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Liebe Freiwillige in den 
Projekten der FAB, 
es ist viel in Bewegung in der Freiwilligen-Agentur. Ende 
2021 haben wir von der Stadt den Auftrag bekommen, eine 
Engagementstrategie für das Land Bremen zu erstellen. In 
diesem Zuge soll erhoben werden, was die Engagement-
Landschaft bewegt, was gebraucht wird, wie man Freiwillige 
und die Orte, an denen Engagement stattfindet, noch besser 
zueinander bringen kann. Und „erstellen“ heißt für uns, dass 
wir so viele Menschen wie möglich zusammenbringen wollen, 
um gemeinsam ein Bild vom Engagement in all seiner Vielfalt 
in Bremen und Bremerhaven zu bekommen. Wir werden 
den Prozess koordinieren und sind gespannt auf die neuen 
Impulse, die wir bekommen. Die Situation in den Schulen und 
die Spuren, die die Pandemie im Engagement bereits hinter-
lassen hat, werden ebenfalls Thema sein. Wir werden Sie über 
die Aktionen und Veranstaltungen auf dem Laufenden halten. 

Auch in unserem Dachverein, dem sfd Bremen, geschieht 
gerade einiges. Andreas Rheinländer, für mehr als zwanzig 
Jahre Geschäftsführer, geht in den Ruhestand. Er hat unseren 
Verein geprägt wie nur wenige Menschen sonst. Seine 
Nachfolgerin Nadine Portillo hat im Januar im sfd begonnen. 
Ein Ziel, das wir beide verfolgen: Gemeinsam wollen wir das 
Engagement von Jung und Alt weiter stärken und sichtbarer 
machen. 

Wir sind gespannt auf das, was 2022 bringen wird. Langweilig 
wird es nicht. Bleiben Sie weiter gesund und zuversichtlich!

Mit herzlichen Grüßen 

Leiterin der Freiwilligen-Agentur BremenLeiterin der Freiwilligen-Agentur Bremen

Editorial
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Lesezeit digital

Wir möchten, dass alle Kinder lesen können, 
denn Lesen ist elementar für die Bildung 
und im Alltag. Leider sind Lesehelfer:innen, 
die die Kinder in ihrem Leselernprozess 
unterstützen, seit März 2020 in ihrem 
Engagement ausgebremst, da nicht alle 
wieder in die Schulen wollen oder können. 

Besondere Zeiten erfordern besondere 
Maßnahmen. Aus meiner anderthalbjäh-
rigen Erfahrung als Online-Lesehelferin 
an der Gesamtschule Oslebshauser Heer-
straße kann ich Ihnen versichern, dass die 
Kinder digitale Formate ohne Berührungs-
ängste aufgenommen haben. Auch der 
Spaßfaktor kommt nicht zu kurz. Meine 
Lesezeit ist fester Bestandteil des wöchent-
lichen Unterrichts und Teil der Lese- und 
Sprachförderung. Die anfängliche Skepsis 

der Lehrerinnen und Lehrer, ob dieses For-
mat sich wirklich eignet, hat sich nach sehr 
kurzer Zeit gewandelt, inzwischen gibt es 
viel positives Feedback.

Die Lehrkräfte meiner beiden Leseklassen 
bestätigen, dass die Akzeptanz sehr
hoch ist. Die Kinder lieben es zu lesen und 
Alleinzeit mit einem Erwachsenen zu ha-
ben. Die Technik und das Format stellen für 
sie keine Hürde dar. Dabei kommt es, wie 
im Unterricht sonst auch, auf die Form und 
die Bedingungen an: kurze Lesephasen, 
Vorlesen (durch Lesehelferin oder Lesehelfer) 
und Erzählen sowie ansprechendes Mate-
rial ermöglichen auch das Lesen mit noch 
leseschwächeren oder jüngeren Kindern.

Ehrenamt geht auch digital!
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Interessierte Engagierte, die ein Tablet, 
einen Laptop oder ein Standgerät mit 
Kamera und Audiofunktion besitzen, 
können das Leseerlebnis also weiterhin 
aufrechterhalten. Für das Online-Lesen 
benötigen Sie darüber hinaus eine E-Mail-
Adresse sowie ein (kostenloses) Konto 
bei einem Videoportal-Anbieter, über das 
Sie einen Einladungslink an die Lehrkraft 
verschicken können.

Mir ist bewusst, dass Sie über viele Jahre 
in die Schulen gegangen sind und es Ihnen 
lieber ist, mit den Kindern im direkten 
Kontakt zu lesen. Das wäre es mir auch! 
Wir erfahren aber auch, dass dieses Format 
eine gute Ergänzung darstellt. Und als eine 
solche ist sie auch gedacht. Es soll und 

kann die Lesezeit vor Ort mit den Kindern 
nicht dauerhaft ersetzen.

Sie möchten mehr erfahren? Dann haben 
wir den Mitschnitt einer Online-Lesezeit 
(https://youtu.be/c39CrWTP3Lg) für Sie. 
Auch senden wir Ihnen gern die Aufzeich-
nung der letzten Informationsveranstal-
tung vom 19. Januar zu. Darüber hinaus 
sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie mehr 
wissen möchten.

Gisela Pertl
(Kontakt über pertl@offi ce-online.de)

Lesezeit digital
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Ein halbes Jahrhundert im Zeichen des 
Engagements: 1971 wurde der sfd Bremen 
von evangelischen Kirchengemeinden 
gegründet, um Wehrpflichtigen einen 
Ersatzdienst zu ermöglichen. Dieses 
Jubiläum haben wir im November mit 
einem wunderschönen Fest gemein-
sam mit vielen Freund:innen und 
Kooperationspartner:innen in der Kultur-
kirche St. Stephani gefeiert. 

Bei dieser Gelegenheit haben wir uns 
zusammen mit rund hundert Gästen die 
Vereinsgeschichte vor Augen geführt. Der 
sfd wurde bald nach Gründung zu einer 
zentralen Anlaufstelle für Kriegsdienstver-
weigerer. Mit den Jahren wurden immer 

50 Jahre sfd: Zum runden Geburtstag gibt 
es eine neue Geschäftsführerin

mehr Engagementbereiche auch jenseits 
der Wehrdienstfrage aufgenommen. 
Inzwischen ist der Verein nicht mehr nur 
der größte Träger von Freiwilligen-
diensten in Bremen, sondern hat mit der 
Freiwilligen-Agentur auch die zentrale 
Anlaufstelle für alle, die sich in unserer 
Stadt engagieren wollen, unter seinem 
Dach. Ein zweites Jubiläum konnten wir 
nachholend also gleich mitfeiern: 
Die Freiwilligen-Agentur gab es 2021 seit 
25 Jahren. 

Der emotionalste Teil des Abends war die 
Verabschiedung des langjährigen sfd-
Geschäftsführers Andreas Rheinländer. 

Feste feiern



7

Feste feiern

Andreas hat das Profil des Vereins in den 
letzten 20 Jahren maßgeblich mitgeprägt 
und zum Beispiel die mit dem Ende der 
Wehrpflicht 2011 notwendig gewordene 
Neuausrichtung des sfd organisiert. 
Damit wurde der sfd (und mit ihm die 
Freiwilligen-Agentur) in eine neue Ära 
hinübergerettet, zu einer Zeit, in der sich 
viele Vereine mit ähnlichem Profil bundes -
weit auflösten. MIt Andreas‘ Abschied 
geht einer der zentralen Akteure der 
Bremer Freiwilligen-Landschaft in Rente. 

Aber wir haben eine tolle Nachfolgerin 
gefunden: Nadine Portillo hat im Januar 
die Geschäftsführung der Abteilung 
Freiwilligendienste übernommen und 
wird den sfd gemeinsam mit Lena Blum 
als Doppelspitze leiten. 

Zum Einstand hat Nadine ihre Haltung sehr 
schön auf den Punkt gebracht: Die Parti 
zipation aller Beteiligten soll im Zentrum 
stehen. „Ich mag kraftvolle Fragen, die ich 
gemeinsam mit anderen Menschen angehen 
kann. Und dem sfd stellen sich zurzeit – wie 
überall in der Welt - viele grundlegende 
Fragen: Was macht einen Freiwilligendienst 
im 21. Jahrhundert aus? Was brauchen 
junge Menschen heute beim Übergang von 
der Schule in den Beruf? Was brauchen 
Menschen jeden Alters, die sich engagieren 
möchten, um diese Welt ein bisschen 
besser zu machen und sich mit anderen zu 
verbinden? Wie können wir sie stärken und 
stützen? Die Herausforderungen sind in all 
diesen Hinsichten in den letzten Jahren 
nicht kleiner geworden. Ich freue mich 
drauf, gemeinsam mit dem Team auf all das 
immer wieder neue Antworten zu finden.“

Benjamin Moldenhauer



8

Bremen stands with Ukraine

Der sfd auf der Solidaritätskundgebung 
am 25. Februar auf dem Domshof
Erschüttert haben wir die Nachrichten aus der Ukraine aufgenommen. Und die 
Erschütterung hält an. Unser Dachverein, der Soziale Friedensdienst Bremen 
(sfd bremen), gehört zu den Erstunterzeichnern des Aufrufs „Bremen stands with 
Ukraine“: 3.000 Bremer:innen versammelten sich am 25. Februar auf dem Domshof, 
um ihre Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zu bekunden. 

Der Aufruf: 
Das, was wir vor kurzem nicht für möglich gehalten haben, ist nun passiert. Russland hat 
die Ukraine angegriffen. Wir rufen dazu auf ein starkes Zeichen der Solidarität mit der 
Ukraine zu setzen, diesen Angriffskrieg Russlands aufs Schärfste zu verurteilen und den 
Stopp der militärischen Gewalt zu fordern.

Gemeinsam aus einem breiten Bündnis von zivilgesellschaftlichen Akteuren und 
Parteien rufen wir gemeinsam zur Solidaritätskundgebung für die Ukraine auf. 

Erstunterzeichnende:
DGB Bremen
Europa-Union Bremen e.V.
Sozialer Friedensdienst Bremen e.V.
Rat&Tat - Zentrum für queeres Leben e.V.
Hermann Kuhn - DIG Bremen/Unterweser e.V.
SPD Land Bremen
Bündnis 90/Die GRÜNEN Bremen
DIE LINKE. Bremen
CDU Bremen
FDP Bremen
Dr. Bernd Kuschnerus, Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche
Jasper von Legat, Friedensbeauftragter der Bremischen Evangelischen Kirche
Propst Dr. Bernhard Stecker, Katholischer Gemeindeverband in Bremen

Auf der Website der Freiwilligen-Agentur haben wir eine Seite eingerichtet, auf der wir 
Spenden- und Engagementmöglichkeiten für die Menschen aus der Ukraine sammeln, 
die laufend aktualisiert wird.
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Bremen stands with Ukraine



Patenschaften

Seit einem Jahr gestaltet Franziska mit ih-
rem Patenkind jede Woche an einem Nach-
mittag ein paar Stunden gemeinsam die 
Freizeit. Auf das Patenprogramm mitKids 
ist sie durch eine Freundin aufmerksam 
gemacht worden, die in der Zeitung eine 
Ankündigung zu einem Info-Abend der 
Freiwilligen-Agentur gelesen hatte. „Sie 
meinte, das würde sehr gut zu mir passen“, 
erzählt Franziska. „Ich bin Rentnerin, habe 
Zeit und mag Kinder.“

Es ist toll für ein Kind und seiner Entwick-
lung in vielen Fällen förderlich, wenn es 
eine weitere Bezugsperson hat, die weder 
zur Familie gehört noch an Kindergarten 

oder Schule angeschlossen ist. Leider war 
es in den letzten zwei Jahren für viele Frei-
willige nicht mehr so naheliegend wie sonst, 
sich für Kinder zu engagieren. Auf die 
vorübergehenden Kontaktverbote folgte 
die berechtigte Sorge um die eigene Ge-
sundheit, wenn man Kontakt mit Kindern 
hat, die sich tagtäglich in vollen Räumen 
aufhalten.

Franziska hat das Problem pragmatisch 
gelöst und die Patenschaft fast vollständig 
nach draußen verlegt. Fast jede Woche 
trifft sie sich einmal mit ihrem mitKids-
Patenkind und geht mit ihm an die frische 
Luft. Was in ihrem Fall auch sehr nahelie-

Gemeinsam draußen: mitKids-Patin 
Franziska ist mit ihrem Patenkind oft an 
der frischen Luft unterwegs

10
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Patenschaften

gend war: „Ich fühle mich in der Natur am 
wohlsten. Und so haben wir gleich von 
Anfang an zum Beispiel ein Lagerfeuer auf 
meiner Parzelle gemacht oder waren in 
der NABU-Kinderwildnis am Café Sand, 
um Hühner zu füttern. Einmal haben wir 
Schneeglöckchen ausgebuddelt und seiner 
Mutter mit nach Hause gebracht, die hat 
sich sehr gefreut.“ 

Ein anderes Mal haben die beiden am 
Werdersee gemeinsam Müll gesammelt. 
„Das gab großes Lob von den Leuten, 
die das mitbekommen haben, das hat den 
Jungen sehr stolz gemacht.“

Playstation, Smartphone oder eine Nin-
tendo Wii wird man bei Franziska nicht 
finden. Es ist sinnvoll, wenn man Kindern, 
die gerade in der letzten Zeit zwangsläufig 
viel Zeit mit digitalen Geräten zugebracht 
haben, Naturerfahrungen ermöglicht. 

Tiere und Pflanzen und Regen, Wind und 
Sonne, das fasziniert und begeistert doch 
viel nachhaltiger. 

Benjamin Moldenhauer

In dem Projekt mitKids Aktivpaten-
schaften, das wir in Kooperation mit 
der Ehlerding-Stiftung unterhalten, 
kümmern sich Patinnen und Paten um 
Kinder im Alter zwischen zwei und 
neun Jahren.
Wer Interesse an einer Patenschaft
hat, kann sich an Kathrin Klug wenden:
klug@freiwilligen-agentur-bremen.de,
Tel. 0421 / 16 86 70 34. Weitere Infos 
unter: freiwilligen-agentur-bremen.de/
mitkids
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Die Ankommenspatenschaften wurden 
2016 von der FAB in Bremen etabliert. 
Die Idee: Geflüchtete können gemeinsam 
mit Bremer:innen die Stadt kennenlernen, 
in der sie zukünftig möglicherweise leben 
werden. Einige der Kontakte halten bis 
heute. Allerdings nahmen die Patenschaf-
ten oft schnell eine andere Gestalt an. 

Zwei Freiwillige aus der FAB-Engage-
mentberatung, Regine Weiss und Rose 
Jäger, fühlten sich von der Idee damals 
gleich angesprochen. Im Übergangs-
heim in Bremen-Ost lernten sie die 
Schwestern Zeynab und Fatemeh aus 
Afghanistan kennen (siehe Bild). Alle vier 
fanden sich auf Anhieb sympathisch.

Am Anfang war es beiden wichtig, den 
Neuankömmlingen Sehenswertes zu 
zeigen – bis sie merkten, dass Stadtfüh-

rungen an den Bedürfnissen der beiden 
etwa 20-Jährigen vorbeigingen. Wichtiger 
war die Hilfestellung bei Fragen im Alltag: 
Ämter aufsuchen, Formulare ausfüllen, 
eine eigene Bleibe finden. Außerdem 
musste eine neue Sprache erlernt werden.

Regine und Rose unterstützen die beiden 
nach Kräften, auch wenn nicht immer alles 
einfach war. „Nachdem eine Wohnung für 
beide gefunden war, mussten Möbel he-
rangeschafft werden“, erinnert sich Rose. 
„Ich dachte, dass sie einen großen Tisch, 
Stühle und Sessel brauchen und gab mir 
bei der Beschaffung viel Mühe. Als ich das 
Erreichte stolz verkündete, waren Zeynab 
und Fatemeh sehr verhalten. Für sie galt 
eine andere Wohnkultur: kein Tisch, dafür 
Sitzlandschaften für viele Freunde und 
gemeinsames Essen auf dem Fußboden. Da 
hab ich meinerseits etwas dazu gelernt.“ 

Engagement für Gefl üchtete

Drei Geschichten aus den 
Ankommenspatenschaften 
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Auch Lesezeit-Leiter Frank Mayer nahm 
damals privat an dem Projekt teil, das er 
mittlerweile als Projektleiter übernommen 
hat. Als er 2016 während eines Willkom-
mentreffens an der Uni Bremen mit vier 
jungen 18- bis 20-jährigen Afghanen ins 
Gespräch kam, gingen sie erstmal Minigolf 
spielen; was auch ohne große Sprach-
kenntnisse zu Gemeinsamkeiten führt. 

Zum Kennenlernen gehörten ein Besuch 
im Weserstadion, gemeinsames Kaffee-
trinken und ein Stadtspaziergang. Doch 
auch Frank erkannte sehr schnell, dass 
etwas anderes wichtiger war: Sprachkurs, 
Jobcenter, Wohnung finden, Asylverfahren. 
Und dazu gehören eine Menge Formulare 
in einer auch für in Deutschland Geborene 
nicht immer verständlichen Sprache.

Heute treffen sich Frank und die vier von 
Zeit zu Zeit. Sajad zum Beispiel spricht 
mittlerweile perfektes Deutsch, hat eine 
eigene Wohnung und steht kurz vor dem 
Abschluss als Elektro-Installateur. Er und 
Frank arbeiten daher bisweilen auch bei 
gemeinsamen Handwerksarbeiten zusam-
men, und aus der Ankommenspatenschaft 
ist eine richtige Freundschaft geworden.

Jutta Gräbner

Beide treffen Zeynab und Fatemeh nach 
wie vor gern. Eine der Schwestern ist 
mittlerweile verheiratet und bekommt 
ein Baby, die andere arbeitet in einer 
Senioreneinrichtung und ist, wie man 
hört, bei den Bewohnerinnen und Be-
wohnern sehr beliebt. Sie hat eine eigene 
Wohnung und macht den Führerschein. 
Hilfestellung, sagen Regine und Rose, 
ist jetzt nicht mehr angebracht. Beide 
sind in Bremen gut angekommen. 

Auch die Freiwillige Karin Henke nahm 
2016 im Übergangsheim Kontakt auf. 
Die Heimleitung bat um Hilfe für eine 
ägyptische Mutter mit zwei kleinen 
Kindern. Die neue Umgebung, das Suchen 
nach einer geeigneten Wohnung und 
die Betreuung der Kinder während der 
Teilnahme am Deutschkurs machten 
der jungen Mutter zu schaffen. So war sie
 erleichtert über die Hilfe, die Karin Henke 
ihr anbot. Fortan war die Betreuung des vier 
Monate alten Babys und des Geschwister-
kindes Karins Aufgabe. 

Schnell wurde klar, dass Kontakte zu 
anderen ägyptischen Familien nicht 
das waren, was primär gebraucht 
wurde. Den Neuanfang organisierte 
die Mutter nämlich selbstständig. Aber 
ihre Kinder konnten nicht überall dabei 
sein, und so wurde die Unterstützung 
von Karin sehr wichtig. Bis heute haben 
alle einen guten Kontakt zueinander.

Engagement für Gefl üchtete
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Aktuelles

Eine Engagementstrategie für Bremen 
Bremen soll eine landesweite Engagementstrategie bekommen, 
die die Bedarfe der Menschen erhebt, die sich in Bremen freiwillig 
engagieren, wie auch der Vereine und Organisationen, in denen 
Engagement stattfi ndet. Der Prozess zu ihrer Erstellung soll 
möglichst viele Akteur:innen aus dem freiwilligen Engagement 
einbinden und von der Freiwilligen-Agentur in Kooperation mit 
der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport koordi-
niert werden. Informationen über den aktuellen Stand der Dinge 
fi nden Sie laufend auf der Website der Freiwilligen-Agentur. 

4. Bremer Freiwilligen.Forum: Engagement für Obdachlose
Für das Freiwilligen.Forum, das am 2. März um 19 Uhr per Zoom 
stattfand, hatten wir Reinhard „Cäsar“ Spöring eingeladen, der 
bei der Zeitschrift der Straße aktiv ist. Der kürzlich gegründete 
Verein LieLa engagiert sich für obdachlose Frauen und wird 
ebenfalls vertreten sein. Und das gerade gestartete Projekt 
Housing First schließlich holt Menschen von der Straße und in 
die eigene Wohnung. Projektkoordinatorin Anne Blankemeyer 
berichtete darüber, was Vermieter:innen tun können, wenn 
sie Obdachlosen eine Wohnung zur Verfügung stellen wollen. 
Möglichkeiten, sich für obdachlose Menschen zu engagerien, 
fi nden Sie in der Engagementbörse der FAB, wenn Sie den Enga-
gementbereich „Armut/Soziale Gerechtigkeit“ anklicken. 

Die Engagementberatung in der Stadtbibliothek
Wer seine guten Vorsätze für 2022 in die Tat umsetzen 
möchte und an freiwilligem Engagement interessiert ist, kann 
sich gern in der 2. Etage der Stadtbibliothek, rechts neben der 
Begrünung, einfinden. Wir sind wieder dienstags und don-
nerstags von 15 bis 17 Uhr für Interessierte da, um aus circa 
300 Engagementangeboten das auszuwählen, was zu Ihnen 
und Ihren Interessen passt. 

Neues aus der Freiwilligen-Agentur
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Aktuelles

Ein Buch geht auf Reisen
Nachdem die Lesezeit-Botschafterin Anke Bär im letzten Jahr 
ihr Buch „Die geheimnisvolle Insel“ veröffentlicht hat, ist 
sie damit nun auf Lesereise unterwegs. An den seinerzeit an 
den Schreib-Workshops zum Buch beteiligten Grundschulen 
wird Anke jeweils eine Lesung halten und allen Kindern, die 
mit ihren Ideen und Zeichnungen daran mitgewirkt haben, als 
Dankeschön ein Exemplar schenken.

Schön, Sie zu sehen
Nachdem wir uns lange Zeit (leider zumeist vergeblich) darum 
bemüht hatten, Lese- und Mathelfer*innen für den Bremer 
Westen und Norden zu gewinnen, versuchen wir es nun mit 
einem kurzzeitigen Standortwechsel: der nächste Vorberei-
tungskurs für neue Engagierte wird gänzlich in der Grund-
schule Oslebshausen stattfinden. Damit wollen wir es den 
dort wohnenden Interessent:innen leichter machen, in das 
Programm einzusteigen.

Auch das noch
Während in Politik und Gesellschaft noch hitzig über eine 
Covid-19-Impfplicht diskutiert wird, ist diese bezüglich der 
Masern bereits seit einigen Jahren Zugangsvoraussetzung 
für das Betreten der Bremer Schulen. Bereits seit März 2020 
müssen alle nach 1970 Geborenen einen Impf- oder Gene-
sungsnachweis bei der Schulleitung vorlegen. Die inoffizielle 
Karenzzeit ist seit dem 1. Januar 2022 endgültig beendet, die 
Verantwortlichen dürfen nun kein Auge mehr zudrücken. 

Frank Mayer

Lesezeit- & Doppeldenker-Neuigkeiten
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Engagementmöglichkeiten

In unserer Engagementbörse haben wir 
zurzeit etwa 300 Angebote von Organisa-
tionen, die freiwillige Mitarbeit für ganz 
unterschiedliche Aufgaben suchen. Eine 
davon ist Human & Environment e.V., die 
sich für die soziale und ökologische Ent-
wicklung im ländlichen Nigeria einsetzt. 

Es begann 2009 mit der Unterstützung 
von drei Patenkindern. Inzwischen werden 
59 Kinder im Alter von zwei bis 23 Jahren 
in Lagos und Osogbo betreut. Es sind Kinder 
von Witwen, die unter schwierigsten 
Lebensbedingungen aufwachsen und nur 
mithilfe der Patengelder den Kindergarten 
oder die Schule besuchen können. In Nigeria 
müssen nach dem Tod des Ehemannes die 
Witwen mit den Kindern die Wohnung ver-
lassen und verlieren alles, was sie besitzen. 
Vielen der Frauen kann die Organisation 
helfen, sodass sie nicht mehr auf der Stra-
ße leben müssen.

Das Engagementgesuch der Ausgabe 

Seit 2017 fokussiert sich die Projektarbeit 
auf ein staatliches Internat für Kinder 
mit Behinderungen. Es entstanden ein 
Schulgarten, Brunnen, Wasserspültoilet-
ten und Biogasanlagen zur Kochgasge-
winnung. So ist aus einer Idee im Freun-
deskreis ein großes Projekt geworden.

Das freiwillige Engagement bei Human & 
Environment besteht vor allem darin, Pa-
tenschaften zu organisieren. Momentan 
werden Patinnen und Paten für sieben 
Kinder, überwiegend Mädchen, gesucht. 

Weitere Infos finden Sie in unserer Enga-
gementbörse (engagementboerse.de) 
oder auf der Website von Human & Envi-
ronment (human-and-environment.org). 

Jutta Gräbner
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Elaboriert
Wenn ich in die Schule gehe, bringe ich 
schon mal eigene Kinderbücher mit, 
zurzeit drei. Als mein Lesekind Lori, acht 
Jahre alt, die Bücher intensiv betrachtet, 
zeigt es endlich auf eins und meint: 
„Das sieht ja vielversprechend aus!“ 
Waltraud Goedrich

Wenn ich einmal groß bin
Deutsch 4. Klasse: Beim Vorlesen machte Pia (9), 
die gerne und viel liest, plötzlich eine Pause und 
schaute mich an. „Wenn ich groß bin, möchte ich 
das werden, was du bist“ sagte sie. Nach kurzem 
Überlegen fragte ich: „Du meinst Lesehelferin?“
„Ja“, antwortete Pia, „dann habe ich immer 
jemanden, der mir vorliest.“
Susanne Ziereisen

Wieso? 
Ich erklärte mal wieder ein 
Wort, das Kevin nicht kannte. 
Plötzlich sagte er: „Wieso 
weißt du eigentlich immer 
alles?“ 
Jochen Schütt

Kindermund
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Frank Mayer

Tel. 0421 / 16 86 70 30
mayer@freiwilligen-
agentur-bremen.de
Alt-Aumund 
Alter Postweg
Am Wasser
Andernacher Straße
Burgdamm
Bürgermeister Smidt
Ellenerbrokweg
Fährer Flur
Glockenstraße 
Hammersbeck
Landskronastraße
Lessingstraße
Osterholz
Osterhop
Pfälzer Weg
Pürschweg
Rablinghausen
Schönebeck
Schmidtstraße
Stader Straße
Uphuser Straße
Weidedamm 
Tami-Oelfken-Schule

Die RegionalsprecherInnen 
von Lesezeit und Doppeldenker

Gisela Pertl
Tel. 0170 / 9029932
g.pertl@office-online.de
Auf den Heuen
Buntentorsteinweg
Carl-Schurz-Straße
Fischerhuder Straße
Helene-Kaisen-Schule

Humannstraße
Oslebshauser Heerstraße

Wolfgang Riegel
Tel. 0421 / 34 98 851
wolfgang.riegel.
bremen@t-online.de
Admiralstraße 
Augsburger Straße
Melanchthonstraße
Nordstraße
Pastorenweg
Pulverberg

Christine Eikermann
Tel. 0421 / 247 47 17
c.eikermann@nord-com.net
Arsten
Delfter Straße
Kantstraße
Karl-Lerbs-Straße
Kirchhuchting
Oderstraße
Rechtenfl ether Straße

Marlene Haake
Tel. 0421 / 161 57 119
marlene.haake@web.de
Alfred-Faust-Straße 
An der Gete
Arbergen
Brinkmannstraße
Halmer Weg
Mahndorf
Robinsbalje
Stichnathstraße

Kontakte
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Erika Kamprad
Tel. 0421 / 23 05 57
ekamp@nord-com.net
Borgfeld
Düsseldorfer Straße
Horner Heerstraße
In der Vahr
Parsevalstraße
Paul-Singer-Straße
Philipp-Reis-Straße
Witzlebenstraße

Programmleitung

Frank Mayer
Tel. 0421 / 16 86 70 30
mayer@freiwilligen-
agentur-bremen.de

Kontakte

Das FAB-Magazin sucht Autorinnen und Autoren. Wenn Sie Lust haben, auf den 
zweimal im Jahr stattfi ndenden Redaktionssitzungen gemeinsam mit uns 
Ideen für die nächsten Ausgaben zu entwickeln und/oder Texte beizusteuern, 
melden Sie sich gerne bei Benjamin Moldenhauer in der Freiwilligen-Agentur 
(moldenhauer@freiwilligen-agentur-bremen.de). 



Beraten, vermitteln, qualifi zieren – 
die Freiwilligen-Agentur Bremen schafft 
gute Bedingungen für Engagement. 

Dammweg 18-20
28211 Bremen
Tel. 0421 / 16 86 70 30
Fax 0421 / 16 86 70 - 49
info@freiwilligen-agentur-bremen.de
www.freiwilligen-agentur-bremen.de
www.facebook.com/FreiwilligenAgenturBremen

Die Freiwilligen-Agentur Bremen wird u.a. gefördert 
von der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport 
sowie der Senatorin für Kinder und Bildung.

Die Freiwilligen-Agentur Bremen ist 
mit dem Gütesiegel der bagfa e.V. 
ausgezeichnet.


