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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,
ganz bestimmt sol l es in dieser Einstimmung auf das sommerl iche Pusdorfer Blatt
nicht um das Wetter − das al lgemeine Thema Nr. 1 − gehen.
Wenn ein großes Open Air − Projekt bevorsteht, wenn die Show im Camp in drei Wo-
chen am Pusdorfer Strand über die Bühne geht und jede Menge Kinder und Jugendl i-
che und auch ein paar Erwachsene dort fünf Tage lang miteinander leben,  dann ver-
bieten sich Wetterprognosen. Denn egal ob es stürmt oder schneit, es werden beson-
dere Tage und Nächte werden, ereignisreich und vol ler wunderbarer Erfahrungen für
al le Betei l igten.
Weitere Ferienaktivitäten bietet der TS Woltmershausen. Er hat im Jahr seines 125
jährigen Jubi läums einen ganzen Strauß an Sportaktionen für die Sommerferien im
Programm. Aber die Angebote zum Zeitvertreib beschränken sich nicht nur auf Kin-
der. Erwachsene, die bewegungsfreudig sind und sich für den Stadttei l und seine Ge-
schichte(n) interessieren, schwingen sich auf den Drahtesel und erleben Wolt-
mershausen kreativ und grün bei einer geführten Fahrradtour.
Bewegt geht es auch nach den Ferien weiter mit der Stadttei l ral lye „Pusdorf in Bewe-
gung“, bei der am 27. September al le Woltmershauser Einrichtungen und Vereine ihre
Türen für Sie öffnen.
Was sich bewegt hat und was bzw. wer sich noch bewegen muss, damit sich für die
Arbeitssituation der ErzieherInnen etwas verändert, zeigt Jörg Teichfischer auf den
nächsten Seiten.
Wir wünschen Ihnen einen bewegten Sommer,
Ihr Pusdorferblatt Team

Redaktion Kulturhaus
Telefon 54 46 06
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K u r z d a r s te l l u n g  
„ Ve r b u n d  B r e m e r  K i n d e r gr u p p e n  e .  V. “Die Mögl ichkeiten der Kinderbetreuung sind vielfältig − den Überbl ick über al le Ange-

bote zu behalten ist oft schwer. Eine gute Anlaufstel le für Eltern, die ihre Kinder in El-
ternvereinen betreuen lassen wol len, ist der „Verbund Bremer Kindergruppen zusam-
men groß werden e. V.“ in der Admiralstraße 54 mit derzeit 95 Mitgl iedsvereinen.
Seit seiner Gründung im Jahr 1987 berät der durch den Bremer Senat und das Bun-
desfami l ienministerium geförderte Verein die Kindertageseinrichtungen von Elternver-
einen und vertritt deren Interessen. Dazu gehören unter anderem die Vernetzung so-
wie die Fachberatung und der fachl iche Austausch.
Seit 1990 gibt es eine Fachberatungsstel le für Kindertageseinrichtungen von Eltern-
vereinen, die eine offene Beratungsstel le für Eltern bietet. Der Verbund bietet ein um-
fangreiches Angebot für Vereinsvorstände und pädagogische Fachkräfte. Außerdem
beraten die Mitarbeiterinnen al le Eltern aus Bremen ausführl ich zu Themen rund um
die Kindertagesbetreuung.
Vorstände und Fachkräfte aus den Elternvereinen werden in pädagogischen und or-
ganisatorischen Fragen unterstützt, Team- sowie Konfl iktberatungen werden
angeboten. Des Weiteren steht der Verbund al len Eltern, die einen Verein gründen
wol len, unterstützend zur Seite. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt sind die Freiwi l l igen-
dienste. Der Verbund vermittelt Menschen in das Freiwi l l ige Soziale Jahr sowie in den
Bundesfreiwi l l igendienst und begleitet diese während des Jahres.
Auf der Internetseite unter der Adresse www.verbundbremerkindergruppen.de finden
Eltern aktuel l eine nach Stadttei len untertei lte Übersicht der freien Betreuungsplätze
für das Kindergartenjahr 2015/16.
Wer Fragen zur Kinderbetreuung hat, kann sich montags bis donnerstags zwischen 9
und 13 Uhr sowie donnerstagnachmittags zwischen 16 und 18 Uhr unter der Telefon-
nummer 50 26 63 melden.
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„ D as  d e m o k r ati sc h e  S ys te m  i s t  i n  G e fah r “
B e i m  S tr e i k  i m  K i ta - B e r e i c h  ge h t  e s  u m  m e h r  a l s  n u r  u m  e i n e  G e h a l tse r h ö h u n g

Das Verhandlungsergebnis zwischen den Kita-Beschäftigten
sowie der SozialarbeiterInnen des Öffentl ichen Dienstes und
dem kommunalen Arbeitgeberverband war bei Redaktions-
schluss noch nicht bekannt, doch der bisherige Verlauf der
Auseinandersetzung zeigt bereits mehrere Grundkonfl ikte, de-
ren Lösungen sicherl ich nicht mit etwas mehr Geld al leine zu
bewerkstel l igen sind.
Über die schwierigen Arbeitsbedingungen der Kita-Beschäf-
tigten wurde bereits in vielen Medien ausführl ich berichtet.
Die Sol idarität der Eltern hat lange gehalten. Schl ießl ich wis-
sen sie am Besten, was ihre Kinder brauchen, was Kitas leis-
ten sol len und was sie real leisten können. Doch während der
bislang durchgeführten vier Streikwochen nahm der Ärger der
Erziehungsberechtigten zu. Ihre Wut richtete sich zual lererst
gegen die ArbeitgeberInnen, die den Konfl ikt in al ler Ruhe
aussaßen, dabei auch noch den einbehaltenen Lohn der Er-
zieherInnen verplanen konnten und lange Zeit kein Verhand-
lungsangebot l ieferten. Der Ärger vieler Beschäftigten richtete
sich zunehmend auch gegen die Gewerkschaft, die anfangs
vol lmundig vom „Streik notfal ls bis zu den Sommerferien“
sprach, sich dann aber doch auf eine Schl ichtung einl ieß, ob-
wohl noch kein verhandlungsfähiges Angebot vorlag.

Familienzentrum
Betroffen davon war und ist auch das „Kinder- und Fami l ien-
zentrum Roter Sand“ in Woltmershausen. Die Bezeichnung
„Fami l ienzentrum“ ist dabei al lerdings i rreführend, denn ein Er-
gebnis der schlechten Arbeitsbedingungen für Kita-Beschäftig-
te ist unter anderem, dass für zusätzl iche Aufgaben − wie sie
ein Fami l ienzentrum mit regelmäßigen Veranstaltungen für El-
tern vorsieht − kaum Zeit ist. „Derzeit bieten wir einmal im
Quartal ein Elterncafé an, doch wir würden gerne auch monat-
l ich Veranstaltungen, beispielsweise mit Vorträgen über Erzie-
hungsfragen und andere Themen, durchführen“, wünscht sich
der Leiter der Woltmershauser Einrichtung, Daniel Frömbgen.
Doch dafür müssten vom Senat entsprechende Ressourcen
bereitgestel lt werden. „Zum Nul ltarif ist das nicht zu leisten, da-
her bremse ich das Projekt, um meine MitarbeiterInnen nicht
weiter zu überfordern“, sagt der Kita-Leiter.

Krankheitsstand
Motiviert für neue Aufgaben sind die ErzieherInnen in Wolt-
mershausen ausreichend. So sehr, dass sie längst über das nor-
male Maß an Belastung hinausgehen. Es verwundert daher
nicht, dass der Krankenstand bei ErzieherInnen unter den Be-
schäftigten im Öffentl ichen Dienst bundesweit an zweiter Stel le
l iegt. Es sind nicht nur die körperl ichen Anstrengungen, die bei-
spielsweise beim Hochheben von Kindern, die gewickelt oder
getröstet werden müssen, entstehen. Es sind auch nicht nur die
Hörschäden, die das laute Geschrei des Nachwuchses verursa-
chen kann. Besonders verheerend sind die psychischen Anfor-
derungen des Berufs, die Erwartungen, die Eltern, Kinder, Trä-
ger und auch jede/r ErzieherIn an sich selbst stel lt und die unter
finanziel lem Mangel kaum zu erfül len sind.

Frühkindliche Bildung
Denn die pol itisch geforderte Fokussierung auf eine frühkindl i-
che Bi ldung setzt voraus, dass die dafür verantwortl ichen Ein-
richtungen personel l und finanziel l entsprechend ausgestattet
sind. Der Rahmenplan der Bi ldungsbehörde schreibt die Felder
vor, in denen sich Kinderbetreuung heutzutage beweisen sol l .
Dazu gehört nicht nur die einfache Betreuung in Form von
„Basteln“ und „Spielen“, was bei vielen noch als Berufsbe-
schreibung in den Köpfen ist. Themen wie „Ganzheitl iches Ler-
nen“, Forschen, Kommunikation, Umwelt und Technik und ganz
al lgemein die „Förderung der kindl ichen Individual ität“ sind die
Ziele, die ErzieherInnen heute leisten sol len.
„Eine völ l ig andere Ausgangsbasis als vor 20 Jahren“ weiß
Frömbgen, der seit dem Jahr 2012 Leiter der Kita am Roten
Sand ist. Hinzu kommt, dass sich die Fami l ien- und Erziehungs-

formen geändert haben, der Antei l der Al leinerziehenden ge-
stiegen ist, die deutsche Sprache nicht überal l gesprochen wird
und viele Fami l ien mit ihren Al ltagsproblemen überfordert sind
und sich al lein gelassen fühlen.
Die Auswirkungen bekommt die Kita zu spüren. So wurde bei-
spielsweise früher kein Kind aufgenommen, das nicht trocken
ist. Heute müssen sich die MitarbeiterInnen aber schon und im-
mer wieder mit Windeln wechseln beschäftigen und Probleme
lösen, die eigentl ich nicht zu ihren Aufgaben gehören, für die
sie einst finanziel l eingruppiert wurden. Die ErzieherInnen müs-
sen zudem Arbeiten übernehmen, die eher den Aufgaben einer
Grundschul lehrkraft entsprechen − ohne dass sie entspre-
chend dafür bezahlt werden.

Mehr als nur Aufsichtspflicht
Wenn dann noch Krankheitsfäl le unter dem Personal dazu
kommen, kann es schnel l passieren, dass eine 20-köpfige
Gruppe statt von zwei − wie sie in der Kita Roter Sand für die
besonderen Aufgaben unter anderem im Rahmen der Inklusion
vorgesehen sind − ledigl ich von einer Fachkraft betreut wird.
Muss die dann noch Sonderaufgaben wie beispielsweise den
erhöhten Pflegeaufwand für Kinder mit Behinderungen über-
nehmen, hat der Leiter der Kita das Problem, seine anderen
MitarbeiterInnen umzuschichten, so dass die verbleibenden 19
Kinder betreut und bestenfal ls auch noch gefördert werden.
Auf jeden Fal l darf die Kita ihre Aufsichtspfl icht nicht verletzen.
Das Auffangen der gesel lschaftl ichen Probleme gehört zu der
einen Seite der Aufgaben − die eigentl ich gedachte „Förderung
des Individuums“ kann dabei eigentl ich nur mit halber Kraft und
unter Selbstausbeutung durchgeführt werden. Wer den Rah-
menplan der Bi ldungsbehörde ernst nehmen und viel leicht
auch noch Spaß an der Arbeit haben wi l l , hat es in dieser Ge-
sel lschaft schwer − erst recht, wenn die Anerkennung aus-
bleibt.

Anstrengende Streikwochen
Die Kita-Beschäftigten hatten nun ihren Geduldsfaden verloren
und gingen auf die Straße. Auch das Personal am Roten Sand
nahm vier Wochen lang an Streikaktionen, Mahnwachen, De-
monstrationen und Informationsveranstaltungen tei l . „Keiner/
hat fröhl iche vier Wochen Urlaub gemacht“ garantiert Frömb-
gen. Für ihn als Leiter am Roten Sand gab es sogar während
des Streiks mehr Arbeit zu koordinieren als im normalen Be-
rufsal ltag. An die 200 E-Mai ls wol lten nach dem Streik gelesen
und beantwortet werden.

Darunter sicherl ich auch viele Nachrichten von ärgerl ichen El-
tern. Doch ihre Kritik müsste sich vor al lem an die Pol itik wen-
den, meint Frömbgen. Der Bund müsste mehr Geld bereitstel-
len, um die bestehenden, pol itisch beschlossenen Konzepte
zur frühkindl ichen Bi ldung zu finanzieren und den ErzieherIn-
nen-Beruf attraktiv zu gestalten.
Derzeit fehlen nach Berechnungen der Bertelsmannstiftung
25.000 Fachkräfte im Erziehungsbereich, wobei die in Ausbi l-
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dung Befindl ichen schon mit eingerechnet wurden. Bereits jetzt
gehen auch bei der Kita am Roten Sand viele ErzieherInnen in
Rente. Mit dem Ziel des Ausbaus weiterer Betreuungsmögl ich-
keiten für unter Dreijährige werden weitere Fachkräfte benötigt.
Die hohe Fluktuation in dem Beruf zeigt Frömbgen deutl ich,
dass die Arbeitssituation für junge Menschen nicht attraktiv ist.
„Ich hätte wohl Lust dazu, aber das tue ich mir nicht an“ hört er
gelegentl ich, wenn NeueinsteigerInnen nach ein paar Jahren
das Handtuch schmeißen. Das Problem beginnt bereits bei der
fünfjährigen Ausbi ldung, für die die Azubis kein Geld erhalten
und zum Tei l sogar noch etwas drauf zahlen müssen.

Geldverschwendung
Der Bund ist aber nur ein Adressat der bundesweit rund
240.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Auch
das Land Bremen könnte laut Frömbgen mehr Geld investieren.
Er wundert sich, dass
Bremen mehrere Mi l l io-
nen für eine Privatuniver-
sität ausgeben kann,
aber angebl ich kein Geld
für die Kinder der Stadt
hat. Auch die vielen Ein-
kaufszentren und andere
Investitionen sowie Ver-
waltungskosten sind für
ihn nicht nachvol lziehbar
angesichts der Tatsache,
dass Bremen mit seinem
hohen Antei l an armuts-
gefährdeten Kindern ei-
gentl ich ganz andere
Aufgaben anzugehen
hätte. Das die Grund-
schule kostenlos ist, aber
bei der frühkindl ichen
Bi ldung die Eltern zur
Kasse gebeten werden, so dass inzwischen der Etat von KiTa
Bremen aus rund zehn Prozent Elternbeiträgen besteht, passt 
seiner Ansicht nach nicht in das Bi ld einer Gesel lschaft, die den
Nachwuchs fördern und nicht nur verwalten wi l l .

Schlichtung
Zum Ergebnis der Schl ichtung sagt Frömbgen, dass sich die Er-
zieherInnen bereits durch das Aufgeben des Streiks und die
Einwi l l igung zur Schl ichtung ohne Vorl iegen eines Angebots der
Arbeitgeber „veräppelt“ fühlten und langsam resignieren. Von
der Gewerkschaft erwartet er, dass sie sich nicht auf einen Kuh-
handel einlässt, der die Beschäftigten je nach Aufgabenbereich
mit ein paar Euro abspeist, womit insgesamt die Streikfront ge-
spalten wird. Dem Bremer Streikdelegierten der ver.di-Be-
triebsgruppe KiTa Bremen wurde mit auf den Weg gegeben,
dass er bei der bundesweiten Streikkonferenz das Schl ich-
tungsergebnis als „absolut inakzeptabel“ bewerten sol l .
Wenn die Streikziele nicht umgesetzt werden, befürchtet der Ki-
ta-Leiter, dass weiterhin der Nachwuchs ausbleibt und dann die
Zugangsvoraussetzungen für ErzieherInnen gesenkt werden.
Schlechter ausgebi ldetes Personal wäre das Ergebnis. „Wol len
wir so mit unseren Kindern umgehen?“ fragt Frömbgen und be-
fürchtet, dass das demokratische System insgesamt gefährdet
ist, wenn Kinder nicht ordentl ich betreut und gefördert werden.
Die Gesel lschaft müsse insgesamt die Frage beantworten, was
ihr die Erziehung wert sei .
Das Schl ichtungsergebnis scheint an der Situation nicht grund-
legend etwas zu verändern. Das zeigt schon die Aussage des
früheren sächsischen Ministerpräsidenten und Schl ichters Ge-
org Mi lbradt (CDU), der hofft, dass mit dem Schl ichterspruch
„al le gleich unzufrieden sind“.
Nach einer zukunftsfähigen Lösung kl ingt das nicht. Dabei er-
warten auch die Eltern eine Aufwertung des ErzieherInnenbe-
rufes. „Aber ohne Streik“ fordert beispielsweise die Elternver-
treterin der Kita am Roten Sand, Jessika Gerlach, die auch im
Gesamtelternbeirat organisiert ist. Während der vier Streikwo-
chen konnte sie zwar im Wechsel mit anderen Müttern und Vä-

tern die Kinderbetreuung durchführen, doch ihre dreijährige
Tochter wünschte sich natürl ich die Beschäftigung in der Kita
und sehnte sich nach ihren ErzieherInnen. „Schön dass es unter
den Eltern so einen Zusammenhalt gibt, aber das war kein Zu-
stand für längere Zeit“ meint Gerlach.

Schlechte Bedingungen
Bei einer entsprechenden Bezahlung und Aufwertung könnte
es mit dem Fami l ienzentrum am Roten Sand noch etwas wer-
den. Die 20 Jahre alte Kita platzt al lerdings aus al len Nähten.
Eine Hortgruppe muss in die benachbarte Oberschule ausgela-
gert und 20 Grundschulkinder müssen „zwischengelagert“ wer-
den, bis hoffentl ich im Winter Modulbauten als Ersatz für die
geplante Ganztagsschule stehen. Für die 33 MitarbeiterInnen
stehen insgesamt zwei Toi letten zur Verfügung. Einen Pausen-
raum für die Beschäftigten gibt es nicht. Im MitarbeiterInnen-
raum steht unter anderem die Kaffeemaschine, der Kopierer,
hier hängt das Schwarze Brett und die Stel lvertretende Leiterin
hat hier ihren Arbeitsplatz. Die Besprechungen und persönl i-
chen Beratungen mit Eltern und Kol legen müssen hier ebenfal ls
durchgeführt werden. „Es geht zu wie im Taubenschlag“ weiß
Frömbgen, der den Hut vor seinen Kol legInnen zieht, die unter
diesen Arbeitsbedingungen mit viel Engagement und Ideal is-
mus den Job ausführen.

Großes Potential
Die Nachfrage nach Kita-Plätzen in Woltmershausen ist größer
als das Angebot, so dass in jedem Jahr Eltern abgewiesen wer-
den müssen. Die Voraussetzungen hier sind dennoch gut, der
Standort bietet viele Chancen. „Mit der Schule, der geplanten
Mensa und Jugendfreizeiteinrichtung und dem vielen Platz um
die Kita herum für weitere Anbauten l ieße sich ein gutes Fami l i-
enzentrum mit Kinderarzt, Erziehungsberatungsstel le und the-
rapeutischen Angeboten entwickeln“, meint der staatl ich aner-
kannte Erzieher und Kindheitswissenschaftler Daniel Frömb-
gen. Viel leicht wird dann auch die Internetseite der Kita aktual i-
siert, die seit Jahren nicht gepflegt wurde und falsche Angaben
über die Kapazitäten aufl istet, obwohl der Kita-Leiter die Zah-
len kurz vor Weihnachten aktual isiert und an die Behörde wei-
tergegeben hatte. Offenbar herrscht nicht nur bei den Erziehe-
rInnen, sondern auch in der Verwaltung Personalmangel . jt

I N F O - K as te n
Die Kita Roter Sand, Roter Sand 21a, bietet folgende
Plätze an:
80 Kinder im Kindergarten
60 Grundschulkinder
9 Kinder im sozialpädagogischen Spielkreis
10 Krippenkinder (ab 1 . August)

Daniel Frömbgen, Leiter der KiTa Roter Sand. Foto: jt
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5 0  J a h r e
K i ta  C h r i s tu sk i r c h e  W o l tm e r sh au se n

In diesem Jahr feiern wir einen goldenen Geburtstag!
Wir bl icken gemeinsam zurück auf ein Stück Geschichte unse-
res Stadttei ls über den Zeitraum eines halben Jahrhunderts.
Bunte und lebendige Erinnerungen prägen diese fünf Jahrzehn-
te, in denen sich Vieles verändert und bewegt hat.
Im September 1965 öffnete unser Kindergarten erstmals die
Türen zur Betreuung der Kinder aus Woltmershausen. Mit sech-
zig Kindern wurde damals die Arbeit in vier Gruppen aufge-
nommen. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, wur-
den zusätzl ich noch Nachmittagsgruppen eingerichtet. Bereits
im Jahr 1968 wurde dann eine Krabbelstube im Gemeindehaus
für die Betreuung der kleineren Kinder eröffnet. Im Jahr 1978
konnte das Betreuungsangebot dann abermals erweitert wer-
den, wei l zusätzl iche Plätze in einem Kitaanbau geschaffen
wurden.
In den vergangenen Jahren haben wir mit den Woltmershauser
Fami l ien zunächst die besonderen Jahrzehnte der 60er, 70er,
80er und schl ießl ich den Jahrtausendwechsel erlebt.

 So, oder so ähn-
l ich lautet die Antwort auf die Frage worin sich die Zeiten im
Wesentl ichen unterscheiden.
Was die Veränderungen betrifft, sind die Kuscheltiere der Kin-
der für uns Erzieherinnen (oder wie es früher hieß Kindergärtne-
rinnen) ein guter Zeitanzeiger. Wir erinnern uns an Monchichis
in den Siebzigern, Glücksbärchis um 1980 und die Diddlmaus
Mitte der Neunziger. Auch die pädagogischen Ansichten haben
sich deutl ich verändert, ganz im Takt der gesel lschaftl ichen He-
rausforderungen und Mei lensteine der Generationen.
So anders die Zeiten auch gewesen sind, gab es heute und da-
mals für uns Beschäftigte in den Kitas stets ein gutes und tra-
gendes Motiv für unsere Arbeit: Wir betreuen und fördern Kin-
der, begleiten sie und ihre Fami l ien einen kleinen Tei l ihres Le-
bensweges. Immer mit dem Ziel , die Eltern zu unterstützen und
den Kindern einen guten Start in ihrer Bi ldungsbiographie zu
ermögl ichen. Damals wie heute sehen wir uns als Partnerinnen
der Eltern bei ihrer Erziehung und möchten sie stärken. Wir leis-
ten unseren Beitrag und nehmen Antei l an dem Leben der vie-
len Fami l ien. Die Nähe zu unserer Kirchengemeinde hat uns da-
bei stets bereichert. So fühlen wir eine enge Verbundenheit und
Zugehörigkeit zur Christuskirche und sind glückl ich sagen zu
können, dass wir merken, wie sehr das Wohl der Kinder in die-
sem Stadttei l al len in der Gemeinde Tätigen am Herzen l iegt.
Unsere Kita hat sich dabei stets weiterentwickelt und ver-

größert. Heute betreuen wir 140 Kinder in insgesamt acht
Gruppen und beleben einen wunderbaren Neubau mit al lem
was man braucht, um Kinderherzen höher schlagen zu lassen.
Über die letzten 50 Jahre gibt es wirkl ich viel zu erzählen und
vermutl ich kennt nahezu jeder im Stadttei l jemanden aus unse-
rem Kindergarten oder war gar selber in seiner Kindheit bei
uns? Wir sind dankbar über dieses Glück, dass wir hier im
Stadttei l schon so viele Jahre für die Pusdorfer Fami l ien da sein
durften!
Natürl ich möchten wir dieses besondere Jubi läum gebührend
feiern.

Und was ist sonst noch so bei uns los?
Wir genießen die Sommerzeit und bereiten uns auf den Ab-
schied von unseren Großen vor. 32 Kinder werden in diesem
Jahr aus unserer Kita in die Schule kommen. Unsere besten
Wünsche begleiten sie und ihre Fami l ien auf ihrem Weg in die-
sen neuen und aufregenden Lebensabschnitt.
Eine Zeit der Aufregung und Bewegung haben auch wir Er-
wachsenen in den vergangenen Wochen miterlebt. Die Zeit des
großen Kita-Streiks. Zwar haben wir in unserer Einrichtung
nicht mitgestreikt, doch war es uns wichtig, Sol idarität mit un-
seren Kol leginnen und Kol legen der städtischen Kitas zu de-
monstrieren. So plakatierten wir auffäl l ig in unserer Kita, kamen
als gesamtes Team einen Tag ganz in Streik-Rot und unser El-
ternbeirat stel lte dem Team der Kita Roter Sand ein großes Pa-
ket an süßem Streikproviant zur Verfügung.

Wir laden Sie bereits jetzt ein, sich den Termin für
unser 

Jubiläums-Sommer- und Familienfest
am 19. September 2015 von 15 bis 18 Uhr

vorzumerken.
Wir freuen uns auf ein fröhl iches Wiedersehen auf
unserem Kita-Gelände mit alten Bekannten und al-
len, die Freude haben an einem bunten Programm
für Klein & Groß.

Unsere Kita: Früher und Heute
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In einer weiteren Aktion haben
unsere Kinder 140 Postkarten be-
malt und 140 Eltern ihre Haltung
zur momentanen Bezahlung von
sozialpädagogischen Fachkräf-
ten mit ihrer Unterschrift zum
Ausdruck gebracht. Das Motto
hierbei : Billigbildung können
wir uns nicht leisten! Und: Un-
sere ErzieherInnen verdienen
mehr! Die Karten wurden dann
von einer kleinen Kita-Delegation
in den Briefkasten der Bremi-
schen Bürgerschaft geworfen!
Wir hoffen mit unseren Aktionen
einen kleinen Beitrag zu Ver-
ständnis und Verständigung ge-
leistet zu haben.                                  

       

Für die Gemeinde der Ev. Christuskirche Woltmershausen möchten wir noch zwei Termine ankündigen:
−   Goldene Konfirmation am 20. September 2015.

 Hierzu lädt die Gemeinde al le herzl ich ein, die im Frühjahr
1965 in unserer Christuskirche konfirmiert worden sind. 

 Nähere Informationen finden Sie auf Seite 8 unseres Ge-
meindebriefes.

−  Schulanfängergottesdienst 
am 5. September 2015 um 9.30 Uhr.

Ortsverein
Woltmershausen,
Rabl inghausen,
Strom und
Seehausen

N e u e s  au s  d e m  S o V D  O r tsve r b a n d  
An al le unsere Mitgl ieder oder Interessierte, die mehr über den
SoVD erfahren möchten oder eventuel l einmal an einer Vor-
standssitzung tei lnehmen möchten, geben wir die Zeiten dieser
Treffen nachfolgend bekannt:
Donnerstag, 16. Juli, 15.00 Uhr
Infonachmittag und Klönschnack im „Hof's Restaurant“, Stif-
tungsdorf Rabl inghausen, natürl ich wie immer bei kostenlosem
Kaffeegenuss, und mit einem Bericht von der Landesverbands-
tagung mit Wahl eines neuen Landesvorsitzenden.
Donnerstag, 23. Juli, 10.00 Uhr
OV (Vorstandssitzung des Ortsverbandes) im „DORFTREFF“
des Stiftungsdorfes Rabl inghausen.
Donnerstag, 20. August, 15.00 Uhr
Infonachmittag und Klönschnack bei freiem Kaffeeverzehr im
„Hof's Restaurant“, Stiftungsdorf Rabl inghausen,mit anregen-
den Gesprächen zu aktuel len Themen.
Donnerstag, 27. August, 10.00 Uhr
OV-Sitzung im „DORFTREFF“ des Stiftungsdorfes Rabl ing-
hausen

Donnerstag, 10. September, 10.00 Uhr
OV-Sitzung im „DORFTREFF“ des Stiftungsdorfes Rabl ing-
hausen
Donnerstag, 17. September, 15.00 Uhr 
Infonachmittag „Thema Demenz“ mit Referentin. Dieser Vor-
trag wird im „Pusdorper Leuchtturm“, Hermann-Ritter-Str. 104,
stattfinden. Busl inie 24, Haltestel le Huder Str. (Huder Str.
durchgehen, REWE Parkplatz rechts-Eingang Pusdorper
Leuchtturm).

Brigitte Sauereßig

Constanze Wolters
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S p o n so r I n n e n l au f d e r  G r u n d sc h u l e  „ R e c h te n fl e th e r  S tr a ß e “
Der Schulverein („Verein der Freunde der Grundschule Rech-
tenflether Straße“) hat auch in diesem Jahr auf der Hanseaten-
kampfbahn wieder einen SponsorInnenlauf veranstaltet. So
wurde am Dienstag, den 12. Mai nicht nur der übl iche Unter-
richt in der Grundschule durchgeführt, sondern auch Bewe-
gung an frischer Luft stand auf dem Stundenplan. Die Schüle-
rinnen und Schüler jeder Klassenstufe hatten die Aufgabe, in ei-
ner Zeit von 30 Minuten mögl ichst viele Runden um den Sport-
platz zu laufen. Im Vorfeld hat sich jedes Kind ein oder mehrere
SponsorInnen gesucht, die bereit waren, pro gelaufene Runde
einen bestimmten Betrag zu bezahlen. Das Wetter spielte mit,
die Kinder und auch die Lehrkräfte waren mit viel Spaß und
großem Eifer dabei .
Von dem „erlaufenem“ Geld gibt es in diesem Jahr etwas Be-
sonderes: Der Kinderbuchautor Thommi Baake wird in jeder
Klassenstufe Geschichten aus seinen Werken vorlesen, Gitarre
spielen und eigene Lieder singen.
Der Schulverein möchte sich bei al len Betei l igten: den Schüle-
rInnen, den LehrerInnen, den vielen freiwi l l igen HelferInnen und
den SponsorInnen recht herzl ich bedanken. Besonderer Dank
gi lt auch der Bäckerei Schnaare für die tol len Brötchen, der
Apotheke Kosmos für die Leckereien, dem Händler Klaus Thor-
mählen für das Obst, dem TSW für die Hi lfestel lung bei der

Platznutzung und Wolfgang Meier (Absatz Claus) für die Nut-
zung der Uhr.

Heike und René Grundmanns

Vo l k sc h o r  W o l tm e r sh au se nAuf der Jahreshauptversammlung des Volkschores Wolt-
mershausen wurde ein neuer Vorstand gewählt.
Der Chor wird auch weiterhin von Angel ika Schepker angeführt
werden, die wieder zur ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Der
2. Vorsitzende, Hans Läufer, wol lte nach jahrelanger erfolgrei-
cher Vorstandsarbeit nicht wieder kandidieren, und so wurde
Renate Gierke-Ross zur 2. Vorsitzenden gewählt. Ihr bisheriges
Amt als Schriftführerin übernahm Ewald Läufer. Al le anderen
Vorstandsmitgl ieder wurden wieder gewählt: Birgitt Ernst als
Pressereferentin, Heiko Schepker als Schatzmeister, nochmals
Heiko Schepker sowie Hannelore Binder-Gröger und Ul la Bröhl
als Festausschuss, Anke Poblotzki-Sel le als Notenwartin, Bri-
gitte Liedke und Hel la Meyer als Delegierte und sozialer Dienst.
Der Chor erntete bei einem Auftritt bei Vokal Lokal am 12. Apri l
viel Beifal l und sang zur Freude der BewohnerInnen am 25. Ap-
ri l in der SeniorInnenresidenz Casa Reha in Woltmershausen.
Am Mittwoch, den 10. Juni trat er bei einer SeniorInnenenfeier
in Rabl inghausen auf. Am 28. Juni war das große Konzert in der
Christuskirche Woltmershausen, bei dem auch der Frauensing-
kreis mitwirkte.
Am 15. Jul i ist die letzte Chorprobe vor den Sommerferien, be-
vor es dann am 2. September wieder mit den Proben losgeht.

Der neu gewählte Vorstand, von l inks: 
Ul la Bröhl , Hannelore Binder-Gröger, Hel la Meyer, Birgitt Ernst, Renate Gierke-
Ross, Heiko Schepker, Angel ika Schepker, Anke Poblotzki-Sel le, Ewald Läufer

Al le, die nun Lust bekommen haben mitzusingen, sind herzl ich
eingeladen an einer Chorprobe tei lzunehmen. Geprobt wird
mittwochs von 20.00 bis 22.00 Uhr im Gemeindesaal der Chri-
stuskirche Woltmershausen, Woltmershauser Str. 376.

Birgitt Ernst

S p aß  a m  S p o r t!
Seit vielen Jahren wird mittwochs in der alten Turnhal le der
Oberschule Roter Sand Vol leybal l gespielt. Nicht der Wettbe-
werb, sondern Spaß am Sport steht dabei im Vordergrund.

Herz und Kreislauf werden gestärkt, der Spaß kommt der Seele
zugute. Nach einem gemeinsamen Aufwärmtraining werden
gezielte Übungen durchgeführt, um Technik und Zusammen-
spiel zu verbessern. Im Spiel wird dann versucht, das Gelernte
umzusetzen.
Auch wenn die Gruppe nicht so groß ist, um auf beiden Feldern
sechs Spieler / Spielerinnen aufbieten zu können, sind al le mit
großem Eifer dabei . Leider sind in diesem Monat zwei Mitspie-
ler aus Bremen weggezogen, so dass der Übungsbetrieb von
Zeit zu Zeit nicht wie gewohnt durchgeführt werden kann.
Deshalb suchen wir nach Verstärkung. Es wäre doch schön,
wenn es im Einzugsbereich des Pusdorfer Blattes Interessierte
gäbe, die es mal bei uns „versuchen“ wol len.
Fal ls Euer Interesse geweckt ist, setzt Euch gerne mit uns in
Verbindung!
Für den Rad- und Sportverein Strom e. V.
Dieter Lübkemann Tel . : 0421-541871 oder 01577-347-1428
Mai l : dieter. luebkemann@nord-com.net oder
Fel ix Dudek, Tel . 04321-4330638, Mai l : fel ix.dudek@arcor.de 
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M e i n e  E r l e b n i s se  i n  B e r l i n
B u n d e sp r e i sve r l e i h u n g  „ S tar k e  S c h u l e “  i m  D e u tsc h e n  H i s to r i sc h e n  M u se u m

Die Oberschule Roter Sand ist für ihre besonders gute Arbeit im Bereich Berufsorientierung ausgezeichnet worden.

Der erste Tag
Nach einer angenehmen Zugfahrt sind wir endl ich in Berl in an-
gekommen. Da wir sehr hungrig waren, kehrten wir in eine typi-
sche Berl iner Kneipe ein. Dort aßen wir die berühmte Berl iner
Currywurst und tranken die bel iebte Fassbrause.
Danach suchten wir unser Hotel auf und bekamen dort von den
Organisatoren von „Starke Schule“ unser Info Material über-
reicht. Unser Hotel war sehr nobel und schick. Nachdem wir
uns kurz frisch gemacht und umzogen hatten, trafen wir uns mit
den anderen Schülerinnen und Schülern in einem großen Saal .
Dort lernten wir die vielen anderen Jugendl ichen aus den ver-
schiedenen Bundesländern kennen. Dabei halfen uns eine Viel-
zahl von Kennenlernspielen, die uns al len sehr viel Spaß mach-
ten.
Danach ging es zu Fuß zu unserer ersten Erlebnistour. Wir
machten eine dreistündige Schifffahrt auf der Spree. Mit den
anderen SchülerInnen kamen erste Gespräche zustande und es
wurde viel gelacht. Das Wetter spielte auch mit: Es war schön
warm und die Sonne schien. Zum Abschluss des Tages aßen
wir mit den LehrerInnen zu Abend und Herr Pospiech zeigte uns
noch die Wahrzeichen von Berl in.

Der zweite Tag
Nachdem wir früh aufgestanden waren und unser Frühstück zu
uns genommen hatten, ging es gleich weiter zur Preisverlei-
hung in das Deutsche Historische Museum.
Eins muss noch erwähnt werden: Ich wurde an diesem Tag 17
Jahre alt und bekam deshalb an diesem Tag vom Hotel einen
leckeren Kuchen mit Erdbeeren überreicht. Das habe ich den
LehrerInnen zu verdanken, die uns begleitet haben. Sie hatten
die Angestel lten darauf aufmerksam gemacht. Darüber habe
ich mich sehr gefreut, so weit weg von zu Hause.
Als wir am Museum angekommen waren, wurden wir vom Si-
cherheitspersonal nach unseren Ausweisen gefragt. Danach
bekamen wir al le ein Erkennungsbändchen um unser Handge-
lenk gebunden. Erst danach durften wir das Museum betreten.
Als der Bundespräsident eintrat, mussten wir al le aufstehen
und durften uns erst wieder setzen, als Herr Gauck saß. Herr
Gauck hielt eine kurze Rede. Dann begann die Preisverleihung.
Es wurden die zehn besten Schulen Deutschlands ausgezeich-
net. Die entsprechenden Schülerinnen und Schüler nahmen
dann den Preis zusammen mit ihren LehrerInnen entgegen.

Den 1 . Preis überreichte
Herr Gauck persönl ich.
Dieses Ereignis war sehr
aufregend und interes-
sant, vor al lem Herrn
Gauck einmal so nah zu
erleben.
Am Ende der Verleihung
gab es für al le noch einen
kleinen Imbiss.
Danach fuhren wir mit
dem Bus zurück zum Ho-
tel . Dort fanden dann für
al le Schülerinnen und
Schüler eine Vielzahl an
Workshops statt. Ich
nahm an dem Workshop
Tanztheater tei l . Hierbei
lernten wir, Gefühle und
Gesten durch Tanzen
auszudrücken. Diese üb-
ten wir eine ganze zeitlang (3 Stunden), wei l wir es später am
Abend präsentieren mussten. Jeder Workshop zeigte im gro-
ßen Forum sein persönl iches Programm. Bei meinem Work-
shop lernte ich Steven kennen. Er kam ebenfal ls aus Bremen
und geht in die „Schule an der Marcusal lee“. Steven ist gehör-
los und kann nicht sprechen. Ich fand es sehr interessant mit
ihm zusammen im Workshop zu arbeiten. Es musste entspre-
chend Rücksicht auf ihn genommen werden, zum Beispiel
wenn die Musik ausging stampften wir mit den Füßen, was er
dann spürte. Die Gebärdensprache war sehr beeindruckend für
mich. Es gab extra zwei Dolmetscher, die sich laufend abwech-
selten, damit Steven auch al les mitbekam. Am Abend wurden
dann al le Workshops auf der Bühne vorgestel lt. Diese Präsen-
tationen machten uns al len sehr viel Spaß.

Der dritte Tag
Am nächsten Tag ging es dann mit dem Zug zurück nach Bre-
men. Trotz eines Lokführerstreiks kamen wir rechtzeitig wieder
in Bremen an.

Cedric Rehbein (Schüler der OS Roter Sand)

P u s d o r fe r  S P D  tr a u e r t  u m  p o l i t i sc h e s  U r ge s te i n
Trauer herrscht bei der Pusdorfer SPD nach dem Tod ihres „po-
l itischen Urgesteins“ Horst Stäcker. Lange Jahre und Jahrzehn-
te hat er die pol itische Arbeit in Woltmershausen und in Bremen
mitbestimmt. Immer lag ihm dabei „sein“ Stadttei l Wolt-
mershausen am Herzen. So hat er sich um die Entwicklung des
Wohngebietes „Im Langen Brink“ und umzu verdient gemacht
und es ist hauptsächl ich Stäckers Verdienst, dass dieser Be-
reich für die Wohnbebauung genutzt werden konnte.
Besonderes Anl iegen war ihm auch die Presse- und Öffentl ich-
keitsarbeit. So gehörte er mit zu den Erfindern des SPD-Blattes
„Mein Nachbar“, das auch in anderen Stadttei len Nachahme-
rInnen fand. Im war klar, vor Ort musste man stark sein. Bis zu-
letzt stand er den Mitgl iedern des Ortsvereines beratend zur
Verfügung. Immer lag ihm die Entwicklung des Ortsvereins am
Herzen. Zuletzt sah man ihn noch mit Bürgermeister Jens
Böhrnsen am Infostand der Pusdorfer SPD auf dem Marktplatz.
Bis zuletzt war er ein „pol itischer Mensch“.
Doch auch über Woltmershausen hinaus engagierte sich Stä-
cker. So gehörte er von 1963 bis 1986 der Bremischen Bürger-
schaft an. Er engagierte sich während dieser Zeit in den Depu-
tationen für Inneres und Finanzen. Vier Jahre fungierte er als
stel lvertretender Fraktionsvorsitzender. Ab 1986 bis zu seinem

Eintritt in den Ruhestand führte
Stäcker dann die Geschäfte der
Bremer Lotto-Toto GmbH.
Ab 1985 prägte er zudem als
Kreis- und Landesgeschäftsführer
die Entwicklung der AWO Bremen
maßgebl ich mit. Unter seiner Lei-
tung entstanden in Bremen zahl-
reiche Einrichtungen, die noch
heute bedeutsam für den Wohl-
fahrtsverband sind.
Die Woltmershauser SPD wird ihm
immer ein ehrendes Andenken be-
wahren.

Holger Meier

Horst Stäcker im Gespräch mit
Jens Böhrnsen während des
Wahlkampfes der SPD auf dem
Pusdorfer Marktplatz vor wenigen
Wochen.
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R o te s  K r e u z  K r an k e n h a u s :  
W e gw e i se r  k ü n s tl i c h e r  G e l e n k e r satz

Um Knie- und Hüftgelenkersatz geht es am Mittwoch,
15. Juli von 14 bis 16 Uhr im Endoprothetikzentrum am Ro-
tes Kreuz Krankenhaus. Informiert wird über den Ablauf der
Behandlung: Von der Vorbereitung auf die OP, die Wahl der
Prothese über den Krankenhausaufenthalt bis zur Reha. Die
ChefärztInnen, Pflege, Schmerz-, PhysiotherapeutInnen,
Sozialdienst und Casemanagement stel len sich vor und be-
antworten Fragen. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel .
0421 5599-1229, der Eintritt ist frei . 
Weitere Infos: www.roteskreuzkrankenhaus.de/epz

Dorothee Weihe, Presse- und Öffentl ichkeitsarbeit

In vielen Ländern, darunter Israel und die Türkei , haben Men-
schen nicht die Mögl ichkeit, den Dienst an der Waffe zu verwei-
gern. Wenn sie es versuchen, müssen sie Repressal ien be-
fürchten und werden nicht selten mit Haftstrafen belegt. 1987
erkannte die Vol lversammlung der Vereinten Nationen (UN) das
Recht zur Verweigerung des Kriegsdienstes als internationales
Menschenrecht an. Seither kämpft die UN-Menschenrechts-
kommission um seine überprüfbare Anwendung und rechts-
staatl iche Geltung, die in vielen Mitgl iedsstaaten der UN nicht
gewährleistet ist.

Joachim Fischer

P u sd o r fe r  F r i e d e n sgr u p p e
Seit etwa dreißig Jahren findet am 15. Mai der „Internationale
Tag der Kriegsdienstverweigerung“ statt. Weltweit wird dann al l
jener Menschen gedacht, die sich geweigert haben und wei-
gern, an Krieg tei lzunehmen. In Bremen luden an diesem Tag
die Pusdorfer Friedensgruppe zusammen mit dem Bremer Frie-
densforum und der Deutschen Friedensgesel lschaft (DFG/VK)
zu einer Lesung am Denkmal für Johann Gottfried Seume (1763
- 1810) ein, der 1783 in Bremen desertiert ist. Der Gedenkstein
an der Kleinen Weser nahe der Wi lhelm-Kaisen-Brücke, der
1864 aufgestel lt wurde, erinnert jedoch nicht nur an den
Schriftstel ler der Spätaufklärung, sondern auch daran, dass
ihm Bremer BürgerInnen bei der Desertion geholfen haben.
„Das war vorbi ldl ich“, erklärte der Künstler und Autor Joachim
„Bommel“ Fischer in seiner Funktion als Sprecher der Pusdor-
fer Friedensgruppe, „denn Deserteure streuen Sand in das
Kriegsgetriebe und sind dafür oft an Leib und bedroht. Ihnen zu
helfen, ist ebenso wie die Desertion selbst ein aktiver Friedens-
dienst. Bremer BürgerInnen haben 1783 dem Deserteur Johann
Gottfried Seume geholfen. Heute sol lten wir den Deserteuren
unserer Zeit helfen.“
Die Friedensinitiativen forderten mit den von ihnen vertei lten
Handzetteln, Bremen sol le Kriegsdienstverweigerern und De-
serteuren in heutigen Kriegsgebieten helfen, indem man ihnen
die Aufnahme in der Hansestadt anbietet und ein Deserteurs-
denkmal auf der Altmannshöhe aufstel lten. Die Bundesregie-
rung riefen sie auf, Desertion als Asylgrund anzuerkennen und
sich weltweit für das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ein-
zusetzen.

N e u e  u n d  a l tb e k an n te  G e s i c h te r  i n  S P D - F r a k ti o n
Mit tei lweise neuen und altbekannten Gesichtern startet die
SPD-Beiratsfraktion in die neue Legislaturperiode. So sind von
der bisherigen Fraktion Edith Wangenheim, Anja Schiemann
und Holger Meier wieder mit von der Partie und werden dort ih-
re Arbeit aus der bisherigen Periode weiter führen. Zwar hat die
neue Fraktion bereits Aufgaben vertei lt, ob die Vertei lung al ler-
dings so bleiben kann, wird sich erst in der konstituierenden
Beiratssitzung herausstel len, wo über die Besetzung der Aus-
schüsse endgültig vom neuen Beirat entschieden wird. Diese
Sitzung ist für Anfang Jul i vorgesehen, ein Termin Mitte Juni
konnte leider nicht gehalten werden. Dies wurde von der neuen
Fraktion sehr bedauert, da man sich eine schnel le Handlungs-
fähigkeit des Beirates gewünscht hatte. Denn erst nach der
Konstituierung ist der neu gewählte Beirat handlungs- und ar-
beitsfähig.

Neu in die Fraktion werden Anja Leibing und Hermann Lühning
einziehen. Die gebürtige Pusdorferin Leibing freut sich sehr auf
die neue Aufgabe, die sie bisher nur von der anderen Seite aus
kannte. Sie hat bereits in mehreren Ortsämtern gearbeitet und
ist daher mit den Aufgaben eines Beirates vertraut.
Hermann Lühning hat die SPD bereits in den 90er Jahren schon
als sachkundiger Bürger in Beiratsausschüssen vertreten und
kennt daher die Arbeit auch, so dass beide „Neul inge“ sich
schnel l in die anstehenden Aufgaben einarbeiten werden.
Zudem wi l l die Beiratsfraktion, wie in den vergangenen Legisla-
turperioden immer praktiziert, auch wieder „sachkundige Bür-
gerInnen“ benennen, die in den Beiratsausschüssen die Arbeit
der Fraktion unterstützen sol len. Wer dies genau sein wird, wi l l
die Fraktion auf der konstituierenden Beiratssitzung bekannt
geben. Dort sol len dann auch die Fraktionsmitgl ieder für die
Ausschüsse benannt werden.
Auch wenn die Fraktion von sieben auf fünf Mitgl ieder ge-
schrumpft ist, wi l l sich diese weiterhin mit vol lem Elan für ihren
Stadttei l ein- und die erfolgreiche Pol itik der vergangenen Jahr-
zehnte fortsetzen.

Holger Meier

Von l inks nach rechts: Hermann Lühning, Anja Leibing, Edith Wangenheim,
Anja Schiemann und Holger Meier sind die Mitgl ieder der neuen
SPD-Beiratsfraktion.
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W e se r  W ate r  W o r l d  -  K u l tu r c am p  am  P u sd o r fe r  S tr an d23. bis 27. Juli 2015: Die Show im Camp − täglich − für Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren

Wie schon im vergangenen Sommer wird es zu Beginn der
Sommerferien ein temporäres Kulturcamp am Strand von Wolt-
mershausen geben und Kindern bzw. Jugendl ichen die kreativ-
künstlerische Arbeit beim gemeinsamen Zeltlagerleben ermög-
l ichen.
Zwischen Zirkuszelt und Küchenzelt, zwischen Jurte und out-
door-Kantine fügen sich die Werkstätten ein, deren Ergebnisse
in diesem Jahr in einer gemeinsamen Bühnenshow münden.
Für die tei lnehmenden Kinder und Jugendl ichen besteht die
Mögl ichkeit fünf Tage und vier Nächte lang im Camp zu leben
mit al lem Trubel , den das Lagerleben so mit sich bringt Die
Übernachtungsplätze sind bereits belegt, aber Al le anderen,
die auch gerne dabei sein möchten, laden wir ein, als „Tage-
stourist_innen“ an den Werkstätten tei lzunehmen.

Am Sonntag, 26. Jul i , um 18.00 Uhr wird die Show im Camp
öffentl ich präsentiert und es wird gefeiert!
Eine der Voraussetzungen für eine gelungene Bühnenshow ist
die kontinuierl iche Tei lnahme an den einzelnen Werkstätten.
Aus diesem Grund ist es erforderl ich, dass sich die Tei lnehme-
rInnen mögl ichst bereits bei der Anmeldung auf eine bestimmte
Werkstatt festlegen. Für BesucherInnen, die spontan und un-
verbindl ich im Camp vorbeischauen, wird es aber auch ein spe-
ziel les Angebot geben, das trotzdem von Relevanz für die Show
sein wird, zum Beispiel das Herstel len von Bauchläden und da-
zu passenden Produkten.

Theaterwerkstätten von 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr:
ù  Tanz und Akrobatik / Hip-Hop, Improvisation, New Style −

eine Choreografie entsteht / mit Arton Vel iu
ù  Theater / Clownerie und Sensationen, genießen, spielen

und abheben mit oder ohne rote Nase / mit Nikki Krisch und
Rieke Becker

ù  Musikwerkstatt / Akustisch oder elektronisch, Geräusche
und Getrommel , Live gespielt und als CD aufgenommen /
mit Peter Friemer

ù  Bühnenbau und Requisite / Bühnenbi ld als 3D Comic / mit
Rainer Weber und Werner Kuhrmann

ù  Kostümpalast „Deluxe“ / Al les nur nicht genäht, Show-
kostüme werden gebaut, geklebt und angezogen / mit
Andrea Stücke

ù  Werbung und Merchandising / Theaterplakate, Eintrittskar-
ten, Postkarten, Programmhefte und Bauchläden werden
gemalt und gebaut / mit Dorothee Wunder

„Show im Camp“ wird in
Kooperation mit den
BündnispartnerInnen 
Oberschule Roter Sand
und dem Jugendfrei-
zeitheim Rabl inghausen
umgesetzt.
Das Projekt wird im Rah-
men des Bundespro-
gramms „Kultur macht
stark! Bündnisse für Bi l-
dung“ finanziert. Das
Kulturhaus hat sich mit
dem Landesverband
Stadtkultur Bremen bei
der Ausschreibung der
Bundesvereinigung So-
ziokultur „Jugend ins
Zentrum“ zum 2. Mal er-
folgreich um die Bun-
desgelder beworben.
Anmeldung für TagestouristInnen erforderl ich! Tel . 54 46 06
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S a i so n e r ö ffn u n g  i m  S p i e l -  u n d  W asse r gar te n
Tja. So richtig attraktiv war es nicht, das Wetter, am 31 . Mai ,
dem Tag der Saisoneröffnung. Umso schöner war es, dass
trotzdem viele Besucherinnen und Besucher den Weg an die
Weser gefunden haben. Wacker verkauften die Kinder ihre
Schätze auf dem Flohmarkt, Schlangen bi ldeten sich am Wa-
gen der Waffelbäckerei Dannemann und so einige l ießen sich
verzaubern von den Spontan-Geschichten im Wohnwagen des
Kulturladen Huchting.

Während die Kinder Seifenblasen produzieren konnten und sich
im Sack hüpfen übten, Drachen bastelten und Schablonengraf-
fiti sprayten, unterhielt das Pusdorfer Duo „Die Hüskes“ mit ge-
lungenen Eigenproduktionen auf der Gitarre die Erwachsenen.
Beeindruckend waren auch die jungen Gitarrenschüler_innen
von Fel ix Fischer, die beherzt der Öffentl ichkeit zeigten, was sie
gelernt haben.
Und somit hatten al le einen schönen Nachmittag im Freien!
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A u sz u g  a u s  d e m  P r o gr am m h e ft.  A n m e l d u n g  fü r  a l l e  K u r se  ab  so fo r t.
D a s  n e u e  P r o gr am m h e ft  e r sc h e i n t  n ac h  d e n  S o m m e r fe r i e n  A n fan g  S e p te m b e r.  

N av i gato r
Burkhard Wegener
Aus der deutschen Musik-Szene ist Burkhard Wegener seit
Jahren nicht mehr wegzudenken: Als Liedermacher „old-
school“ steht Wegener in der Tradition von Reinhard Mey oder
Hannes Wader.

Wenn Wegener seine Lie-
der l ive und unplugged
vorstel lt, dann bedeutet
das Kunstgenuss für
Freundinnen und Freun-
de von akustischer Gitar-
re und al ltägl ichen oder
poetischen Texten.
Kleine Anekdoten und
Hintergrundgeschichten

öffnen dem Publ ikum den
Zugang zu seinen Lie-
dern, die mal lyrische, mal
fantasievol l durchleuchte-
te „Jedermann/frau-Be-
gebenheiten“ sind.

Mit seiner aktuel len Scheibe „Navigator“ schaffte Burkhard We-
gener erneut den Sprung in die SWR-Liederbestenl iste.

Freitag, 17. Juli, 20.00 Uhr
Eintritt: î 7,00 / î 5,00

H e x e  L i sb e t
Nach den Kinderbüchern von Lieve Baeten für Kinder ab
3 Jahre. Gespielt vom Mobi len Figurentheater Bremen.

„Es gibt Tage, die sind einfach verhext. . . “ denkt Mathi lde Maus,
die Schriftstel lerin. Eine schöne Geschichte für ein neues Buch
wi l l ihr einfach nicht einfal len. Eine abenteuerl iche Reise mit viel
Witz und Fantasie. Und am Ende hat Mathi lde Maus endl ich ei-
ne tol le Geschichte für ihr neues Buch. 

Sonntag, 20. September, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

Vi e tn am  -  S tr e e t  V i e w
S/W-Fotografien von Peter Friemer

Eröffnung: Sonntag, 27. September, 16.00 Uhr
Musikalische Begleitung: Peter Friemer

Peter Friemer zieht es regelmäßig nach Südostasien und er be-
reist seit vielen Jahren diesen Kulturkreis.
Vietnam hat es ihm besonders angetan, schon lange nicht mehr
nur als Tourist, bewegt er
sich im Land, kennt sich
aus, spricht die Sprache
l iebt das Essen, spielt die
Musik und ist mit guten
FreundInnen vernetzt.
Fasziniert von dem Leben
und den Menschen hält
Peter Friemer seine Ein-
drücke und Erlebnisse
mit der Kamera fest. Es
entstehen Bi lder die uns
sehr persönl iche Einbl i-
cke in den vietnamesi-
schen und auch kambod-
schanischen Al ltag erlau-
ben. Hauptberufl ich ist der Fotograf Komponist, Pianist und
Bühnenmusiker, er komponiert im Auftrag verschiedener
Staats- und Stadttheater in Deutschland, für das tschechische
Fernsehen in Prag und für den WDR.
Dem Kulturhaus Pusdorf ist Peter Friemer schon seit über 20
Jahren verbunden (z. B. : erste Produktion 1994 Ti l l Eulenspie-
gel , 1999 Wasser Bi lder. . .). In zahlreichen Projekten leitet er den
musikal ischen Bereich und unterstützt mit seiner künstleri-
schen Erfahrung. Ganz besonders freuen wir uns, jetzt eine
weitere kreative Seite von Peter Friemer kennenzulernen.
Ausstellung vom 27. September bis 10. November
(In den Herbstferien eingeschränkte Öffnungszeiten.)

E r i n n e r n  i m  M a l e n
Monochrome Malerei
2014 haben Schülerinnen und Schüler des 4. Jahrgangs der
Grundschule Rechtenflether Straße zu dem Thema „vorBi ld-
nachBi ld“ gemalt. Gemeinsam mit dem Künstler Antonio Velas-
co Muñoz und organisiert von QUARTI ER gGmbH sind Arbei-
ten zum Thema „Erinnern“ entstanden. Der Künstler nutzt Foto-
grafien als Vorbi ld und setzt diese in gedeckten schwarz-weiß-
grau Tönen in Szene. Fotografien sind ein Mittel , um die Erinne-
rung eines Menschen in die Gegenwart zu transportieren.

Die Kinder malten die Situationen aus ihrer Vergangenheit auf
die Rückseiten alter Landkarten aus dem Schulunterricht und
projizierten so das Geschehen in die Gegenwart.
Ausstellung noch bis zum 21 . Juli
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Büroöffnungszeiten: 
Mo, Di , Do, Fr 10.00 bis 13.00 Uhr / Mo, Di , Do 15.00 bis 18.00 Uhr
Ausstellungsöffnungszeiten:
Mo, Di , Do, Fr 1 1 .00 bis 13.00 Uhr / Di 15.00 bis 17.00 Uhr / Do 15.00 bis 18.00 Uhr
In den Sommerferien gelten eingeschränkte Öffnungszeiten. Vom 3. bis 21 . August ist das Kulturhaus geschlossen.

M u s i k a l i sc h e  F r ü h fö r d e r u n g
für Kinder von 3 bis 6 Jahren.
Wir tanzen, singen, musizieren, wir lernen erste Instrumente
kennen und spielen gemeinsam auf Trommeln und anderen
elementaren Instrumenten. Wir werden Musik aus anderen
Ländern erfahren, uns mit klassischen Klängen beschäftigen
und in zeitgenössische Musik hinein hören.
Die Kinder werden hierbei auf verschiedenen Ebenen gefördert
und gefordert. Ziel ist es, den Kindern ein breites Spektrum an
musikal ischen Mögl ichkeiten aufzuzeigen und ihr Interesse zu
wecken für Mehr!

Neubeginn nach den Sommerferien
Anmeldung ab sofort möglich.
Montags, 15.00 bis 15.45 Uhr und 16.00 bis 16.45 Uhr
î 45,00 für 10 Termine

K o n z e n tr a ti o n s -  u n d  G e d äc h tn i s tr a i n i n g
Haben Sie Lust, Ihre Merkfähigkeit zu verbessern? Möchten Sie
Ihr Gedächtnis trainieren? Wol len Sie wissen, wie Ihr Gedächt-
nis funktioniert?
In diesem Kursus dreht sich al les um das Gedächtnis, damit es
fit bleibt und leistungsfähiger wird. Mit spielerischen und kreati-
ven Übungen trainieren Sie Ihre Merkfähigkeit, Konzentration,
Wortfindung und das Erinnerungsvermögen.

Montags von 11 .00 bis 12.30 Uhr
Weitere Informationen zu Terminen und Kosten erhalten
Sie bei der Kursleiterin Elsbeth Lorenz, Tel. 55 09 95

F r e i e  Ö l m a l e r e i
Es wird frei und selbständig gearbeitet. Fortgeschrittene kön-
nen schon Erlerntes anwenden und weiter vertiefen, der Kurs
ist jedoch auch für AnfängerInnen geeignet.
In diesem Kurs werden wir uns ganz intensiv mit mehreren As-
pekten der
Ölmalerei beschäftigen. Wir arbeiten auf Leinwänden und evtl .
auch auf Holz.
Die Themen sind: Sti l l leben, Landschaften, Figur und Abstrakti-
on.
Wichtig in diesem Kurs ist die Auseinandersetzung mit den
grundlegenden Elementen der Malerei : Form, Licht, Perspekti-
ve und Komposition. Auch Beispiele aus der Kunstgeschichte
begleiten unseren Kurs.

Neue TeilnehmerInnen willkommen! 
Mittwoch, 10.00 bis 12.00 Uhr
î 60,00 für 10 Termine.

Q i go n g  -  ge s tä r k t  i n  d e n  Ta g
Qigong ist eine ganzheitl iche Entspannungsmethode aus der
traditionel len chinesischen Medizin. Die Arbeit mit der Lebens-
kraft steht hier an erster Stel le.
Qigong ist für Al le geeignet; Alter oder körperl iche Fitness spie-
len keine Rol le. Es kann im Stehen, Sitzen oder bei Bedarf auch
im Liegen geübt werden.
Für Al le, die präventiv ihr körperl iches, seel isches und geistiges
Wohl fördern möchten.

Ab Dienstag, 15. September, 9.00 bis 10.15 Uhr, 
î 80,00 für 10 Termine (Zuschuss von KK möglich)
Info und Anmeldung bei der Kursleiterin Silke Schmidt
Tel. 53 55 42

S ta n d ar d -  u n d  L a te i n am e r i k an i sc h e r
Ta n z

für AnfängerInnen und leicht Fortgeschrittene
Der AnfängerInnenkurs beinhaltet die Tänze Rumba und Cha
Cha, Langsamer Walzer, Foxtrott und Tango sowie Discofox. In
den Folgekursen kommen weitere Tänze hinzu (Samba, Jive,
Wiener Walzer, Slowfox, Blues, Mambo, Paso Doble).
Nach Ablauf von 8 Terminen wird der A- mit dem F-Kurs
zusammengelegt.
Eine Anmeldung ist nur paarweise mögl ich! Es sind Paare in
al len Geschlechterkonstel lationen wi l lkommen.

Ab Dienstag, 29. September
17.30 bis 18.30 Uhr  (Fortgeschrittene)
18.30 bis 19.30 Uhr (AnfängerInnen)
î 40,00 pro Person für 8 Termine

Yo ga  fü r  K i n d e r  
von 6 bis 10 Jahren.
In eine Kinderyoga − Stunde lassen wir viele verschiedene Ele-
mente einfl ießen:
Es werden Geschichten erzählt oder mit den Kindern zusam-
men ausgedacht, die Asanas (Körperhaltungen) enthalten. Un-
sere Geschichten sind Abenteuer, bei denen die Kinder yogi-
sche Krokodi le, Katzen, Bäume usw. darstel len. So werden die
Positionen spielerisch erlernt.
Andere Übungen trainieren den Gleichgewichtssinn, fördern
Bewegl ichkeit und Konzentrationsvermögen, stärken den Rü-
cken, erden und vieles mehr.
Wir spielen auch mal mit Luftbal lons oder Sei len, balancieren
oder sprechen darüber, was jede/n einzelne/n gerade bewegt.

Der Kurs beginnt nach den Sommerferien ab sieben
TeilnehmerInnen!
Mittwochs von 16.45 bis 17.30 Uhr
î 45,00 für 10 Termine
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N e u e s  au s  d e r  AW O  K i ta  B l e x e r s tr a ß e
Nun scheint endl ich die Sonne und die Kinder und ErzieherIn-
nen freuen sich auf eine schöne Sommerzeit.
In den vergangenen Monaten fanden viele spannende Aktivitä-
ten statt, wie zum Beispiel der bunte AWO-Aktionstag am 13.
Juni auf dem Pusdorfer Marktplatz, bei dem es ein großes Kin-
derprogramm gab.
In der Kita haben die Kinder bereits einmal übernachtet, nun
folgen bald die Ausreisen der Gruppen für zwei Nächte. Auch
die Kinder aus der U 3 Gruppe fahren mit. In den Kindergarten-
gruppen beschäftigen sich die Kinder und ErzieherInnen mit
den Themen: Gesunde Ernährung und Zahnpflege / Das bin ich
/ Fühle das Rot und siehe das Blau / Engl isch im Kindergarten.
Auf unsere jährl ich wiederkehrende Ausreise in den Sommerfe-
rien mit den Schulkindern nach Bad Bederkeesa freuen sich die
„Hortis“ schon riesig.
Im Juni startete der Hort ein Projekt zum Thema Cyber Mob-
bing, das bei der KSKP (Kooperationsstel le für Kriminalpräven-

tion) ausgeschrieben wurde. Al le Kinder werden in dieses Pro-
jekt, das einmal in der Woche für ein Jahr stattfindet, mit einge-
bunden. Es gibt eine Theatergruppe und eine Gruppe, die für
das Bühnenbi ld und für die Dekoration zuständig ist.
Weiterhin experimentiert Olaf Petersen (Freiwi l l iger und Luft-
hansa-Mitarbeiter) einmal in der Woche mit den Hortkindern
der KiTa Blexerstraße. Seine Schwerpunkte l iegen in den Natur-
wissenschaften und der Mathematik. „Das beste Lernen ist im-
mer noch, wenn man Spaß dabei hat und am Projektende ein
Erfolgserlebnis steht“ sagt Olaf Petersen, dem die wöchentl i-
chen Treffen mit den Kindern viel Freude bereiten.
„Kindern Naturwissenschaften nah zu bringen heißt, mit ihnen
Natur und Technik im Einklang der Naturgesetze begreifbar zu
gestalten“. Und begreifbar gestalten kann er sie. So kann er
sich vor den Anfragen der Kinder , welche sehr gerne an seinen
Experimenten tei lnehmen, kaum retten.

Laura Lüddecke

Q u ad fah r e n  i m  J u n i o r M o to r P ar k
Der JuniorMotorPark macht es mögl ich: Ouadfahren im Ge-
lände. Es stehen insgesamt elf Quads zur Verfügung. Darun-
ter Elektroquads für Kinder ab 8 Jahre und benzingetriebene
Quads für Kinder ab 1 1 Jahre und Erwachsene. Zusätzl ich
gibt es einen Extraparcours für Minis ab 3 Jahre.
Helm auf, Schutzkleidung an und los geht's. Ein kurven- und
aktionreiches, vom Fahrtwind begleitetes Abenteuer mitten
im JuniorMotorPark. Freiheit und Vergnügen auf 4 Rädern.
Der ultimative Kick für eine Kindergeburtstagsfeier. www.ju-
niormotorpark.de

Si lke Oelsner

Seit Sommer 2012 ist die Zukunft unseres Pol izeireviers unge-
wiss. Deswegen hat sich die „Bürgerinitiative keine Revier-
schl ießungen in Bremen“ (BIkRiB) im September 2012 aus Mit-
gl iedern der Interessen- und Werbegemeinschaft IWG und Pus-
dorfer BürgerInnen gegründet.

Te stp h a se  fü r  d a s  W o l tm e r sh au se r  P o l i z e i r e v i e r  l ä u ft  E n d e
d e s  J a h r e s  au s

Beamten mit Hi lfe eines zur Verfügung gestel lten Streifenwa-
gens auch außerhalb der Wache flexibel einzusetzen. Dieser
Kompromiss ist ein „Pi lotprojekt“, das nur in Woltmershausen
Anwendung findet. Die zweijährige Testphase dieses Projekts
läuft Ende 2015 aus.
Die Zukunft des Reviers ist also weiterhin ungewiss, daher ist
es für unseren Stadttei l wichtig, sich weiter für den Erhalt zu en-
gagieren.
Interessierte und engagierte PusdorferInnen treffen sich jeden
letzten Mittwoch im Monat im Pusdorper Leuchtturm um 19.00
Uhr (nächste Treffen 29. Jul i , 26. August, 30. September).

Jutta Strerath-Eichinger

Neben mehreren Demonstrationen und Kundgebungen reich-
ten wir eine Petition bei der Bremischen Bürgerschaft ein. Uns
gelang es binnen kürzester Zeit eine der unterschriftenstärk-
sten Sammlungen dem Petitionsausschuss vorzulegen. Wohl
darauf ist es zurückzuführen, dass die ursprüngl ichen Kür-
zungspläne überarbeitet wurden. Zwar bl ieb die Personalstärke
am Revier erhalten, die Öffnungszeiten wurden jedoch  redu-
ziert:
Mo, Di , Mi und Fr 10.00 bis 12.00 Uhr / Do 15.00 bis 17.00 Uhr
Am Wochenende und Feiertags geschlossen.
Durch die Reduzierung der Öffnungszeiten ist es mögl ich, die
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N e u sta r t
Mit einer Frühstücksrunde beginnt am 15. Jul i um 1 1 Uhr im „Haus der Begegnung“, Wolt-
mershauser Straße 310, ein Neustart der Begegnungsstätte vom Verein „Aktive Menschen
Bremen“ (AMeB). „Bewährtes und Neues“ wird vorgestel lt, die zukünftige Leiterin Carola
Krause ist offen für Ideen die Besucher und Besucherinnen mitbringen.
Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon: 54 70 62 oder 0157 38 54 42 90

Sabine Kruse und Edith Wangenheim AMeB

G r u p p e n  i n  d e r  B e ge gn u n gss tä tte
NEU! Ab dem Sommer sol l ein monatl icher Kochtreff ins Leben gerufen werden: Bekannte Le-
ckereien nachkochen, neue Rezepte ausprobieren, deutsch und international kochen, sich
austauschen und gemeinsam essen.
Info- und Planungstag am Freitag, 17. Juli, 18.00 Uhr, 
Telefonkontakt bei Fragen 54 17 17, Frau Amman
Info: Die bestehende Reikigruppe trifft sich am jewei ls 2. Mittwoch im Monat um 18.00 Uhr in
der Begegnungsstätte. Wir freuen uns über neue Tei lnehmerInnen!

Landa Ammon

Begegnungsstätte Woltmershausen
Woltmershauser Straße 310
28197 Bremen
Telefon (0421) 54 62 70

Aktive Menschen Bremen e.V.

P u sd o r f i n  B e w e gu n g  2 0 1 5
Die erfolgreiche Stadttei l ral lye „Pusdorf in Bewegung“ − im
September 2013 betei l igten sich 14 Einrichtungen an 17 Statio-
nen − sol l auch in diesem Jahr am
Sonntag, den 27. September wieder stattfinden.
Al le PusdorferInnen, die Nachbarn und Nachbarinnen aus der
Neustadt und Gröpel ingen und Gäste sind dann wieder aufge-
fordert auszuschwärmen, sich den Stadttei l zu erobern und da-
bei seine sportl ichen, kulturel len und sozialen Angebote ken-
nen zu lernen.
Ausgestattet mit einer Laufkarte, die eine Liste al ler betei l igten
Einrichtungen oder Spielorte sowie einen Stadttei lplan dar-
stel lt, lassen sie sich auf ihrem individuel len Rundgang von den
Aufgaben, die sie an jeder Stationen erwarten, überraschen.
Schon nach dem erfolgreichen Besuch von vier Stationen kann
jede und jeder an der Verlosung im Spiel- und Wassergarten
tei lnehmen, wo die Ral lye ihren krönenden Abschluss findet.
Wer macht mit, welche Einrichtung öffnet ihre Tür und lädt

A M e B  B e ge gn u n gss tä tte  W o l tm e r sh au se n

die BesucherInnen mit einem kleinen Programm, einer passenden Aufgabe,
am 27. September zu sich ein?
Bitte melden bei Edith Wangenheim: ewangenheim@t-onl ine.de

W o l tm e r s h a u se n  −  k r e ati v  u n d  g r ü n
E i n e  ge fü h r te  F ah r r a d to u r  d u r c h  d e n  S tad tte i l
am  W e se r u fe r

Entlang der längsten Wasserkante Bremens führt die ca. zweistündige Fahrradtour.
Vom Hohentorshafen, über den alten Anleger der Pusdorp bis zum Spiel- und Wasser-
garten. Weiter geht es quer durch das Parzel-
lengebiet, zum Discgolfparcours und am
Strand entlang bis zum Fähranleger Lankenau-
er Höft mit Bl ick auf den Neustädter Hafen. Zu
hören sind Geschichten von neuen und alten
Werften, von Bier und Zigaretten, idyl l ischem
Strandleben, alten und neuen Fährverbindun-
gen, dem Untergang eines Dorfes und großen
Schiffen aus fernen Welten. Am Ziel angelangt,
entscheiden sich die BesucherInnen für eine
Fährfahrt ans andere Weserufer oder ein Feier-
abendbier im Lankenauer Höft, um das Erlebte Revue passieren zu lassen.

Sa 18. Juli, 14.00 Uhr / Sa 1 . August, 14.00 Uhr / So 20. September, 11 .00 Uhr
î 8,00 / î 6,00 − Anmeldung bei Kultur vor Ort, Tel. 0421-619 77 27
Die Führung kann auch von einer Gruppe gebucht werden (Gruppenpreis 75 î).
Veranstaltet von Pusdorf am Fluss e. V. und Kulturhaus Pusdorf e. V. in Kooperation
mit Kultur vor Ort e. V.
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ù Gardinen

ù Sonnenschutz
 - Pl issee
 - Jalousien
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Mein alter Wecker zum Aufziehen tickte nicht mehr richtig. Er
war ein Erbstück von meiner Großmutter mütterl icherseits. Wie
oft wohl hatte er meine Oma geweckt, damit sie pünktl ich zur
Arbeit, zum Zug oder zu einem Treffen kam. Er mochte wohl an
die vierzig Jahre alt sein, doch nun zeigte er Alterserscheinun-
gen, die sich nicht mehr verhehlen l ießen. Ein Uhrmacher ver-
suchte noch, ihn zu reparieren, konnte aber nicht mehr helfen,
der Wecker ging nach wie vor wie vorher nach. Es war also an
der Zeit, einen neuen Wecker zu kaufen.
Sein Nachfolger ist ein Produkt des digitalen Zeitalters. Er ent-
hält ein Radio und zeigt mir die Uhrzeit mit Ziffern an, die durch
einen Doppelpunkt getrennt sind, was an eine Rechenaufgabe
aus der Division („getei lt“) erinnert. Da ich ein Faible für Mathe-
matik habe, stört mich das nicht, ganz im Gegentei l . Insbeson-
dere für Schülerinnen und Schüler aber, die mit Mathematik auf
Kriegsfuß stehen, muss es jedoch ein Alptraum sein, von solch
einem Wecker geweckt zu werden und mit dem ersten, ver-
schlafenen Bl ick nach der Uhrzeit auf der Anzeige eine Ma-
theaufgabe („7 getei lt durch 15“) zu sehen.
Mein Radiowecker half mir über die Phase des Abschieds vom
Omawecker schnel l hinweg. Ja, er schenkte mir sogar echte Le-
bensfreude, denn es gibt Uhrzeiten, die sind einfach schön. Ich
freue mich, wenn mein Radiowecker zum Beispiel 12:34 Uhr
anzeigt. Eins, zwei , drei , vier - eine schöne Aufzählung, wunder-
bar. Die nächtl iche Fortsetzung davon ist 23:45 Uhr. Wenn ich
um 23.37 Uhr zu Bett gehe, bleibe ich extra noch ein paar Mi-
nuten wach, um die Freude von 23:45 Uhr zu genießen, die mir
mein Radiowecker dann macht. Solchermaßen beglückt schl ie-
ße ich die Augen, wenn er auf 23.46 Uhr wechselt, und wiege
mich bald darauf in süßen Träumen.

Auch 1 : 1 1 Uhr stimmt mich froh.
Oder 2:22 Uhr, 4:44 Uhr und 5:55
Uhr. Wenn ich nachts aufwache
und diese Uhrzeiten sehe, freue
ich mich zum einen über die Ziffer-
wiederholungen und zum anderen
darüber, dass ich mich wieder um-
drehen und weiter schlafen kann.
Mit 3:33 Uhr hingegen hatte ich
einmal ein Problem. Als ich um je-
ne Uhrzeit aufwachte, fiel mir so-
fort ein „Drei drei drei − bei Issos
Kei lerei“. Ich weiß nicht mehr, wer
da gegen wen gekämpft hat, aber
ich musste bei dieser Eselsbrücke
an den Geschichtslehrer denken,
dem es sichtl ich Spaß machte, uns mittelalterl iche Folterme-
thoden in al len Einzelheiten zu schi ldern. So ein Perversl ing.
Dieses vor Augen habend, konnte ich nach dem Aufwachen um
3:33 Uhr erst einmal nicht wieder einschlafen.
Noch höher hüpft mein erfreutes Herz bei der Anzeige von
1 1 : 1 1 Uhr und 22:22 Uhr. Viermal dieselbe Ziffer, das ist super.
Schön finde ich auch Geburtstagsdaten wie 23: 12 Uhr (23. De-
zember, Geburtstag meiner Großmutter mütterl icherseits).
Oder wenn die Division der angezeigten Zahlen ganzzahl ige Er-
gebnisse haben (22: 1 1 Uhr). So ist mein Radiowecker ein Quel l
nicht versiegender Lebensfreude. Gut, dass man ihn erfunden
hat. Für mich ist er eine der größten Errungenschaften der
Menschheit.

Joachim „Bommel“ Fischer

U h r z e i te n

Ankowitschs Buch kommt klein und relativ schl icht daher −
aber es hat es gebal lt in sich!
Ich habe selten ein so interessantes und witziges Sachbuch ge-
lesen. Der Autor versteht es anschaul ich und nachvol lziehbar zu
erklären, warum wir auf dem Weg von einem Zimmer ins andere
vergessen, was wir eigentl ich machen wol lten, warum Kaugum-
mi kauen beim Erledigen der Hausaufgaben oder während
Klassenarbeiten sinnvol l ist und warum es besser ist in der
Schule oder im Hörsaal vorne oder in der Mitte zu sitzen, aber
auf keinen Fal l ganz hinten und warum es sich in höheren Räu-
men konzentrierter arbeiten lässt.
Dies und viele weitere Beispiele sind wissenschaftl ich nachge-
wiesen und überraschen doch tei lweise sehr, vor al lem dass
Kleinigkeiten unser Leben so viel leichter machen können,
wenn wir sie nur anwenden.
Ankowitsch ermutigt, das eigene Befinden öfters einfach mal
mit dem Körper in Verbindung zu bringen und auszuprobieren,
wie sich z. B. eine veränderte Körperhaltung auf das seel ische
Befinden auswirkt. Dabei kommt er keineswegs als Moralapos-
tel daher, der vorschreibt, was zu tun und was zu lassen sei . Es
sind vielmehr die kleinen, unaufdringl ichen Anregungen, die
dieses Buch so lesenswert und wertvol l machen.

Hier einige Tipps:
ù  Lächelt! Und wenn es gerade keinen Grund zum Lächeln

gibt, dann nehmt einen Bleistift zwischen die Zähne, der Ef-
fekt ist derselbe: Es hebt die Stimmung, was sich wiederum
förderl ich auf das Denkvermögen auswirkt.

ù  Umklammert mit beiden Händen eine Tasse mit heißem
Kaffee oder warmer Suppe, und schon nehmt ihr eure Um-
gebung und die Menschen um euch herum positiver wahr.

ù  Tragt einen Arztkittel , wenn ihr genauer und sorgfältiger ar-
beiten wol lt; tragt hingegen einen Künstlerkittel , wenn ihr
eure Kreativität freisetzen wol lt. Kleidung hat eine Essenz -
darum ist es für eure Selbstachtung auch nicht gleich, was
ihr unten drunter anhabt.

ù  Setzt euch auf einen harten Stuhl , um euer Urtei l zu schär-
fen.

ù  Gestikul iert viel in Prüfungssituationen: Das verhi lft dem
Gegenüber, zu der Überzeugung zu kommen, ihr würdet die
Lösung kennen, selbst wenn ihr sie nicht benennt.

Viel Spaß beim Lesen und bei zahlreichen Selbstexperimenten!
Gebundene Ausgabe: 304 Seiten, î 18.95
Verlag: Rowohlt Berl in
ISBN-13: 978-387 134 7931

C h r i s ti an  A n k o w i tsc h :  W ar u m  E i n s te i n  n i e m a l s  S o c k e n  tr u g :  W i e  s c h e i n b ar  N e b e n -
säc h l i c h e s  u n se r  D e n k e n  b e e i n fl u s s t

L e se e m p fe h l u n g  − ausgewählt und vorgestellt von Christa Schoofs

Stadtteilgeschichte in bewegten Bildern:

Vo m  H o h e n to r  b i s  L an k e n au
Ein Rundgang durch den Bremer Stadttei l Woltmershausen.
Der Rundgang beginnt vor dem Tunnel , beschreibt dann die Geschichte der Gasanstalt, die ehemal ige
Zol lstation Warturm, die Entstehungsgeschichte des Neustädter Hafens, das verschwundene Dorf Lan-
kenau und das gleichnamige Licht- und Luftbad, die Rabl inghauser Kirche und die Atlas-Werke Bremen.

Im Kulturhaus ist die DVD zum Preis von î 7,50 erhältlich.
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Damit die Wohnung nach dem Urlaub nicht aussieht wie ein
Schlachtfeld, startete die Bremer Pol izei inspektion Süd mit
dem Präventionsbeauftragten Ralph Dziemba und Kontaktpol i-
zisten Heiko Wendelken vom Revier Woltmershausen im Juni
mit einer Banner-Aktion und Informationsveranstaltung auf
dem Marktplatz in Pusdorf.
„Denn Urlaubszeit ist auch immer wieder Einbruchszeit“ schi l-
derte Dziemba den PressevertreterInnen und interessierten
Bürgerinnen vor Ort. Die Aktion in Pusdorf galt als Auftaktver-
anstaltung für ganz Bremen und wurde vom Leiter der Pol izei-
direktion Schutzpol izei (Rainer Zottmann), dem Inspektionslei-
ter im Süden (Gerrit Becker) und dem Revierleiter Wolt-
mershausen (Werner Oltmann) eröffnet.
Darüber hinaus gab die Pol izei Tipps zum Einbruchschutz und
bot auch in diversen Stadttei len Bremens Informationsveran-
staltungen an, bei denen sie von Sicherheitsfachleuten unter-
stützt wurden.
Eine wirkl iche Unterstützung auf dem Marktplatz in Pusdorf
gab es durch die Bremer Straßenbahn AG mit ihrem Informati-
onsbus und dem Sicherheitstechniker Andreas Cel ik vom
gleichnamigen Schlüsseldienst. Viele Bürgerinnen und Bürger
traten überrascht an den Bus heran, der erstmals direkt auf
dem Marktplatz stand. Ralf Giesmann von der BSAG informier-
te über Sicherheitstipps aus der Sicht des Verkehrsbetriebes.
Rechtzeitig vor Ferienbeginn im Jul i wurden bereits Banner mit
einem Einbruchschutzmotiv in diversen Stadttei len aufgehängt.
Auf dem Marktplatz in Pusdorf wird bis Ende der Sommerferien
ein Banner hängen, das daran erinnern sol l , an den persönl i-
chen Einbruchschutz zu denken.
In den vergangenen Jahren stel lte die Pol izei Bremen fest, dass
in der dunklen Jahreszeit, aber auch in der Ferienzeit die Ein-
bruchzahlen in den Stadttei len im Vergleich zu den übrigen Mo-

naten drastisch steigen. Neben der Bekämpfung der Ein-
bruchskriminal ität mit pol izei l ichen Maßnahmen auf der Straße,
setzt die Pol izei Bremen auf die Prävention.
Die Bremer Pol izei möchte mit diesen Bannern und Informati-
onsveranstaltungen Urlauber und Urlauberinnen sensibi l isie-
ren, ihre Wohnungen und Häuser vor der bevorstehenden Reise
einbruchssicher zu machen. Denn sie sol lten niemals nur eine
Checkl iste für ihren Kofferinhalt haben, sondern auch für die Si-
cherheit rund ums Haus.
„Denn Diebe und Einbrecher machen niemals Ferien!“
Viele BesucherInnen des Info-Standes versorgten sich ausrei-
chend mit Informationen über die richtige Verhaltensweise (z. B.
während der Abwesenheit keine Fenster und Türen auf Kipp
stel len oder Fenster und Türen mit Zusatzschlössern sichern).
„Leider spielte das Wetter nicht hundertprozentig mit, sonst
hätten wir sicherl ich noch mehr Interessierte auf dem Markt-
platz ansprechen können“.
Informationsmaterial zum Einbruchschutz ist auch ständig am
Pol izeirevier Woltmershausen hinterlegt und kann kostenlos
übergeben werden.
Weitere Tipps zum Einbruchschutz sind in der Homepage der
Pol izei Bremen unter www.pol izei .bremen.de zu erlangen.
Am 16. Juli 2015 um 19.00 Uhr findet in der Freien Kirche,
Woltmershauser Str. 298, ein weiterer Informationsabend
der Polizei Bremen statt. Herr Saathoff vom „Sommergarten
Dötl inger Straße“ ist Veranstalter und nimmt Anmeldungen für
diesen Abend unter Tel . 0175 417 33 44 entgegen. 

Ralpf Dziemba
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I n h ab e r i n :  B r i tta  L o c k h ar t

F r ü h s tü c k
M i ttags ti s c h  a b  5 ,9 0 î

A b e n d k ar te
F e i e r l i c h k e i te n

b i s  1 0 0  P e r so n e n

U n te r n e h m e n sve r a n s ta l tu n ge n
P ar tys e r v i c e
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Am 30. Mai fand die Kreiseinzelmeisterschaft im Gerätturnen
statt. Der TS Woltmershausen nahm daran mit 17 Turnerinnen
tei l . Seit Anfang des Jahres gibt es im Gerätturnen neue Übun-
gen und die Mädchen waren al le sehr aufgeregt, da es der erste
Wettkampf mit diesen Übungen war.
Insgesamt nahmen an der Meisterschaft 1 10 Mädchen tei l . Auf-
getei lt wurden sie immer in zwei Jahrgängen. Unsere Mädels
erreichten folgende Platzierungen:
Jahrgang 2009/2008
12. Platz  Nele  − 3.   Platz  Sophie
Jahrgang 2007/2006 (insgesamt 30 Tei lnehmerinnen)
27. Platz  Luisa  − 23.   Platz  Mandy
19. Platz  Carla  − 18.   Platz  Amel ie
15. Platz  Nina D.  − 13.   Platz  Pia
12. Platz  Maja
Jahrgang 2005/2004 (ebenfal ls 30 Tei lnehmerinnen)
28. Platz  Laura  − 18.   Platz  Nina H.
15. Platz  Rieke Be.  − 13.   Platz  Rieke Ba.
9. Platz  Emma  − 6.   Platz  Carmen
Jahrgang 2003/2002
13. Platz  Emely  − 1 1 .   Platz  Angel ique

Vom 13. bis zum 17. Mai 2015 war das Freizeitheim Birkenbusch
in Everinghausen wieder das Ziel von 38 Kindern und Jugendl i-
chen des TS Woltmershausen.
Von Mittwoch bis Sonntag verbrachten die Tei lnehmerInnen
aus al len Abtei lungen ein abwechslungsreiches Wochenende
bei durchmischtem Wetter. Das Haus war fast bis auf das letzte
Bett belegt, was zu einer logistischen Herausforderung wurde.
Der erste Abend ging schnel l vorüber und am Donnerstag ging
es bei Sonnenschein in die Dünen, wo viel Wikinger-Schach ge-
spielt wurde.An den Abenden zogen große und kleine Werwölfe
umher und auch andere Gesel lschaftsspiele wurden mit Be-
geisterung ausprobiert. Am Samstag planten die älteren Ju-
gendl ichen für die gesamte Gruppe eine Schatzsuche mit vie-
len lustigen und auch tei lweise anstrengenden Aufgaben, die
die Gruppe ans Ziel führte. Bevor es am Sonntag wieder Rich-
tung Bremen ging, gab es einen gemütl ichen Kino-Abend im
großen Gruppenraum, der das Wochenende abrundete.
Rückbl ickend war es eine schöne Freizeit mit einer tol len Grup-
pe, wenig Schlaf aber vielen Erlebnissen. Wir freuen uns schon
auf das nächste Jahr!

Vanessa Alfke

F e r i e n b e tr e u u n gDer TS Woltmershausen betei l igt sich dieses Jahr zum dritten
Mal an dem Projekt „Ferien in Bremen“ der Bremer Sportju-
gend (BSJ). *Den Kindern wird in den Sommerferien ein ab-
wechslungsreiches Programm geboten, wobei die Bewegung,
die Kreativität und vor al lem die Interessen der Kinder nicht zu
kurz kommen sol len.
Zeitraum:  27. bis 31 . Juli 2015

  24. bis 28. August 2015 (bereits ausgebucht)
 jewei ls von 9.00 bis 15.00 Uhr. Treffpunkt ist immer

die Mehrzweckhal le Roter Sand, Butjadinger Stra-
ße 21 , 28197 Bremen.

 Alter und Anzahl der Kinder: 6 bis 12 Jahre, maxi-
mal 20 Kinder pro Gruppe

Kosten:  40 Euro pro Kind / Woche, inklusive Mittagessen
und Getränke

Betreuung:  2 BetreuerInnen sowie durch weitere HelferInnen
Eine Mitgl iedschaft im TS Woltmershausen ist NICHT erforder-
l ich! Weitere Informationen auf www.ts-woltmershausen.de
oder unter jugend@ts-woltmershausen.de.
* Das Projekt Ferien in Bremen wird durch die Daniel-Schna-
kenberg-Stiftung gefördert

Vanessa Alfke

M i t  n e u e n  Ü b u n ge n  z u r  K r e i se i n z e l m e i s te r sc h aft

Für einige von den Mädchen war es der erste Wettkampf. Al le
haben super geturnt und können sehr stolz auf sich sein.

Angel ika Alfke

Vi e l  A c ti o n  am  H i m m e l fah r t- W o c h e n e n d e
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D e r  T S  W o l tm e r sh au se n  i n fo r m i e r t
Z u m b a

Am 4. September beginnen neue Zumba-
Kurse unter der Leitung der Zumba-Traine-
rin Susanne Riemer. Diese Kurse finden frei-
tags von 17.30 bis 18.30 Uhr und von 18.45
bis 19.45 Uhr in der Hal le Butjadinger Straße
statt.
Mitgl ieder des TSW zahlen für diese Kurse
1 ,50 Euro pro Kurseinheit und Nichtmitgl ie-
der 6 Euro. In diesen Kursen sind noch Plätze frei .
Nähere Informationen und Anmeldungen unter Telefon
0421/54 71 07 oder per Mai l angel ika.alfke@gmx.de

S o m m e r fe r i e n p r o gr am m  
Donnerstag, 23.07.2015
„Wir besuchen den JuniorMotorPark“
Treffpunkt: 14.00 Uhr / JuniorMotorPark, Senator-Apelt-Stra-
ße/Warturmer Heerstraße neben der A281 , 28197 Bremen
Sonderpreis für Ferienspaß: jede Fahrt 1 ,50 î, Beifahrer 0,50 î.
Anmeldung bis 21 .07.2015 unter Telefon 0421/54 01 50 oder per
Mai l kalfke@hw-schmidt.de
Freitag, 24.07.2015
„Rund ums Tennis“ (Kinder ab 6 Jahre)
Schnuppertag beim Tennis und Kleinfeldturnier
Zeit: 15.00 - 17.00 Uhr
Ort: Tennisanlage „Hanseaten-Kampfbahn“, Hansaweg
Donnerstag, 30.07. und 06.08.2015
„Fußball für alle“
Spaß rund um den Fußbal l für Kinder von 6 bis 14 Jahren
Zeit: 16.30 - 18.00 Uhr
Ort: InToor, Hermann-Ritter-Str. 100, 28197 Bremen
Mittwoch, 05.08., 12.08. und 19.08.2015
„Sport & Spiel mit und ohne Ball“
Kinder von 6 bis 10 Jahre
Zeit: 10.00 - 12.00 Uhr
Ort: Mehrzweckhal le Roter Sand, Butjadinger Straße 21 , 28197
Bremen
Mitzubringen sind Sportschuhe für die Hal le, Sportzeug und
viel Freude an der Bewegung.
Montag, 10.08.2015
„Bremer Abwassertour für Kinder ab 10 Jahre“
Auf den Spuren des Abwassers in Kooperation mit hanseWas-
ser Bremen GmbH
Treffpunkt: 8. 10 Uhr Haltestel le Woltmershauser Friedhof,
28197 Bremen
Bitte Fahrkarten mitbringen!
Anmeldung bis 31 .07.2015 unter Telefon 0421/54 71 07 oder
per Mai l angel ika.alfke@gmx.de
Donnerstag, 20.08.2015
„Wir spielen Minigolf“
Treffpunkt: 14.00 Uhr / JuniorMotorPark, Senator-Apelt-Stra-
ße/Warturmer Heerstraße neben der A281 , 28197 Bremen
Sonderpreis für Ferienspaß: 1 ,50 î.
Anmeldung bis 18.08.2015 unter Telefon 0421/54 71 07 oder
per Mai l angel ika.alfke@gmx.de
Samstag, 29.08.2015
„Bewegungslandschaft für Kinder von Krabbelalter bis 2
Jahre“
Ort: Schulturnhal le Butjadinger Straße 21 , 28197 Bremen
Uhrzeit 9.30 - 10.30 Uhr
Bitte den Kindern einen Jogginganzug und Rutschesocken
bzw. Turnschuhe anziehen! Die Eltern sol lten auch Turnschuhe
anziehen, da die Übungsleiter nur „beratend“ zur Verfügung
stehen!
Weitere Fragen? dann bitte unter Tel . 54 71 07 oder per Mai l un-
ter angel ika.alfke@gmx.de melden.
Samstag, 29.08.2015
„Bewegungslandschaft für Kinder von 3 - 5 Jahre“
Ort: Schulturnhal le Butjadinger Straße 21 , 28197 Bremen
Uhrzeit 10.45 - 1 1 .45 Uhr
Bitte den Kindern einen Jogginganzug und Rutschesocken
bzw. Turnschuhe anziehen! Die Eltern sol lten auch Turnschuhe
anziehen, da die Übungsleiter nur „beratend“ zur Verfügung
stehen!
Weitere Fragen? dann bitte unter Tel . 54 71 07 oder per Mai l un-
ter angel ika.alfke@gmx.de melden.

P i l a te s - A n fän ge r I n n e n k u r s
Ab Mittwoch, 23. September bietet der TSW in der Zeit von
18.45 bis 19.45 Uhr in der Hal le Butjadinger Straße einen Pi la-
tes-AnfängerInnenkurs an.
Nähere Informationen und Anmeldungen bitte per Telefon unter
0421-54 71 07 oder per Mai l angel ika.alfke@gmx.de

In Zusammenarbeit mit dem Treffpunkt Gesunde Nachbar-
schaft bietet derTSW ab Juli 2015 zwei neue Kurse im Haus
Gesunde Nachbarschaft, Kirchhuchtinger Landstr. 143 an.

Diabetessport
Bewegung und Sport ist für viele Menschen ein wichtiger Be-
standtei l der Freizeit, al lerdings müssen DiabetikerInnen dabei
einige Besonderheiten beachten, die in dieser Sportgruppe ver-
mittelt werden. Dass sich regelmäßige Bewegung positiv auf
den Stoffwechsel auswirkt und die körperl iche Aktivität den
Blutzucker senkt ist bekannt. Vor al lem Ausdauersport, der
Herz-Kreislauf-System und Atmung beansprucht, ist Diabetike-
rInnen zu empfehlen. Doch häufig verbinden Menschen mit kör-
perl icher Aktivität nicht Freude, Entspannung und Wohlempfin-
den, sondern negative Gefühle wie Erschöpfung und Gl ieder-
schmerzen. Wie mache ich es also richtig? Welcher Sport
kommt für mich in Frage? Muss eine Diabetes-Erkrankung ein
Handicap sein? Dieses und mehr wol len wir versuchen in und
mit der Gruppe zu beantworten.
Wenn man es schafft, Sport in sein Leben einzubauen, wird
man nicht nur mit einer besseren Diabeteseinstel lung, sondern
auch mit Fitness, Wohlbefinden und einer verbesserten Le-
bensqual ität belohnt. Und eines ist klar: in der Gruppe macht
Sport mehr Spaß und die Motivation ist größer.
Ab 6. Jul i 2015 trifft sich die Diabetesgruppe regelmäßig mon-
tags von 16.30 bis 18.00 Uhr. Fragen dazu beantwortet gerne
Renate Grywatsch unter der Nummer 58 43 35.
Anmeldungen unter Telefon 0421-54 71 07 oder 
per Mai l angel ika.alfke@gmx.de
Die Kosten für den Kurs betragen für Nichtmitgl ieder 60 î oder
als Vereinsmitgl ied 15 î.

Entspannt ins Wochenende
Der Al ltag ist stressig genug. Daher ist es besonders wichtig,
sich auch einmal eine Auszeit zu nehmen. Mit Entspannungs-
techniken, Hei lgymnastik aus dem asiatischen Formenkreis so-
wie Muskelaufbau gegen die hypotone Körperhaltung und Rü-
ckenschmerzen wol len wir gemeinsam entspannt in das Wo-
chenende gehen.
Ab 3. Jul i treffen wir uns von 18.30 bis 20.00 Uhr. 
Fragen dazu beantwortet gerne Renate Grywatsch unter der
Nummer 58 43 35.
Anmeldungen unter Telefon 0421-54 71 07 oder per Mai l angel i-
ka.alfke@gmx.de
Die Kosten für den Kurs betragen für Nichtmitgl ieder 60 î oder
als Vereinsmitgl ied 15 î.

Angel ika Alfke

F i t  n ac h  F e i e r ab e n d
Unsere „Fit nach Feierabend“ Gruppe trifft sich immer don-
nerstags von 20.00 bis 22.00 Uhr in der alten Hal le Butjadinger
Straße. Hier wird Gymnastik mit viel Spaß und guter Laune ge-
macht. Diese Gruppe sucht noch neue Tei lnehmerInnen. Infor-
mationen unter Telefon 0421-54 71 07.

Angel ika Alfke
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werden immer heftiger!   
Lassen Sie es nicht soweit kommen!

Mit einer Klimaanlage lässt sich meist
das Schlimmste verhindern!

Genießen Sie den Sommer mit einer Klimaanlage
von Mitsubishi. Mit dieser Klimaanlage können Sie auch

hervorragend heizen und Energie sparen, wenn das
Bremer Wetter zurückkommt.

Klimaanlage inkl. Montage ab î 2499,- 
   



Pflege
ù  Stationäre Pflege: al le Pflegestufen
ù  Kurzzeitpflege
ù  Verhinderungspflege
ù  Individuel le, kompetente, l iebevol le Betreuung
ù  Hauseigene Ergotherapie
ù  Freie Hausarztwahl , Besuche von Fachärzten
ù  Qual ifizierte Pflegefachkräfte
ù  Professionel les Qual itätsmanagement

Wohnen
ù Neues, attraktives und seniorengerechtes Haus
ù  Zentrale Lage, bequem erreichbar
ù  Elegantes Foyer, gepflegte Gartenanlage
ù  mit Sonnenterassen, sicheren Wegen, Bouleplatz und

Außenschachbrett
ù  Gemeinschaftsräume mit freundl icher Atmosphäre
ù  1 17 Einzel - und 10 Doppelzimmer mit eigenem Bad,

Telefon-, Radio und TV-Anschluss
ù  Hauseigene Küche

von Mensch zu Mensch
Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen.

Seniorenpflegeheim „Weserhof“ in
Bremen-Woltmershausen.

Bei uns sind Sie in guten Händen. Gern beraten wir Sie persönlich und unverbindlich.

CASA REHA Seniorenpflegeheim »Weserhof«
Hermann-Ritter-Straße 1 1 1 / 28197 Bremen
Telefon: 0421/33617-0
Fax: 0421/33617-199
E-Mai l : kontakt_weserhof@casa-reha.de


