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Es ist ein Jubiläum: Am 8. November
findet zum 20. Mal die „Nacht der
Jugend“ im Bremer Rathaus statt. Sie
erinnert jährlich im November an die
Verbrechen in der Nazi-Zeit und kämpft
für eine menschenfreundliche Gegenwart.
Ihre Botschaft lautet: Jeder Mensch ist
wertvoll und besitzt eine unantastbare
Würde. Rund 400 Jugendliche bereiten
das ganze Jahr über die Nacht der Jugend
vor. Das sind Theater-, Musik- und
Tanzgruppen, Schulklassen, Schülerfir-
men und viele individuell engagierte
Jugendliche. Während der Nacht der
Jugend gibt es Grußworte, Ausstellungen,
Musik, Tanz, Workshops, Theater, Gesprä-
che und Begegnungen.

Beim Freimarktsumzug begeisterten die
wandelnden Duschkabinen von Elements
die Zuschauer an den Straßen und die
Jury am Domshof. Der Ausstatter für
Badezimmer mit der Startnummer 128
gewann den dritten Platz bei den schöns-
ten Fußgruppen und erhielt dafür ein
Preisgeld von 250 Euro. Dieses Geld
haben sie nun der Arbeitsgemeinschaft
Bremer Märkte mit der Bitte zur Verfü-
gung gestellt, es für einen gemeinnützi-
gen Zweck zu spenden. Lange überlegt
werden musste nicht: Zu Gute kommen
wird das Geld den Bremer Suppenengeln,
die ebenfalls am Umzug teilnahmen.

von KRISTIn HERMAnn

Die Choreografie muss so oft wie-
derholt werden, bis jedes kleine
Detail perfekt sitzt. So ist das nun
mal, wenn man einen professio-
nellen Kurzfilm dreht – das müs-

sen auchdie SchülerinnenundSchüler ein-
sehen, die in diesem Moment vor der Ka-
mera stehen.Die Bewegungen für denFilm
haben sie selbst erarbeitet. Sie sollen zei-
gen,wie kreativ die Jugendlichen sind.Der
Workshop in der Schaulust ist des Projekt
„Wurzeln und Visionen“ des Vereins zur
Förderung akzeptierender Jugendarbeit,
kurzVaja. Zusammenmit denTeilnehmern
und den Lichtkünstlern von Urbanscreen
arbeiten die Streetworker daran, zu ihrem
25. Jubiläum etwas ganz Besonderes auf
die Beine zu stellen.
Am 3. November soll das Ergebnis des

Jubiläum-Projektes alsVideoinstallation an
die Fassade des Theater Bremens projiziert
werden. Sozialsenatorin Anja Stahmann
(Grüne)wird die Feierlichkeiten an diesem
Tag eröffnen. 1988 starteten angehendeSo-
zialarbeiter in einem studentischen Projekt
dieArbeitmit rechtsextremorientierten Ju-
gendlichen imStadtteil Huchting.Das kam
so gut an, dass sich 1992 daraus der heuti-
ge Verein gründete.
25 Jahre später hat sich Vaja zum größ-

ten Träger für Streetwork und aufsuchen-
de Jugendarbeit in Bremen entwickelt –mit
etwa 50Mitarbeitern.Neben siebenTeams
in diesemBereich ergänzendrei Beratungs-
stellen dasAngebot desVereins. DieArbeit
richtet sich vor allem an junge Menschen,
die von anderen Angeboten der Jugend-
arbeit nicht ausreichend oder gar nichtmehr

erreicht werden, die sich als Cliquen oder
Szenen definieren und für die der öffentli-
che Raum zum zentralen Aufenthaltsort
ihrer Freizeit geworden ist.
Einige dieser Jugendliche nehmen auch

an dem Kunstprojekt für die Jubiläumsfei-
er da. „Bei einigen sind dadurch versteck-
te Talente zumVorschein gekommen“, sagt
Jens Schaller von Vaja. Die Teilnehmer
können sich sowohl vor, als auch hinter der
Kamera unter anderem in den Bereichen

Tanz, Malen oder Dokumentation auspro-
bieren. „Ich bin hier, weil ich viele neue
Leute kennenlernen wollte und eine He-
rausforderung fürmich gesucht habe“, sagt
Melissa Durmus. Mit Erfolg: Die 16-Jähri-
ge hat bei der Arbeit bereits viele neue
Freunde gefunden, sagt sie.
Für die Videoinstallation sind die etwa

30Teilnehmer aus zehn verschiedenenNa-
tionen in zwei Workshops zusammenge-
kommen. „AmAnfang habenwir ganz viel
über die Vergangenheit und die Zukunfts-
wünsche der Jugendlichengesprochenund
daraus dann eine Idee entwickelt“, sagt
Wiebke Jopp vonVaja, die vor einigen Jah-
ren die Idee zudemProjekt hatte. „Es schei-
terte aber immer wieder am Geld.“ Mithil-
fe von Fördergeldern der Landesmedien-

anstalt, der BremischenVolksbankundder
Jugend-Kunst-StiftungkannderVerein das
Projekt nun in Zusammenarbeit mit den
Lichtkünstlern von Urbanscreen realisie-
ren.
Um sich dem Thema „Wurzeln und Vi-

sionen“ inhaltlich zu nähern, musste jeder
derWorkshop-Teilnehmer zweiGegenstän-
de mitbringen: Einer, der etwas aus ihrer
Vergangenheit symbolisiert, ein anderer,
der für sie in Zukunftwichtigwerdenkönn-
te. Die Ergebnisse sind so unterschiedlich
wie die Jugendlichen selbst. So hat Omar
Diallo eine Schale voller Früchte mitge-
bracht. Der 19-Jährige lebt erst seit zwei
Jahren inBremenundkommt ursprünglich
aus Guinea. „Dort können Kinder in unse-
rem Alter selten oder gar nicht zur Schule
gehen und müssen stattdessen für ihre Fa-
milie Früchte verkaufen“, sagt er.
Dass Vaja mit den Jahren immer weiter

gewachsen ist, liegt laut Geschäftsführe-
rin Petra Brandt daran, dass die Mitarbei-
ter im Laufe der Jahre viele eigene Projek-
te entwickelt haben. Sie seien direkt aus
den Problemlagen der einzelnen Stadtteile
entstanden. So war es auch bei den beiden
neuestenBeratungsangeboten des Trägers,
die sich mit den Hinwendungsprozessen
junger Menschen zum Islam oder ihrer
Fluchterfahrung auseinandersetzen.
DerVerein ist davonüberzeugt, dass auf-

suchende Arbeit direkt vor Ort besonders
für die Jugendlichen wichtig ist. So sei es
für einzelne Cliquen in den vergangenen
Jahren zunehmend schwieriger geworden,
Treffpunkte zu finden. „Die Vertreibungs-
tendenzen aus demöffentlichenRaumneh-
men wieder zu“, sagt Vaja-Geschäftsfüh-
rerin Petra Brandt. Dazu gehöre auch die

Erweiterung der Sicherheitsüberwachung
an beliebten Plätzen wie dem Hauptbahn-
hof. Bei den Jugendlichen bliebe so et-
was nicht unbemerkt. „Bei einigen von ih-
nen führt das natürlich dazu, dass sie sich
nicht willkommen fühlen“, sagt Vaja-Mit-
arbeiter Dennis Rosenbaum.
Ein Grund mehr dafür, warum sich der

Verein für Projekte wie „Wurzeln und Vi-
sionen“ starkmacht. Dochdie Finanzierung
dafür ist nicht immer leicht. Diemeisten der

Angebote werden erst aus einer Kombina-
tion vonBremer- undBundes-Mittelnmög-
lich.Häufig seien dieGelder jedochnur auf
zwei oder vier Jahre ausgelegt, was dazu
führe, dass viele der Streetworker nur be-
fristete Arbeitsverträge bekommen könn-
ten. „Das ist natürlich sehr bedauernswert
und passt auch eigentlich nicht dazu, dass
wir einen Fachkräftemangel haben“, sagt
Petra Brandt.

Die einen geben Geld, die anderen
ihre Zeit. Was sie eint: Sie wollen
Gutes tun, ihre Mitmenschen

unterstützen, ganz gleich, woher sie
kommen. Der Einsatz für die Gesellschaft,
das bürgerschaftliche Engagement, das
Ehrenamt – in Bremen hat es einen festen
Platz. Es ist für viele eine Ehrensache. Auf
dieser Seite wollen wir wöchentlich
diejenigen zeigen, die Gutes tun, die sich
engagieren oder karitativ arbeiten, die
spenden, die Kraft und Zeit geben, die
helfen und unterstützen – und die auf
diese Weise Erfüllung finden. Wir wollen
über Ideen, Orte und Menschen berichten,
wir wollen Ansporn geben. Wir wollen
zeigen, was es heißt „Gemeinsam in
Bremen“ zu leben. Wenn Ihnen jemand
einfällt, der hier einmal eine Rolle spielen
sollte, oder wenn Sie von einer guten
Sache erfahren, die hier ihren Platz haben
sollte, dann schreiben Sie uns. Kontakt-
möglichkeiten finden Sie unten auf dieser
Seite.

Was wir
hier machen

WK

250
Kopf. oder Zahl.
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Schreiben Sie uns und teilen Sie uns
Ihre Termine und Aktivitäten mit:
WESER-KURIER, Lokalredaktion,
Martinistraße 43, 28195 Bremen

Oder per E-Mail:
lokales@weser-kurier.de

Save the date

Nov
8

17.30 Uhr

Bremen. Seit genau 40 Jahren gibt es Grü-
ne Damen und Herren in Bremen, Anfang
August 1977 starteten die ehrenamtlich tä-
tigen Frauen und Männer in der Augenkli-
nik an der St.-Jürgen-Straße und besuchen
seither Patienten amKrankenhausbett. Jün-
ger ist der Lotsendienst im Klinikum Bre-
men-Mitte. An einem Infotisch sitzen täg-
lich Grüne Damen, die Wege erklären oder
Besucher der Patienten an ihr Ziel bringen.
Dieses Angebot möchte das Klinikum Bre-
men-Mitte gerne auf alle EingängedesKran-
kenhauses ausweiten. Interessierte sollten
zwischen 30 und 70 Jahre alt, körperlich fit
sein und Zeit haben, ein- oder zweimal wö-
chentlich ins Klinikum Mitte zu kommen.
Kontakt: Birgit Kirschnick unter Telefon
0421/497 5168.

Grüne Damen
für Mitte gesucht
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Die Feierlichkeiten zu 25 Jahren Vaja finden
am Freitag, 3. November, ab 17 Uhr auf dem
Vorplatz des Theater Bremen, Goetheplatz 1-3,
statt. um 18 Uhr wird startet die Videoinstalla-
tion. Sie wird im Laufe des Abends mehrfach
wiederholt. Informationen zu Vaja gibt es im
Internet unter www.vaja-bremen.de.
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Ehrung für Seniorentheater-Initiative
Bremen.Nepper, Schlepper, Bauernfänger –
fast täglich versuchenBetrüger auch in Bre-
men und im Umland, mit Tricks am Telefon
und an der Tür gerade Senioren buchstäb-
lich das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das
Präventionszentrumder Polizei Bremen führt
immerwieder Informationsveranstaltungen
durch. Häufig mit dabei ist dann die Senio-
rentheater-Initiative Bremen, die die ver-
schiedenenTricks in kleinenTheaterszenen
vorstellt. Anlässlich ihres 10-jährigen Be-
stehens ehrte Polizeipräsident Lutz Müller
jetzt die ehrenamtlich agierenden Darstel-
ler Rita Behrens, Erika Meyer und Joachim
Graf bei einemgemeinsamenKaffeetrinken
in lockerer Gesprächsrunde. Müller über-
reichteEhrenurkunden, Blumensträußeund
vom Verein Bürger&Polizei gesponserte
Überraschungen.
Seit Oktober 2007 stellt die Theatergrup-

pe in humorvoller, aber einprägsamer Wei-

se verschiedenenTatbegehungsweisen von
Betrügern und Trickdieben dar – wie bei-
spielsweise den Enkel- und den Stadtwer-
ketrick und den falschen Polizeibeamten.
Der ehemalige Polizeibeamte und jetzige
PensionärUweDrewes oderMaren Pfitzner
vom Präventionszentrum ergänzen bei den
einzelnen Veranstaltungen jede einzelne
Szene durch Sicherheits- und Verhaltens-
tipps.
Die Polizei erwartet allerdingsweiter stei-

gende Fallzahlen. Auch deshalb hofft Mül-
ler, dass die Seniorentheater-Initiative noch
viele Jahre den Bremern Sicherheitstipps
näher bringt. Interessierte Vereine, Institu-
tionen und andere Einrichtungen können
sich zur Terminplanung und Organisation
derVeranstaltungenandasNachbarschafts-
haus Helene Kaisen (0421/69145-80) oder
per E-Mail an nachbarschaftshaus@web.de
wenden.

Wurzeln und visionen
Streetworker und Lichtkünstler arbeiten mit Jugendlichen an videoinstallation für 25 Jahre vaja

Blumen und Urkunden
überreichte Polizeiprä-
sident Lutz Müller
(rechts) an die Jubila-
re von der Senioren-
theater-Initiative Bre-
men. FOTO: WEITKAMP

„Bei einigen
sind versteckte Talente

zum Vorschein gekommen.“
Jens Schaller von Vaja

„Vertreibungstendenzen
aus öffentlichem Raum
nehmen wieder zu.“
Petra Brandt, Geschäftsführerin

Chiara Weiß (von links), Ali Reza Husseini und Berra Karaca proben für die Jubiläumsfeier am 3. November. FOTO: FRANK THOMAS KOCH
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