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Bremen-Nord. Vor kurzem feierten die Teilnehmer und Referenten des 

Kurses „Bürger im Quartier“ der Bremer Heimstiftung im Haus Vier 

Deichgrafen ihren Abschluss. Seit 2013 bietet die Bremer Heimstiftung 

mehrmonatige Kurse für interessierte Bürger an. Das Ziel ist, gemeinsam 

mit Bremerinnen und Bremern eine lebensfrohe und facettenreiche Vision 

von Stadtgesellschaft für Bremen zu entwickeln. Das Zusammenleben der 

Menschen ändert sich. Quartiere werden bunter. Teilhabe und Inklusion 

sollen für jeden möglich werden. Wer möchte, soll in seinen eigenen vier 

Wänden alt werden können. Menschen vernetzen sich immer mehr und 

mischen vor Ort mit. 
 

 
Die Teilnehmer und Referenten des Kurses „Bürger im Quartier“ der 

Bremer Heimstiftung feierten im Haus Vier Deichgrafen ihren Abschluss.  

In Bremen-Nord hat nun bereits der zweite Kurs zum „Bürger im Quartier“ 

stattgefunden, ein Qualifizierungsangebot in dem das nachbarschaftliche 

Engagement, das Quartier im Zentrum steht. Die Qualifizierung wurde über ein 

halbes Jahr, in sechs Blöcken an jeweils zwei Tagen, durchgeführt. 

In dem vergangenen halben Jahr haben sich die Teilnehmer mit verschiedenen 

Themen beschäftigt. Der Beginn stand unter dem Motto: Das Quartier und die eigene 

Nachbarschaft neu entdecken. Die ehemalige Quartiersmanagerin und die 

Integrationsmittlerin Iman Alnajar berichteten über die Arbeit in der Grohner Düne. 

Es ging weiter mit der Frage, was beim Netzwerken zu beachten ist und was 

Zivilgesellschaft bedeutet. Durch Exkursionen zum Mehrgenerationenwohnprojekt 

Cigarrenmanufaktur, zum Mehrgenerationenhaus in Blumenthal-Lüssum sowie 

Referate und Expertengespräche haben die Teilnehmer unterschiedliche Wohnformen 

im Alter und neue Formen des nachbarschaftlichen Miteinanders kennen gelernt. 

Ingeborg Würfel berichtete über die Aufgaben der Ehrenamtlichen im Hospiz 

Bremen-Nord. Im Gespräch mit dem Lesumer Ortsamtsleiter Florian Boehlke wurde 

deutlich, welche Aufgaben Ortsamt und Beirat haben und wie man Projektgelder 

beantragt. Internetrecherchen, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation rundeten 

den Wissenserwerb zum bürgerschaftlichen Engagement und dem selbstbewussten 

Umgang mit Institutionen ab. Auf dem Weg zum menschenfreundlichen Quartier 

wurde das Thema Inklusion und die Arbeit im Blaumeier-Atelier vorgestellt. 

Der Kurs „Bürger im Quartier“ (BiQ) gibt keine Richtung vor. Das Projekt qualifiziert 

im Lokalen, um alle Arten von Projekten besser realisieren zu können, qualifiziert mit 



Wissen darüber, wie man zum Beispiel ein eigenes Projekt finanzieren kann, 

passende Räume findet und vielleicht weitere begleitende Unterstützung für 

Öffentlichkeitsarbeit und das Vernetzen mit Gleichgesinnten. Kurz: Ideen und ihre 

Umsetzung werden unterstützt. BiQ bietet den Teilnehmern Kontakte, Exkursionen, 

Themen und Bildung über und im lokalen Umfeld, wie es das bisher nicht gab. 

Die neun Teilnehmer wohnen alle in Vegesack und haben sich zu Quartiers-Experten 

entwickelt. Sie kommen aus den verschiedensten Berufen und haben ganz 

unterschiedliche Erfahrungen im Leben gesammelt. Allen gemeinsam ist der Spaß 

am Umgang mit Menschen. Und alle haben den Wunsch, etwas zu bewirken. Dabei 

sind viele der Teilnehmer schon ehrenamtlich aktiv, zum Beispiel als Hospizhelfer, als 

„Grüne Dame“ oder in der Flüchtlingshilfe. Weitere Auskünfte unter Telefon 

04 21 / 6 26 41 40. 
 


