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Osterholz.Der Kontrollverlust über den Al-
kohol oder eine lebensrettende Niere: es
gibt einschneidende Erlebnisse oder Wen-
depunkte im Leben, wonach so etwas wie
ein neues Leben beginnt. Vier Menschen
haben beim Erzählcafé zum Thema „Das
neue Leben“ in der Galerie im Park von sol-
chen Erlebnissen berichtet und ihre Erfah-
rungen geteilt.

Der 3. Januar 2008 ist auch heute noch
ein Tag, den Hans-Joachim Kerner nicht
vergessen kann. Es war der Tag, an dem er
in der Hocke einsam in seiner Wohnung
auf eine Flasche Bier starrte. „Mir schossen
Gedanken durch den Kopf“, erinnert sich
der 59-Jährige aus Blockdiek, „Frau ist
weg, Job ist weg, gesundheitlich könnte es
mir besser gehen.“ Dann stellte er die Fla-
sche zurück auf die Spüle. Das war’s. Nie
wieder hat Hans-Joachim Kerner seitdem
wieder Alkohol getrunken.

Seit der gelernte Maschinenbauer wie-
der Herr über seine Sucht ist, führt er ein an-
deres Leben. Kerner lebt inzwischen in
einer neuen Wohnung, er hat seinen Freun-
deskreis gewechselt und vermeidet Knei-
pen-Besuche. „Ich sehe die Welt heute
ganz anders“, sagt er. Das Publikum in der

Galerie im Park atmet durch, dann gibt es
Applaus für Kerner. Genau das sei der
Zweck des Erzählcafés, betonen die Mo-
deratoren Tim Schomacker und Stephan
Uhlig. Es gehe um solche Wendepunkte im
Leben, wonach so etwas wie ein neues Le-
ben beginne. „Das ist gut und wichtig, Men-
schen über Menschen reden zu lassen“,
sagt Uhlig.

Vier Persönlichkeiten mit ihren individu-
ellen Geschichten haben die Moderatoren
in das Erzählcafé zum Thema „Das neue Le-
ben“ in der Galerie im Park eingeladen.

Aus ganz unterschiedlichen biografischen
Perspektiven berichten sie vom Leben und
Erleben davor und danach. Neben Kerner,
der früher Alkoholiker war, sitzen auch
eine Hebamme, ein Lebensretter vom Ver-
ein Deutsche Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft (DLRG) und eine Organspende-Emp-
fängerin in der Runde. Die Veranstaltung
gehört zur Reihe „LEBEN“ der Kulturambu-
lanz, die sich das ganze Jahr über mit The-
men rund um Leben und Sterben beschäf-
tigt. Die Galerie im Park zeigt dazu bis zum
30. November auch die Ausstellung „Alles
fühlt“ mit Arbeiten der Bildhauer Jürgen
Raiber und Gunther Gerlach. Innerhalb die-
ser Ausstellung findet das Erzählcafé statt.

Dass jede Geschichte ihre Eigenheiten
hat, beweist auch die von Gudrun Hold.
Vor 25 Jahren unterzog sich die Seniorin
einer Nierentransplantation. „Ohne die
Organspende würde ich sicher nicht heute
hier sein, und meine fünf Monate alte Uren-
keltochter hätte ich auch nicht gesehen“,
sagt sie. Gudrun Hold war fast zwei Jahre
Dialysepatientin, heute muss sie lediglich
noch Medikamente einnehmen. Die
86-Jährige wirkt fit, was die Gäste des Er-
zählcafés nicht verwundert, denn am Tag
vor der Organtransplantation hatte Hold
noch normal gearbeitet. Und auch zuvor

wäre die tägliche Arbeit ein großer Teil
ihres Lebens gewesen: „Das habe ich von
meiner Mutter, sie war genauso“, erinnert
sich Hold, die seit Jahrzehnten in Delmen-
horst lebt.

Moderator Stephan Uhlig findet die Ge-
schichte von Gudrun Hold besonders,
„weil sie so schön unspektakulär ist.“ Denn
es sei nichts Außergewöhnliches passiert,
die an eine klischeehafte Hollywood-
Organspende-Geschichte erinnert. „Sie
hat nicht in letzter Sekunde eine Niere be-
kommen, um zu überleben, sondern war
am Tag zuvor noch ganz normal arbeiten“,
sagt Uhlig. Hold stimmt dem zu, auch wenn
sie findet, dass sie insgesamt viel Glück ge-
habt habe. Die Fragen der gespannten
Gäste beantwortet Hold, um auch eine per-
sönliche Botschaft zu verbreiten: „Betrof-
fene Menschen müssen weniger Angst vor
einer Organspende haben“, sagt sie und be-
tont, dass eine positive Grundeinstellung
sehr wichtig für den Heilungsprozess sei.
Vielleicht hat sie damit recht, denn die Pro-
gnose bis eine Spenderniere vom Körper
abgestoßen werde, liege bei sieben oder
acht Jahren. Die neue Niere ermöglicht
Gudrun Hold dagegen schon seit 25 Jahren
ein neues Leben. Eine schöne unspektaku-
läre Geschichte eben.

Osterholz·Findorff (wk). „Das ist ja ein
richtiger Rasenmäher“, sagt Andreas Hall-
men und zeigt auf den in aller Ruhe grasen-
den Esel Graucho. Der im Stadtteil Findorff
wohnende Andreas Hallmen ist Beschäftig-
ter der Tagesförderstätte für Menschen mit
Behinderungen. Er arbeitet dort vormittags
in der Papierwerkstatt.

Die Einrichtung des Arbeiter-Samariter-
Bundes (ASB) liegt im Bremer Osten an der
Elisabeth-Selbert-Straße. Hier wird schon
seit Jahren mit Tieren aus Lindwedel bei
Hannover der Kontakt zum Institut für so-
ziales Lernen gepflegt.

Ein bis zwei Mal im Jahr machen sich die
Mitarbeiter des niedersächsischen Instituts
und ihre Tiere auf den Weg nach Bremen,
um in der ASB-Tagesförderstätte den Be-
schäftigten einen nahen und positiven Kon-
takt mit Tieren zu ermöglichen. Esel,
Ponys, Schafe, Hühner, Kaninchen und
Meerschweinchen können jeweils an drei
aufeinanderfolgenden Tagen im Garten be-
staunt, gestreichelt und gefüttert werden.
Alles natürlich unter der Anleitung von er-
fahrenen Pädagogen des Instituts.

„Viele Beschäftigte unserer Einrichtung
freuen sich schon im Voraus auf den Be-

such der Tiere“, weiß Ute Focke, die Mit-
arbeiterin der Tagesförderstätte. „Wir ha-
ben hier auch Meerschweinchen, die von
uns betreut werden. Aber der Kontakt mit
den großen Tieren ist für viele sehr reiz-
voll.“

Einige Beschäftigte der Tagesförder-
stätte sind zu Beginn noch etwas zurückhal-
tend, aber von Tag zu Tag entwickeln sie
mehr Selbstvertrauen und trauen sich
schließlich, nicht nur ein Kaninchen zu be-
rühren, sondern – immer mutiger werdend
– auch den großen grauen Esel zu strei-
cheln.

Die Ausbildungsmesse „Praktisch“ soll
einen ersten Kontakt zu den Firmen her-
stellen. In praxisnahen Übungen können
Schülerinnen und Schüler Berufsfelder
und Branchen entdecken. Es geht weniger
um spezifische Berufe. Die Organisatoren
wollenden rund 600 Schülern aus demBre-
mer Osten die Möglichkeit geben, sich zu
orientieren und eine passende Richtung
zu finden.

VON SOLVEIG RIXMANN

Hemelingen. Zum dritten Mal bietet die
Ausbildungsmesse „Praktisch“ am Don-
nerstag, 9. Oktober, die Möglichkeit, ver-
schiedene Berufsfelder und Branchen zu
entdecken. 22 Firmen und Betriebe sind
mit ihren Ständen vor Ort und präsentie-
ren, welche Möglichkeiten für ein Prakti-
kum oder eine Ausbildung in ihrem Haus
gegeben sind. Schülerinnen und Schüler
aus dem Bremer Osten werden in der Turn-
halle der Wilhelm-Olbers-Schule erwartet,
um sich zu informieren.

Sieben Schulen aus dem Bremer Osten
nehmen an der dritten Messe „Praktisch“
teil. Rund 600 Schülerinnen und Schüler
wollen in diesem Jahr Berufe ausprobie-
ren. „Noch ein bisschen mehr als letztes
Jahr“, sagt Jana Hoffhenke von der Stadt-
teil-Stiftung Hemelingen. Da informierten
sich rund 500 Mädchen und Jungen. Die
erste „Praktisch“ vor zwei Jahren richtete
sich nur an neunte Klassen, mittlerweile
wurde das Angebot ausgeweitet und ist für
achte bis zehnte Klassen offen.

Die Schülerinnen und Schüler haben bei
der „Praktisch“ die Gelegenheit, sich in
praxisnahen Übungen in verschiedenen Be-
rufsfeldern auszuprobieren. Dadurch unter-
scheidet sich das Konzept von klassischen
Ausbildungsmessen. Dort geht es meist nur
darum, zu schauen und Kontaktadressen
zu sammeln. Bei der „Praktisch“ sollen sich
die jungen Menschen einen Überblick ver-
schaffen. Dies soll eine Möglichkeit zur ers-
ten Orientierung sein. „Das hat seinen
Grund, denn in dieser Lebensphase geht es
häufig darum, überhaupt erst einmal die
passende Richtung zu finden“, macht Rai-
ner Nalazek, Vorsitzender der Stadtteil-
Stiftung Hemelingen, deutlich.

Zum dritten Mal veranstaltet die Stadt-
teil-Stiftung Hemelingen in Kooperation
mit dem Stadtteilmarketing Hemelingen,
dem Netzwerk „Job4U“ und der Wilhelm-
Olbers-Schule diesen Praktikumsparcours
in der Turnhalle der Schule. Das Projekt
wird durch das Förderprogramm „Wohnen
in Nachbarschaften“ (WiN), mit Globalmit-
teln des Beirates und einem Zuschuss des
Stadtteilmarketings Hemelingen und
durch die Sparkasse Bremen und die Swb-
Bildungsinitiative unterstützt.

Gezielte Suche
Bei der Ausbildungsmesse „Praktisch“
geht es um den allerersten Kontakt der
Schülerinnen und Schüler mit dem Berufs-
feld. So haben sie die Möglichkeit, sich
zum Beispiel ihr erstes Praktikum gezielt
auszusuchen. Ziel ist unter anderem, sagt
Jana Hoffhenke: „Das allererste Praktikum

nicht zu verschwenden.“Die Schülerinnen
und Schüler kommen nicht unvorbereitet
zur „Praktisch“. Der Besuch der Ausbil-
dungsmesse wird mit den Lehrern vorberei-
tet. Zum Beispiel mit Fragebogen werden
im Vorfeld Interessen ausgelotet. Anhand
dieser Vorbereitung wird ein Laufzettel für
jeden einzelnen Teilnehmer erstellt. Mit
diesem Blatt orientiert sich jeder individu-
ell während der Ausbildungsmesse. Trotz
der praktischen Übungen bleibt aber auch
genug Luft, um sich in etwas anderem zu
versuchen. Die Schülerinnen und Schüler
würden die „Praktisch“ nicht als Pflichtver-
anstaltung sehen, sondern hätten wirklich
Lust, die unterschiedlichen praktischen
Übungen auszuprobieren, hat Jana Hoff-
henke in den vergangenen zwei Jahren be-
obachtet.

Die Firmen bringen etwas klassisch Be-
rufsfeldbezogenes mit, an dem sich die
Schülerinnen und Schüler ausprobieren
können. Einige Aussteller hatten im ver-
gangenen Jahr auch ihre Auszubildenden
dabei. Das ermöglichte den jungen Besu-
chern, noch einmal einen besonderen Ein-
blick in die Unternehmen zu bekommen.

„Wir haben darauf Wert gelegt, dass es
wirklich Unternehmen sind, die im Bremer
Osten vertreten sind“, erklärt Jana Hoff-
henke. Denn wenn sich aus diesem ersten
Kontakt ein Praktikum ergibt, sollen die
Schülerinnen und Schüler nicht durch die
ganze Stadt fahren müssen. Ein Betrieb vor
Ort, im eigenen Stadtteil, sei daher ein idea-
ler Partner. Und Hemelingen ist nicht arm
an Firmen und Betrieben.

Osterholz (ju). Mehr als 25 Einrichtungen
und Institutionen in Osterholz hatten 350
Schüler und Schülerinnen der siebten Klas-
sen der Albert-Einstein-Schule, der Ge-
samtschule Bremen-Ost (GSO) und von der
Koblenzer Straße zuvor kennengelernt, die
sich zur Abschlussveranstaltung der Stadt-
teilrallye auf dem Markplatz im Schweizer
Viertel versammelten.

Die Schülerinnen und Schüler mussten
auf der Suche nach dem Lösungssatz
„Osterholz, gemeinsam vierfältig und
bunt“ Aufgaben lösen. Organisiert und be-
treut wurde die Stadtteilrallye von der AG-
Jugend und dem Netzwerk Inklusion. Al-
len voran zogen Streetworker Mutlu Ersan
vom Verein zur Förderung akzeptierender
Jugendarbeit (VAJA), Zara Toland
(St.-Pauli-Gemeinde), Vera Kamenow
(GuckMal Atelierwerkstatt), Guido Gulbis
(GSO) und Aykut Tasan (Quartiersmanage-
ment Schweizer Viertel) die Fäden.

Als Höhepunkt brachten die Band des Ju-
gendhauses Tenever und Zakko aus dem
Quartier das junge Publikum auf dem
Marktplatz in Stimmung. Moderator Mutlu
Ersan bedankte sich bei allen, die zum Ge-
lingen der Stadtteilrallye beigetragen hat-
ten – insbesondere bei den Lehrern, Schü-
lern und Organisatoren.

Gudrun Hold, Hans-Joachim Kerner, Guido För-
ster und Sophia Libin (von links) haben von
ihren Erfahrungen erzählt. FOTO: PETRA STUBBE

Sebaldsbrück (xkn). Die Welt der Igel ist
voller menschgemachter Gefahren. Da nun
die unerfahrenen Jung-Igel unterwegs
sind, bittet der Naturschutzbund (NABU)
alle Naturfreunde, Igelfallen zu entschär-
fen. „In der Stadt reizen Speisereste und
gelbe Säcke die empfindlichen Nasen und
verführen die Igel, in Joghurtbecher und
Konservenbüchsen zu kriechen“, berichtet
NABU-Geschäftsführer Sönke Hofmann.
Einmal steckengeblieben, können sie sich
oft nicht mehr selbst befreien. Gelbe Säcke
sollten igelsicher gelagert und erst kurz vor
der Abholung vor die Tür gestellt werden.

Kellerschächte oder -treppen können
schnell zu einer tödlichen Falle werden,
denn die Schächte und Stufen sind zu hoch,
als dass die Igel sie wieder erklimmen könn-
ten. „Bei Schächten hilft eine Gitterabde-
ckung, die auch feinmaschig genug gegen
kleine Kröten und Frösche sein sollte“, rät
Hofmann. Treppen können mit einem Brett
entschärft werden, das vom Absatz bis
Treppenende auf die Stufen gelegt wird
und als Rampe dient. Gartenteiche können
zur Falle werden, wenn die Ufer aus glatter
Teichfolie bestehen. Auch dagegen helfe
ein schräg ins Wasser reichendes Brett. Kei-
nen Sinn sieht der NABU darin, jetzt schon
Igel einzusammeln, um ihnen über den
Winter zu helfen. Besser sei es, Laub auf
einen großen Haufen zu schichten und mit
Astschnitt gegen Wind zu sichern.

Informationen rund um den Igel bietet eine Bro-
schüre, die gegen Einsendung von drei Euro in
Briefmarken an den NABU, Vahrer Feldweg 185,
28309 Bremen, erhältlich ist.

Hemelingen (xik). Im Erzählcafé des Bür-
gerhauses Hemelingen, Godehardstraße 4,
sollen in angenehmer Atmosphäre am Don-
nerstag, 9. Oktober, um 15 Uhr Erfahrun-
gen und Informationen ausgetauscht wer-
den. Mit einem Handpuppenspiel über En-
keltricks, Taschendiebstähle und Dieb-
stahl an der Haustür wird das Thema des
Nachmittags eröffnet, weiter geht es dann
mit dem Meinungsaustausch unter den
Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Es
wird um Anmeldung unter Telefon 456198
gebeten, da es eine Mindestteilnehmerzahl
gibt. Die Teilnahme an der Erzählrunde ist
kostenlos. Kaffee und Kuchen stehen zum
Verkauf bereit.

Sebaldsbrück (xbe). Laut wird es am Frei-
tag, 10. Oktober, von 16 bis 18 Uhr beim
NABU, Vahrer Feldweg 185. Denn dann
können Kinder ab acht Jahren Musikinstru-
mente aus Naturmaterialien selbst bauen
und ausprobieren. Dabei wird der Instru-
mentenbau auch zur Zeitreise in die An-
fänge der Menschheit. Das Angebot kostet
pro Kind fünf Euro, für NABU-Mitglieder
ist die Teilnahme kostenlos. Anmeldung
unter Telefon 45828364.

Neue Vahr (xkn). Das Bürgerzentrum
Neue Vahr, Berliner Freiheit 10, zeigt im
Kinder-Kino am Mittwoch, 8. Oktober, 15
Uhr, den Film „Der Froschkönig“. Der Ein-
tritt kostet einen Euro. Am Donnerstag, 16.
Oktober, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr,
gibt es im Bürgerzentrum Neue Vahr eine
Kinder-Disco für Mädchen und Jungen zwi-
schen acht und zwölf Jahren. Der Eintritt
kostet 50 Cent. Das nächste Kinder-Bilder-
buchkino beginnt am Dienstag, 21. Okto-
ber, 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Osterholz (xos). Anfängern bietet der
Schimmelhof, Osterholzer Dorfstraße 95,
einen Schnupper-Reitkursus für Erwach-
sene an. Beginn ist am Montag, 13. Okto-
ber, um 19 Uhr. In 18 praktischen und theo-
retischen Stunden erlernen die Teilnehmer
Reiten und den Umgang mit Pferden. Für
Studenten kostet die Kursusteilnahme 230
Euro, ansonsten müssen 260 Euro bezahlt
werden. Anmeldung bis Freitag, 10. Okto-
ber, unter Telefon 451148.

Osterholz (xik). Antworten in Erziehungs-
fragen gibt es unter dem Titel „Jungen ver-
stehen lernen“ im Mütterzentrum Block-
diek, Jülicher Weg, in Kooperation mit der
Volkshochschule Bremen-Ost am Diens-
tag, 7. Oktober, von 9.30 bis 11.30 Uhr. Ar-
min Klein weiß, wie „Kleine Helden ohne
Königreich“ sich führen lassen. Eine kos-
tenlose Kinderbetreuung ist möglich. Infor-
mationen und Anmeldung unter Telefon
0157/32068287.

Vahr (xik).Mit einer Informationsveranstal-
tung will die Polizei ältere Mitmenschen
auf Gefahren und Möglichkeiten in ihrer
aktuellen Lebensphase hinweisen. Am
Dienstag, 7. Oktober, um 18 Uhr klären
Beamte über Trickbetrugsmaschen auf
und geben Tipps zu mehr Mobilität und Si-
cherheit in der Stadtbibliothek Vahr, Berli-
ner Freiheit 11. Auch über verkehrssiche-
res Verhalten soll aufgeklärt werden. Der
Eintritt ist frei. Am Dienstag, 21. Oktober,
geht es um 18 Uhr um „Einbruchsschutz“.

Erster Kontakt zu Firmen
Schüler lernen auf Ausbildungsmesse „Praktisch“ Berufsfelder und Branchen kennen

Berührung der großen Tiere hat besonderen Reiz

Geduldig lässt sich Esel Graucho von Andreas
Hallmen (rechts) streicheln. FOTO: FR

Während der Rallye Stadtteilangebote kennengelernt

Streetworker Mutlu Ersan (rechts) betätigte sich bei der Abschlussveranstaltung der Stadtrallye als Moderator. FOTO: FR

NABU: Igelfallen
entschärfen

Hemelingen (xik). Das Trio Concertini
spielt Barockmusik und „Perlen der Wie-
ner Klassik“ aus dem 18. Jahrhundert am
Freitag, 10. Oktober, um 20 Uhr im Bürger-
haus Hemelingen, Godehardstraße 4. Das
Ensemble arrangiert selten aufgeführte
Werke in einer unkonventionellen Kombi-
nation aus den Instrumenten Oboe, Fagott
und Flöte. Der Eintritt kostet neun, ermä-
ßigt sechs Euro. Weitere Informationen
unter Telefon 456198.

Gartenstadt Vahr (xkn). Im Flüchtlings-
heim an der Bardowickstraße beginnt am
Sonnabend, 11. Oktober, 15 Uhr, ein Nach-
barschaftsfest. Die Gäste treffen sich in der
Notunterkunft der Flüchtlinge, in der ehe-
maligen Grundschule, Eingang Hützel-
straße. In der Aula gibt es Kaffee, Tee und
Kuchen, und es soll gemeinsam gesungen
werden. Außerdem wird der sogenannte Ul-
mentanz absolviert. Dieser Kreistanz, der
erstmals vor vielen Jahren mit Tschernobyl-
Flüchtlingen aufgeführt wurde, wird in
Deutschland und anderen Ländern stets an
Vollmondabenden zelebriert. Er soll ein-
drucksvoll die Verbundenheit aller Men-
schen mit den Flüchtlingen zum Ausdruck
bringen.

Das neue Leben
Vier Menschen erzählen in der Galerie im Park ihre einschneidenden Erlebnisse
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