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ST.-PETRI-DOM
Nacht der Lichter
Altstadt. Eine „Nacht der Lichter“ können
Besucher imSt.-Petri-DomamMittwoch, 22.
November, ab 19.30 Uhr erleben. Im Schein
von 800 Kerzen erheben hundert Sängerin-
nenundSänger ihre Stimme.DieVeranstal-
tung organisiert haben Jugendliche aus den
evangelischen und katholischen Gemein-
dender Innenstadt.Von ihnenkommenTex-
te und Gebete in 13 Sprachen. XIK

LANDESZENTRALE
Wie ein Araber Juden rettete
Bahnhofsvorstadt. Die Deutsch-Israelische
Gesellschaft lädt für Dienstag, 21. Novem-
ber, um 20 Uhr in die Landeszentrale für
politische Bildung, Birkenstraße 20/21, ein.
Dort wird der Autor Igal Avidan sein Buch
„Wie ein arabischerArzt inBerlin Judenvor
der Gestapo rettete“ vorstellen. Avidan
suchte die Familie auf, die der Araber Mod
Helmy jahrelang vor der Gestapo versteck-
te, und schrieb deren Geschichte auf. Der
Eintritt ist frei. XOS

Neue Vahr Südost. „Wir schlagen die Glo-
cken zur Mahnung“ steht auf einem post-
kartengroßen Papier ebenso wie „Reforma-
tionheißt hinschauenundhandeln“. Es geht
um den internationen Tag gegenGewalt an
Frauen im 500. Jahr nach der Reformation.
Und dazu wird am Freitag, 24. November,
um 18 Uhr ein Themengottesdienst in der
Christuskirche, Adam-Stegerwald-Straße
42, gefeiert.
Es geht ums Hinschauen und Handeln in

derKirche. ZuLuthers ZeitengabesHexen-
verfolgung, und Luthers Aussage dazu war
laut Überlieferung: „Ich will der Erste sein,
der Feuer an sie legt.“ In 30 von Luthers
Schriften sindHexenerwähnt. Scheiterhau-
fen lodern zu der dammaligen Zeit. Vor al-
lem Frauen verloren darauf ihr Leben.
500 Jahre sind vergangen, und Theresa

Pieper, Gleichstellungsbeauftragte der Bre-
mischen Evangelischen Kirche, Ulrike Kot-
he von den evangelischen Frauen in Bre-
men,AnnetteNiebuhr, Pastorin aus derVahr
im aktiven Ruhestand, Ursula Segers, Vor-
sitzendeder Frauenarbeit desGustav-Adolf-
WerkesBremen, blickengemeinsam imGot-
tesdienst am Freitag zurück und in die
Gegenwart. Gewalt gegen Frauen, darauf
haben sie geschaut unddagegen sollen ihre
Glocken läuten.MusikalischwerdenChris-
tine Borrmann, ehemalige Kirchenmusike-
rin, amFlügel undMartaKohrsmit derOboe
diesen besonderen Gottesdienst begleiten.
Hexenverfolgung, das ist lange her und

weit weg. Für die aufgeklärte Welt ist das
richtig. In Deutschland sind die Hexenver-
folgung und der alltägliche Glaube an böse
Zauberei und Magie Geschichte, in Papua
Neuguinea gibt es sie heute noch, wie Me-
dien immer wieder berichten. Mit glühen-
den Eisenstangen und Macheten werden
Frauen dort eingeschüchtert oder wird ih-
nen Gewalt angetan, bis sie aus Angst be-
reit sind, alles zugestehen, bevor ihnenglü-
hendes Eisen ins Fleisch brennt.

Lesungen und Stille
Für Bremen ist aktenkundig, dass zwischen
1503und1751 insgesamt 53namenlose Per-
sonenwegenHexerei hingerichtet wurden,
auch auf Scheiterhaufen. Allerdings wurde
in Bremen den Vorwürfen zuvor nachge-
gangen. Als eine Frau in Bremen beschul-
digt wurde, eine Kuh verhext zu haben, die
gestorbenwar, schnittman die Kuh auf und
fand sie voller Maden: Ein weltliches Un-
heil, das keinerHexerei zugeschriebenwer-
denkonnte. „Wogibt es heuteGewalt gegen
Frauen?“, fragtenUlrikeKotheund ihreKol-
leginnen, die jetzt aufgrund ihrer Recher-
chendiesenGottesdienst vorbereitet haben.
„Wir wollen Psalm 55 imWechsel lesen“,

kündigt Kothe an. Im von Luther übersetz-
ten Psalm Davids heißt es: „… wegen des
Geschreis des Feindes, unter demDruckdes
Frevlers. Denn sie überhäufenmichmit Un-
heil und befehden mich voller Grimm. Mir
bebt das Herz in der Brust; mich überfielen
die Schrecken des Todes.“
Erzählt werden soll auch die Geschichte

vonSchifra undPua, zwei hebräischenHeb-
ammen, denen befohlen war, die männli-
chen Nachkommen zu töten, damit das nur
geduldete Volk sich nicht noch vermehrt.
Es wird Stille geben imGottesdienst, um zu
gedenken, und Pilgern durch das Kirchen-
schiff, der sich am InternationalenTaggegen
Gewalt an Frauenwendet. Nach Lesungen,
Predigt, Stille und dem Pilgerweg ist im Fo-
yer Zeit für gemeinsamesEssenbei abschlie-
ßenden Gesprächen.
Ulrike Kothes Engagement auch für die-

sen Themengottesdienst ist in zwölf Jahren
bei den evangelischen Frauen und 25 Jah-
ren Arbeit in Frauengruppen gewachsen.
Ihr Lieblingsthema ist derWeltgebetstagwe-

gen seiner Internationalität und der globa-
len Zusammenhänge, die deutlich werden.
„Die Lebenswelt anderer Frauen ist oft
schwerer als hier, aber sie strahlen viel Le-
bensfreude aus“, sagt Ulrike Kothe.

Glocken erklingen als Mahnung
Besonderer Gottesdienst zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

voN EDWIN PLATT

Ulrike Kothe hat schlägt mit anderen Frauen die Glocken in der Christuskirche. FOTO: EDWIN PLATT

Neue „Bürger im Quartier“ osterholz
Ehrenamtlich Engagierte haben sich zusätzlich weitergebildet – Talk-Projekt startet im Februar

voN KoRNELIA HATTERMANN

Osterholz. Zehn freiwillig Engagierte, die
bereits seit Längerem imStadtteilOsterholz
ehrenamtlich aktiv sind, haben sich im ver-
gangenen halben Jahr zusätzlich weiterge-
bildet und erfolgreich an derQualifizierung
„Bürger imQuartier“ teilgenommen. Für die
dort erworbenen Kompetenzen wurde ih-
nen ein Abschlusszertifikat überreicht.
DasEndeder gemeinsamenTreffen ist da-

mit aber noch nicht gekommen, berichtet
eine der Teilnehmerinnen: „Da ist etwas zu-
sammengewachsen. Wir sind eine super
Truppe, die für die Menschen im Stadtteil
viel bewegen möchte“, so Silvia Suchopar.
Dabei hatte sie am Anfang gar nicht an der
Qualifizierung teilnehmen wollen: „Ich bin
schon so lange ehrenamtlich tätig, da habe
ich mich gefragt, was ich in diesem Bereich
noch lernen soll.“ Doch aus den rund 80
Lehrstunden zu Themen wie „Formen des
Engagements“, „Inklusion leben“und„Ge-
meinsam Nachbarschaft gestalten“ nahm
sie nach eigener Aussage sogar einiges mit:
„Ich erfuhr zum Beispiel, wie schwer es ist,
sich in einfacher Sprache auszudrücken.
Außerdemerhielt ich einengutenÜberblick
darüber, wo man sich hier vor Ort überall
engagieren kann.“
Die von der Bremer Heimstiftung ange-

botene Fortbildung startete am 24. April in
Osterholz im Zentrum für Information, Bil-
dungundBeratung (ZIBB) in der Sankt-Gott-

hard-Straßeund fanddannanwechselnden
Orten in Osterholzer Einrichtungen statt –
so zum Beispiel auch im Stadtteilhaus OTe.
Dort kamen beispielsweise Stephan Marx
und Bärbel Bergmann zu einem neuen Eh-
renamt: Ab sofort organisieren und beglei-
tenbeidediemonatlichenAusflüge fürMie-
terinnen und Mieter des Hauses.
Die frisch gebackenen „Bürger im Quar-

tier“ entwickelten, begleitet von ihren bei-
den Dozenten, Monika Thiele und Markus
Ihli von der Bremer Heimstiftung, auch ein
gemeinsames Projekt: denBürgertalk. „Wir
haben bei unseren Treffen immer viel und

ausgiebig überBelangederZivilgesellschaft
diskutiert und dabei gemerkt: Es ist ein gro-
ßes Interesse da, aber zu manchem fehlt
einem einfach das nötige Hintergrundwis-
sen, um sich eine fundierteMeinung zu bil-
den“, sagt Horst Gerhards. Mit den ande-
ren Teilnehmern lädt er ab Februar 2018 zu
einem moderierten Bürgertalk ein. Dabei
werden Referenten zu gesellschaftlichen
Themenwie Politikverdrossenheit, Integra-
tion, die Flüchtlings- oder Sozialhilfe spre-
chenundmit denGästen insGesprächkom-
men. „Uns ist der Austausch jenseits von
Stammtischparolen wichtig. Deshalb rufen

wir diese Veranstaltungsreihe ins Leben“,
betont Horst Gerhards. Die Qualifizierung
sei Initialzündung für das neue Informations-
angebot gewesen, vondemalleOsterholzer
profitieren sollen. „Seine eigene Meinung
kennt schließlich jeder. Umso spannender
ist es doch, von den Sichtweisen anderer zu
hören“, findet Stephan Marx.
Die Qualifizierung „Bürger im Quartier“

gibt es seit vier Jahren. In dieser Zeit haben
über 70 ehrenamtlich Engagierte an insge-
samt sieben Fortbildungen teilgenommen,
die die Bremer Heimstiftung in Kattenturm,
Osterholz,VegesackundBremen-Mitte an-
gebotenhat.Darin erhieltendieTeilnehmer
in 80 Lehrstunden und etlichen Quartiers-
exkursionen Einblick in Themen wie „For-
mendesEngagements“, „Inklusion leben“,
„GemeinsamNachbarschaft gestalten“und
„Vernetzt arbeiten“.Das erworbeneWissen
setzten viele von ihnen in die Praxis um.
Grundgenug für die Initiatoren, die „Bür-

ger imQuartier“ zu einemJahrestreffen am
Mittwoch, 22. November, von 14 bis 18 Uhr
im BürgerhausWeserterrassen einzuladen.
Dort haben die ehrenamtlich Engagierten
die Möglichkeit, einander kennenzulernen
und Ideen für mehr zivilgesellschaftliches
Engagement in Bremen auszutauschen.

Die Osterholzer „Bür-
ger im Quartier“ mit
ihren Dozenten Moni-
ka Thiele und Markus
Ihli (r.). Als Gratulan-
ten dabei: André Va-
ter, Finanzvorstand
Bremer Heimstiftung
(oben) und Günter
Ralle-Sander (Mitte),
Koordinator der Quali-
fizierung.
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Die Qualifizierung „Bürger im Quartier“ wird
auch 2018 angeboten. Termine unter www.bre-
mer-heimstiftung.de/netzwerke/buerger-im-
quartier-biq.

Themengottesdienst zum Internationalen Tag
gegen Gewalt an Frauen am Freitag, 24. No-
vember, 18 Uhr, der Kirchengemeinde in der
Neuen Vahr, Christuskirche, Adam-Stegerwald-
Straße 42. ORTSAMT OSTERHOLZ

Fachausschuss tagt
Ellenerbrok-Schevemoor. Zu einer öffent-
lichen Sitzung lädt der Fachausschuss Bau,
Verkehr,Umwelt undStadtentwicklungdes
Beirates Osterholz am Donnerstag, 23. No-
vember, um 19.15 Uhr in den Sitzungssaal
desOrtsamtesOsterholz,OsterholzerHeer-
straße 100, ein. Tagesordnungspunkte sind
unter anderem die Straßeneinmündung
Karl-Heinz-Jantzen-Weg und das Freiflä-
chenkonzept für die privaten und öffentli-
chen Flächen im Schweizer Viertel. XHO

FRAUEN IN ARBEIT UND WIRTSCHAFT
Wiedereinstieg in den Beruf
Altstadt.Ein Infocafé zuFragendesWieder-
einstiegs in den Beruf bietet das Projekt
„PerspektiveWiedereinstieg – Bremen“ am
Mittwoch, 22. November, von 10 bis 12 Uhr
in den Räumen des Vereins „Frauen in
Arbeit undWirtschaft“, Knochenhauerstra-
ße 20-25, an. Dabei geht es unter anderem
um die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf oder das Formulieren einer guten Be-
werbung. Die Teilnahme ist kostenlos, An-
meldungan christiane.goertz@pwe-bremen.
de oder annette.koch@pwe-bremen.de, oder
unter den Telefonnummer 1693723 bezie-
hungsweise 1693722. XHO

BUND-Angebote an Schulen
BremenVeranstaltungen zumEnergie- und
Wassersparen an Bremer Schulen an. Im
Rahmen der Projekte „Zimmerwetter“,
„Kostbares Nass“ sowie „GPS-TourWeser-
Strom“ möchte der Umweltverband Schü-
lern verdeutlichen,wie sie sparsammit Ener-
gie und Wasser umgehen können.
„Während zurzeit in Bonn über den glo-

balenKlimaschutz verhandeltwird, können
Schüler und Schülerinnen schon jetzt in
ihrem direkten Umfeld etwas unterneh-
men“, sagt Anne Emden, Mitarbeiterin für
Klimaschutz undSchulprojekte beimBUND
Bremen. SchülerinnenundSchüler derKlas-
senstufe 6 und 7 entdecken bei „Zimmer-
wetter“ energiesparendes Heizen und Lüf-
ten. Mit Messgeräten machen die Jugend-
lichen Unsichtbares sichtbar und erkunden
in Teams Temperatur, Luftfeuchtigkeit und
Kohlendioxid-Konzentration in ihrem Klas-
senraum.Bei „KostbaresNass“ erfahrendie
Mächen und Jungen der Klassenstufe 6 an
mehrerenStationen inTeamarbeit,wasman
unter virtuellem Wasser versteht, warum
sauberes Trinkwasser kostbar ist und wie
eine Kläranlage funktioniert. Ausgerüstet
mit GPS-Geräten gehenJugendliche der
Klassenstufe 7 bis 9 bei der GPS-Tour „We-
serStrom“ auf Schatzsuche. Sie entdecken
in Gruppen Orte entlang der Weser, die mit
Bremens Energie- und Wasserversorgung
zusammenhängen. Weitere Informationen
gibt es auf www.34plus.de.

Schüler lernen
Wassersparen

XKN

BÜRGERZENTRUM NEUE VAHR
Basar für den Tierschutz
NeueVahrSüdost.Zueinemvorweihnacht-
lichenBasar lädt derKatzenschutzbundBre-
men für Sonntag, 26. November, 10 bis
17Uhr, ins Bürgerzentrum Neue Vahr, Ber-
liner Freiheit 10, ein.GebotenwerdenSchö-
nes und Nützliches, eine große Bücheraus-
wahl, ein Glücksrad und ein Advents-Ge-
winnspiel. Für das leiblicheWohl istmit Erb-
sensuppe,Würstchen, Salaten sowie Kaffee
und Kuchen gesorgt. Der Verkaufserlös
kommt der satzungsgemäßen Tierschutz-
arbeit zugute. Der Eingang befindet sich an
der Bürgermeister-Reuter-Straße. XPG

FAMILIENZENTRUM
Quartiersforum Neue vahr tagt
NeueVahrNord.ZumQuartiersforumNeue
Vahr sind alle Bewohner der Vahr, Vertre-
ter der Kommunalpolitik, der Behörden, der
Stadtteilkonferenz, des Ortsamtes, der Ge-
woba und Vertreter der Projektträger für
Donnerstag, 23. November, um 18 Uhr in
das Familien- und Quartierszentrum Neue
Vahr Nord, August-Bebel-Allee 284, einge-
laden. Auf der Tagesordnung stehen unter
anderemBerichte aus denProjektenundAk-
tuelles aus dem Quartier, die Abstimmung
zum Fördervorschlag 2018 und Projektbe-
ratungen zu Förderanträgen. XHO

Geschenkemarkt im Treff Waschhaus
NeueVahr Südost.Der PflegedienstVacan-
ces, die Vahrer Löwen, das Förderwerk, die
Gewoba und der Verein Treff Waschhaus
laden für Mittwoch, 22. November, ab 14
Uhr zu einem gemeinnützigen Geschenke-
markt zur Weihnachtszeit in den Treff
Waschhaus in der Ludwig-Beck-Straße 2a
ein. Dort können gebrauchte und neue Sa-
chen, die gespendet wurden, kostenlos ab-
geholt werden. Präsentiert werden vor al-
lemSpielzeug,Weihnachts-Dekorationsar-
tikel und kleinere Haushaltsgegenstände.
Sachen, die die Spender selber nicht mehr
brauchen, die doppelt oder ein Fehlkaufwa-
ren, werden kostenlos zur Verfügung ge-
stellt.
Bereits imVorfeld wurde im TreffWasch-

haus gebastelt, gereinigt und aufgehübscht,
damit die gespendeten Dinge in neuem
Glanz erstrahlen. Auf diese Weise können
Menschen, die sonst nicht die Möglichkeit
haben, teureWeihnachtsgeschenke zukau-
fen, etwas Passendes für ihre Liebenfinden.
Neben denGeschenken gibt es für die Gäs-
te auch belgische Waffeln, Grillwurst und
Glühwein bei vorweihnachtlicher Atmo-
sphäre.

Weihnachtliche
Gaben in der vahr

Infotag an der Hochschule Bremen
Alte Neustadt. Unter dem Motto „Die Welt
zuGast inBremen“ lädt dieHochschuleBre-
men, Neustadtswall 30, für Donnerstag, 23.
November, von 9.30 bis 17 Uhr zum zehn-
ten „International Day“ ein. Studierende,
Lehrende und Gäste teilen ihre Erfahrun-
gen aus Alltag, Studium und Praktikum aus
über 50 Ländern auf fünf Kontinenten.
Rund drei Viertel der knapp 9000 Studie-

renden derHochschule verbringen ein oder
zwei Semester im Ausland. Zuvor und vor
Ort treten viele Fragen auf: Wie bewerbe
ich mich für ein Praktikumsplatz, wie finde
ich eine Wohnung, worauf muss ich an der
Hochschule in Tokio, São Paulo oder New
York achten? Auf diese und andere Fragen
soll es am „International Day“ Antworten
geben.
Dazu gibt es eine Beratung für Studieren-

de bei Fragen rund um das Auslandsprak-
tikum und Auslandsstudium. Der „Career
Service“bietet einen interaktivenWorkshop
an,Vorträge informierenüber LandundLeu-
te, Finanzierung, Unterkunft, Visabestim-
mungen, Auslandsversicherungen und vie-
les mehr.
Ein begleitendes, kulturelles Programm

bietet Tanz- und Gesangsdarbietungen,
TalkrundenundeineFotoausstellung.Auch
einKalligraphie-Workshopundein Schnup-
perkursus Chinesisch werden angeboten,
ebenso kulinarische Köstlichkeiten aus al-
ler Welt.

Studieren
rund um die Welt

XIK

XHO

Altstadt.Das Netzwerk Selbsthilfe, Faulen-
straße 31, bietet amSonnabend, 25.Novem-
ber, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr eine kos-
tenpflichtige Fortbildungmit demTitel „Ri-
siken im Internet! Tipps und Tricks, um es
sicherer zu nutzen“ an. Den Teilnehmern
wird vermittelt, wie es gelingen kann, W-
Lan sicher zu nutzen, eine sichereDatenab-
lage einzurichten und wo eigentlich Daten-
verarbeitung betrieben wird. Anmeldung
und weitere Informationen unter der Num-
mer 70 45 81 oder per Mail an info@netz-
werk-selbsthilfe.com.

Mehr Sicherheit
im Internet

XPG


