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Vorwort

Liebe Freiwillige in den
Projekten der FAB,
dies ist das letzte FAB-Magazin, das ich in meiner Eigenschaft
als Leiterin der Freiwilligen-Agentur verantworte. Wie einige
von Ihnen wissen, bewerbe ich mich um ein Mandat der
Bremischen Bürgerschaft. Deswegen habe ich entschieden,
meine Aufgabe in der FAB zum Sommer 2019 abzugeben.
13 Jahre lang habe ich dann die Freiwilligen-Agentur Bremen
voller Enthusiasmus geleitet. Die Förderung bürgerschaftlichen Engagements, unsere tollen Projekte, die Aktivoli und
ganz besonders die wunderbaren menschlichen Begegnungen
haben mich immer mit großer Dankbarkeit erfüllt.
Ich werde in diesem Jahr 50, und das ist ein wunderbarer Zeitpunkt, um etwas Neues zu wagen. Unseren Themen – dem
Engagement von Menschen für die und in der Gesellschaft
– werde ich in der Politik mit Sicherheit treu bleiben. Und
weil Bremen ja ein Dorf mit Straßenbahn ist, werde ich den
Einen oder die Andere hoffentlich hier und da wieder treffen.
Darauf freue ich mich.
Hier übernimmt ab Sommer Lena Blum die Leitung der
Freiwilligen-Agentur. Ich bin überzeugt, dass die FAB mit ihr
eine wunderbare, engagierte Geschäftsführerin bekommt!
Noch bin ich nicht weg, aber ich rufe Ihnen schon einmal ein
erstes leises „Ade“ zu.
Herzlichst Ihre

Leiterin der Freiwilligen-Agentur Bremen
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Lesezeit & Doppeldenker

Aus anderer Perspektive

Wir haben Lisa Stuntebeck, Konrektorin an der Grundschule
Oderstraße, nach 14 Jahren Zusammenarbeit zur Lesezeit und
zu den Doppeldenkern befragt.
Was hat sich in den letzten 14 Jahren an Ihrer Schule verändert?
Die Freiwilligen müssen belastbarer sein. Sie hören oft Geschichten von den Kindern, die wir als Lehrer*innen nicht hören.
Geschichten über Flucht oder berührende Ereignisse von zu
Hause. Die Kinder sind weniger angepasst als früher. Sie gehen
zwar ganz stark in Beziehung und verlassen sich darauf, dass
die Lesehelfer*innen und Doppeldenker*innen mit großer
Regelmäßigkeit da sind. Aber in Beziehung gehen, das bedeutet
immer auch, Unstimmigkeiten auszuhalten. Früher konnte man
zum Beispiel eine kleine Gruppe mit rausnehmen. Das würde ich
heute nur Freiwilligen mit viel Erfahrung zumuten.
Woran kann das liegen?
Wir haben mehr verhaltensoriginelle und bedürftige Kinder.
Würde etwas fehlen, wenn die Freiwilligen nicht mehr da wären?
Ihre Ruhe und ihre Gelassenheit. Die Freiwilligen sind wie gute
Engel, die unheimlich viel geben und nur wenig fordern. Wir
haben da als Schule eine große Dankbarkeit gegenüber den
Lese- und Mathehelfer*innen, in all ihrer Buntheit.
Was wünschen Sie sich von den Freiwilligen?
Wir kriegen oft nicht raus, was die Freiwilligen stört. Ich finde
es schön, wenn die Freiwilligen sagen „Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir nicht vorstellen“. Mein Wunsch ist, dass die
Freiwilligen mutig sagen, was sie stört, was sie brauchen, um
gut arbeiten zu können.
Interview: Benjamin Moldenhauer
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Lesezeit & Doppeldenker

Unsere Engagierten - Wo kommen die eigentlich alle her?
Mehr als 400 Menschen engagieren sich bei Lesezeit und
Doppeldenker. Wer sich schon immer gefragt hat, wo diese
netten Leute denn wohl wohnen, hier die Antwort: Die
Nummer 1 der Engagement-Hitparade ist die PLZ 28215 (in
Findorff, 29 Personen), gefolgt von 28211 (in Schwachhausen,
27) und 28213 (in Schwachhausen, 26). In Bremen-Nord bildet
die 28755 die Spitze (in Vegesack, 10). Was die Engagementdichte in Bezug auf die Straßen betrifft, liegen Hamburger,
Kasseler und Vorstraße ganz vorne, hier wohnen jeweils
fünf Engagierte. Besonders erwähnenswert sind zudem
die 21 Niedersachsen, die allwöchentlich die Landesgrenze
überschreiten.
Lesen und Rechnen im hohen Norden
Unser Vorhaben, den Herbst-Vorbereitungskurs in BremenNord stattfinden zu lassen, hat uns etwas nervös gemacht.
Die Bedenken, ob genügend Interessierte kommen würden,
waren jedoch unbegründet: Sage und schreibe 26 Engagierte
drängten sich in den Räumlichkeiten des AWO-Jugendcafés
neben dem Haven Höövt Vegesack, um zu lauschen, was sie
in ihren Klassen erwarten würde. 20 von ihnen sind nun in
einer Grundschule im Norden im Einsatz.
Grundschul-Engagement mal anders
Im Rahmen unseres Programms Day of Caring haben Bremer
Unternehmen auch 2018 wieder einiges in unseren Grundschulen bewirkt: Gärtnerisch tätig waren die Firmen Melitta
und Mondelez in der Humannstraße sowie ArcelorMittal in
der Fährer Flur. Die Pausenhöfe in der Karl-Lerbs-Straße wurden von der Sparkasse verschönert, am Buntentorsteinweg
war es das Team des Universum Science Center. Und zum
ersten Mal waren Mitarbeitende von Vitakraft mit dabei, sie
haben die Flure am Korbhauser Weg gestrichen.
Frank Mayer
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mitKids Aktivpatenschaften

Kinder stark machen
„Die Welt hat nur durch den Atem der Schulkinder Bestand“,
weiß der Talmud. Man kann kaum überschätzen, wie wichtig
es ist, dass Kinder die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln
und ihre Fähigkeiten zu entfalten. Auch in einem reichen
Land wie Deutschland besteht in dieser Hinsicht Verbesserungsbedarf. Und Freiwillige, die als Patinnen oder Paten
aktiv sind, zeigen Kindern, dass sich auch außerhalb des
Familienzusammenhangs jemand für sie einsetzt und stark
macht.
In dem Wissen, wie wertvoll diese Erfahrung für ein Kind
sein kann, haben wir einen Fokus unserer Arbeit in den
letzten Jahren mehr und mehr auf das Engagement für
Kinder gelegt. Unser jüngstes Projekt sind die mitKids Aktivpatenschaften, die wir in Kooperation mit der Hamburger
Ehlerding-Stiftung nach Bremen geholt haben.
Bei mitKids übernehmen Freiwillige eine im besten Fall
langjährige Patenschaft für Kinder aus belasteten Familien
im Alter zwischen zwei und neun Jahren. Das klingt vielleicht

Das Programm

erst einmal nach wenig, bedeutet aber ungeheuer viel: Men-

mitKids ist ein Ko-

schen, die von früher Kindheit an mit einer oder mehreren

operationsprojekt der

Bezugspersonen verbunden sind, haben eine größere Chance, Freiwilligen-Agentur
ihr Leben psychisch gesund und glücklich zu verbringen. „Auf Bremen und der
dieser Erkenntnis baut das Programm auf“, sagt Projektleite-

Ehlerding-Stiftung.

rin Kathrin Klug.

Ansprechpartnerin ist
Kathrin Klug

mitKids deckt genau die Bereiche ab, die für das Schwe-

klug@freiwilligen-

sterprojekt Balu und Du nicht in Frage kommen. Die Kinder

agentur-bremen.de

können auch jünger als im Grundschulalter sein, die Patinnen
und Paten wiederum älter als 27 Jahre.
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mitKids Aktivpatenschaften

Eine liebevolle Bindung, Zeit haben und Freude teilen macht stark
mitKids-Jahrgang: Patin Anna und ihr Patenkind Mia
Die Formulierung „aus belasteten Familien“ trifft es einerseits gut, andererseits transportiert sie eventuell das Bild
von Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen würden. Dem ist
nicht so. Kathrin hat dieses Bild kürzlich in einem Interview
mit dem Weser Kurier dankenswerterweise korrigiert:
„Wir stellen immer wieder fest, dass Menschen, die sich in
herausfordernden Lebenslagen befinden, oftmals besonders
kompetent sind. Mit den wenigen Ressourcen, die ihnen zur
Verfügung stehen, bekommen sie häufig s ogar mehr hin als
andere. Dafür verdienen sie Respekt. Wir sehen vor allem die
Stärke der Eltern, die das Beste für Ihre Kinder wollen und
bereit sind, ihnen zusätzliche Erfahrungen über eine weitere
Bezugsperson zu ermöglichen.“
Die mitKids-Patinnen und -paten werden von einem Team
von Freiwilligen begleitet. Sie werden nicht allein gelassen,
sondern stehen in konstantem Austausch. Rund zehn Patenschaften konnten 2018 eingegangen werden, und 2019 sollen
es noch mehr werden.
Benjamin Moldenhauer
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Kindermund
Heiteres Beruferaten
Irgendwie kamen wir auf das Thema „Berufe und was die so
tun“. „Was macht eigentlich ein Müller?“ war plötzlich die
Frage. Keiner wusste es. Nach langer Pause kam einem Kind
die Erleuchtung: „Der sammelt mit den großen Müllautos
den Müll ein.“
Gerd Klütemeyer (Schule in der Vahr)

Abschiedsweh
Es waren nur noch drei Wochen bis zu den Sommerferien und damit bis zum Ende der Grundschulzeit
meiner Viertklässler*innen. Unser gemeinsamer
Lesestoff Die Lakritzbande war zu Ende. Daher fragte
ich die Schülerinnen und Schüler, ob sie einen Vorlesewunsch hätten. Eines der Mädchen rief: „Kannst
du noch einmal Akim rennt lesen?“ Obgleich mir
schon aufgefallen war, dass die Kinder in der letzten
Zeit ruhiger als sonst waren, war ich erstaunt: In der
Geschichte wird die Flucht eines Jungen aus einem
Kriegsgebiet geschildert. „Wie kommst du gerade auf
diese Geschichte?“, fragte ich. Die Antwort: „Ich fühle
mich wie Akim. Nach den Sommerferien bin ich in
einer fremden Umgebung.“
Ursula Pfingsten-Müller (Schule in der Vahr)

Aufgeklärt
Vierte Klasse, Sexualkunde. Natürlich nicht ohne Gekicher,
aber dennoch mit einer erstaunlichen Gelassenheit. Es
ging dann auch um Verhütung und Schutz sowie um das
probate Mittel dafür. Aus dem Hintergrund kam ganz
ernsthaft: „Die gibt’s auch mit Erdbeergeschmack.“
Günter Gräbner (Schule Düsseldorfer Straße)
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Mathe + Knobeln

Hier kann geknobelt werden:
1

Knifflige Arithmetik
Am Strand tummeln sich 128 Menschen, darunter drei mal so
viel Kinder wie Erwachsene.
Wie viele Kinder und wie viele Erwachsene sind es?
Das war zum Einstieg eine einfache Knobelei, die folgende ist
schwieriger:

2

Den Strand säumen drei Bäume, auf denen 56 Vögel gelangweilt herumsitzen und auf den Frühling warten. Zur Abwechslung fliegen vier Vögel vom ersten Baum auf den zweiten und
scheuchen dabei neun auf, die auf den dritten flattern. Nun
sitzen auf dem zweiten Baum doppelt so viele Vögel wie auf
dem ersten; und auf dem dritten Baum doppelt so viele Vögel
wie auf dem zweiten.
Wie viele Vögel saßen ursprünglich auf jedem Baum?

3

Verrückte Geometrie
Wie kann das sein?
Die vier Teile in der Figur oben wurden so umgelegt, dass sich
das Bild unten ergibt.
Woher kommt die Lücke?

Ansprechpartner
und Lösungen:
Klaus Lies vom
DoppeldenkerProjektteam
klaus.lies@t-online.de
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Fortbildungen & Veranstaltungen

7. und 15. März, jeweils
15.30 Uhr

14. März, 15 Uhr

Kaffee-Klön-Klatsch 2019

Schreiben (nach Gehör)

Jutta Gräbner und Christine Eikermann

Beim lautgetreuen Schreiben lernen die

laden wieder zu ihrem traditionellen

Kinder durch genaues Hinhören. Wer auf

Austausch bei Kaffee und Kuchen ein. Im

diese Weise eigenaktiv gelernt hat, für

lockeren Rahmen können Themen und

welchen Laut ein Buchstabe steht, kann

Anliegen rund um Lesezeit und Doppelden-

ihn umgekehrt beim Lesen auch schneller

ker angesprochen werden. Zudem wird es

„entziffern“. Rechtschreibung wird erst als

interessante Impulse und Einblicke in die

nächste Stufe in der Schreibentwicklung

Arbeitsweise verschiedener Engagierter

gelernt. Diese Methode hat zu heißen

geben.

Diskussionen in der Bildungslandschaft ge-

Da beide Veranstaltungen die gleichen

führt. Was für moderne Didaktiker*innen

Themen behandeln werden, melden Sie sich

ein konstruktives Erarbeiten der Schrift-

bitte nur für einen Termin an.

sprache ist, wird von den Vertreter*innen

Ort: Freiwilligen-Agentur Bremen

der alten Schule hingegen schlicht als

„Lehsen machd Schbas“ – Lesen lernen durch

„Schlechtschreibung“ bezeichnet.
Referentinnen: Katharina Berbüsse (LIS
Bremen) & Manuela Hermann
(LIS Bremerhaven)
Ort: Freiwilligen-Agentur
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Fortbildungen & Veranstaltungen

8. Mai, 16 Uhr
Expedition: Kinderbücher und Angebote

Anmeldungen bitte jeweils bis eine

der Stadtbibliothek

Woche vor dem Veranstaltungstag

Die Lektorin für Kindermedien der

unter: 0421 / 34 20 80 oder

Stadtbibliothek Bremen informiert über

info@freiwilligen-agentur-bremen.de

interkulturelle Kinderbücher. Sie stellt aktuelle Titel und Angebote vor und lädt zum
Stöbern im (auch interkulturellen) Bestand
der Zentralen Kinderbibliothek ein.
Referentin: Mareike Lappat
Ort: Zentralbibliothek Bremen - Am Wall.
Treffpunkt: Informationsstand im 3. Stock
(danach: Dr. Victor Marcus-Raum und
Kinderbibliothek)
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Fortbildungen & Veranstaltungen
Aktuelles

Neues aus der Freiwilligen-Agentur
Selbstbehauptungskurs
Unsere Mitarbeiterin Freshta Sadeqpoor hat einen Selbstbehauptungskurs organisiert, der auch dem interkulturellen
Austausch dienen soll. Dazu treffen sich sechs zugewanderte
mit sechs deutschstämmigen Frauen, um sich über ihre Situation auszutauschen und Möglichkeiten der Selbstbehauptung
unter der Anleitung einer qualifizierten Trainerin einzuüben.
Der nächste Kurs startet am 12. März. Interessierte können
sich bei Freshta Sadeqpoor in der Freiwilligen-Agentur melden (sadeqpoor@freiwilligen-agentur-bremen.de).
Abschied ist ein scharfes Schwert
Nach fast einem Vierteljahrhundert verlässt Klaus Becker
das Freiwilligen-Team der FAB. Nicht, weil er genug hätte,
sondern weil er ins ostfriesische Leer umzieht. Die Bedeutung
seines Wirkens lässt sich nur schwer überschätzen. Klaus hat
2004 die Idee für das Projekt Lesezeit aus England mitgebracht und dem damaligen Geschäftsführer der FAB, Heinz
Janning, vorgeschlagen. Und nun: das Ende einer Ära. Klaus
Becker wird für uns immer der Freiwillige der Herzen bleiben.
Zivilcourage 2.0
Hermann Vinke hat im November bei uns sein Buch Zivilcourage 2.0. Vorkämpfer für eine gerechte Zukunft vorgestellt.

Der Band versammelt Porträts von Menschen, die sich gegen
Widerstände für eine gerechtere und freiere Gesellschaft
einsetzt haben. Die anschließende Diskussion war lebhaft.
Dass ein Publikumsgespräch abgebrochen werden muss, weil
es sonst zu spät geworden wäre, haben wir auch nicht alle
Tage. Wenn Sie über FAB-Veranstaltungen informiert werden
wollen, schreiben Sie an moldenhauer@sfd-bremen.de.
Jochen Grünwaldt & Benjamin Moldenhauer
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Aus der Praxis

Aus der Praxis
Nichtssagende Texte – gelangweilte Kinder
Der ältere Sohn (2. Klasse) macht Hausaufgaben, Mathe ist
fertig. Bleibt noch Deutsch. Er will nicht laut vorlesen, die
Texte seien „soooo langweilig“. Netter Versuch, denk ich, und
versuche es so beschwingt, wie es eben geht: „Lesen fällt dir
doch total leicht, einfach Augen zu und durch, dann bist du
schneller fertig und hast Zeit für alles, was du machen willst.“
– „Aber ich kann das nicht lesen.“
Nun interessiert es mich doch, was da los ist. Im Leseheft
steht: „Lisa schaut aus dem Fenster. Sie sieht Martin. Lisa will
mit Martin spielen. Sie fragt ihn, ob er mit ihr spielen will.
Martin sagt: ja.“ Und so geht es weiter, sätzelang. Mir entfährt ein pädagogisch nicht ganz astreines „Sag mal, was ist
das denn bitte für eine Zumutung?!“ Die spontane Lösung ist
nicht der Weisheit letzter Schluss, nimmt aber zumindest den
Druck aus der Situation: „So, schau, im Garten ist außerdem
ein Dinosaurier, und der jagt den Martin jetzt erst mal schön
ums Haus. Mein Vorschlag: Das schreib ich auf, du liest mir
das vor und machst die passenden Geräusche dazu, und dann
gehen wir Fußball spielen.“
Nach wie vor sind die Geschichten in einigen Schulbüchern so
fad, dass man sie nicht zu Ende lesen möchte. Das ist schade.
Wie wichtig die emotionale Bindung des Kindes an den Text
für das Lesenlernen ist, weiß man schon länger. Bruno Bettelheim schrieb bereits 1981 in Kinder brauchen Bücher: „Was wir
brauchen, sind Anfängertexte, welche die Kleinen faszinieren
und davon überzeugen, dass das Lesen etwas Erfreuliches
ist und dass es einem außerdem hilft, sich selbst und andere
besser zu verstehen.“
Benjamin Moldenhauer
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Porträt

Der Tag hat zwar nur 24 Stunden…
Ich sitze ihm gegenüber: Rolf Röhrkasse,

Dass Rolf Röhrkasse früher als Qualitäts-

58 Jahre alt, dynamisch, fast forsch, mit

manager gearbeitet hat, lässt uns in der

wachen Augen, neugierig auf das, was

FAB hellhörig werden. So jemand wie er

da jetzt kommen soll. Ein Porträt soll es

wird hier gebraucht! Denn das jetzige

werden, über einen Mann, den man einen

Qualitätsmanagement muss an die neuen

Prototyp nennen könnte, für das neue

Anforderungen der Bundesarbeitsgemein-

Projekt, das in der FAB vorbereitet wird: In

schaft der Freiwilligen-Agenturen (bagfa)

Kooperation mit dem Senior Expert Service

angepasst werden. Das bedeutet, sich

und Bremer Unternehmen werden wir

tief in die Abläufe und Strukturen der FAB

Menschen, die kurz vor ihrem Ruhestand

einzuarbeiten, um dann Schlüsse für Ver-

stehen, über Engagementmöglichkei-

besserungen und Erneuerungen zu ziehen.

ten in Bremen informieren und für eine
freiwillige Tätigkeit begeistern. Und Rolf

Eine wichtige, zeitintensive Arbeit: Wie

Röhrkasse ist ein Typ, der da gut hinein-

sind wir aufgestellt? Genügen wir den

passen wird.

Anforderungen? Was können, was sollen
wir verbessern, um unseren Partnern (den

Er fühlt sich noch zu jung, um alt zu

Freiwilligen, den Schulen, den sozialen

sein, er möchte sich für die Gesellschaft

Einrichtungen, den Organisationen) und

engagieren. Er studiert darum an der Uni

natürlich auch den Mitarbeiterinnen und

Bremen Projektentwicklung: Umwelt,

Mitarbeitern im Hause gerecht werden zu

Energie, Nachhaltigkeit. Themen, die ihn

können?

interessieren, in denen man etwas bewegen kann, so hofft er. Aber das allein reicht Außerdem engagiert sich Rolf Röhrkasse,
ihm nicht. Er recherchiert und stößt dabei

dessen Nachname äußerst selten in

auf die FAB.

Deutschland vorkommt, neuerdings auch
selbst als Freiwilliger in einem FAB-Projekt.
Er ist ein frisch eingearbeiteter Berater, der
in der Stadtbibliothek Freiwillige in allen
Fragen des bürgerlichen Engagements
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Porträt

berät. Dadurch lernt er einen Teil der Ar-

bestaunt. Und er kümmert sich im Bund

beitsabläufe in der FAB kennen.

für Umwelt und Naturschutz (BUND) um
dessen Aktivitäten in Bremen-Nord.

Aber neben all diesen Aktivitäten gibt es
natürlich auch noch den Privatmann. Er

Der Tag hat zwar nur 24 Stunden. Das

ist verheiratet, gebürtig aus Wuppertal,

weiß Rolf Röhrkasse auch, aber er will voll

der Liebe wegen vor einigen Jahren nach

am Leben teilnehmen zum Wohle der Ge-

Bremen gezogen und nun sogar Großvater

sellschaft, aber natürlich auch zu seinem

eines sechs Monate alten Enkels, dessen

eigenen.

Heranwachsen er jeden Tag aufs Neue

Jutta Gräbner
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Seminarbericht

Hans-guck-in-die-Luft,
Zappelphilipp oder ADHS:
Anders Denken, Hören, Sehen
Ein Wölkchen am Himmel oder ablenkende Geräusche in
der Umgebung, mehr braucht es oft nicht. Auch berühmte
Persönlichkeiten wie zum Beispiel Albert Einstein sollen konzentrationsschwach gewesen sein. Wie in einer großen Klasse
konnten wir dank eines gut besuchten Kurzworkshops von
Imke Hanssen (Akademie für Leseförderung) diese kindliche
Problematik in praktischen Übungen erleben.
Konzentrationsschwache Kinder können durch hohe Außenreizanfälligkeit, verbunden mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne, Informationen nicht so zeitnah aufnehmen
und verarbeiten. Eine Automatisierung der Leseprozesse ist
dadurch erschwert, der Gedankengang geht im langen Satz
verloren, Ermüdung setzt schneller ein. Gleichzeitig führt ein
hohes Aktivitätslevel zu Ungeduld bis hin zu motorischen
Verhaltensauffälligkeiten.
Mit „rosaroter Brille“, so Frau Hanssen, mit Entspannung,
bewegten Pausen oder kleinen Handschmeichlern, mit auf
Lob beschränkten Rückmeldungen und ohne sinnlose Diskussionen, mit Duldung von weniger störendem Verhalten,
mit klaren Strukturierungen und Ritualen in reizärmerer Umgebung können kindliche Stärken sichtbar(er) gemacht und
gezielt gefördert werden.
Weitere Infos finden Sie z.B. unter www.alf-hannover.de.
Christine Eikermann
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Aus dem sfd

Atomwaffen für
Deutschland?
Die pazifistische Tradition unseres Dachvereins sfd Bremen e.V. mag nicht mehr
bestimmend sein, eine Rolle spielt sie im
Vereinsleben allemal noch. Kürzlich hielt der Journalist und

Andreas Zumach

Buchautor Andreas Zumach in den Räumen des sfd einen Vortrag zur Frage „Atomwaffen für Deutschland?“. Er berichtete
von Anzeichen dafür, dass einflussreiche Kräfte der Bundesrepublik eigene Atomwaffen, zumindest aber die Mitverfügung
über solche Waffen anstreben.
Als vor einiger Zeit vom Bundestag die Forderung erhoben
wurde, die Regierung solle sich für den Abzug der amerikanischen Atomwaffen einsetzen, tat die Bundesregierung
nichts. An den internationalen Verhandlungen über allgemeine atomare Abrüstung im Jahre 2016 nahm die Bundesrepublik nicht nur nicht teil, sondern versuchte auch andere
Staaten an einer Teilnahme zu hindern.
Neuerdings gibt es im Regierungslager sogar Stimmen, die
angesichts des drohenden militärischen Rückzugs der USA für
eine atomare Bewaffnung Deutschlands oder zumindest für
eine Mitverfügung über europäische Atomwaffen plädieren.
Laut Andreas Zumach kann eine atomare Bewaffnung der
Bundesrepublik nur verhindert werden, wenn es gelingt,
einen Atomwaffenverzicht ins Grundgesetz aufzunehmen.
Und er forderte die Zuhörerinnen und Zuhörer auf, sich dafür
einzusetzen.
Jochen Grünwaldt
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Kontakte

Die RegionalsprecherInnen
von Lesezeit und Doppeldenker
Regionalteam 1

Regionalteam 2

Regionalteam 3

Klaus Lies

Manfred Washausen

Christine Eikermann

Tel. 40 43 91

Tel. 349 18 06

Tel. 247 47 17

klaus.lies@t-online.de

mama.washausen@online.de

c.eikermann@nord-com.net

Alt-Aumund

Auf den Heuen

Arsten

Am Wasser

Buntentorsteinweg

Delfter Straße

Burgdamm

Carl-Schurz-Straße

Kantstraße

Fährer Flur

Fischerhuder Straße

Karl-Lerbs-Straße

Hammersbeck

Halmer Weg

Kirchhuchting

Landskronastraße

Humannstraße

Oderstraße

Pürschweg

Oslebshauser Heerstraße

Rechtenflether Straße

Wolfgang Riegel

Marlene Haake

Tel. 34 98 851

Tel. 161 57 119

wolfgang.riegel.

marlene.haake@web.de

bremen@t-online.de

Alfred-Faust-Straße

Admiralstraße

An der Gete

Augsburger Straße

Arbergen

Melanchthonstraße

Brinkmannstraße

Nordstraße

Mahndorf

Pastorenweg

Robinsbalje

Pulverberg

Stichnathstraße

Rablinghausen
Schönebeck
Tami-Oelfken-Schule
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Kontakte

Regionalteam 4

Regionalteam 5

Sabine Diers

Barbara Bittner

Tel. 44 76 06

Tel. 7 77 20

sabine.diers@web.de

ba-bittner@web.de

Andernacher Straße

Alter Postweg

Ellenerbrokweg

Bürgermeister Smidt

Glockenstraße

Lessingstraße

Osterholz

Schmidtstraße

Osterhop

Stader Straße

Pfälzer Weg

Weidedamm

Uphuser Straße

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

