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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde 
teiweise auf eine geschlechtsspezifische 
Unterscheidung verzichtet. Personenbe-
zeichnungen gelten in jedem Fall für beide 
Geschlechter.
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Liebe Freiwillige in den Pro-
jekten der FAB, 
das noch frische Jahr taktet mit einer großen Veranstaltung 
auf. Unsere Freiwilligenbörse Aktivoli öffnet im Bremer 
Rathaus wieder ihre Tore. Am 18. Februar geht es um 11 Uhr 
los. Bis 17 Uhr können Bremerinnen und Bremer, die sich enga-
gieren wollen, nach Herzenslust stöbern und mit den Aktiven 
von rund 70 Organisationen nach dem richtigen Einsatzort 
suchen. Wir haben Ihnen Flyer zur Aktivoli beigelegt. Bitte 
geben Sie diese an Interessierte weiter! 

In diesem Jahr beschäftigt uns besonders, wie wir mit den 
Kräften engagierter Menschen das sichere und gute Auf-
wachsen von Kindern und Jugendlichen begleiten können. 
So manche Studie über bildungsmäßig abgehängte Kinder 
könnte uns demotivieren. Aber: Kindern in unserer Stadt eine 
Zukunft zu bieten, das ist nicht nur Aufgabe des Staates, son-
dern unser aller Aufgabe – sozusagen mit verteilten Rollen. 
Der Staat muss die Grundlage legen (und das muss, na klar, 
mehr sein)! Doch auch wir können als Bürgerinnen und Bürger 
unterstützen. Wir können Kindern ein Vorbild sein, nicht 
zuletzt für gelebte Solidarität. Wir können kompensieren, 
was Eltern hier und da nicht zu leisten vermögen. Wir können 
motivieren und in die Kinder Vertrauen setzen. 

Und glauben Sie mir: Das macht einen Unterschied! Ich danke 
Ihnen, dass Sie mit uns gemeinsam den Unterschied machen. 

Herzlichst
Ihre

Leiterin der Freiwilligen-Agentur Bremen

Vorwort

3



4

Lesezeit & Doppeldenker

Ein beglückendes Wiedersehen
Vor ein paar Tagen hatte ich eine schöne Begegnung. Seit vier 
Jahren bin ich keine Lesehelferin mehr, nachdem „meine“ Leh-
rerin in Rente ging. Die guten Beziehungen zu den Schülern 
sind mir bis heute im Gedächtnis geblieben, manche grüßen 
mich noch immer, wenn sie mich sehen. Oft erkenne ich sie 
kaum wieder, so anders sehen sie inzwischen aus. 

Neulich, als ich gerade meinen Einkauf einpackte, schenkte 
mir ein größerer Junge ein freundliches „Hallo“. Ich erwiderte 
das und kramte im Gedächtnis, wer das wohl sein könnte. 
Und ich bemerkte, dass der Junge mich beäugte. Schließlich 
kam er auf mich zu und fragte: „Waren Sie mal Lesehelfe-
rin?“ Ich sah ihn an und erinnerte mich an einen eher zarten 
Jungen, mit dem ich einige Mühe beim Lesen gehabt hatte. 
Er fand alles doof, Lesen war langweilig, die Texte seien öde – 
viele meiner Motivationsversuche liefen ins Leere. 

Dieser Junge stand nun vor mir und meinte: „Sie haben uns 
zum Abschied allen so Becher geschenkt, da ist auf der einen 
Seite ein Weihnachtsmann und auf der anderen ein Engel. 
Den hab ich noch. Und immer wenn ich daraus trinke, muss 
ich an Sie denken!“

Heute ist er in der 8. Klasse, fühlt 
sich wohl und ist, nach eigener 
Aussage, ein passabler Schüler. 
Jutta Gräbner
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Lesezeit & Doppeldenker

Herzlich willkommen! 
Kaum, dass in Gröpelingen die neue Grundschule An der 
Humannstraße ihre Pforten geöffnet hatte, bewarb sich 
die Direktorin bei uns um Unterstützung im Rahmen der 
Lesezeit. Mit Erfolg, denn seit September 2017 ist Birgit 
Müller wöchentlich in zwei ersten Klassen als Lesehelferin 
im Einsatz. Regionalsprecher für die Schule ist Manfred 
Washausen. 

Lesezeit-und-Doppeldenker-Fest 2017 
Die Dankeschön-Veranstaltung im September 

hatte im Vorfeld für ein bisschen Nervo-
sität gesorgt. „An einem Freitagabend, 

ohne Kaffee und Kuchen? Ob das wohl 
das Richtige ist?“ Ja, das war es. Rund 
110 Engagierte genossen im Bürger-
haus Mahndorf die Animation von 
Moderator Uwe Wrede, Würstchen 

vom Grill und stimmungsvolle Musik 
vom Bremer Schlagerchor. 

Letzter Platz: Bremen
Die im Oktober veröffentlichte „Bildungsstudie 

2016“ der Humboldt-Uni hat Bremer Grundschülern 
zum zweiten Mal die „rote Laterne“ für die Kompetenzbe-
reiche Lesen und Rechnen verliehen. Nur etwa die Hälfte der 
Viertklässler erfüllte die bundesweit einheitlichen Regel-
standards für das Lesen. Das mag bei dem einen oder ande-
ren die Frage aufkommen lassen, ob das eigene Engagement 
denn überhaupt etwas bewirkt. Wir finden: ja. Entscheidend 
ist der einzelne Schüler. Das Kind wird von Ihnen motiviert, 
und es erlebt, dass Erwachsene sich engagieren, ohne etwas 
dafür zu bekommen. Das mag sich statistisch nicht abbilden 
– aber es entfaltet Wirkung. 
Frank Mayer
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Balu und Du

Der Tag mit meinem Mogli
In unserem Patenschaftsprogramm Balu und Du verbringen 
junge Erwachsene einmal die Woche Zeit mit einem Grund-
schulkind. Eine zusätzliche sichere Bindungsperson neben der 
Familie zu haben, das kann für Kinder eine wundervolle, sie 
weiterbringende Erfahrung sein. Aber die Kooperation mit 
den Familien ist nicht immer einfach, wie die Geschichte von 
Hannah und Ajda zeigt (Namen von der Redaktion geändert). 

Das erste Treffen verlief sehr schön, erzählt Hannah: „Ich 
muss schon zugeben, dass ich sehr nervös war. Im Kennen-
lerngespräch hatte ich Ajda sofort ins Herz geschlossen, aber 
mich hat es verunsichert, dass Ajdas Mutter kein Deutsch 
versteht. Als ich zum ersten Mal bei ihr war, konnte aber 
eine ihrer Tanten übersetzen.“ Dann ging es zu zweit auf den 
Spielplatz: „Wir sind geklettert, gerutscht, haben geschaukelt 
und zusammen auf Hindernissen balanciert. Ajda fand es toll, 
dass ich alles mit ihr gemeinsam machte. Auch wenn sie vor 
einer Sache Angst hatte, ermutigte ich sie weiterzumachen. 
Es war schön zu sehen, wie das Mädchen über seinen Schat-
ten sprang und mir vertraute, aber vor allem – im Grunde viel 
schöner – sich selbst.“ 

Das nächste Treffen sollte in zwei Wochen stattfinden. „Ajda 
sagte mir, dass sie sich auf das nächste Mal freue.“ Dann aber 
kam die Ernüchterung: „Bei meinem zweiten Besuch löcherte 
mich der Onkel, der für den Vater übersetzte, mit Fragen, was 
ich bei Balu und Du machen würde. Dann sagte mir der Vater, 
dass er nicht mehr will, dass ich seine Tochter treffe. ‚Ajda 
braucht keine Unterstützung, ihr geht es gut.‘ Ich sagte ihm, 
dass ich nicht da sei, weil es Ajda nicht gut ginge, sondern 

In dem Projekt „Balu 
und Du“ begleiten 
junge Menschen unter 
30 über ein Jahr ein 
Grundschulkind. An-
sprechpartnerin ist
Claudia Fantz  
(fantz@freiwilligen- 
agentur-bremen.de)



7

Balu und Du

dass es in dem Projekt darum gehe, Freundschaften zu schlie-
ßen. Ich konnte ihn aber nicht überzeugen.“ 

Hannah musste sich verabschieden – „Ajda kamen während 
des Gesprächs die Tränen, sie war auf ihren Vater offensichtlich 
wütend.“ Niemand von der Familie habe verstanden, warum 
das Mädchen weint, erzählt Hannah. „Ich hab Ajda trotzdem 
gesagt, dass sie bitte nicht auf ihren Vater sauer sein soll, und 
bin schweren Herzens gegangen.“

Manche Eltern haben das Gefühl, das Projekt stelle sie infrage. 
In diesem Fall kam noch die Sprachbarriere hinzu. Vielleicht 
gibt es aber doch ein Happy End: „Zwei Tage später wurde mit 
Ajdas Lehrerin vereinbart, dass ein erneutes Treffen mit den 
Eltern im neuen Jahr stattfinden soll. Ich hoffe sehr, dass sie 
sich umstimmen lassen.“
Benjamin Moldenhauer



8

Kindermund

Himmlisches Lob 
Mathematik, 3. Klasse: Kleine Fehlerteufel machen sich 
breit, die  Kinder sollen aufmerksamer werden. Über den 
Ausdruck „Fehlerteufel“ wundern sie sich: „Gibt es denn 
auch Fehlerhexen und Fehlerzauberer?“ Ein Mädchen, Ma-
risa, in der ersten Klasse noch mit null Zutrauen in ihre Re-
chenkünste, nun aber zunehmend sicherer im Zahlenraum, 
leise zu mir: „Ich kenne nur einen Mathe-Engel – dich!“
Christine Eikermann (Schule in der Vahr)

Klare Ansage 
Hafsa (9) ist eine von diesen selbstbewussten jungen Da-
men, die zu unserer Zeit mindestens als „unartig“, „vorlaut“ 
und „respektlos“ klassifiziert wurden. Auf meine Feststel-
lung „Mein liebes Mädchen, du bist mal wieder ganz schön 
aufmüpfig“ entgegnete sie: „Da bin ich auch stolz drauf!“
Günter Gräbner (Pastorenweg) 

Logisch 
Ich höre einem Jungen aus der 4. Klasse beim Lesen zu. 
Plötzlich kommen zwei kleine Mädchen (offensichtlich 
Erstklässlerinnen) durch die Tür. „Hast du dein Hörgerät 
verloren? “, fragt die eine, „wir haben eins gefunden.“ Ich 
bin überrascht: „Wie kommst du darauf?“ Drauf die an-
dere: „Du hast ja graue Haare. Deshalb hast du bestimmt 
auch ein Hörgerät.“ 
Fredi Jeschke (Augsburger Straße)

Düstere Perspektive 
Der Erstklässler Yunus liest noch etwas stockend. Ich 
versuche ihn zu trösten: „Das war doch schon ganz 
gut. Und bis zur vierten Klasse kannst du das dann 
sicher perfekt.“ „Kommst du auch noch, wenn wir in 
der Vierten sind?“ fragt der Junge. Ich (76 Jahre): „Ja, 
ich denke schon. Warum fragst du?“ Darauf Yunus: 
„Bist du dann noch nicht tot?“  
Irmgard Eden (Nordstraße) 
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Mathe + Knobeln

Die Lösungen finden 
Sie auf der Internet-
seite:
www.doppel-denker.de

Hier kann geknobelt werden:
Der Kosakenzipfel
Ich will den beiden Schleckermäulern Lumpf und Schlumpf 31 
Kekse schenken sowie einen Kosakenzipfel, der sich, wie man 
weiß, nicht teilen lässt. Ich schlage den beiden folgendes Spiel 
vor: Jeder darf abwechselnd Kekse vom Teller nehmen, Zug 
um Zug jeweils mindestens einen, aber höchstens vier. Wer 
den letzten Keks nimmt, bekommt den Kosakenzipfel. Wer 
will anfangen? Es meldet sich der pfiffige Lumpf.  Wie schafft 
er es, auf jeden Fall den Kosakenzipfel zu ergattern?

Gesucht sind vier natürliche Zahlen, für die gilt:
• Die Summe der vier Zahlen ist 31.
• Nur eine der Zahlen ist ungerade.
• Die Differenz zwischen höchster und niedrigster Zahl ist 7.
• Die Differenz der beiden mittleren Werte ist 2.
• Keine der Zahlen kommt doppelt vor.

 Wie lauten die vier Zahlen?

1

Um ein 12 cm langes Rohr vom Umfang 4 cm ist auf die gan-
ze Länge des Rohres gleichmäßig verteilt ein Faden viermal 
herumgeschlungen (Verdeckte Fadenteile sind gestrichelt.)
Wie lang ist der Faden?

Ansprechpartner: 
Klaus Lies vom  
Doppeldenker- 
Projektteam 
klaus.lies@t-online.de

2

3
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Fortbildungen & Veranstaltungen

21. Februar 2018, 10 Uhr
Info-Veranstaltung Lesezeit & Doppeldenker
Mit einer Info-Veranstaltung beginnt der 
nächste und mittlerweile 27. Vorberei-
tungskurs für angehende Lesehelfer und 
Doppeldenker. Um 10 Uhr geht es los. An 
diesem Vormittag werden Ziele, Absichten 
und organisatorische Details der beiden 
Programme erläutert, und es gibt Raum für 
Fragen und Antworten. Interessierte, die 
Lesehelfer oder Doppeldenker werden wol-
len, sind herzlich eingeladen - verbunden 
mit der Bitte, sich vorher anzumelden. 
Referenten: Frank Mayer und Uwe Wrede
Ort: Freiwilligen-Agentur

12. März 2018, 15.30 Uhr
Einführung in das Themenfeld „Zivilcourage“ 
Der Ton auf den 
Schulhöfen ist rauer 
geworden. Nicht 
nur dort scheint 
die Bereitschaft zur 
Gewaltausübung zu-
zunehmen. Die Angst 
vor physischer und psychischer Gewalt im 
Alltag wächst. Viele Menschen wünschen 
sich deshalb mehr Handlungssicherheit 
in Konflikten. Aber Zivilcourage umfasst 
nicht nur das Verhalten in Notsituationen. 
Weniger Gewalt in unserem Alltag kann es 
nur in einer demokratischen und respekt-
vollen Gesellschaft geben. Im Mittelpunkt 
der Veranstaltung stehen die Vermittlung 
der „Goldenen Regeln“ der Zivilcourage 
und die Grundzüge der gewaltfreien Kom-
munikation.
Referent: Norbert Kuntze („Tu was! Zeig 
Zivilcourage!“ e.V. und Radio-Bremen-
Moderator)
Ort: Freiwilligen-Agentur
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01. Juni 2018, 15 Uhr
Zum Umgang mit Schwierigkeiten und 
Konflikten in Kleingruppen
Viele Engagierte arbeiten mit den Kindern 
in Kleingruppen. Mit zwei oder drei Kin-
dern ziehen sie sich zurück, um sich in Ruhe 
der Mathematik oder dem Lesen zu wid-
men. Doch was ist, wenn die Ruhe gestört 
wird? Wenn die Kinder sich streiten, sich 
verweigern oder unkonzentriert sind? Nach 
einem Impuls der Referenten wird es einen 
Austausch über mögliche oder bereits 
bewährte Lösungswege geben.   
Referenten: Liset Heumann und Detlef 
Papke (ehem. Kinderschule Bremen)
Ort: Freiwilligen-Agentur

Fortbildungen & Veranstaltungen

12. April 2018 15.30 Uhr 
Bremen und seine Grundschulen
Migration, Inklusion, 
Lehrermangel, 
Schulneubauten und 
suboptimale Ergeb-
nisse bei Bildungs-
studien – die Bremer 
Bildungslandschaft 
steht vor großen Herausforderungen. Wie 
kann darauf reagiert werden? Welche 
Entwicklungen und Lösungsmöglichkeiten 
gibt es bereits und welche Rolle kann dabei 
das freiwillige Engagement einnehmen?
Referentin: Nikola Schroth (Senatorische 
Behörde für Kinder & Bildung) 
Ort : Freiwilligen-Agentur

Anmeldungen bitte jeweils bis eine 
Woche vor Veranstaltungsbeginn 
unter: 0421 / 34 20 80 oder  
info@freiwilligen-agentur-bremen.de
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Fortbildungen & Veranstaltungen

Aktivoli 2018: Für alle, die sich engagieren wollen 
Am Sonntag, dem 18. Februar 2018 veranstalten wir im Bre-
mer Rathaus von 11 bis 17 Uhr die 8. Freiwilligenbörse Aktivoli 
– ein Tag für alle, die sich engagieren wollen. Rund 70 Vereine 
und Organisationen präsentieren hier ihre Engagement-Mög-
lichkeiten – vom Jugendtheater über die Geflüchtetenhilfe bis 
zur NGO, vom Seniorenheim bis zur Zirkusschule. Alle Infos 
zur Aktivoli finden Sie hier: www.aktivoli-bremen.de.  

Ein neues Programm der FAB: mitKids Aktivpatenschaften
Jedes Kind braucht zuverlässige Bezugspersonen. Eine liebe-
volle Bindung, Zeit haben und Freude teilen macht Kinder 
stark. Die mitKids Aktivpatenschaften vermitteln Patinnen 
und Paten an Kinder zwischen zwei und neun Jahren, die 
zum Beispiel aufgrund einer belasteten familiären Situation 
besondere Zuwendung brauchen. Betreut wird das Programm 
von unserer neuen Kollegin Kathrin Klug. mitKids Aktivpa-
tenschaften ist ein Kooperationsprojekt mit der Ehlerding 
Stiftung.

Betriebsausflug
Unser Betriebsausflug führt uns immer wieder an Orte, die 
uns vollkommen neu sind. 2017 konnten wir einen Blick in die 
nicht ohne Weiteres zugängliche Firma OHB tun, die Satel-
liten für militärische und zivile Zwecke herstellt und deshalb 
auf besondere Geheimhaltung bedacht ist. Ein Höhepunkt 
war ein Blick in die staubfreie Fertigungshalle des Betriebs, 
wo ein fast fertiger Aufklärungssatellit zu sehen war. 

Neues aus der Freiwilligen-Agentur 

Aktuelles
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Praxistipps

Praxistipps
Ich habe mir im Laufe der Zeit verschiedene Materialien 
besorgt und Spiele, Knobeleien und Rätsel zusammengestellt, 
die ich im Einzelkontakt oder in der Gruppe anbiete.

Chinaspiel 

Ein altes chinesisches Spiel, nach dem die Kinder immer 
wieder fragen. Ziel ist, dass die Figuren jeweils die Plätze 
tauschen – die Nilpferde stehen dann genau auf den Plätzen, 
auf denen vorher die Pandas standen. Es darf nur vorwärts 
gesetzt werden, und zwar  entweder einen Platz nach vorne 
oder über ein Tier hinweg. Dabei gilt es, eine Strategie zu ent-
wickeln. Dieses Spiel kann man sehr einfach selber herstellen. 

Fühlbeutel

In einem Beutel sind jeweils sechs Alltagsgegenstände, die die 
Kinder kennen. Sie sollen von außen fühlen, was sich in dem 
Beutel befindet. Danach dürfen sie natürlich nachschauen. 
Auch dieses Spiel kann man schon mit Erstklässlern spielen.

Schülerreihe 

Beim beliebten „Rückenschreibspiel“ geht es darum, Buch-
staben oder Zahlen auf den Rücken zu „schreiben“ und dann 
jeweils an den Vordermann weiterzugeben. Der Letzte in der 
Reihe sitzt am Tisch und schreibt auf, was er gefühlt hat. Zu 
Beginn kann man einzelne Zahlen oder Buchstaben nehmen, 
aber meistens können die Kinder sogar schon Wörter zusam-
mensetzen oder auch eine kleine Matheaufgabe weitergeben. 
Natürlich immer in einzelnen Buchstaben oder Zahlen.
Sabine Diers



14

Sie hat schon ein turbulentes Leben hinter 
sich, die 28jährige Afghanin Freshta  
Sadeqpoor, die zurzeit in unserer Agentur 
einen Freiwilligen-Dienst absolviert. Im Al-
ter von fünf Jahren musste sie mit ihrer Fa-
milie in den Iran fliehen, wo sie aufwuchs 
und zur Schule ging. Erst als Jugendliche 
konnte sie wieder in ihre Heimat Kabul 
zurückkehren, wo sie ihr Abitur machte 
und später an der Universität ein Studium 
der Politikwissenschaften begann.  

Die Parallelität von Lernen und Arbeiten 
scheint ihr Lebensmotto zu sein. Bereits 
seit ihrem sechzehnten Lebensjahr ver-
diente sie ihr eigenes Geld. Noch während 
ihrer Schulzeit am Gymnasium arbeitete 
sie morgens als Redakteurin und Mode-
ratorin in einer Radiostation, um dann 
nachmittags den Unterricht zu besuchen. 
Zu dieser Zeit lebte sie auch mehrere Mo-
nate in Rom und Paris, um sich beruflich 
weiterzubilden sowie Land und Leute 
kennenzulernen. 

Während ihres Studiums fand Freshta 
Arbeit bei einer internationalen Organi-
sation gegen Korruption und später beim 
Radiosender Freies Europa. Dort wurden 
„Gewalt gegen Frauen und Kinder“ und 
„Korruption an der Universität“ ihre 
vorrangigen Themen – Themen, die 
immer wieder zu Konflikten mit den Ver-
hältnissen in ihrem Heimatland führten. 
Ihre Teilnahme an einem internationalen 
Seminar in Deutschland nahm sie deshalb 
zum Anlass, dort (erfolgreich) Asyl zu 
beantragen. 

Freshta möchte später vielleicht wieder 
journalistisch arbeiten, wofür sie aber 
noch ihre Sprachkenntnisse verbessern 
muss. Die Stelle in der Freiwilligen-
Agentur hat sie auch angekommen, um 
im täglichen Umgang mit Einheimischen 
ihr Deutsch zu verbessern. Nun heißt es 
auch hier wieder für sie „morgens arbeiten 
(am Dammweg) und abends lernen (in der 
Sprachschule)“. Wenn alles klappt, wird 
sie zum Wintersemester ein Studium be-
ginnen. „Sozialwissenschaften an der Uni 
Bremen“ lautet ihr Ziel für 2018.

Porträt

Freshta Sadeqpoor
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Porträt

In der FAB organisiert sie zusammen mit 
Frank Mayer gemeinsame Veranstaltun-
gen von FSJlern und Geflüchteten, etwa 
Koch-Aktionen oder Minigolfturniere. Als 
Expertin für Medien wird sie zudem einen 
Film über Geflüchtete produzieren, die sich 
in Bremen ehrenamtlich engagieren. 

An den Bremern schätzt sie besonders de-
ren Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit 
Fremden gegenüber. In Prag jedoch (das 
weiß sie durch einen Besuch bei ihrer dort 
studierenden Schwester) kann man besser 
shoppen.
Jochen Grünwaldt/ Frank Mayer
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Erfahrungsberichte

Gesucht, gefunden
Ich bin eine der Beraterinnen, die Interessierte in der Stadtbi-
bliothek über eine freiwillige Tätigkeit informieren. Ich hatte 
den Samstagsdienst übernommen und schaute erwartungs-
voll auf die vorbeieilenden Menschen, als ein junger Mann 
auf mich zusteuert. In gebrochenem Deutsch trägt er mir sein 
Anliegen vor: 30 Jahre jung, aus Syrien, sucht dringend Unter-
stützung beim Erlernen der deutschen Sprache. 

Ich suche ihm Angebote verschiedener Organisationen raus, 
notiere auch seine Handynummer, falls mir ein weiterer Kon-
takt einfällt. Seiner Mimik entnehme ich, dass er sich wohl 
eher einen direkteren Kontakt erhofft hatte. Nun gut. Wenig 
später tritt eine Dame an den Stand. Sie unterrichtet in einem 
Übergangsheim Deutsch und will noch eine andere Aufgabe 
übernehmen. 

Wir machen Nägel mit Köpfen. Ich habe die Nummer des 
Syrers, sie hat ein Handy. Die beiden treffen sich vor unserem 
Stand, ziehen sich zur Beratung zurück, kommen strahlend 
wieder: Gleich Montag soll es losgehen. 

Acht Wochen später: Die Dame kommt noch einmal zu mir, 
um über den Stand der Dinge zu berichten. Ihr Schütz-
ling macht Fortschritte, seine Frau ist jetzt auch zu einem 
Deutschkurs angemeldet, und der junge Mann
hat eine Perspektive für seinen Beruf. Denn als er seiner 
Lehrerin anbietet, kleine Näharbeiten als Dank vorzunehmen, 
kann sie ihn an eine Nähstube vermitteln, die Secondhand-
Kleidung aufarbeitet – da weiß man doch, wofür man seine 
Zeit in der Beratung verbringt! 
Jutta Gräbner
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Reinhard Holtin

Der Neue im Aufsichtsrat

Kandidaten für ein Vorstandsamt zu finden, ist heutzutage 
nicht leicht. Man muss nicht nur jemanden für die Sache des 
Vereins begeistern können, der bereit ist, in seiner Freizeit 
Vorstandssitzungen zu besuchen und Verantwortung zu über-
nehmen. Er muss fähig und in der Lage sein, sich schnell in ein 
Thema und in gewachsene Strukturen einzuarbeiten. 

Die Freiwilligen-Agentur berät und unterstützt seit vielen 
Jahren Organisationen dabei, solche Menschen zu finden. Und 
vielleicht gelingt es uns auch deswegen gut, den Vorstand 
unseres Dachvereins sfd – der in unserem Fall Aufsichtsrat 
heißt – mit geeigneten Kandidaten zu versorgen. 

Karl „Charly“ Odendahl hat sein Amt im Sommer 2017 nach 
zehn Jahren niedergelegt. Und Reinhard Holtin, der kurz zuvor 
Mitglied des FAB-Freiwilligenteams geworden war, hat sich 
bereit erklärt, den Posten zu übernehmen. Reinhard ist aus-
gebildeter Sozialpädagoge und war jahrelang in Bremen und 
bundesweit in der kommunalen Abfallwirtschaft tätig. Ein äu-
ßerst kommunikativer, freundlicher und geistesgegenwärtiger 
Kollege. Wir freuen uns, ihn im Team zu haben, und sagen 
auch an dieser Stelle noch einmal: Herzlich willkommen!
Benjamin Moldenhauer

Aus dem sfd
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Kontakte

Regionalteam 1

Klaus Lies
Tel. 40 43 91
klaus.lies@t-online.de
Alt-Aumund
Am Wasser
Burgdamm
Fährer Flur
Hammersbeck
Landskronastraße
Pürschweg
Rablinghausen
Schönebeck
Tami-Oelfken-Schule

Die RegionalsprecherInnen  
von Lesezeit und Doppeldenker

Regionalteam 2

Manfred Washausen
Tel. 349 18 06
mama.washausen@online.de
Auf den Heuen
Buntentorsteinweg
Carl-Schurz-Straße
Fischerhuder Straße
Halmer Weg
Humannstraße
Oslebshauser Heerstraße

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

Regionalteam 3

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

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

Regionalteam 4

Sabine Diers
Tel. 44 76 06
sabine.diers@web.de
Andernacher Straße
Ellenerbrokweg
Glockenstraße
Osterholz
Osterhop
Pfälzer Weg
Uphuser Straße

Erika Kamprad
Tel. 23 05 57
ekamp@nord-com.net
Borgfeld
Düsseldorfer Straße
In der Vahr
Parsevalstraße
Paul-Singer-Straße
Witzlebenstraße

Regionalteam 5

Barbara Bittner
Tel. 7 77 20
ba-bittner@web.de
Alter Postweg
Bürgermeister Smidt
Lessingstraße
Schmidtstraße
Stader Straße
Weidedamm 



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

Dammweg 18-20
28211 Bremen 
Tel. 0421 / 34 20 80 
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.

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

 


