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M I T T W O C HGemeinsam in Bremen

Der Europäische Freiwilligendienst
bietet Menschen die Möglichkeit,
sich für ein Jahr im europäischen

Ausland für eine soziale oder kulturelle
Organisation vor Ort zu engagieren.
Kontakte werden geknüpft, Sprachgren-
zen überwunden und Horizonte erweitert.
Am Mittwoch, den 28. Februar, findet im
Dammweg 18-20 ab 14.30 Uhr bei uns um
Haus ein Info-Nachmittag statt, bei dem
sich alle Interessierten mit den Rahmen-
bedingungen und Möglichkeiten des EFD
vertraut machen können. Die Idee des
EFD ist nicht zuletzt, Jugendlichen Europa
als länderverbindende Idee nahezubrin-
gen. Infos gibt es unter munzel@sfd-bre-
men oder Telefon 0421/16867023.

Leise brutzelt die Wurst“, so heißt eine
Aktion, die bereits zum vierten Mal
im Grand Central Oberneuland

stattfand. Bei der Veranstaltung geht es
aber nicht nur um die Wurst: Jahr für Jahr
lädt die Eventagentur Momentis zu einem
winterlichen Zusammentreffen ein und
verkauft Bratwurst, Waffeln und Heißge-
tränke zugunsten der Bremer Engel, einer
mobilen Familienhilfe der Erika Müller
Stiftung. In diesem Jahr konnten durch
weitere Spenden insgesamt 5000 Euro für
den guten Zweck gesammelt und an
Stiftungsmanagerin Marie Tentrup-Martin
übergeben werden.

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
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5000

Kopf. Oder Zahl.

WK

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

Save the date

FEB
28
14.30 Uhr

AmkommendenSonnabend, 17. Febru-
ar,wollenSchüler aus derCarl-Schurz-
Grundschule gemeinsammit der Ans-

garii-Gemeinde ein Fest veranstalten, um
Spenden für die Hilfsorganisation Ketaake-
ti zu sammeln. Zwischen 15 und 19 Uhr gibt
es imSt.AnsgariiGemeindehaus (Schwach-
hauser Heerstraße 40) eine große Tombola,
einenFlohmarkt, Tanzaufführungenundne-
palisches Essen. Ketaaketi bedeutet „Kin-
der“ und unterstützt seit zehn Jahren lan-
deseigeneOrganisationen inNepal und seit
2017 auch in Sierra Leone. Der Verein hat
das Ziel, den Kindern einen Grundschulbe-
such zu ermöglichen, umzuverhindern, dass
die Kinder in Steinbrüchen arbeiten müs-
sen. Mit 100 Euro kann eine Familie eine
berufliche Existenz gründen.

Spenden sammeln
für Ketaaketi
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Ein Blick in die Obere Rathaushalle im vergangenen Jahr. Auch damals lockte die Aktivoli viele Besucher an. Am Sonntag hat die Freiwilligenbörse von 11 bis 17 Uhr geöffnet. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

StefanieMöncke hat es geschafft – sie
ist die erste Akademikerin in ihrer
Familie. Der Weg dahin war kein
einfacher. „Ich habe mich ziemlich
durchkämpfen müssen“, erzählt

die 34-Jährige, deren Eltern diesbezüglich
keinen Erfahrungsschatz zu bieten hatten.
Nach der Schule machte Möncke zunächst
eineAusbildung zur Arzthelferin. „Aber das
reichte mir nicht“, erzählt die Erziehungs-
und Bildungswissenschaftlerin. Sie ging an
die Abendschule und holte ihr Abitur nach,
um studieren zu können. Jetzt schreibt sie
ihre Masterarbeit und unterstützt Abitu-
rienten mit ähnlicher Biografie dabei, sich
das zu trauen, was sie sich getraut hat.Mön-
cke ist seit einem JahrMitglied der Initiati-
ve ArbeiterKind.de, die sich genau das auf
die Fahne geschrieben hat.
Am Sonntag, 18. Februar, von 11 bis 17

Uhr, wirdMöncke gemeinsammit ihren eh-
renamtlichenKollegen auf der Freiwilligen-
börse Aktivoli im Bremer Rathaus stehen,
um das Projekt ArbeiterKind.de bekannt
zu machen – und im günstigsten Fall neue
Mitstreiter zu gewinnen. Neben ihnenwer-
den 67 weitere Organisationen und Verei-
ne ihre Arbeit vorstellen, um vor Ort Kon-
takte zu knüpfen. Vom Jugendtheater über
Flüchtlingsinitiativen und Seniorenheime
bis hin zur Zirkusschule wird ein breites
Spektrum vertreten sein.
Veranstalter der Aktivoli ist die Bremer

Freiwilligen-Agentur. „Es geht den Aus-
stellern nicht vorrangig darum, bekannter
zuwerden, sondern direkt vorOrtmitMen-
schen in Kontakt zu treten, die sich gerne
ehrenamtlich engagieren wollen“, erklärt
BenjaminMoldenhauer,Mitarbeiter bei der
Freiwilligen-Agentur. Im direkten Ge-
spräch lasse sichmeistens viel schneller als
am Telefon oder per E-Mail erkennen, ob
die Zusammenarbeit für beide Seiten passt.
„Man kann sich die Aktivoli als einen le-

bendigenMarktplatz vorstellen – der größ-
te Treffpunkt für alle Bremerinnen undBre-
mer, die in ihrer Stadt etwas bewegen wol-
len“, fasst es Moldenhauer zusammen.
„Rund 2000 Gäste haben 2016 die Freiwil-
ligenbörse besucht, und etwa 500 von ih-
nen haben gleich vor Ort die passende Tä-
tigkeit gefunden.“
Nicht alle gemeinnützigenVereine, die in

Bremen aktiv sind, werden am Sonntag
auch im Rathaus vertreten sein – dafür ist
die Nachfrage inzwischen zu groß. In den
vergangenen Jahren war auf der Aktivoli
Platz für 60 Stände. „In diesem Jahr hatten
wir so viele Anmeldungen, dass wir noch
den Kaminsaal dazu gebucht haben“, er-
zähltMoldenhauer. „Jetzt präsentieren fast
70 Vereine und Organisationen ihre Enga-
gement-Möglichkeiten im Rathaus – und
trotzdem mussten wir noch einigen absa-
gen.“
Und noch etwas hat sich bei der Aktivo-

li verändert: Anders als in den vergange-
nen Jahrenwird die Freiwilligenbörse künf-
tig nichtmehr jedes Jahr, sondern alle zwei
Jahre stattfinden. „Wir sind auf einen zwei-
jährlichen Rhythmus umgeschwenkt, weil
wir wollen, dass die Aktivoli ein besonde-
res Event bleibt“, erklärt Moldenhauer.

„Man darf außerdem nicht vergessen, dass
eine Börse mit über 2000 Besucherinnen
und Besuchern nicht nur für uns, sondern
auch für unsere Mitveranstalter und die
Aussteller mit einem immensen Mehrauf-
wand verbunden ist.“
Einmal pro Jahr ist nach wie vor der

Rhythmus der Ehrenamtlichen von Arbei-
terKind.de Bremen, in dem sie direkt an die

Schulen gehen, um angehendenAbiturien-
ten die akademische Laufbahn schmack-
haft zu machen. Einmal monatlich werden
aktuelle Themen in großer Runde beim
Gruppentreffen besprochen, alles weitere
läuft per E-Mail-Korrespondenz. Als zen-
trales Thema kristallisiere sich in der Regel
schnell die Finanzierung des Studiums he-
raus, erzählt Möncke. Zurzeit seien sie zu

acht im Team, was im Schnitt etwa andert-
halb Stunden Einsatz pro Woche für jeden
Einzelnen bedeute, sagt sie. „Das ist über-
schaubar“, findet Möncke. Weitere Mit-
streiter seien gleichwohl sehrwillkommen.
„Insbesondere zum Semesteranfang steigt
der Beratungsbedarf erheblich.“
Seit zehn Jahren ermutigen mittlerweile

6000 Ehrenamtliche in ganz Deutschland
Schüler aus Familien ohneHochschulerfah-
rung dazu, als Erste in ihrer Familie zu stu-
dieren. Vor acht Jahren gründete sich die
BremerGruppe vonArbeiterKind.de, in der
Möncke mitarbeitet.
„Laut jüngstemHochschul-Bildungs-Re-

port nehmen von 100 Nicht-Akademiker-
kindern lediglich 21 ein Studium auf, ob-
wohl etwa doppelt so viele die Hochschul-
reife erreichen“, erzählt AnikaWerner, Ko-
ordinatorin bei ArbeiterKind.de. Die Ursa-
che dafür, dass Studierende aus nichtaka-
demischen Familien an deutschen Hoch-
schulen im Verhältnis unterrepräsentiert
sind, liege nicht in ihrer fehlenden Bega-
bung, betont Werner. „Es fehlen ihnen le-
diglich Rollenvorbilder im familiären Um-
feld.“ Der Zugang zu den notwendigen In-
formationen sei für sie somit ungleich
schwieriger.

Vom Arbeiterkind zur Akademikerin
Auf der Freiwilligenbörse Aktivoli stellen 68 Organisationen und Vereine im Rathaus neue Projekte vor

VOn MAREn BRAnDTSTÄTTER

Die Aussteller der Freiwilligenbörse Aktivoli auf einen Blick
Sie machen am Sonntag mit: AfJ Kinder- und Ju-
gendhilfe, AfSD, Ambulante Versorgungsbrücken,
Arbeitsgemeinschaft der Patientenfürsprecher- und
sprecherinnen, Seniorenvertretung, Blinden- und
Sehbehindertenverein Bremen, Bremer Tafel, Cari-
tasverband Bremen, Christliche Eltern-Inititiative,
Diakonisches Werk Bremen, Ehlerding Stif-
tung, EinDollarBrille, Help Line: Das Telefon für
pflegende Angehörige und ältere Menschen, Herz-
enwunschambulanz, Hospizverein Bremen, Kinder-
hospiz Löwenherz, Nachtwanderer Bremen und
Stuhr, Netzwerk Selbsthilfe, PiB - Pflegekinder in
Bremen gemeinnützige GmbH, Serve the City Bre-
men, SoVD Landesverband Bremen, SpielLand-

schaftStadt, Trauerland - Zentrum für trauernde
Kinder und Jugendliche, Unicef Bremen, Weißer
Ring, wellcome, Zeitschrift der Straße, Arbeiter-
Kind.de Bremen, belladonna - Kultur, Bildung und
Wirtschaft für Frauen, Bremen-Greeter, Bremer
Frauenmuseum, Bremer Senior Service, Bremer
Volkshochschule, Chorverband Niedersachsen/Bre-
men, Deutsches Tanzfilminstitut Bremen, Jugendmi-
grationsdienst des CV Bremen-Nord, Librileo, Over-
beck-Museum, Schnürschuh Theater, Bremer
Lebensgemeinschaft für Seelenpflege-Bedürftige
Menschen, Bremer Willkommenskultur, Evange-
lisch-methodistische Kirche, Fluchtraum Bremen,
Help a Refugee, Lebenshilfe Bremen, Über den Tel-

lerrand, Verein für Innere Mission in Bremen, Zen-
trum für Migranten und Interkulturelle Studien – ZIS,
Zuflucht - Ökumenische Ausländerarbeit, Arbeiter-
Samariter-Bund Landesverband Bremen, DLRG Lan-
desverband Bremen, DRK Kreisverband Bremen,
THW Landeshelfervereinigung Bremen, Katzen-
schutzbund Bremen, Nabu Landesverband Bremen,
Aktion Hilfe für Kinder, Allgemeiner Deutscher Fahr-
rad-Club (ADFC), Awo Bremen, Bremer Heimstif-
tung, Jokes die Circusschule, Kapitel 8 - Ev. Infor-
mationszentrum, Malteser Hilfsdienst,
Mütterzentrum Osterholz-Tenever, Seniorenbüro
Bremen, SOS-Kinderdorf-Zentrum, Verkehrswacht
Bremen Stadt, Viva con Agua Bremen. BRM

„Treffpunkt für alle,
die in Bremen

was bewegen wollen.“
Benjamin Moldenhauer

Jenseits von Stammtischparolen
In Osterholz haben die „Bürger im Quartier“ ihre erste Talk-Veranstaltung zum Thema „Soziales System in Deutschland“ organisiert

Die „Bürger im Quartier“ im Stadtteil
Osterholz habenerstmals zu einerTalk-
Veranstaltung über „Das soziale Sys-

tem in Deutschland“ eingeladen. Die kos-
tenlose Informationsveranstaltung findet
nun jeden ersten Donnerstag im Monat ab
17.30Uhr zu verschiedenenThemen imZen-
trum für Information, Bildung undBeratung
(ZIBB) in der Sankt-Gotthard-Straße statt.
„Bürger imQuartier“, das sind ehrenamt-

lich engagierte Menschen, die eine gleich-
namige Qualifizierung der Bremer Heim-
stiftung abgeschlossen haben und sich nun
mit verschiedenen Projekten für ein gutes
Miteinander in ihren Stadtteilen stark ma-
chen.Unter ihnen sind zehnOsterholzer, die
– unterstützt vonMonikaThiele, Leiterin des
Stiftungsdorfes Graubündener Straße der
BremerHeimstiftung – eineneueVeranstal-
tungentwickelt haben: denBürgertalk.Wer-
ner Benecke, pensionierter Lehrer und ehe-

maliger Schulleiter, moderierte das Ge-
spräch. Er begleitet auch in Folge jeden ers-
ten Donnerstag imMonat durch den Abend
und führt mit einem Impulsreferat in die je-
weilige Thematik ein. Dabei wird es unter

anderem um Probleme, Perspektiven und
Chancengehen, die dasÄlterwerden inBre-
menbietet, oder aber umdieMöglichkeiten
und die Verantwortung des Einzelnen. Wie
die „Bürger im Quartier“ auf die Idee zu

einemsolchenAngebot kamen? „Wir haben
bei unseren Treffen immer viel und ausgie-
big über Belange der Zivilgesellschaft ge-
sprochen und dabei gemerkt: Es ist ein gro-
ßes Interesse für unterschiedlichsteThemen
da, aber zu manchen fehlt einem einfach
das nötigeHintergrundwissen, um sich eine
fundierte Meinung bilden zu können“, er-
klärte Horst Gerhards, einer der Besucher
des ersten Bürgertalks.
Mit den anderen ehrenamtlich Engagier-

ten in Osterholz möchte er mit dem Bürger-
talk einen Austausch auf Augenhöhe „jen-
seits von Stammtischparolen“ ermöglichen,
betont er. „Wir freuen uns, wenn viele Bür-
gerinnen und Bürger das Informationsan-
gebot nutzenunddavonprofitieren.Vonden
Sichtweisen anderer zuhören, kann schließ-
lich sehr bereichernd sein“, soMonikaThie-
le, die auchbei denkünftigenVeranstaltun-
gen unterstützend dabei ist.

Gute Gespräche bei
einem guten Thema:
Die „Bürger im Quar-
tier“ bei ihrer ersten
Talk-Veranstaltung.
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