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Mit Beziehungsarbeit gegen Fake-News
Streetworker unterstützen Jugendliche in Tenever und im Schweizer Viertel während der Corona-Epidemie

Flohmarkttag
im Bürgerzentrum
Ab sofort Anmeldungen möglich
Neue Vahr Südost. Wer nach dem Sommer
schon einige Teile aus seinem Kleiderschrank
aussortiert hat oder gerade jetzt für die kalte
Jahreszeit ein paar neue Sachen gebrauchen
kann, wird vielleicht am Sonntag, 7. November, im Bürgerzentrum Neue Vahr, Berliner
Freiheit, beim großen Flohmarkt-Tag fündig.
Von 9.30 bis 12.30 Uhr kommen zunächst Familien beim Flohmarkt „Alles rund ums
Kind“ auf ihre Kosten. Eltern können nach
Babyausstattung, Kinderkleidung und Spielzeug suchen, feilschen, kaufen und verkaufen. Nach einer Umbaupause folgt von 15 bis
18 Uhr der „Kaufrausch“, der Flohmarkt von
Frauen für Frauen.
Für die Veranstaltung gilt eine 2G-Regelung: Besucherinnen und Besucher sowie
Verkäufer und Verkäuferinnen werden gebeten, einen Nachweis über ihre Impfung
oder Genesung mitzubringen und diese gemeinsam mit einem Lichtbildausweis vorzulegen.
Wer selbst etwas verkaufen möchte, kann
ab diesem Montag, 11. Oktober, 9 Uhr (Kaufrausch) beziehungsweise 10 Uhr (Alles rund
ums Kind) einen Tisch (sechs Euro) oder
einen Stellplatz für einen selbst mitgebrachten Kleiderständer (drei Euro) reservieren.
Weitere Informationen und Tischreservierung im Bürgerzentrum Neue Vahr, unter
Telefon 43 67 343 oder per E-Mail an murat.
kul@bzvahr.de (Alles rund ums Kind) und
jutta.moeller@bzvahr.de (Kaufrausch). ATT
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Freie Plätze beim
kreatives Ferienprogramm

Rico Erben (von links), Jette van Düllen und Konstantin Kassenkow suchen als Streetworker den Kontakt zu Jugendlichen.

von Ch ristian hasemann

Tenever. Kinder und Jugendlichen haben
nach Ansicht vieler Kinderärzte und Jugendeinrichtungen besonders unter der Corona-Epidemie gelitten. Die Schulen waren
zeitweise komplett geschlossen, ebenso die
Jugendfreizeitheime. Einigen Jugendlichen
fehlte so die Unterstützung, um mit Problemen umgehen zu können. Seit April sind in
Tenever, Schweizer Viertel und Blockdiek
deswegen Streetworker unterwegs, um mit
den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.
Im Ausschuss für Quartiersentwicklung des
Beirats Osterholz haben sie über ihre Erfahrungen gesprochen.
„Wir haben sehr viel Zeit genutzt, um Kontakte zu den Jugendlichen zu knüpfen“, sagt
Rico Erben vom Projekt Cowork des Jugendhilfeträgers Vaja (Verein für akzeptierende
Jugendarbeit). Das Cowork-Team besteht
seit März dieses Jahres und setzt sich aus
drei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zusammen mit insgesamt 1,5
Vollzeitstellen.
Besonderes Augenmerk lege das Team, so
die Selbstbeschreibung des Projekts, auf die
Auseinandersetzung mit den Begleiterscheinungen und Folgen der Corona-Pandemie
und Aspekten von Fake-News (Falschmeldungen) sowie Aufklärung im Zusammenhang mit Corona. Zielgruppe sind Kinder
und Jugendliche im Alter von 13 bis 21 Jahren.
Um mit den Jugendlichen überhaupt ins
Gespräch zu kommen, mussten die Street-

worker von Vaja zunächst Vertrauen aufbauen. „Das war eine ziemliche Herausforderung“, so Erben. Anfangs hätten die Jugendlichen den Streetworkern nicht getraut,
in ihnen Zivilpolizisten vermutet. Aufgesucht haben die Streetworker die Jugendlichen vor den Jugendfreizeitheimen und an
den bekannten Treffpunkten in den Quartieren.
Offenbar ist die Unterstützung notwendig. „Einige Jugendliche leben in sehr prekären Verhältnissen, auch die häusliche Gewalt ist ein großes Problem“, sagt Erben.

„Einige Jugendliche
leben in sehr
prekären Verhältnissen.“
Rico Erben, Vaja-Streetworker

Viele Jugendliche hätten keinen Ausbildungsplatz bekommen, andere hätten Probleme in der Schule. „Da wollen wir andocken, aber das ist eine sehr große Aufgabe.“
Insgesamt seien die Jugendlichen durch die
Epidemie viel stärker in der Schule und im
privaten Umfeld herausgefordert.
Mit 130 Jugendlichen aus den drei Quartieren haben die drei Streetworker Kontakt
aufbauen können. „Das heißt nicht, dass wir
mit jedem jede Woche etwas machen“,
schränkt Erben ein. Der Beziehungsaufbau

habe aber funktioniert. „Aber das ist ein immenser Zeitaufwand“, beschreibt der Sozialarbeiter die Arbeit seines Teams. Und die
Zeit läuft den Streetworkern sozusagen davon: Bisher ist das Projekt bis Dezember befristet. „Wir wollen erreichen, dass wir auch
im nächsten Jahr noch da sind“, kündigt er
an.
Im Fachausschuss des Beirats traf er mit
diesem Ansinnen auf offene Ohren. „Der
erste Schritt muss lauten, dass wir verstetigen, was wir haben“, sagte Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter. „Sie haben ein halbes Jahr gebraucht, um überhaupt eine Beziehung aufzubauen und sicherlich haben sie nicht nur
über Corona geredet, das ja nur ein Brennglas für schon bestehende Probleme ist, wie
zum Beispiel häusliche Gewalt“, ergänzte
Andrea Schönfelder (Grüne).
Sie sei dafür, einen Antrag zu stellen, um
das Projekt auch in den kommenden Jahren
fortzuführen. Ein Vorschlag, den Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD) aufgriff.
„Wir sollten daraus einen Beiratsbeschluss
machen.“
Auch Stefan Kunold, Quartiersmanager in
Blockdiek, sieht in der Arbeit der Streetworker einen wichtigen Beitrag für das Zusammenleben im Stadtteil Osterholz. „Vaja ist
auch in Blockdiek unterwegs, obwohl wir
nur wenig finanzielle Unterstützung leisten
können, dabei profitieren wir sehr von Vaja.“
Sein Fazit: „Das ist gut angelegtes Geld.“
Ortsamtsleiter Schlüter hatte die Kriminalitätsprävention im Blick. „Wir wollen verhindern, dass die Jugendlichen mit der Polizei
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in Konflikt kommen.“
Thema im Ausschuss waren außerdem die
fehlenden Treffpunkte für Jugendliche in
den Quartieren, die aus bestimmten Gründen nicht die Angebote der Jugendfreizeitheime annehmen möchten. Ein solcher
Treffpunkt könnte zukünftig in Tenever entstehen. „Wir sind auf eine Fläche zwischen
Autobahn und Straßenbahn gekommen“,
sagte Quartiersmanagerin Katrin Höpker.
Noch stünden 60.000 Euro aus dem Förderprogramm Soziale Stadt zur Verfügung.
Konkret ist diese Idee allerdings noch nicht.
Ulrich Schlüter plädiert für mehrere Plätze
in mehr als einem Quartier. „Sonst haben wir
alle Jugendlichen an einem Platz, mit den
Problemen, die dann damit einhergehen
könnten.“ Der Stadtteil sollte sich nicht den
Mut nehmen lassen, zu schauen, wo Orte für
und zusammen mit den Jugendlichen entwickelt werden könnten.

Streetworking
Als „Streetwork“ (in etwa: Straßenarbeit)
wird ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit bezeichnet, in dem Menschen vor Ort an ihren
Treffpunkten oder an öffentlichen Orten aufgesucht werden, um ihnen psychosoziale oder
gesundheitsbezogene Dienstleistungen anzubieten. Ziel ist es, Menschen zu erreichen, die
sonst keine Einrichtung aufsuchen oder sich
selbstständig Hilfe suchen würden. Grundlegend für „Streetwork“ ist der Vertrauensaufbau zur Zielgruppe, damit Hilfsangebote überhaupt angenommen werden.
HAC

Mehr Unterstützung für sozial benachteiligte Familien
Das Projekt „Stark für Familien“ hat einen neuen Beratungsstandort in Hemelingen eröffnet

von Jörn hildebrandt

Hemelingen. Wenn zum Beispiel der Zugang
zur Bildung fehlt, mangelt es meist auch an
den notwendigen Qualifikationen für einen
guten Job. Im Domino-Effekt werden so bestimmte Gruppen von anderen Teilen der Gesellschaft ausgeschlossen, und häufig sind
auch Familie und Beruf nur noch schwer miteinander vereinbar.
Das Projekt „Stark für Familien“ nimmt
sich dieser Probleme an und hat seit kurzem
in der Dammerbergstraße 14 einen Beratungsstandort eröffnet. „Familien, die von
Ausgrenzung und Armut bedroht sind, können dort beraten und begleitet werden“, sagt
Sozialsenatorin Anja Stahmann in einer Mitteilung, „das Projekt will ihre Lebenssituation verbessern.“
Fragen zur beruflichen Integration und zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf stehen
im Mittelpunkt des Projekts. Es will die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe und die
Integration in den Arbeitsmarkt besser
strukturell miteinander verzahnen – und
zwar im städtischen Netzwerk wie auch in
den sogenannten Sozialräumen, zu denen

zum Beispiel die Wohngebiete, Bildungseinrichtungen oder Sportstätten gehören. Das
Projekt richtet sich vorwiegend an Hemelinger Familien mit minderjährigen Kindern,
die Sozialleistungen beziehen. „Es übernimmt eine Lotsenfunktion im Hilfesystem
und bietet Ratsuchenden zugleich einen
Anker in der langfristigen Begleitung“, sagt
Senatorin Anja Stahmann. So unterstützt
das Vorhaben „Stark für Familien“ zum Beispiel beim Spracherwerb, bei der Anerkennung von Qualifizierungen oder bei der Suche nach einer passenden Kinderbetreuung.
„Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt des Vereins für Innere Mission mit der
Stadtgemeinde Bremen“, sagt Adrian Dunst
von der Inneren Mission, wobei das Amt für
Soziale Dienste der Kooperationspartner für
die Stadt ist. Doch auch das Jobcenter, die
Agentur für Arbeit, die Wirtschaftssenatorin
und das Diakonische Werk Bremen wirken
in dem Projekt mit.
Zwar hat das Team aus fünf Köpfen seine
Tätigkeit bereits im Jahre 2020 aufgenommen, doch bisher fehlten eigene Räume.
Stattdessen war es dezentral beim Amt für
Soziale Dienste und der Inneren Mission

untergebracht. Weiterhin gab es Sprechzeiten unter anderem in den Räumen des Quartiersmanagements und im Übergangswohnheim für Geflüchtete in Arbergen.
„Eine der fünf Beratungskräfte unterstützt bei Fragen rund um das Familienleben
und sorgt für eine gute Verzahnung mit den

Sozialsenatorin Anja
Stahmann freut sich,
dass die Beratung für
Familien jetzt zentral
in der Dammerbergstraße 14 erfolgen
kann.
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Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe im
Amt für Soziale Dienste“, sagt Dunst. Die übrigen vier Mitarbeiter beraten und begleiten
in Coaching-Tandems auf dem Weg in ein Beschäftigungsverhältnis. Diese Arbeit erfolge
in vielen kleinen Schritten und sei sensibel
gegenüber der Sprache und Kultur der Men-

schen, die Hilfe in Anspruch nehmen, so
Dunst.
In den neu eröffneten Beratungsräumen
in der Dammerbergstraße können offene Gesprächskreise und Kinderbetreuung stattfinden, auch Computer stehen für die Nutzung
bereit. Sozialsenatorin Stahmann hob in Bezug auf die Räumlichkeiten besonders auch
die Zusammenarbeit mit dem Wohnungsbau-Unternehmen Vonovia hervor: Es habe
die Räume nach den Vorstellungen des Amtes für Soziale Dienste grundsaniert und möbliert vermietet, so dass sie dem Bedarf einer
Beratungsstelle entsprächen. Außerdem
wolle die Vonovia im Außenbereich einen
Schaukasten für das Projekt „Stark für Familien“ anbringen sowie ein Spielgerät aufstellen. „Wir freuen uns, damit zum Gelingen
dieses Vorhabens beitragen zu können“, sagt
Tim Teppe, Regionalbereichsleiter Vonovia
für die Region Bremen.
Das Projekt „Stark für Familien“ ist neben
Hemelingen in Standorten in Huchting tätig.
Das gesamte Vorhaben wird zunächst bis
Ende 2022 über das Bundesprogramm „Aktiv für Familien und ihre Kinder“ aus dem
Europäischen Sozialfonds gefördert.

Hemelingen. Das Bürgerhaus Hemelingen
bietet in den Herbstferien vom 18. bis 22. Oktober, 8 bis 16 Uhr, wieder ein kreatives Ferienprogramm für 30 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren an. Es gibt ein
buntes Angebot von herbstlichen Basteleien,
Holz- und Malwerkstätten und mehr. Neben
den Werkstätten kommt Spielen nicht zu
kurz: Es wird viele Bewegungsangebote auf
der Wiese vor dem Haus geben. Außerdem
gibt es täglich einen kleinen Mittagssnack
(im Preis mit inbegriffen). Der Teilnehmerbeitrag beträgt 60 Euro pro Kind und pro Woche (für Geschwisterkinder 50 Euro). Bei
Win-Förderung zahlen Kinder aus dem Ortsteil Hemelingen (Postleitzahl 28309) nur 30
Euro pro Woche (Geschwisterkinder 20
Euro). Anmeldungen telefonisch unter
45 61 98 oder über www.buergerhaus-hemelingen.de. Dort können sich auch Interessierte für den Trickfilm-Workshop für Kinder
ab zehn Jahren (18. bis 22. Oktober, 9 bis 14
Uhr) anmelden. Es wird ein eigener Stop-Motion-Film gedreht. Die Kosten, inklusive MitATT
tagessen betragen 25 Euro.
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Beratung rund um
Teilhabe mit Behinderung
Mahndorf. Dieter Stegmann und Uwe Lange
beraten am Mittwoch, 13. Oktober, von 14 bis
16 Uhr wieder im Bürgerhaus Mahndorf, Am
Mahndorfer Bahnhof 10, zu Fragen aus dem
Gesundheits- und Sozialsystem rund um die
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
und chronischen Erkrankungen. Der frühere
Vorsitzende der LAG Selbsthilfe und der ehemalige Werkstattrat stehen zu allen Fragen
und Anliegen für gleichberechtigtes und
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit
Behinderungen zur Verfügung. Interessierte
werden um Anmeldung gebeten unter der
Telefonnummer 387 77 14 oderper E-Mail an
info@lags-bremen.de. Im Bürgerhaus Mahndorf muss eine der 3 G-Regeln nachgewiesen
werden: geimpft, genesen oder getestet. Das
Bürgerhaus liegt an der Endhaltestelle der
Straßenbahnlinie 1. Auch für Mittwoch, 27.
Oktober, 14 bis 16 Uhr werden bereits Anmeldungen entgegen genommen.
ATT
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Shantychor singt
traditionell maritime Lieder
Mahndorf. Der Shantychor Mahndorf lädt
für Sonntag, 24. Oktober, um 15.30 Uhr zum
Herbstkonzert ins Bürgerhaus Mahndorf,
Am Mahndorfer Bahnhof, ein. „Gemeinsam
begrüßen wir den Herbst und lassen es uns
mit Kaffee und Kuchen und stimmungsvoller Musik gut gehen“, schreiben die Shantys.
Mit einem Volumen von bis zu 40 Auftritten
pro Jahr (bis 2020) und einem großen Kreis
an „Fans“ ist der Shantychor Mahndorf weit
über Bremen hinaus bekannt als ein starker,
stimmgewaltiger Chor, dessen gemeinsames
Herz vor allem für das alte traditionell-maritime Liedgut schlägt. Der Eintritt kostet
sechs Euro im Vorverkauf im Bürgerhaus
Mahndorf oder acht Euro an der Tageskasse.
Ein Kaffee mit Kuchen sind inklusive. ATT

