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VORWORT
‚Zusammenleben mitgestalten‘ oder in der
langen Fassung ‚Allen Jugendlichen ermöglichen, sich an einem vielfältigen, vernetzten
und inklusiven Europa zu beteiligen - bereit
fürs Leben, bereit für die Gesellschaft‘ – diesen Schwerpunkt setzten die EU-Jugendministerinnen und Jugendminister zwischen
2016 und 2017 in der Umsetzung der EU-Jugendstrategie.
Welche Aspekte bringen junge Menschen aus
dem Land Bremen ein, wenn das gemeinsame
Zusammenleben im Mittelpunkt steht? Was
bewegt sie? Was erscheint wichtig? Was geben sie Menschen aus der Politik mit auf den
Weg? Diese Fragen beeinlussten auch den
hier dokumentierten Förderzeitraum der Regionalen Koordinierungsstelle im Strukturierten

Dialog beim Bremer Jugendring. Welche Themen Jugendliche aus dem Land Bremen aufgegriffen haben, lässt sich auf den folgenden
Seiten nachlesen.
Mit viel Spaß konnten wir vom Bremer Jugendring erneut das Mitmischen von jungen
Menschen begleiten. In der praktischen Umsetzungen der Aktivitäten wurde die Idee von
Vielfalt und der inklusive Gedanke, jeden mitzunehmen, von allen Beteiligten direkt gelebt
und zog sich wie ein roter Faden durch alle
Projekte.
An dieser Stelle möchten wir allen danken, die
sich mit viel Power und tollen Ideen eingebracht haben. Wir freuen uns auf die nächste
Runde im Strukturierten Dialog.
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WARUM SOLLTE ICH?
AUF DER EINEN SEITE
Rechte Kräfte in Deutschland werden stärker.
Es gibt Angriffe auf Flüchtlingsheime.
Rechtspopulistische Parteien gewinnen
an Stimmen.
Europas Zusammenhalt bröckelt.
AUF DER ANDEREN SEITE
Politik wird immer uninteressanter.
Politik hat nichts mit dem alltäglichen
Leben zu tun.
Wieso ist das so? Wieso geht keiner mehr wählen
und wieso hat keiner Lust darauf, sich zu interessieren? Lassen diese Phänome die rechten Kräfte
in Deutschland und Europa erstarken und was
kann gegen all das getan werden?
Diesen Fragen ist ein junges Team im Vorfeld der
Veranstaltung auf der Spur gewesen und hat auf
der Straße Statements von jungen Leuten eingefangen.
Am 15. September 2015 standen Gäste aus den

Fraktionen der Bremer Bürgerschaft einem jugendlichen Publikum und den jungen Moderator_
innen zu den Fragen Rede und Antwort. Auf dem
Podium mit dabei waren Sandra Ahrens (MdBB
CDU), Klaus Möhle (MdBB SPD), Susanne Wendland (MdBB Bündnis 90/die Grüne), Cinid Tuncel
(MdBB Die Linke) und Magnus Buhlert (MdBB FDP).
Interesse an politischen Fragestellungen in der
Gesellschaft und ein hohes Engagement ist bei
jungen Menschen sehr wohl vorhanden, allerdings schlägt sich das nicht direkt in einer erhöhten Wahlbeteiligung oder in einem Engagement
in bestehenden Parteistrukturen nieder. Gründe
hierfür sah das junge Publikum in der Wahl der
Themen der Parteien, die oft nicht an den für junge
Menschen relevanten Interessen anknüpfen oder
auf eine Art kommuniziert werden, die junge Menschen nicht erreicht.
Das Publikum gab den geladenen Gästen mit auf
den Weg, die Themen junger Menschen nicht aus
den Augen zu verlieren und immer wieder das Gespräch zu suchen.
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Bürgerhaus
Weserterrassen
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15. September 2015
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Bremer Jugendring in Kooperation
mit dem Bund der deutschen Pfadinderinnen
und Pfadinder e.V.
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EUROPA UND DU!?
Europa – Kurzilme – Diskussion mit Menschen
aus der Politik – das waren die wesentlichen
Bausteine des Projektes ‚Europa und Du!?‘ bei
dem zum zweiten Mal in Folge junge Leute aus
Bremen Kurzilme zu aktuellen europapolitischen
Themen auf die Kinoleinwand gebracht haben.
Nach zwei intensiven Seminarwochenenden und
mehreren Drehtagen stand am 28. November 2015
eine große Kinopremiere im Kino City 46 auf dem
Programm. Filme wurden geschaut und anschließend diskutierten die jungen Filmemacher_innen
ihre Themen mit geladenen Gästen auf dem Podium. Mit dabei waren Soia Leonidakis (Die Linke
MdBB), Klaus Möhle (SPD MdBB), Julie Kohlrausch
(FDP MdBB), Jan Saffe (Grüne MdBB), Dr. Oguzhan
Yazici (MdBB der CDU), die Medienexpertin Dr. Johanna Möller vom Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung und Wolfgang Frauenkorn von 'Transparency International'.

Die Hauptthemen des Abends waren neben der
Forderung nach einem transparenten Lobbyismus, das wenig relektierte Konsumverhalten der
„Wegwerfgesellschaft“ und die medial geschürte
Angst vor Fremden. Aus dem Podium und dem
Publikum kamen viele Kritikpunkte sowie Ideen
und Verbesserungsvorschläge zusammen und
bestehende Verhältnisse wurden kritisch von allen
Seiten beleuchtet.
Neben der Premiere haben die jungen Filmemacher_innen ihre Filme in zwei weitere Veranstaltungen eingebracht. Beim Filmfestival Fishtown im
Haus der Jugend in Bremerhaven und in einzelnen
Fishbowl-Diskussionen mit Schüler_innen des
Hermann-Böse-Gymnasiums standen ihre Themen erneut im Mittelpunkt.
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Bremer Jugendring in Kooperation
mit dem Servicebureau Jugendinformation
und vomhörensehen e.V.
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28. November 2015
22. Januar 2016
27. April 2016
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Kino City 46
Hermann-Böse Gymnasium
Haus der Jugend beim
Stadtjugendring Bremerhaven
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Stadtteil Hemelingen

SPREAD (IT) OUT!
Freiheit und Demokratie - zwei große Begriffe,
die unser Zusammenleben fast selbstverständlich
seit vielen Jahren begleiten. Doch was steckt für
jeden Einzelnen dahinter und welche Bedeutung
haben sie für eine Gemeinschaft? Mit Sprühdose
und Cuttermesser haben sich junge Teilnehmende
diesen Fragen genähert und versucht, die Begriffe für sich mit Inhalt zu füllen. Wie fragil der Wert
Freiheit sein kann, brachten junge Teilnehmende
mit Fluchterfahrung durch ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen in die Diskussionen mit ein.
Mit welcher Selbstverständlichkeit wir unser demokratische System betrachten, zeigt sich darin,
wie wenig es in Frage gestellt und wie alternativlos es betrachtet wird. Alle waren sich einig,
dass Demokratie auch gelebt werden muss und

jede und jeder gefragt ist, diese mitzugestalten.
Dazu braucht es Möglichkeiten, sich einbringen
zu können und das Wissen darum, demokratische
Strukturen auch zu nutzen. In einem gemeinsamen
Bild haben die jungen Teilnehmenden verschiedene Aspekte des vorangegangenen Austausches
zusammengefügt und das Wort `Partizipation` in
den Mittelpunkt gestellt.
Für die Arbeiten aus dem Projekt ist das Hemelinger Stadtteilfest Ende Mai 2016 als Ausstellungsraum genutzt worden. Die jungen Teilnehmenden
haben zum Mitmachen eingeladen und sind mit
Leuten aus dem Stadtteil und der Politik über ihre
Bilder ins Gespräch gekommen.
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Bremer Jugendring
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Mai 2016
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STADTTEILDIALOGKLIMAWANDEL GO HOME
Stadtteildialog Klima

Rund um das Thema Klimawandel drehte sich der
erste Stadtteildialog, zu dem die Bundjugend und
die Naturschutzjugend zusammen mit dem Bremer Jugendring in die Überseestadt eingeladen
hatten. Information und Austausch bestimmten
den Tag. An fünf verschiedenen Stationen gab es
die Möglichkeit, mit Expert_innen ins Gespräch zu
kommen, was man selbst und ohne großen Aufwand tun kann, um dem Klimawandel entgegen
zu treten. Es gab die „Küche“, in der vegetarische
Snacks und Rezepte ausprobiert werden konnten,
das „Bad“, in dem mit einem Experten von der
Bremer Klimaschutzorganisation „energiekonsens“ an einer Badewanne über Energiesparmöglichkeiten diskutiert wurde, das „Wohnzimmer“,
in dem Filme z.B. über „Klima(un)gerechtigkeit“
durch Fahrradantrieb gezeigt wurden und das
„Ankleidezimmer“, das zum Siebdruck und damit zur Aufwertung alter Kleidungsstücke sowie
zu Informationssammlung über „Fair Trade“ und
Austausch mit einer weiteren Expertin einlud.

Höhepunkt der Veranstaltung war die gemeinsame Diskussion mit geladenen Gästen, bei der
nicht nur die persönliche Verantwortung des Handelns gegen den Klimawandel, sondern auch der
Einlussbereich der (Bremer) Politik beleuchtet
wurde. Mit dabei waren neben dem jungen Organisationsteam die Expert_innen aus den verschiedenen Bereichen sowie Menschen aus der
der Bremischen Bürgerschaft wie Maike Schäfer
(MdBB Bündnis 90/Die Grünen), Magnus Buhlert
(MdBB FDP), Jens Crueger (MdBB SPD) und Nelson
Janssen (MdBB Die Linke).
Konkret und intensiv ging es dabei zum Beispiel
um den Ausbau von Radwegen, eine bessere
klimafreundliche Ausstattung auch öffentlicher
Gebäude, Insekten als Nahrungskettenzusatz und
Postwachstums-Konzepte.
Insgesamt wurde heiter diskutiert und das Ziel als
solches von vielen Seiten unterstützt: Klimawandel go home!
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Speicher XI
in der Bremer Überseestadt
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Bremer Jugendring in Kooperation
mit der Bundjugend Bremen und
der Naturschutzjugend Bremen
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EU Stadtrallye

DAS SCHMECKT
MIR NICHT!
Tischtennis-Diskussion-Tischtennis-Diskussion-Tischtennis-Diskussion … so sah das Setting
an einem Samstagvormittag für alle Beteiligten in
der Sporthalle bei Tura im Bremer Westen aus.
Drei Versuche gab es, am sogenannten Kaisertisch
zu gewinnen, geschafft haben es sechs Glückliche. Für den Pokal des besten Diskussionsteilnehmenden mussten alle drei Runden überzeugend
überstanden werden.
Zu dieser sportlichen Betätigung hatten junge
Tischtennisspieler von Tura Gäste aus der Politik,
dem Sport und dem Gesundheitsbereich geladen.
Gefolgt sind der Einladung Oguzhan Yazici (MdBB
CDU), Petra Krümpfer (MdBB SPD), Tobias Genz
vom Tischtennisverband Bremen, Marvin Horstmann aus dem Vorstand des Bremer Jugendrings
und Herr Stein vom Diakonischen Werk Bremen.
Neben dem Sport haben alle Beteiligten ihren Blick
auf Themen aus dem Schul- und Freizeitbereich
gerichtet. Mit Schweißperlen auf der Stirn ging es
dazu in unterschiedliche Diskussionsrunden.

In der ersten Runde drehte sich alles um das
Leben in der Schule. Themen wie das Verplegungsangebot am Mittag und für zwischendurch,
aber auch die Mitbestimmungsmöglichkeiten im
Schulalltag und die Kooperation zwischen Schulen
und Vereinen im Stadtteil wurde von den jungen
Sportlern angesprochen.
Nach einer Partie Tischtennis ging es weiter mit
dem Freizeitbereich. Selbstbestimmte Gestaltung
der eigenen Zeit und gute Angebote für junge
Menschen außerhalb der Schulzeit waren die Themen, die in einer zweiten Diskussionsrunde ihren
Platz fanden. Dabei wurde die zeitliche Kollision
zwischen Schulangeboten und Vereinstraining an
verschiedenen Stellen kritisiert.
Wichtige Forderung der jungen Sportler war, mehr
Gelegenheiten für Mitbestimmung in der Schule zu
schaffen. Auch sollten genug Freiräume bleiben,
um selbst entscheiden zu können, mit wem und wo
man die eigene Zeit verbringt.

WO

Sporthalle von Tura
Bremen e.V. in Walle
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Bremer Jugendring
in Kooperation mit der
Bremer Sportjugend,
Diakonie Bremen und
Tura Bremen e.V.
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28. Mai 2016
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Gesundheit und Sport

Bremer Innenstadt
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EU STADTRALLYE-

12 UHR, BREMEN, DIE EU SITZT!

An welchen Orten indet sich der Einluss europäischer Politik in der Stadt Bremen und wie
spiegelt sich das im Alltag eines jeden wieder?
Bei der EU-Stadtrally gab es auf diese Fragen
gleich mehrere Antworten. Quer durch die Bremer
Innenstadt standen acht Stationen bereit, die zu
Fuß, per Fahrrad oder mit der Straßenbahn angelaufen werden konnten und die mit unterschiedlichen Rätsel aufwarteten. Die Krankenkassen, der
Führerschein und der Geldverkehr weisen einen
direkten Bezug zu europäischen Richtlinien auf.

Aber wie sieht es im Sport aus? Mit wem steht die
Stadt Bremen in Verbindung? Und wo sind eigentlich Stimmen aus verschiedenen europäischen
Regionen in der Stadt zu hören?
Mit Blick durch die EU-Brille haben sich verschiedene Jugendgruppen auf den Weg gemacht, ihre
Perspektive auf die Stadt zu erweitern und den
Radius Bremens neu zu betrachten. Ob alle Stationen gefunden und alle Rätsel gelöst waren, ist im
Ziel gemeinsam ausgewertet worden.
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Jugendgruppen aus dem Land Bremen
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Verschiedene Termine
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WELCOME TO EUROPE
take V in Bremen

‚Welcome to Europe‘ unter dieser Überschrift stand
die Take V-Veranstaltung im April 2016 in Flensburg, an der eine Gruppe junger Bremer_innen
2016 teilnahm. In einem Wochenende diskutierten
junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrung
aus fünf Norddeutschen Bundesländern zu Themen wie Ursachen von Flucht und Migration und
das Agieren der EU in der Flüchtlingspolitik, sowie
der Situation junger Gelüchteter in Deutschland.
Am 12. Mai 2016 hat das Bremer Team zu einer
Fishbowl-Diskussion in den EuropaPunkt unter
der gleichen Überschrift eingeladen, um von den
Erfahrungen, Diskussionen und Forderungen aus
Flensburg zu berichten und mit Bremerinnen und
Bremern vor Ort zu diskutieren. Warum liehen
Menschen nach Europa? Was können wir tun,
um die neuen Nachbar_innen, Mitschüler_innen
und Freunde zu unterstützen? Wie stellen wir uns
rechten Tendenzen entgegen? Wie lernen wir uns
kennen, auch wenn wir unterschiedliche Sprachen sprechen? Und: Was muss die Politik tun, um
uns dabei zu unterstützen? Der Einladung gefolgt
waren Jugendliche mit und ohne Fluchterfah-

rung, Monika Frank als Landesjugendamtsleiterin und Inge Kilian aus dem Referat Kinder- und
Jugendförderung, Kebire Yildiz (MdBB Bündnis
90/Die Grünen) und Libuse Cerna als Vorsitzende
des Rats für Integration. Viele offene Fragen gab
es von Seiten der jungen Gelüchteten ohne Arbeitserlaubnis zu Beschäftigungsmöglichkeiten,
sei es durch Ehrenamt oder freiwilliges Engagement. Neue Leute kennenzulernen, Erfahrungen zu
sammeln, die neue Sprache und Kultur kennenzulernen und sich für eine Berufswahl zu orientieren
wurden als wichtige Faktoren genannt.
Ein weiterer wichtiger Punkt in der Diskussion war
das Erlernen der deutschen Sprache: Reichen die
Angebote an Deutschkursen? Welche Angebote
laufen parallel? Gelegenheiten Deutsch zu sprechen und gut sozial eingebunden zu sein wurden
als wichtige Faktoren für das Erlernen einer Sprache genannt.
Einigkeit herrschte am Ende darüber, dass jede
und jeder selbst aktiv werden und auf Andere zugehen muss.

WO

EuropaPunkt
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12. Mai 2016
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Bremer Jugendring
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EU
Stadtrallye
I-Cup

AUF FAIREM FUSS
Das Runde muss ins Eckige und wie das aussehen
kann, wenn gleichzeitig der Gedanke eines sozialen Miteinanders im Vordergrund steht, in der
jede_r willkommen ist, hat die Mädchenmannschaft vom ATS Buntentor auf dem I-Cup, einem
inklusiven Fußballturnier, festgehalten. Während
des Turniers war die Mannschaft als Filmteam und
aktiv auf dem Fußballfeld unterwegs. Die Spielerinnen befragten Teilnehmende des I-Cups zu ihren Gedanken über das Turnier, ihrem Engagement
auf dem Spielfeld und an der Außenlinie. Herausgekommen ist ein bunter Film, der die Grundidee
des I-Cups einfängt und viele schöne Statements
für eine inklusive Gesellschaft festhält.
Diese waren dann Thema bei der Premiere am 2.
Dezember 2016 im Kukoon unter der provokante Fragestellung ‚Warum gelingt Inklusion beim
Fußball und sonst nicht…?‘. Das Publikum und
geladene Gästen aus dem Sport- und Inklusionsbereich brachten ihre eigene Gedanken und
Anregungen zum Thema Inklusion ein, zeigten
Hindernisse auf den Weg zu einer inklusiven Gesellschaft auf und benannten neue Ideen, diesen

Weg zukünftig zu gestalten.
Viel diskutiert war der Zugang zu Sportvereinen
und die Teilnahme an den Angeboten für alle.
Beispielsweise wurde festgestellt, dass Vereine
sich meist als offen für alle empinden, das jedoch
nicht von allen erkannt wird. Menschen, die Unterstützung brauchen, wird viel Eigeninitiative abverlangt, um den Weg zu den Angeboten im Verein
zu inden.
Auch ihr Leben in der Schule kam bei den jungen
Gästen zur Sprache, verbunden mit dem Leistungsanspruch, der dort an Schüler_innen gestellt
wird. Viel diskutiert wurde zu dem Punkt, ob es in
verschiedenen Bereichen des Lebens immer das
Ziel sein muss, „die beste Leistung“ zu erbringen
oder nicht auch andere Ziele einen viel höheren
Stellenwert bekommen sollten. Im Vordergrund
sollte ein gutes Miteinander und nicht ein Gegeneinander stehen.
Nach dem ofiziellen Teil nutzten viele Teilnehmende die Zeit, in kleinen Runden ihre Ideen weiter
auszubauen.
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Sportgarten
Kukoon e.V.
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Bremer Jugendring in Kooperation
mit dem ATS Buntentor und CreaClick

WANN

10. September 2016
6. Dezember 2016
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>2017 Ankommen
Gesundheit und Sport

ANKOMMEN
Im Rahmen eines Jugendtheaterfestivals mit
Teilnehmenden aus acht verschiedenen Ländern
haben junge Menschen aus dem Theater 11 ihren
Kurzilm zum Thema Ankommen vorgestellt und zu
einem anschließenden Gespräch eingeladen. Dabei stand die mediale Berichterstattung einzelner
Länder über die Fluchtbewegungen in Europa und
die Auswirkungen auf die eigene Verhaltensweise
im Fokus.
Zwischen geladenen Vertreter_Innen der Jugendorganisationen der Parteien (Anna Fischer
(Linksjugend‚ solid), Javidan Paniri (Junge Liberale), David Itekott (Jusos) und Max Neumeyer
(Junge Union)] und dem internationalem Publikum entspann sich eine lebhafte Diskussion. Es
wurde deutlich, dass das Thema auch Menschen
aus anderen Ländern umtreibt und einfache Antworten der Sache nicht gerecht werden. Medien
dienen als eine Informationsquelle, doch sollte
sich jede_r eine kritische Haltung gegenüber

WO

Schwankhalle

ihnen bewahren. Um Situationen einzuschätzen
und sich eine eigene Meinung zu bilden, bleibt es
wichtig, Informationen aus der Berichterstattung
von Medien zu hinterfragen. Auch ersetzten diese
nicht die echte Begegnung und den Austausch mit
Menschen im eigenen Alltag.
Ausgangspunkt für ihren Kurzilm war für das
junge Filmteam die Auseinandersetzung mit der
Situation junger Gelüchteter in Bremen und Europa. Bei den Dreharbeiten hatten sie zusammen
mit jungen Gelüchteten gegenseitige Vorurteile
relektiert und sich im Besonderen mit der Situation junger Gelüchteter in Bremen auseinandergesetzt. Folgende Fragen spielten dabei eine zentrale
Rolle: Was verbirgt sich hinter dem Begriff ‚Ankommen’? Was bedeutet es für die, die kommen
und die, die bereits da sind? Wie begegnen wir
fremden Menschen und welche Bilder haben wir
im Kopf? Und wo kommen diese Bilder her?

WER

Integration durch Kunst/Theater 11

WANN

6. Januar 2017
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TISCHTENNIS TRIFFT DATENSCHUTZ
Datenschutz
take V in Bremen

Sportlich und informativ gestaltete sich der Buddy-Cup bei den BTV Friesen Anfang März 2017. Von
den jungen Tischtennisspielern des Vereins gab
es für die Gesprächspartner aus der Bremischen
Bürgerschaft Rainer Hamann (SPD), Mustafa Özturk (Bündnis 90/Die Grünen), Miriam Strunge (Die
Linke), Peter Zenner (FDP) und der Landesbeauftragten für Datenschutz Imke Sommer in einer
eins zu eins Betreuung einen Crash-Kurs in Sachen Tischtennisspiel. In drei Runden konnten die
wiederentdeckten und neu hinzugewonnenen Fähigkeiten direkt getestet werden. Im Wechsel mit
den sportlichen Runden drehte sich alles um das
Thema Datenschutz, in dem das Wissen der eingeladenen Gesprächspartner wiederum gefragt war.
In der ersten Runde stand der Schutz der eigenen
Daten im Mittelpunkt. Die kritische Situation, eigene Daten freizugeben, um z.B. WhatsApp nutzen zu
können, war allen bekannt. Auch wenn alle sich
einig waren, dass jeder selbst über seine Daten
bestimmen sollte, waren keine großen Lösungen in Sicht. Gesetze bestehen bereits oder sind

auf dem Weg gebracht, wie z.B. die EU-Datenschutz-Grundverordnung, die 2018 in Kraft tritt.
Aber leider musste auch festgestellt werden, dass
viele Unternehmen sich immer wieder über bestehende Gesetze hinwegsetzen.
In einer weiteren Runde ging es um die Verwertung und das Sammeln von persönlichen Daten
und deren kommerzielle Nutzung.
Zum Abschluss stand die Frage im Raum „Was tun,
um dem Ganzen zu begegnen?“. Medienbildung
in der Schule und in der Freizeit wurde als ein
wichtiger Punkt genannt und Beschwerdestellen
wie die Landesdatenschutzbeauftragten für Datenschutz sollten genutzt werden. Menschen in
der Politik sollten immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie die Interessen der
Bürgerinnen und Bürger im Blick haben und diese
sich von denen der Unternehmen unterscheiden.
Fazit war aber auch, dass jeder_r sich informieren und kritisch nachfragen bzw. lesen sollte,
wenn er_sie im Netz unterwegs ist.
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Sporthalle der
Bürgermeister-Smidt Schule
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5. März 2017
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Bremer Jugendring in Kooperation mit der
Bremer Sportjugend und BTV Friesen
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Gemüsegespräche

GEMÜSEGESPRÄCHE
EU
Stadtrallye
I-Cup

Eine gemeinsame Kochaktion und der Austausch
mit Menschen aus der Politik zu dem Thema Flucht
und Migration standen an einem Aprilnachmittag
auf der Wunschliste junger Besucher_innen des
Freizis Horn-Lehe und der Mittwochsgruppe des
Martinsclubs. Beim Kochen, Schnippeln und Tische decken diskutierten die jungen Teilnehmenden zusammen mit Frau Stuck vom Bündnis 90/
Die Grünen aus dem Beirat Horn-Lehe, der Ortsamtsleiterin Inga Köstner und Jürgen Stein von
der Diakonie Bremen über die gewünschten Themen. Vorurteile gegenüber Gelüchteten und ihre
Entstehung, die Rolle der Medien dabei, welche
Gründe Menschen dazu bewegen, ihr Land zu verlassen und auch eigene Begegnungserfahrungen
kamen in den verschiedenen Gruppen zur Sprache. Aber nicht nur das alltägliche Aufeinanderzugehen und die Voraussetzungen dafür, wie zum
Beispiel eine gemeinsame Sprache zu sprechen
und die eigenen Erwartungen zu überdenken,
waren Themen, die von den Jugendlichen angesprochen wurden. Einige Teilnehmende wagten
auch den Blick über den Tellerrand eigener Erfah-

rungen und relektierten über die Rolle von Religion, über die Ursachen von Flucht. Dabei waren
die Verknüpfung von Kriegen und die Aufgabe der
EU, eine gerechte Verteilung von Gelüchteten auf
verschiedene Länder zu koordinieren und aktiv für
den Frieden einzutreten, wichtige Punkte. Fragen
und Kritik an Politik kamen auf: Weshalb dürfen
Gelüchtete oft nicht arbeiten, obwohl sie das wollen? Was soll eine „Obergrenze“ bringen und wie
sieht die dann aus? Warum verwenden wir immer
Begriffe wie „Migrationshintergrund“, um Menschen von Menschen zu unterscheiden? Warum
exportieren wir Waffen? Warum gibt es eigentlich
Krieg zwischen Syrien und dem Iran?
Zum Abschluss bildete sich nicht nur in den Töpfen
und auf den Tellern eine bunte Mischung, sondern
auch an der Stellwand, wo alle Themen, Fragen
und Statements gesammelt und geordnet wurden.
Viele Fragen sind an dem Nachmittag aufgrund ihrer Größe und Komplexität offen geblieben und die
Suche nach Antworten ging die folgenden Wochen
weiter.
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STADTTEILDIALOG
#EHRENWAAAS?
Gesundheit und Sport

Stadtteildialog Ehrenwass

Zu einem Stadtteildialog in Obervieland unter
dem Motto ‚Ehrenamt! (k)ein must have?‘ hat
die H7- Gruppe, bestehend aus verschiedenen
Jugendgruppen der Hilfsorganisationen, junge
Menschen aus ihren Verbänden und aus dem
Stadtteil eingeladen. Gestartet wurde der Tag mit
einem Quiz von Konrad Kreutzer zum Bürgerschaftlichen Engagement der Freiwilligenagentur
Bremen, um anschließend das Thema ehrenamtliches Engagement aus genauer unter die Lupe zu
nehmen: Wie ist die Situation zurzeit und welche
Erfahrungen gibt es? Was wäre gut? Was muss
dafür verändert werden? In Form einer Zukunftswerkstatt wurden Antworten auf die Fragen des
Tages zusammengetragen und es kamen viele
Ideen und Vorschläge zusammen. Mit Klaus Möhle (MdBB SPD) und Sigrid Gröhnert (MdBB CDU),
Stefan Markus (Stadtteilbeirat Obervieland SPD
und Beiratssprecher) sowie Karin Wolf aus dem
Bürgerhaus Obervieland Carola Müller und Dennis
Schmidt aus dem Verband der Johanniter Bremen
und Martin Reincke als Präsident des DLRG waren
Gesprächspartner aus verschiedenen Bereichen
anwesend, um sich zu den Anregungen der jungen

Teilnehmenden direkt zu äußern bzw. sie zukünftig
in ihrer Arbeit mit zu berücksichtigen. Vernetzung
als Inspirationsquelle und gegenseitige Unterstützung wurde von den Teilnehmenden gerade im
ehrenamtlichen Bereich als wichtig angesehen,
um eigene Strukturen zu verbessern und von guten Beispielen anderer Verbände zu lernen. Kritik
gab es an der als fehlend empfundenen Wertschätzung seitens der Politik und Öffentlichkeit für
das geleistete Engagement. Dazu gehörte auch die
fehlende Unterstützung an personellen, inanziellen und materiellen Ressourcen seitens der Politik,
um die Qualität des ehrenamtlichen Engagements
in den eigenen Verbänden zu verbessern. Die
Organisation von z.B. Weiterbildungsangeboten,
das Wissen und die Beantragung von Fördermöglichkeiten oder die Verbesserung interner Kommunikationsstrukturen allein mit ehrenamtlichen
Strukturen umzusetzen wird als äußerst schwierig
angesehen. Der Austausch untereinander wurde
von allen Beteiligten als sehr positiv bewertet und
als ein wichtiger Schritt, um sich gegenseitig zu
unterstützen. Mit einem gemeinsamen Grill&Chill
klang der diskussionsfreudige Tag aus.
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