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Mein Lieblingsplatz ist weich
und gemütlich.
Ich mag an ihm, dass man sich
dort gut ausruhen kann.
Der Platz ist auch gut zum
Zocken.
Der Ort ist 0,90 Meter breit und
zwei Meter lang.
Mehr Platz brauche ich nicht, um
glücklich zu sein!
Er hilft mir, wenn ich sauer bin
oder von der Schule komme,
beim Entspannen.
Kennst du diesen Ort?

Eine Lehrerin erzählt

Haben Sie einen Lieblingsplatz?
Birte Hesemann: Mein derzeiti-
ger Lieblingsort ist unser Schlach-
ter um die Ecke. Wenn ich Zeit
habe, meistens dienstags vormit-
tags, gehe ich mit unserer jüngs-
ten Tochter dorthin, um Fleisch-
wurst zu holen. Immer einen
halben Ring Bremer Gekochte
ohne Knoblauch. Das klingt jetzt
vielleicht lächerlich, macht aber
mich und vor allem meine Toch-
ter einfach glücklich. Wenn die
Fleischereifachverkäuferin dann
noch sagt: „Na, möchte die Kleine
wieder ein Stück Wurst?“, ist der
Tag perfekt.

Welche Lieblingsfreizeitplätze
hatten Sie früher?
Als Kind war unser Lieblings-
platz die Kletterbuche am Wald
bei unserem Wochenendhaus.
Da saß ich stundenlang bei je-
dem Wetter mit meiner Schwes-
ter, meinem Cousin und unseren
Freunden. Es war nie langweilig.
Wir hatten sogar ein Klo auf dem
Baum. Mit dem Wochenendhaus
verbinde ich echt tolle Erinnerun-
gen, wie zum Beispiel morgens
im Bett zu liegen und zu hören,
wie mein Papa den Ofen anbol-
lert und mit dem Schürhaken ra-
ckelt, damit die Glut wieder Feu-
er fängt. Oder zu meiner Omi ins
warme Bett schlüpfen und mich
kieseln zu lassen.

Und später?
Später war mein Lieblingsplatz
einige Zeit lang die Werdersee-
brücke, aber nur bei Sonnen-
untergang. Ich guckte in der Zei-
tung die genaue Untergangszeit
nach, raste mit dem Fahrrad hin,
lief über die Straße und setzte
mich aufs Geländer, bis die Son-
ne weg war.

Auf welche Aktivität an welchem
Ort freuen Sie sich schon?
In den Sommerferien sind wir im-
mer in einem Dörfchen an einem
kleinen See in Mecklenburg-Vor-
pommern. Morgens vor dem
Frühstück, wenn alle noch schla-
fen, bin ich im Wasser. Den Rest
des Tages dann natürlich auch
mit meinem Mann und meinen
vier Kindern. Das ist dann der
beste Freizeitort der Welt.

Die Fragen stellten Selina Ünek
und Vanessa Hellbig.

Abhängen in
der Kletterbuche

Mein Lieblingsfreizeitort in Bremen ist der
Funpark in der Kattenturmer Heerstraße.
Dort kann ich mein Hobby, das Scooterfah-

ren, perfekt ausüben. Als ich in der dritten Klasse
war, haben wir nach einem kostengünstigen Hobby
für mich gesucht und sind dann auf den Funpark ge-
stoßen.

Es gibt dort große und kleine Rampen, Halfpipes
und eine Auslauffläche zum Fahren. Des Weiteren
befinden sich dort ein Basketballfeld, ein Beachvol-
leyballfeld, ein Fußballfeld, BMX-Rampen und ein
Areal für ferngesteuerte Autos. Der Eintritt ist frei,
Toiletten gibt es auch. Für den kleinen Hunger hat
ein kleiner Kiosk reichlich Süßigkeiten und Geträn-
ke im Angebot.

Der Funpark ist in der Sommerzeit von
15 bis 18 Uhr und in der Winterzeit von 14 bis
19 Uhr von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Viele Ju-
gendliche und Kinder verbringen dort einen Groß-
teil ihrer Freizeit und schließen, so wie ich, großarti-
ge Freundschaften!

Jede Menge
Spaß mit tollen
Freunden
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Entspannen und Sonne genießen am Werdersee

Entspannen und die Sonne
genießen? Dann ist der Wer-
dersee genau richtig. Er ist

einer der schönsten Freizeitsor-
te in Bremen. Das Besondere ist,
dass man keinen Eintritt bezah-
len muss und doch mitten in der
Natur ist. Wenn man Richtung
Stadt schwimmen geht, kann
man das Weserstadion und den
Bremer Dom sehen.

Der Werdersee ist drei Meter
tief, 200 Meter breit und dreiein-
halb Kilometer lang. Viele Leu-
te nutzen täglich die Länge des
Werdersees zum Spazierengehen

oder zum Joggen, da der Werder-
see einen wunderschönen Deich
hat. Der Sommer ist am Werder-
see die schönste Jahreszeit. Vie-
le Leute liegen am Wasser in der
Sonne. Eisverkäufer ziehen mit
ihren Eiswagen über die Deich-
wege. Es ist ein perfekter Ort
zum Picknicken. Erdbeeren, der
Duft der zauberhaften Blumen,
die überall blühen, und der An-
blick des Wassers, in dem sich die
Sonne spiegelt: Was gibt es Schö-
neres?

Es gibt einen kleinen Strand
für Kinder, der mit einem Zaun

gesichert ist. Somit haben auch
die kleinen Kinder sehr viel Spaß,
und die Eltern brauchen sich kei-
ne Sorgen zu machen.

Im Winter friert der Werder-
see manchmal zu, und man kann
darauf Schlittschuh laufen. Am
liebsten sind wir dort mit unse-
ren Freunden. Wir schwimmen
und picknicken dann. Der Wer-
dersee ist ein wunderschöner
Ort, um die Freizeit zu genießen.
Zudem haben wir das Glück, dass
sich unsere Schule direkt hinter
dem Werdersee befindet, sodass
wir immer mal wieder einen net-

ten Spaziergang oder Ausflug mit
der Klasse dorthin unternehmen.
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Wiebke Aits und Tim
Ossyssek arbeiten
beim Verein Vaja in
Bremen. Der Verein,

den es seit 1992 gibt, steht für ak-
zeptierende Jugendarbeit. Die
Mitarbeiter haben einen Raum
in Kattenturm, wo sie sich mit Ju-
gendlichen treffen. Sie begegnen
den Cliquen auf der Straße und
verabreden sich dann mit ihnen
in ihrem Raum. Daher haben sie
keine festen Öffnungszeiten.

Die Jugendlichen haben sehr
viel Mitbestimmungsrecht. Sie
dürfen ihre eigenen Ideen und
Vorschläge einbringen. Sie dür-
fen zum Beispiel sagen, wo sie
einmal hin möchten oder was sie
in Bremen machen möchten.

Dabei kommen die unter-
schiedlichsten Aktionen zustan-
de, wie kochen, Gokart fahren,
in den Heidepark oder übers Wo-

chenende nach Hamburg fahren
oder einfach zusammen chillen
und Playstation 4 zocken.

Die Leute von Vaja helfen bei
Problemen und hören den Ju-
gendlichen zu. Im Laufe der Zeit

bauen sie ein immer größeres
Vertrauensverhältnis auf. Sie hel-
fen auch beim Schreiben von Be-
werbungen oder verweisen auf

andere Beratungsstellen und
Hilfsorganisation, die sie dann
gemeinsam mit den Jugendlichen
aufsuchen. Alle Jugendlichen
werden akzeptiert, egal mit wel-
cher Problematik.

Der Verein bietet auch Work-
shops und Veranstaltungen für
Jugendliche an. Die Mitarbeiter
sind Streetworker. Die Arbeit von
Vaja basiert auf Freiwilligkeit,
Vertraulichkeit und Anonymität.

Der Jugendliche Ali erzählt,
dass es ihm gefällt, einfach hin-
zugehen, wenn er Lust darauf
hat. Wenn nicht, ist keiner sauer.
Am besten findet er, dass Fahrten
angeboten werden. Gerne möch-
te er einmal mit nach Berlin fah-
ren. Vielleicht klappt es ja bald.

Eigene Ideen einbringen
Beim Verein Vaja finden Teenager ein offenes Ohr

Aus der Klasse 8b der Oberschule
Habenhausen von Fabian Demuth und
Alexander Weckesser

Morgenstimmung am Werdersee.
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Hier geht’s hinein: Vaja in Katten-
turm. FOTO: ALEXANDER WECKESSER

Kinder- und Jugendfarm

Auf der Kinder- und Jugend-
farm Bremen/Habenhau-
sen kann man bei vielen

Aktivitäten mitmachen, zum Bei-
spiel Pate für eines der vielen Tie-
re dort werden. Oder man kann
an Tierfütterungen teilnehmen
und auch selbst mithelfen. Inte-
ressierte können auch einfach
nur dahin gehen und sich die Tie-
re angucken. Es gibt dort ein Fe-
rienprogramm (Oster-, Sommer-
und Herbstferien). Für Erwach-
sene werden auch Aktivitäten
wie etwa der Bienenschnupper-
kursus, der Kursus „Biologischer
Pflanzenschutz“ und der Kom-
post-Kursus angeboten.

Die Farm ist mein Lieblings-
platz, weil sie eine gute Atmo-
sphäre hat, man kann sich einfach
wohlfühlen. Wenn ich dort hin-
gehe, sehe ich mindestens einen
meiner Freunde, und es sind viele
nette Leute da.

Tiere, Menschen
und nette Aktionen

ANNA LÜLLMANN

EIN PLATZ FÜR UNS: JUGENDLICHE ERZÄHLEN VON IHREN LIEBLINGSPLÄTZEN


