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D I E N S T A G Gemeinsam in Bremen

F ür die Projekte von „Ärzte ohne Gren-
zen“ werden neben Ärzten auch Medi-
zinisch-Technische Assistenten, Phy-

siotherapeuten, Psychologen, Apotheker,
Epidemiologen sowie Finanz-Administrato-
ren und technisch begabte „Allrounder“ als
Logistiker gesucht. Alle Interessierten sind
am Dienstag, 13. November, ab 19 Uhr zu
einem Informationsabend ins Krankenhaus
St.-Joseph-Stift eingeladen. Eine Kranken-
schwester wird Möglichkeiten der Mitarbeit
vorstellen und über ihre persönlichen Erfah-
rungen aus internationalen Einsätzen
berichten.

L esehelfer und Doppeldenker helfen
Kindern im Deutsch- und Matheunter-
richt. Sie schenken Zeit, hören gedul-

dig zu, korrigieren, loben und motivieren.
Zurzeit sind rund 450 Menschen in den vor
13 Jahren begonnenen Programmen aktiv.
Die Freiwilligen begleiten die Kinder von der
ersten bis zur vierten Grundschulklasse. In-
zwischen kooperiert die Freiwilligen-Agen-
tur mit rund 60 Bremer Grundschulen. Die
Freiwilligen-Agentur unterstützt, qualifi-
ziert und fördert seit Beginn der 90er-Jahre
freiwilliges Engagement in Bremen.

D ie 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 Eh-
rensache. Auf dieser Seite wollen wir wö-
chentlich 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 le-
ben. 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. Kontaktmöglichkeiten finden Sie unten
auf dieser Seite.

Was wir
hier machen
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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

13
19 Uhr

D ie Mitarbeiter des ambulanten Kin-
derhospizdienstes Löwenherz Bre-
men und umzu suchen interessierte

Ehrenamtliche, die Lust haben, sich als Kin-
derhospizbegleiter zu engagieren. Die Ehren-
amtlichen besuchen einmal pro Woche die
Familien, um sie zu entlasten. Vor ihren Ein-
sätzen werden die Begleiter in einer Schu-
lung umfassend vorbereitet. Auf einem In-
formationsabend am Mittwoch, 7. Novem-
ber, um 17.30 Uhr (Außer der Schleifmühle
46) erfahren Freiwillige Einzelheiten und
Hintergründe über die Einsätze in den Fami-
lien mit unheilbar erkrankten Kindern. An-
meldung für den Informationsabend per
Telefon unter 0421/8413155 oder per E-Mail
an ambulant@loewenherz.de.

Kinderhospizdienst
sucht Freiwillige

MAA

E
s war einmal vor gar nicht allzu lan-
ger Zeit, da verbargen sich hinter
den Türchen von Adventskalen-
dern weihnachtliche Bildmotive
oder allenfalls winzige Portiön-

chen Schokolade. Doch längst haben Produ-
zenten verschiedenster Branchen entdeckt,
dass sich darin noch viel mehr Dinge sehr lu-
krativ verpacken lassen. Es ist ein Riesenge-
schäft. Für Kinder jedes Alters gibt es heut-
zutage tägliche Bescherungen in Form von
Spielzeug und Sammelfiguren. Bei Erwach-
senen fängt die Auswahl bei Edel-Schokolade
und Pralinen an, geht weiter mit Tee, Parfums,
Beauty-Produkten, Alkohol und sogar Ero-
tika, und landet inzwischen bei Luxusversio-
nen für vier-, sogar fünfstellige Summen. Für
alle, denen das viel zu viel Kommerz und viel
zu wenig Geist der Weihnachtszeit ist: Es gibt
Alternativen, mit denen man gleichzeitig sich
selbst und anderen etwas Gutes tun kann.

Anders als etwa in Großbritannien, wo
wohltätige Adventskalender zugunsten von
Tierheimen, Umweltschutz, Denkmalpflege
oder Krebshilfe seit Jahren gang und gäbe
sind, sind „Charity-Adventskalender“ in
Deutschland noch eine eher seltene Art. „Da
ist definitiv noch Luft nach oben“, bestätigt
eine Sprecherin der Online-Plattform chari-
ty-label.com, die Hilfsorganisationen, enga-
gierte Unternehmen und gemeinnützige Pro-
jekte im In- und Ausland auflistet. Tatsäch-
lich erzielt die überregionale Stichwort-Suche
auf der Website nur einen einzigen Treffer:
Seit 2011 gibt der Berliner Verein „24 gute Ta-
ten“ seinen gleichnamigen Adventskalender
heraus, über den jedes Jahr 24 nationale und
internationale Projekte aus den Bereichen Ge-
sundheit, Tierschutz, Umweltschutz und Ver-
sorgung gefördert werden. Bislang konnten
auf diese Weise rund eine Million Euro an die
Förderprojekte verteilt werden, heißt es von

den Berlinern. Das elfköpfige ehrenamtliche
Team sei motiviert von „persönlicher Über-
zeugung und mit Leidenschaft für eine ge-
rechte Welt“, erklärt Sebastian Wehkamp, der
den Verein gemeinsam mit seiner Schwester
Johanna gründete. Der Kalender kann zum
Mindest-Spendenpreis von 24 Euro online be-
stellt werden (www.24-gute-taten.de). Ein
Türchen ist in dieser Adventszeit für die Stif-
tung Impuls Familienbildung e.V. vorgese-
hen, die ihren Sitz in der Überseestadt hat.

Ein Vorzeigebeispiel für einen Charity-Ka-
lender „Made in Bremen“ ist der Adventska-
lender des Lions Club Gräfin Emma. 4000
nummerierte Exemplare sind ab sofort zum
Preis von fünf Euro an mehr als 30 Verkaufs-
stellen zwischen Osterholz und Vegesack er-
hältlich. Versüßt wird die kleine Investition
durch die Aussicht auf attraktive Preise, die
sich hinter den Türchen verbergen könnten.
Diesmal sind es zum Beispiel Gutscheine für
Besuche in Friseur- und Kosmetiksalons,
Massagepraxen und Restaurants, Konzertkar-
ten, Einkaufs-, Reise- und Tankgutscheine.

Klinken putzen
Täglich werden zwei Gewinnnummern gezo-
gen und auf der Internetseite www.lions.de/
web/lc-bremen-graefin-emma veröffentlicht.
Die beiden Kalendernummern, die am Heilig-
abend gezogen werden, gewinnen ein Wo-
chenende im Luxus-Leihauto und ein Fern-
sehgerät im Wert von 800 Euro. Bereits im
August begannen die 20 Klubmitglieder – mit
Verstärkung der Herren des Lions Club
Bremer Schweiz – Klinken zu putzen. Sie fan-
den 70 Bremer Unternehmen, die insgesamt
110 Preise im Wert von mindestens 50 Euro
stifteten.

Seit 2005 konnten durch den Verkauf der
Kalender Spenden in Höhe von rund 150000
Euro für Bremer Initativen und Projekte ge-
neriert werden, die sich für Kinder, Jugendli-
che und Frauen einsetzen, berichtet Magda-

lena Schepers-Zeiss, amtierende Präsidentin
des Lions Club Gräfin Emma, der 1999 als ers-
ter weiblicher Lions Club in Bremen gegrün-
det wurde. Herzensangelegenheiten der bei-
den Lions Clubs sind seit Jahren das Projekt
„Grenzgänger“ des Vereins Vaja e.V. sowie das
Lüssumer Haus der Zukunft. In diesem Jahr
werden außerdem der Förderverein des
neurologischen Rehabilitationszentrums
Friedehorst und das Findorffer Mutter-Kind-
Haus Bethanien bedacht.

Das Gefühl, eine sinnvolle Sache unter-
stützt zu haben, ist der Gewinn beim Advents-
kalender der „Bremer Engel“, die seit 15 Jah-
ren in und um Bremen schwerst kranke Kin-
der und ihre Familien unterstützen. 600 mit
kleinen Süßigkeiten gefüllte Kalender sind ab
November zum Preis von fünf Euro in den Fi-
lialen von Starke Bäcker in der Neustadt, in
Habenhausen, im Viertel, Schwanewede, Blu-
menthal, Lilienthal, Achim und Worpswede,
sowie bei Grashoff Delikatessen an der Con-
trescarpe zu bekommen. Onlinebestellungen
sind unter www.bremer-engel.de/shop mög-
lich. Die Erika-Müller-Stiftung erhofft sich da-
von 2400 Euro Unterstützung für die Arbeit
der mobilen Kinderkrankenschwestern.

Lokale Wirtschaftsförderung mit karitati-
vem Nebeneffekt ist die Idee hinter dem Bre-
mer Projekt „o deer“. Die Bremerin Sarah Szy-
manski bestückt Adventskalender-Pakete mit
Spezialitäten aus jungen und etablierten Bre-
mer Manufakturen. Der Bremer Delikates-
sen-Kalender, Preis knapp 75 Euro, wird in
ausgewählten Geschäften und online (unter
www.o-deer.de) vertrieben. Die Hälfte der auf
500 Exemplare limitierten Auflage sei bereits
reserviert, berichtet Szymanski. Ein Euro pro
verkauftem Kalender soll für einen regiona-
len Zweck gespendet werden, über den die
Jungunternehmerin ihre Kundschaft online
abstimmen lässt.

In der Vorweihnachtszeit, die für viele Men-
schen vor allem Hektik und Trubel bedeutet,

ist ein beruhigendes Kontrastprogramm un-
bezahlbar. „Lebendige Adventskalender“, die
es inzwischen an vielen Orten in Deutschland
gibt, stiften Besinnlichkeit und stimmungs-
volles Miteinander. Im Jahr 2013 begannen
vier Frauen aus Oberneuland, die nicht-kom-
merzielle Idee in ihre Nachbarschaft zu im-
portieren. An jedem Wochentag des Advents
luden Bewohnerinnen und Bewohner des
Stadtteils abends abwechselnd zum gemüt-
lichen Beisammensein vor ihre weihnachtlich
geschmückten Haustüren ein. Bei jedem Ter-
min wurden die Gäste mit einer kleinen Pri-
vatvorstellung überrascht – zum Beispiel mit
einer kurzen Lesung, einer kleinen Theater-
aufführung, einem Spiel oder einer musika-
lischen Darbietung. Anschließend wurden ge-
meinsam Weihnachtslieder gesungen, und
nach einer guten halben Stunde lösten sich
die kleinen abendlichen Versammlungen
unter freiem Himmel langsam wieder auf.

Vorweihnachtliche Begegnungsreihe
In dieser Adventszeit gönnen sich die Orga-
nisatorinnen eine Pause, „um Atem zu schöp-
fen, neue Ideen und weitere Aktive zu finden“,
erklärt Christine von Mering. Doch in einem
anderen Stadtteil laufen gerade die letzten
Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Findorf-
ferin Annette Meier hat sich von den Ober-
neulanderinnen inspirieren lassen und
konnte zwei Freundinnen dafür begeistern.
Inzwischen organisiert das Trio unter dem
Motto „Findorffer öffnen ihre Türchen“ die
vierte vorweihnachtliche Begegnungsreihe
im Stadtteil. Bei jedem von einem guten Dut-
zend Terminen wird eine Spendendose her-
umgegeben. In den Vorjahren kamen so im-
mer etliche Euro zusammen, die an unterstüt-
zenswerte lokale Projekte gespendet wurden.

Über Daten und Orte dieser Adventszeit infor-
mieren in Kürze Plakate und Flyer im Stadt-
teil.

Türchen auf für den guten Zweck
Alternative Adventskalender verbinden Brauchtum mit Wohltätigkeit

von Anke velten

Uneigennützig: Magdalena Schepers-Zeiss, Präsidentin des Lions Club Gräfin Emma, mit dem Bremer Adventskalender 2018. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Grips hilft Schülern auf die Sprünge

A nas Alhammad hat etwas Besonderes
erreicht. Der 17-jährige Bremer hat
von der Joachim-Herz-Stiftung, die in

Nordwest- und Nordostdeutschland aktiv ist,
ein Stipendium anlässlich des Programms
„Grips gewinnt“ bekommen.

Bis zum Abitur wird er nun monatlich mit
rund 150 Euro unterstützt, um sich Bücher
fürs Studium, einen Computer oder neue Pro-
gramme besorgen zu können. „Eine Einmal-
zahlung von 800 Euro gibt es außerdem zum
Start“, erzählt der junge Syrer. Auch mal eine
Karte fürs Theater oder ähnliche Ausgaben
werden übernommen, damit der junge Flücht-

ling, der vor sechs Monaten seine Eltern nach-
kommen lassen konnte, in der Bildung weiter
vorankommt.

Für das Programm „Grips gewinnt“ können
sich Jugendliche aus Hamburg, Bremen,
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg be-
werben, die soziale, finanzielle oder kulturelle
Hürden überwinden müssen. Persönliche An-
sprechpartner beraten außerdem die Jugend-
lichen bei Fragen zu Praktikumsplätzen. Der
Bewerbungszeitraum für das Stipendium im
kommenden Jahr läuft vom 15. Januar bis zum
15. März 2019.

„Grips gewinnt“ soll begabten, motivierten
Schülern helfen, Hindernisse zu überwinden:

„Fast jedes dritte Kind unter 18 Jahren kann
aufgrund finanzieller, kultureller oder sozia-
ler Umstände sein Potenzial nicht voll entfal-
ten“, erklären die Stiftungsvertreter. Ins Leben
gerufen wurde das Schülerstipendium im Jahr
2011 durch eine Kooperation der Ro-
bert-Bosch- und der Joachim-Herz-Stiftung.
Seit 2018 führt die Joachim-Herz-Stiftung es
alleine durch. Doch die Kosten tragen bis 2023
beide.

Förderung für 326 Jugendliche
Es gibt auf der Website „Grips gewinnt“ wei-
tere Infos, auch zu Praktika und Berufsfel-
dern. „Wie wichtig diese Unterstützung ist,
zeigen Bildungsberichte der vergangenen

Jahre“, sagt Sebastian Franke, Sprecher des
Programms. Die Stipendiaten werden in
einem zweistufigen Bewerbungsverfahren
von einer unabhängigen Jury ausgewählt. Das
Programm fördert derzeit 326 Schüler, heißt
es aus der Stiftung weiter. 433 haben mithilfe
des Stipendiums ihren Abschluss geschafft
und sind dem Programm weiterhin als Alumni
verbunden. „Der Bildungserfolg hängt in
Deutschland nach wie vor zu stark vom Eltern-
haus ab. Unsere Stipendiaten zeigen durch ihr
Engagement in Schule und Freizeit, dass viel
in ihnen steckt. Mit ‚Grips gewinnt’ wollen wir
ihnen helfen, dieses Potenzial weiter zu ent-
falten,“ sagt Ulrich Müller, Vorstand der Joa-
chim-Herz-Stiftung.

von FrAuke Fischer


