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Wer Wir sind und WAs Wir mAchen
der bremer Jugendring (landesarbeitsgemeinschaft bremer Jugend-
verbände e.v.) ist ein Zusammenschluss der auf landesebene tätigen 
Jugendverbände, um das selbstbestimmte, kreative und gemeinsame 
handeln von kindern und Jugendlichen in bremen zu fördern. 
der bremer Jugendring vertritt die interessen junger menschen aus 
seinen 23 Mitgliedsverbänden gegenüber der Öffentlichkeit – insbe-
sondere gegenüber dem senat, der bürgerschaft, den Parteien und 
behörden. er ist informationsplattform und dienstleister für die Ju-
gendverbände in bremen. darüber hinaus ist der bremer Jugendring 
organ und Ausdruck der demokratischen selbstbestimmung aller kin-
der und Jugendlichen in bremen, unterstützt sie, eigene ideen und 
vorstellungen zu politischen themen zu kommunizieren und stärkt 
sie in ihrem vielfältigen ehrenamtlichen engagement.

kontAkt
bremer Jugendring 

landesarbeitsarbeitsgemeinschaft der bremer Jugendverbände e.v. 
Auf der muggenburg 30 i 28217 bremen 

0421-41658514 info@bremerjugendring.de 
www.bremerjugendring.de11



mitgliedsverbände



kontAkt
Arbeiter-samariter-Jugend bremen i Asb landesverband bremen e.v. 

bremerhavener straße 155 i 28219 bremen i 0421-38690638 
 asj@asb-bremen.de i www.asj-bremen.de

Wer sind Wir?
Wir, die Arbeiter-samariter-Jugend bremen (AsJ), sind der Jugendver-
band des Asb bremens. bei uns gibt es viele möglichkeiten sich zu en-
gagieren, sich mit anderen zu treffen, kreative Freizeit zu verbringen 
und spaß zu haben. Wir wollen kinder und Jugendliche für soziales en-
gagement begeistern und ihnen Werte wie solidarität, gerechtigkeit und 
toleranz vermitteln.

WAs mAchen Wir?
Action, Spaß und Blaulicht – die Bremer ASJ-Gruppen bieten vielfälti-
ge events und Aktionen für kinder und Jugendliche an. in den gruppen 
kannst du Erste Hilfe lernen, an spannenden Gruppenausflügen und Besu-
chen teilnehmen und interessante tage, Abende und nächte verbringen. 
Spiele, Ausflüge, Freizeiten, Seminare, Wettbewerbe und vieles mehr ge-
hören zu unserem Programm. 
Einmal wöchentlich treffen sich jeweils Kindergruppen (ab 7 Jahren) im 
Asb-ortsverband bremen mitte/nord und Jugendgruppen (ab 13 Jahren) 
im Asb-ortsverband ost, um gemeinsame Aktionen zu planen.

Wohin Wollen Wir?
erste hilfe ist und bleibt unser kernthema und wir wollen kinder frühzeitig 
an dieses thema heranführen. Außerdem wollen wir in den nächsten Jah-
ren die Zusammenarbeit und Vernetzung mit geflüchteten Jugendlichen 
durch gemeinsame Aktionen verstärken und ausbauen. des Weiteren 
möchten wir das Projekt „erste hilfe für die biene (Asbienen)“ im bereich 
der bildung für nachhaltige entwicklung ins leben rufen. mit den anderen 
helfenden Jugendverbänden ist der Start eines H7-Forums geplant.

Arbeiter- 
sAmAriter-Jugend
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Arbeiter- 
sAmAriter-Jugend

kontAkt
bremer sportjugend im lsb bremen e.v. i  Auf der muggenburg 30 i 28217 bremen 

0421-7928720 i info@bremer-sportjugend.de 
www.bremer-sportjugend.de 

bremer sPortJugend

Wer sind Wir?
die bremer sportjugend ist die sport- und jugendpolitische interessens-
vertretung von über 60.000 jungen menschen in mehr als 450 vereinen 
und verbänden.

Wohin Wollen Wir?
Wir wollen Ansprechpartner nummer 1 sein für alle jungen menschen im 
sport. dabei unterstützen wir die kinder- und Jugendförderung in den 
vereinen und verbänden aktiv.

WAs mAchen Wir?
unsere schwerpunkte sind aktuell:
Kinder- und Jugenderholung (Ferienfreizeiten und Ferienprogramme), 
kinderschutz, außerschulische Jugendbildung (mannschaftsseminare, 
Juleica, etc.), Engagement-Förderung durch den Freiwilligendienst und 
andere Formate, Internationale Jugendarbeit, offene Jugendarbeit im 
Jugendtreff Blockdiek, Förderung von Sporttreibenden durch das Pro-
gramm „kids in die clubs“, Ausbau von kooperationen im bereich kita 
und schule und vieles anderes mehr.
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kontAkt
bund der Alevitischen Jugend bremen i riedemannstr. 5 i 28239 bremen

0421-612940 i akmbremen_jugend@hotmail.de
www.facebook.com/Alevitische-Jugend-in-bremen-bdAJ-bremen

Wer sind Wir?
Wir, die Alevitische Jugend in bremen, sind alle mitglieder der ortsjugend 
bdAJ-bremen. dazu gehören alle jungen menschen innerhalb der Aleviti-
schen gemeinde bremens bis zur vollendung des 27. lebensjahres. 
die Alevitische Jugend setzt sich gemäß der Alevitischen lehre unter 
anderem für Menschenrechte, für die Gleichstellung von Mann und Frau, 
für die Freiheit aller Glaubensrichtungen, für den Umweltschutz, für die 
integration von jungen menschen mit migrationshintergrund und für ein 
gerechtes und friedliches Zusammenleben ein. 

WAs mAchen Wir?
Zweck unserer Jugendgruppe ist es, insbesondere für die mitbestimmung 
und mitverantwortung von kindern, Jugendlichen und jungen erwachsen 
einzutreten. dazu gehört, die interessen der kinder und Jugendlichen 
ins vereinsleben einzubringen und die beteiligung am vereinsleben zu 
fördern.
Auf der basis von zeitgenössischen, humanistischen, demokratischen und 
umweltfreundlichen Werten und gedanken veranstalten wir wöchentliche 
Treffen, die Aktivitäten, Konferenzen, Seminare beinhalten und veröf-
fentlichen entsprechende Publikationen. 
Wir organisieren und betreuen kulturelle Aktivitäten, wie kurse zur musi-
kalischen (baglama), tänzerischen (volkstänze) und künstlerischen (the-
ater) bildung der Jugendlichen und kinder.

Wohin Wollen Wir?
unsere Jugendgruppe ist für die kulturelle, soziale, politische, religiöse 
und allgemeine bildung der jugendlichen mitglieder zuständig und möchte 
diese weiter fördern.  

bund der 
kAtholischen Jugend

Alevitische Jugend
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kontAkt
bund der Alevitischen Jugend bremen i riedemannstr. 5 i 28239 bremen

0421-612940 i akmbremen_jugend@hotmail.de
www.facebook.com/Alevitische-Jugend-in-bremen-bdAJ-bremen

kontAkt
bund der deutschen katholischen Jugend (bdkJ) bremen i hohe straße 7

28195 bremen i 0421-326584 i info@bdkj-bremen.de 
www.bdkj-bremen.de

bund der 
kAtholischen Jugend
Wer sind Wir? 
Wir sind der bdkJ regional- und landesverband in bremen. bdkJ steht 
für bund der deutschen katholischen Jugend. unter dem motto „katho-
lisch, politisch, aktiv“ bieten wir unterschiedliche Aktionen im stadtge-
biet an. Unsere Mitgliedsverbände sind die Pfadfinder_innen der DPSG, 
andere katholische Jugendverbände und die Jugendorganisationen der 
einzelnen katholischen Pfarrgemeinden in bremen. einmal im Jahr gibt 
es eine mitgliederversammlung, auf welcher vertreter_innen aus den 
mitgliedsverbänden und Jugendorganisationen den vorstand wählen.

WAs mAchen Wir?
Wir bieten verschiedene Aktionen über das Jahr verteilt an. ein großes 
Aufgabengebiet ist die Ausbildung und Weiterbildung von jungen men-
schen zu gruppenleiter_innen (Juleica). dazu werden jährlich ein grup-
penleiter_innengrundkurs und Fortbildungen angeboten. Des Weiteren 
gestalten wir Ferienprogramme für Kinder, Aktionen mit dem Jugend-
migrationsdienst des caritas verbandes bremen-nord und auch politi-
sche thementage an der st. Johannis-schule.
ebenso vertreten wir die interessen unserer mitgliedsverbände und un-
serer Jugendorganisationen gegenüber Dritten und der Öffentlichkeit.

Wohin Wollen Wir?
mit dem christlichen menschenbild wollen wir für die interessen und 
themen junger menschen und Jugendlicher eintreten, mitbestimmung 
und demokratische strukturen fördern und für eine gerechte Welt aktiv 
werden. 

Alevitische Jugend
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kontAkt
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) I Arberger Heerstraße 41

28307 Bremen I 0421-488300 I Fax: 0421-2411548
bremen@pfadfinden.de I www.bremen.pfadfinden.de

Wer sind Wir?
Pfadfinden ist die weltweit größte Jugendbewegung. Heute gibt es rund 
50 Millionen Pfadfinder_innen in fast allen Ländern der Welt. Der BdP ist 
ein interkonfessioneller, koedukativer und parteipolitisch ungebundener 
Pfadfinderverband in Deutschland. Was Kinder und Jugendliche bei uns 
erleben und lernen, das vergessen sie nie: in der gruppe zu leben, einan-
der zu helfen und füreinander da zu sein. 

WAs mAchen Wir?
in bremen und bremerhaven sind wir mit sieben ortsgruppen vertreten. 
Dort stellt sich die Pfadfinderarbeit in drei verschiedenen Altersgruppen 
als ein Angebot für alle dar (Wölflinge, Pfadfinder und Ranger/Rover). 
In wöchentlichen Gruppenstunden, auf Fahrten und Lagern gibt es eine 
Menge zu erleben und gemeinsam zu entdecken. Pfadfinden fordert den 
ganzen menschen. sportliche, handwerkliche und musische Aktivitäten 
gehören ebenso dazu wie das leben in der natur, die Auseinanderset-
zung mit Gesellschaft und Umwelt sowie die Begegnung mit Pfadfinder_
innen aus aller Welt. diese vielfalt bietet jeder_m die chance, eigene 
Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen und von anderen zu lernen. 

Wohin Wollen Wir?
Als moderner Jugendverband verfolgen wir mit unserer Arbeit das Ziel, 
Jugendliche und junge erwachsene in ihrer entwicklung zu selbststän-
digen, kritischen und verantwortungsbewussten mitgliedern der gesell-
schaft zu unterstützen. unser handeln richten wir stets nach dem Auf-
trag Lord Baden-Powells aus (Gründer der Pfadfinderbewegung), die Welt 
ein bisschen besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben.

bundJugend

bund der 
PFADFInDERInnEn 
UnD PFADFInDER
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kontAkt
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) I Arberger Heerstraße 41

28307 Bremen I 0421-488300 I Fax: 0421-2411548
bremen@pfadfinden.de I www.bremen.pfadfinden.de

kontAkt
Jugend im bund für umwelt und naturschutz landesverband bremen e.v. 
(bundjugend bremen) i Am dobben 44 i 28203 bremen i 0421-7900214

bundjugend-bremen@gmx.de i www.bremen.bundjugend.de

bundJugend

Wer sind Wir? 
Wir sind der Jugendverband des umwelt- und naturschutzverbandes 
bund bremen. bei uns setzen sich junge menschen zwischen 0 und 27 
Jahren in Aktionen und Projekten für unsere um- und mitwelt ein. 

WAs mAchen Wir?
die bundjugend bietet raum für meinungen und kreative ideen. bei uns 
übernehmen junge leute verantwortung und bestimmen selbst, mit 
welchen themen sie sich beschäftigen wollen und wie sie diese in die 
Tat umsetzen. So veranstalten wir regelmäßig ein regionales Frühstück, 
bei dem man mit landwirt_innen und Produzent_innen aus der region 
ins Gespräch kommen kann. Oder wir sorgen mit Flashmobs für Aufse-
hen und machen auf Pestizideinsatz in der landwirtschaft oder Plastik 
im Meer aufmerksam. Oder wir bilden uns selbst fort bei Ausflügen oder 
auf Workshops. Oder… in jedem Fall sind bei uns „sich einmischen“, 
„kritisch sein“ und „spaß haben“ kein Widerspruch.

Wohin Wollen Wir?
Wir kämpfen für gentechnikfreies essen, eine giftfreie umwelt, für eine 
gerechte globalisierung und für erneuerbare energien. Wir machen uns 
stark für die erhaltung der natur. Wir glauben an eine positive Zukunft, 
die wir durch unseren einsatz und unser engagement mitgestalten kön-
nen. die Welt verändert sich, aber die richtung können wir bestimmen.
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kontAkt
Christliche Pfadfinderschaft Bremen e.V. (CPB) I Landshuter Str. 20 

28215 bremen i 0421-1634765 i info@cpd-bremen.de
www.cpd-bremen.de i www.c-p-d.info

Wer sind Wir?
Die Christliche Pfadfinderschaft Bremen e.V. (CPB) ist eine Gemeinschaft 
von Mädchen und Jungen, Frauen und Männern. Die Arbeitsformen ent-
stammen dem Pfadfindertum und stehen in der Tradition der deutschen 
Jugendbewegung. die gruppen der cPb sind teil der evangelischen Ju-
gend und der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands (CPD). Die ein-
zelnen gruppen wirken aktiv in den örtlichen kirchengemeinden mit. dies 
geschieht in Ausrichtung auf die Ökumene. die gesamte Arbeit der cPb 
wird ehrenamtlich getragen.

WAs mAchen Wir?
im vordergrund stehen neben viel spiel und spaß das gemeinsame er-
leben und Lernen in der kleinen Gruppe – die Kinder und Jugendlichen 
sind auf der suche nach ihren eigenen Wertvorstellungen. der/die einzel-
ne soll dabei seine Persönlichkeit und kreativität entwickeln können. in 
den Gruppenstunden und auf Fahrt und Lager üben die Pfadfinder_innen 
handwerkliche und musische Fähigkeiten nach dem Prinzip des “learning 
by doing”. 
von besonderer bedeutung ist das leben mit und in der natur. dabei 
setzen wir schon seit vielen Jahren auf elemente der erlebnispädagogik. 
Die naturverbundenheit der Pfadfinder_innen kommt besonders durch 
unsere Zelte und lagerbauten, die ausschließlich aus holz, seilen und den 
traditionellen schwarzen Zeltbahnen bestehen, zum Ausdruck. Pfadfin-
der_innen setzen sich so auch aktiv mit dem umweltschutz auseinander.

Wohin Wollen Wir?
unsere Arbeit wird unter anderem durch den grundsatz „Jugend führt 
Jugend“ bestimmt. Wir möchten, dass die jüngeren Pfadfinder_innen 
verantwortung für sich und die umwelt übernehmen. so ist es uns etwa 
wichtig in der natur zu sein, unsere Ferien auf Lagern und Fahrten im In- 
und Ausland zu verbringen sowie bei gemeinnützigen Aktionen zu helfen. 
kinder und Jugendliche sollen zu verantwortungsbewussten Persönlich-
keiten, die demokratisch denken und handeln, erzogen werden.

christliche 
PFADFInDERSCHAFT
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kontAkt
Christliche Pfadfi nderschaft Bremen e.V. (CPB) I Landshuter Str. 20 

28215 bremen i 0421-1634765 i info@cpd-bremen.de
www.cpd-bremen.de i www.c-p-d.info

kontAkt
christlicher verein junger menschen e.v. i birkenstraße 34 i 28195 bremen

0421-1691293 i info@cvjm-bremen.de i www.cvjm-bremen.de
www.facebook.com/cvjmbremen

cvJm bremen
Wer sind Wir?
Wir sind der Christliche Verein Junger Menschen Bremen e.V. – kurz 
cvJm. die village People haben einen song über den ‚YmcA‘ performed. 
YmcA (Young men’s christian Association) ist die englische/weltweite 
bezeichnung aller cvJm in über 120 ländern, mit über 50.000.000 (50 
Mio.) Mitgliedern auf dieser Welt. Eine große Familie, in der wir jede Men-
ge erleben! die Pariser basis von 1855 und das motto des Weltbundes 
aus Johannes 17, vers 21 ‚Auf dass sie alle eins seien‘, ist grundlage 
und Ausrichtung unseres denkens und handelns in der Arbeit mit men-
schen. 

WAs mAchen Wir?
unser Angebot ist aktiv, attraktiv und bunt und und wird sowohl von 
weiblichen wie auch männlichen teilnehmer_innen genutzt. 
Für Kinder: 
CVJM Day Camps – Ferienbetreuung für alle von 3 bis 12 Jahren in den 
bremer schulferien auf dem ehemaligen campingplatz am unisee
TEn SInG kidz – Chor, Band, Tanz, Theater für alle von 8 bis 12 Jahren
Für Jugendliche & (junge) Erwachsene:
TEn SInG – Tanz, Theater, Technik, Band, Chor für alle ab 13 Jahren
Jugendfreizeiten an die schönsten Orte Europas mit super Leuten – je-
des Jahr in den bremer sommerferien 
CVJM KULTurLOUnGE – das gemeinnützige Eventcafé: Off ener Treff -
punkt für menschen unterschiedlichen Alters und kulturen 
Kick4Fun – Fußball ohne Leistungsdruck: wöchentlich in Kattenesch
Juleica-kurse ab 16 Jahren

Wohin Wollen Wir?
Als cvJm wollen wir einen ort der gemeinschaft bieten. bei uns können 
sich alle ausprobieren und ihre stärken kennenlernen, sie fördern und 
fordern. hautfarbe, religion, herkunft und kultur spielen für uns keine 
rolle. basierend auf den christlichen Werten schätzen wir einander wert 
und gehen respektvoll miteinander um.
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kontAkt
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) I Eutiner Straße 15 I 28219 Bremen

0421-392357 i dpsg.roland@gmail.com
www.dpsg-bremen.de

Wer sind Wir?
Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) wurde 1929 gegründet. 
Der Verband ist mit rund 95.000 Mitgliedern der größte Pfadfinderverband 
in Deutschland. Über den Ring deutscher Pfadfinder, ist die DPSG Teil der 
Weltpfadfinderbewegung. In rund 1.500 Stämmen wird konkret mit Jun-
gen und mädchen im Alter von 7 bis 21 Jahren in entsprechenden Alters-
stufen gearbeitet. die dPsg ist ein katholischer verband.

WAs mAchen Wir?
Die Kinder und Jugendlichen treffen sich in ihren Altersstufen zu wöchent-
lichen gruppenstunden. hier planen sie gemeinsam ihre Aktionen und Pro-
jekte. Jede und jeder bringt seine Ideen und Fähigkeiten in die Gruppe 
ein. unterstützt und begleitet werden sie dabei altersgerecht von ihren 
leiterinnen und leitern. höhepunkte des Jahres sind dabei die großen und 
kleinen Fahrten, wie zum Beispiel Herbst- oder Sommerlager und interna-
tionale begegnungen.

Wohin Wollen Wir?
Junge Menschen sollen ihre sozialen und emotionalen Fähigkeiten entwi-
ckeln und ausbauen, lernen gefühle auszudrücken und sich in der gruppe 
sozial zu verhalten, sich für neue sachen begeistern sowie ihre körperli-
chen und spirituellen stärken entdecken.  uns ist es wichtig, dass junge 
menschen in der dPsg sich ihre eigene meinung bilden und dafür einsetzen.

deutsche 
PFADFInDERSCHAFT 
st. georg
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kontAkt
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) I Eutiner Straße 15 I 28219 Bremen

0421-392357 i dpsg.roland@gmail.com
www.dpsg-bremen.de

kontAkt
DGB-Jugend I Bahnhofsplatz 22–28 (Gewerkschaftshaus) I 28195 Bremen

0421-3357621 i dgb-jugend.bremen.de
www.dgb-jugend-bremen.de

dgb Jugend

Wer sind Wir?
Wir – die DGB-Jugend (Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes) 
– sind eine Jugendorganisation, die sich um die Interessen junger Men-
schen im Zusammenhang mit Ausbildung, Praktikum und Job kümmert. 

WAs mAchen Wir?
Als interessensvertretung junger Arbeitnehmer_innen machen wir 
druck auf Politik und unternehmen. Wir setzen uns zum beispiel dafür 
ein, dass es genügend Ausbildungsplätze und Jobs für junge menschen 
gibt und dass diese unter fairen bedingungen ablaufen und angemessen 
entlohnt werden. darüber hinaus beschäftigen wir uns mit allen gesell-
schaftlichen themen, die junge menschen angehen und uns interessie-
ren. Wir organisieren demos, bildungsveranstaltungen, konzerte… egal 
ob schüler_in, Azubi, student_in, Praktikant_in oder erwerbslos: Alle 
sind herzlich willkommen, uns kennen zu lernen und mitzumachen!

Wohin Wollen Wir?
durch gewerkschaften haben sich Arbeiter_innen viele soziale verbes-
serungen erkämpft. Früher gab es Kinderarbeit in den Fabriken, es gab 
nur sehr wenig lohn und keine regeln für den urlaub. in diesen und 
vielen anderen Fragen hat sich zum Glück einiges getan - weil die Arbei-
ter_innen aktiv geworden sind. bis heute kämpfen gewerkschaften für 
kürzere Arbeitszeiten, gleichen Lohn für gleiche Arbeit von Frauen und 
männern, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Ausbildungsplätze, mehr 
umweltschutz, mehr rechte im betrieb und eine gesellschaft ohne dis-
kriminierung. 

deutsche 
PFADFInDERSCHAFT 
st. georg
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kontAkt
ditib landesjugendverband bremen i hammersbecker str. 123 i 28755 bremen 

ditib.jugend.bremen@gmail.com i www.facebook.com/ditibbremengenclik
 www.facebook.com/ditibljvndshb/

Wer sind Wir? 
der ditib landesjugendverband bremen gehört zum bundesweit größten 
deutschen islamverband ditib und tritt ein für die mitbestimmung und 
mitverantwortung von kindern, Jugendlichen und jungen erwachsenen. 
 „der beste mensch ist der, der den menschen am nützlichsten ist.“ dieser 
Ausspruch des Propheten muhammed stellt das leitmotiv unserer Jugend-
arbeit dar. hierfür setzt sich der ditib landesjugendverband bremen für 
einen friedlichen, respektvollen, toleranten, freundschaftlichen und ver-
trauensvollen umgang der menschen in der gesellschaft ein.
In dem Sinne begleiten uns Barmherzigkeit, Friedfertigkeit, Aufrichtigkeit 
und das gegenseitige vertrauen in unserer Jugendarbeit als die islami-
schen moralprinzipien, die unseren zwischenmenschlichen beziehungen 
unabhängig von herkunft, sprache, religion und weltanschaulicher orien-
tierung zugrunde liegen. 

WAs mAchen Wir?
In elf Moscheegemeinden in Bremen und umzu treffen sich Jugendgruppen 
in regelmäßigen Abständen, um gemeinsam Jugendreisen, seminare oder 
veranstaltungen mit kulturellen, religiösen und/oder musischen schwer-
punkten zu planen und durchzuführen.

Wohin Wollen Wir?
der ditib landesjugendverband bremen ist parteipolitisch neutral, de-
mokratisch und verfassungstreu. Er ist verpflichtet, unter Einhaltung der 
gesetze und der satzung der islamischen religionsgemeinschaft ditib 
niedersachsen/bremen e.v. zum Wohle und im interesse der jungen men-
schen in der Gesellschaft und zur Verbreitung und Festigung des Gedan-
kengutes der freiheitlich-demokratischen grundordnung zu arbeiten.

ditib  
lAndesJugendverbAnd
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kontAkt
ditib landesjugendverband bremen i hammersbecker str. 123 i 28755 bremen 

ditib.jugend.bremen@gmail.com i www.facebook.com/ditibbremengenclik
 www.facebook.com/ditibljvndshb/

kontAkt
evangelische Jugend bremen (eJhb) i hollerallee 75 i 28209 bremen  

0421-3461550 i jugendbildung.forum@kirche-bremen.de
www.ejhb.de

evAngelische 
Jugend

Wer sind Wir? 
die evangelische Jugend bremen (eJhb) ist die selbstorganisation von 
kindern und Jugendlichen im bereich der bremischen evangelischen kir-
che (bek) und macht Angebote im rahmen von Jugendarbeit und au-
ßerschulischer Jugendbildungsarbeit.

WAs mAchen Wir?
die evangelische Jugend ist durch ihre Angebote in den evangelischen 
kirchengemeinden in nahezu allen stadtteilen bremens präsent. dort 
finden Angebote für und mit Kindern und Jugendlichen in verschiedens-
ten Formaten statt, z. B.: offene Tür-Angebote, Projektarbeit, Grup-
penangebote, gottesdienste für kinder und Jugendliche. in der eJhb 
engagieren sich zurzeit über 200 junge menschen ehrenamtlich in ihren 
gemeinden und im gesamtkirchlichen bereich. Partizipation wird hierbei 
groß geschrieben und so gibt es in den meisten Gemeinden Treffs für 
teamende oder Jugendvertretungen, wo die Arbeit vor ort bestimmt 
wird.
darüber hinaus organisiert die eJhb zentrale Angebote, die von Julei-
ca-seminaren und berufsorientierungskursen über inhaltliche Projekte 
bis hin zu großveranstaltungen gehen.

Wohin Wollen Wir?
Ziel der eJhb ist, kindern und Jugendlichen erfahrungsräume für ge-
meinschaftliches miteinander und werteorientiertes handeln anzubie-
ten. Außerdem engagiert sich die eJhb für ein miteinander der religio-
nen und kulturen.
Die Angebote der EJHB sind offen für alle Kinder und Jugendlichen.
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kontAkt
Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken Bremerhaven (SJD - Die Falken) 

haus der Jugend i rheinstraße 109 i 27570 bremerhaven i 0471-207088
info@fishtown-falken.de I www.fishtown-falken.de

Wer sind Wir?
SJD – Die Falken ist ein unabhängiger und selbstorganisierter politischer 
und pädagogischer kinder- und Jugendverband. unser verband ist teil der 
Arbeiterjugendbewegung und aus der selbstorganisation junger Arbeite-
rinnen und Arbeiter entstanden. seit über 100 Jahren vertreten bei uns 
kinder und Jugendliche ihre rechte und interessen selbst und kämpfen für 
eine andere gesellschaft.

WAs mAchen Wir?
Wir verstehen uns als bildungs- und erziehungsverband von jungen men-
schen für junge menschen. demokratie, mitbestimmung und selbstorgani-
sation sind dabei grundlegende Prinzipien unserer Arbeit. bei uns können 
sich junge menschen ohne Zwang mit ihrer umwelt und ihren lebensum-
ständen auseinandersetzen und ideen für eine bessere Welt erarbeiten. 
unser herz ist die Jugendgruppe, die sich jeden mittwoch um 19 uhr im 
Haus der Jugend in Bremerhaven trifft.
Wir bieten seminare und Workshops rund um das themenfeld der grup-
penbezogenen menschenfeindlichkeit an. bei uns können seminare, anti-
faschistische stadtrundfahrten oder ein Weserstadion-besuch zum thema 
rechtsextremismus für gruppen oder schulklassen gebucht werden. re-
gelmäßig finden Ausflüge und Zeltlager für Jugendliche und Kinder statt. 

Wohin Wollen Wir?
Wir kämpfen für eine Zukunft, in der (junge) menschen über ihr leben 
selbst bestimmen können und eine gesellschaft frei von diskriminierung, 
Armut und krieg. 
Wir stehen ein für die Werte Freiheit, Gleichheit und Solidarität.

FALKEn 
bremerhAven
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kontAkt
Integration durch Kunst e.V. I Faulenstraße 44 – 46 I 28195 Bremen

0421-16983965 i info@integrationdkunst.de
www.integrationdkunst.de

integrAtion 
durch kunst e.v.

Wer sind Wir? 
der verein integration durch kunst e.v. setzt sich für kinder und Ju-
gendliche aus schwierigen sozialen verhältnissen und mit migrationshin-
tergrund ein. Wir bringen teilnehmende mit unterschiedlichen kulturel-
len hintergründen zusammen, die verantwortung für sich und andere 
übernehmen. Wichtig ist uns, toleranz gegenüber anderen zu vermit-
teln und allen das gefühl zu geben, willkommen zu sein.

WAs mAchen Wir?
Unsere Theatergruppen treffen sich zweimal in der Woche und proben 
in einer familiären und offenen Atmosphäre. Dabei werden neue Thea-
terstücke inszeniert, grundlagen des schauspiels vermittelt und auch 
neue Projekte geplant. 
darüber hinaus organisieren wir gemeinsam internationale begegnun-
gen, z.B. über das Kindertheaterfestival „Future for Kids“ oder das Ju-
gendtheaterfestival „kultur on tour“, die wir mit unseren theatergrup-
pen vorbereiten und durchführen. Dabei werden neue Freundschaften 
geschlossen und sich über neue methoden im theater ausgetauscht.

Wohin Wollen Wir?
Wir möchten kinder und Jugendliche für das gemeinsame theaterspie-
len begeistern, ihr interesse an kunst und kultur wecken und ihnen den 
spaß daran vermitteln. Wir möchten sie dazu bringen, ins theater zu 
gehen anstatt fernzuschauen, ein konzert zu besuchen anstatt mu-
sik zu downloaden, eine kunstausstellung zu besichtigen anstatt ins-
tagrammbilder zu liken.
Wir träumen von neuen Partnerschaften europaweit und haben uns zum 
Ziel gesetzt, Gleichgesinnte zu finden und damit die Toleranz gegenüber 
fremden kulturen zu stärken.
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kontAkt
Jugendfeuerwehr bremen im landesfeuerwehrverband bremen e.v. 

martinistraße 30 i 28195 bremen i 0421-83013301 i info@jf-bremen.org 
www.jf-bremen.org i www.facebook.com/jugendfeuerwehrbremen

Wer sind Wir?
in der Jugendfeuerwehr bremen, gegründet 1986, sind die Jugendabtei-
lungen der Freiwilligen Feuerwehren in Bremerhaven und Bremen zusam-
mengeschlossen - 15 Jugendfeuerwehren und ab 2017 auch eine kinder-
feuerwehr. die Aktivitäten teilen sich auf in allgemeine Jugendarbeit sowie 
feuerwehrtechnische vor-Ausbildung. ein großes Plus: in der Jugendfeuer-
wehr wirken mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 18 Jahren in einer 
gruppe zusammen.

WAs mAchen Wir?
Als nachwuchsorganisation der Freiwilligen Feuerwehr spielt in den Grup-
pen die vorbereitung auf das ehrenamt eine große rolle: feuerwehrtech-
nische und -taktische vor-Ausbildung, brandschutzerziehung sowie auch 
Zusammenarbeit in der gemeinschaft. einen großen Part nimmt die all-
gemeine Jugendarbeit ein - mit Zeltlagern und Freizeitfahrten, sportli-
chen Aktivitäten, besichtigungen und kleinen sozialen Projekten. in der 
verbandsarbeit fördern wir den Austausch unter den Jugendleiter_innen, 
ihre Fortbildungen und die Sensibilisierung für Themen wie Kindeswohl, 
Vielfalt und interkulturelle Öffnung. Für die Jugendlichen veranstalten wir 
Jugendsprecher_innen-seminare und bieten ihnen mit dem Jugendforum 
die chance zur mitbestimmung. die Jugendfeuerwehr bremen organisiert 
zudem die leistungsnachweise und Wettbewerbe, in denen die mädchen 
und Jungen ihr können unter beweis stellen.

Wohin Wollen Wir?
Wir kämpfen für eine Zukunft, in der (junge) menschen über ihr leben 
selbst bestimmen. es gilt, jugendliche mitbestimmung noch stärker zu eta-
blieren, ehrenamtliche Jugendleiter_innen in ihrem engagement zu unter-
stützen und wir wollen, dass sich Mädchen und Jungen in der Feuerwehr 
rundum „wohlfühlen“. nur über eine erfolgreiche mitgliederbindung führt 
auch der Weg zur konstant hohen nachwuchsgewinnung für das unersetz-
liche Ehrenamt Feuerwehr.

JUGEnDFEUERWEHR

JUGEND
FEUERWEHR 
BREMEN
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kontAkt
Jugendrotkreuz im deutschen roten kreuz landesverband bremen e.v.

henri-dunant-straße 2 i 28329 bremen i 0421-4363816
info@drk-lv-bremen.de i www.drk-lv-bremen.de

JugendrotkreuZ

Wer sind Wir? 
das Jugendrotkreuz ist der eigenständige Jugendverband des deut-
schen roten kreuzes. Über 140.000 junge mitglieder im Alter von 6 bis 
27 Jahres engagieren sich bundesweit gemeinsam für gesundheit, um-
welt, Frieden und Völkerverständigung. Seit über 100 Jahren setzt sich 
das Jugendrotkreuz unter dem dach der internationalen rotkreuz- und 
rothalbmondbewegung und im Zeichen der menschlichkeit für kinder 
und Jugendliche in not ein.

WAs mAchen Wir?
das Jugendrotkreuz im drk-lv bremen e.v. bietet gegenwärtig ein 
speziell für kinder im vorschulbereich konzipiertes Angebot zur un-
fallverhütung und heranführung an die erste hilfe an. Altersgerechte 
Materialien ermöglichen die spielerische Vermittlung des Lernstoffs. In 
beiden kreisverbänden gibt es für schüler_innen in der sekundarstufe 
ii die möglichkeit, sich gemeinsam mit den kooperationslehrer_innen 
zu schulsanitäter_innen ausbilden zu lassen. darüber hinaus gibt es in 
beiden kreisverbänden aktive kinder- und Jugendgruppen, die an kam-
pagnen, Jugendbegegnungen und Wettbewerben des Jugendrotkreuzes 
teilnehmen können.

Wohin Wollen Wir?
Wir setzen uns für unsere mitmenschen ein. Wir sehen es als besondere 
Aufgabe an, kindern und Jugendlichen die maßnahmen der ersten hilfe 
nahe zu bringen und den schulsanitätsdienst durch die drk-kreisver-
bände auszubauen. Wir begeistern junge menschen für das helfen, in-
dem wir humanitäre Werte vermitteln und verantwortungsbewusstsein 
schaffen. Wir bieten ein Gemeinschaftserlebnis an und tragen zur Per-
sönlichkeitsentwicklung junger menschen bei.
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kontAkt
kreisjugendwerk der AWo in bremen i c/o nachbarschaftshaus helene kaisen

beim ohlenhof 10 i 28239 bremen i 0421-6914583
kjw-bremen@gmx.de

Wer sind Wir?
das Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt ist der kinder- und Jugendverband 
der Arbeiterwohlfahrt. Wir organisieren uns über demokratische entschei-
dungsstrukturen von unten nach oben. Als politische interessenvertre-
tung machen wir die lebenslagen, interessen und rechte von kindern und 
Jugendlichen sichtbar und bringen sie kontinuierlich in politische diskus-
sions- und entscheidungsprozesse ein. Wir bekennen uns zu den grund-
sätzen des Demokratischen Sozialismus mit seinen Grundwerten: Freiheit, 
gerechtigkeit und solidarität. unser verband ist eine vereinigung von jun-
gen menschen und basiert auf dem Prinzip der mitgliedschaft und des 
mitmachens.

WAs mAchen Wir?
im Jugendwerk engagieren sich kinder und Jugendliche für kinder und 
Jugendliche innerhalb eines strukturierten, kontinuierlichen und verbind-
lichen rahmens.
Wir schaffen Angebote für Kinder und Jugendliche in Form von Ferienfahr-
ten, sprachreisen, seminaren, gruppenarbeit, Jugendclubs, gedenkstät-
tenpädagogik, internationalen begegnungen, gremienarbeit, politischen 
Aktivitäten, stadtteilarbeit, schulkooperationen, spielaktionen etc. und 
gehen darüber mit kindern und Jugendlichen in einen pädagogischen dia-
log. Selbstorganisation, Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit und professionelle 
Arbeit sind säulen unserer tätigkeit. 
Unsere Angebote stehen allen Kindern und Jugendlichen offen. Traditionell 
richten sie sich jedoch vor allem an diejenigen, die von gesellschaftlicher 
Benachteiligung und von Armut betroffen sind.

Wohin Wollen Wir?
Wir sind der Überzeugung, dass unsere verbandsarbeit die möglichkeit 
bietet, solidarisch demokratiebildung erlernbar und vor allem erlebbar zu 
machen.

JugendWerk der 
ARBEITERWOHLFAHRT
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kontAkt
naturschutzjugend Bremen I Vahrer Feldweg 185
naju@nabu-bremen.de i naju-bremen.jimdo.com

nAturschutZJugend

Wer sind Wir?
die naturschutzjugend (nAJu) im naturschutzbund deutschland 
(nAbu) bremen e.v. ist die unabhängige, gemeinnützige Jugendorga-
nisation des naturschutzbundes. Wir haben uns 2013 gegründet und 
uns zum Ziel gesetzt, durch aktiven natur- und umweltschutz die na-
türlichen lebensgrundlagen des menschen und die biologische vielfalt 
zu erhalten.

WAs mAchen Wir?
Wir bieten kindern, Jugendlichen und jungen erwachsenen bis 27 zahl-
reiche möglichkeiten, die natur zu entdecken und eigene Projekte durch-
zuführen. Auf dem gelände des naturschutzbundes bremen können kin-
der-, Jugend- und Aktivengruppen weiterhin die natur entdecken. 
Während der bremer schulferien besteht die möglichkeit, an Jugendfrei-
zeiten auf der Dreptefarm in Wulsbüttel oder an der Ferienbetreuung 
auf dem nAbu-gelände teilzuhaben. hierfür bilden wir auch selber be-
treuer_innen aus, erweitern ihr Wissen durch zahlreiche Fortbildungen 
und freuen uns aber auch über neue betreuer_innen von außerhalb.

Wohin Wollen Wir?
Wir wollen kinder und Jugendliche wieder näher an die natur heranfüh-
ren, im besonderen an den natur-, tier- und umweltschutz. das versu-
chen wir durch gemeinsame gruppenstunden und seminare, als auch 
mit Wanderungen, tagesfahrten und lagern zu erreichen.
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kontAkt
stadtjugendring bremerhaven e.v. i rheinstr. 109 

27570 bremerhaven i 0471-3088540 i info@sjr-bremerhaven.de
www.sjr-bremerhaven.de

Wer sind Wir?
der stadtjugendring bremerhaven ist ein freiwilliger Zusammenschluss 
demokratisch organisierter kinder- und Jugendverbände in bremerhaven. 
gemeinsam mit den mitgliedsverbänden setzt sich der stadtjugendring 
für die interessen und rechte von kindern und Jugendlichen ein. er bietet 
Partizipationsmöglichkeiten und bemüht sich um die volle teilhabe aller 
kinder und Jugendlichen am gesellschaftlichen leben unabhängig von ge-
schlecht, herkunft, religion und kulturellem sowie sozialem status.

WAs mAchen Wir?
Wir vernetzen, wir bieten seminare zu verschiedenen themen (z.b. be-
rufsorientierung oder Auseinandersetzung mit gruppenbezogener men-
schenfeindlichkeit oder diskriminierung, oder spieleseminare, oder rhe-
torik und moderation und vieles mehr...) an, wir unterstützen Jugendliche 
in Beteiligungsprozessen, wir bieten Qualifizierungen für Jugendliche an 
(JuLeiCa), wir machen Ferienprogrammaktivitäten, wir bringen uns in ju-
gendpolitische diskussionen ein, wir vertreten die interessen von Jugend-
lichen und den Mitgliedsverbänden in der Öffentlichkeit, in der Politik und 
auch in Arbeitskreisen.

Wohin Wollen Wir?
Wir wollen, dass bremerhaven jugendgerechter wird. das motto: „Wo Ju-
gend draufsteht, soll auch Jugend drin sein“ gilt für uns. Wir wollen in-
formationen für Jugendliche transparent machen und Jugendliche darin 
stärken, sich zu positionieren und sich aktiv in das Zusammenleben in bre-
merhaven einzubringen, um so die Jugendverbandsarbeit zu stärken.

stAdtJugendring 
bremerhAven
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kontAkt
thW-Jugend bremen, niedersachsen - bezirk bremen
kriegerstraße 1 i 30161 hannover i 0511-31018519

bezirksjugend.bremen@thw-jugend-hbni.de i lgst@thw-jugend-hbni.de 
 www.thw-jugend-hbni.de 

thW-Jugend bremen

Wer sind Wir? 
die thW-Jugend e.v., die nachwuchsorganisation der bundesanstalt 
technisches hilfswerk (thW), wurde 1984 in Ahrweiler gegründet. or-
ganisiert sind die rund 15.300 kinder und Jugendlichen in bundesweit 
665 Jugendgruppen und in 13 landesjugenden. der geographische be-
reich bremen ist der landesjugend bremen, niedersachsen unterglie-
dert.

WAs mAchen Wir?
Für Jugendliche, die Spaß und Spannung lieben, technisch interessiert 
sind und dabei noch gute Freunde finden möchten, ist die THW-Jugend 
genau die richtige Jugendorganisation. unter dem motto »spielend hel-
fen lernen« können mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 18 Jahren, 
in minigruppen schon ab 6 Jahren, in der thW-Jugend mitglied werden. 
die thW-Jugend hat sich zum Ziel gesetzt, die Jugendlichen in spieleri-
scher Form an die Technik des THW heranzuführen. Dabei wird jedoch 
neben der Ausbildung in diesem bereich großer Wert auf allgemeine 
Jugendarbeit gelegt.
Speziell im Bezirk Bremen findet regelmäßig ein Bezirksjugendlager 
statt. neben der Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen/Fortbil-
dungen nehmen unsere Jugendgruppen an kulturellen veranstaltungen, 
wie z.B. dem Freimarkt teil.

Wohin Wollen Wir?
Für die Zukunft ist eine stärkere Vernetzung unserer Jugendgruppen im 
Bezirk geplant. Fortbildungen und diverse weitere Aktivitäten werden 
bestandteil unserer zukünftigen Jugendarbeit sein.
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Wer sind Wir?
Wir sind Pfadfinderinnen und Pfadfinder in der evangelischen Jugendarbeit. 
unsere Zugehörigkeit zu den weltweiten dachverbänden World Associa-
tion of girl guides and girl scouts (WAgggs) und World organization of 
the scout movement (Wosm) macht uns zu einem teil einer bewegung 
von über 41 millionen menschen, die nach den grundsätzen von robert 
baden-Powell die Welt entdecken und gestalten.

WAs mAchen Wir?
in kleinen gruppen erkunden wir unsere umgebung und die uns umgebende 
Welt. Wir interagieren mit der natur und gestalten aktiv unsere umwelt. 
dies beginnt bei kleinen Projekten innerhalb der gruppenstunden (z.b. bau 
von Pflanzkübeln), geht über Zeltlager mit Lagerfeuer und ist letztlich nur 
durch die kreativität der teilnehmenden begrenzt. unser Prinzip heißt da-
bei „learning by doing“. Wir engagieren uns gesellschaftlich beispielsweise 
durch die Verteilung des Friedenslichtes aus Bethlehem zur Weihnachts-
zeit in die kirchengemeinden, in Altenheimen bis hin zu unseren nachbarn, 
Freunden und Bekannten.

Wohin Wollen Wir?
unser gesetztes Ziel ist es, kindern und Jugendlichen ein umfeld zu bie-
ten, sich selbst zu entwickeln, dabei auch über die eigenen grenzen zu 
gehen und als gestärkte und souveräne junge erwachsene die gesellschaft 
aktiv mitzugestalten.

verbAnd christlicher 
PFADFInDERInnEn UnD 
PFADFInDER

kontAkt 
Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder I VCP niedersachen, 
bezirk bremen/bremerhaven i stockholmer straße 42 i 28719 bremen

BGS87@gmx.net I www.vcp-bremerhaven.de I www.querflieger-bremen.de123



kontAkt
volksbund deutsche kriegsgräberfürsorge e.v. i landesverband bremen

rembertistraße 28 i 28203 bremen i 0421-324005
jugend-bremen@volksbund.de i www.volksbund.de/bremen

Wer sind Wir? 
der volksbund deutsche kriegsgräberfürsorge e.v. ist anerkannter trä-
ger der freien Jugendhilfe und betreibt als einziger kriegsgräberdienst 
weltweit eine eigene schul- und Jugendarbeit. Jährlich veranstaltet der 
volksbund rund 60 Workcamps für Jugendliche und junge erwachsene 
in vielen europäischen staaten.

WAs mAchen Wir?
„Arbeit für den Frieden“ lautet das Motto der Jugendarbeit des Volks-
bundes. Die Pflege von Kriegsgräber- und Gedenkstätten, die Erweite-
rung der sprachkenntnisse, das kennenlernen anderer kulturen, das 
Schließen neuer Freundschaften und der gemeinsame Spaß sind inhalt-
licher bestandteil der Workcamps, aber auch der Arbeit in unserem Ju-
gendarbeitskreis.
dabei steht selbstverständlich auch die Auseinandersetzung mit den 
Folgen von Terror, Gewalt und Krieg im Fokus. Vermittlung von und 
engagement gegen extremismus und für toleranz, Zivilcourage und de-
mokratische Werte spielen dabei zentrale rollen. Auch sportliche Aktivi-
täten wie Fußball- oder Volleyballturniere als Medium zur Förderung von 
völkerverständigung, team-building und gewaltprävention kommen in 
unseren camps nicht zu kurz.

Wohin Wollen Wir?
der Jugendarbeitskreis des volksbundes will sich weiterhin für mehr to-
leranz und den Abbau von vorurteilen einsetzen und zur integration von 
jungen geflüchteten Menschen beitragen. Unsere friedenspädagogische 
Arbeit soll weiter ausgebaut werden. Wir möchten in Zukunft die Zu-
sammenarbeit mit schulen noch mehr verstärken und den Jugendlichen 
so die möglichkeit bieten, sich trotz der stärkeren belastung durch die 
ganztagsschule zu engagieren.

volksbund deutsche
KRIEGSGRäBERFÜRSORGE
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ProJekte und Angebote 
des bremer Jugendrings



der bremer Jugendring ist die Adresse, wenn es um Projekte rund 
um das thema europa, eu und den strukturierten dialog geht! viel-
fältige Aktivitäten laden ein zum mitmachen und neue ideen sind je-
derzeit willkommen. Als regionale vernetzungsstelle im land bremen 
ist der bremer Jugendring Ansprechpartner für Jugendverbände und 
Jugendorganisationen, die sich mit ihren themen in eine europapoliti-
sche diskussion einbringen wollen. 
Der Bremer Jugendring beantragt finanzielle Mittel im Strukturierten 
dialog über erasmus + Jugend in Aktion, stellt diese Jugendver-
bänden und Jugendorganisationen im land bremen für Projekte zur 
verfügung, koordiniert die verschiedenen Aktivitäten, bündelt und do-
kumentiert die ergebnisse und kommuniziert diese über bestehende 
netzwerke den jeweiligen Ansprechpartner_innen auf landes-, bun-
des- und eu-ebene.

strukturierter 
diAlog

kontAkt
jugendpolitik@bremerjugendring.de

www.bremerjugendring.de/strukturierter-dialog/127



der bremer Jugendring möchte jungen bremer_innen und ganz be-
sonders auch denjenigen, die neu nach bremen gekommen sind, mehr 
raum geben, um ihre eigenen Wünsche und ihre sicht auf die dinge in 
die gesellschaft einbringen zu können.
dafür steht das Projekt uneXPected. Wir sehen unerwartete be-
gegnungen junger menschen mit unterschiedlicher herkunft und er-
fahrung und junge, selbstbestimmte ideen zum Zusammenleben in 
Bremen und darüber hinaus als etwas sehr Positives. Wir sind offen 
für eure einfälle und vorschläge, auch und gerade wenn sie uns über-
raschen!
Wer lust auf kreatives Ausprobieren, Austausch mit anderen jungen 
menschen und auf das entdecken von gemeinsamkeiten hat, kann 
sich in einem Forum UnEXPECTED zusammentun. Von dort aus könnt 
ihr auch politisch werden: zum beispiel, indem ihr einen dialog un-
eXPected organisiert. mit unserer unterstützung könnt ihr euch da-
bei ungewöhnliche methoden ausdenken und mit Politiker_innen auf 
Augenhöhe über ein thema diskutieren, das euch wirklich unter den 
nägeln brennt.
im schwimmbad in verschiedenen sprachen über demokratie disku-
tieren?  Zusammen mit Politiker_innen einen „escape room“ besu-
chen? kunst und konkrete vorschläge für eine bessere Welt mitein-
ander verbinden? kein Problem! 
ihr habt bestimmt selbst die besten ideen!

uneXPected

UNEXPECTED

kontAkt
www.unexpected-bremen.de i info@unexpected-bremen.de
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Zelte und mAteriAl

Zelte- und mAteriAllAger
der bremer Jugendring betreibt im volkshaus (hans-böckler-straße in 
bremen) ein Zelt- und materiallager. von der PA-Anlage über verschie-
dene Zelttypen für Jugendfreizeiten bis hin zum Partyzelt gibt es hier 
eine menge Angebote für die Jugendverbände und Jugendinitiativen 
(auch sportvereine etc.) in bremen. 
Auf der homepage des bremer Jugendrings unter der rubrik ‚Zelte und 
Material‘ finden sich Ausleihbedingungen sowie weitere Materialien.

AUSLEIHLISTE TECHnISCHE MATERIALIEn FÜR GRUPPEn

AnZAHL     BEZEICHnUnG    1 TAG FR.-MO. 7 TAGE

1 beamer, benQ, 
 helligkeit 3.000 Ansi lumen  20,- 25,- 80,- 

1 PA Anlage + 2 Funkmikrofone,
 mobiler verstärker f. draußen m. Akku
 netz-unabhängiger betrieb, 700 Watt
 usb-Anschluss, mP3-Player, bluetooth  20,- 25,- 80,- 

5 gPs ortungsgeräte etrex 20 garmin 5,- 10,- 20,- 

15 Acer tablets iconia one 10  5,- 10,- 20,- 
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Zelte und mAteriAl
AUSLEIHLISTE ZELTE FÜR GRUPPEn

AnZAHL     BEZEICHnUnG    1 TAG FR.-MO. 7 TAGE 

1 Zirkuszelt (durchmesser ca. 6 m)  48,- 140,- 220,-
32m² bühne    32,- 80,- 128,-  
14 Festzeltgarnituren, 1 Tisch, 2 Bänke 7,- 16,- 30,- 
1 Partyzelt, 4 x 7 m   14,- 36,- 65,- 
1 schwenkgrill    7,- 16,- 32,- 
1 buttonmaschine    12,- 30,- 48,-   
1 küchenzelt (ca. 4 x 4,5 m)
 seitenwandhöhe ca. 1,7 m, 
 mittelhöhe ca. 2,5 m   11,- 26,- 52,- 
11 SG 12 (13,5 m² – 11 Personen)  9,60 24,- 46,- 
5 SG 20 (23 m² – 15 Personen)  9,60 24,- 46,- 
2 sg 40 (45 m²)    19,- 48,- 90,- 
17 SG 404 (17,6 m² – 13 Personen)  9,60 24,- 46,- 
9 SG 505 (26,4 m² – 15 Personen)  9,60 24,- 46,- 
2 suez (16 Personen)   19,- 48,- 90,- 
2 bodendecke für suez   5,- 14,- 24,- 
2 oase (5 Personen)   11,- 28,- 50,- 
2 vorzelt für oase    4,80 12,- 23,- 
2 hauszelt (4 Personen)   11,- 28,- 50,-

Für Mitgliedsverbände des Bremer Jugendrings werden die Ausleihen um 20% ermäßigt. 
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kontAkt
zelte@bremerjugendring.de i info@bremerjugendring.de

www.bremerjugendring.de/zelte-und-zubehoer/



Als landeskoordinierungsstelle der Jugendleiter_in-card (Juleica) 
ist der bremer Jugendring Ansprechpartner für junge menschen und 
Jugendverbände im Land Bremen bei allen Fragen rund um die JuLei-
ca. Aktuelle termine für die Juleica-Ausbildungen der verbände ver-
öff entlicht der Bremer Jugendring regelmäßig auf seiner Homepage. 
Für die JuLeiCa-Ausbildung in Bremen gelten verbandsübergreifende 
Qualitätsstandards, die der bremer Jugendring zusammen mit Ju-
gendverbänden und Jugendorganisationen entwickelt hat. 
die Ausbildung umfasst themen wie Projektplanung, gesetzliche 
grundlagen, außerdem werden methoden und spiele gemeinsam aus-
probiert, sich mit der dynamik von gruppen auseinandergesetzt und 
vieles mehr. die Juleica-Ausbildung ist grundlage für den erwerb ei-
ner JuLeiCa, die allen Ehrenamtlichen als Qualifi kationsnachweis gilt.
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imPressum
bremer Jugendring 

landesarbeitsarbeitsgemeinschaft der bremer Jugendverbände e.v. 
Auf der muggenburg 30 i 28217 bremen 

0421-41658514 info@bremerjugendring.de 
www.bremerjugendring.de


