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Alte Neustadt. In der aktuellen Mitmach-
ausstellung „Kapier Papier“ imKek-Kinder-
museum, Teerhof 20, können junge Besu-
cher und ihre Begleiter alle möglichen Roh-
stoffe der Papierherstellung kennenlernen
und sogar ihr eigenes Papier schöpfen. Die
Schau lädt dazu ein, sich auf die Reise zu
den vielfältigen Papieren im Alltag zu be-
geben und bei einem Rundgang die ver-
schiedenen Sparten in der Kunst zu entde-
cken: Die Mädchen und Jungen begegnen
dem fragilenWerkstoffundWertstoff imMo-
desalon, auf verschiedenen Miniaturthea-
terbühnen, imTonstudio und an der Papier-
kunstbaustelle.
DieAusstellungwird schon jetzt vomTrä-

gerverein desKindermuseumsals großer Er-
folg verbucht. Sie läuft allerdings nur noch
bis Sonntag, 7. Januar 2018 und ist sonn-
abends und sonntags jeweils von elf bis 18
Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden
Interessierte auf der Internetseite des Kin-
dermuseums unter www.kek-kindermuse-
um.de sowie unter www.weserburg.de.

„Kapier Papier“
im Kindermuseum

RIK

VHS SÜD
Computer, Technik & Co.
Kattenturm. Einen Praxisworkshop zum
Thema „Computer, Technik&Co.“ bietet
BerndMüller an sechsTerminen in denRäu-
menderVolkshochschule Süd, Theodor-Bill-
roth-Straße 5, an: ab 8. Januar montags und
mittwochs von 14.30 bis 17.30 Uhr. Bei die-
sen Treffen räumt der Dozent den Fragen
der Teilnehmer viel Zeit ein. Egal, ob je-
mandeineE-Mail nicht versendenkannoder
der Drucker nicht funktioniert. Der Kursus
ist als Austauschforum gedacht, überdies
profitierenTeilnehmendevonderBeantwor-
tung der Fragen anderer, sodass sie gleich-
zeitig ihre eigenenComputerkenntnisse auf-
bessern. Die Teilnahmegebühr beträgt 99
Euro. Anmeldungenunter der Telefonnum-
mer 36111911 oder per E-Mail an info.
sued@vhs-bremen.de. RIK

SONDERFAHRTEN
Mit der Bahn zu den Sternen
Bremen. Die Sonderlinie 7 fährt am Freitag
und Sonnabend, 29. und 30. Dezember, zu
den Sternen. Abfahrt ist um 17 Uhr am
Hauptbahnhof. Zum Programm zählen ein
Besuch des Olbers-Planetariums und eine
Sternenbeobachtung unter freiem Himmel.
Der Fahrpreis beträgt für Erwachsene 19,50,
für Kinder 14,50 Euro. RIK

Obervieland. Im Jahr 2018 gibt es etwas
mehr Geld für die Kinder- und Jugendför-
derung inObervieland–freuenkann sich je-
doch kaum jemand im Stadtteil über diese
Nachricht. Denn die Streetworker vomVer-
ein Vaja müssen dennoch ihr Angebot für
Jugendcliquen auf den Straßen in Katten-
turm und Arsten-Nord drastisch einschrän-
ken. Der Grund: Die aufsuchende Jugend-
arbeit vonVaja hat 10000Euroweniger För-
dermittel als im Vorjahr erhalten, weil mit
demAktiv-Treff desDeutschen RotenKreu-
zes eine noch relativ neue Institution im
Stadtteil Geld beantragt–und auch bekom-
men hat.
Der Beirat hat in seiner jüngsten Sitzung

demVorschlag des Amtes für soziale Diens-
te zugestimmt, wie die 443000 Euro auf die
verschiedenen Einrichtungen und Initiati-
ven im Stadtteil zu verteilen sind. Zufrieden
ist das Gremium damit jedoch keineswegs.
In einem Beschluss kritisiert das Stadtteil-

parlament mit deutlichen Worten, dass das
Geld für die Jugendarbeit im Stadtteil trotz
der geringfügigen Erhöhung um 8000 Euro
bei Weitem nicht ausreiche, um den Bedarf
zu decken. Denn der Anstieg der Förder-
summe reiche nicht einmal aus, um gestie-
gene Personal- und Betriebskosten zu de-
cken. Angebotseinschränkungen in nahezu
allen Einrichtungen seien die Folge. Beson-
ders deren hohen Betriebs- und Mietkosten
müssten daher künftig aus anderen Geld-
quellen finanziert werden, lautet deshalb
eine Forderung des Beirates an die Sozial-
senatorin.

Außerdemverweisendie Stadtteilpolitiker
auf den Umstand, dass die Kinder- und Ju-
gendfarm Habenhausen und der Funpark
der Arbeiterwohlfahrt (Awo) zwei große Ju-
gendeinrichtungen inObervieland sind, die
auch von vielen anderen jungen Leuten aus
der Stadt besuchtwerden.Dennochwürden
sie ausschließlich mit Fördermitteln finan-
ziert, die für Jugendliche aus dem Stadtteil
verwendet werden sollen. Auch für dieses
Problem müsse eine Lösung für ganz Bre-
mengefundenwerden, unabhängig vonden
knapp bemessenen Stadtteilbudgets.
Als Sofortmaßnahme fordert der Beirat zu-

sätzlich eine Nachzahlung in Höhe von
85000 Euro für 2018. Das ist genau die Sum-
me, die alle Träger des Stadtteils zusammen-
gerechnet für ihre Arbeit beantragt, aber
nicht bewilligt bekommen haben. Auf die-
ses Problem verweist auch der verantwort-
liche Referatsleiter TimonGrönert vomAmt
für Soziale Dienste in einem Schreiben an
die Beiratsmitglieder. Auch er sieht die
„Hauptproblematik in der Entscheidungs-
findung für einenMittelverteilungsvorschlag
in dem nur bedingt zur Verfügung stehen-
den Stadtteilbudget.“
Der Löwenanteil des bewilligten Geldes

ist für die drei größten Jugendeinrichtungen
bestimmt: Die Kinder- und Jugendfarm Ha-
benhausenbekommt 176000Euro.DerAwo-
Funpark wird mit 102500 Euro für die Kin-
der- und Jugendarbeit ausgestattet. Der
Awo-Jugendclub inKattenturmerhält 99000
Euro für die Angebote vor Ort.
Darüber hinaus erhält derDRK-Aktiv-Treff

nun mit 30000 Euro doppelt so viel wie im
zweiten Jahr seines Bestehens. Immerhin sei
der neue Treffpunkt die erste und einzige
Kinder- und Jugendfördereinrichtung im
Ortsteil Arsten, argumentiert das DRK er-
folgreich für die Erhöhung. „Dafür musste
imGegenzug bei anderenAkteuren, beson-
ders stark jedoch bei der aufsuchenden Ju-
gendarbeit von Vaja deutlich gekürzt wer-
den“, erläutert Ortsamtsleiter Michael Ra-
dolla die „bittere Pille“ für die Jugendarbeit
2018 im Stadtteil. Vaja muss demnach im
kommenden Jahr mit 12000 Euro Stadtteil-

mitteln auskommen, das sind etwa 10500
Euro weniger als im Vorjahr.
„Wir sindmit dieser Kürzungnicht einver-

standen und halten sie für sehr problema-
tisch“, erklärt Wiebke Aits aus dem Regio-
nalteamSüdvonVaja, das auch inOberviel-
and im Einsatz ist. Vaja versteht sich als ein
Teil eines gut funktionierenden Koopera-
tionsnetzwerks imQuartier. Die ausbleiben-
de Finanzierunghabe jedoch zur Folge, dass
Jugendliche, die von dengängigen Jugend-
einrichtungen nicht erreicht werden, fortan
nur noch eingeschränkt unterstützt werden
könnten, führt der Verein schriftlich aus. Im
Fokus der Streetworker stünden insbeson-
dere „Jugendliche, die wenig gesellschaft-
lich integriert sind, die von Ausgrenzungen
und Benachteiligungen betroffen sind und
mit vielfältigen Problemlagen zu kämpfen
haben. Die Kürzungen betreffen insbeson-
dere diese Zielgruppe“, schreiben die Mit-
arbeiter von Vaja. So könne ein hauptamt-
licher pädagogischer Mitarbeiter ab 2018
nichtmehr imTeam inKattenturm tätig sein,

der mit einer halben Stelle lange Jahre in
der dortigen Jugendszene gearbeitet habe.
Verlässliche Beziehungsarbeit, Kontinuität
und Vertrauensaufbau seien aber wesentli-
che Elemente für eine erfolgreiche Jugend-
arbeit. Straßensozialarbeit in Arsten-Nord
müsse nunkomplett eingestellt werden. Ziel
des Vaja-Teams sei letztlich, der sozialen
Spaltung in der Gesellschaft durch seine
Arbeit entgegenzuwirken.Dies sei durch die
Kürzungwenigermöglich. Die Sozialbehör-
de gibt den Schwarzen Peter für die auftre-
tenden Probleme an den Stadtteil zurück.
„Dort wird die Mittelvergabe beschlossen,

da haben wir keinen Einfluss darauf, wer
wie viel bekommt“, so ein Sprecher. Unge-
achtet dessen sei es „klar, dass die offene
Jugendarbeit besser ausgestattet werden
muss“, so Bernd Schneider, verweist gleich-
zeitig aber auf die aktuellen Sparzwänge in
Bremen. Wenn wieder mehr Geld im Haus-
halt zur Verfügung stünde, „wird die Sena-
torin mit aller Hartnäckigkeit die Bedarfe in
der Jugendförderung wieder vorbringen.“

Streetworker in Bedrängnis
Wegen Zuschusskürzung muss Verein für akzeptierende Jugendarbeit Angebot in Obervieland deutlich reduzieren

VOn KARIn MÖRTEL

Petition für Schulsozialarbeiter
Etwa 190 Bremer unterstützen das Anliegen von Eltern der Karl-Lerbs-Grundschule

VOn KARIn MÖRTEL

Neustadt. Die Eltern an der Karl-Lerbs-
Grundschule lassen nicht locker: Nachdem,
wie berichtet, ihre Forderung nach einem
Schulsozialarbeiter bislang nicht erfüllt ist,
hat SchulelternsprecherinVeronikaSchlierf
nun eine entsprechendeOnline-Petition bei
der Bremischen Bürgerschaft eingereicht.
Etwa 190 Mitzeichner unterstützen ihr An-
liegenbereits. DieMitzeichnungsfrist endet
am 8. Januar.
„Mindestens eine Vollzeitstelle“, so steht

es in der Petition, brauche die Ganztags-
schule, damit die fast 360 Kinder angemes-
sen unterstützt werden könnten. „Wir wol-
len nicht, dass derGeldbeutel, dieHerkunft
oder der kulturelle Hintergrund der Eltern
bestimmt, wie gut oder schlecht Kinder die
Schulemeistern“, schreibt Schlierf in ihrem
Begründungstext. Für die Elternvertreterin
bleibt es unverständlich, dass andereGrund-
schulen imStadtteil vonder Bildungsbehör-
de eine Schulsozialarbeiterstelle zugewie-
sen bekommen haben, die Schule an der
Karl-Lerbs-Straße hingegen nicht. Vom so-

zialen Umfeld her bestünde aus ihrer Sicht
keinUnterschied zuSchulenmit Sozialarbei-
ter–auchwenndie Statistiker im sogenann-
tenSozialindex etwas anderes für denSpren-
gel der Karl-Lerbs-Grundschule errechnet
hätten. Dieser ist jedoch in Kombinationmit
anderen Daten, wie zum Beispiel der An-
zahl der Flüchtlingskinder in den Klassen,
dieBasis für dieEntscheidung, ob eineSchu-
le eine entsprechende Fachkraft erhält. Erst
wenn in der StadtgemeindemehrMittel für
Schulsozialarbeiter bereitstünden, könnten
auchdie formal bessergestelltenSchulenbe-
rücksichtigt werden, erklärte kürzlich ein
Vertreter der Bildungsbehörde dem Neu-
städter Beirat.
Mit dieser Begründung geben sich die El-

tern aber nicht zufrieden. „Wir fühlen uns
vertröstet undwollen nun handeln“, erklärt
Schlierf, warum der Petitionsausschuss der
Bremischen Bürgerschaft sich nun mit dem
Thema befassen soll. Denn aus den Ergeb-
nissen einer schulinternen Befragung ent-
nimmt sie, „dass ein signifikanterAnteil der
Schüler und ihre Familien ein größeresMaß
anHilfe benötigen, als diese im alltäglichen

Schulbetrieb zu leisten ist“, schreibt sie in
der Petition. Auch vor demHintergrund des
schlechten Abschneidens von Bremer
Grundschulen im Bundesvergleich erschei-
ne den Eltern die Sozialarbeit an allen Bre-
mer Grundschulen wichtig, „um überhaupt
erst die Grundlage zu schaffen, dass das
Lehr- undErzieherpersonal seinenBildungs-
auftrag erfüllen kann.“
Im Bildungsressort verweist Vivien Bar-

len darauf, dass seit Amtsantritt von Sena-
torin Claudia Bogedan die Zahl der Sozial-
arbeiter-Stellen um rund 30 Prozent erhöht
worden sei. Auch für die Jahre 2018/2019
seienweitere elf Stellen für Schulsozialarbeit
in Bremen vorgesehen, so die persönliche
Referentin der Senatorin.Davonprofitierten
auchSchulen inBremen-Nord, andenenbe-
sonders viele Flüchtlingskinder unterrichtet
werden. Die Schule an der Karl-Lerbs-Stra-
ße geht indes weiterhin leer aus.

Der komplette Wortlaut sowie die Möglichkeit,
die Petition online mitzuzeichnen, sind im
Internet unter www.petition.bremische-buer-
gerschaft.de zu finden.

„Die Mittel für die offene
Jugendarbeit sind nicht

ausreichend.“
Beirat Obervieland

„Wir vom Verein halten die
Kürzungen für sehr
problematisch.“

Wiebke Aits, Vaja

Kein Sommerfest mehr: Auch das jährliche Quartiersfest vom Verein Vaja für die Jugendlichen in Kattenturm muss wegen des fehlenden Geldes 2018 ausfallen. FOTO: WALTER GERBRACHT
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