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Am Freitag, 12. Januar, um 16 Uhr wird
die Begegnungsstätte „Kaje Interna-
tional“ für EhrenamtlicheundGeflüch-

tete im Stadtteil Walle eröffnet. Sie ist im
BLG-ForumamSpeicherXI in derÜbersee-
stadt zu finden. Der Verein für Innere Mis-
sion eröffnet die Kaje International in Ko-
operation mit der evangelischen Kirchen-
gemeindeWalle. Ziel der neuenEinrichtung
ist es, Räume für Begegnungen zwischen
GeflüchtetenundMenschen aus demStadt-
teil zu schaffen, damit bestehende Kontak-
te nicht durch Wegzug verloren gehen und
neue Kontakte geknüpft werden können.
Die Begegnungsstätte will auf diese Weise
mit zur Integration beitragen.

JedeWoche geht ein Trainer in Vegesack
mit Kindern auf den Bolzplatz: Das wird
organisiert vom Projekt Spielraum, zu-

sammen mit dem SOS-Kinderdorf Grohner
Düne. Dafür erhält das Projekt Spielraum
nun 3000 Euro zusätzlich. Möglich wurde
das durch den SV Werder Bremen: Ein von
Stürmer Max Kruse signiertes Notebook
wurde versteigert – für 1799 Euro an Stefan
Janssen von der Baustelle Zukunft aus Va-
rel. Der Erlös geht anSpielraum.Dennis Bö-
seleger, Geschäftsführer der Böseleger
GmbHstockte denBetrag auf 2000Euro auf.
Durchweitere Spendenkamen zuletzt 3000
Euro für Spielraum zusammen.

Die einen geben Geld, die anderen
ihre Zeit. Was sie eint: Sie wollen
Gutes tun, ihre Mitmenschen

unterstützen, ganz gleich, woher sie
kommen. Der Einsatz für die Gesellschaft,
das bürgerschaftliche Engagement, das
Ehrenamt – in Bremen hat es einen festen
Platz. Es ist für viele eine Ehrensache. Auf
dieser Seite wollen wir wöchentlich
diejenigen zeigen, die Gutes tun, die sich
engagieren oder karitativ arbeiten, die
spenden, die Kraft und Zeit geben, die
helfen und unterstützen – und die auf
diese Weise Erfüllung finden. Wir wollen
über Ideen, Orte und Menschen berichten,
wir wollen Ansporn geben. Wir wollen
zeigen, was es heißt „Gemeinsam in
Bremen“ zu leben. Wenn Ihnen jemand
einfällt, der hier einmal eine Rolle spielen
sollte, oder wenn Sie von einer guten
Sache erfahren, die hier ihren Platz haben
sollte, dann schreiben Sie uns. Kontakt-
möglichkeiten finden Sie unten auf dieser
Seite.

Was wir
hier machen

WK

3000

Kopf. Oder Zahl.

WK

Save the date

Jan
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16.00 Uhr

Die Caritas sucht Freiwillige für das
Übergangswohnheim Walle. Dort le-
ben traumatisierte Flüchtlingsfrauen

aus unterschiedlichen Ländern und ihre 26
Kinder. Für dieMütter undKinder sind zwei
Projekte geplant: Ein Singkreis undeineKin-
derbetreuung, damit die FrauenZeit für sich
und die Aufarbeitung des Erlebten haben.
Für den Singkreis ist keine spezielle musi-
kalische Ausbildung nötig. Es reicht, wenn
Interessierte gern in Gemeinschaft singen.
Viele derKinder dort singen lautCaritas sehr
gern. Die Kinderbetreuung findet montags
bis freitags von 14 bis 18 Uhr statt. Interes-
sierte können sich an Wohnheimleiterin
Andrea Meyer-Eltz wenden, per E-Mail an
a.meyer-eltz@caritas-bremen.de oder tele-
fonisch unter 0421/69196041.

Singkreis sucht
Freiwillige

WK

Wenn man in einem Sozialstaat lebt,
dann sollte man auch etwas zurück-
geben. Dieser Ansicht ist Stephan

Marx, ein ehrenamtlicher Bürger aus dem
StadtteilOsterholz und„Verfechter der ver-
pflichtenden Freiwilligkeit“, wie er sich
selbst bezeichnet. „Jeder sollte sich ver-
pflichtet fühlen, sich zu engagieren“, sagt
Marx. Als Kind habe er bereits Einkäufe für
die Nachbarin erledigt. „Wenn man damit
aufwächst und die Bürger direkt eingebun-
den sind, dannwird das selbstverständlich“,
sagt er. Zusammenmit fünfweiterenEhren-
amtlichen aus seinem Stadtteil sitzt er an
einem Tisch im Bürgerhaus am Osterdeich.
Zuletzt luddieHeimstiftung zu einemJah-

restreffen im Bürgerhaus Weserterrassen
ein. Dort hatten ehrenamtlich engagierte
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit,
sich quartiersübergreifendkennenzulernen,
Kontakte zu knüpfen und sich über die ver-
schiedenenArten, ehrenamtliches Engage-
ment zu leben, auszutauschen.AnvierGrup-
pentischen versammelten sich Ehrenamtli-
che aus den Stadtteilen Osterholz, Katten-
turm, Vegesack und Mitte. Die Quartiers-
leiterin Brigitte Hawelka reiste sogar extra
aus Bremerhaven an, um von dem Engage-
ment dort vor Ort zu berichten.
„Das Ehrenamt wird auch die Demokra-

tie verändern. Denn wer sich engagieren
möchte, will auchmitreden“, sagte Alexan-
der Künzel, Vorstandsvorsitzender der
Heimstiftung, bei seiner Rede vor der Bür-

gerinnen und Bürgern. Nach den Fortbil-
dungsseminaren, die die Bremer Heimstif-
tung in diesem Jahr ausgerichtet hat, gelte
es nun, neue Kontakte zu knüpfen und zu
bewahren. Die Fortbildungen in den ver-
gangenen Monaten hätten einen erhebli-
chen Beitrag dazu geleistet. Doch auch hier
müsse man zweigleisig fahren, darin sind
sich alle Teilnehmer einig: PersönlicheTref-
fen allein reichten nicht aus, es müsse auch
digital möglich sein, sich zu vernetzen.
Bei Kaffee und Kuchen saßen die Ehren-

amtlichenmit anderen aus denselbenQuar-
tieren zusammenundunterhielten sich über

die Situation in ihrem Stadtteil. Doch nach
den Reden ging es ans Eingemachte: Die
Gruppenwurden durchgemischt, sodass an
jedemTisch schließlich einVertreter aus je-
dem Quartier saß. Das sollte für Austausch
über die unterschiedlichen Projekte sorgen.
Brigitte Raab aus Vegesack ist 66 Jahre

alt und sucht nach einer neuen Form des
Wohnens. Betreutes Wohnen kommt für sie
jedoch nicht in Frage. Ähnlich geht es auch
anderen in ihremAlter. Für eine neueWoh-
nung reicht die Rente nicht. Deshalb hat sie
eine Idee: Könnte man nicht mit mehreren
zusammen ein Haus mieten und eine WG
gründen? Zusammen sei man weniger al-
lein, und man könne sich die Kosten teilen.
Dabei könne man auch mit Menschen aus
demselben Stadtteil zusammenziehen und
müsste die seinegewohnteUmgebungnicht
verlassen.
Außerdemengagiert sichRaab ehrenamt-

lich im „Blindengarten“. „Der ist aber nicht
nur für Blinde. Die Pflanzen sind mit Blin-
denschrift versehen, deshalb heißt er so“,
erklärt sie. Der Garten wird von drei Frau-
en gepflegt. Raab gärtnert selbst gern und
wollte sich auch am Urban Gardening be-
teiligen. Letztendlich landete sie beim Blin-
dengarten in St.Magnus beimKnoops Park.
Auchmit Flüchtlingenhat sichRaabbeschäf-
tigt. Sich ehrenamtlich zu betätigen, berei-
tet ihr Freude – auch wenn nicht immer al-
les so läuft, wie sie es gerne hätte. „Dazwi-
schen gibt es natürlich auch Phasen, wo ich
alles hinschmeißen könnte“, sagt Raab.
Um Flüchtlinge kümmert sich auch Gud-

run Lübbe aus Osterholz. Zusammen mit
ihremMannbetreut sie eineMutter und ihre
kleine Tochter, die als Flüchtlinge aus Afri-
ka nach Deutschland gekommen sind.
„Wichtig ist, dass man sich auf Augenhöhe
begegnet“, sagt sie. Die Mutter des Mäd-
chens hat inzwischenArbeit gefunden, des-
halb ist das Kind nachmittags nun häufig
bei Lübbe.
Marianne Wassereck aus Kattenturm be-

sucht mit dem Paritätischen Dienst Wohn-
gemeinschaften vonMenschenmitDemenz.
Darüber hinaus engagiert sie sich in der Ini-
tiative „Menschen brauchen Menschen“.
Über die Fortbildung ist sie sehr froh. „Ich
habedadurchdasNetzwerkbesser kennen-
gelernt“, sagt sie. Durch das Netzwerk ent-
standen gemeinsame Treffen: Die Gruppe
trifft sich nun regelmäßig zum Austausch.
Auch Birgit Maas aus dem Quartier Horn

engagiert sich. Sie ist imVeraclubderHeim-
stiftung tätig, in demMenschen imUmgang
mit Tablets ausgebildet werden und enga-
giert sich im Bremer Forum gegen Gewalt
in der Pflege.
„Manbraucht Ehrenamtliche, die verläss-

lich sind“, sagt StephanMarx. Dies betreffe
auch Stadtteile wie Schwachhausen, in
denen sich die Armut weniger deutlich ab-
zeichnet. Insgesamt zogendie ehrenamtlich
Engagierten eine positive Bilanz. Während
der Fortbildung sei viel gelacht und disku-
tiert worden und man habe seinen eigenen
Stadtteil noch besser kennengelernt. Jetzt
gehe es darum, das Gelernte in die Tat um-
zusetzen und dabei erfolgreich zu sein.

Ehrenamtliche verschiedener Stadtteile vernetzen sich
vOn CHRISTInE LEITnER

Alexander Künzel von der Heimstiftung sprach
beim Treffen der Ehrenamtlichen. FOTO: KLAMA

Herr Möhlenbrock, wozu braucht es in Bre-
men noch eine weitere Stiftung?
RolfMöhlenbrock:Es gibt in der Tat in Bre-
men sehr viele Stiftungen,mehr als 300. Bre-
men ist eine im Bundesvergleich sehr stif-
tungsfreudigeStadtmit vielen traditionsrei-
chen Stiftungen. Denken Sie zum Beispiel
an das St.-Remberti-Stift und die Stiftung
Haus Seefahrt, die es seit vielen Jahrhun-
derten in Bremen gibt. Heute sind Stiftun-
gen aktuell wie eh und je, es gibt in Bremen
einen großen, vielfältigen Unterstützungs-
bedarf, insofern kann jede zusätzliche Stif-
tung dazu einen Beitrag leisten.

Und das funktioniert nur mit einer eigenen
Stiftung und nicht zum Beispiel mit einer grö-
ßeren Spende?
Ingrid Möhlenbrock: Natürlich lassen sich
auchdurchgrößereEinzelspendenguteWir-
kungen erreichen. Wir wollen nachhaltig,
über einen längeren Zeitraum etwas bewir-
kenundhabenuns für eine besondere Form
einer Stiftung entschieden. Man braucht
übrigens keineRiesensummen, über diewir
auch gar nicht verfügen, um hier und da et-
was Sinnvolles zu bewirken.

Wieso eine besondere Stiftungsform? Stif-
tungen arbeiten doch mit den Zinsen, die der-
zeit, gelinde gesagt, mies sind.
Rolf Möhlenbrock: Das ist richtig. Her-
kömmliche Stiftungen bürgerlichen Rechts
haben da gegenwärtig tatsächlich ein Pro-
blemwegen der sehr niedrigen Zinsen. Da-
her haben wir uns nach Beratung mit dem
Notar der Bürgerstiftung Bremen für eine
sogenannte Verbrauchsstiftung entschie-
den. Da wird jedes Jahr ein Teil des einge-
brachten Kapitals ausgeschüttet, solange,
bis das Kapital aufgezehrt ist und die Stif-
tungdannaufgegebenwird, frühestens nach
10 Jahren.

Stiftungen sind ja eigentlich etwas Bleiben-
des und haben kein Ablaufdatum. Fiel es Ih-
nen schwer, auf ein solches ‚Denkmal‘ zu ver-
zichten?
Rolf Möhlenbrock: Na, hören Sie mal. Ein
Denkmal, das wollten wir schon mal gar
nicht. Unsere kleine Stiftung ist entstanden
aus demMotiv heraus, unsererGeburtsstadt
Bremen etwas zurückzugeben. Es ist uns in
Bremen beruflich und privat gut gegangen.

Welche Stiftungszwecke verfolgen Sie denn
im Einzelnen?
Ingrid Möhlenbrock: Sehen Sie, wir kom-
menbeide aus demBildungsbereich, haben
dort in unterschiedlichen Aufgabenfeldern
und Funktionen langjährig gearbeitet. Wir
haben gute Einblicke bekommen, an wel-
chen StellenHilfe undUnterstützung benö-
tigt werden, zum Beispiel für viele Jugend-
lichenbeimÜbergangvonder Schule in den
Beruf. Aber auch für innerschulische Schul-
projekte, die zum Teil nur mit zusätzlichen
finanziellenMittelnDritter realisiertwerden
können.

Und wo noch?
IngridMöhlenbrock: Ich spende auch schon
länger für eine Umweltschutzorganisation,

Ingrid (70) und Rolf Möhlenbrock (72)
wohnen in Schwachhausen. Sie haben zwei er
wachsene Töchter. Beide haben nach ihren berufli
chen Erstausbildungen in der Industrie später stu
diert und langjährig im Bildungsbereich gearbeitet,
er als Bildungsplaner und Berufspädagoge, sie als
Sozialpädagogin in der Jugendarbeit. Im April 2017
haben sie sich entschlossen, unter dem Dach der
Bürgerstiftung Bremen eine sogenannte Treuhand
stiftung als eigene Verbrauchsstiftung zu gründen.
Die Ingrid und Rolf Möhlenbrock Stiftung will unter
anderem Schulen und Bildung fördern und dabei
einen Schwerpunkt in der Berufsbildung setzen.

„Ein Denkmal wollten wir gar nicht“
Die Stiftung von Ingrid und Rolf Möhlenbrock soll Schulen und Bildung fördern

Ingrid und Rolf Möhlenbrock wollten ihrer Geburtsstadt Bremen etwas zurückgeben und gründeten eine Stiftung. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

und das möchten wir im Rahmen unserer
Stiftung auchweiterhin tun. Wir habendes-
halb denStiftungszwecknicht allein auf Bil-
dungs- und insbesondere Berufsbildungs-
projekte bezogen. Gefördert werden kön-
nen auchAktivitäten zumUmwelt- undNa-
turschutz. Und im Einzelfall ist es auch vor-
gesehen, Menschen in Notlagen zu unter-
stützen.

Ihre Stiftung ist noch nicht einmal ein Jahr
alt. Was konnten Sie in der bisherigen Zeit
erreichen?
RolfMöhlenbrock:Bislangkonntenwir vier
schulische Projekte unterstützen, zum Bei-
spiel die Beschaffung von zwei Ergometern
für denUnterrichtseinsatz anderOberschu-
leRonzelenstraße sowie dieMitfinanzierung
von Musikinstrumenten für die Oberschule
an der Kurt-Schumacher-Allee und die Be-
schaffung von Arbeitsanzügen für ein Pro-
jekt „Instandhaltungswerkstatt“ der Ge-
samtschule Ost. Wichtig ist übrigens, dass
wir stets von den Schulen auch einen finan-
ziellen Eigenanteil erwarten. Es mag über-
raschend klingen, aber wir suchen derzeit
noch weitere gute Schulprojekte, die Geld
brauchen.

In der Praxis müssen solche Mittel beantragt
werden. Ist das nicht ein Aufwand, der vor
allem bei kleineren Summen schon von den
Personalkosten her nicht lohnt?
Rolf Möhlenbrock: Es gibt für die Förde-
rung natürlich formale Regeln und Zuwen-
dungskriterien. Aber wir versuchen, es so
unbürokratisch wie möglich zu halten. Da
reicht eine Projektbeschreibung auf einer
DIN-A4-Seite. ImÜbrigengilt, dasswir Per-
sonalkosten für schulischeProjekte nicht för-
dern.

Nach einem erfüllten Arbeitsleben gönnen
sich andere Urlaubsreisen oder kümmern
sich um Haus und Garten. Wieso verbringen
Sie dann Ihre Zeit mit der Stiftung?
Rolf Möhlenbrock (lacht): Wer sagt denn,
dasswir nicht reisen?Dawir eineTreuhand-
stiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung
Bremen sind, lässt sich derVerwaltungsauf-
wand klein halten. Im Stiftungsrat können
wir uns auf die inhaltliche Bewertung von
Förderanträgen konzentrieren und die Zu-
wendungsmittel dafür festlegen. Natürlich
bestimmen wir im Rahmen unserer Stif-
tungssatzung auch über die jeweiligen
Förderschwerpunkte, diewechseln können.

Insgesamt ist der Arbeitsaufwand über-
schaubar.

Haben Sie bereits Ideen für neue Förder-
schwerpunkte?
IngridMöhlenbrock: Ich würde gerne stär-
ker schulische Projekte zum Umwelt- und
Naturschutz in Förderungen einbeziehen.
MeinMannfindet die Idee einesBremerBe-
rufsschulpreises sehr spannend. Er führt
dazu gegenwärtig erste Gespräche, ob und
wie sich diese Idee sinnvoll umsetzen lässt.
Rolf Möhlenbrock: Ich sagte bereits, dass
wir eine kleine Stiftung sind. Für größere
Projekte und Initiativen reichen die finan-
ziellen Möglichkeiten unserer Stiftung bei
Weitem nicht aus. Da sich viele Bremer Stif-
tungen imBildungsbereich engagieren, soll-
ten Kooperationen angestrebt werden. Ein
Stiftungsverbundkönnte erheblichmehr be-
wirken als eine Einzelstiftung.

Die Fragen stellte Thomas Walbröhl.

Förderanträge können an die Ingrid und Rolf
Möhlenbrock Stiftung gerichtet werden, an die
Adresse: c/o Dr. Rolf Möhlenbrock, Colmarer
Str. 38, 28211 Bremen

Schreiben Sie uns und teilen Sie uns
Ihre Termine und Aktivitäten mit:
WESER-KURIER, Lokalredaktion,
Martinistraße 43, 28195 Bremen

Oder per E-Mail:
lokales@weser-kurier.de


