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Editorial

Liebe Freiwillige in den
Projekten der FAB,
erinnern Sie sich einmal zurück an eine Situation in Ihrem
Leben, wo sie etwas Neues erlernt und dabei Spaß und Erfolg
gespürt haben. Was hat dazu beigetragen? Ich vermute, es
war in den seltensten Fällen eine technische Anleitung für ein
theoretisches Problem.
In den meisten Fällen sind es doch eher zwei Faktoren, die
zentral für das Lernen und auch für die Persönlichkeitsentwicklung sind: die Möglichkeit, am Beispiel erfahrungsorientiert zu lernen. Und eine Bindung zu einer Person, mit der die
Lernerfahrung geteilt wird. Denn Empathie, Zuhören und ein
wertschätzender Blick wirken nicht nur bindungsstärkend,
sondern führen auch dazu, dass Kinder selbstbewusster und
aufnahmefähiger sind – sprich „wachsen können“.
Ob beim Lesen und Rechnen lernen mit den Lesehelfer*innen
und Doppeldenker*innen, bei mitKids oder auch in den Freiwilligendiensten: Hier werden Erfahrungen gemacht, die jungen
Menschen das Wachsen ermöglichen, gestärkt von freiwilligen
Weggefährt*innen. Und bestimmt erinnert sich das eine oder
andere dieser Kinder ja auch in erwachsenen Jahren an „ihren
Lesehelfer“ oder „seine Patin“.
Mit besten Grüßen

Leiterin der Freiwilligen-Agentur Bremen
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Lesezeit

Eine Geschichte aus dem Nichts
entstehen lassen. Interview mit der
Lesezeit-Botschafterin Anke Bär
Seit Herbst 2019 ist Anke Bär Botschafterin der Lesezeit. Zuletzt erschien

Filme sind sehr invasiv, besonders

von der Bremer Kinderbuchautorin Wir

wenn man sie auf großen Leinwänden

haben mit ihr über die Bedeutung von

sieht. Man versinkt, verschmilzt und

Geschichten gesprochen. Und über die

wird manipuliert. Beim Lesen fließt viel

Workshops zum Geschichtenerfinden,

mehr Eigenes ein, es hat einen eigenen

die sie im Rahmen der Lesezeit plant.

Rhythmus. Bei Filmen ist der Rhythmus
vorgegeben. Wenn ich als Autorin schrei-

Warum ist es in Ihren Augen wichtig,

be, kann ich das viel offener halten. Ich

dass Kinder Geschichten lesen und sich

empfinde den Text als einen Freiraum

mit Erzählungen beschäftigen?

– und merke, dass ich eine zunehmende
Aversion gegen die Bilderflut entwickle,

Ich finde grundsätzlich spannend, dass

die uns umgibt.

das Buch immer nur eine Komponente ist. Die andere Komponente ist die

Haben Sie das Gefühl, dass da gerade

Erfahrung der Lesenden. Das Lesen von

etwas verloren geht?

Geschichten ist etwas, das individuell
gelernt werden muss. Ich kann nicht ins

Ich habe den Eindruck, dass die Bereit-

Assoziieren kommen, wenn ich mich

schaft, sich auf komplexere Texte einzu-

auf den Text nicht einlasse. Dieses

lassen, abnimmt. Es gibt nach wie vor

Einlassen-Können ist unheimlich wichtig.

Kinder, die Vielleser sind und gerade im

Dann können sich die eigenen Erfahrun-

Fantasy-Bereich massenweise Bücher

gen mit dem Text verbinden, dann fängt

geradezu wegfressen. Gleichzeitig höre

der Text erst an zu leben. Und für diese

ich, dass Kinder weniger lesen. Auch

Fähigkeit wird der Grundstein in der

selbst Geschichten zu schreiben scheint

Kindheit gelegt.

in den letzten zehn Jahren weniger geworden zu sein. Trotzdem erlebe ich eine

Was passiert beim Lesen, was andere

sehr große Dankbarkeit von Kindern für

Medien nicht können, zum Beispiel

das, was ich mache: Geschichten erzäh-

Filme?

len, andere beim Geschichtenschreiben
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Lesezeit

Anke Bär vor ihrem Atelier im Viertel
unterstützen. Die Lust der Kinder auf

ersten Büchern Gedanken gemacht, wie

Geschichten ist da. Und auch darauf,

man damit umgeht.

dass jemand ihnen wirklich aufmerksam
Zeit widmet.

Im Rahmen der Lesezeit sollen Geschichten-Workshops an Grundschulen

Lesen Jungen eigentlich anders als Mäd-

stattfinden. Was können die Kinder da

chen?

mitnehmen?

Es gibt bei meinen Workshops immer ein

Die Lust am Fabulieren. Das ist ein

paar Kinder, die beim Geschichtenschrei-

antiquiertes Wort, aber es passt. Eine

ben ganz stark auf Standards und Ste-

Geschichte aus dem Nichts entstehen zu

reotype zurückgreifen: Fußballgeschich-

lassen, das ist etwas sehr Tolles. Und es geht

ten auf der einen, Pferdegeschichten auf

mir darum, ein Gespür zu entwickeln: Was

der anderen Seite. Das wird gelernt, der

macht eine gute Geschichte aus? Was mag

Buchmarkt bedient die Trennung ganz

ich selbst an Geschichten? Wann lege ich

stark. In Geschichten für Jungen geht es

ein Buch weg, und wann lese ich weiter?

oft um Entdecker und Abenteurer. Die

Es geht darum, Schreibgeheimnisse zu

Mädchengeschichten sind beziehungs-

entdecken.

basiert. Ich hab mir schon bei meinen

Interview: Benjamin Moldenhauer
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mitKids Aktivpatenschaften

Qualitätszeit für Kinder, die eine weitere
Bindungsperson gut brauchen können
Jedes Kind braucht zuverlässige Bezugs-

Beim zweiten Anlauf hat es dann ge-

personen. Eine liebevolle Bindung, Zeit

klappt: „Seit März letzten Jahres hab

haben und Freude teilen, macht stark. Seit

ich das Mädchen Mais als Patenkind,

zwei Jahren bietet die Freiwilligen-Agentur

das klappt super.“ Die erste Begegnung

deshalb das Programm mitKids Aktivpa-

war aufregend. „Das ist schon eine

tenschaften an. Freiwillige Patinnen und

ungewohnte Situation, wenn man zum

Paten verbringen Zeit mit Kindern im Alter

ersten Mal in eine fremde Familie kommt:

zwischen zwei und neun Jahren. Eine der

Was sagt man, was sagt man nicht? Ich

Patinnen ist Daniela Seevers.

hab mich dann einfach in die Zeit zurückversetzt, in der ich sechs Jahre alt war,

Der Impuls, sich bei mitKids zu bewerben,

und mich gefragt, was ich damals gut

kam über eine Freundin, die einen Bericht

gefunden hätte.“

über das Programm auf Buten un Binnen
gesehen hatte. „Ich hatte mir das ange-

Der Paten-Alltag hatte sich bald eingespielt

schaut und gleich gedacht, das wäre doch

und ist reich an Aktivitäten: „Meistens hole

was für mich – Zeit verbringen mit einem

ich Mais um drei von der Schule ab. Oft hab

Kind, das ein bisschen Unterstützung

ich dann schon einen Vorschlag, was wir

braucht oder auch einfach nur ein bis-

machen können. Im Winter spielen wir oft

schen Qualitätszeit haben möchte.“ Frau

bei mir oder backen, kochen oder basteln.

Seevers besuchte eine der mitKids-Info-

Ich war auch schon mal mit ihr mit dem Auto

Veranstaltungen in der FAB und war gleich

in der Waschstraße, das fand sie sehr aufre-

angetan. „Und dann bin ich dabeigeblieben.“
Und das, obwohl der Start nicht ganz glatt lief.
„Beim ersten Anlauf hat die Chemie zwischen
mir und dem Kind nicht wirklich gestimmt.“
Was überhaupt kein Drama ist, sondern
bei Patenkindern und Pat*innen genau so
vorkommen kann wie in allen Situationen, in
denen Menschen, die einander noch nicht
kennen, aufeinandertreffen.
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In dem Programm mitKids Aktivpatenschaften, 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 / 342080).

mitKids Aktivpatenschaften

Daniela Seevers und ihr Patenkind Mais

gend. Und wir haben uns in einem Sportver-

Sie ist überzeugt, dass Patinnen und Pa-

ein umgeschaut. Wichtig ist aber vor allem,

ten eine wichtige Bedeutung für das Kind

dass wir das machen, wozu sie Lust hat.“

bekommen können – auch wenn man sich
„nur“ einmal in der Woche sieht: „Für Mais

Damit die erste Begegnung auch gelingt,

ist unheimlich wichtig, diese Qualitätszeit

kommt eine Patenbegleiterin oder ein Pa-

zu bekommen. Ich hätte es als Kind toll

tenbegleiter mit. Die Begleiter*innen sind

gefunden, wenn einmal in der Woche

eine weitere zentrale Säule von mitKids:

jemand vorbeigeschaut hätte und nur für

Freiwillige, die den Patinnen und Paten

mich dagewesen wäre. Bei Mais kommt

gerade am Anfang Tipps geben und bei

dazu, dass ihr die Patenschaft sprachlich

Gesprächsbedarf ansprechbar sind. Zum

unheimlich gut tut. Die Familie kommt aus

Gelingen des Projekts tragen auch diese

Syrien, und es hilft beim Sprachenlernen,

Freiwilligen maßgeblich bei. „Man fühlt

wenn man einmal in der Woche mit jeman-

sich dann nicht so alleine“, berichtet Dani-

den zusammen ist, der nur Deutsch mit

ela Seevers. „Das ist auch dann wichtig,

einem spricht.“

wenn es einfach gut läuft. Es ist immer gut,
Feedback zu bekommen.“

Dem können wir uns nur anschließen.
Martin Steinert
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Lesehelfer & Doppeldenker

Jürgen Kuper, Doppeldenker
Schule am Pürschweg
„Als Doppeldenker bin ich direkt in den
Klassen aktiv und genieße deren Entwicklung und meine eigene. Manchmal
Stress, meist Freude und Genugtuung.
Das erzähle ich gern und bin stolz
darauf.“

Jutta Puppe, Doppeldenkerin & Lesehelferin
Ganztagsgrundschule Fischerhuder Straße
„Ich bin seit 2008 Lesehelferin. Mit einigen Kindern
habe ich eine kleine Theateraufführung von ‚Aschenputtel‘ erarbeitet, die zur Einschulung gezeigt wurde
und dann bei der 100-Jahr-Feier der Schule, beim
Waller Sommerfest und im Rathaus. Von Anfang an
hatte ich viel Freude an dieser Tätigkeit, da mir sehr viel
Vertrauen seitens der Kinder und Lehrerin entgegen
gebracht wird.“
Ursula Hammi, Lesehelferin
Schule Oderstraße
„Es ist schön mit den Kindern zu arbeiten und die
Fortschritte zu sehen. Ich bin seit 2012 dabei, und
die ersten Jahre bin ich sogar zweimal in der Woche in die Klasse gegangen.“
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Lesehelfer & Doppeldenker
Gisela Böllhoff, Doppeldenkerin
Bürgermeister-Smidt-Schule
„Es ist eine Freude zu sehen, wenn bei den Kindern der Groschen fällt und sie auf einmal verstehen, was Zahlen sind und
wie Rechnen funktioniert. Am Ende des Schuljahres haben
mir ‚meine Schüler‘ ein Heft mit Hausaufgaben gebastelt, die
ich in den Ferien lösen musste. Das hat mich sehr gerührt.“

Conrad von Wedemeyer, Doppeldenker
Grundschule Borgfeld
„Ich arbeite mit sechs besonders aktiven Viertklässlern, die extra ‚Futter‘ brauchen. Ich freue
mich, aus meiner Erfahrung als Lehrer schöpfen zu
können, ohne an einen festen Lehrplan gebunden
zu sein. Der Umgang mit diesen jungen Menschen
ist eine Herausforderung, die mich jung hält.“
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Fortbildungen & Veranstaltungen
Mittwoch, 12. Februar
15 Uhr

Freitag, 28. Februar
15 Uhr

Geschichten über Geschichte
Die Bremer Kinder- und Jugendbuchau-

Info-Veranstaltung zum Kurs
„Grundschule in der Migrationsgesellschaft“

torin, Illustratorin und Lesezeit-Botschaf-

MIt Claudia Fantz und Christiane Lenhard

terin Anke Bär stellt ihre Bücher vor, liest

In Bremer Grundschulen haben etwa 50

Auszüge aus „Kirschendiebe oder Als

Prozent der Kinder eine Migrationsbi-

der Krieg vorbei war“ und erzählt vom

ografie – in vielen Standorten liegt der

Schreiben über Geschichte. Mit großer

Anteil noch deutlich höher. Das ist für

Begeisterung gibt Anke Bär Einblick in

die pädagogische Arbeit oft eine große

ihre umfassenden Recherchen, lässt ihre

Herausforderung, die auch anstrengend

Theatererfahrungen in die Darbietung der

und frustrierend sein kann. Welche

Texte einfließen und steigt spontan und

Strategien für Konfliktsituationen gibt es,

lebendig in Gespräche mit dem Publikum

was können wir voneinander lernen, was

ein.

gibt es neu zu entdecken? In der für eine

Ort: Bürgerhaus Weserterrassen

feste Gruppe geplanten Supervisionsrei-

(Osterdeich 70 b, 28205 Bremen)

he werden die Teilnehmenden über ein

Lesung mit Anke Bär

halbes Jahr begleitet. Neben der Selbstreflexion und Informationen zum Thema
wird es vor allem um Austausch über das
in der Schule Erlebte gehen.
Ort: Freiwilligen-Agentur
(Dammweg 18-20, 28203 Bremen)
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Fortbildungen & Veranstaltungen

Mittwoch, 25. März
15 Uhr

aufgegriffen und Impulse gesetzt werden,
um einzelne Kompetenzen gezielt zu

„Mathematik in der Natur
entdecken“ in der Bremer Botanika

fördern. Die Zahl der Teilnehmenden ist

Mit Korinna Freihof (Uni Bremen)

Treffpunkt: 14.45 Uhr im Eingangsbe-

Diese Fortbildung gibt konkrete Umset-

reich der Botanika (Deliusweg 40, 28359

zungsideen, wie für Grundschulkinder

Bremen)

begrenzt.

die Mathematik in der Natur erlebbar
gemacht werden kann und wie sie in
ihrer mathematischen Kompetenzentwicklung unterstützt werden können. So
wird während eines Spaziergangs die
Wahrnehmung dafür geschärft, mathematische Lernsituationen zu erkennen
und zu gestalten. Mit gesammelten Naturmaterialien können die Zählprinzipien
erläutert, mögliche Fragen von Kindern

Anmeldungen bitte jeweils bis eine
Woche vor dem Veranstaltungstag
unter: 0421 / 34 20 80 oder
info@freiwilligen-agentur-bremen.de
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Bildung heute

Ein Schulmontagmorgen ist für manche

Kinder nutzt bereits ein Smartphone,

Kinder eine Hürde, die überwunden

bald darauf nennen sie selbst eins ihr ei-

werden muss. Vor allem, wenn die freien

gen – Schulfreunde haben ja auch schon

Tage ausgiebig für elektronische Medien

eins, mit Internetzugang, nicht so leicht

genutzt wurden. Unausgeschlafenheit

zu kontrollieren wie ein Fernseher!

und Konzentrationsmangel können am
Montag die Folge sein. Denn es ist ja so

Mediale technische Geräte und Vernet-

cool, spannend und angesagt, Spiele zu

zungsmöglichkeiten können verwirren.

spielen, sich auf digitalem Wege zu ver-

Beim Kauf und der Verwendung von

ständigen, zu streamen oder im Internet

Apps, Spielen und dem Internet stehen

zu surfen. Wozu da schlafen?

die Eltern in der Pflicht aufzupassen, was
wie und wie lange genutzt wird. Das er-

Und was ist schlimm daran? Repräsen-

fordert Wissen und Management, und in

tative Studien weisen darauf hin, dass

mancher Familie kommt es da zu Streit.

es einen Zusammenhang zwischen

Oder auch zur Klärung durch einen Me-

Medienkonsum und Sprachentwick-

diennutzungsvertrag.

lungsschwierigkeiten geben könnte.
Empfohlen werden Nutzungszeiten

Das Wichtigste aber bleibt die Anteil-

von weniger als 30 oder 45 Minuten für

nahme an dem, was die Kinder online

jüngere Kinder, für ältere Kinder maximal

erleben, egal, ob es um Spiele geht

60 Minuten am Stück bis hin zu einer

oder soziale Kontakte. Zusätzlich sollte

Stunde pro Lebensjahr pro Woche. Man-

der Erwerb von Kompetenz in Sachen

cher Medienexperte rät dazu, nicht zu

Medien nicht den Digital Natives, die

früh mit der Internetnutzung zu beginnen.

schon zu Hause mit technischen Geräten

Die Hälfte der sechs- bis neunjährigen

aufwachsen, vorbehalten sein.
Von der Grundschullehrerin Dorothee

Zum Weiterlesen:
Die Website www.schau-hin.info stellt
Ergebnisse von Studien zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen
vor.
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Torbecke, tätig an der GS Vahr, wollten
wir wissen, wie sie das Thema Medienkonsum mit ihren Schülerinnen und
Schülern angeht. Frau Torbecke weiß
um das Problem „Montagmorgen“ und ist

Bildung heute

darum bemüht, den Kleinen in der Mor-

In der Schule versucht Frau Torbecke,

genrunde einen leichten Start in die Wo-

Alternativen anzubieten: Anregungen,

che zu ermöglichen. Der Schwerpunkt

nach draußen zu gehen, Lust zu machen

liegt auf Erlebtem, in der Familie oder

auf Bewegung, auf Gemeinsames mit der

außerhalb, und nicht auf beeindrucken-

Familie und, vor allem, auf Dinge, die der

den Filmen oder Spielen. Frau Torbecke

kleinen Seele gut tun und sie nicht stressen.

plädiert dafür, diese Themen in die

Und sie sieht die Eltern in der Pflicht, den

Pausen zu verlegen. „Ich glaube, dass

Medienkonsum ihrer Kinder zu beobachten.

sich unsere Gesellschaft durch Internet

Als Lehrerin mischt sie sich in die Erziehung

und Medien gravierend verändern wird,

nicht ein, steht aber bei Fragen der Eltern

mit für Kinder nur schwer abzusehen-

stets gern zur Verfügung und hat eine klare

den Konsequenzen. Es werden ihnen

Haltung: Der Umgang mit Medien muss

viele reale Erfahrungen genommen:

altersgerecht sein. Dann können sie zur

sinnliches Erleben, konkrete Begegnung,

sinnvollen Ergänzung in der Entwicklung

Langeweile, zugunsten von Sitzen vorm

der Schüler werden.

Bildschirm und dem Schauen schnell
bewegter Bilder.“

Christine Eikermann
und Jutta Gräbner
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Aktuelles

Neues aus der Freiwilligen-Agentur
Freiwilligenbörse Aktivoli
Am 15. März 2020 ist es so weit: Nach der wahnsinnig gut
besuchten Aktivoli 2018 öffnet das Rathaus wieder seine
Tore für alle interessierten Bremerinnen und Bremer, die
sich für ein freiwilliges Engagement interessieren. Dort treffen sie 70 Aussteller: Vereine, Organisationen und Initiativen, die Menschen suchen, die gemeinsam mit ihnen etwas
bewegen wollen. Alle Infos hier: www.aktivoli-bremen.de.
„Zu jung für alt“: Lesung mit Dieter Bednarz am 16. April
Was tun, wenn das Berufsleben endet, man sich aber viel
zu jung fühlt, um zum alten Eisen zu gehören? Dieter Bednarz, über 30 Jahre Redakteur beim Spiegel, kam schwer
ins Grübeln, als seine Firma den Vorruhestand propagierte.
Mit viel Humor und Neugier begab er sich auf die Suche
nach Menschen, die wie er überzeugt sind: Da geht noch
was! Am 16. April liest Dieter Bednarz aus seinem Buch „Zu
jung für alt“ auf Einladung der Freiwilligen-Agentur in der
Stadtbibliothek Am Wall. Die Lesung beginnt um 18 Uhr.
Die Freiwilligen-Agentur wurde mit dem bagfa-Qualitätssiegel ausgezeichnet
Es sieht aus wie ein Pfannkuchen, aber wir sind trotzdem
stolz: Auf der Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen in Trier wurde uns
das Qualitätssiegel der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freiwilligen-Agenturen verliehen. Manuela Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, gratulierte herzlich zu
Jubiläum der Bagfa: „Bürgerschaftliches Engagement ist für
ein funktionierendes Gemeinwesen unersetzlich.“
Benjamin Moldenhauer
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Aktuelles

Lesezeit- & Doppeldenker-Neuigkeiten
25 Jahre Engagement in Bremer Grundschulen
Im Herbst werden die Lesezeit 15 Jahre und der kleine
Bruder Doppeldenker 10 Jahre alt. Die Steuerungsgruppe
der beiden Programme denkt schon fleißig nach, diskutiert
und plant, wie ein derartig epochales Ereignis angemessen
gewürdigt werden kann. Der Ideen sind viele, bald wissen
wir mehr. Mehr dazu werden Sie dann in der nächsten Ausgabe des FAB-Magazins erfahren…
Fortbildung mal anders
Dass das Thema Migrationsgesellschaft auch zunehmend
Auswirkungen auf die Arbeit der Engagierten in den
Grundschulen hat, haben wir zum Anlass genommen, eine
Veranstaltungsreihe ins Leben zu rufen, die sich von den
Fortbildungen unterscheidet, die wir ansonsten anbieten.
Bei dem am 28. Februar beginnenden Kurs werden die
Teilnehmenden nicht nur Zuhörende sein, sondern auch
Beitragende und Gestaltende. Mehr Informationen dazu
finden Sie auf der Veranstaltungsseite.
Lesezeit und Doppeldenker auf Exkursion
Einen Einblick in über hundert Jahre Bremer Schulgeschichte bekamen zwanzig Engagierte im vergangenen
September bei einer Führung durch das Schulmuseum Auf
der Hohwisch. So manch einer mag da gedacht haben,
dass die Zeiten von Rohrstockpädagogik, ausgestopften Tier-Exponaten und Klassengrößen von mehr als 40
Kindern zum Glück vorbei sind. Die anschließenden Gespräche bei Kaffee und Kuchen waren dann auch geprägt
von eigenen Erinnerungen an die Schulzeit.
Frank Mayer
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Neues aus dem sfd

Reisen, lernen, Erfahrungen sammeln:
Unser Dachverein sfd bietet Jugendlichen
im Freiwilligendienst ein buntes
Semiarprogramm

Freiwilliger Sprung in den Fluss: Das sfd-Wahlseminar Kanufahren
Wer noch einen Zivildienst absolvie-

die Möglichkeit, ein FSJ, FÖJ, einen

ren musste, wird sich vielleicht an die

Bundesfreiwilligendienst, ein FSJ-Kultur

obligatorischen Seminartage erinnern.

oder ein FSJ-Politik zu machen. Der Frei-

Es mag Ausnahmen gegeben haben,

willigendienst ist, der Name deutet es an,

aber alles in allem waren die Schulungen

freiwillig – aber die Seminare sind nach

eine eher frustrierende Angelegenheit:

wie vor verpflichtend.

Eingepfercht in einer Bundeswehrschule
oder einem tristen Seminarhaus, gab

Gerade deswegen sollen es keine

es Frontalunterricht von nicht gerade

nervtötende Pflichtveranstaltungen sein:

übermotivierten Lehrkräften. In dem

Im noch laufenden Jahrgang 2019/2020

Punkt waren sich Zivis und die Pädago-

ging es für die Jugendlichen wahlweise

gen (meist waren es Männer) einig: Man

nach Minsk, Berlin, Krakau, auf Kanutour

musste halt durch.

oder zum Segeln an die Ostsee. Außerdem wurden je ein Theater- und ein

Unter dem Vorzeichen der Freiwilligkeit

Fotografieseminar angeboten, ein Kurs

ist ein derartiges Setting zum Glück nicht

in Gebärdensprache und in Upcycling.

mehr möglich. Der sfd bietet jungen Er-

Beschwerden gab es in den letzten 25

wachsenen nach dem Ende der Schule

Jahren keine.
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Benjamin Moldenhauer

Kindermund

Verheiratet
Beim Betreten der Klasse sah ich von der Lehrerin nur die Beine, weil sie hinter der aufgeklappten Tafel stand. „Das ist das erste Mal, dass ich
eine Dame ohne Oberleib sehe!“ sagte ich und
beugte mich ein wenig hinunter, um sie ganz zu
sehen. Kommt von der zehnjährigen Ilyana voller
Entrüstung: „Herr Gräbner! Du bist verheiratet!“
Günter Gräbner (Schule am Pastorenweg)

Glaubensfrage
Im Morgenkreis heißt es: “Frau W.
ist heute nicht da: Sie hat einen
Termin bei der Behörde.“ Ein Schüler fragt: „Behörde? Was ist das
denn?“ Der Lehrer gibt die Frage
an die Klasse weiter. Nach einigem
Zögern meldet sich Lotta: „Ich hab
‚Behörde‘ schon mal gehört. Das
ist sowas wie ‚Kirche‘. Daran muss
man glauben.“
Jutta Zacharias (Schule Buntentorsteinweg)

Größter Wunsch
Eines Tages machte ich mich mit dem Fahrrad auf den
Weg zur Schule. Es war ziemlich schwül, ich war spät
dran und kam in der Klasse total verschwitzt an. Die Kinder wollten wissen, warum ich so schwitze. Ich antwortete: „Wenn man älter ist und einen Bauch hat, schwitzt
man leichter als ein schlankes Kind.“ Amadou schaute
begeistert auf die Schweißtropfen auf meiner Stirn und
sagte: „Ich will später auch mal dick sein und dann so
schwitzen wie du.“
H.-D.-Riedl (Schule am Wasser)
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Kontakte

Die RegionalsprecherInnen
von Lesezeit und Doppeldenker
Regionalteam 1

Regionalteam 2

Regionalteam 3

Klaus Lies

Gisela Pertl

Christine Eikermann

Tel. 40 43 91

Tel. 0170-9029932

Tel. 247 47 17

klaus.lies@t-online.de

g.pertl@office-online.de

c.eikermann@nord-com.

Alt-Aumund

Auf den Heuen

net

Am Wasser

Buntentorsteinweg

Arsten

Burgdamm

Carl-Schurz-Straße

Delfter Straße

Fährer Flur

Fischerhuder Straße

Kantstraße

Hammersbeck

Helene-Kaisen-Schule

Karl-Lerbs-Straße

Landskronastraße

Humannstraße

Kirchhuchting

Pürschweg

Oslebshauser Heerstraße

Oderstraße

Rablinghausen

Rechtenflether Straße

Schönebeck
Tami-Oelfken-Schule

Wolfgang Riegel
Tel. 34 98 851

Marlene Haake

wolfgang.riegel.

Tel. 161 57 119

bremen@t-online.de

marlene.haake@web.de

Admiralstraße

Alfred-Faust-Straße

Augsburger Straße

An der Gete

Melanchthonstraße

Arbergen

Nordstraße

Brinkmannstraße

Pastorenweg

Halmer Weg

Pulverberg

Mahndorf
Robinsbalje
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Kontakte

Stichnathstraße

Witzlebenstraße

Regionalteam 4

Regionalteam 5

Sabine Diers

Barbara Bittner

Frank Mayer

Tel. 7 77 20

Tel. 34 20 80

ba-bittner@web.de

mayer@freiwilligen-

Alter Postweg

agentur-bremen.de

Bürgermeister Smidt

Andernacher Straße

Lessingstraße

Ellenerbrokweg

Schmidtstraße

Glockenstraße

Stader Straße

Osterholz

Weidedamm

Osterhop
Pfälzer Weg

Programmleitung

Uphuser Straße

Frank Mayer
Erika Kamprad

Tel. 34 20 80

Tel. 23 05 57

mayer@freiwilligen-

ekamp@nord-com.net

agentur-bremen.de

Borgfeld
Düsseldorfer Straße
In der Vahr
Parsevalstraße
Paul-Singer-Straße
Philipp-Reis-Straße
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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 ist
mit dem Gütesiegel der bagfa e.V.
ausgezeichnet.

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.

