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Bremen. Cornelia Barth kann sich empören.
Die ausgebildete Krankenschwester ist als So-
zialarbeiterin seit 1992 in der niedrigschwel-
ligen Drogenarbeit tätig. „Ich bin eine altge-
diente, engagierte Sozialarbeiterin. Ich beob-
achte, wie sich in den letzten Jahren die Be-
dingungen für unsere Arbeit deutlich ver-
schlechtert haben. Viele Widerstände müssen
von uns überwunden werden. Oft dauert es
ewig lang, bis wir den zuständigen Sachbe-
arbeiter erreicht haben. Und oft bleibt uns nur
noch übrig, tröstende Worte zu verteilen, statt

bezahlbaren Wohnraum zu vermitteln“, mo-
nierte Cornelia Barth auf dem Podium bei der
bundesweit ersten Nacht der Sozialen Arbeit,
die unter anderem vom Bündnis Soziale
Arbeit organisiert wurde. Das Organisations-
team hatte gemeinsam mit 20 Studierenden
des Studiengangs „Soziale Arbeit“ an der
Hochschule Bremen seit drei Jahren darauf
hingearbeitet.

Eine Mischung aus Fachtag und „La Strada“
sollte die Veranstaltung sein, hatten die Ini-
tiatoren angekündigt. Und so war es dann

auch. Viele verschiedene Träger Sozialer
Arbeit wie „Schattenriss“, Beratungsstelle
gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen, das
Deutsche Rote Kreuz und die Jugendhilfe-Ein-
richtung „Vaja“ mit ihren Streetworkern prä-
sentierten sich mit Ständen und boten Mit-
machaktionen wie Jonglage oder Geschick-
lichkeitsspiele an. Eingebettet war das Ganze
in ein kulturelles Programm. Der Marktplatz
war schon zum Auftakt am Freitagnachmit-
tag gut gefüllt. Und die Band „Voidpack“
spielte so ohrenbetäubend laut auf, dass wohl
niemand das sozialpolitische Anliegen über-
hören konnte.

Dass das nötig und gut so ist, betonte auch
Cornelia Barth: „Die Einführung von Hartz IV
war ein drastischer Einschnitt für unsere Ge-
sellschaft und eine Maßnahme, um Arbeits-
lose zu disziplinieren und zu bestrafen, wie es
Peter Hartz selbst formuliert hat“. Der ur-
sprünglich vorgesehene Regelsatz von 511
Euro monatlich sei allerdings bis heute nicht
erreicht worden, sagte sie. Und die Sozial-
arbeiterin betonte: „Die gesamtgesellschaft-
liche Verantwortung der Politik hat sich deut-
lich in Richtung Neoliberalismus verschoben.
Wenn mir ein Sozialpolitiker der SPD sagt,
dass es in seiner Partei keine Lobby für Soziale
Arbeit gebe, dann läuft etwas gewaltig schief.
Es muss um die Menschen und nicht um den
Profit geben“, unterstrich sie.

Dass ihre Botschaft offenbar angekommen
ist, wurde in dem Grußwort von Bürgermeis-
ter Carsten Sieling deutlich. „Ich finde es groß-
artig, dass Sie hier mit dieser Aktion der So-
zialen Arbeit ein Gesicht geben. Denn Sie sind
der Kitt der Gesellschaft! Sie leisten eine wert-

volle, humanitäre Arbeit, damit unser gesell-
schaftliches Miteinander überhaupt funktio-
niert“, rief er den Anwesenden zu und betonte:
„Es geht nicht allein darum, die Soziale Arbeit
aufzuwerten. Das Allerwichtigste sind eine
bessere Bezahlung und ordentliche Arbeits-
bedingungen“. Er habe als Bundestagsabge-
ordneter selbst in Praxistagen in Kitas oder in
Demenzabteilungen von Altenpflegeheimen
Schichten mitgearbeitet und wisse daher um
die Problematik der verdichteten Arbeit und
der Minutenpflege, sagte Sieling. Ein Schritt
sei zumindest schon einmal erreicht: Bislang
hätten sozial engagierte, junge Menschen
auch noch für ihre Ausbildung in sozialen Be-
rufen Geld bezahlen müssen. „Das haben wir
nun abgeschafft“, betonte der Präsident des
Senats. Und auch Klaus Möhle, Vorsitzender

der Sozialdeputation und Kreisvorsitzender
des Sozialverbandes Deutschlands hat er-
kannt, „dass Soziale Arbeit ein probates Mit-
tel gegen die Spaltung und den unerträglichen
Rechtsruck in unserer Gesellschaft ist, die sich
immer mehr auseinander entwickelt“. Auch
der SPD-Politiker forderte mehr Wertschät-
zung für die vielfältige Arbeit, die von der Kin-
deswohlsicherung bis hin zur Hilfe für hoch-
betagte Menschen reiche. Joachim Barloschky
vom Aktionsbündnis Menschenrecht auf
Wohnen machte mit einer Aktion darauf auf-
merksam, dass ein Schlafsack keine Wohnung
ist. Auch er hob als Lehrbeauftragter im Stu-
diengang „Soziale Arbeit“ hervor, wie wichtig
es ist, vielen verschiedenen Einzelschicksalen
zu helfen, die mit gesellschaftlichen Proble-
men zu kämpfen haben.

Vom Wert der sozialen Arbeit
Erste Veranstaltung geht auf dem Marktplatz mit vielen Aktionen erfolgreich über die Bühne

von Sigrid Schuer

Aktuelle Themen für junge Leute

Bremen. Sie sind neugierig, aufgeschlossen
und wissbegierig. Kinder möchten wissen,
was auf der Welt und in ihrer direkten Umge-
bung passiert. Mit der Kinderzeitung bietet
der WESER-KURIER seit Beginn des Jahres
jungen Menschen ein Medium, das sie alters-
gerecht über Aktuelles informiert und span-
nendes Wissen vermittelt. Dass das auf Papier
gedruckte Wort bei dem Nachwuchs in Zeiten
des Internets keineswegs überholt ist, zeigen
die aktuellen Ergebnisse einer repräsentati-
ven Medienstudie von sechs deutschen Ver-
lagen. Sie untersuchten den Medienkonsum
von 7,26 Millionen Kindern in Deutschland
zwischen vier und 13 Jahren. 75 Prozent lesen
mehrmals pro Woche Zeitschriften, Maga-
zine, Bücher oder Comics.

Die Kinderzeitung greift wöchentlich ein
Topthema auf, das kindgerecht und vor allem
fröhlich illustriert wird. Sie richtet sich an Kin-
der zwischen sechs und 13 Jahren. In der ak-

tuellen Ausgabe, die an diesem Sonnabend
dem WESER-KURIER beiliegt, ist es beispiels-
weise das Thema Schulstart. Darüber hinaus
finden sich in dem 24 Seiten starken Heft jede
Woche weitere Nachrichten, die – genau wie
bei einer Tageszeitung – aus aller Welt als
auch aus der Region kommen und in Ressorts
wie Politik, Wissen, Sport unterteilt sind. So
weckt die Zeitung schon früh das Interesse an
aktuellen Themen.

Natürlich darf der Spaß bei einer Kinder-
lektüre nicht zu kurz kommen. Daher gehört
eine Witzeseite unbedingt ins Heft. Die La-
cher schicken die Kinder der Redaktion zu.
Auch Robby, der sympathische Heuler mit
Seemannsmütze und rot-weißem Ringelshirt
erlebt auf dieser Seite stets lustige Abenteuer.

Ebenfalls sehr beliebt ist das zweiseitige
Rätsel, passend zum Topthema. Wer mit-
macht, kann tolle Preise gewinnen. Die jun-
gen Leser können sich zudem als Kinderre-
porter bewerben und ihre Stars treffen oder
hinter die Kulissen blicken. Das Poster in der
Heftmitte erzählt immer ein interessantes De-
tail über das abgebildete Tier oder Bauwerk.
Und pünktlich zum Wochenende finden die
Leser viele lokale Freizeittipps sowie Film-
und Buchempfehlungen. Vielfältig, informa-
tiv, unterhaltsam und bunt, so muss eine Kin-
derzeitung sein. Und all das ist die WESER-
KURIER-Kinderzeitung.

Die Welt
aus Kindersicht

von Sheila Schönbeck
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Ein glücklicher Abschluss
Selbstversuch: Am letzten Tag seiner plastikfreien Woche stellt unser Autor Duschgel und Spülmittel selbst her

Bremen. Es ist Zeit für einen Abschied. Den
Abschied vom Plastik ohnehin, aber auch von
unserem Selbstversuch. Bevor ich aber mit der
Serie aufhöre, will ich es nochmal wissen. Im-
mer wieder hatte ich die Kosten von Deo- und
Duschstein (zusammen 25 Euro) vom Montag
im Kopf und mich gefragt, ob das nicht auch
günstiger geht.

Am Mittwoch habe ich in der Drogerie und
einem Unverpackt-Laden Naturseife, Natron
und ätherisches Öl besorgt. Heute will ich da-
raus Geschirrspülmittel und Duschgel herstel-
len. Im Internet findet man zahlreiche Re-
zepte in unterschiedlichen Schwierigkeitsgra-
den, ich entscheide mich beim Spülmittel für
die einfachste Variante: Geriebene Seife und
heißes Wasser miteinander vermischen, Na-
tron hinzufügen, abkühlen lassen, abfüllen

und fertig. Ähnlich einfach ist das Rezept für
Duschgel: Geriebene Seife und heißes Wasser
vermischen und abkühlen lassen, ein wenig
Pflanzenöl hinzufügen und zum Abschluss
zum Verdicken noch etwas Speisestärke hin-
zugeben. Zum Verfeinern kann man bei bei-
den Rezepten noch wenige Tropfen ätheri-
sches Öl hinzugeben. Das Spülmittel lasse ich
unverändert, beim Duschgel verwende ich ein
paar Tropfen Orangenduft. Kostenpunkt für
beide Rezepte: Jeweils rund 1,50 Euro. Preis-
lich geht es also auch auf dem Niveau von her-
kömmlichen Mitteln in Plastik. Und beide Re-
zepte kann man in rund zehn Minuten gut um-
setzen.

Jetzt wird es Zeit für einen Test, passender-
weise gibt es im Erdgeschoss des Pressehau-
ses eine Dusche. Davor zeige ich aber den Kol-
legen meine beiden Errungenschaften. Doch
statt des erhofften Jubels gibt es zunächst
Skepsis. „Das hat ja voll die eklige Farbe und
riecht seltsam“, bekomme ich über das Fläsch-
chen mit olivgrünem Duschgel zu hören. Im
Kopf verteufel ich die Kollegen und gehe an-
gesäuert ins Bad. Das Duschgel riecht für
meine Nase angenehm fruchtig, ist aber zu
flüssig und fließt teilweise aus der Hand. Ich
habe wohl zu wenig Speisestärke hinzugefügt.
Dennoch kann man sich einreiben, und ich

von Max Seidenfaden

ONLINE

Mehr Informationen zur Serie und
zur Müllvermeidung finden Sie unter
www.weser-kurier.de/zerowaste

spüre auf der Haut keinen sonderlichen
Unterschied zu normalen Duschgels.

Bevor es zum Spülen geht, wird es Zeit für
eine Mittagspause. Mit meiner Dose gehe ich
zum Edeka-Markt im Kaufhof. Die Dose habe
ich dort gekauft und kann sie für die Salatbar
verwenden, auf der mir allerdings auch sofort
die Einweg-Salatschälchen ins Auge fallen.
Dabei hat die Dose einen Vorteil, denn man
bekommt Rabatt auf jeden Salat. Statt 99 Cent
zahle ich nur 89 Cent pro 100 Gramm.

Nach der Pause ist es aber Zeit für den zwei-
ten Test. Auch das Spülmittel ist deutlich flüs-
siger als herkömmliche Produkte. Statt einem
Tropfen nehme ich sicherheitshalber drei, vier
Sprühstöße, und bin überrascht. Die Dose von
der Salatbar wird schnell sauber, ebenso eine
Metallschüssel, Besteck und auch einen Tel-
ler mit eingetrockneten Flecken kann man
problemlos reinigen. Ich lasse die Flasche in
der Küche der Redaktion stehen. Vielleicht
animiere ich ja die Kollegen, zukünftig auch
selbst Spülmittel herzustellen – wenn sie denn
vielleicht doch noch die Abneigung gegen die
Farbe ablegen.

N och rund ein halbes Jahr wird es dau-
ern, dann kann jeder Bremer durch
die 150 Meter lange Passage zwischen

beiden Häusern des City Gate flanieren. Am
Freitagmittag trafen sich dort der Schöpfer
des Ensembles, Max Dudler, und Ulf Wach-
holtz, Geschäftsführer der Achim Griese
Treuhandgesellschaft (rechts im Bild), mit
Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) zu einer
Begutachtung der Baustelle. Schon bald wird
sie zumindest nach außen nicht mehr danach
aussehen: Im September werden erst die Ge-
rüste am von der Innenstadt aus gesehen
rechten Haus abmontiert, im November die
des linken. „Wir können stolz darauf sein,
was wir hier haben“, sagte Sieling. Dudler
schätzt, dass es ungefähr ein halbes Jahr
braucht, bis es sich für die Bremer so anfühlt,
als habe das City Gate schon immer auf dem
Bahnhofsvorplatz gestanden. „Durch die bei-
den Häuser bekommt der Bahnhof stadt-
räumlich gesehen eine neue Bedeutung. Er
rückt näher an die Innenstadt“, sagt der
Schweizer.

Promenade
durch die
Passage
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Abwasch in der Re-
daktionsküche mit
dem selbst herge-
stellten Spülmittel ‒
und es funktioniert
richtig gut.

FOTO: WALTER

Ellen Hutschmidt
(links), Lehrbeauf-
tragte der Hoch-
schule Bremen, und
Studentin Alina Um-
landt sehen sich ein
Exponat zum Thema
„100 Jahre Studien-
gang Soziale Arbeit“
an. FOTO: KUHAUPT

„Das Wichtigste sind
bessere Bezahlung

und Arbeitsbedingungen“
Carsten Sieling, Bürgermeister (SPD)

ASTRONOMIE

Himmel voller Sternschnuppen
Bremen. Es ist die Zeit des Wünschens: Der
besonders ergiebige Sternschnuppenstrom
der Perseiden erreicht an diesem Wochenende
seinen Höhepunkt. Das Maximum ist zwar
erst in der Nacht zum Montag erreicht. In der
Nacht zum Sonntag ist die Sicht aber besser.
Dann ist Neumond, und zugleich sind weni-
ger Wolken am Himmel, wie Astronomen und
Meteorologen für die kommenden Tage vor-
hersagen. Einzelne Wolken oder Schleierwol-
ken könnten allerdings auch dann schon in
Bremen das Schauspiel trüben. Fachleute
rechnen mit bis zu 100 Meteoren (Stern-
schnuppen) pro Stunde. Ihren Namen haben
die Perseiden, weil sie scheinbar dem Stern-
bild Perseus entspringen. Das liegt unterhalb
des großen W, der Kassiopeia. DPA

ANRUF BEI DER POLIZEI

Brandgeruch im Hafen
Bremen. Anrufer haben sich am Donnerstag-
abend bei der Polizei wegen Brandgeruchs im
Umkreis des Industriehafens gemeldet. Ein-
satzkräfte von Polizei und Feuerwehr über-
prüften daraufhin den Hafen und das angren-
zende Wohngebiet. Sie konnten jedoch kein
Feuer lokalisieren. Schließlich fand sich die
Ursache am Kraftwerk Hafen. Eine Schaltung
hatte zum Ablassen von Rauch geführt und
den Brandgeruch erzeugt. MAA

Jetzt bestellen:
Die WESER-KURIER-Kinderzeitung erscheint
jeden Freitag. Sie ist im Abonnement ab 7,90
Euro im Monat erhältlich. Jetzt bestellen und
die ersten vier Wochen gratis lesen. Telefon:
0421 / 36 71 66 77 oder im Internet unter
kinderzeitung.weser-kurier.de.


