn@atlantic-hotels.de

rKrimis bieten an der
Vier spannende Dinne
he
haltung, mörderisc
Galopprennbahn Unter
sse!
kulinarische Hochgenü
Überraschungen und
r Augenzeuge oder
stille
als
d
Aben
den
Erleben Sie
die
in
aktiv
–
ant
charm
lassen Sie sich – ganz
.
Handlung einbinden

TERMINE:

rd!
Mord an Bord, Mylo
2012
Freitag, 13. Januar
Knut
l
Onke
für
Requiem
2012
Freitag, 3. Februar
den Don
Schwarze Nelken für
2012
l
Apri
27.
Freitag,

designetcetera.de

designetcetera.de

Mord im Paradies
Freitag, 8. Juni 2012
jeweils Einlass 19.00
Beginn 19.30 Uhr

Uhr /

im Restaurant DERBY
im ATLANTIC Hotel
an der Galopprennbahn
Tel. (0421) 333 00-533
www.atlantic-hotels.de

s t ruc t - o - com

+++ CD/CI
Redesign

Kunde
STRUCT-O-COM

Netzhandwerk / digital / analog –
Struct-O-Com bietet Programmierung,
Beratung und Seminare aus einer Hand.
Die Piktogramme wurden aus dem neu
entwickelten Pfeilsymbol generiert.

www.structocom.de

Tammo Lüers
lueers @ structocom.de
Tel.
Mobil

+49 421 46 05 896
+49 421 79 43 761
+49 179 77 26 597

ATelierhof AlexAndersTr. 9 b
28203 breMen



TYPOGRAFIE
BELL GOTHIC

designetcetera.de

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
abcdefghijklm
n o p q r st uvw xy z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AT L A N T I C H o t el U ni v er s um

+++ Folder
Design

Kunde

designetcetera.de

ATLANTIC Hotel Universum,
Bremen

Spiel, Spaß, Entspannung
Ein Folder im DIN-Lang-Format
präsentiert das „Universum voller
Möglichkeiten“ für die ganze Familie.

Für welches Arrangement sie sich auch entscheiden, wir
sind uns sicher: Der Aufenthalt im ATLANTIC Hotel Universum
wird Ihnen bestens gefallen, auch aufgrund der innovativen
Gastronomie unseres restaurants CAmPUs .
Die international inspirierte küche im CAmPUs nimmt sie mit
auf eine kreative reise in das Land der kräuter und Aromen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ein
ATLANTIC Hotel Universum / Wiener Straße 4 / 28359 Bremen
Tel. (+49) 0421 / 24 67-0 / Fax (+49) 0421 / 24 67-552
www.atlantic-hotels.de / universum@atlantic-hotels.de

volleR mögliCh keiTen
ArrANGemeNTs Im aTlanTiC hoTel univeRSum BRemen

ReSeRvieRung FüR alle aRRangemenTS diRekT unTeR Tel. 0421 / 24 67-555

designetcetera.de



univeRSum

ersUm

sie! verbringen sie zwei außergewöhnliche
emen.
Am Anreisetag servieren
wir Ihnen
FRühlingSZauBeR
Am UNIversUm
PUs . Am zweiten Abend genießen sie ein
sie den Frühling
sie bei
einem Bummel
deserleben
ATLANTIC
Grandin Bremen!
Hotel Genießen
Bremen,
mitten
an der Weser oder bei einer Bootstour im Bremer Bürgerpark*
adt. die
Für
noch
ein
Farben
und mehr
Düfte desUnterhaltung
Frühjahrs. Zu Beginnsorgt
Ihres Aufenthaltes
®
verwöhnt sie unser
küchenchefGanzjährig
mit einem internationalen
s Universum
Bremen.
buchbarDrei-Gang–
menü. ein ganz besonderes Abenteuer erwartet sie direkt nebenan:
barkeit.
Familienpreise
aufvom
Anfrage.
das Universum
Bremen. Buchbar
20.3. – 21.6. bei Anreise am
®

Wochenende – Familienpreise und Anreise Mo –Do auf Anfrage.

 149,00
2 Übernachtungen im modernen Doppelrnachtungen
im• modernen
Doppelbzw. einzelzimmer
pro Person im
einzelzimmer
• Teilnahme am reichhaltigen Frühstücksbuffet
Comfort-dZ
• Welcome-Drink
ahme am
reichhaltigen
Frühstücksbuffet
• Nutzung saunabereich
 30,00
• eintrittskarten für das Universum Bremen
eZ-Zuschlag
ome-Drink
• Welcome-menü im restaurant CAmPUs
ng saunabereich
* Kontakt
Bootsverleih®auf
Anfrage
ttskarten für das
Universum
Bremen
ome-menü im restaurant CAmPUs
RekT unTeR Tel.
0421 / 24 67-555
Gang-Dinner
im restaurant
„alto“
axitransfer in die Innenstadt
®

sommer-sPeCIAL 3 = 2
ob zu zweit oder mit der ganzen Familie: mit unserem Arrangement
3=2 übernachten sie drei Tage ganz entspannt zum Preis von zwei.
Lassen sie sich an Ihrem Anreiseabend im restaurant CAmPUs mit
einem sommerlichen Drei-Gang-menü überraschen. mit den „kids“
können sie sich am Folgetag auf eine spannende entdeckungsreise im Universum® Bremen und im entdeckerpark begeben.
Buchbar vom 1.7. – 31.8., Familienpreise auf Anfrage.

FÜ r

eNTDeC



159,00

pro Person im
Comfort-dZ


30,00

eZ-Zuschlag

•
•
•
•
•
•
•

ker

3 Übernachtungen im modernen Doppelbzw. einzelzimmer
Teilnahme am reichhaltigen Frühstücksbuffet
Welcome-Drink
Nutzung saunabereich
eintrittskarten für das Universum® Bremen
erlebnisCArD Bremen zur kostenfreien nutzung von Bus
und Bahn/vergünstigten nutzung von kulturangeboten
Welcome-menü im restaurant CAmPUs

FAmILy-BoNUs: kindeR BiS 6 JahRe üBeRnaChTen koSTenFRei im ZimmeR deR elTeRn

BoNUs: kindeR BiS 6 JahRe üBeRnaChTen koSTenFRei im ZimmeR deR elTeRn

Für welches Arrangement sie sich auch entscheiden, wir
sind uns sicher: Der Aufenthalt
im ATLANTIC
Hotel Universum
BRemeR
FeIerTAGs-sPeCIAL
wird Ihnen bestens gefallen, auch aufgrund der innovativen
ob sixDays, karneval, musical oder Bremer Freimarkt – unser
Gastronomie unseres restaurants
CAmPUs
. perfekte ergänzung für Ihren BremenFeiertagsarrangement
ist die
Besuch! mit der erlebnisCArD Bremen nutzen sie einen Tag lang
kostenfrei Bus und Bahn und erhalten auf zahlreiche kultur-

Die international inspirierte
küche im CAmPUs
sie
und Unterhaltungsangebote
bis zu nimmt
50% rabatt.
Bei mit
unserem
am Anreiseabend
und Aromen
auf eine kreative reise inDrei-Gang-menü
das Land der
kräuter geben
und kräuter
Aromen.
den Ton an. Ganzjährig am Wochenende buchbar – auf Anfrage
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
und nach Verfügbarkeit.


86,00

pro Person im
Comfort-dZ


13,00

eZ-Zuschlag

•
•
•
•
•
•

eN Ts PA

NN T

Fe Ie rN

1 Übernachtung im modernen Doppelbzw. einzelzimmer
Teilnahme am reichhaltigen Frühstücksbuffet
Welcome-Drink
Nutzung saunabereich
erlebnisCArD Bremen
Welcome-menü im restaurant CAmPUs

ein
ATLANTIC Hotel Universum / Wiener Straße 4 / 28359 Bremen
Tel. (+49) 0421 / 24 67-0 / Fax (+49) 0421 / 24 67-552
www.atlantic-hotels.de / universum@atlantic-hotels.de

ArrANGemeNTs Im aTlanTiC hoTel univeRSum

ReSeRvieRung FüR alle aRRangemenTS diRekT unTeR Tel. 0421 / 24 67-555
ÜH LIN G
De N Fr
N

se
Be Gr Üs

FRühlingSZauBeR Am UNIversUm

sommer-sPeCIAL 3 = 2

erleben sie den Frühling in Bremen! Genießen sie bei einem Bummel
an der Weser oder bei einer Bootstour im Bremer Bürgerpark*
die Farben und Düfte des Frühjahrs. Zu Beginn Ihres Aufenthaltes
verwöhnt sie unser küchenchef mit einem internationalen Drei-Gangmenü. ein ganz besonderes Abenteuer erwartet sie direkt nebenan:
das Universum® Bremen. Buchbar vom 20.3. – 21.6. bei Anreise am
Wochenende – Familienpreise und Anreise Mo –Do auf Anfrage.

ob zu zweit oder mit der ganzen Familie: mit unserem Arrangeme
3=2 übernachten sie drei Tage ganz entspannt zum Preis von zw
Lassen sie sich an Ihrem Anreiseabend im restaurant CAmPUs m
einem sommerlichen Drei-Gang-menü überraschen. mit den „kid
können sie sich am Folgetag auf eine spannende entdeckungsreise im Universum® Bremen und im entdeckerpark begeben.
Buchbar vom 1.7. – 31.8., Familienpreise auf Anfrage.



149,00

pro Person im
Comfort-dZ


30,00

designetcetera.de

eZ-Zuschlag

•
•
•
•
•
•

2 Übernachtungen im modernen Doppelbzw. einzelzimmer
Teilnahme am reichhaltigen Frühstücksbuffet
Welcome-Drink
Nutzung saunabereich
eintrittskarten für das Universum® Bremen
Welcome-menü im restaurant CAmPUs

* Kontakt Bootsverleih auf Anfrage

ReSeRvieRung FüR alle aRRangemenTS diRekT unTeR Tel. 0421 / 24 67-555



159,00

pro Person im
Comfort-dZ


30,00

eZ-Zuschlag

•
•
•
•
•
•
•

3 Übernachtungen im modernen Doppelbzw. einzelzimmer
Teilnahme am reichhaltigen Frühstücksbuff
Welcome-Drink
Nutzung saunabereich
eintrittskarten für das Universum® Bremen
erlebnisCArD Bremen zur kostenfreien nutzu
und Bahn/vergünstigten nutzung von kultura
Welcome-menü im restaurant CAmPUs

FAmILy-BoNUs: kindeR BiS 6 Jah

