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Kunstaktion im Freizi Farge
Farge. Bereits zum fünften Mal findet die
Aktion „Galerie amWasser“ imFreizi Farge,
Rekumer Straße 2, für Kinder und Jugend-
liche statt. Dieses Mal steht der Maler Frie-
densreich Hundertwasser im Mittelpunkt.
Unter der Anleitung von Bärbel Kock sollen
dieTeilnehmer auf durchsichtiger Planemit
Klebefolie und wasserfesten Stiften ihre
Ideen zum Thema „Das Leben, die Natur
und das Schöne“ darstellen.
DerWorkshopfindet andenFreitagen 19.

Mai und 2. Juni, jeweils von 15 bis 19 Uhr,
statt. Die wetterfesten Folienbilder sollen
das Hundertwasser-Zitat „Ich will zeigen,
wie einfach es ist, das Paradies auf Erden
zu haben“ verdeutlichen. Die Ergebnisse
werden am Freitag, 9. Juni, um 16 Uhr der
Öffentlichkeit präsentiert. DieTeilnahmean
demWorkshop ist kostenlos. Weitere Infor-
mationen zumJugendprojekt bei Freizi-Lei-
terin Thea Fabri unter der Nummer 0421/
2472734 oder per E-Mail an freizi.farge@
caritas-bremen-nord.de.

Malen
wie Hundertwasser
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GOLDENE KONFIRMATION
Feier in Bockhorn
Lüssum-Bockhorn.Die lutherischeKirchen-
gemeindeBockhorn,Himmelskamp21, lädt
Konfirmanden, die in den Jahren 1966 und
1967 von Pastor Ernst Uhl konfirmiert wor-
den sind, zur goldenenKonfirmation ein.Am
Sonntag, 22. Oktober, wird ein festlicher
Gottesdienst stattfinden, der um 10.30 Uhr
beginnt. Im Anschluss gibt es einen Emp-
fang mit einem gemeinsamen Essen. An-
meldungenwerden imGemeindebüro unter
Telefon 0421/601558, entgegengenom-
men.WerKontakt zuKonfirmandenhat, die
nicht mehr in der Region wohnen, wird
gebeten, diese über den Termin zu infor-
mieren. MAG

HOSPIZ BREMEN-NORD
Gespräche im Trauercafé
Bremen-Nord. Für Menschen, die Gesprä-
che zu ihrer Trauer vermissen oder in ihrem
Umfeld nicht darüber sprechenkönnenoder
möchten, bietet das Trauercafé des Hospi-
zes Bremen-Nord eine Anlaufstelle. Dort
besteht im geschützten Rahmen eine Mög-
lichkeit zum Austausch und Zuhören. Der
nächste Termin ist am Sonnabend, 6. Mai,
von 15 bis 16.30 Uhr. Das Trauercafé befin-
det sich im Hauptgebäude des Klinikums
Bremen-Nord (Zimmer 025), Hammers-
becker Straße 228. Nähere Informationen
unter www.hospiz-bremen-nord.de. MAG

FRIEDENSKUNDGEBUNG
Eine Trump-Zwischenbilanz
Vegesack. Die Initiative „Nordbremer Bür-
ger gegendenKrieg“ lädt für Freitag, 5.Mai,
zu ihrer 761. Friedenskundgebung ein. Sie
findet um 17 Uhr an der Ecke Gerhard-
Rohlfs-Straße/BreiteStraße statt.DasThema
lautet: „AnspruchundWirklichkeit – die ers-
ten 100 Tage der Amtszeit des neuen US-
PräsidentenDonaldTrump“.Die „Nordbre-
mer Bürger gegen den Krieg“ haben in den
letzten Wochen während der Kundgebun-
gen 473 Euro für die Opfer des Hurrikans
„Matthew“ in Haiti gesammelt. Das Geld
wurde an „Medico International“ überge-
ben. MAG

ATELIER DES CREA-TEAMS
Ein Nachmittag mit Kunst
Blumenthal.DieAteliergemeinschaft Crea-
Team lädt für Sonnabend, 13. Mai, Interes-
sierte in ihre Räume an der LüssumerHeide
7 zum nächsten sogenannten Budenzauber
ein. Bei diesen Anlässen stellen sich Künst-
ler mit wenig oder gar keiner Bühnenerfah-
rungvor. Für diesenTerminhaben sichMer-
lin Zimmerer und Laura Stief angekündigt.
Zimmerer, ein junger Musiker, spielt be-
kannte Lieder auf seinerGitarre. Laura Stief
präsentiert sozialkritischeKurzfilmeaus ver-
schiedenen Genres. Sie widmet sich aber
auch der gestalterischen Kunst und zeigt
Star-Wars- und Disney-Skulpturen. Gäste
sind beim Bundenzauber von 15 bis 17 Uhr
willkommen. Zwischen den Darbietungen
gibt esGelegenheit zumGespräch.DerEin-
tritt ist frei.

Bremen-Nord/Gröpelingen. Mit Body Per-
cussion begleiten die Teilnehmer des Ge-
sundheitsförderungsprojekts „Tu dir was
Gutes“ einen Song. Sie erzeugen rhythmi-
sche Klänge, indem sie im Takt mit den Fin-
gern schnipsen, in dieHändeklatschen und
mit denFüßenaufstampfen.Die koordinier-
ten Bewegungsabläufe haben sie zuvor mit
den angehenden Ergotherapeutinnen Fre-
derike Jender und Pia Helen Lohmann ein-
geübt.
„Tu dir was Gutes“ ist ein Projekt, das die

in Lesumansässige Fachschule für Ergothe-
rapie der BremerHeimstiftungunddieArbis
Bremen, eine Tochtergesellschaft des
Sozialwerks der Freien Christengemeinde,
gemeinsam entwickelt haben und durch-
führen. Es richtet sich anpsychischerkrankte
Menschen, die in den Werkstätten des So-
zialwerks arbeiten. Unterteilt ist das Ange-
bot in verschiedeneVeranstaltungsmodule,
die „Dem Leben Rhythmus geben“, „Bring
Farbe ins Leben!“, „Öfter mal aktiv sein“
oder „Sich spielerisch durch das Leben be-
wegen!“ heißen. Es geht darin jeweils um
einenbestimmtenBereichderGesundheits-
förderung, zum Beispiel um Musik, Bewe-
gung, Ernährung, Entspannung oder Krea-
tivität.
„Vorrangiges Ziel ist es, den Beschäftig-

ten Impulse für eine Freizeitgestaltung zu
geben, die zu mehr Wohlbefinden und Le-
bensfreude führt“, erläutertAnitaReinecke-
Meyn. Sie ist als Ergotherapeutin in der
Holzwerkstatt des Sozialwerks tätig und
unterrichtet darüber hinaus an der Fach-
schule für Ergotherapie.Als sie der dortigen
Schulleiterin erzählte, dass für die Beschäf-
tigten der Holzwerkstatt regelmäßig Ak-
tionstage mit Workshops und der Möglich-
keit zumAustausch stattfinden, entstanddie
Idee für das gemeinsame Gesundheitsför-
derungsprojekt „Tu dir was Gutes“.
Von den Maßnahmen des Projekts profi-

tieren aber nicht nur die Beschäftigten aus
den Werkstätten der Arbis, sondern auch
die Auszubildenden der Fachschule für Er-
gotherapie, von denen dieVeranstaltungen
durchgeführtwerden. „DieKooperation zwi-
schen unserer Schule und der Arbis ist für

beide Seiten eine Win-win-Situation“, sagt
KathrinWeiß.DieErgotherapeutinmitMas-
ter-Abschluss für Gesundheitsberufe ist
ebenfalls Lehrkraft der Schule und hat das
Projekt zusammenmitAnitaReinecke-Meyn
entwickelt. „UnsereAuszubildendenhaben
die Möglichkeit, das Gelernte in die Praxis
umzusetzenund sich alsModeratoren in der
Gesundheitsförderung zu bewähren, wäh-
renddieTeilnehmer aktiv etwas für ihreGe-
sundheit zu tun“, so Kathrin Weiß.
Schon die erste Durchführungsphase, die

im November startete, stieß auf eine positi-
veResonanz. „EineEvaluation, diewir nach
dem ersten Durchlauf gemacht haben, er-
gab, dass von 34 Teilnehmern 32 auf jeden
Fall wieder mitmachen würden“, berichtet
KathrinWeiß.Und tatsächlichmeldeten sich

fast alle bisherigenTeilnehmer auch für den
zweiten Durchlauf an, der im Februar be-
gonnen hat.
Eine von ihnen ist ReinhildHuse. SeitApril

2010 ist die 48-Jährige in der Holzwerkstatt
beschäftigt. DieVeranstaltung „DemLeben
Rhythmusgeben“hat derVegesackerin viel
Freude bereitet. Besonders beeindruckt hat
sie ein Song, den Frederike Jender selbst
geschrieben und den Teilnehmern mit Gi-
tarrenbegleitung vorgesungen hat. „Der
Song klingt weiter und regt dazu an, viel-
leicht auchmal etwasEigenes auszuprobie-
ren. Ich mache auch zu Hause Musik. Frü-
her habe ich Klavier gelernt, jetzt spiele ich
Keyboard“, erzählt Reinhild Huse. „Die
Schüler der Ergotherapie-Schule geben sich
sehr viel Mühe“, lobt sie. „Man nimmt aus
denVeranstaltungen immer etwas Positives
mit, was man auch zu Hause anwenden
kann.“ Auch die anderen Veranstaltungen,
an denen sie teilgenommen hat, haben ihr
gut gefallen.

„Das mit dem Rhythmus und der Koordi-
nation fand ich gut, das war sehr entspan-
nend“, lautet das Urteil von Mathias Det-
chen. Der 30-jährige Ritterhuder hat eben-
falls bereits bei mehrerenModulen des Ge-
sundheitsförderungsprojekts mitgemacht.
So hat er beispielsweise Yoga und die pro-
gressive Muskelentspannung kennenge-
lernt. Er betrachtet das Projekt „Tu dir was
Gutes“ alswillkommeneAbwechslung. „Es
ist mal etwas anderes als Arbeit und es ist
gesund.“
Die Veranstaltungen finden im Abstand

von ein bis zwei Wochen statt. „Sie bieten
die Möglichkeit, sich sportlich und spiele-
risch zubetätigen, die eigeneKreativität ein-
zubringen oder der Musik und dem Rhyth-
mus Raum im Leben zu geben“, hebt Anita
Reinecke-Meynhervor. In der Ergotherapie
gehe es darum, Menschen mit Rehabilita-
tionsbedarf in ihrer Handlungskompetenz
zu stärken. „Dahinter steckt die Erkenntnis,
dass wir eigentlich nur durch Handeln in
unserem Leben bestehen können. Gerade

Menschenmit psychischenLangzeiterkran-
kungen fällt es jedoch oft schwer, Betäti-
gungsmöglichkeiten außerhalb der Arbeit
zufinden.Diese sind alsAusgleichundKraft-
quelle aberwesentlich für dieGesundheit“,
ergänzt KathrinWeiß.Wer es schaffe, in be-
lastenden Lebenssituationen auf seine Res-
sourcen zurückzugreifen, könne Krisen
leichter bewältigen, Stress reduzieren und
die eigene Gesundheit stabilisieren. Diese
stabilisierende Wirkung habe Einfluss auf
das Leben am Arbeitsplatz und in der Frei-
zeit.
„Einige der Menschen, die in unseren

Werkstätten beschäftigt sind, können sich
nicht länger als ein bis zwei Stunden auf
eine bestimmte Tätigkeit konzentrieren“
sagtAnita Reinecke-Meyn. Umsowichtiger
sei es, denTagmit sinnvollenAktivitäten zu
strukturieren. „Mit unserem Projekt möch-
tenwir unseren Beschäftigten dabei helfen,
Freizeitaktivitäten zu finden, die Spaß ma-
chenund zu einer gesundenLebensführung
beitragen.“

Sich etwas Gutes tun
In Kursen lernen psychisch erkrankte Menschen, ihre Freizeit für das Wohlbefinden zu nutzen

voN KATJA BETTINA WILD

„Man nimmt immer
etwas Positives

mit nach Hause.“
Teilnehmerin Reinhild Huse

Teilnehmer und Ergotherapeutinnen haben feste Bewegungsabläufe eingeübt. Es gibt weitere Kurse zu Themen wie Kreativität und Ernährung.

Reinhild Huse, Mathias Detchen, Ergotherapeutin Frederike Jender und Therapeutin Pia Helen Loh-
mann (von links) in der Musikgruppe.
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1. BREMER WEYKICK-MAGNETFUßBALL-CUP 2O17
Seid beim Qualifikationsturnier im Autohaus Aumund dabei! Kein Training notwendig,
jeder kann sofort mitspielen!

Die 3 besten Teams (je 2 Spieler) gewinnen Pokale und qualifizieren sich für das
Endrundenturnier im Bremen Airport am 10.06.2017 mit Ivan Klasnič.
Das beste Endrundenteam gewinnt ein WeyKick Arena Spielfeld
mit passendem Tisch im Wert von 400,- Euro und die
Möglichkeit an einem Fußballtraining mit
Ivan Klasnič teilzunehmen.

Wann und wo?
06. Mai 2017, 12.00-15.00 Uhr,
im Autohaus Aumund

Anmeldung:
kontakt@kick-and-more.de

Info: www.kick-and-more.de

Startgeld: 5,- Euro

Schirmherr: Ivan Klasnič!
Jetzt anmelden!

Aumunder Autohaus Schmidt + Koch GmbH
Martinsheide 15 | 28757 Bremen
Tel. 0421/6 60 26-6 | aum@schmidt-und-koch.de www.schmidt-und-koch.de


