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.JDIBFM4DINJEU
Landesdiakoniepfarrer

Liebe Leserin, lieber Leser,
vyVOEXJFEFSHFIUFJO+BIS 
BMMFT(VUFEBOLFLMBSyi 163
yXJFEFSHFIUFJO+BIS – sogar mehr als ein Jahr ist
vergangen, ehe wir unseren „Jahresbericht“ 2010/2011
vorlegen. Nicht, dass es nicht viel zu erzählen gäbe über die
Ereignisse der Zwischenzeit: Aktionen und Themenstellungen
im Diakonischen Werk und vor allem in Zusammenarbeit mit
und auch in den Mitgliedseinrichtungen würden es rechtfertigen, mindestens alle sechs Monate zu berichten. Aber es
geht uns nicht darum, mit einer Vielzahl der Aktivitäten zu
glänzen, sondern exemplarisch deutlich zu machen, wie und
vor allem wofür sich Diakonie in Bremen - das sind zu allererst
die Mitgliedseinrichtungen wie auch der Landesverband – engagieren: für ein gerechtes Miteinander in unserer Stadt und
in der weltweiten Gemeinschaft. Davon berichten die Artikel
im Jahresheft, wenn zum Beispiel Jürgen Stein für die „Inklusion als Bereicherung“ (S. 9) wirbt und die Anstrengungen
gegen die Vereinzelung im Alter darstellt (S. 10). Waltraud
Wulff-Schwarz vermittelt einen persönlichen Eindruck aus
dem europäischen Grundtvig - Programm zum lebenslangen
Lernen (S. 11), und Andrea Vogelfänger beschreibt, wie es mit
den Jugendfreiwilligendiensten weiter geht (S. 18 - 19). Jutta
Schmidt erläutert das gemeinsame Sessionsthema „Armut
und Reichtum in Bremen – gemeinsam für eine soziale Stadt“
(S. 6 - 7) und Angela Hesse schildert, was in Bremen für den
fairen Handel getan wird (S. 24 – 26).
yBMMFT(VU F – Nein, es ist nicht BMMFTHVU in Bremen oder
umzu! Trotz allen Engagements in der sozialen Arbeit und
unseren Einrichtungen stehen wir immer noch vor großen
Herausforderungen, wenn es darum geht, Armut besonders
4
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bei Kindern zu überwinden, den Anspruch der Inklusion zu
erfüllen, im Alter Pflege zu ermöglichen oder verschiedene
Beratungsangebote vorzuhalten. Und auch die Themen „fairer
Handel“ und „globale Gerechtigkeit“, Klimaschutz und
Landraub sind sehr aktuell. Aber damit es wenigstens besser
wird, engagieren sich über 4000 Menschen in der Diakonie
Bremens in Haupt- und Ehrenamt.
yEBOLF LMBS – Mit unserem Jahresbericht sagen wir für
dieses Engagement ausdrücklich Ihnen allen DANKE! Wir
können nur weniges exemplarisch nennen – aber dies alles
steht für das Viele, das im Namen und Auftrag christlicher
Nächstenliebe geschehen ist und tagtäglich geschieht.
Lassen Sie sich beim Lesen hinein nehmen in die Vielfalt des
Handelns – und einladen, dabei zu sein.

Peter Schmaltz
Vorstandsvorsitzender des
Diakonischen Werkes
Bremen e.V.

Notwendige
Gratwanderung
Das einzig Beständige ist der Wandel. Wobei viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Diakonischen Werk und seinen
Mitgliedseinrichtungen gerade den Wandel als sehr dominierend empfinden mögen. Viele Veränderungen scheinen den
Alltag in der Diakonie zu bestimmen und wirken sich natürlich
auch auf die Menschen aus. Dieser Eindruck ist einerseits
zutreffend, andererseits ist er aber nicht die ganze Wahrheit:
Ausgelöst durch schwierige Rahmenbedingungen wie
unzureichende Pflegesätze, belastende Vergütungsabschlüsse und zunehmenden Wettbewerb auf wichtigen Tätigkeitsfeldern sind diakonische Unternehmen und Einrichtungen
gezwungen, sich ständig den neuen Bedingungen anzupassen. Die Gratwanderung zwischen dem Wohl der anvertrauten
Menschen, der Qualität der Arbeit und den berechtigten
Interessen der Mitarbeitenden ist unvermeidlich. Wer nichts
unternimmt, gefährdet die Existenz der Einrichtung und damit
die Zukunft der Betreuten und Mitarbeitenden.

Unser Bestreben ist es, diese unsere Stärken und Zielsetzungen immer wieder neu in unser Bewusstsein und unser
gemeinsames Handeln einfließen zu lassen. Weiter möchten
wir in der Öffentlichkeit die Wahrnehmung der „Marke Diakonie“ deutlich schärfen. In diesem Sinn beschäftigt sich der
unverändert zusammengesetzte Vorstand in der letzten Zeit
sehr intensiv mit entsprechenden Formulierungsvorschlägen,
die die Grundlage für einen Diskussionsprozess im gesamten
Diakonischen Werk und Leitlinie für gemeinsames Handeln
sein können.

Doch es gibt auch Beständiges. Ich will nur drei Punkte
ansprechen, die besonders wichtig sind:
Die lebendige Tradition der christlichen Nächstenliebe und
das Engagement prägen immer noch das Handeln vieler
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Diakonischen Werk.
Die Hilfsangebote und die Zuwendung der Diakonie richten
sich an den Menschen als Ganzes in allen Lebenslagen und
picken sich nicht finanziell auskömmliche Tätigkeitsfelder
heraus.
Und fachlich qualifizierte und professionelle Arbeit bleibt
weiter unser ständiges Bemühen.

Der Dank des Vorstandes und auch mein persönlicher Dank
gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unabhängig
davon, wo und in welcher Funktion sie in den Mitgliedseinrichtungen und in der Geschäftsstelle gute und engagierte
Arbeit geleistet haben.

Der erste Fachtag „Diakonische Kultur“, der im Diakonissenmutterhaus stattfand, definierte den Markenkern von Diakonie: Dazu gehören Respekt vor dem Einzelnen, Solidarität mit
den Leidenden und deren Angehörigen, das Angebot ganzheitlicher Bildung sowie – nicht zu unterschätzen – eine
ökumenisch offene spirituelle Präsenz.
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Teilhabe statt Almosen
Kirche und Diakonie bringen soziale Projekte auf den Weg

Erstmals hat der Kirchentag der Bremischen Evangelischen
Kirche (BEK) seine noch bis 2013 dauernde Session unter ein
Titelthema gestellt: Armut und Reichtum – gemeinsam für eine
soziale Stadt. Damit es nicht nur bei einem wohlklingenden
Versprechen bleibt, hat die BEK das Sessionsmotto auch
finanziell unterfüttert. Bis zu 600.000 Euro stehen für gemeinwesenorientierte sozialdiakonische Projekte zur Verfügung,
erläutert Dr. Jutta Schmidt von der Bremischen Evangelischen
Kirche und ergänzt: „Das ist in Relation zu unserer kleinen
Landeskirche richtig viel Geld.“
Von Beginn an bestand Einvernehmen darüber, dass Kirche
und Diakonie gemeinsam handeln, so Jutta Schmidt weiter.
Landesdiakoniepfarrer Michael Schmidt ergänzt, dass alle
unterstützten Projekte auf Nachhaltigkeit angelegt seien und
in der Regel gerade die Probleme von Familien mit Kindern im

Blick hätten. Dies entspreche der besonderen Orientierung
der BEK auf die Problemlagen von Familien und Kindern. Ein
weiteres Merkmal der meisten Projekte sei die Vernetzung mit
anderen Partnern und im Stadtteil. In allen Quartieren Bremens und in Bremen Nord werden inzwischen entsprechende
sozialdiakonische Initiativen unterstützt.
Als Beispiel nennt Jutta Schmidt ein Projekt zur Schuldenprävention bei Jugendlichen, das mit Hilfe des Fonds in der
Vereinigten Evangelischen Kirchengemeinde in der Bremer
Neustadt etabliert wurde – in Kooperation mit dem Verein für
Innere Mission und dem Schulzentrum Neustadt. Denn
Überschuldung, so Michael Schmidt zu den Hintergründen,
hat in vielen Fällen nichts mit Verschwendung, sondern mit
Armut und mangelnder Teilhabemöglichkeit zu tun.
Unter dem Namen „Cash Up – Stärke deine Finanzkompe-

Armut und Reichtum Gemeinsam für eine soziale Stadt
Dr. Jutta Schmidt (BEK) und Landespfarrer Michael Schmidt zum Sessionsthema
Wie kam es zu dem Sessionsthema?
Dr. Jutta Schmidt: Das Thema lag in der Luft.
Das heißt?
Michael Schmidt: Die Arbeitnehmerkammer hatte sehr
profunde Berichte zur Armut in Bremen vorgelegt.
Jutta Schmidt: Ferner gab es 2009 den ersten Armuts- und
Reichtumsbericht der senatorischen Behörde. Außerdem war
noch die EKD—Synode zur gerechten Teilhabe mit der
Denkschrift zur Armut in Deutschland in der Diskussion.
Also viel Rückenwind.
Jutta Schmidt: Richtig, wir haben jedenfalls die Armut in
unserer Stadt als wesentliches Thema erkannt und der
gesamte Kirchentag hat es mitgetragen.
Sie mussten gar nicht dafür trommeln, das Thema zu
setzen?
Jutta Schmidt: Eigentlich nicht. Der Kirchliche Dienst in der
6

Jahresbericht 2010/2011t%JBLPOJF#SFNFO

Arbeitswelt (KDA) hatte uns mit eindrücklichen Zahlen und
Fakten versorgt und die Synodalen haben sich sehr berühren
lassen.
Michael Schmidt: Uns war klar, es muss etwas passieren.
Das muss es übrigens immer noch. Denn auch nach Überwindung der wirtschaftlichen Krise ist die Situation der Menschen, die unter Hartz IV leben, nicht besser geworden. Diese
Personen sind von der gesellschaftlichen Teilhabe in vielen
Bereichen abgehängt und das ist nicht hinnehmbar. Hier
setzen unsere Projekte an.
Warum heißt es Armut und Reichtum?
Jutta Schmidt: Natürlich gibt es nicht nur Armut in unserer
Stadt. Hier leben auch viele vermögende Menschen.
Michael Schmidt: Ziel ist es, die Wohlhabenden an ihre
Verantwortung für ein soziales Gemeinwesen zu erinnern.
Schließlich heißt es: Gemeinsam für eine soziale Stadt.

tenz“ werden Jugendliche auf spezielle Werbestrategien und
Schuldenfallen aufmerksam gemacht. Schließlich können
Handy & Co. so richtig ins Geld gehen. Daher werde der Blick
fürs eigene Konsumverhalten geschärft und die Eigenverantwortung im kompetenten Umgang mit Geld gestärkt.
In der Kirchengemeinde in der Neuen Vahr wurde ein Büro
eingerichtet, das als Dreh- und Angelpunkt für die Vernetzung
unterschiedlicher sozialdiakonischer und nachbarschaftlicher
Aktivitäten in diesem Quartier dient. Zu nennen sind die
Kleider- und Spielzeugkammer, das Projekt „MahlZeit“, das
Kindern und ihren Familien jeden Sonntag ein warmes
Mittagessen bietet, oder gemeinsame Ausflüge. Schon jetzt
ist zu beobachten, dass die Nachbarschaft mit Menschen aus
unterschiedlichen Kulturkreisen weiter zusammenwächst.
Das Haus der Zukunft in Lüssum kann sich seit dem 1. Juni
2011 mit der Auszeichnung der „wegweisenden Freundlichkeit“ schmücken. Der Fonds Armut und Reichtum fördert eine
halbe Stelle für eine Art Sozial-Concierge. Diese dient als
erste Ansprechpartnerin für alle Besucherinnen und Besucher
des Hauses, nimmt an die Hand, hilft weiter und bietet
Orientierung. Heike Binne, Leiterin des Hauses der Zukunft,
hält es für wichtig, dass die Menschen freundlich aufgenommen werden und nicht erst lange nach einem Ansprechpartner suchen müssen. Die wegweisende Freundlichkeit unterstützt bei der Suche nach einem Kindergartenplatz, kennt
Ansprechpartner für die Hartz IV-Beratung oder die Privatinsolvenz, vermittelt Termine, weist den Weg zur Kirchengemeinde oder sagt einfach, in welchem Raum der Sing- und

wo der Spielkreis zu finden ist.
Weiterer Ausdruck für die breite thematische Anlage des
stadtweiten Hilfsprogramm ist das Chorprojekt „Klasse, wir
singen“, das in der Ev. Trinitatisgemeinde in Tenever beheimatet war. Kleine und große Kinder der Schule in Tenever haben
sechs Wochen lang ein gemeinsames Liedrepertoire erarbeitet und auf zwei Liederfesten vorgestellt. Ein Beitrag zur
kultuerellen Bereicherung des typischen Multikulti-Stadtteils.
Außerdem werden ebenfalls in der Trinitatisgemeinde Sprachund Orientierungskurse für Frauen mit Migrationshintergrund
gefördert, um einen Beitrag zu deren sozialer Integration zu
leisten.
Die „Winterkirche“ der Gemeinde Unser Lieben Frauen öffnete
in den kalten Monaten immer montags für benachteiligte
Menschen. Jutta Schmidt: „Auch dies ist eine bemerkenswerte Geschichte. Hier macht sich eine wohlhabende Gemeinde auf, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die nicht
aus dem bürgerlichen Milieu stammen. Die Gemeinde öffnet
sich den Menschen und der Armutsproblematik ganz praktisch.“ Mit einem Raum zum Aufwärmen, warmen Mahlzeiten,
musikalischen Leckerbissen und Gesprächskontakten.
Suppenküchen, Sprachkurse, Schüler-und Migrantentreffs
sowie Streetworker in sozialen Brennpunkten sind weitere
Facetten im Förderspektrum „Gemeinsam für eine soziale
Stadt“. Teilhabe statt Almosen: Unter dieser Vorgabe werden
bis zum Sessionsende in 2013 noch weitere Projekte im Sinne
der Gemeinwesendiakonie auf den Weg gebracht.
%JBLPOJF#SFNFOtJahresbericht 2010/2011
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;XFJ(SPFVOUFSFJOFN%BDI
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung
vereint Diakonie und EED

Die beiden großen Werke der
Evangelischen Kirche in
Deutschland – der &WBOHFMJTDIF&OUXJDLMVOHTEJFOTU &&% , bisher
zuständig für die internationale Entwicklungszusammenarbeit der Evangelischen
Kirchen, und die %JBLPOJF,
als evangelischer Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland
zugleich Träger der Aktion
„Brot für die Welt“ – fusionieren im Jahr 2012. Sie
werden ab Herbst des
nächsten Jahres in Berlin an
einem neuen gemeinsamen
Standort als Evangelisches
Werk für Diakonie und
Entwicklung ihre Arbeit
aufnehmen.
In zwei Geschäftsbereichen
werden zum einen die
Aufgaben des Spitzenverbandes für die soziale Arbeit
der Evangelischen Kirche im
Inland und zum anderen die
entwicklungspolitischen
Aktivitäten weltweit zusammengeführt und miteinander
verknüpft. Über einen
Zusammenschluss wurde
innerhalb der kirchlichen und
diakonischen Gremien seit
mehreren Jahren beraten,
ehe es im Juni 2011 zu
8

dieser zukunftsorientierten
Entscheidung kam. Dabei
war immer wieder ein
zentrales Anliegen, die
nationalen und internationalen sozialen Herausforderungen aufeinander zu
beziehen, da Armut, Ausbeutung und Ausgrenzung
ebenso wenig an den
Grenzen Halt machen wie die
globalen Finanz- und Wirtschaftsbeziehungen. So ist
auch in einem reichen Land
wie der Bundesrepublik
Deutschland ein – letztlich
doch sehr bescheidenes! –
Leben mit den so genannten
Hartz IV Regelsätzen nur
deswegen möglich, weil zum
Beispiel Lebensmittel oder
Kleidung im globalen Handel
zu Tiefstpreisen in deutsche
Discount-Ketten geliefert
werden.
Armut in Deutschland ist in
begrenztem Maße erträglich,
weil anderswo Ausbeutung,
Kinderarbeit oder die Vernichtung natürlicher Ressourcen an der Tagesordnung
sind. Das neue Werk wird für
diese Zusammenhänge ein
Bewusstsein in Kirche und
Gesellschaft schaffen, seine
nationalen wie globalen
Aktivitäten dazu vernetzen

Jahresbericht 2010/2011t%JBLPOJF#SFNFO

und sich für die Veränderung
zu einer menschenwürdigen
Gesellschaft hier wie weltweit
einsetzen.
Für die „Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband“ und „Brot für
die Welt – Evangelischer
Entwicklungsdienst“ arbeiten
dann etwa 620 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
weltweit, aber vor allem in
Berlin, wo derzeit ein entsprechendes Verwaltungsgebäude für das neue Werk
errichtet wird. Über das neue
Werk werden die entwicklungspolitischen Finanzmittel
der Kirchen und öffentlicher
Geldgeber (rund 160 Millionen Euro im Jahr 2010) wie
auch die Spendenmittel von
Brot für die Welt (rund 63
Millionen Euro im Jahr 2010)
verteilt. Der Etat der Diakonie
als Bundesverband belief
sich im Jahr 2010 auf etwa
44 Millionen Euro. Durch
Synergien in der neuen
Struktur soll die Arbeit noch
weiter verbessert werden.

6OEJO#SFNFO
In Bremen bleibt die Verantwortung für die Aktion „Brot
für die Welt“ im Diakonischen
Werk erhalten. Hier gibt es

seit langem die Verzahnung
zwischen den sozialen
Anliegen in einem Stadtstadt
mit Haushaltsnotlage
einerseits und dem Wissen
um die besonderen globalen
Herausforderungen andererseits. Viele Aktivitäten des
Diakonischen Werkes
Bremen berücksichtigen dies
schon jetzt, was unter
anderem in der lokalen
Vernetzung mit dem „ben“
(Bremer Entwicklungspolitisches Netzwerk) und
anderen Initiativen deutlich
wird. Darüber hinaus sollen
weitere Anstrengungen
unternommen werden, auch
und gerade in diakonischen
Einrichtungen Produkte aus
fairem Handel zu nutzen.
Michael Schmidt

„Inklusion als Bereicherung“
Neue Wohn- und Freizeitangebote für behinderte Menschen
Bremen war lange Jahre führend in der Entwicklung neuer
Formen der Unterstützung für Menschen mit Behinderungen.
Die Hansestadt hat im Bundesvergleich ein hohes Niveau
ambulanter Versorgung erreicht. Es lassen sich aber Punkte
benennen, die erst noch realisiert werden müssen, um einen
weiteren Ausbau ambulanter Versorgung sinnvoll zu gestalten.
Die diakonische Behindertenhilfe hat sich mit dem Landesbehindertenbeauftragten Dr. Joachim Steinbrück darauf verständigt, weiter für den Erhalt und Ausbau ambulanter oder
kleinteiliger Strukturen einzutreten, betont Dr. Jürgen Stein,
Fachkoordinator des Diakonischen Werkes Bremen. Kein
einfaches Vorhaben, weil laut Dr. Stein gerade die Kürzungen
bei den Entgelten in den vergangenen Monaten und Jahren
die Schließung solcher Einrichtungstypen erzwungen und zur
Zentralisierung in größeren Einheiten geführt haben.
Ein bedauerlicher Trend, meint der Fachkoordinator. Die
Menschen mit Behinderungen leben zum Beispiel im neuen
Johann-Kreft-Haus des Vereins für Innere Mission individuell
und selbstbestimmt. Aber: „Die Gesellschaft wird ärmer, wenn
die Inklusion nicht in jedem Stadtteil gelebt wird, man beim
Bäcker um die Ecke nicht auch auf einen behinderten Nachbarn treffen kann.“
„Ambulant vor stationär ist als Kostenargument genau so
richtig wie falsch“, sagt Jürgen Stein und betont, dass es auf
die Voraussetzungen und Bedingungen ankomme. So sei es
notwendig die ambulante Betreuung mehrfach schwer
behinderter Menschen besser auszustatten (Kasten: Ambulante Hilfen). Dies bedeute natürlich, räumt Stein ein, dass
unterm Strich die ambulante Betreuung teurer werden könne
als die Heimunterbringung.
Außerdem gehe es um Menschenrechte wie sie in der Charta
der Vereinten Nationen aufgeführt sind. In diesem Zusammenhang geht Dr. Jürgen Stein auf ein Projekt ein, das er 2009 bis
2010 für das Diakonische Werk Bremen mit Selbsthilfegruppen, Reha-Anbietern und Bildungsträgern aus Griechenland,
Italien, Dänemark, Bulgarien und der Türkei koordiniert hat.
Stein: „Im Mittelpunkt standen Ausbildungskonzepte für
Assistenzpersonal für behinderte Menschen.“ Stein formuliert
die Grundüberzeugung der Partner in dem europäischen
Projekt: „Der Bedarf behinderter Menschen darf nicht von
außen vorgegeben werden und dann von der Bewilligung
abhängen. Vielmehr handelt es sich um ein Menschenrecht,
das zu erfüllen ist.“
Das wesentliche Ergebnis des Projektes „Ausbildungskonzepte für Assistenzpersonal für behinderte Menschen“ war die

gemeinsame Überzeugung, dass den kommunikativen
Fähigkeiten der Assistentinnen und Assistenten besondere
Bedeutung zukommt. Schließlich müssen diese auch subtile
Signale wahrnehmen und verstehen, was die behinderten
Menschen wünschen. Dr. Jürgen Stein gibt ein Beispiel: „Es
reicht nicht zu wissen, wie man einen Menschen beim
Zähneputzen unterstützt. Vielmehr müssen die Assistenten
wissen, wie ihr Klient es wünscht, die Zähne geputzt zu
bekommen. Der behinderte Mensch steht im Mittelpunkt. Die
Assistenten müssen sich lernend einbringen und auch in
Frage stellen lassen.“ Nicht allein Fachlichkeit, sondern auch
Empathie und die Bereitschaft, die Wünsche Behinderter zu
erfragen und erspüren, wo es mit der verbalen Kommunikation hapert, sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Inklusion
und die Umsetzung der Menschrechte behinderter Menschen.
Ambulant wie stationär.

„Ambulante Hilfen“:
Im Bereich Geistige Behinderung hat Bremen einen ambulanten Versorgungsgrad von etwa 30
Prozent erreicht. Dies lässt sich weiter steigern,
wenn...
tHFOàHFOECBSSJFSFGSFJF4JOHMF8PIOVOHFO[V)BSU[*7
fähigen Mieten existierten
t7FSNJFUFSEJSFLUBO1FSTPOFONJU#FIJOEFSVOHWFSNJFten würden, Deponats- und Mietausfallfragen von der
Grundsicherung verlässlich geregelt wären.
t "TTJTUJFSUFT 8PIOFOT BVDI OÊDIUMJDIF 6OUFSTUàU[VOH  
punktuelle Haushaltshilfen und Krisenintervention umfasste
t#SBOETDIVU[BVnBHFOJOQSJWBUFO8PIOSBVNVOEBOEFSF
Genehmigungsfragen rechtlich und finanziell geklärt wären.
t v&JO[FMCFTDIFJEFi GàS LPNQMFYF )JMGFO TDIOFMMFS VOE
verlässlicher kämen
t2VBMJm[JFSVOHEFT1FSTPOBMTJN#FUSFVUFO8PIOFOBO
die Heimversorgung angeglichen würde.
tTUBUJPOÊSFO,SBOLFOIBVTWFSTPSHVOHVOE/BDITPSHFGàS
Menschen mit geistiger Behinderung verbessert würde.
Der
Mehrkostenvorbehalt
für
ambulante
Leistungen (ambulante Leistungen dürfen nicht
teurer sein als stationäre) ist abzuschaffen, denn
sie sind nicht regelhaft „billiger“ als Heimwohnen.
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Gepﬂegt altern –
gegen die Vereinzelung
Die diakonische Altenhilfe in Bremen setzt auf Vernetzung

Vielen Menschen macht der
„demographische Wandel“
zunehmend Angst. Sie
fürchten für sich oder ihre
Angehörigen Versorgungslücken und hohe Kosten.
Politikerinnen und Politiker
suchen nach Lösungen für
neue Fragestellungen des
sozialen Zusammenhaltes
und die Finanzierbarkeit von
Sicherungssystemen.
Optimistische Szenarien
erscheinen oft unglaubwürdiger als düstere Prognosen.
Letztere sind aber auch nur
wenig hilfreich, wenn es um
konkrete Planung geht.
Sicher ist: auch im Alter, auch
in der Situation von Pflege
und Abhängigkeit dürfen
Menschen nicht in Isolation
geraten und von dem
abhängig sein, was andere
für „angemessen“ oder
„gerade noch hinnehmbar“
halten, betont Dr. Jürgen
Stein, Verbandskoordinator
des Diakonischen Werkes
Bremen. Nur wenn dies als
gesellschaftlich gesichert
erscheint, werden die
Menschen sich gedanklich
auf einen möglichen Pflegebedarf einstellen, anstatt den
Gedanken möglichst weit
von sich zu schieben. Diese
zu schaffende Sicherheit
würde es auch erleichtern,
10

finanzielle Vorsorge zu treffen
wo es geht. Gleiches gilt für
die Abgabe von Willenserklärungen, Vollmachten und
Betreuungsverfügungen. Dr.
Jürgen Stein: „Den Menschen würde es schlicht
leichter fallen, sich mit dem
eigenen Alter und einer
möglichen Pflegebedürftigkeit zu befassen.“
Jürgen Stein ergänzt: „Wenn
der Gedanke an Versorgung
und Pflege - nicht nur - im
Alter von dem Druck der
Negativbilder befreit ist und
im Sinne unseres Verbandsmottos selbst einen „gepflegten Eindruck“ macht,
wird es auch möglich, andere
Zukunftsfragen mit Aussicht
auf Erfolg anzugehen – etwa
die Aufgabe, für den Altenpflegeberuf zu werben und
Ausbildungen anzubieten.“
Stein betont, dass die
Bremer Diakonie auch alle
öffentlichen Forderungen
unterstützt, die dafür werben,
dass sich stationäre Einrichtungen öffnen und ihre
Stadtteile aktiv mitgestalten.
Kurzzeit- und Tagespflege
sowie offene Angebote
können verknüpft werden
und die Bezugspunkte in den
Kirchengemeinden sind hier
oft zentrale Stellen der
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Kommunikation.
Die Menschen in der Pflege
entscheiden aber selbst über
Entwicklung und Ausmaß
solcher Aktivitäten. Geht man
von ihren Rechten und
Erwartungen aus, wird sich
auch freiwilliges und ehrenamtliches Engagement nicht
in Konkurrenz zur notwendigen Fachbetreuung
entwickeln. Seelsorge oder
interkulturelle Buntheit der
Einrichtungen werden
ebenfalls einen Beitrag zu
Lebensqualität und Lebensfreude im Alter liefern, ohne
auszublenden, dass „gepflegte“ Lebensabschnitte
alle daran Beteiligten (Pflege,
Gepflegte, Begleiter und
Besucher) an Grenzfragen
des Lebens führen.
Das Diakonische Werk
Bremen hat im Jahr 2010

eine Reihe von Schulungen
mit Mitarbeitenden der
Agentur für Arbeit / BAGIS
durchgeführt, und über
Pflege und Vorsorge informiert. Hier wurde wieder
einmal die Vielfalt der
Lebenssituationen deutlich,
in der sich Menschen mit
Fragen von Pflege und
Pflegevorsorge auseinander
setzen.
Es wird darauf ankommen, in
Einrichtungen und Diensten
eine verlässliche Qualität so
fortzuentwickeln, dass sie
individuell gestaltet werden
kann. Ein Mehr an Bürokratie
und schematischer Kontrolle
ist hier weniger hilfreich als
die Bereitschaft aller sozialer
Akteure zu Dialog und
Offenheit, fasst Jürgen Stein
den diakonischen Ansatz
zusammen.

Lebenslanges Lernen in drei Wochen?
Unterwegs im Grundtvig-Programm ein Erfahrungsbericht
von Waltraud Wulff-Schwarz
Vor der Abreise bin ich oft gefragt worden, was erwartet Dich,
was wirst Du dort machen? Meine stereotype Antwort: Ich
weiß es nicht.
Vielleicht gehört ein wenig Unsicherheit schon zum Konzept.
Zu Dritt haben wir uns auf den Weg gemacht, gut versorgt mit
vielen italienischen Vokabeln im Kopf und großer Neugier.
Uniamoci onlus heißt unser europäischer Austauschpartner,
eine kleine gemeinnützige Organisation, die sich für die Belange behinderter Menschen in Sizilien einsetzt.
Wir werden mit großer Herzlichkeit empfangen. Ein intensives
Lernprogramm ist für uns vorbereitet. Gemeinsame Treffen
und Diskussionsrunden in der Zentrale, Kontakt zur Behindertenbeauftragten der Uni und die Besichtigung anderer
Behinderteneinrichtungen. Ausflüge mit den behinderten
Menschen ans Meer, Podiumsdiskussion, Radiobeiträge,
Exkursionen mit Rollstühlen durch das historische Zentrum
vermitteln uns nachhaltige Eindrücke.
Rollstühle sind selten im Stadtbild zu sehen. Vor Ort zeigt
sich, dass es schwer - nahezu unmöglich – ist, ohne Assistenz im Rollstuhl unterwegs zu sein. Die Fußwege sind
schmal oder werden als Parkplatz genutzt, es gibt selten
Absenkungen am Straßenrand.
Es kann schon passieren, dass sich ein Passant bekreuzigt
bei der Begegnung mit einem schwerbehinderten Menschen.
Wir erfahren von unseren Partnern, dass viele behinderte
Menschen aus Scham von ihren Familien versteckt werden.
Gianluca zum Beispiel hat mit seinem ebenfalls schwerbehinderten Bruder 18 Jahre nur die eigene Wohnung gesehen.
Jetzt will er vieles nachholen. Ein lebenslustiger junger Mann
mit einem großem Wunsch: Fallschirmspringen!
Und wir lernen Giuseppe (28) kennen. Seine Körperbehinderung ist gravierend. Mit großer Anstrengung kann er nur ein
wenig Kopf und Hände bewegen. Er liest mit Hilfe einer
Zeichentafel. Giuseppe ist ein kluger Kopf, er hat im letzten
Jahr den Hochschulabschluss gemacht.
Damit ist er bei Uniamoci nicht allein. Davide di Pasquale,
Leiter der Organisation, berichtet engagiert von seinen
Leuten. Er wird nicht müde, zu planen, zu organisieren und
die Lebenssituation zu verbessern. Die Grundeinstellung
heißt: Unmöglich gibt es nicht. Wir spüren beim Abschieds-

fest etwas davon, der Karaoke-Abend begeistert alle, auch
der taubstumme Rosalino beteiligt sich daran.
Palermo ist eine lebhafte Stadt mit vielen Gegensätzen:
Normannendom und modernes Kulturleben; Chaotischer
Verkehr, verstopfte Straßen und daneben verwunschene
Gärten; Aberglaube und Wissenschaft; bunte Märkte, auf
denen köstliches Obst neben Lammschädeln, Lunge und Milz
angeboten werden; Vandalismus, aber intensive Pflege von
Kunstschätzen, Streik, Demonstrationen und trotzdem große
Gelassenheit.Palermo ist ein schwieriger Ort für Menschen
mit Behinderungen, aber auch ein wunderbarer Ort. Denn es
gibt Uniamoci und damit Zuversicht, Energie und Phantasie
bei jenen, mit denen wir drei Wochen leben und lernen
durften. Salve Uniamoci! Wir freuen uns auf euch in Bremen
und werden wiederkommen.

Grundtvig
Europäisches Programm für Erwachsenenbildung

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), dänischer
Theologe und Pädagoge, gründete die erste Volkshochschule der Welt. Er gab dem lebenslangen Lernen wichtige Impulse und ist Namensgeber für dieses Programm.
Zwei Ziele stehen bei GRUNDTIVG im Vordergrund: Es
stellt sich den Bildungsherausforderungen, die aufgrund
einer älter werdenden Gesellschaft entstehen. Ebenso
unterstützt es Erwachsene aller Altersgruppen bei der Erweiterung ihres Wissens und ihrer Kompetenzen.
Das Programm GRUNDTVIG steht Einrichtungen der Erwachsenenbildung in den Teilnehmerstaaten offen.
Das Diakonische Werk Bremen beteiligt sich mit Uniamoci
in Palermo am Grundtvig-Programm. Aus Bremen haben
sechs Freiwillige im Alter von über 50 Jahren im Frühjahr
2011 Palermo besucht, 2012 erfolgt der Gegenbesuch
von Freiwilligen des Behindertenprojektes Uniamoci.
www.lebenslanges-lernen.eu
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Gutes Klima und viel Bewegung
Diakonie bei den Klimafreunden - Teilnahme an Radaktion
Ein gutes Betriebsklima
herrscht im Dachverband
des Diakonischen Werkes
Bremen ohnehin. Doch damit
wollte sich das Team nicht
zufrieden geben.
Im Mai 2010 trat das Diakonische Werk den Klimafreunden Bremen bei. Damit hat
es auch eine Selbstverpflichtung unterzeichnet. Diese
sieht vor, dass das DW im
Zeitraum von zwei Jahren
eine Reihe von Maßnahmen
umsetzt, um CO2 einzusparen.
Stichworte sind unter
anderem Reiseoptimierung
durch Routenplanung,
Optimierung der Beleuchtung, Austausch alter
Glühlampen durch Energiesparlampen sowie ein
ökologisches Fahrtraining.
Zudem wird künftig auch in
Seminaren zum Freiwilligen
Sozialen Jahr der Klimaschutz zum Thema.
Klimaschutz und Bewegung
12

treffen bei der Aktion mit
dem Rad zur Arbeit, an der
die Kolleginnen und Kollegen
in 2011 bereits zum dritten
Mal teilnehmen. Mindestens
zwei Dreierteams verpflichten
sich, zwischen dem 1. Juni
und dem 31. August an
mindestens 20 Tagen mit
dem Rad zur Arbeit zu
fahren. Eine leichte Übung,
da einige der Kollegen
ohnehin das gesamte Jahr
über das Rad nutzen.
Wenn dies jedoch wegen
des Wetters oder der Entfernung nicht möglich ist,
besteht die Möglichkeit, sich
am so genannten CarSharing
zu beteiligen. Das Diakonische Werk ist seit 2010
Mitglied bei Cambio und
ermöglicht es den Mitarbeitenden, bei Bedarf auf einen
Mietwagen zuzugreifen.
„Auch dies“, so Landesdiakoniepfarrer Schmidt,
„betrachten wir als einen
Beitrag zum Klimaschutz“.
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Man fühlt sich nicht so abseits
Leben mit geistiger Behinderung - Sport kann helfen
Das Diakonische Werk Bremen hat die Special Olympics
National Games unterstützt, die im Juni 2010 in Bremen
ausgetragen wurden. Die Special Olympics sind die größte
nationale Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger
Behinderung.
Ausgetragen wurden die sportlichen Wettbewerbe in 17
olympischen Sportarten, an denen mehr als 4.000 Athletinnen
und Athleten mit geistiger Behinderung teilnahmen. Darunter
auch Sportlerinnen und Sportler, die in Einrichtungen der
Bremer Diakonie leben.
Einer von ihren ist Andreas Rosenboom. Die Physiotherapeutin Sylvia Petrowitsch hat gemeinsam mit ihrem Team ermöglicht, dass sich Andreas Rosenboom und weitere Sportlerinnen und Sportler aus Friedehorst an den Special Olympics
beteiligen konnten. Wie es war? Lassen wir Andreas Rosenboom zu Wort kommen:
Ich heiße Andreas Rosenboom – mit drei O – und bin 36 Jahre
alt. Ich habe ein gutes Langzeitgedächtnis, deshalb weiß ich,
dass ich seit dem 15. November 1982 in Friedehorst lebe,
einer Einrichtung der Diakonie. Ich wohne hier, weil ich ein
Schädel-Hirn-Trauma habe. Und auch eine Spastik, deswegen bin ich auf dem (Drei-)Rad besser als wenn ich laufe.
Ich gehe von Montag bis Freitag zur Arbeit in den Martinshof
in Lesum. Dort verpacke ich Marmelade. Lecker. Ich mag
Marmelade. (strahlt) Ich mache total gerne Sport. Ich
schwimme und fahre ganz viel Fahrrad. Immer nach Feierabend oder am Wochenende. Die Special Olympics sind jetzt
meine ersten nationalen Spiele. Aber ich bin auch schon bei
den Cyclassics in Hamburg gefahren, ein Radrennen. Das

Motto der Specials Olympics gefällt mir super gut: „In jedem
von uns steckt ein Held“, ein Held, ja (strahlt).
Natürlich trainiere ich auch für das Rennen. Aber nicht extra
viel, eher wie immer. Ich fahre meistens alleine, weil ich meine
Ruhe haben will. Nicht so viel Theater. Aber wenn meine
Freundin mitfährt…. (klatscht in die Hände und lacht). Ja,
meine Freundin kommt vielleicht auch zum Anfeuern. Es ist
toll, wenn man angefeuert wird. Die Leute rufen „Schneller“.
Es ist ein gutes Gefühl, so frei. Man fühlt sich nicht so abseits.
Wir Behinderte können schon was und können das jetzt allen
zeigen. Jeder so, wie er es kann. Wir haben den Sport in den
Knochen. Die normalen Menschen sollen nicht über uns
lachen. Wer sagt, wir Behinderten können keinen Sport, der
ist blöde.
Toll wäre es natürlich, wenn ich den ersten Platz mache, aber
eigentlich ist es auch egal. So ist auch unser Eröffnungseid:
Lass mich gewinnen. Und wenn ich nicht gewinnen kann,
dann lass mich mutig mein Bestes geben.
Ich freue mich auch darauf, die anderen Sportler zu treffen
und auf die Athletendisko. Das wird super. Es ist schön, sich
an die Wettkämpfe zu erinnern und die Medaille zu zeigen. Ich
habe ganz viele Medaillen an der Wand in meinem Zimmer,
manchmal hänge ich mir auch eine um. Auch die Startnummern habe ich noch. Man kann ruhig auch ein bisschen
angeben. Schließlich sind wir ja Helden.
In Bremen fahre ich das 200-Meter-Rennen auf meinem
Dreirad. Ich habe die Startnummer 635. Ich bin schon
aufgeregt, aber ich fühle mich gut. Wenn es nicht klappt mit
dem Sieg, ist es auch egal. Ich mache jedenfalls wieder mit, in
zwei Jahren, beim nächsten Mal.
%JBLPOJF#SFNFOtJahresbericht 2010/2011
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„Eine Projektschmiede
der diakonischen Jugendarbeit“
Ein wenig mulmig ist ihnen schon, wenn sie ihre eigenen und
die an ihre Arbeit gerichteten Erwartungen skizzieren:
Cornelia Bein und ihr Kollege Bernd Schmitt bilden die
Doppelspitze der neuen Gesellschaft „jub – Diakonische
Jugendhilfe“. Die neue Gesellschaft ist Anfang 2011 an den
Start gegangen, wurde im Sommer 2011 in eine Holding
umgewandelt. Diese hat die traditionsreichen Stiftungen St.
Petri und Alten Eichen unter ihrem Dach aufgenommen.
Die Stiftungen sind an der Diakonischen Jugendhilfe mit
einem Anteil von jeweils 50 Prozent beteiligt. Geschäftsführerin Cornelia Bein berichtet, dass die neue Gesellschaft derzeit
die pädagogischen Aufgaben übernommen hat, die Alten
Eichen und St. Petri bereits zuvor gemeinsam mit weiteren
externen Partnern angeboten haben.
„Besonderen Wert legen wir auf die sozialräumliche Ausrichtung unserer Angebote“, sagt Bernd Schmitt und erläutert:
„Wir nutzen die Möglichkeiten, die der jeweilige Stadtteil
bietet und vernetzen diese mit unseren stationären, teilstationären, ambulanten und Familien aufsuchenden Hilfen sowie
unseren offenen Angeboten.“
Die Diplompädagogin Cornelia Bein erläutert, dass die
Diakonische Jugendhilfe einen Wachhstumsschub gemacht
hat, als sie im Sommer die in gemeinnützige Gesellschaften
gewandelten Einrichtungen St. Petri und Alten Eichen unter
ihrem Dach zusammengefasst hat.
Die Stiftungen bleiben zwar erhalten, sind aber reine Förderstiftungen und beteiligen sich nicht mehr am operativen
Geschäft. Bein: „Die Gesellschaften Alten Eichen und St.
Petri, werden eine eigene Geschäftsführung haben und ihre
Arbeit selbst organisieren. Aber Bernd Schmitt und ich sind
als Geschäftsführer der Holding mit in der Verantwortung.“

14
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Bein weiter: „Unser Job ist mindestens ein doppelter und
genau das ist der Reiz. Zunächst müssen wir die Kolleginnen
und Kollegen mitnehmen, da sie ja dieses neue Projekt
annehmen sollen.“ Dabei sei es wichtig, in der Holding die
jeweilige Kultur von St. Petri und Alten Eichen zu bewahren
und bestenfalls zu einer gemeinsamen Identität weiter zu
entwickeln. So sei es eben auch kein Zufall, dass mit dem
Geschäftsführer-Tandem vertraute Personen aus Alten Eichen
(Bein) und St. Petri (Schmitt) kommen.
„Gleichzeitig gilt es, entsprechende Bedingungen zu schaffen,
dass sich die diakonische Jugendhilfe zu einer Projektschmiede der Jugendarbeit entwickelt. Und natürlich wollen
wir auch die jugendpolitische Stimme der Diakonie deutlich
erheben“, fasst Cornelia Bein die weitere Aufgabenstellung
zusammen.
Bernd Schmitt fügt an die Adresse der Mitarbeitenden an,
dass diese die gleichen Rahmenbedingungen hätten, egal ob
sie aus Alten Eichen oder St. Petri in die Dachgesellschaft
gekommen sind. Besitzstände bleiben erhalten, auch wenn
sie von einer Gesellschaft in die andere wechseln. Mit der
Zusammenfassung der traditionsreichen Einrichtungen unter
einem Dach wird zudem eine gemeinsame Mitarbeitervertretung gewählt und weiterhin nach Tarif bezahlt: „Mit der
Namensgebung haben wir uns deutlich zu unserem diakonischen Profil bekannt. Die Tariftreue ist wichtig als Wertschätzung der geleisteten Arbeit.“
Die hohe Kompetenz, Kreativität und Entwicklungsdynamik
auf der Mitarbeitebene habe ihn insbesondere gereizt, die
Herausforderung anzunehmen, gemeinsam mit seiner Kollegin
die Holding zu entwickeln. „Unser Anspruch ist, eine angemessene Organisationsstruktur zu schaffen, die unseren
Mitarbeitenden auch in Zukunft die notwendigen Freiräume
für ihre kreative pädagogische Arbeit bieten.“

mission:menschlich
Bankhaus Plump
BLZ 290 304 00
Konto 10 00 02 07 61

Neu unter dem Dach des Diakonischen
Werkes Bremen: die Kirchliche Stiftung
mission:menschlich und die Hospizgesellschaft mission:lebenshaus – zwei Projekte des Vereins für Innere Mission (VIM).

mission:lebenshaus
Bank für Sozialwirtschaft
„Stationäre Hospize“
BLZ 25120510
Konto 4472400

Zur Mitmenschlichkeit anstiften
Die Stiftung mission:menschlich will zur Mitmenschlichkeit anstiften, erläutert Pastor Uwe Mletzko, Vorstandssprecher des VIM und Vorstand der Stiftung. In Zeiten
knapper werdender Mittel soll die Stiftung Armutsprojekte des
VIM finanzieren, die in der Regel ohne öffentliche Gelder
auskommen müssen. Die Stiftung möchte Personen gewinnen, die bereit sind, eine größere Summe Geld zur Verfügung
zu stellen und sehen möchten, was dieses Geld bewirkt.

Anders als Spenden, die zeitnah auszugeben sind, bleibt der
finanzielle Grundstock der Stiftung erhalten und stellt jedes
Jahr über die Verzinsung eine bestimmte Summe bereit, die
für die Arbeit zur Verfügung steht. Nachhaltige Hilfe. Derzeit
beträgt das Stiftungskapital 125 000 Euro und kann die eine
oder andere Aufstockung gut vertragen, so Uwe Mletzko.
Die Stiftung finanziert unter anderem das Frauenzimmer – ein
Tagestreff für wohnungslose Frauen -, den mobilen Anziehungspunkt – eine Kleiderkammer auf Rädern – und ein
Projekt, das Schulanfänger aus einkommensschwachen
Familien mit Schulranzen, Etui, Turnbeutel & Co. versorgt.
Die Stiftung gibt aber nicht nur Geld an die Projekte, sondern
will auch über kulturelle Veranstaltungen für soziale Themen
sensibilisieren, betont Uwe Mletzko. Als Beispiele nennt er
Benefizessen im Jakobushaus, Theatervorführungen und
Lesungen. Alle Tätigkeiten der Stiftung werden mit Bordmitteln des VIM organisiert, über eigenes Personal verfügt die
Stiftung nicht, sodass das gestiftete Geld allein den Armutsprojekten zugute kommt.

Die gemeinnützige Gesellschaft mission:lebenshaus
wird hauptsächlich stationäre Hospize in Bremen und an
anderen Orten betreiben und die Zusammenarbeit mit
ambulanten Hospizdiensten fördern sowie Trauerbegleitung
anbieten. Ein komplett neues Arbeitsfeld der Diakonie in
Bremen.
Die mission:lebenshaus hat sich einen ehrgeizigen Plan
verordnet: In zwei kurz aufeinander folgenden Schritten
wurden stationäre Hospize in Jever, das neue Friedel-OrthHospiz, und in Falkenburg eröffnet. Über ein drittes Hospiz im
Haus-Hügel in Bremen Nord soll im Jahr 2013 entschieden
werden.

Das Friedel-Orth-Haus, benannt nach einer Spediteurswitwe,
die das Vorhaben fördert, hat im Juni 2011 geöffnet. Der
Neubau bietet acht Betten für die Bewohner und zwei Zimmer
für Angehörige. Ebenfalls im Sommer 2011 startetete der
Umbau des Laurentiushauses auf dem Gelände des Lutherstiftes in Falkenburg. Auch hier werden acht Zimmer für
Sterbende angeboten. Nach den bisherigen Planungen wird
dieses Hospiz im Februar 2012 öffnen. Sowohl für das
Friedel-Orth-Hospiz als auch für das Hospiz in Falkenburg
wurden bereits Fördervereine gegründet, die die Arbeit der
Hospize finanziell unterstützen. Denn die Kassen übernehmen
90 Prozent der Kosten für einen Hospizplatz, die verbleibenden 10 Prozent sind von der Einrichtung selbst zu tragen.
Eben dies übernehmen die Fördervereine, sodass beide
Hospize mit einem finanziellen Puffer ihre Arbeit aufnehmen.
%JBLPOJF#SFNFOtJahresbericht 2010/2011
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Kinderarmut
im Blick
In Bremerhaven engagiert
sich der Verein
menschen:erleben
Die Not ist groß in Bremerhaven. Immer noch. Dies will der
2010 in Bremerhaven gegründete Verein menschen:erleben
nicht einfach hinnehmen, sondern mit eigenen Aktivitäten
gegensteuern. Der Zusammenschluss von neun Privatpersonen um Pastor Dr. Jörg Martens nutzt seine Kontakte im
Bremerhavener Mittelstand und bringt eigenes Engagement
ein, um praktische Unterstützung auf die Beine zu stellen.
Jörg Martens: „Wir wollen für und gemeinsam mit anderen
Menschen kreative Lösungen finden, um den Herausforderungen von wachsender Armut und Ausgrenzung in unserer
Stadt mit neuen Projekten und Ideen zu begegnen.“
Zunächst hat der Verein die Kinderarmut in den Fokus
genommen, Kinder und Jugendliche, die aufgrund von Armut
nicht an sozialen und kulturellen Aktivitäten teilnehmen
können, die von Bildungsangeboten oder medizinischer
Versorgung ausgeschlossen sind. Jörg Martens berichtet,
dass in Bremerhaven mehr als 6000 Kinder im Alter bis zu 14
Jahren von staatlichen Transferleistungen leben - 40 Prozent
aller Kinder!
In einigen Kindertagesstätten der Stadtteile Leherheide oder
Grünhöfe seien ausnahmslos alle Kinder bedürftig. So habe
der Verein sieben Kindertagesstätten ausgewählt, deren
Kinder mit so genannten Starterpaketen für den Schulanfang
ausgestattet werden: Schulranzen, Turnbeutel, Tuschkasten…
Im ersten Anlauf sei es 2011 gelungen, 185 Starterpakete zu
schnüren. Schon gut, aber zu wenig, denn insgesamt lebten
334 Schulanfänger in Armut. Auch in den kommenden Jahren
wird der Verein weiter Schulranzen packen, versichert Dr. Jörg
Martens und ergänzt: „Wir denken uns immer neue Geschichten aus.“
16
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Eine davon ist das Projekt „Tanzbein“. Damit richtet sich der
Verein menschen:erleben nicht an Kinder, sondern an Menschen mit Demenz und deren Angehörige. Die Idee: Das
Langzeitgedächtnis funktioniert oft auch bei Menschen, die
unter Demenz leiden. Gerade die Musik aus der Jugend oder
auch früh eingeübte Tanzschritte sitzen noch oder lassen sich
„hervorholen“. Bei „Junge komm’ bald wieder“ können
Demente und ihre Partner gemeinsam eine Normalität erleben, die längst vergessen schien. Zudem soll die monatliche
Tanzstunde den Angehörigen der Dementen auch die Möglichkeit eröffnen, sich auszutauschen und miteinander zu
vernetzen. Für die Realisierung des „Tanzbeins“ sucht der
Verein noch geeignete Partner, ist aber zuversichtlich, es noch
in diesem Jahr auf den Weg zu bringen.
Ein weiteres Projekt von menschen:erleben befasst sich mit
der zunehmenden Überschuldung von Privatpersonen in
Bremerhaven. In Zusammenarbeit mit dem Verein für Innere
Mission wird einmal in der Woche in der Großen Kirche in
Bremerhaven Mitte eine Schuldnerberatung angeboten. Der
Bedarf sei enorm, so Jörg Martens. An Aufgaben jedenfalls
wird es dem Verein menschen:erleben sobald nicht mangeln.
menschen:erleben e.V.
Bauernwall 4
27570 Bremerhaven
Tel.: 0471 / 312 21
Spenden: Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln
,POUPt#-;

Schneise im Bürokratiedickicht
- Starthilfe für die Integration
Schon wieder eine Telefonrechnung, weit mehr als der
Verkäufer an der Wohnungstür versprochen hatte. 19,95
Euro dürften es monatlich
sein, jetzt soll sie über 57
Euro für zwei Handy-SIMKarten bezahlen, die als
kostenlose Zugabe angepriesen worden waren. Manuela
Oppong (32) ist erst vor
wenigen Jahren aus Ghana
nach Deutschland gekommen – Familienzusammenführung, ihr Mann arbeitet
hier. Den Deutschkurs hat sie
erfolgreich absolviert, aber
was jetzt bei ihrem Telekommunikations-Vertrag falsch
gelaufen ist, versteht sie
trotzdem nicht. Seit drei
Monaten bekommt sie
fehlerhafte Rechnungen. Nun
sitzt sie mit allen Unterlagen
im Büro von Ibrahim Bagarkasi. „Migrationsberatung,
St. Petri Kinder- und Jugendhilfe/Stiftung Alten Eichen“
steht auf dem Schild neben
dem Eingang.
62 Prozent der Bewohner
Tenevers haben einen
Migrationshintergrund, über
80 Nationen sind in dem
Stadtteil im Bremer Osten
vertreten. Der türkische
Sozialpädagoge Bagarkasi
berät im Auftrag der Diakonie
erwachsene Zugewanderte.
Ob es um einen Sprachkurs,
Behördenstress, Fragen zur
Wohnung oder Sozialversicherung oder eben auch
Alltagsfragen wie den
erschlichenen Telekommuni-

kationsvertrag geht – Ibrahim
Bagarkasi ist für alles
ansprechbar, schlägt eine
Schneise in den BürokratieDschungel, erklärt kompliziertes Vertragsrecht oder
schreibt gemeinsam mit den
Betroffenen Widersprüche.
„In diesem Fall hat der
Vermittler fehlende Sprachkenntnisse ausgenutzt und
Frau Oppong falsch beraten.
Das ist eine Strategie bei
Haustürgeschäften, die wir in
Tenever immer wieder
erleben“, meint Ibrahim
Bagarkasi. Im Anschluss an
das Gespräch wird er den
Widerspruch an beide
Vertragspartner formulieren,
damit Manuela Oppong aus
den Verträgen herauskommt,
die sie so nie bestellt hat.
„Bis zu 25 Prozent meiner
Arbeit besteht aus Vertragsproblemen“, erzählt der
Berater. Wenn es um Rückzahlungen ans Jobcenter
geht, weil jemand zwischendurch gearbeitet hat und
Leistungen „überzahlt“
wurden, ist seine Übersetzungsarbeit ebenfalls gefragt.
Geduldig und mit einfachen
Worten erläutert Bagarkasi
jedes Schriftstück, das bei
den Empfängern meist auf
Unverständnis stößt oder
Ängste auslöst.
Eigentlich ist Ibrahim Bagarkasi aber Integrationsbegleiter, der Zugewanderten
helfen soll, in Deutschland
Fuß zu fassen. Dazu gehört

vor allem das Erlernen der
Sprache. „Zuwanderer
müssen nach neuester
Rechtslage einen 300
Unterrichtsstunden umfassenden Sprachkurs in ihrem
Heimatland absolvieren,
bevor eine Familienzusammenführung genehmigt
wird“, erläutert Bagarkasi.
Ein Problem für Analphabeten und eine finanzielle
Herausforderung für Menschen in Entwicklungsländern, die Fahrt- und Unterkunftskosten für die Kurse in
der nächst größeren Stadt oft
kaum tragen könnten. „Wer
hier ist und einen Sprachkurs
braucht, muss darauf in
Bremen teilweise vier bis
sechs Monate warten.“
Die eigene Lage möglichst
aus eigener Kraft zu verbessern ist oberstes Ziel, das

nicht immer leicht zu erreichen ist. „Bei der beruflichen
Integration gibt es viele
unnötige Hindernisse. Vor
allem bei der Anerkennung
ausländischer Abschlüsse
hakt es“, weiß Ibrahim
Bagarkasi. „Ich habe zum
Beispiel afrikanische Automechaniker in der Beratung,
denen so etwas wie ein
Gesellenbrief fehlt. Die sind
erfahrene Praktiker, aber es
gibt keine Kurse zur Nachqualifizierung.“ Ohne Ausbildungszertifikat habe man hier
auf dem Arbeitsmarkt keine
Chance.
Dies erschwere es, Menschen aus staatlichen
Hilfeleistungen herauszuholen, klagt Bagarkasi und
wünscht sich eine ausgeprägtere Willkommenskultur.
Ibrahim Bagarkasi
Migrationsberatung
für Erwachsene
St. Petri
Kinder- und Jugendhilfe
Telefon 0421/83 55 123
mbe@stpetribremen.de

Öffnungszeiten:
donnerstags
von 13 bis 17 Uhr
und nach Vereinbarung.
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Das Ende einer Ära
Das Ende des Zivildienstes
und die Neuausrichtung der Freiwilligenarbeit
Die Pädagogin Andrea
Vogelfänger, die im Diakonischen Werk Bremen mit
ihren Kolleginnen und
Kollegen für die Freiwilligendienste (Freiwilliges Soziales
Jahr und Bundesfreiwilligendienst) zuständig ist, erläutert
die Neuausrichtung der
Freiwilligenarbeit nach dem
Ende des Zivildienstes.
Über Jahrzehnte hat das
Diakonische Werk Bremen
Zivildienstleistende an seine
Mitgliedseinrichtungen
vermittelt und die jungen
Männer pädagogisch betreut.
Zum 1. Juli 2011 wurden
Wehr- und Zivildienst
ausgesetzt. Was bedeutet
dies für die Freiwilligenarbeit
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des Diakonischen Werkes?
Andrea Vogelfänger: Wir
haben bis zu diesem Stichtag
für unsere derzeit 43 Mitgliedseinrichtungen den
Freiwilligendienst über den
Zivildienst und das Freiwillige
Soziale Jahr (FSJ) organisiert.
Im Verlauf dieses Jahres ist
der letzte Zivildienstleistende
von Bord gegangen. Zunächst hatten wir geplant,
alle bisher anerkannten
Zivildienstplätze in dann
anerkannte Plätze im Bundesfreiwilligendienst umzuwandeln.
Daraus wurde nichts. Das
Diakonische Werk Bremen
hat die Einführung des
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Bundesfreiwilligendienstes
zum 1. Juli als Flop bezeichnet. Warum?
Es gab im Sommer in
Bremen weder interessierte
Bewerber noch die erforderliche Bereitschaft, Einsatzplätze zu schaffen. Außerdem
waren zur Einführung der
neuen Dienstform weder die
Aus- und Durchführungsbestimmungen klar geregelt
noch die finanziellle Seite
gesetzlich festgelegt.

errwarten waren. Ferner gab
es zunächst keine Klarheit
bezüglich des Kindergeldbezugs. Weil es sich die
wenigsten Familien leisten
können, über Monate auf das
Kindergeld von 184 Euro
monatlich zu verzichten,
haben wir uns entschlossen,
den Bundesfreiwilligendienst
noch nicht zum 1. Juli
einzuführen.
Eine grundsätzliche Abkehr
vom Bundesfreiwilligendienst?

Das heißt konkret?
Die Träger und Eiinsatzstellen
wussten nicht verbindlich,
welche Erstattungsbeiträge
seitens des Bundes zu

Nein. Wir haben zunächst
das FSJ um 50 Prozent auf
150 Plätze ausgeweitet und
an unsere zahlreichen
Partner vermittelt. Wenn wir

Klarheit über die Bedingungen und Möglichkeiten
des BFD haben, wird das
Diakonische Werk Bremen im
Frühjahr 2012 mit einer
Teilnehmergruppe im BFD an
den Start gehen.

Moment schwer abzusehen.
Das FSJ ist etabliert und die
Einführung des Bundesfreiwilligendienstes gestaltet
sich sehr holprig. Wir müssen
beobachten, wie sich die
Dinge entwickeln.

Ein Neustart mit Verzögerung.

Wie sieht es mit dem Unterschied in der Altersstruktur
aus, der BFD steht doch
allen Altersgruppen offen.

Ja, aber die haben wir nicht
zu verantworten. Die Verantwortung trägt die Politik, die
mit heißer Nadel an einem
Konzept gestrickt hat und
es viel zu überstürzt realisiert
hatte. Nicht zu vergessen
auch die vielen bürokratischen Hürden.
Hatte die Entscheidung des
Diakonischen Werkes
negative Auswirkungen auf
die Freiwilligen oder die
Mitgliedseinrichtungen, die
mit den jungen Menschen
arbeiten?
Überhaupt nicht. Wir hatten
mit dem BFD geplant 150
Einsatzstellen zu besetzen.
Davon wollten wir 100 im
FSJ und 50 im BFD einsetzen. Nun sind es eben 150
Plätze im Freiwiligen Sozialen
Jahr. Das war unter den
bestehenden Bedingungen
die bestmögliche Lösung für
die Freiwilligen.
Ist damit die Befürchtung
vom Tisch, dass der BFD zu
einer ernsten Konkurrenz des
FSJ werden wird? Schließlich
sind es zwei Angebote mit
relativ identischen Inhalten.
Was die Einführung des BFD
für das FSJ bedeutete, ist im

Das ist richtig, aber wir
werden im ersten Durchgang
auf die gleiche Altersgruppe
wie beim Freiwilligen Sozialen Jahr setzen, also auf die
16- bis 27-Jährigen.
Es bleibt also dabei, dass
das Diakonische Werk
Bremen den BFD anbieten
wird, wenn die Startschwierigkeiten behoben sind?
Richtig, wie wir immer gesagt
haben mit einer Verteilung
von zwei Drittel FSJ und
einem Drittel Bundesfreiwilligendienst bei einer Gesamtzahl von 150 Freiwilligen.
Kann das Diakonische Werk
Bremen eigentlich beliebig
viele Plätze im BFD einrichten?
Nein, es existiert ein Kopplungsmodell. Danach bemisst
sich die Zahl der Plätze im
Bundesfreiwilligendienst an
denen im Freiwilligen Sozialen Jahr.

der Anzahl der FSJler, die
das DIakonische Werk
Bremen zum Stichtag 31. Dezember 2011 unter Vertrag
hat.
Wird der neugeschaffene
Dienst den Zivildienst
vollständig ersetzen können?
Das wird nicht ganz einfach
werden. Denn anders als der
Zivildienst ist der BFD ein
freiwilliger Dienst und soll
überwiegend als Dienst am
Menschen geleistet werden.
Der reine Einsatz im Fahrdienst, auf Hausmeisterposten oder in der Bettenzentrale eines Krankenhauses ist
so wahrscheinlich nicht mehr
möglich.
Gibt es finanzielle Unterschiede für die Freiwilligen
im FSJ oder BFD?

Nein, die Freiwilligen werden
auf ihrem Konto keinen
Unterschied spüren, wenn im
November der Anspruch auf
Kindergeld auch für den BFD
festgeschrieben wird.
Gilt das Gleiche für die
Einrichtungen?
Nein, hier macht sich durchaus ein Unterschied bemerkbar. Denn im BFD zahlt der
Bund das Taschengeld und
die Sozialversicherung für die
Freiwilligen. Im FSJ macht
dies die Einrichtung.
Also ist das BFD günstiger
für die Einsatzstellen.
Richtig, aber die exakte
Summe kann momentan
noch nicht errechnet werden.

Freiwilligendienste
im DW organisieren:
Ulrike Diedrich
Susanne Fricke
Judith Nagel
Bernd Ostermeier
Andrea Vogelfänger
Johannes Wicke

Email:
fsj@diakonie-bremen.de
bfd@diakonie-bremen.de

In welchem Verhältnis?
Die Anzahl der jungen
Menschen im BFD richtet
sich in ihrer Obergrenze an
%JBLPOJF#SFNFOtJahresbericht 2010/2011
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Der letzte Zivi:
Ein Blick zurück

Drückeberger?
Von wegen!
Beim Diakonischen Werk
Bremen wurden am 30. April
2011 die letzten elf Zivildienstleistenden aus dem
Dienst entlassen. Sie heißen
Andy, David, Niklas, Sebastian, oder David, sind in der
Regel zwischen 20 und 22
Jahre alt und haben sich in
den neun Monaten ihres Dienstes meist in der persönlichen
Assistenz um die Betreuung
eines behinderten Kindes in
einer evangelischen Kindertagesstätte gekümmert.
Die jungen Männer stehen
für ungefähr 1.100 weitere,
die seit 1983 ihren Dienst in
diesem Aufgabengebiet beim
DW abgeleistet haben. Sie
sind zu 80 Prozent vor dem
Zivildienst 13 Jahre zur Schule gegangen, haben ihr Abitur
gemacht und sich die Zivildienststelle selbst gesucht
oder auf Empfehlung eines
Freundes dort angefangen.

Der Gewinn solcher Interaktion gilt für beide Seiten: das
Kind wird primär als solches
gesehen und behandelt, umgekehrt erfährt der Zivi direkt
und sofort das Ergebnis seines Tuns.

Die Kriterien hierfür waren
in der Regel, dass sie es mit
Menschen zu tun haben wollten. Sie wollten ferner selbstständig arbeiten und keine
eintönigen Regeltätigkeiten
verrichten, Neues lernen und
Unbekanntes erfahren, um so
aus dem Zwangsdienst auch
etwas Positives für sich selbst
mitzunehmen.

So sagt der ehemalige Zivildienstleistende Jens-Markus
Wegener über seine Erfahrungen: „Ich habe sehr viel
in diesem Jahr gelernt, auch
über mich. Ich habe gelernt,
wie einfach es ist, wie viel
natürlicher es ist, wenn Behinderte nicht isoliert werden
und Nichtbehinderte nicht
daran gehindert werden, mit
Behinderten zusammenzuleben lernen. Für mich ist die
Integration kein Modell oder
ein Projekt, sie ist Realität.
Ich wünsche jedem Soldaten,
dass er 16 Monate sinnvollen
Dienst in einem Kindergarten
machen dürfte wie ich.“ Zitiert aus: Feuser, G.: Gemeinsame Erziehung behinderter
und nichtbehinderter Kinder
im Kindertagesheim, Ein Zwischenbericht, 1982.

„Soziales Lernen“ ist kaum
besser möglich als in der Begegnung mit körperlich-, sozial- oder geistig behinderten
Menschen: in der Regel ist
die Direktheit von Menschen
mit Handicaps so erfrischend

Es soll aber nicht verschwiegen werden, dass außer den
Zivis selbst und den von ihnen betreuten Kindern noch
weitere Akteure einen „Vorteil“
aus dem Einsatz der jungen
Männer in der Individuellen
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Johannes Wicke, der über
viele Jahre den Einsatz der
Zivis im DW Bremen und
seinen
Mitgliedseinrichtungen begleitet hat, würdigt in einem sehr persönlichen Rückblick die Arbeit

„normal“ und animierend für
junge
Zivildienstleistende,
weil sie soziale Kompetenz
als bereichernden Austausch
lebendigen Gebens und Nehmens zwischen sich und anderen begreifen.
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der jungen Männer.

Schwerstbehindertenbetreuung von Kindern hatten:
Die Eltern der behinderten
Kinder, die beruhigt anderen
Aktivitäten nachgehen konnten, weil und solange sie ihr
Kind in einer liebevollen und
zuverlässigen
Betreuung
durch den Zivi wussten.
Die Sozialkassen durch den
Einsatz „billiger“ Arbeitskräfte
in diesem verantwortungsvollen Aufgabengebiet.
Die Kindertagesstätten, die
ihre eigene Erziehungsphilosophie von der Integration
behinderter- mit nicht-behinderten Kindern ohne die zusätzliche Unterstützung unverbildeter Zivis wahrscheinlich nie verwirklicht hätten.
Das Diakonische Werk selbst,
welches die pädagogische
Begleitung der jungen Männer – meist aus dem mittelständischen protestantischen
Bildungsbürgertums
kommend – zugleich nutzte als
ein praktisches Beispiel für
den sinnvollen Verbleib von
Kirchensteuermitteln.
Und schließlich als Ganzes die

Gesellschaft selbst, die durch
den Einsatz junger Männer in
den bis dahin von Frauen dominierten Erziehungsbereich
einen innovativen „Schub“ erfuhr: „Verkrustete“ Rollenmuster von Mann und Frau wurden abgebaut, „männliche“
Sozialisationsmuster zogen
ein in Erziehung und Entwicklung von Kindern aus unvollständigen Familien. Und die
gesellschaftliche Hierarchie
verschiedener Tätigkeiten erfuhr eine weitgehende Auflösung.
Ich danke allen Zivildienstleistenden, die in den vergangenen 30 Jahren beim Diakonischen Werk Bremen ihren
Zivildienst in der Individuellen
Schwerstbehindertenbetreuung von Kindern geleistet haben!
Damit haben die jungen Männer dazu beigetragen, dass
nach Jahren von Aussonderung, Verfolgung und Vernichtung im Nationalsozialismus behinderte Menschen in
Deutschland auf dem Weg zur
gesellschaftlichen Integration
einen Schritt vorangekommen sind.

Spagat zwischen geistlichem
und wirtschaftlichem Anspruch
Fachtage zu einer diakonischen Unternehmenskultur
Was ist ein diakonisches Profil? Wodurch zeichnet sich eine
diakonische Unternehmenskultur aus? Wie ist sie im Alltag
eines auch nach Marktmechanismen funktionierenden
Unternehmens zu verankern und wie den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zu vermitteln? Und was haben die Kunden
eines solchen Unternehmens, egal ob Pflegeeinrichtung,
Krankenhaus oder Kinder- und Jugendbetreuung von einer
diakonischen Unternehmenskultur?
Fragen des „Fachtags der Diakonie“, den das Evangelische
Diakonissenmutterhaus unter der Organisation von Oberin
Sigrid Pfäfflin erstmals veranstaltet hat.
Unter dem Titel „Motivation oder Stressfaktor? – Diakonische
Unternehmenskultur zwischen Sparzwängen, Zugehörigkeitsrichtlinie und Wettbewerbsvorteil“ diskutierten Oberkirchenrätin Cornelia Coenen-Marx, Landesdiakoniepfarrer Michael
Schmidt, Klaus von Hahn (Diakonisenmutterhaus),DIAKOGeschäftsführer Walter Eggers und Vertreter des Vereins für
Innere Mission sowie der Bremischen Evangelischen Kirche.
Über den „Markenkern von Diakonie“ machte sich Cornelia
Coenen-Marx in ihrem Einführungsreferat „Vom Leitbild zum
Alltag“ Gedanken. Dazu zählt sie unter anderem Respekt vor
dem Einzelnen, Solidarität mit den Leidenden und ihren
Angehörigen, das Angebot einer ganzheitlichen Bildung und
eine spirituelle Präsenz.
Seit Anfang der 1990er Jahre muss sich die diakonische
Unternehmenskultur zahlreichen Herausforderungen stellen:
dem ökonomischen Wettbewerb beispielsweise, aber auch
der Tatsache, dass es keine geschlossenen kirchlichen

Gruppen mehr gibt, aus denen diakonische Einrichtungen ihre
Mitarbeiter gewinnen können. Deshalb, so Cornelia CoenenMarx, müsse eine diakonische Unternehmenskultur ökumenisch offen und interreligiös bewusst sein.
Für Pastor Uwe Mletzko vom Verein für Innere Mission stehen
diakonische Unternehmen vor drei wesentlichen Herausforderungen: Sie müssen wirtschaftlich arbeiten, einen Standard an
Fachlichkeit bieten und eine ethisch-religiöse Komponente
haben. „Wir müssen uns nicht dafür entschuldigen, dass wir
Andachten halten und unter Gottes Segen arbeiten“, betonte
Uwe Mletzko.
Den Spagat zwischen wirtschaftlichem Handeln in einem
extrem wettbewerbsintensiven Markt und dem Leben einer
diakonischen Unternehmenskultur stellte DIAKO-Geschäftsführer Walter Eggers dar. Trotz erheblichen wirtschaftlichen
Drucks wolle das DIAKO seine diakonischen Ursprünge nicht
verlassen und auch künftig die Entwickliung einer entsprechenden Unternehmenskultur fördern.
Im November 2012 findet der zweite Fachtag Diakonie im
Evangelischen Diakonissenmutterhaus statt. Auf der Tagesordnung steht das Thema „Spiritualität als Professionalität
in diakonischen Arbeitsfeldern“.
Möglicherweise auch ein inhaltliches Ergebnis der Fachtage:
Eine Arbeitsgruppe im Vorstand des Diakonischen Werkes
beschäftigt sich seit einigen Monaten intensiv mit der Frage
nach dem Markenkern der Diakonie und wie dieser in der
Öffentlichkeit noch klarer zu verankern ist.
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Den Sport für die globale
Bildung einspannen
Im Jahr 2010 war es der
African School Cup, den
Brot-für-die-Welt gemeinsam
mit Kooperationspartnern in
Bremen auf die Beine stellte,
um über die Fußballweltmeisterschaft in Südfafrika den
Blick auf die Lebenswirklichkeit der afrikanischen
Staaten zu lenken.

Fair-Trade-Cup
Im Frühjahr 2011 nutzte
Brot-für-die-Welt-Referentin
Angela Hesse die FrauenFußballweltmeisterschaft in
Brasilien, um den Fair-Trade22

Cup mit auszurichten und so
für die Notwendigkeit des
fairen Handels zu sensibilisieren.

African-School-Cup
An dem „African School
Cup“, einem Fußballturnier
für Schüler und Schülerinnen
des siebten und achten
Jahrgangs, haben nach
Aussage von Angela Hesse
36 Schulklassen teilgenommen. Die Mädchen und
Jungen wurden im Vorfeld
der Fußballweltmeisterschaft
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in Südafrika mit Hilfe des
Mediums Sport für den
afrikanischen Kontinent
interessiert.
Die Organisatoren, ein
Zusammenschluss entwicklungspolitischer Initiativen
und Organisationen, stimmte
mit einer Auftaktveranstaltung im Cinemaxx Bremen
filmisch auf das Turnier ein.
An diesem Tag wurde zudem
jeder teilnehmenden Klasse
ein afrikanisches Land
zugelost und der Klasse eine
Flagge des Landes ausgehändigt.
In den Monaten April und Mai

wurden den Klassen Unterrichtseinheiten zu „ihrem“
Land angeboten, die von
entwicklungspolitischen
Experten, unter anderem
auch Angela Hesse, geleitet
wurden.

Nicht nur Fußball
Das Turnier selbst fand Ende
Mai 2010 im Sportgarten
Bremen statt und wurde von
Angela Hesse als „voller
Erfolg“ bewertet. Auf dem
Turnier wurde nicht nur
Fußball gespielt, die Schülerinnen und Schüler beteilig-

ten sich auch an unterschiedlichen Wettbewerben
und Aufgaben rund um die
Fußballweltmeisterschaft in
Südafrika. Gefragt waren
Teamgeist, Einsatz, Fairness,
Wissen und Engagement.
Am Fair Trade Cup oder
„Bremen Global Championship - African School Cup
goes Fairtrade“ haben in sich
2011 insgesamt 23 Schul-

klassen der achten und
neunten Jahrgangsstufe
beteiligt. Auch ihnen wurden
einzelne Länder zugelost, in
denen es zum Teil durchaus
bereits Produkte des fairen
Handels geben kann.
Angela Hesse: „Wir wollen
die Faszination des Fußballs
gerne mit nachhaltigem
Lernen verbinden.“ Oder wie
es in der etwas sperrigen

Projektsprache heißt:
Globales Lernen für nachhaltige Entwicklung.
Die Jugendlichen befassen
sich mit der Frage, was die
Bremer tun können, damit es
den Menschen in „ihrem“ zu
gelosten Land besser geht.
Genauer: Was kann jeder
Einzelne tun, um den fairen
Handel weiter zu stärken. Die
Vorschläge werden gesam-

melt und auf der Internetseite
www.bremen-global.de
dokumentiert.

Spendenläufe
Angela Hesse und ihr
Brot-für-die-Welt-Arbeitskreis
besuchten zehn Schulklassen, um mit den Jugendlichen über fair gehandelte
Produkte wie Bananen,
Kakao, Blumen, Orangensaft,
Kaffee, Tee oder Teppiche zu
sprechen und so zu beleuchten, was die Schülerinnen
und Schüler selbst tun
können, um den Fairen
Handel in Bremen zu stärken.
Und auch ganz praktisch
wurden die Jugendlichen
aktiv. So organisierten sie
Spendenläufe oder Sammelaktionen für Pfandflaschen, um so Geld für „ihr“
Land oder ein bestimmtes
Projekt zu erwirtschaften.
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Fair geht vor - das gilt für
Kaffee wie für den Grabstein
In der bundesweiten Aktion
„Gerecht genießen - 2000
Gemeinden trinken fair“,
nimmt Bremen eine besondere Stellung ein. Denn in
Bremen wurde sowohl die
100. als auch die 2000.
Gemeinde verzeichnet, die
sich per Kirchenvorstandsbeschluss verpflichtet haben,
nur fair gehandelten Kaffee
auszuschenken. Erheblichen
Anteil daran hat Angela
Hesse, Referentin für Ökumenische Diakonie und
Migration beim Diakonischen
Werk in Bremen, die nicht
müde wurde, für die Teilnahme am Projekt zu werben.
Mit dieser inzwischen
abgeschlossenen Aktion des
evangelischen Hilfswerks
Brot für die Welt unter-

stützten Kirche und Diakonie
Bremens Bewerbung zur
„Hauptstadt des fairen
Handels“.
In diesem Sommer ging die
Aktion „gerecht genießen –
2000 Gemeinden trinken fair“
zu Ende. Warum wurde
dieses „solidarische Kaffeekränzchen“ ins Leben
gerufen?
Angela Hesse: Da muss ich
ein wenig ausholen: Seit
mehr als 35 Jahren unterstützt Brot-für-die-Welt
ökologische Projekte in der
ganzen Welt. Auch der faire
Handel geht auf eine Initiative
der Kirchen in Deutschland
zurück. Mit dem fairen
Handel sollten bäuerliche

Kooperativen die Möglichkeit
erhalten, ihre Produkte zu
Preisen zu verkaufen, von
denen sie existieren und sich
weiter entwickeln können.
Neben einem garantierten
Abnahmepreis gibt es ein
kleines „Plus“, das in die
Gemeinschaft investiert wird.
Das Dorf entscheidet, ob
davon zum Beispiel eine
Schule oder eine Gesundheitsstation gebaut wird.
Was hat dies mit den 2000
Gemeinden zu tun?
Das will ich gerne erläutern.
Anfang des 21. Jahrhunderts
merkten wir, dass wir zwar
den fairen Handel begründet
haben, aber in den wenigsten
Kirchengemeinden noch fair

gehandelter Kaffee getrunken
wurde. Das wollten wir mit
der Aktion ändern.
Wann fiel der Startschuss?
Das war um den 1. Advent
2005.
Und dann?
Ich habe angefangen Klinken
zu putzen, um für die Teilnahme zu werben. Ich hatte das
Glück, dass das Haus der
Kirche sich gleich zu Beginn
verpflichtet hat, nur noch fair
gehandelten Kaffee auszuschenken. Das hatte durchaus Signalwirkung.
Worin besteht eine solche
Selbstverpflichtung?

Stichwort Fairer Handel
Beim fairen Handel erzielen
die Produzenten von Kaffee,
Tee, Wein, Früchten, Hängematte, Fußbälle, Schokolade,
Bananen, Reis, Fruchtsaft
oder Blumen und Kakao Erlöse, die über den Weltmarktpreisen liegen. Aus den höheren Gewinnen, so die Idee,
sollen viele soziale Projekte
finanziert werden. Seit 1992
sind im fairen Handel 500 Millionen Euro Umsatz erzielt und 70 Millionen Pfund Kaffe sowie 1500 Tonnen Tee verkauft worden. Es beteiligen sich
544 registrierte Produzentenorganisationen in 50 Länder.
Insgesamt profitieren bereits fünf Millionen Menschen vom
fairen Handel. In Deutschland werden fair gehandelte Produkte in 800 Weltläden, Naturkostgeschäften sowie in
24 000 Supermärkten angeboten. Zu erkennen sind die Waren an dem „TransFair-Siegel“ auf den Verpackungen.
Auch in Bremen sind fair gehandelte Waren über die üblichen Anbieter zu erhalten. Über ein sehr breites Sortiment
verfügt der Bremer Weltladen am Ostertorsteinweg 60.
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Zudem bietet die Evangelische Studierendengemeinde
Kaffee aus fairem Handel an.
Der Kaffee kann dort bestellt
und abgeholt werden. Es handelt sich um einen Direktimport aus Kamerun, der über
einen kamerunischen Studenten der Bremer Universität
in die Wege geleitet wurde.
Geröstet wird der Kaffee in
der Münchhausen-Rösterei.
Faire Produkte zum Weiterverkauf bieten ferner die „Aktion
eine Welt“ an der Kornstraße 283 in der Bremer Neustadt an.
Zu erreichen unter der Rufnummer 0421/ 55 79 678 oder per
Email ewabremen@t-online.de
Zu beziehen sind die Produkte auch über die örtliche Niederlassung des „Fair Handelshauses gepa“. Zu erreichen
unter der Rufnummer 0171 – 5557721, Email Holger-Wieland@gepa-gv.de oder gepa-nord@sued-nord-kontor.de
Weitere Informationen im Internet unter www.forum-fairerhandel.de, www.faire-woche.de, www.transfair.org und
www.gepa.de.

In der Regel gibt es einen
Beschluss des Kirchenvorstandes, der Aktion beizutreten. Es ist also schon
bindend und keineswegs nur
eine vage Absichtserklärung.
Hatte die Aktion einen guten
Zulauf oder mussten Sie viel
Überzeugungsarbeit leisten?
2006 und 2007 lief es recht
gut. Im Sommer 2006 haben
wir die Gemeinde Unser
Lieben Frauen als hundertste
Gemeinde aufnehmen
können. Ein erster kleiner
Meilenstein. So gegen Ende
2007 gab es einen spürbaren
Einbruch. Ich glaube, die
Gemeinden waren alle schon
mit den Vorbereitungen auf
den Kirchentag in Bremen
beschäftigt und ließen sich
nicht mehr so richtig auf das
Thema fairer Handel ansprechen. Allerdings gab es auch
noch weitere Gründe, die die
Gemeinden zögern ließen.

mittlerweile qualitativ hochwertig ist und ausgezeichnet
schmeckt. Dafür habe ich
mich von Kirchenvorständen
einladen lassen und sie beim
„blind coffee“ probieren
lassen.
Blind coffee?
Ich hatte vier Kaffees dabei,
drei davon fair gehandelt und
einer aus dem üblichen
Supermarktregal. Die waren
aber nicht erkennbar, ich
habe sie in grünen, gelben,
roten und blauen Tassen
ausgeschenkt und ankreuzen
lassen, welcher am besten
schmeckte. Meistens hat der
fair gehandelte Kaffee aus
Kolumbien das Rennen
gemacht! Genuss und fair
gehandelte Waren sind schon
lange kein Widerspruch
mehr.

gepa“ zu beziehen. Mit einem
guten Rabatt. So ist der faire
Kaffee zwar immer noch
etwas teurer als der billigste
Fegekaffee bei Aldi, aber ich
habe die Gemeinden natürlich auch an ihre Verantwortung erinnert.
Bei der Aktion geht es um
mehr als die Frage, wo der
Kaffee eigentlich herkommt.
Die bewusste Beschäftigung
mit dem Kirchen typischen
„Treibstoff Kaffee“ schärft
beispielhaft den Blick auch
für andere Gerechtigkeitsfragen weltweit.
Was bedeutet der faire

Handel konkret für die
Kaffeebauern?
Die Bauern erhalten garantierte Preise und können so
besser planen. Ansonsten ist
Kaffee ein Börsenprodukt,
dessen Preise sich täglich
ändern können. Der übliche
Marktmechanismus straft die
Bauern zusätzlich, denn bei
guter Ernte sinkt mit dem
gestiegenen Angebot der
Preis. Das ist im fairen
Handel eben anders. Außerdem erhalten die Bauern
noch einen kleinen Aufschlag, der für soziale

Brot für die Welt
Angela Hesse
0421 163 8414

Gab es neben dem vermeintlich nicht so leckeren Geschmack weitere Vorbehalte?

Und zwar?
Na ja, zunächst einmal das
alte Vorurteil „schmeckt
nicht“, also die Erinnerung an
die bitteren Bohnen des
ersten Nicaraguakaffees aus
den 70er Jahren. Ich musste
viel Überzeugungsarbeit
leisten, dass der Kaffee

Preis und Beschaffung waren
weitere Themen, mit denen
ich mich befasst habe. Wir
haben den Gemeinden die
Möglichkeit eröffnet, den
Kaffee über die „Aktion eine
Welt“ an der Kornstraße oder
die örtliche Niederlassung
des „Fair Handelshauses
%JBLPOJF#SFNFOtJahresbericht 2010/2011
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Projekte sowie für Weiterbildung genutzt werden soll.
Wird fair gehandelter Kaffee
auch immer ökologisch
angebaut?
Nicht immer, aber mit
deutlich steigender Tendenz.
Sicher stammt inzwischen
mehr als die Hälfte der
Produkte aus ökologischem
Anbau. Biokaffee ist nicht
immer fair gehandelt, aber
fair gehandelter ist immer
öfter biologisch.
Im Februar dieses Jahres
wurde mit der Martin-LutherGemeinde in Findorff die
2000. Gemeinde für die
Teilnahme gewonnen und die
Aktion im Sommer beendet.
Haben Sie Ihr Ziel erreicht?
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Die Aktion endete im Sommer mit der Feier der 2222.
Gemeinde, die fair genießt. In
Bremen sind 42 Gemeinden
und Einrichtungen dabei: das
kann sich sehen lassen. Und
alle haben sich verpflichtet,
weiterhin fair zu trinken.
Jetzt bereite ich das nächste
Projekt vor. Wir wollen dafür
werben, dass nur noch
Grabsteine aus fairem
Handel auf den Friedhöfen
aufgestellt werden.
Was sind fair gehandelte
Grabsteine?
Die meisten Rohlinge
kommen derzeit aus Indien.
Dort werden sie von Kindern
unter unmenschlichen
Bedingungen in Steinbrüchen
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geschlagen. Dagegen richtet
sich die Aktion.
Vom Kaffee zum Stein, ist
das auch wieder eine
bundesweite Aktion von Brot
für die Welt?
Nein, das ist rein bremisch.
Die Bürgerschaft hat mit
Blick auf Bremens Bewerbung zur Hauptstadt des
fairen Handels im November
2010 beschlossen, die
Friedhofssatzungen so zu
ändern, dass vorgegeben
werden kann, nur noch
zertifizierte Grabsteine
aufzustellen. Die Diakonie
unterstützt dies.
Was bedeutet Hauptstadt
des fairen Handels?
Diesen Wettbewerb gibt es

seit 2003. Alle zwei Jahre
wird eine neue Hauptstadt
des fairen Handels gekürt,
derzeit ist es Marburg.
Bremen hat sich beworben,
was Kirche und Diakonie
sehr gut fanden und unterstützt haben, zum Beispiel
mit dem Projekt 2000
Gemeinden trinken fair.
Die Bewerbung Bremens war
erfolgreich. Seit dem 20.
September 2011 kann sich
Bremen mit dem Titel
„Hauptstadt des fairen
Handels“ schmücken. Auch
ein Verdienst der Diakonie?
Ich denke, dass wir zumindest einen Mosaikstein dazu
beigetragen haben.

Jungengruppe
Alten Eichen
als Botschafter der
Bremer Diakonie
auf der Bühne im
Diakonischen Quartier in
Dresden

Rappen auf
dem Kirchentag
in Dresden
Nein, wie Botschafter sehen Enes, Ahmet und Mirac nicht
gerade aus. Doch die drei 16-jährigen Rapper mit ihren
Kapuzenpullis und dem Bandnamen Helal Records sind auf
Einladung des DW Bremen in „offizieller Mission“ zum 33.
Evangelischen Kirchentag nach Dresden gereist und haben im
Diakonischen Quartier als musikalische Botschafter der
Diakonie in Bremen das Publikum begeistert. Die Jungs,
deren Eltern aus der Türkei stammen, sind allesamt Deutsche
und in der offenen Jungengruppe des diakonischen Jugendhilfeträgers Alten Eichen aktiv.
Für ihren Auftritt auf der Bühne im Diakonischen Quartier
haben Ahmet, Mirac und Enes eigens einen neuen Song
entwickelt. Sevda (Liebe) heißt er und preist das gewaltlose
Zusammenleben aller Menschen. Ein Song über Nächstenliebe, Menschlichkeit und Brüderlichkeit. In ihrem halbstündigen
Auftritt haben die jungen Musiker das Publikum überzeugt
und die Bremer Diakonie frisch, jung, sympathisch und
lebensfroh präsentiert. Dies befand Dietlinde Büttner, die das
Diakonische Quartier nahe der Semperoper für die Diakonie
Sachsen organisiert hat.
Mirac, Enes und Ahmet selbst waren stolz wie Oskar, dass
ausgerechnet sie die Bremer Diakonie in Sachsen vertreten

Die Jungs von
Helal-Records haben
eigens für den Kirchentag
den Song Sevda (Liebe)
getextet und vertont.

durften, im Originalton: „Man, das ist cool, echt eine große
Ehre.“
Kirchentag war für die drei jungen Muslime kein richtiges
Neuland mehr. Schon im Diakonischen Dorf auf dem Kirchentag in Bremen haben sie mit ihrem Sprechgesang einen
erfolgreichen Auftritt hingelegt. Die Pädagogen der Stiftung
Alten Eichen, Adem Hacikerimoglu, Marcel Weichelt und Mike
Causevic, haben die Jungs in ihrer Vorbereitung unterstützt
und schließlich auch nach Dresden begleitet. Mit von der
Partie waren ferner Viktor, Martin und Paul, drei Jugendliche,
die in einer stationären Jugendgruppe Alten Eichens leben.
Auch sie haben dien Ausflug nach Dresden genossen und
sich keinen Moment daran gestört, dass sie etwas im Schatten ihrer musikalischen Kumpel standen.
Beim musikalischen Feinschliff haben Adem Hacikerimoglu
und Mike Causevic eine wichtige Rolle gespielt. Der Erzieher
und Musiker Causevic ist ein Mann vom Fach und bietet in
Alten Eichen schon seit Jahren Rap-Kurse an. Ein echtes
Glück für die Jungs von Helal Records, dass auch ihre
Betreuer Rap und Hiphop mögen. Mehr als das, beide
schreiben selber Texte, machen Musik und konnten den
Jungs unter die Arme greifen, wenn es denn mal klemmte und
sie nicht so richtig weiter kamen.
Helal Records werten ihren Auftritt in Dresden als vollen
Erfolg. Ein Erfolg, den sie gerade auch Adem und Mike zu
verdanken haben. „Die haben immer an uns geglaubt und uns
gefördert“, sagt Mirac. Aber auch neben der Musik spielen die
Erzieher eine wichtige Rolle, wie Mirac freimütig einräumt.
Bevor er zur Jungengruppe ging, habe er nichts so richtig
wichtig genommen. „Ich war auf einem anderen Trip, dem
Straßentrip. Habe mir von niemandem was sagen lassen, die
Schule nicht ernst genommen.“ Das läuft nun anders, denn
Adem wird nicht müde zu betonen: „Wenn du Musik machen
willst, musst du auch Schule machen.“ So einfach ist das.
%JBLPOJF#SFNFOtJahresbericht 2010/2011
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Film ab und Mikrofon auf
Diakonisches Werk baut Service für die Mitglieder aus
Filme, die Beteiligung an Radiosendungen und neuen Kontaktmöglichkeiten im Internet: Über diese Angebote unterstützt das Diakonische Werk Bremen die öffentliche
Wahrnehmung seiner Mitgliedseinrichtungen.

Neue Wege hat das Diakonische Werk gemeinsam mit der
Filmemacherin Edina Medra beschritten. So haben die
Mitgliedseinrichtungen die Möglichkeit, einen Film über ihre
Freiwilligen drehen zulassen.
In den derzeit 43 Mitgliedseinrichtungen arbeiten mehr als
800 Freiwillige in den unterschiedlichsten Bereichen. Neun
von ihnen hat Edina Medra bereits mit der Filmkamera bei
ihrer Arbeit begleitet. So entsteht ein lebendiger Eindruck von
der Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten.
Alle Filme sind auf der Internetseite des Diakonischen Werkes
Bremen und auf der Internetplattform YouTube zu sehen.
Natürlich haben die diakonischen Mitgliedseinrichtungen die
Filme „ihrer“ Freiwilligen auch mit dem eigenen Internetauftritt
verlinkt.
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Neben dem Medium Film setzt das DW auch auf den Rundfunk und ist eine Zusammenarbeit mit dem Evangelischen
Kirchenfunk Niedersachsen (ekn) eingegangen. So ermöglicht
das Diakonische Werk seinen Mitgliedern eine Beteiligung an
der Beratungssendung „Hilfe interaktiv“, die wöchentlich
mittwochs in der Zeit von 21 bis 22 Uhr auf dem Radiosender
ffn ausgestrahlt wird. Gemeinsam mit der Redakteurin und
Moderatorin Katja Jacobs wurden in dieser Sendung bereits
einige diakonische Arbeitsfelder aus Bremen dargestellt.
Auch die Neugestaltung des Internetauftritts des DW hat die
Interessen der Mitglieder berücksichtigt. So können diese ihre
aktuellen Nachrichten auf der Startseite veröffentlichen und
auf diesem Weg eine größere Aufmerksamkeit erzielen.
Geplant ist ferner, noch in 2011 auf der Internetseite eine
gemeinsame Plattform für die Stellensuche einzurichten.

Der Filmemacherin
über die Schulter
geschaut
Wir haben die Filmemacherin begleitet und ihr bei den Aufnahmen für den Film über eine junge Frau im Freiwilligen Sozialen
Jahr über die Schulter geschaut:
Die Kamera ist ausgerichtet und Filmemacherin Edina Medra
und ihr Kollege Stefan Berenthal prüfen das Licht für die Interview-Einstellung. So kann es gehen. Der Aufenthaltsraum in
der St. Petri-Kindertagesstätte in Bremen Tenever verwandelt
sich nicht gerade in ein Filmstudio, aber so ein bisschen professionelle Studioatmosphäre macht sich doch breit.
Findet jedenfalls Glenda Wheeler, die heute im Mittelpunkt des
medialen Interesses steht und schon angemessen hibbelig ist.
Braucht sie aber gar nicht zu sein, beruhigt sie Edina Medra.
Die 21-jährige Glenda macht ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
bei der Diakonie Bremen und betreut in der Kita in Tenever
den zwölfjährigen Givonth. Der Junge stammt aus Sri Lanka
und benötigt besondere Unterstützung und Förderung. Denn
Givonth ist Autist, lebt in seiner eigenen Welt und tritt, wenn
überhaupt, nach seinen ganz eigenen Regeln – die Außenstehende nicht so leicht erkennen können – mit seiner Umwelt
in Kontakt. Glenda und Givonth stehen vor der Kamera, weil
das Diakonische Werk Bremen seinen Mitgliedseinrichtungen
einen neuen Service bietet. In zunächst zwölf Filmen berichten
Freiwillige aus diakonischen Einrichtungen über ihre Arbeit berichten und erzählen, warum sie gerade ihre Einsatzstelle und
die Art ihrer Tätigkeit gewählt haben.
Die Antwort auf diese Frage ist bei Glenda ein wenig zufällig. Im
Interview sagt sie Edina Medra ins Mikro, dass sie als Schülerin
schon in der Gemeinde ehrenamtlich eine Kindergruppe geleitetet hatte. Und nachdem sie in einer Schulveranstaltung von
der Möglichkeit des FSJ erfahren hatte war ihr klar, dass sie
nach dem Abitur unbedingt eines machen wollte. Gerade auch
in der Kinder- und Jugendarbeit, weil dies ihrem Berufswunsch
entgegen kommt. Von der Gemeindearbeit zur Diakonie war es
nur ein kleiner Schritt. Und nach Tenever kam sie ganz einfach,
weil eine Freundin vor ihr im FSJ bereits Givonth betreut und
Glenda davon erzählt hatte.
Zufall und Beziehungen – wie so oft. Aber es gibt auch ganz
bewusste Entscheidungen für eine bestimmte Freiwilligenarbeit, wie andere Beispiele zeigen, die Edina Medra und Stefan
Berenthal in ihren Filmen dokumentieren.

Aber all das interessiert im Moment nicht: Glenda hat das
Interview mit Bravour überstanden und jetzt holt sie von der
Kamera begleitet Givonth von der Schulbus-Haltestelle ab. Givonth lässt sich von dem ganzen Zauber mit Kamera und Mikro
nicht weiter beeindrucken. Auf Fragen der Filmleute antwortet
er nicht, gibt höchstens mal die Frage lautgemäß zurück. Ob
er sie verstanden hat oder nur nicht antworten will, bleibt offen. Glenda gegenüber ist Givonth jedoch bestimmter. Erst will
er Rad fahren, und dann ist schaukeln an der Reihe. Immer
mit Glenda an seiner Seite. Sie ist jedoch nur da, falls er sie
braucht, nicht um ständig Hilfeleistungen zu bringen. Mehr ein
helfender Schatten, wie es Kita-Erzieher Martin Nowacki ausdrückt.
Nowacki berichtet, dass Givonth mit Glenda bereits die sechste Generation „persönliche Assistenz“ hat. Ohne die Freiwilligen könnte der Junge den Hort nicht besuchen.

Freiwillige in Szene gesetzt
- bereits gedrehte Filme:
t,ZVOH)FF4FJEFOBEFMMFHUJN"O[JFIVOHTQVOLU
Wert auf gute Beratung
t(MFOEB8IFFMFSNBDIUJIS'4+JN)PSU4U1FUSJ
t)FMNVU"IMCFSFDIUIJMGUCFJEFS#BIOIPGTNJTTJPO
t.BSJBOOF&WBOTLPDIUJN'SBVFO[JNNFS
t"OOFMJFTF3ÚISFOMJFCUEJF,VOTUTUàDLF
t5IFLMB4[MBHPXTLJNBMUNJU#FIJOEFSUFO
im Bodo-Heyne-Haus
t"OOB,BUISJO&SLFOMFJTUFUJIS'4+JN
Johanniterhaus
t%BHNBS4USPUINBOOBSCFJUFUJN4FDPOEIBOEMB
den FindUs
t)FMHB4DIÚOGFMEFOHBHJFSUTJDIJN"VTnVHTCàSP
im Haus der Zukunft, Lüssum.

%JBLPOJF#SFNFOtJahresbericht 2010/2011

29

Diakonisches Werk Bremen e.V.
43 Mitglieder
Ehrenamtlicher Vorstand (9 Mitglieder)
Vorsitzender Peter Schmaltz
Stellvertretender Vorsitzender Pastor Uwe Mletzko

Geschäftsstelle des Landesverbandes
Geschäftsführer Landespfarrer Michael Schmidt
Stellvertretender Geschäftsführer Dr. Jürgen Stein

Verbandskoordination

FSJ /
Bundesfreiwilligendienst

Ökumenische Diakonie

- Beratung der Mitglieder
- Koordination
- Vertretung gegenüber Kirche,
Verbänden und Politik
- gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit

- Brot für die Welt
- Hoffnung für Osteuropa
- Spenden & Aktionen
- Migration

Mitglieder
Almata-Stift Friedehorst gGmbH
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Ambulante Drogenhilfe gGmbH

Friedehorst gGmbH

Bremer Ökumenisches Wohnheim e. V.

Haus der Zukunft e. V.

Bremer Treff e. V.

Heilsarmee in Deutschland - Korps Bremen

Bremische Evangelische Kirche

Johanniterhaus gGmbH

Bremer Seemannsmission e. V.

Johanniter-Haus-Pflege gGmbH

Christliche Elterninitiative e. V.

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Christlicher Verein Junger Menschen e. V.

menschen: erleben e. V.

Deutscher Ev. Frauenbund, OV Bremen

mission: Lebenshaus gGmbH

DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus gGmbH

Neurologisches Rehabilitationszentrum Friedehorst

Diakonische Behindertenhilfe Lilienthal gGmbH

Reha Aktiv Friedehorst gGmbH

Diakonische Jugendhilfe gGmbH

Sozialer Friedensdienst e. V.

Diakoniestationen im Kirchenkreis Verden gGmbH

Stiftung Adelenstift Heidberg

Diakonisches Werk Bremerhaven e. V.

Stiftung Alten Eichen

Die Pflege - Mobiler Dienst Bremen gGmbH

Stiftung „die schwelle“

Dienste für Menschen mit Behinderungen Friedehorst gGmbH

Stiftung Friedehorst

Dienste für Senioren und Pflege Friedehorst gGmbH

Stiftung Haus Seefahrt

Egestorff-Stiftung-Altenheim gemeinnützige Pflegegesellschaft mbH

Stiftung mission: menschlich

Evangelisch-Freikirchliches Diakoniewerk Bremen e. V.

Stiftung St. Petri Waisenhaus von 1692 in Bremen

Evangelische Beratungsstelle e. V.

Verein für Innere Mission in Bremen

Evangelisches Diakonissenmutterhaus e. V.

Verwaiste Eltern und Geschwister Bremen e. V.

Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Landesverband Bremen e. V.

Zuflucht Ökumenische Ausländerarbeit e. V.
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Wir sind für Sie da:
Geschäftsstelle
Diakonisch
nisches Werk Bremen e. V.
Contrescarpe 101
01
28195 Bremen
Telefon: 0421-16384-0
E-Mail: geschaeftsstelle@
@diakonie-bremen.de
nie-bremen.de
www.diakonie-bremen.d
.de
4QFOEFOLPOUP
t#-;
-;
Sparkasse Bremen

Geschäftsführung und Verbandsarbeit:
Michael Schmidt
Landespfarrer und Geschäftsführer
Tel.: 0421/ 16384-15

Ökumenische DiakonieBrot für die Welt

schmidt@diakonie-bremen.de

Öffentlichkeitsarbeit

Angela Hesse

Ingo Hartel

Dr. Jürgen Stein

Tel.: 0421/ 16384-14

Tel.: 0421/ 16384-17

stellvertretender Geschäftsführer

hesse@diakonie-bremen.de

hartel@diakonie-bremen.de

und Verbandskoordinator
Tel.: 0421/ 16384-16
stein@diakonie-bremen.de

Freiwilligendienste
Ulrike Diedrich

Susanne Fricke

Judith Nagel

Freiwilligendienste

Freiwilligendienste

Freiwilligendienste

Tel.: 0421/ 16384-13

Tel.: 0421/ 16384-13

Tel.: 0421/ 16384-19

diedrich@diakonie-bremen.de

fricke@diakonie-bremen.de

nagel@diakonie-bremen.de

Bernd Ostermeier

Andrea Vogelfänger

Johannes Wicke

Freiwilligendienste

Freiwilligendienste

Freiwilligendienste

Tel.: 0421/ 16384-18

Tel.: 0421/ 16384-19

Tel.: 0421/ 16384-12

ostermeier@diakonie-bremen.de

vogelfaenger@diakoniebremen.de

wicke@diakonie-bremen.de

Spendenverwaltung

Sekretariat
Corinna Forschner

Waltraud Hesse

Karin Busch

Tel.: 16384-10

Verwaltung

Tel.: 0421 / 16384-21

forschner@diakonie-bremen.de

Tel. 0421/ 16384-11

busch@diakonie-bremen.de

hessew@diakonie-bremen.de

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 08.30-16.00 Uhr, Freitag 08.30-12.00 Uhr
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