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L i e b e  L e se r i n ,  l i e b e r  L e se r
Ruck Zuck sind wir wieder in der Zeit des Jahres in der al les ‹besinnl ich und beschauü
l ich« zugehen sol l . Doch ganz ehrl ich, selten im Jahr laufen die Menschen so aufgeü
regt und rastlos durch die Stra�en wie in der Adventszeit. Auf der Suche nach dem ulü
timativen Geschenk �bersehen wir oft die bezaubernden Kleinigkeiten des Al ltags im
Advent: leuchtend rote Abendhimmel , Fenster im Kerzenschein, erwartungsvol le Kinü
deraugen, selbstgebackene Kekse oder ein R�ckbl ick auf das was war. Die Aussicht
auf das, was kommt, zumindest in den ersten drei Monaten des Jahres bietet das
neue Pusdorfer Blatt.
Wir freuen uns mit den Sch�lerinnen und Sch�lern aus den 7. und 8. Jahrg�ngen der
Oberschule Roter Sand, die mit einem Beitrag zum Wettbewerb ‹Trialog der Kulturen«
einen beachtl ichen 3. Preis gewonnen haben. Die Kinder der Ev. Kita Christuskirche
Woltmershausen freuen sich derwei l auf ein neues Dach �ber ihrem Kopf. Der langerü
sehnte Neubau ist fast bezugsfertig.
Der Begegnungsst�tte jedoch m�ssen wir ordentl ich die Daumen dr�cken, damit ihü
nen ihr Dach erhalten bleibt oder dass sie ein neues finden! Toi , Toi , Toi !
Als Veranstaltungstipp, ganz aktuel l , zum Tag der Kinderrechte gibt es im Kulturhaus
ein vielseitiges Betei l igungsü und Ausstel lungsprojekt zu bewundern. 160 Kinder waü
ren aufgerufen sich kreativ mit dem Thema: Kinderrechte sind Menschenrechte zu beü
sch�ftigen. Es sind ganz wunderbare und nachdenkl iche Objekte entstanden. Am Tag
des Nikolauses l iest Joachim ‹Bommel« Fischer im Kulturhaus. Bei freiem Eintritt unü
terh�lt er mit Geschichten aus seinem Buch ‹So ist meine Tierwelt«. Das Buch kann
k�ufl ich erworben werden und ist sicherl ich ein sol ider Geschenketipp. Mit ultimativen
Weihnachtsgeschenken aus dem Kulturhaus wie DVD”s und B�cher, zum Beispiel ‹Die
Chronik von BremenüStrom«, ‹Geschichten hinterm Tunnel« oder ‹Vom Hohentor bis
Lankenau« k�nnen Sie Ihre Lieben begl�cken und m�ssen nicht einmal den Stadttei l
verlassen.
In diesem Sinne w�nschen wir Ihnen eine beschaul iche Zeit, besinnl iche Weihnachten
und einen angemessenen Rutsch ins 2014!

Ihr Kulturhaus Team

Redaktion Kulturhaus
Telefon 54 46 06

Anzeigen Gogo Layout
Telefon (0421) 5 28 55 63

K u r z d ar s te l l u n g

R e fu g i o  B r e m e n
REFUGIO Bremen ist ein psychosoziales und therapeutisches Beü
handlungszentrum f�r Fl�chtl inge und Folter�berlebende. Der Verü
ein, der 1989 gegr�ndet wurde, k�mmert sich um Menschen, die
wegen ihrer rel igi�sen, pol itischen, ethnischen oder sexuel len Zugeü
h�rigkeit verfolgt und / oder gefoltert wurden oder die belastende Kriegserlebnisse
haben. Die MitarbeiterInnen, die unter anderem aus den Bereichen Psychotherapie,
Sozialp�dagogik, Kulturwissenschaft, Kunstü und Traumatherapie sowie aus der Kinü
derü und Jugendl ichenpsychotherapie kommen, haben es sich unter anderem zur Aufü
gabe gemacht, Betroffene in das bestehende Gesundheitssystem weiter zu vermitteln
und eine eigene unentgeltl iche spezial isierte Beratung und psychotherapeutischen
Behandlung f�r traumatisierte und andere seel isch erkrankte Fl�chtl inge in ihrer Mutü
tersprache anzubieten.
Der Zusammenschluss vertritt einen neutralen und unpartei l ichen Grundsatz gegenü
�ber pol itischen und rel igi�sen Fragestel lungen und f�hlt sich den Inhalten der UNü
Konvention gegen Folter sowie der UNüMenschenrechtserkl�rung verpfl ichtet.
Weitere Informationen unter anderem zu einer derzeit laufenden Spendenkampagne
sind bei REFUGIO Bremen, Parkstra�e 2ü4, 28209 Bremen, Telefon 376 07 49 oder im
Internet unter der Adresse www.refugioübremen.de erh�ltl ich. jt

www .b lu m enüb as arügb r. d e
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W an z e n  u n te r m  C h r i s tb au m
D i e  � b e r w ac h u n g  ge h � r t  z u m  A l l tag  ü  d e r  U m gan g  d am i t  m u ss  ge l e r n t  w e r d e n

Das Weihnachtsfest steht vor der T�r - und unter dem
Baum werden sicherlich vielerorts neueste Smartphones,
TabletüPCs oder andere moderne Kommunikationsmittel
zu finden sein. Was die Kinder sicherlich f�r ein paar Tage,
vielleicht auch Wochen, erfreut - bevor die n�chste techniü
sche Modewelle neue Gel�ste weckt - ist tats�chlich ein
gro�es Sicherheitsrisiko, das etwas mehr Einmischung der
Schenkenden erfordert, als es den Beschenkten vielleicht
lieb ist.
Von den Russen hatten viele es erwartet, von den Chinesen eiü
gentl ich schon gewusst und von den Amerikanern wurde imü
mer vermutet, dass sie sich f�r Informationen au�erhalb ihres
Hoheitsgebietes interessieren. Jetzt wissen wir es: Auch anü
gebl ich ‹befreundete Staaten« unterscheiden nicht mehr zwiü
schen Freund und Feind und sammeln auf Verdacht die Daten
von unbescholtenen B�rgerinnen und B�rgern.
Tats�chl ich begann die Ausforschung schon fr�hzeitig: Von
dem Kampf gegen HitlerüDeutschland �ber den ‹Kalten Krieg«
gegen die Sowjetunion und DDR bis hin zu den Anschl�gen auf
amerikanische Einrichtungen durch Neonazis war Deutschland
ein - aus Sicht amerikanischer und sicherl ich auch anderer
Staaten - legitimes Ziel f�r Aufkl�rungsü und �berwachungsü
ma�nahmen. Mit der Deutschen Einheit dachten viele mehr
Souver�nit�t, auch in Hinsicht auf den Schutz unserer Daten,
erhalten zu haben. Doch die Bundesrepubl ik bl ieb in den NAü
TOüStrukturen verankert und musste es sich al lein aus diesem
Grund schon gefal len lassen, dass andere M�chte auf und von
deutschem Boden walten k�nnen. Kriege und Drohneneins�tze
wurden von hier aus geleitet, auch die Entf�hrungen und ‹Beü
fragungen« von Verd�chtigen wurden beziehungsweise werden
in der Bundesrepubl ik koordiniert.
Hinzu kamen pol itische Differenzen. Das die amerikanischen
‹Freunde« andere Wertma�st�be haben als die Mehrheit der
Deutschen, wurde sp�testens mit dem I rakkrieg deutl ich, in
dem das ‹Old Europe« und ganz speziel l Deutschland fast den
Status eines ‹Schurkenstaates« errang, dem die Amerikaner
nicht mehr trauen konnten. Auch die Au�enpol itik der Bundesü
regierungen und speziel l die EUü und Europol itik weckt selbstü
verst�ndl ich das Interesse von Staaten und ihren geheimen
Diensten.

Masse statt Klasse
Das Deutschland ausgesp�ht wird ist also eigentl ich nicht so
�berraschend. Die Emp�rung �ber den gegenw�rtigen Skandal
richtet sich auch eher gegen den Umfang der amerikanischen
und britischen Agentent�tigkeit. Es geht nicht nur um Industrieü
spionage und nicht mehr um abgeh�rte Regierungshandys,
sondern um das fl�chendeckende und verdachtslose Speiü

chern der Kommunikaü
tion und anderer persoü
nenbezogener Daten
von ganz normalen B�rü
gerinnen und B�rgern.
Da hi lft auch keine ‹ich
habe ja nichts zu verü
bergen«- Abwehrhalü
tung, mit der versucht
wird, die eigene Hi lfloü
sigkeit zu verstecken.
Bei der Datensammü
lung geht es nicht nur
um Geheimnisse, die
doch eigentl ich einen
Tei l der menschl ichen
Pers�nl ichkeit ausmaü
chen und die eher geü
sch�tzt statt geleugnet
werden m�ssten. Es
geht bei der Erfassung
und Auswertung persoü

nenbezogener Informationen auch um die Speicherung von
Kontakten und Querverbindungen, die Personen miteinander
haben. Da kann es schon einmal passieren, dass Unschuldige
versehentl ich auf einer ‹Schwarzen Liste« landen, nur wei l jeü
mand aus dem entfernten Bekanntenkreis versehentl ich beim
Besuch einer verd�chtigen Internetseite registriert wurde.

�berwachte �berwacher
Bei der �berwachung von B�rgerinnen und B�rgern muss nicht
nur das Ausland angeklagt werden. Auch in der Bundesrepubl ik
findet �berwachung in einem Ausma� statt, wie es weder
rechtsstaatl ich noch sicherheitsbedingt erkl�rt werden kann.
Gerade erst wurde die Vorratsdatenspeicherung in der Berl iner
Koal itionsvereinbarung beschlossen, bei der ohne konkreten
Verdacht Verbindungsdaten wie Telefonnummern, Bewegungsü
muster durch Handyfunkzel len und Internetprotokol le gesamü
melt werden. Vor den Aussp�hungen sind auch keine Journal isü
ten gesch�tzt, wie der j�ngste Skandal in Niedersachsen zeigü
te. Dabei wurde wieder einmal deutl ich, dass sich die inl�ndiü
sche �berwachung vorwiegend gegen l inke Strukturen richtet
und immer gerichtet hat, w�hrend Neonazis eher die Ignoranz
oder gar die Unterst�tzung von Geheimdiensten erfahren.
‹Das Ausma� der Video�berwachung in Niedersachsen und
Bremen nimmt zu«, so meldete im Jul i dieses Jahres das Interü
netmagazin ‹heise.de« und verwies auf Ergebnisse der Deutü
schen PresseüAgentur (dpa). Zumal es mit Hafenanlagen, Flugü
hafen und R�stungsindustrie sowie dem wissenschaftl ichen
Bereich in der Tat besonders sensible Bereiche im kleinsten
Bundesland gibt, die auch von internationaler Bedeutung und
Interesse sind.

Blick auf Bremen
�ber 100 aktive Kameras sind auf der Internetseite www.standü
orteüvideoueberwachung.bremen.de aufgel istet. Sie zeichnen
das Geschehen auf Autobahnen und vor �ffentl ichen Geb�uü
den auf. Hinzu kommen unz�hl ige Kameras in Gesch�ften und
Fi l ialen, in Stra�enbahnen, Parkh�usern und zunehmend auch
im Umfeld von Privath�usern, in denen Hauseigent�merInnen
Gehwege, Haust�ren, Treppenh�user und Innenh�fe �berwaü
chen k�nnen. Offiziel l sol len damit Einbrecher und Randal ierer
abgeschreckt werden. Doch ‹der Einsatz der Video�berwaü
chungstechnik geht oftmals weit �ber das zur Erf�l lung dieser
Zwecke Erforderl iche hinaus«, findet Bremens Datenschutzbeü
auftragte Dr. Imke Sommer auf der Internetseite www.datenü
schutz.bremen.de. Bei ihr beschweren sich B�rgerinnen und
B�rger �ber einen ‹un�berschaubaren Wi ldwuchs bei der Viü
deo�berwachung«.
Eine Ende November beantwortete parlamentarische Anfrage
der Linkspartei hat ergeben, dass al lein in Bremerhaven innerü
halb eines Jahres eine Mi l l ion Datens�tze von Funkzel lenabfraü
gen bei der Pol izei zusammenkamen. Davon waren 132.000 Teü
lefonanschl�sse betroffen. F�r die Stadt Bremen l�sst sich die
Zahl �berwachter HandyüStandortmeldungen nicht ermitteln,
da angebl ich erst im Oktober diesen Jahres die technischen Voü
raussetzungen f�r die Erfassung der Daten geschaffen wurden.
Welche �berwachungsma�nahmen seitens des Verfassungsü
schutzes oder anderer Beh�rden durchgef�hrt wurden, bleibt
im Dunkeln. Auch die Frage, ob die so gewonnenen Erkenntnisü
se zu juristischen Verurtei lungen f�hrten, kann der Senat nicht
beantworten.
Dabei ist nat�rl ich nicht jede �berwachung per se schlecht. Die
in Bremen durchgef�hrten Funkzel lenabfragen ergaben Erü
kenntnisse bei Raubü, Gewaltü und Kapitaldel ikten sowie bei
Straftaten zum Nachtei l �lterer Menschen. Die Frage der Verü
h�ltnism��igkeit eingesetzter �berwachungsma�nahmen
muss die Gesel lschaft nat�rl ich pol itisch festlegen und kontrolü
l ieren k�nnen. Doch selbst wenn es pol itischer Konsens w�re,
dass ein bestimmtes Ma� an Bespitzelung aus Sicherheitsü
gr�nden akzeptabel sein m�sste, so w�re die Gefahr, dass Dritü
te die Daten abfangen und f�r andere Zwecke missbrauchen,

In der Stra�enbahn der BSAG f�hrt die Videoü
kamera mit. Foto: jt
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F r e i e  S c h o r n s te i n fe ge r ü W ah l
Im Schornsteinfegerhandwerk hat sich in diesem Jahr einiges geü
�ndert. Seit dem 1 . Januar hat jeder Grundü und Wohnungseigenü
t�mer das Recht, f�r die anfal lenden wiederkehrenden Schornü
steinfegert�tigkeiten (z. B. Schornü steinfegen oder �berpr�fung
der Heizungsanlage) den Schornsteinfeger bzw. zugelassenen
Handwerker auszusuchen.
Um das von der Europ�ischen Union gekippte Schornü steinfegerü
Monopol nicht wirksam werden zu lassen, wird oft vermittelt, dass
der bevol lm�chtigte Bezirksschornsteinfeger f�r al le im Haus anfalü
lenden Schornsteinfegert�tigkeiten zust�ndig ist. Das ist falsch.
Hiermit wird versucht, das Recht einer freien Wahl zu unterlauü
fen. Die Stadt Bremen bevol lm�chtigt den zust�ndigen Bezirksü
schornsteinfeger, zwei Mal in sieben Jahren die f�l l ige Feuerst�tü
tenschau oder Gebrauchsabnahmen durchzuf�hren. 
Nur f�r diese Arbeiten ist er von der Stadt f�r sieben Jahre beü
vol lm�chtigt. Man sol lte also mal vergleichen und dann seine
Wahl treffen. Wie bei anderen Handwerkern auch.

Grund genug, sich dagegen aufzulehnen. Schon bei der Entü
wicklung des ‹Bundestrojaners« wurde die private Wirtschaft
eingespannt, die ihre eigenen Spionageprogramme gleich mit
einschleuste, wovon die Beh�rden aber nichts gewusst haben
wol len. Auch bei anderen technischen Entwicklungen wie der
elektronischen Gesundheitskarte sind private Anbieter involü
viert, deren Zugriff auf nicht ausreichend gesch�tzte sensible
und pers�nl ichste Daten immer umfangreicher wird.
Das Problem mit der modernen Kommunikation beginnt bereits
vor der Auswertung durch Dritte: Bei der unsicheren Datenü
�bertragung und der kommerziel len Nutzung privater Offenbaü
rungen. Denn es geht l�ngst nicht nur um sicherheitspol itische
Themen, die f�r �berwacher von Interesse sind. Pers�nl iche
Daten sind besonders f�r die Werbebranche von Interesse, und
in den Methoden des Spionagehandwerks sind private Unterü
nehmen oftmals schnel ler, kreativer und unmoral ischer als
staatl iche Einrichtungen, in deren Amtsstuben viel leicht doch
noch einmal ein Hauch von Recht und Verh�ltnism��igkeit weü
hen k�nnte. Erst j�ngst wurde bekannt, dass einer der gr��ten
Vertreiber von InternetüFernsehern das Sehverhalten seiner Beü
nutzer aufzeichnet ü selbstverst�ndl ich ohne dass sie davon etü
was mitbekommen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Daten
unverschl�sselt �bermittelt werden, was geradezu eine Einlaü
dung an Dritte ist, mitzulesen.

L�sungsans�tze
Auch wenn der Staat kein Garant f�r den Datenschutz ist, so gi lt
es doch, ihn zual lererst f�r die Einhaltung der Rechte auf Privatü
sph�re und Datenschutz verantwortl ich zu machen. Dazu muss
aufgekl�rt werden, welche �berwachungsma�nahmen bereits
gegen welche Personen eingesetzt wurden. Au�erdem m�sste
der gesamte Bereich Kommunikation von marktwirtschaftl iü
chen Verlockungen getrennt werden. Mit dem Ausspionieren
von Menschen darf kein Gesch�ft gemacht werden! Der Staat

m�sste das Vertrauen seiner B�rgerinnen und B�rger zur�ckerü
langen, dass er mit dem Daten verantwortungsbewusst umü
geht. Ein ‹nationales Netz« w�re erforderl ich, damit eine Komü
munikationsform wie die EüMai l innerhalb Deutschlands nicht
mehr per se das Land verlassen muss, bevor sie hier wieder anü
kommt.
Doch was tun wenn man auch dem Staat nicht trauen kann?
Letztendl ich hi lft nur, sich in seiner Kommunikationsform auf
die Gegebenheiten einzustel len und nicht so viel �ber sich und
andere preiszugeben. Das muss besonders Jugendl ichen beiü
gebracht werden, f�r die ein modernes Smartphone, dessen
‹Apps« vielfach ungefragt die Telefondaten und Kontakte ausleü
sen, zu einem Statussymbol geworden ist. Eltern m�ssen sich
daher mit den technischen M�gl ichkeiten ihrer Kinder n�her beü
sch�ftigen und gelegentl ich zusammen mit den Betroffenen
schauen, welche Programme auf Handy und Computer instalü
l iert sind und welche Funktionen sie aus�ben k�nnen.
Bei der anstehenden Weihnachtsbescherung wird viel leicht
auch manch Erwachsener das Bed�rfnis versp�ren, den Verü
trag f�r das neue Handy des Spr�ssl ings mit einer HandyüOrü
tung abzuschl ie�en, so dass im Notfal l der Aufenthaltsort meü
tergenau bestimmt werden kann. Die beschenkten Jugendl iü
chen werden aber bestimmt schnel l herausbekommen, wie sie
die Standortabfrage durch die Eltern umgehen oder t�uschen
k�nnen. Auf die Technik ist ü zumindest f�r die Konsumenten ü
kein Verlass. Daher ist Misstrauen gegen�ber modernen Komü
munikationsformen vorerst das beste Mittel gegen Ausü
sp�hung. jt

Kameras begegnen uns fast �beral l im �ffentl ichen Raum, wie hier in der N�he
des Bremer Flughafens. Was mit den Aufnahmen geschieht, wei� die Gefi lmte
aber nicht. Foto: jt

Die Schule in der Rechtenflether Stra�e sol l mit einer �ffentl ichen Kamera
�berwacht werden. Wo die al lerdings h�ngt, ist nicht jedem ersichtl ich. Foto: jt
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Vo l k sc h o r  W o l tm e r sh au se n
Der Volkschor Woltmershausen kann auf ein erfolgreiches Jahr
2013 zur�ckbl icken.
H�hepunkte waren u.a. die Wochenend Chorfahrt in den Harz
im Apri l , das Konzert im Juni mit dem Chor ‹Choriaaros« aus
Norwegen, der Auftritt bei der Caritas in der Kornstra�e, das
al lj�hrl ich stattfindende Gri l len in Seebergen, das Konzert in
der EgestorfüStiftung gemeinsam mit dem Hemel inger Chor im
Oktober und das Adventskonzert am 30. November in der
Christuskirche.
Der Chor wird am 8. Dezember im SeniorInnenheim am
Sodenmattsee ein Adventskonzert geben, ebenso wie am 14.
in der EgestorfüStiftung. Am 1 1 . Dezember wird er auf dem
Weihnachtsmarkt im ‹Adventskalender« zu h�ren sein und er
wird am 15. Dezember den Adventsgottesdienst in der
Christuskirche musikal isch mitgestalten, bevor dann am 18.
Dezember mit einer internen Weihnachtsfeier das Jahr f�r den
Chor zu Ende geht.

Emi l ia Boev, die den Chor leitet, hatte also ‹al le H�nde vol l zu
tun«, um den Chor f�r die vielen Auftritte fit zu machen. Auch
die 1 . Vorsitzende, Angel ika Schepker, die immer al les so
hervorragend plant und vorbereitet, konnte sich �ber zu wenig
Arbeit kaum beklagen.
Im n�chsten Jahr hat der Chor wieder viel vor, und auch das
gesel l ige Beisammensein wird 2014 sicher nicht zu kurz
kommen. Sol lte nun jemand Lust haben, im Chor mitzusingen
(es wird ledigl ich Freude am Singen vorausgesetzt), dann sol lte
er/sie einfach einmal zu einer Probe im Gemeindesaal der
Christuskirche Woltmershausen, mittwochs um 20.00 Uhr
vorbeischauen. Ab dem 8. Januar 2014 wird wieder geprobt.
Der Chor freut sich �ber jedes neue Mitgl ied!
Der Volkschor Woltmershausen w�nscht al len Leserinnen und
Lesern des Pusdorfer Blattes ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Start ins neue Jahr.

Birgitt Ernst

Anzeige

W i r  l a d e n  e i n
z u  u n se r e n  G o tte sd i e n s te n

an  je d e m  S o n n tag  u m  1 0  U h r

am  H e i l i g ab e n d  u m

1 5 . 0 0  U h r   K i n d e r c h r i s tve s p e r  m i t  K i n d e r c h � r e n
S t.  G e o r gsge m e i n d e ,  H u c h ti n g  u n d
C h r i s tu sk i r c h e  ( M .  B u c h h o l z )

1 7 . 0 0  U h r    C h r i s tve sp e r  m i t  K an to r e i  
( M .  B u c h o l z )

2 2 . 3 0  U h r   C h r i s tn ac h tfe i e r  m i t  P as to r  S a n d e r s

I c h  w � n sc h e  I h n e n  e i n e  ge se gn e te
A d ve n tsz e i t  u n d  fr o h e  W e i h n ac h ts ta ge .
M � ge  G o tte s  S e ge n  S i e  i m  N e u e n  J ah r
b e h � te n  u n d  b e g l e i te n .

D i e  L o su n g  f� r  2 0 1 4  m ac h t  u n s  M u t:
‹ G o tt  n ah e  z u  se i n  i s t  m e i n  G l � c k «  
( P s a l m  7 3 ,  2 8 )

E v.  G e m e i n d e  d e r  C h r i s tu sk i r c h e  W o l tm e r sh au se n
W o l tm e r sh au se r  S tr.  3 7 6 ,  Te l .  5 4  0 7  5 0

M i t  h e r z l i c h e n  G r � � e n  I h r  P as to r  T h o m as  D e ge n h ar d t
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S c h u l s an i t� tsd i e n s t  an  d e r  O b e r sc h u l e  R o te r  S a n d  
Es ist geschafft! Al le zwanzig Sch�lerinnen und Sch�ler, die in
diesem Schuljahr eine Ausbi ldung f�r den Schulsanit�tsdienst
machten, haben ihre Pr�fung bestanden.
In Kooperation mit der Unfal lkasse Bremen und dem Deutü
schen Jugendrotkreuz wurden die Sch�lerInnen an f�nf Tagen
intensiv ausgebi ldet. Abschl ie�end mussten al le eine schriftl iü
che Pr�fung ablegen und ihre Kenntnisse in der HerzüLungenü
Wiederbelebung zeigen. Es folgte f�r jewei ls zwei Sch�lerInnen
ein Fal lbeispiel , bei dem jedes Team auf eine Situation spontan
reagieren musste.
Nachdem der Beirat Woltmershausen die Finanzierung der Saü
nit�tskleidung zugesagt hat, k�nnen die Sch�lerinnen und
Sch�ler endl ich ihre neue Aufgabe antreten. Der Schulsanit�tsü
dienst erm�gl icht die kompetente und schnel le Hi lfeleistung in
Notf�l len in der Schule. Die Sch�lerInnen sind jedoch nicht nur
w�hrend der Unterrichtszeit und der Pausen in Bereitschaft,
sondern werden auch bei Sportfesten und anderen Schulveranü
staltungen vor Ort sein.
Eine weitere Aufgabe der Schulsanit�terInnen ist die �berpr�ü
fung al ler ErsteüHi lfe K�sten in der Schule und in den Sporthalü
len. Der Schulsanit�tsdienst der Oberschule Roter Sand kann
auch gerne f�r (Sport)Feste von Kinderg�rten und Grundschuü
len im Stadttei l angefordert werden!

Kontakt: Oberschule Roter Sand, Frau Solf
Cathrin Solf

4 1 .  B r e m e r  F r e i m ar k ts r e ga tta  au f d e r  O c h tu m
Zum 41 . Mal fand auf der Ochtum die traditionel le Bremer Freiü
marktsregatta des Wassersportvereins Warturm e. V. statt. Rund
180 Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer aus 19 Vereinen aus
SchleswigüHolstein, Hamburg, Niedersachsen, NordrheinüWestü
falen und Bremen waren diesmal mit dabei .
Eigentl ich sah es schon fast nach einer Absage der Veranstalü
tung aus, denn zum eigentl ichen Meldeschluss lagen nur Anü

hersagen stabi l und trocken und sogar die Temperaturen lagen
von Beginn an in angenehmen Bereichen. Somit hatten al le
Tei lnehmerInnen und G�ste einen sch�nen Tag an der Ochtum.
Nur f�r den Veranstalter hatte die Regatta einen kleinen Werü
mutstropfen parat. Der Wanderpokal f�r das schnel lste Boot in
den Mannschaftscanadierrennen ging zum dritten Mal in Folge
an eine Mannschaft von St�rtebeker Bremer Paddelsport und
verbleibt damit endg�ltig beim siegreichen Verein.
In der Punktewertung errangen in diesem Jahr die Paddler vom
Ring der Einzelpaddler Hamburg e. V. den ersten Platz. Sie erü
reichten 58 Punkte f�r sechzehn 1 . , drei 2. und vier 3. Pl�tze.
Zweite wurden die GastgeberInnen vom Wassersportverein
Warturm e. V. mit 26 Punkten (4/5/4). Dritte wurden die Kanuten
von den Bremer Kanu Wanderern e. V. mit 22 Punkten (3/5/3).
Die weiteste Anreise hatte Detlef Schmidt vom Kanuring
Hamm, diesmal aber nur knapp vor Christina Biener vom Kanuü
Verein Ahlen, die ganz spontan an der Regatta tei lnahm. Sie
und ihre Eltern waren zum Paddeln in Bremen, wurden auf die
Regatta aufmerksam und sie machte sofort einen guten zweiü
ten Platz. Die j�ngsten Tei lnehmerInnen stel lte in diesem Jahr
mit Amal ia GebhardtüApalategui und Levi Wicke der Verein
St�rtebeker Bremer Paddelsport e. V. Der �lteste Tei lnehmer
war wie im letzten Jahr Horst Dietrich vom Turnü und Rasenü
sportverein Bremen. Einer der flei�igsten und erfolgreichsten
Tei lnehmer war in diesem Jahr KlausüDieter Luckow vom Ring
der Einzelpaddler Hamburg. Er startete insgesamt sechsmal
und erreichte dabei f�nfmal den ersten Platz.

Rolf Brandt

meldungen von rund 40 Tei lnehmerInnen vor. Nach einer Verü
l�ngerung der Anmeldefrist und etwas trommeln, ergab sich
dann doch noch ein ordentl iches Tei lnehmerInnenfeld und viele
spannende Rennen. Auch das Wetter bl ieb entgegen den Vorü

Das Kinderü und Fami l ienzentrum Warturmer Platz feierte am 1 .
November 2013 sein erstes Lichterfest! Statt eines Laternenü
umzugs, wie in den vergangenen Jahren, fand das Fest in dieü
sem Jahr am Platz statt.
Auf der gro�en Wiese vor dem Kinderü und Fami l ienzentrum
konnten Eltern, Kinder, AnwohnerInnen und MitarbeiterInnen
unter Partyzelten und an Biertischgarnituren ins Gespr�ch
kommen. Auf dem Bolzplatz gab es eine Feuerpyramide und
die Gelegenheit f�r Kinder Stockbrot zu backen. Es wurde geü

meinsam gesungen und die ‹Herzchengruppe« der KiTa f�hrte
einen Feuertanz auf.
F�r das leibl iche Wohl war ebenfal ls gesorgt. Im Angebot waren
Knackw�rstchen im Baguette, K�rbissuppe und alkoholfreier
Punsch. Finanziel l unterst�tzt wurde die Veranstaltung vom
Beirat Neustadt/Woltmershausen, dem das Kinderü und Fami l iü
enzentrum Warturmer Platz an dieser Stel le danken m�chte.

Corona Rehmann & Christoph Anders

L i c h te r fe s t  am  W a r tu r m e r  P l a tz
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8., 15. und 22. Dez.  Fr�hst�cksbuffet  9.30 bis 12.00 Uhr
 Kaffee ü Tee ü S�fte satt 

25. und 26. Dez.  11 .30 bis 15.00 Uhr
  Weihnachtsbuffet  
  Kaffee ü Tee ü S�fte und ein Aperitiv
                Reservierung erforderlich
              (0421) 52 07 ü160 oder -161
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D i e  C h r o n i k  vo n  B r e m e n ü S tr o m
Seit etwa einem Jahr ist diese Chronik auf dem Markt und daü
mit f�r mich als Hauptautor Anlass, kurz R�ckschau zu halten,
wie sich dieses Objekt seither entwickelte.
Auf einen kurzen Nenner gebracht: Entgegen der Vermutung eiü
niger Skeptiker war und ist das Interesse an diesem Buch gro�,
mit dem Ergebnis, dass ein Gro�tei l schon K�uferInnen fand.
Ursache dieser positiven Entwicklung ist u.a. wohl auch, dass
nicht nur die dorfinterne Entwicklung des �ber 800 Jahre alten
Ortes durch die Jahrhunderte dargelegt wurde, sondern auch
deren Abh�ngigkeit von regionalen und �berregionalen Vorg�nü
gen.
Seien es Auswirkungen des Anstiegs des Meeresspiegels in
vergangenen Jahrhunderten; Kultivierung der Gebiete rechts
der Weser; Ursachen der �ber Jahrhunderte wiederkehrenden
�berschwemmungen des Vielandes; Ursachen stetigen Strukü
turwandels in den D�rfern usw.
Viel Interesse, insbesondere auch bei LeserInnen mit Bezug zu
Rabl inghausen, Woltmershausen, findet offenbar die Aufarbeiü
tung z.T. Jahrhunderte zur�ckl iegender kulturel ler Gemeinsamü
keiten dieser ehemals selbst�ndigen Dorfschaften.
Hierzu z�hlt u.a. die schon 1690 beginnende Geschichte �ber
die erste gemeinsame Pfl ichtschule dieser Dorfschaften einü
schl ie�l . Strom sowie Themen aus der gemeinsamen Kirchenü
und Sozialgeschichte,wie Armenwesen, schon im 18.Jahrh. geü
gr�ndete Stiftungen zugunsten von ‹Hebammen a. d. Lande«;
Krankenladen (Vorl�ufer v. Krankenkasse), Totenladen ( f. Beiü
setzungskosten) usw. , aber auch der Abschnitt ‹Ordnungsü
h�ter« im Niedervieland u.a.

Soweit mein R�ckbl ick,
nicht ohne ein herzl iches
Dankesch�n an Al le, die bisü
her geholfen haben und
auch weiterhin helfen wol len,
die Chronik ‹an die Frau /
den Mann« zu bringen.
Das sind: Die InhaberInü
nen/MitarbeiterInnen der
Deichapotheke, B�ckerei
Schnarre, bis zur Schl ie�ung
Buchladen Schoofs, Kulturü
haus Pusdorf, Kirche Rabü
l inghausen, Gastst�tte zur
Ochtumbr�cke, die Orts�mü
ter Strom und Seehausen,
Landw. Genossenschaft Alü
tenesch, sowie Herr Dege,
Hasenb�ren.
Neu hinzugekommen ist: Miü
cheles Herrensalon Rabü
l ingh. Landstr.

Tr i a l o g  i n  d e r  O b e r sc h u l e  R o te r  S an d :  
P r e i sve r l e i h u n g ,  P r o je k ts ta r t  u n d  B r e m e n s  I n te r k u l tu r e l l e r  K a l e n d e r  2 0 1 4

Ein Jahr lang haben sich Schulen aus Bremen, Hamburg, Hesü
sen, RheinlandüPfalz und dem Saarland f�r den Trialog der Kulü
turen eingesetzt. Beim gro�en Finale in der Bad Homburger
Schlosskirche wurden die besten Projekte des Schuljahres
2012/13 ausgezeichnet. Die Oberschule Roter Sand erzielte
dort mit dem dritten Platz ein Preisgeld von sagenhaften 4.500
Euro.
Wir danken al len betei l igten Sch�lerInnen und Lehrkr�ften, die
mit Begeisterung am Projekt mitgewirkt haben.
Auch die Senatorin f�r Bi ldung und Wissenschaft in Bremen
w�rdigte das besondere Engagement der betei l igten Sch�lerInü
nen und LehrerInnen der Oberschule Roter Sand, und l ie� zum
Erfolg auf dem Siegertreppchen im Schulenwettbewerb gratuü
l ieren.

zierte und ein Startgeld von 3.500  Euro erhielt.
Bei der Auff�hrung unserer Sch�lerInnen im Beirat Woltü
mershausen zum Trialog im letzten Sommer regte die Migratiü
onsü und Integrationsbeauftrage der Senatskanzlei , Referat Inü
tegrationspol itik, Si lke Harth an, im Bremer Wettbewerb zum
Erstel len eines interkulturel len Kalenders mitzuwirken. Mit groü
�er Freude haben unsere Sch�lerInnen nun die Geschichten zu
verschiedenen Feiertagen recherchiert und herausgefunden,
wie der Ablauf der einzelnen Feste ist und welchen Ursprung sie
haben. Denn jedes rel igi�se Fest sol l an eine spannende Begeü
benheit aus der Vergangenheit erinnern.
Um dar�ber zu informieren, erstel lten die Sch�lerInnen des
Jahrgangs 5 und 6 kurze Texte und wundersch�ne Bi lder zu
den Rel igionen und ihren Feiern. So entstand ein Jahreskalenü
der 2014, in dem die Feste der Weltrel igionen verzeichnet sind.
Nat�rl ich hoffen wir, mit unserem Kalender in diesem Wettbeü
werb �berzeugen zu k�nnen und sind gespannt auf das Ergebü
nis der Preisverleihung am 3. Dezember im Bremer Rathaus, zu
der die betei l igten Klassen von B�rgermeister B�hrnsen eingeü
laden wurden. Der Kalender der erstplatzierten Schule wird mit
einer Auflage von 40.000 gedruckt und in �ffentl ichen Einrichü
tungen Bremens vertei lt. Au�erdem winken Preisgelder bis zu
1 .000  Euro.
Die Sch�lerinnen und Sch�ler haben tol le Arbeit geleistet! ü Nun
hei�t es Daumendr�cken.

S. Matuszewski , M. Metz, A. Wirtz

Gruppenfoto zur Preisverleihung im Schlossgarten

Beschreibung des Planes:
1 . Schulgeb�ude f�r die Bauernschafü
ten Woltmershausen, Hardenstromü
Malswarden, Rabl inghausen 1690
Quel le: Staatsarchiv Bremen

Wie bisher k�nnen Sie diese Chronik auch bei Herrn E. K�hler
Strom, Tel . 54 12 04 und bei mir, Tel . 54 61 32 bestel len.
Hans Imhoff, Autor

W�hrend einige Sch�lerinnen und Sch�ler aus den Jahrg�ngen
7 und 8 also mit dem Abschluss des Projekts aus dem Schulü
jahr 2012/2013 besch�ftigt waren, machten sich Klassen aus
den Jahrg�ngen 5 und 6 schon an die Arbeit im neuen Projektü
durchlauf 2013/2014, f�r den sich unsere Schule erneut qual ifiü

4
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F �R JE DE N HI NTER N DIE P A SSE NDE H OSE

Wi r w� nsc he n I hne n
ein frohes Weihnachtsfest.

F�r das ko mme nde Jahr
Gesundheit, Gl�ck und viel Erfolg.

Herzli c he n Da nk
f�r ihr Vertrauen.

Hei l igabend und Si lvester haben wir von 10.00 ü 13.00 Uhr ge�ffnet.
Am Montag den 23. 12. 13 und 30. 12. 13 sind wir ab 10.00 Uhr f�r Sie da.

Ihr Jeans wer ktea m

Krankengymnastik ø Massage ø Lymphdrainage
Hausbesuche - Alle Kassen - BG - Privat

Craniosacrale Osteopathie
Geschenkgutscheine

Inse Kempe

Praxis f�r Physiotherapie

Inse Kempe

Woltmershauser Str. 103 - 28197 Bremen
(0421) 54 77 44 - Buslinie 24/Haltestelle D�tlinger Str.

Wir w�nschen allen Pusdorfern
frohe Weihnachten und

ein gl�ckliches neues Jahr!

G r � n d u n g  e i n e r  J u ge n d fe u e r w e h r  b e i
d e r  F r e i w i l l i ge n  F e u e r w e h r  S e e h a u se n

Mit Wirkung zum 1 . Oktober 2013 hat die FF Seehausen eine
Jugendfeuerwehr gegr�ndet. Wir freuen uns, dass wir damit eiü
nen weiteren Beitrag f�r unseren Ort, die Stadt und vor al lem
f�r die Kinder und Jugendl ichen aus unserer Umgebung leisten
k�nnen.
Wir erhoffen uns ferner einen Grundstein f�r die Zukunft zu leü
gen, junge Leute auch langfristig f�r den Feuerwehrdienst zu
gewinnen. Denn durch den Wegfal l der Wehrpfl icht ist es auch
f�r die Freiwi l l igen Feuerwehren schwieriger geworden, Nachü
wuchs zu bekommen.
Bei den ersten Dienstabenden zeigte sich schon, wie gro� im
Einzelnen das Interesse war. Bis zu 17 Kinder und Jugendl iche
erschienen insgesamt zu diesen Dienstabenden.
Die Feuerwehrneul inge zeigen, wie gerne sie das Feuerwehrü
wesen kennen lernen m�chten und sind mit absoluter Begeisü
terung dabei , wenn die Jugendwarte und Kameraden aus dem
Einsatzdienst ihnen das umfassende Aufgabenfeld erkl�ren
und zeigen.
Die 10ü bis 15üj�hrigen werden jetzt langsam an die Arbeit der
Feuerwehr herangef�hrt, so dass sie mit der Vol lendung des 18.
Lebensjahres in die Einsatzabtei lung �bertreten k�nnen.
Aber auch der Spa� wird nicht zu kurz kommen. Ausfl�ge in
Zoos, Schwimmb�der etc. , sowie Besichtigungen von Feuerü
wehrwachen und Zeltlager sind geplant.
Auch der soziale Umgang untereinander sol l vermittelt werden.
Jungen und M�dchen lernen, Verantwortung zu �bernehmen.
Dies al les sol l ihnen nicht nur bei ihrer sp�teren T�tigkeit im
Feuerwehrdienst, sondern auch im Berufsleben weiterhelfen.
Wir, die Kameraden der FFüSeehausen, freuen uns �ber diese
Bereicherung in unserer Wehr und sind sehr gespannt, was die
Zukunft bringen wird.
Weitere Informationen ertei lt bzw. Fragen beantwortet gerne
unser Wehrf�hrer Andreas Schwarz, den man unter 
andreas.schwarz@ffüseehausen.de kontaktieren kann.

Jens Dubiel

P u s d o r fe r  F r i e d e n sgr u p p eMit einer Mahnwache auf dem Pusdorfer Marktplatz erinnerte
die Pusdorfer Friedensgruppe am 8. November an die sogeü
nannte Reichspogromnacht, die sich am Tag darauf zum 75.
Male j�hrte. Damals fand die Verfolgung j�discher Mitmenü
schen im Dritten Reich ihren ersten grausamen H�hepunkt. Alü
lein in Bremen kostete die Judenverfolgung in jener Nacht f�nf
Menschen das Leben, mehr als in einer anderen Stadt. In ganz
Deutschland wurden �ber 100 Menschen ermordet und zahlreiü
che Synagogen und j�dische Gesch�fte, auch in Woltmershauü
sen, zerst�rt. Davon betroffen war auch das Gesch�ft von Moü
ses Freudenberg, an den seit 201 1 ein Weg im Stadttei l erinü
nert, der nach ihm benannt wurde. Sein Laden befand sich
ganz in der N�he des Pusdorfer Marktplatzes.
Die Pusdorfer Friedensgrupü
pe gedachte mit ihrer Aktion
al ler Opfer des Faschismus.
Aber sie hielt nicht nur R�ckü
bl ick. ‹Auch heute noch
steckt in vielen K�pfen fremü
denfeindl iches Gedankenü
gut« kritisierte Joachim Fiü
scher, der Sprecher der Friedensinitiative. Faschismus und
Fremdenfeindl ichkeit d�rften aber keinen Platz in einer weltofü
fenen Gesel lschaft haben. Die Initiative rief zum friedl ichen Mitü
einander der Menschen und zu Toleranz gegen�ber ausl�ndiü
schen Mitmenschen auf.
Die Friedensaktivisten bedauerten, dass das Asylrecht im Laufe
der Jahre ausgeh�hlt worden sei . Deutschland d�rfe sich aber
nicht vor Fl�chtl ingen abschotten, sondern sei aufgrund seiner
Geschichte geradezu verpfl ichtet, ihnen zu helfen. Das habe
der urspr�ngl iche Geist des Grundgesetzes vorgesehen, denn
viele Menschen h�tten das Dritte Reich nur durch Aufnahme im
Ausland �berlebt. Joachim Fischer
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A u sz u g  au s  u n se r e m  P r o gr am m .  
Die vollst�ndige �bersicht finden Sie in unserem Programmheft oder unter www. kulturhausüpusdorf.de

N e u e s  M u s i k e n se m b l e  i n  P u sd o r f
Sie spielen ein Instrument und m�chten gemeinsam mit andeü
ren spielen, ja, sogar auftreten? Ab sofort bauen die Fl�tistin
Victoria Kuri loff und die Cel l istin und Gambistin Katja Kuzü
minykh ein Ensemble im Kulturhaus Pusdorf auf. Die Musikerinü
nen und Musiker proben jeden Donnerstag.
Musizierende, die sich das
gemeinsame Spielen noch
nicht zutrauen, k�nnen
sich im Einzelunterricht
(oder in kleinen Gruppen)
darauf vorbereiten.  Es
wird in al len m�gl ichen
Sti l richtungen musiziert.
Lebendig und stressfrei .
Die flei�igsten Sch�lerInü
nen bekommen ein Stiü
pendium.
Einzelunterricht 56.ü/Mtl., Gruppenunterricht und
Kammermusik (f�r Ensemblemitglieder) nach Absprache.

A c r y l m a l e r e i
In diesem Kurs lernen wir Schritt f�r Schritt, wie man die Acrylü
malerei mit anderen Techniken kombinieren kann und wie man
so ausdrucksstarke Acrylbi lder gestaltet. Die Mischung unterü
schiedl icher Farben und Techniken ist ungeheuer reizvol l , er�ffü
net neue M�gl ichkeiten der Bi ldgestaltung und weckt Lust zu
experimentieren. 
Einstieg jederzeit m�glich, Do. von 18.00 bis 19.30 Uhr,
î 60,00 f�r 10 Termine

F r e i e  � l m a l e r e i
Es wird frei und selbst�ndig gearbeitet. Fortgeschrittene k�nü
nen schon Erlerntes anwenden und weiter vertiefen, der Kurs
ist jedoch auch f�r Anf�ngerInnen geeignet.
In diesem Kurs werden wir uns ganz intensiv mit mehreren Asü
pekten der �lmalerei besch�ftigen. Wir arbeiten auf Leinw�nü
den und evtl . auch auf Holz.
Die Themen sind: Sti l l leben, Landschaften, Figur und Abstraktiü
on.
Einstieg jederzeit m�glich, mittwochs 10.00 bis 12.00 Uhr, 
î 60,00 f�r 10 Termine

P o r tr � t  ü  M a l k u r s  
Als Vorlagen f�r diesen Kurs dienen Ihre mitgebrachten Fotoü
grafien. Diese werden frei und ohne Projektionshi lfe nachgeü
zeichnet und nachgemalt.
Sie erlernen Techniken, wie das Messen von Proportionen, die
Darstel lung von Bewegung oder das Spiel von Licht und Schatü
ten, die es Ihnen erm�gl ichen, ein SchwarzüWei�üPortr�t Ihres
Liebl ingsfotos zu erschaffen.
Einstieg jeder m�glich, freitags 17.00 bis 19.00 Uhr,
î 60,00 f�r 10 Termine

Z e i c h e n k u r s
Wir experimentieren mit unterschiedl ichen Bleistiften und lerü
nen so die verschiedenen Facetten der Bleistiftzeichnung kenü
nen.
Die Auseinandersetzung mit Zeichentechniken wie Strukturen,
Form, Licht und Schatten trainieren die F�higkeit, einen Gegenü
stand intensiver wahrzunehmen.
Neben angeleiteten �bungen steht Raum f�r freies Arbeiten zur
Verf�gung.
Einstieg jederzeit m�glich, montags 10.00 bis 12.00 Uhr,
î 60,00 f�r 10 Termine

Q i go n g  ü  ge s t� r k t  i n  d e n  Tag
Qigong ist eine ganzheitl iche Entspannungsmethode aus der
traditionel len chinesischen Medizin. Die Arbeit mit der Lebensü
kraft steht hier an erster Stel le.
F�r Al le, die pr�ventiv ihr k�rperl iches, seel isches und geistiges
Wohl f�rdern m�chten.
Beginn Dienstag 21 . Januar 2014, 9.00 bis 10.15 Uhr, 
î 80,00 f�r 10 Termine (Zuschuss von KK m�glich)

D i e  S c h atz su c h e
Kaspertheater Vi l la Kunterü
bunt, gespielt von Jutta Jorü
dan und Detlef Lipinski f�r
Kinder ab 3 Jahre
Gretel findet eine Schatzkarü
te. Nat�rl ich machen sich
Kasper und Seppel sofort auf
die Suche nach dem Schatz.
Aber sie haben nicht mit R�uü
ber Urian gerechnet.
Sonntag, 15. Dezember, 11 .00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

D i e  P r i n z e s s i n  au f d e r  E r b se
Mensch, Puppe! Bremer Figurentheater f�r Kinder ab 4 Jahre,
gespielt von Claudia Sp�rri , mit Gitarrenbegleitung von Ralf
Winkelmann.
Die erste Prinzessin, die sich am Hofe einfindet, muss geheiraü
tet werden, so haben es die genervten Eltern des Prinzen entü
schieden.  Da taucht in einer st�rmischen Nacht dieses wi lde,
freche, lustige M�dchen im Schloss auf und verh�lt sich so
ganz anders als al le Prinzessinnen, die der Prinz je getroffen
hat.  Bleibt nur die Frage, ob sie wirkl ich eine Prinzessin ist.
Sonntag, 26. Januar 2014, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

S o l o  ü  G i ta r r e
Dieter Bornschlegel
’psychedel ic freestyle guitar’ nennt der
Marburger Gitarren ü Virtuose, S�nger
und Songschreiber Dieter Bornschlegel
seine elektroakustische Soloperforü
mance. Der ehemal ige Gitarrist von Guü
ru Guru und Inga Rumpf, der bereits in
den 70er Jahren in den Pop Pol ls zu den
besten Rockgitarristen avancierte,
nimmt uns mit seiner einzigartigen
Spieltechnik auf die Reise durch seinen
Kosmos aus eigenwi l l igen, tanzbaren
Pop Songs und Geschichten von den
Wunden und Wundern des Lebens und mit viel Platz f�r Improü
visationen.
Freitag, 24. Januar 2014, 20.00 Uhr
Eintritt: î 7,00 / î 5,00
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K i n d e r r e c h te  s i n d  M e n sc h e n r e c h te  
D i e  A u ss te l l u n g  z u m  P r o je k t

‹Ich kl�re sie jetzt �ber ihre Rechte auf« lautet ein klassischer
Satz in KrimiüVerhaftungsszenen. Im Fal l des j�ngsten Projekts
des Kulturhaus Pusdorf bi ldete er den Auftakt zu 160facher
Kreativit�t.
Im Hinbl ick auf den Internationalen Tag der Kinderrechte am 20.
November entwickelte Rosemarie Dragheim die Idee, erg�nü
zend zu einer TafelüAusstel lung von Amnesty International , Kinü
der des Stadttei ls zur k�nstlerischen Auseinandersetzung mit
dem Thema anzuregen und die Ergebnisse mit auszustel len -
ein lohnender Ansatz, wie sich eindrucksvol l zeigte.

Zur Er�ffnung freuten sich die KulturhausüLeiterin Ute Steineke
und die Projektleiterin Rosemarie Dragheim �ber ein vol les
Haus und die gelungene Kooperation. Carsten Thiele, Schul leiü
ter der Oberschule Roter Sand, w�rdigte in seinem Gru�wort
das Engagement al ler Betei l igten - vor al lem das der Kinder.
Wie h�ufig bei KulturhausüProjekten gaben K�nstlerinnen und
K�nstler wichtige Impulse und Anregungen, f�rderten die Kinü
der bei der Umsetzung ihrer Ideen. Gemeinsam mit den Lehreü
rInnen und GruppenleiterInnen der betei l igten Institutionen erü
�ffneten sie den Rahmen f�r vielf�ltige Herangehensweisen.
‹Kinderrechte sind Menschenrechte«, so der Titel des Projekts.
Mit dem speziel len Bl ick auf das Leben der Kinder verabschieü
dete die UNüGeneralversammlung 1989 die Kinderrechtskonü
vention. Sie schreibt unter anderem das Recht auf Leben und
Freiheit, auf Bi ldung, Gesundheit, elterl iche F�rsorge und auf
Schutz vor Gewalt fest. Diese Rechte behandelten 160 Pusdorü
fer Kinder und stel len sie in Bi ldern und Objekten k�nstlerisch
dar. Keine leichte Aufgabe: Wie stel lt man Bi ldung dar? Oder
wie die drohende Gewalt, vor der es zu sch�tzen gi lt?
Die ausgestel lten Werke beweisen eindrucksvol l , dass sich die
Kinder intensiv mit den Rechten auseinandergesetzt haben und
sehr detai lreich, sorgf�ltig und phantasievol l an die k�nstleriü
sche Arbeit gegangen sind. Die Titelseite gibt davon einen
kleinen Eindruck. Am Er�ffnungsnachmittag schauten sie sich
nicht nur die fertige Ausstel lung an, sondern stel lten in kurzen
Vortr�gen ihre jewei l igen Ausstel lungstei le vor.
Einen musikal ischen Programmpunkt steuerten die Kinder der
Grundschule an der Rechtenflether Stra�e bei . Etwas Lampenü
fieber war nicht zu verbergen, aber umso gelungener und
stimmkr�ftiger der Gesang: ‹Kinder haben Rechte! Unsere
Tr�ume ver�ndern die Welt. «

Auch die vier Klassen des achten Jahrgangs der Oberschule
Roter Sand w�hlten mit ihren ‹Himmelsleitern« einen poetiü
schen Titel . F�nf bis sechs an Schn�ren �bereinander montierte
Holzplatten bi lden die B�hne f�r Szenen, die jewei ls ein Kinderü
recht i l lustrieren. Mit bemaltem Holz, Draht, Korken, Perlen,
Pappe und vielen Material ien mehr entstanden dreidimensionaü
le Bi lder, in denen der Bl ick wandern und vieles entdecken
kann. ‹Bi ldung«: ein Klassenraum, in dem sowohl die Lehrkraft
als auch die Sch�lerInnen ein strahlendes L�cheln zeigen. Al le
stehen hinter ihren St�hlen. ‹Das war wohl leichter zu bauen?«
‹Nein, zur Begr��ung stehen wir immer auf!« Eine sch�ne,
wertsch�tzende Geste.
Ein Dokumentarfi lm, in dem indische Kinder in einem Steinü
bruch schuftend zu sehen waren, inspirierte zu einer mit Korkü
st�ckchen �bers�ten Fl�che, auf der aus Korkendraht geformte
Figuren gro�e Brocken auf den H�nden tragen. H�ufig veranü

Viele der betei l igten Kinder kamen zur Er�ffnung mit ihren Eltern, LehrerInnen,
Freunden und Freundinnen und freuten sich �ber das rege Interesse der Besuü
cherInnen an ihren Werken.

Kinder der 3c bereiten sich auf ihren Auftritt vor.

VertreterInnen aus den 4 Klassen des 8. Jahrgangs pr�sentieren an einigen
Beispielen die Arbeitsweise. Insgesamt entstanden in Kleingruppen 48 Werke.
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schaul icht gerade die Verletzung des Rechts bzw. die Gegenü
�berstel lung von Positiv/Negativ das wichtige Anl iegen eines
Kinderrechts.
Die Hortkinder der Kita Roter Sand �berzeugten mit einer aus
vier Tei len zusammengesetzten Malerei . Lebensgro� und fr�hü
l ich in der Mitte: ein Kind aus den eigenen Reihen, das umgeü
ben ist von Hinweisen auf Kinderrechte: B�cher stehen f�r Bi lü
dung, die Giftflasche, vor der es zu sch�tzen gi lt, ist deutl ich
durchgestrichen, ein T�tchen m+m ist stel lvertretend f�r Nahü
rung aufgeklebt, und viele l�chelnde Gesichter deuten Begriffe
wie Betei l igung, Freizeit, Wohlergehen an. Zudem pr�sentierten
sie stolz ihr KinderrechteüQuiz.

In al len Arbeiten spiegelt sich, was Sch�lerInnen best�tigten:
Kunst beschr�nkt sich hier nicht auf eine kleine 45üMinutenü
Episode, sondern die Werke entwickelten sich �ber mehrere
Stunden und Tage. Da verzichteten manche schon mal auf das
Recht zur Pause: ‹Wir wol lten doch fertig werden!« 

Bettina Brach

Dienstag, 10. Dezember: Welttag der Menschenrechte
11 .00 bis 12.00 Uhr Mahnwache der Pusdorfer Friedensgruppe auf dem Marktplatz Woltmershausen
ab 18.10 Uhr Veranstaltung im Kulturhaus Pusdorf, Information �ber:
Das Projekt, Rosmarie Dragheim (Kulturhaus)
Die KinderrechteüAktivit�ten von Amnesty International , Herr Mische (Amnesty)
Das Recht auf Beteiligung, Kurzvortrag und Gespr�ch, Daniel Fr�mbgen (Leiter des Kinderü und Fami l ienzentrums Roter Sand
Im Anschluss F�hrung durch die Ausstel lung.

Einige Kinder der Hortgruppe stel len BesucherInnen das gemalte Bi ld und das
QuizüSpiel vor.

Mit einer raffinierten Faltbi ldtechnik verkn�pften die Grundü
sch�ler der Schule an der Rechtenflether Stra�e gleich drei
Ebenen zu einem variablen Bi ldobjekt. Handschriftl ich auf der
Hintergrundfl�che ist jewei ls ein Kinderrecht zu lesen, oft mit
einem Beispiel : ‹Die Eltern gehen mit den Kindern schwimmen«
ü so kann Freizeit und elterl iche F�rsorge aussehen. Bewegl iche
Lamel len im Vordergrund zeigen, je nachdem, wie sie nach
rechts und l inks geklappt werden, eine Zeichnung und ein Foto,
auf dem die Kinder eine Szene darstel len, die auf das behanü
delte Recht hinweist. 

Sch�lerInnen der Klasse 3c mit ihrer Klassenlehrerin Frau Wedemeier erz�hlen,
was auf einem der neun Objekte zu sehen ist. 

Graffiti Nerd’s ‹Gran�tchen«

‹Die Welt, in der wir leben wol len«

Die Ausstellung ist bis zum 20. Dezember zu folgenden Zeiten ge�ffnet:
Mo., Di., Do., Fr. von 11 .00 bis 13.00 Uhr, Di. von 16.00 bis 17.00 Uhr, Do. von 15.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag, 8. Dezember, von 11 .00 bis 17.00 Uhr
F�r Klassen und Gruppen k�nnen F�hrungen nach Absprache vereinbart werden, Tel.: 54 46 06.

Wie stark sich die Kinder in dem Projekt engagierten, l ie� sich
bei der Er�ffnung daran erkennen, dass sie sich sehr interesü
siert die Ergebnisse der anderen Gruppen anschauten.
Auch das Herbstferienprojekt, das M�dchenatel ier und die
Graffiti Nerds des Kulturhauses trugen zur Ausstel lung bei ,
ebenso wie die Kunst AG der Oberschule Roter Sand. 
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H e l l e  F r e u d e ( n )  i n  d e r  d u n k l e n  Z e i t
Wenn wir als Team im Kindergarten zum Ende des Jahres inneü
halten und gemeinsam �berlegen, was wir al les mit den Kinü
dern und ihren Fami l ien erlebt haben, wird Folgendes deutl ich:
Im Kindergarten ist immer was los! Es gibt keine speziel le Zeit
im Jahr, wo es ruhiger oder ereignisreicher zugeht, als zu andeü
ren Zeiten. Vielmehr gibt es bei uns so viele feste Rituale, Angeü
bote, Feste und Ausfl�ge im Verlauf eines ganzen Kindergarü
tenjahres, dass wir immer etwas zu berichten haben.
So war dann auch die Herbstzeit wieder pickepacke vol l mit
wunderbaren und reichen Momenten.

die Woltmershauser Stra�e wieder vom Spielmannszug Da Carü
po begleitet. Im Anschluss gab es dann noch W�rstchen und
Kinderpunsch f�r Al le beim Gemeindehaus. Ein sch�nes Fest
haben wir gemeinsam gefeiert!
Nun finden wir uns mitten wieder in der eher dunklen Jahresü
zeit. Wenngleich sich adventl iche Besinnl ichkeit und weihü
nachtl iche Vorfreude in den Gruppen einschleichen, wird es
doch auch in dieser Zeit nicht ruhiger im Kindergarten.
Im Gegentei l : Es wird gebastelt und gebacken, Knusperh�uü
schen und Nikolausis ziehen ein. Die M�rchenb�hne ‹Der Golü
dene Schl�ssel« war mit dem Puppenspiel Frau Hol le zu Gast
und hat unsere Kinder verzaubert.
Die Besuche der Kinder in unserer Christuskirche stehen nun
ganz im Zeichen der Weihnachtsgeschichte und in der Kita ist
al les herrl ich festl ich geschm�ckt. Und, damit es nicht nur hier
in unserer Kita funkelt und gl itzert, haben viele kleine flei�ige
H�nde mit Eifer und Freude weihnachtl iche Dekorationen f�r
die folgenden Gesch�fte im Stadttei l gebastelt: Gal ippüOptik,
Maler Bentzen, B�ckerei Schnaare, HansaüApotheke, Pusdorü
fer Reiseland und Frischmarkt Wassmann.

Seit Beginn dieses Kindergartenjahres gibt es beispielsweise
bei uns am Freitag stets ein gruppen�bergreifendes Angebot.
Kinder aus unterschiedl ichen Gruppen haben so in den verganü
genen Wochen gemeinsam K�rbisbr�tchen gebacken, die Marü
tinsgeschichte nachgespielt oder auch eine gemeinsame Klanü
Geschichte erfunden. Im November wurde im Zuge unseres geü
meinsamen Freitags ein spannendes Kinderbuchkino im Geü
meindesaal aufgef�hrt. Der Gr�ffelo war zu Gast und unsere
Gemeindep�dagogin Cordula Rodewald hat eine gro�artige
Vorstel lung dargeboten.
Unsere Teddygruppe kam im September und Oktober in den
Genuss des BUNDüProjektes ‹Gro� und Klein gemeinsam
raus«. An insgesamt f�nf Terminen haben die Kinder und Beü
treuerinnen die Natur des Weseruferparks in seiner herbstl ichen
Vielfalt erkundet. Die Fotos von den Treffen sprechen eine deutü
l iche Sprache: Die Kinder hatten eine schier unb�ndige Freude
am Drau�en sein. Ganz ohne Spielzeug, daf�r jedoch mit al lerü
hand Abenteuerpotenzial . Das Projekt war ein vol ler Erfolg.
Au�erdem konnten wir ein gro�artiges Laternenfest am Marü
tinstag feiern und wurden bei unserem Lichterumzug rund um

Ausblick
Die Aussicht auf das neue Jahr ist sonnig und erf�l lt uns mit
Freude und Aufregung. Nur noch einige Wochen, dann ist es
soweit: wir ziehen in unseren Neubau. Der genaue Termin steht
zwar noch nicht fest, jedoch wissen die Kinder schon, in welü
chen Raum sie ziehen werden und die ersten Umzugskartons
wurden schon hervorgeholt.

Constanze Wolters (KitaüLeitung)

W o l tm e r sh au se r  F r au e n  a u f d e m  3 9 .  S c h affe r i n n e n m ah l
100 Frauen trafen sich am 24. Oktober zum diesj�hrigen Schafü
ferinnenmahl wieder im Haus der B�rgerschaft. Der Schafferinü
nenarbeitskreis hatte das doppeldeutige Motto gew�hlt: ‹Was
Frauen anrichten ü wir kochen schon wieder«. Eingeladen waü
ren Frauen aus dem Bereich Gastronomie, Hauswirtschaft, Erü
n�hrung und Lebensmittel , mit vielen unterschiedl ichen Beruü
fen.
Nach dem Empfang durch die 1 . Schafferin Ulrike Pala und den
Hausherrn B�rgerschaftspr�sident Christian Weber versamü
melten sich die 100 Schafferinnen im Plenarsaal der B�rgerü
schaft und lauschten der Sozialwissenschaftlerin Dr. Barbara
EhrmannüK�pke und der K�chin Luka L�bke, die ein spannenü
des ‹Men�« servierten.
Dabei wurde die traditionel le Rol le der Frau als Vorspeise geü
reicht, als Hauptgericht die Rol le Koch und K�chin mit schauü
spielerischem Geschick aufgetragen und als Nachspeise die
Wichtigkeit des Kochens und der Ern�hrung zelebriert.
Nach anschl ie�ender Diskussion ging es in den Festsaal , wo an
elf herbstl ich geschm�ckten Tischen gegessen und weiter disü
kutiert wurde.
Viele neue Netzwerke entstanden an den unterschiedl ichen Tiü
schen. F�r die Frauen, die al le nur einmal ig eingeladen werden

k�nnen, war es ein tol les Erlebnis. Eine gelungene Veranstalü
tung f�r die Frauen vom Schafferinnenarbeitskreis, da lohnt
sich das Engagement.
Das Frauenfestmahl gibt es seit 1975, ausgerichtet wird es von
der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF).
Im n�chsten Jahr wird das 40. Schafferinnenmahl gefeiert, wir
danken unseren Vorg�ngerinnen f�r die Idee.

Ursula Becker und Edith Wangenheim
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G r o �  u n d  K l e i n  ge m e i n sam  r au s
K i n d e r  d e r  E V.  K i ta  C h r i s tu sk i r c h e  W o l tm e r sh a u se n  e r k u n d e n  d i e  N atu r  i n  P u sd o r f

Am 5. September startete unser Projekt vom BUND Bremen:
Gro� und Klein gemeinsam raus!
Begleitet wurde dieses Projekt durch die BUNDüMitarbeiterin
Sandra Heidenreich.
Wir wurden von ihr p�nktl ich im Kindergarten abgeholt und los
ging es zu einem Gel�nde an der Weser. Bevor wir dort ankaü
men lauschten wir an der Stra�e, welche Ger�usche wir h�ren
konnten: Das Rauschen der B�ume und Vogelstimmen hie�en
uns wi l lkommen.
Auf Schleichpfaden quer durch die Wi ldnis ging es dann los, um
einen geeigneten Lagerplatz f�r uns zu finden. Hier wurden unü
sere Isomatten ausgebreitet und erst mal gefr�hst�ckt. Das war
ganz sch�n aufregend, so ein Picknick in der freien Natur. Nach
dem Picknick lernten wir von Sandra das Lied ‹Wi ldgr�n«. Bei
diesem Lied kommt unser ganzer K�rper zum Einsatz, was den
Kindern gro�en Spa� bringt und sie mit Feuereifer dabei sind.
Dann ging es los auf den Erkundungspfaden. Erst durch den
undurchdringl ichen I rrgarten, wo die Wege immer wieder im
Nirgendwo endeten, bis an die Weser. Hier wurde die Vereinbaü
rung getroffen nie al lein dorthin zu gehen. Weiter ging es auf
Trampelpfaden, an Ameisenh�geln und Schnecken vorbei , hin
zu einem Feld mit hohem Gras, das von den Kindern spontan
‹Kitzelfeld« getauft wurde.
Unser n�chster Punkt war der gr��te und h�chste Baum weit
und breit, weiter zu einem Berg, bei dem es ganz sch�n schwer
war nach oben zu gelangen, und endl ich zur�ck zum Lagerü
platz. Die Parole ‹Wi ldgr�n« wurde beschlossen. Das hie�:
wenn jemand ‹Wi ldgr�n« ruft, treffen sich al le auf dem Lagerü
platz. Und los ging es. Al le Kinder st�rmten los, das Gel�nde alü
lein zu erkunden.
Vieles wurde entdeckt, Spinnen, Ameisen, Schnecken, sch�ne
Steine (von denen jede Menge), tol le St�cke in al len Gr��en,
Brombeeren, Blumen. . .
Al les, was gefunden wurde, konnte auf einer Holzscheibe beim
Lagerplatz deponiert werden. Zwischendurch bekamen die
Kinder immer wieder Hunger und es wurde gepicknickt. An dieü
sen Tagen im Freien sind wohl fast immer al le Brotdosen leer
geworden.
Bei den n�chsten Treffen lernten die Kinder etwas �ber Bienen.
So zum Beispiel , dass es eine Bienenk�nigin gibt, dass Bienen
Nektar sammeln, dass nicht al le Bienen stechen und dass Hoü
nig aus dem Nektar hergestel lt wird.
Bei einem Spiel waren die Kinder dann die flei�igen Bienen und
haben ‹Nektar« in Form von verschiedenen Papieren eingesamü
melt und in den ‹Bienenstock« gebracht.
Bei unserem dritten Ausflug in die Natur ging es erst mal mit
Regenzeug los. Aber das Wetter meinte es wieder gut mit uns
und die Sonne kam heraus. So konnten wir wieder gem�tl ich
auf unserem Lagerplatz picknicken. Den Weg dahin kannten die
Kinder schon al lein. Sch�tze, die vorher versteckt worden waü
ren, wurden wieder herausgesucht. Dann machten sich die Kinü
der auf zu ihren Liebl ingspl�tzen.
Das Lied ‹Wi ldgr�n« wurde gesungen. Inzwischen k�nnen die
Kinder schon kr�ftig mitsingen und kommen auf immer wieder
neue Ideen.
Dieses Mal hatte Sandra ein Memory aus Naturmaterial ien f�r
uns vorbereitet. Jedes Kind bekam den Auftrag, entsprechend
ein Blatt, Blume usw. paarweise zu suchen. Al le waren mit viel
Spa� dabei .
Anschl ie�end sol lten die Kinder jewei ls vier St�cke suchen. Aus
den St�cken sol lte jedes Kind einen Rahmen legen, den Al le so
mit Fundst�cken gestalten konnte wie sie wol lten. Die Fotos
davon h�ngen nun bei uns im Flur.
Al le Kinder hatten gro�en Spa� an unseren Ausfl�gen in die
Natur. Al les zu erkunden, der Phantasie ihren freien Lauf zu lasü
sen, tol le Dinge zu suchen und zu finden, zu experimentieren,
zu picknicken und, und, und. . . . .
Nach unseren Ausfl�gen ging es dann wieder zur�ck in den
Kindergarten. Al les, was die Kinder gefunden hatten, bl ieb in
der N�he unseres Lagerplatzes und wurde von den Kindern

dort versteckt und von ihnen beim n�chsten Mal wieder hervor
gesucht.
Zum Abschluss sangen wir noch mal unser Lied, verabschiedeü
ten uns an der Stra�e von den B�umen, den Vogelstimmen,
dem Wind.
Auf dem R�ckweg waren al le Kinder ganz sch�n kaputt. Aber
so weit ist der Weg in den Kindergarten ja nun auch nicht.
Nach den Herbstferien folgten noch zwei Termine, an denen es
hinaus zu unserem Lagerplatz ging. Inzwischen hatte sich die
Natur ganz sch�n ver�ndert, was den Kindern auch gleich aufü
fiel . Kaum ein Blatt hing noch am Baum und so gab es viel Neuü
es zu entdecken, z. B. viele Vogelnester, merkw�rdige Fr�chte,
die man vorher nicht hatte sehen k�nnen und einen freien Bl ick
auf die Weser.
Wieder ging es zu
unserem Lagerplatz,
wo wir es uns erst
mal gem�tl ich
machten. Danach erü
kundeten die Kinder,
ob noch al les an seiü
nem Platz war. Nach
einem Lied und eiü
nem Spiel ging es
weiter mit einer Geü
schichte von dem
Zwerg Fritz Paul .
Fritz Paul wohnt im
Kitzelfeld und die
Menschen hatten
seine Sch�tze
durcheinander geü
bracht. Er wusste
nicht mehr, was in die Natur geh�rt und was die Menschen im
Kitzelfeld haben l iegen lassen. Die Kinder sol lten ihm helfen die
Sachen zu sortieren: Was geh�rt in die Natur und was nicht.
Gemeinsam �berlegten die Kinder und sortierten die Sachen
aus. Dann wurden al le Sch�tze, die Fritz Paul noch braucht, unü
ter einem kleinen Baum gelegt. Im Abschlusskreis auf der groü
�en Wiese wurde dann noch ein Bl�tterbett f�r den Zwerg geü
baut.
Auch bei unserem letzten Ausflug gemeinsam mit Sandra spielü
te das Wetter mit. Obwohl es zum Picknicken jetzt langsam zu
kalt wurde. Dieses Mal lernten die Kinder eine Menge �ber Igel .
Um den Igeln zu helfen haben wir al le gemeinsam einen gro�en
Bl�tterhaufen gebaut und ihn mit �sten und Zweigen abgeü
deckt. Hier k�nnen die Igel ihren Winterschlaf verbringen. Zur
gro�en Verbl�ffung der Kinder war unsere Igelfrau pl�tzl ich in
unserem Bl�tterbett verschwunden. Im Fr�hjahr werden wir
dann nachsehen, ob sie wieder wach ist. Nach einem ‹Abü
schlussüIgelspiel« ging es dann zur�ck in den Kindergarten.
Vorher haben wir uns al le von den Liebl ingspl�tzen verabschieü
det. Klar ist, dass wir auf al le F�l le wiederkommen werden.
Wir finden den Spa� und die Freude, die die Kinder bei dem
Projekt hatten, kann man ihnen auf unseren Fotos ansehen. Auf
al len Bi ldern strahlen die Kinder. Al le Kinder fanden es tol l mal
auf eigene Faust auf Entdeckungsreise zu gehen, sich das geü
nauer anzugucken, was sie interessant finden und auch die entü
sprechende Zeit daf�r zu haben. Rituale, wie z. B. das gemeinü
same Fr�hst�ck, das Lied Wi ldgr�n, abgesprochene Regeln
haben den Kindern Sicherheit gegeben. Al le haben sich geü
traut, auch mal ohne an der Hand eines Erwachsenen, das Geü
l�nde zu erkunden und haben dies sichtl ich genossen. Bei jeü
dem Treffen gab es zus�tzl ich etwas Besonderes, das die Kinü
der gelernt haben.
Das Projekt vom BUND war f�r die Teddygruppe eine gro�e Beü
reicherung und wir werden im n�chsten Jahr garantiert wieder
zu unserem Lagerplatz gehen, nur leider ohne Sandra Heidenü
reich.

Hi lke Hel ler (Kita EV. Christuskirche Woltmershausen)



1 6

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
w�nscht

Ei n gr o�es Dankesc h�n an mei ne Kun den un d ganz beson ders
an mei ne Mi tar bei teri nnen,  di e mi r i n di eser l angen Zei t mei ü
ner Er krankung zur Sei te gestan den haben.  F�r 2 01 4 hoffe
i ch,  dass es wi eder auf w�rtsgeht.
Ihr e Petra

�ffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr
                       Samstag 8 bis 12 Uhr
                       Montags Ruhetag

B K U J  e .  V.  je tz t  i n  W o l tm e r sh a u se n
W e r  s i n d  w i r ?

Der Bremer Kinderü und Jugendfreizeit e. V. , bestehend aus
dem Vereinsvorstand Sven Schumacher (1 . Vorsitzender), Timo
Heidorn (2. Vorsitzender) und Florian Meier (Kassenwart), bl ickt
mittlerwei le auf eine �ber 30üj�hrige Tradition zur�ck. Wenn
auch keiner von ihnen seit Anbeginn dabei gewesen ist, so saü
hen diese drei es doch als selbstverst�ndl ich an, die Tradition
nicht enden zu lassen, mit dem �lterwerden des bisherigen Vorü
standes. Schl ie�l ich verbringen jedes Jahr zwischen 100 und
140 Kinder und Jugendl iche sowie das Betreuungsteam zwei
wundersch�ne Wochen im Emsland. 
So kam es, dass im Jahr 2004 G�nter Niederbremer ( 2012) das
Zepter an den neuen Vorstand �bergab, der den Verein auch
heute noch mit Herz und Seele leitet. �bergangsweise verbl ieb
das B�ro in der Neuen Vahr, da Timo Heidorn viel Zeit mit l�nü
geren Dienstreisen im Ausland verbrachte. Mittlerwei le aber hat
sich dies - auch zum Vortei l der besseren Arbeitsvertei lung im
Vorstand - gewandelt, so dass das Vereinsb�ro sich nun in
Woltmershausen in der Visbeker Stra�e 1 B befindet.
Was bieten wir?
Neben dem 14üt�gigen Ferienü
camp in Werpeloh (Emsland),
an dem Kinder aus al len soziaü
len Schichten tei lnehmen, beü
tei l igt sich der Verein auch gerü
ne an Aktionen von und f�r
Kinder. Die Tei lnahme am
Stadttei lfest ‹SaVaHRi« im Sp�tsommer, ausgerichtet vom B�rü
gerzentrum Neue Vahr e. V. , ist daher fester Bestandtei l der
Vereinsarbeit. Im Fr�hjahr beginnt kurz nach Ostern bereits die
Ausbi ldung und Schulung der Hi lfsü und Betreuungskr�fte,
ohne die das Feriencamp nicht so kosteng�nstig durchzuf�hren
w�re ü denn al le machen diese Arbeit ehrenamtl ich! Fr�her waü
ren viele Jugendl iche traurig, wenn sie mit 15 nicht mehr mitü
fahren konnten - bedeutete doch f�r viele von ihnen das Feriü
encamp wenigstens zwei Wochen im Sommer mal ‹Urlaub« zu
machen. 
So ergab es sich, dass diese 15ü bis 17üj�hrigen durch die Beü
treuungskr�fte (ab 18 Jahre) an die ehrenamtl iche T�tigkeit als
JugendgruppenleiterIn im Team herangef�hrt werden ü und daü
bei hei�t bei uns TüEüAüM nicht: ‹Tol l , ein anderer macht”s«. Wir
arbeiten von der Planung bis zur Durchf�hrung des Ferienü
camps Hand in Hand und versuchen weitestgehend die Juü
gendl ichen darin einzubinden und an die Verantwortung heranü
zuf�hren. Der Tagesablauf im Feriencamp bietet dazu zahlreiü
che Gelegenheiten: Ob bei den angebotenen AG”s, wie z. B.
Fu�bal l , Federbal l , Freundschaftsb�nder kn�pfen, Malen, Wanü
dern und Tischtennis oder einzelnen Aktionen wie schwimmen
im Freibad S�gel , Schnitzeljagd, ein Besuch in einem Freizeit
Park in Hol land, Lagerfeuer, Disco oder Nachtwanderung ü
�beral l haben die Jugendl ichen Gelegenheit Verantwortung zu
�bernehmen.
Aufregende Sommerferien in Sicht!
Wer jetzt Interesse bekommen hat, im Verein oder im Rahmen
des Feriencamps mitzuarbeiten, ist herzl ich eingeladen, sich
bei uns zu melden - entweder altmodisch �ber Tel . (0421)
396 27 60 oder ganz modern �ber unsere Website
www.bkuj.de oder auf Facebook: www.fb.me/bkujev.
Gleiches gi lt nat�rl ich auch f�r Eltern, die ihr(e) Kind(er) mit uns
ins Feriencamp schicken m�chten: Unter idealen Bedingungen
(bei Ausnutzung von Zuschussm�gl ichkeiten wie der Danielü
SchnakenbergüStiftung und dem Bi ldungsü und Tei lhabepaket)
kostet die Tei lnahme sogar nur noch 5 î f�r 14 Tage, ansonsten
betr�gt der Tei lnahmepreis 325 î inkl . 25 î Taschengeld! Um
diese M�gl ichkeiten ideal auszusch�pfen, melden Sie sich bei
uns - wir rufen Sie dann gerne zur�ck oder schicken Ihnen eine
EüMai l , um al les Weitere zu kl�ren.
F�r Firmen, die uns unterst�tzen m�chten, bieten sich viele
M�gl ichkeiten: Von der Weitergabe unserer Flyer an die eigenen
Angestel lten, bis hin zu Sachü und Geldspenden - die tei lnehü
menden Kinder werden es Ihnen danken!

Timo Heidorn
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N e u e s  u n d  A l te s  au s  d e r  B e ge gn u n gss t� tteDer letzte Monat des Jahres 2013 ist angebrochen. Es war ein ereignisreiches Jahr f�r uns. Die Immobi l ie, Woltü
mershauser Stra�e 310, ist verkauft. Wie genau es weiter geht, wissen wir noch nicht. 
ABER: ES GEHT WEITER! Die Planungen laufen und wir sind zuversichtl ich, dass eine L�sung gefunden werü
den kann.
Lassen Sie, l iebe Pusdorferinnen und Pusdorfer, sich nicht durch die Meldungen aus dem Sozialressort verunü
sichern. Wir haben die vol le Unterst�tzung unseres Beirates. Auf der NovemberüSitzung wurde ein Antrag geü
gen die Pl�ne der Senatorin einstimmig angenommen. So wie wir im Sommer 2012 f�r die Pol izeiwache in unü
serem Stadttei l demonstriert haben, werden wir auch gegen den Abbau sozialer Einrichtungen k�mpfen.
Damit Sie die Wichtigkeit unserer Einrichtung erkennen k�nnen, gebe ich Ihnen einen �berbl ick �ber unsere Aktivit�ten und Zuü
kunftspl�ne.
Unser Gruppen und Kurse:

 montags nachmittags, unter der Leitung von Frau Kulpa ü Sitzgymnastik,
 montags abends, unter der Leitung von Frau Krause ü Mach mit, bleib fit
 dienstags nachmittags, unter der Leitung von Herrn Kooke ü Computerkurse
 mittwochs, morgens, unter Leitung von Frau Ristau ü Mach mit, bleib fit
 mittwochs, nachmittags, unter der Leitung von Herrn Kooke ü Computerkurse
 donnerstags, abends, unter der Leitung von Frau Dietz ü Square Dance

Dienstags findet der Programmtag statt. Im November haben wir neben Haxe mit
Sauerkraut einen Nachmittag mit Gl�hwein und Brat�pfeln angeboten. Die Weihü
nachtsb�ckerei mit den Kids aus der Blexer Stra�e schloss den Monat ab. Im Dezemü
ber bieten wir mehrere H�hepunkte. Am Dienstag nach dem ersten Advent findet traü

ditionel l das Mundharmoniü
kaüKonzert bei Kaffee oder
Tee und Kuchen statt. Am 14.
Dezember feiern wir gemeinü
sam mit dem Sozialverband
in Hof’s Restaurant. Wenige
Tage sp�ter, am 17. Dezemü
ber, findet dann eine Weihü
nachtsfeier in unseren R�uü
men statt. Auf eine ExtraüVerü
anstaltung m�chte ich an
diese Stel le besonders hinü
weisen:
Am Hei l igen Abend sind wir
f�r Al le, die einsam sind, in
der Zeit von 17 bis 21 .00 Uhr
da.

Ausblick:
Himmelfahrt im Fr�hl ing und der 3. Oktober im Herbst sind Tage, an denen wir einen
Ausflug machen. So waren wir in diesem Jahr in Ristedt zum Spargelessen und am
3. Oktober in der M�hle am Wal l zu einem ausgedehnten Fr�hst�ck (siehe Foto). Auch
2014 wird an diesen Tagen ein Ausflug stattfinden. Im Febr. 2014 ist ein verl�ngertes
Wochenende auf Usedom geplant.
Pusdorf hatte in der Vergangenheit mehrere Skatvereine. Im Moment gibt es keinen
mehr. Wir suchen also Interessierte, die an einem Tag in der Woche gerne wieder spieü
len m�chten. Bitte melden Sie sich doch bei uns. Wir k�nnen Ihnen den n�tigen Raum
bieten.
�brigens: Im gro�en Fenster an der Stra�e ist immer unser Programm ausgeh�ngt.
Dort finden Sie die HandyüNr. 0172 531 7284, unter der ich erreichbar bin.
Frohes Fest und guten Rutsch. Bis bald.

Monika G�bel
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Wir w�nschen Ihnen eine sch�ne Adventszeit
und ein besinnl iches Weihnachtsfest!

Geschenke in letzter Minute - gibt es auch bei uns,
verschenken Sie doch einen Bri l lengutschein.

M � l l e r  R au m a u s s ta ttu n g

Westerdeich 84 ø 28197 Bremen ø Tel . (0421) 54 03 65

ø eigene Polsterei

ø Bodenbel�ge

ø Gardinen

ø Sonnenschutz
 ü Pl issee
 ü Jalousien
 ü Rol lo

ø Insektenschutz

Mal ü u n d Ku nst kur se

Fortl aufen de Kur se,

auch al s Gut sch ei n zu m Sch enken

www. st u di oüi mpr esari o. de

STU DI O I MP RE SARI O
Wol t mer sh auser Str.  1 58

281 97 Br e men
Tel efon ( 0421 )  50 86 40

i n ausgest att et en At el i er s
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L e se e m p fe h l u n g  - ausgew�hlt und vorgestellt von Christa Schoofs

D as  W e i h n ac h tsge sc h e n k
Wer noch kurz vor dem Fest ein g�nstiges LastüMinuteüWeihü
nachtsgeschenk sucht, dem kann ich helfen. Ich empfehle eiü
nen Eierschneider. Dieses K�chenutensi l wird v�l l ig unterü
sch�tzt. Wie h�ssl ich sehen kalte Platten aus, deren Schnittü
chen mit Eierscheiben von unterschiedl icher St�rke belegt sind,
die beim Schneiden mit dem Messer entstehen. Das Auge isst
doch auch mit! Mit einem Eierschneider aber bereitet man Eierü
scheiben von gleichm��iger St�rke, die nicht nur das Auge erü
freuen, sondern auch noch einen wichtigen gesundheitl ichen
Aspekt ber�cksichtigen. F�r dieselbe Brotfl�che ben�tigt man
mit d�nnen, gleichm��igen Eierscheiben weniger Ei als mit den
dicken von Hand geschnittenen. Somit hat man auch weniger
Cholesterin auf den Eischnittchen und im Sommer weniger Salü
monel len. Vor diesem Hintergrund sol lten die Krankenkassen
den Kauf von Eierschneidern unbedingt finanziel l unterst�tzen.
Wie die Weisen aus dem Morgenland ü die Bibel spricht �briü
gens nicht von hei l igen K�nigen und nennt auch keine Zahl ü
dem Jesuskind edle Gaben brachten, macht man heutzutage
zu Weihnachten Geschenke. Wer zum Fest einen Eierschneider
verschenkt, vermittelt damit eine zus�tzl iche Symbol ik. Der Eiü
erschneider weist Weihnachten schon auf Ostern, das Fest mit
dem hohen Eierkonsum, hin, an dem die Auferstehung Christi
gefeiert wird. Selbst der Karfreitag spiegelt sich im Eierschneiü

der wieder: schneidet man mit ihm
ein Ei in Scheiben, wird es durch
die im Metal lrahmen befindl ichen
d�nnen Dr�hte zuerst ein wenig
platt gedr�ckt, bevor sie sich bruü
tal in das Ei schneiden. Das hat etü
was von Folter und Hinrichtung
und erinnert damit an den Tod Jeü
su am Kreuz. Doch ob mit oder
ohne Eierschneider: ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes, geü
segnetes neues Jahr w�nscht Ihü
nen der ‹Bommel« Fischer.
PS. : Was hat die Fami l ie Jesu eiü
gentl ich mit den edlen Geschenü
ken, die die Weisen aus dem Morgenland dem Jesuskind geü
bracht haben, gemacht? Weihrauch und Myrrhe wurden m�gl iü
cherweise als Duftü oder Hei lmittel oder als R�ucherwerk verü
braucht. Und das Gold? Haben die Eltern sich damit in Bethleü
hem ein besseres Quartier besorgt, es f�r einen guten Zweck
gespendet oder f�r Jesus bis zu seiner Vol lj�hrigkeit aufgehoü
ben? Das w�rde ich gerne mal wissen.

Joachim Bommel Fischer

Es ist - mal wieder - Zeit, an Geschenke zu denken. Und dieü
ses Buch ist ein Geschenk f�r Al le, die Lust haben, sich auf das
‹Abenteuer Technik« einzulassen.
SO MACHT TECHNI K RICHTIG SPASS!
‹Das gro�e MammutüBuch der Technik« zeigt uns das Wirken
technischer Ger�te (z. B. Kamera, Thermostat, Benzinmotor,
Solarzel len, Hubschrauber, Staubsauger, Triebwerk etc.) in aufü
gelockerter, unterhaltsamer und humorvol le Weise. Das Besonü
dere dabei sind die l iebevol l gezeichneten Bi lder, die nicht nur
die technischen Ger�te darstel len und erkl�ren, sondern auch
gleichzeitig witzige Elemente enthalten. So begleiten uns Mamü
muts durch das gesamte Buch und treiben dort ihr Unwesen.
Die LeserInnen laufen Gefahr, s�chtig nach diesen Mammuts zu
werden und m�chten wissen, was sie nun wieder anstel len. Die
technischen Inhalte, die nach Themen gegl iedert sind, werden
also mit einer geh�rigen Portion Humor vermittelt: Hier wird
Lernen zum reinen Vergn�gen. ‹Das gro�e MammutüBuch der
Technik« ist aufgrund seiner humorvol len und einfal lsreichen

Bi lder ein einzigartiges Buch, das
nicht nur Kinder und Jugendl iche
faszinieren wird.
�brigens: Dieses Buch ist schon
�ber 20 Jahre alt. Es wurde imü
mer wieder �berarbeitet und
auch hier gi lt wieder einmal :‹alt
aber gut!«.
Viel Spa� mit den Mammuts und
eine sch�ne Weihnachtszeit!

Christa Schoofs

Gebundene Ausgabe: 400 Seiten
Verlag: Dorl ing Kindersley
14,95 Euro

A k ti o n  ‹ B r i e fm a r k e n  h e l fe n  K i n d e r n «
W o l f G ar e i se  sam m e l t  B r i e fm ar k e n  f� r  te r r e  d e s  h o m m e s

920 Ki logramm hat Wolf Gareise inzwischen bei der Gesch�ftsü
stel le von terre des hommes in Osnabr�ck abgel iefert. Sein ehrü
geiziges Ziel : Zum Jahreswechsel die legend�re Grenze von eiü
ner Tonne zu �berschreiten! Daf�r sucht er noch Unterst�tzung!
Inzwischen sind es mehr als 100 Betriebe in Bremen und ‹umü
zu«, bei denen Wolf Gareise die f�r ihn zur�ck gelegten Briefü

marken oder Umü
schl�ge abholt. Auch
viele Privatpersonen
stel len ihm Briefmarü
ken oder Reste von

Briefmarkensammü
lungen zur Verf�ü
gung. Einmal im Moü
nat geht Wolf Gareise
mehrere Tage ‹auf
Tour«. Anschl ie�end

werden die gesammelten Briefmarken in stundenlanger Kleinü
arbeit korrekt ausgeschnitten, damit sie von terre des hommes
an H�ndler und Briefmarkensammler verkauft werden k�nnen.
Der Erl�s aus dem Verkauf der Briefmarken kommt den Projekü
ten von terre des hommes in Afrika zugute. Terre des hommes
erm�gl icht Kindern den Schulbesuch, kl�rt Fami l ien �ber Erü
n�hrung und Gesundheit, insbesondere den Schutz vor Aids,
auf. Die schreckl ichen Bi lder von Fl�chtl ingen aus diesem Konü
tinent, die uns zurzeit t�gl ich erreichen, zeigen wie wichtig jede
noch so kleine Hi lfe im Land selbst ist.
Wer Wolf Gareise unterst�tzen m�chte, erreicht ihn unter der
Telefonnummer 0421ü23 65 14.
Auch Reste von Fremdw�hrung, Telefonkarten, Notgeld und Orü
den werden von terre des hommes gesammelt und k�nnen bei
Wolf Gareise abgegeben werden.

Wolf Gareise
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P etra  B o c kh o o pFriseurmeisterin
Ich komme zu Ihnen nach Hause 
oder besuchen Sie mich
mittwochs und freitags zwischen 8.00 und 13.00 Uhr
im Salon im Stiftungsdorf Rabl inghausen
Rabl inghauser Landstr. 51 e
F�r einen Termin oder Informationen rufen Sie mich gerne an.

Tel . (0421) 800 64 42

GmbH

Woltmershauser Stra�e 390 œ 28197 Bremen
Telefon (0421) 5 20 11ü0 œ Telefax (0421) 54 20 15

24üStd.üNotdienst: 0160ü717 01 10
Internet: www.elektroüsiemer.de œ eümai l : elektroüsiemer@tüonl ine.de

Industrieanlagen œ Haustechnik œ Alarmanlagen œ Datentechnik œ Photovoltaik œ Elektroü, Gro�ü und üKleinger�te
Vertragskundendienste f�r: SIEDLEüKommunikation, üSprechanlagen und H�FELEüZutrittskontrol lsysteme

Benny
Deutsc h e ÷ T�r ki sc h e ÷ Afri k a ni sc h e ÷ Asi ati sc h e

L ebens mi tt el

�ffn u n gszei t en 

Mont ag bi s Fr ei t ag:

 9 bis 12 Uhr

15 bis 21 Uhr

Sa mst ag:

15 bis 23 Uhr

Son nt ags:  

 8 bis 10 Uhr

15 bis 22 Uhr

An Fei ert agen auch
ge�ff net

 9 bis 22 Uhr 

Tel : (0421) 89 72 80 33

÷   GLS P aketSh op ( P aket An n a h me)

÷   Al k oh ol i sc h e Getr � nke

÷   Tel efonkart en ( al l e An bi et er)

÷  Ta bak war en

÷  �n der u ngssc h n ei der ei  ( Auftr ags a n n a h me)

Wol t mer sh auser Str a�e 268
281 97 Br e men ü Pusdorf ( n eben der P ost)
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Vi e l  l o s  i m  S ti ftu n gs d o r f R ab l i n gh a u s e n :
G e su n d h e i tsm e sse ,  B e r atu n ge n  u n d  L e su n g  m i t  H e n n i n g  S c h e r f

Leben und Wohnen mitten im Gr�nen, nahe der Weser: Im Stifü
tungsdorf Rabl inghausen der Bremer Heimstiftung ist das
m�gl ich.
Die idyl l ische Wohnanlage f�r Seniorinnen und Senioren ersetzt
den Kl inikcharakter klassischer Pflegeheime. Im Stiftungsdorf
am Weseruferpark wird Aktivit�t gro� geschrieben. Lebhaft
startet das Stiftungsdorf auch ins neue Jahr.
So ist das Haus der Bremer Heimstiftung an der Rabl inghauser
Landstra�e 51 e am 19. Februar 2014 von 14.30 bis 16.30 Uhr
lebendiger Veranstaltungsort f�r eine Gesundheitsmesse mit
dem Parit�tischen Pflegedienst, Apotheken aus dem Stadttei l ,
H�rger�te Keibel , dem Sanit�tshaus Martens und Optiker Gaü
l ipp. Um 15.30 Uhr wird die Ern�hrungsberaterin Janine Jager
einen Vortrag inklusive Verkostung zum Thema Vitamine halten.
Au�erdem werden Informationen �ber einen KraftüBalanceü
Kursus angeboten.
Am 25. Februar, 17.30 Uhr, referiert die Rechtsanw�ltin Angela
Eisfelder �ber Betreuungsvol lmachten und PatientInnenverf�ü
gungen.
Joachim ‹Bommel« Fischer wird dann am 18. M�rz um 18.00
Uhr in Hof’s Restaurant aus seinem neuen Buch lesen. Dazu
gibt es kleine Snacks und Getr�nke. Um Anmeldung unter
0421/52070 wird gebeten.
Henning Scherf und Annel ie Kei l lesen und diskutieren am 24.
M�rz von 17.00 bis 19.00 Uhr im Gemeindesaal . Das Thema
Wohnraumanpassung steht am 1 . Apri l , 15.30 Uhr, auf dem
Programm.

Die Beratungsstel le kom.fort l�dt zu einem Vortrag in den
Dorftreff ein. Anmeldung unter 0421/52070. Wer sich f�r Angeü
bote des Stiftungsdorfes Rabl inghausen interessiert, hat am
1 1 . M�rz von 14.00 bis 17.00 Uhr die Gelegenheit, beim Tag der
offenen T�r die Hausgemeinschaften und die Tagespflege kenü
nen zu lernen. Das Team im Stiftungsdorf Rabl inghausen freut
sich auch au�erhalb der Veranstaltungen auf Ihre Anfragen unü
ter der Rufnummer 0421/52070.

F r e i m ar k tsu m z u g  2 0 1 3  -  f� r  D a  C ap o  B r e m e n  e i n  g r o � e r  E r fo l g
Da war er wieder - der bunte und fr�hl iche Freimarktsumzug
2013. Auch in diesem Jahr hat Da Capo Bremen mit der Startü
nummer 67 und dem Motto ‹Musik in bunt« tei lgenommen.
In diesem Jahr waren sie aber nicht al leine - sie luden den
Spielmannszug aus Bad Malente ein. So machte sich die riesiü
ge Gruppe, best�ckt mit lauter bunten Luftbal lons, am Samsü
tagmorgen auf den Weg zur Gastfeldstra�e, von wo aus der
Freimarktsumzug dann startete. Dieses Jahr spielte das Wetter
auch super mit und so haben sich viele Leute den bunten Umü
zug angesehen. Und wer h�tte es gedacht? Am Ende wurde Da
Capo Bremen zur besten Fu�gruppe beim diesj�hrigen Umzug
gek�rt. Da kam nat�rl ich gro�e Freude bei den Musikern auf.

Mit dem Freimarktsumzug und zwei weiteren Lampionumz�ü
gen im November - einmal an der Grundschule Rabl inghausen
und an der Christuskirche Woltmershausen - ging wieder eine

tol le Saison vorbei . Ende November war dann auch das al lj�hrü
l iche Seminar in D�tl ingen, bei dem wieder das ein oder andere
neue St�ck einstudiert wurde. Man darf gespannt sein - ein
kleiner Tipp schon mal : Die Aufl�sung gibt es n�chstes Jahr, am
23. M�rz 2014. Dort gibt Da Capo Bremen wieder ein buntes
Konzert mit vielen neuen und einigen alten St�cken und l�dt
schon jetzt al le Freundinnen, Freunde und Bekannte ein. Weiteü
re Infos werden folgen.
Wir suchen nat�rl ich auch immer Nachwuchs. Im November
haben wir einen Infoabend veranstaltet, da wir ab dem 13. Jaü
nuar einen neuen Anf�ngerInnenkurs anbieten. Nat�rl ich sind
auch al le herzl ich eingeladen, die diesen Infoabend verpasst

haben. Einfach kurz melden bei unserem Leiter
Hans-Werner Schmidt unter 0421/54 01 50 oder
info@DaCapo-Bremen.de - hierf�r braucht ihr
keine Vorkenntnisse zu haben. Voraussetzung ist
nur ein Mindestalter von 10 Jahren und nat�rl ich
der Spa� an der Musik - den Rest erhaltet ihr
dann bei uns. Wir freuen uns �ber jedes neue Geü
sicht - auch Erwachsene sind sehr gerne geseü
hen.
Tja, und wie hei�t es so sch�n: Nach der Saison,
ist vor der Saison. Al lein durch die ganzen Vorbeü
reitungen f�r das Konzert gibt es direkt ab Januar
wieder viel zu tun. Aber wir freuen uns auch daü
rauf. In diesem Sinne verabschiedet sich Da Capo
Bremen mit musikal ischen Gr��en in die Weihü

nachtszeit und w�nscht al len ein paar besinnl iche Feiertage
und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2014.

Sven Jakisch

Doris Wosny

9 .  P u sd o r fe r  Vo l k s l a u f am

S o n n tag ,   d e n  2 7 .  A p r i l  2 0 1 3

ab  9  U h r  au f H an se ate n k am p fb ah n .



D e r  T S  W o l tm e r sh au se n  i n fo r m i e r t
B e w e gu n gs l an d sc h a ft  f� r  k l e i n e  K i n d e r

Die Bewegungslandschaft f�r kleine Kinder am Samstagvorü
mittag in der Turnhal le Rechtenflether Stra�e.
Hier nun die Termine bis zu den Osterferien 2014
1 1 . Januar, 25. Januar, 8. Februar, 22. Februar, 8. M�rz und 
29. M�rz 2014
Beginn ist f�r Kinder ab Krabbelalter bis 2 Jahre 
von 9.30 ü 10.30 Uhr
und f�r Kinder von 3 ü 5 Jahre von 10.45 ü 1 1 .45 Uhr

Der Eintritt f�r jedes Kind betr�gt 2,50 Euro
Bitte den Kindern einen Jogginganzug und Rutschesocken
bzw. Turnschuhe anziehen! Die Eltern sol lten auch Turnschuhe
anziehen, da die �bungsleiterInnen nur ‹beratend« zur Verf�ü
gung stehen! Eine Mitgl iedschaft im TSW ist nicht erforderl ich!
Weitere Fragen? dann bitte unter Tel . 54 71 07 oder 54 12 65
oder per Mai l unter angel ika.alfke@gmx.de melden.

Angel ika Alfke

F i tn e ss  am  S am s tagvo r m i ttag !
Am 1 1 . Januar 2014 beginnt beim TSW der Kurs
Stepaerobic/Bodyforming/Bodystyling
unter der Leitung von Melanie Opitz.
Wer Probleme hat, seine Kinder w�hrend dieser Stunde unterü
zubringen, kann diese gerne mitbringen, denn zus�tzl ich zu
dem Kurs findet eine Kinderbetreuung statt.
Der Kurs findet immer samstags von 10 bis 1 1 Uhr in der Hal le
Roter Sand in der Butjadinger Stra�e statt.
F�r Vereinsmitgl ieder kostet der Kurs 1 ,50 Euro pro Einheit und
f�r Nichtmitgl ieder 6 Euro. F�r die Kinderbetreuung wird zuü
s�tzl ich 1 Euro pro Kind berechnet.
Weitere Informationen und Anmeldungen bitte unter Telefon
0421/54 71 07 oder angel ika.alfke@gmx.de

Angel ika Alfke

L an d e sm an n s c h afts m e i s te r sc h aft:  G e r �ttu r n e n
Nach vielen Jahren fand am 16. November 2013 wieder eine
Landesmannschaftsmeisterschaft im Ger�tturnen mit Vereinen
aus Bremen, Bremerhaven und BremenüNord statt. Der TS
Woltmershausen nahm daran mit vier Teams erfolgreich tei l .
Im Wettkampf 1 (Jahrgang 2004 und j�nger) nahmen insgesamt
zehn Teams tei l . Hier belegten Pia Bentzen, Nina Dominguez e
Si lva, Nina Hartwig und Anna Langhorst den 7. Platz.
Ebenfal ls im Wettkampf 1 erturnten sich Rieke Bartels, Rieke
Behrens, Emma Frenzel und Sophie Ramann einen tol len
2. Platz.
Im Wettkampf 2 (Jahrgang 2002 bis 2004) belegten Angel ique
L�cke, Theresa Mock, Leah Paul ick und Carmen Treder den
3. Platz.
Im Wettkampf 3 (Jahrgang 2000 bis 2002) kamen Ei leen Alfke,
Emely Grundmanns, Lena Ramann und Shirin Voigt auf den
4. Platz.
F�r al le M�dchen war es etwas Neues, als Team zu turnen. Wir
sind sehr stolz auf ‹unsere M�dels«.

Angel ika Alfke

Z u m b a  b e i m  T S  W o l tm e r sh au s e n
Am 10. Januar 2014 beginnt beim TS Woltmershausen ein neuü
er ZumbaüKurs unter der Leitung der ZumbaüTrainerin Nataü
scha Lankenau Neumann. Dieser Kurs findet freitags von 18.45
bis 19.45 Uhr in der Hal le Butjadinger Stra�e statt.
Mitgl ieder des TSW zahlen f�r diesen Kurs 1 ,50 Euro pro
Kurseinheit und Nichtmitgl ieder 6 Euro. In diesem Kurs sind
noch Pl�tze frei .
N�here Informationen und Anmeldungen unter Telefon
0421/54 71 07 oder per Mai l angel ika.alfke@gmx.de
Angel ika Alfke






