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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,
auf dem Titelblatt finden Sie ein Foto des Projektes „Kinderrechte“ vom Dezember
2013. Aktuel l sind sie derzeit al lemal . . .

Da die Probleme, die unsere (etwas entfernten) Nachbarländer derzeit und wohl auch
in weiterer Zukunft noch immer haben, in den Medien kaum noch präsent sind, be-
schäftigt sich der Leitartikel von Jörg Teichfischer mit der derzeitigen Lage in I rland,
Spanien, Griechenland und Portugal .

Es gibt aber auch jede Menge Erfreul iches zu berichten: Ein aufwühlender Auftritt des
Volkschors Woltmershausen, Freimarktssause im Stiftungsdorf, die PusBar im Kultur-
haus oder der Bericht aus der Kita Christuskirche sind nur einige Beispiele dafür.
Langwei l ig wird es aber auch in der Vorweihnachtszeit und im neuen Jahr nicht in
Pusdorf − zahlreiche Ankündigungen von Kirchen, Institutionen und Vereinen zeigen,
was so los ist in unserem Stadttei l .

Für Al le, die noch keine Weihnachtsgeschenke haben oder sich einfach so etwas gön-
nen möchten, finden sich einige Buch- und DVD-Tipps aus verschiedenen Themenbe-
reichen im vorl iegenden Heft.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, eine wunderbare Weihnachtszeit und ei-
nen guten Rutsch und verabschieden uns bis nächstes Jahr!

Ihr Pusdorferblatt Team

Redaktion Kulturhaus
Telefon 54 46 06

Anzeigen Gogo Layout
Telefon (0421) 5 28 55 63

www .b lu m en-b as ar-gb r. d e
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P r o te s t  tr o tz  gu te r  W i r tsc h aftsd ate n
D i e  fi n an z i e l l e n  E U - „ R e ttu n gsp ak e te “  w e r d e n  m i t  S o z i a l ab b au  b e z a h l t

Die aktuel le Debatte über Flüchtl inge überdeckt viele andere
Themen, die noch vor wenigen Monaten die Schlagzei len präg-
ten. Beispielsweise was die „Rettung“ von I rland, Spanien und
anderen Staaten betrifft, die im Zuge der Wirtschaftskrise in
Europa internationale Institutionen um Geld bitten mussten.
Die offiziel len Verlautbarungen über die wirtschaftl ichen Ent-
wicklungen der durch verschiedene Programme gestützten
Staaten lesen sich wie ein fast überal l anwendbares Erfolgsre-
zept. Kredite wurden an Regierungen gegeben, die dafür ihre
Ökonomie so umbauen mussten, wie es den Kreditgebern ge-
fiel . Konkret hieß das: Lohn- und Rentenkürzungen, weniger
Sozial- und Gesundheitsleistungen, Abbau öffentl icher Be-
schäftigung, Privatisierungen oder − um es im neol iberalen
Wortschatz auszudrücken − mehr „Verantwortung des Einzel-
nen“.

ßert. „I rland kann nicht auf der einen Seite Sol idarität einfor-
dern, die darin besteht, dass Europa in schweren Stunden hi lft
. . . um dann, wenn diese Hi lfe zum Erfolg geführt hat, das Geld,
welches durch Umschuldung und dadurch, dass weniger an
Zinsen gezahlt wird, zu nutzen, um sich selber wieder in eine
steuerrechtl ich vortei lhaftere Position zu bringen, die den ande-
ren Ländern in Europa schadet. Das ist falsch verstandene Sol i-
darität“ erklärte der SPD-Wirtschaftsexperte Johannes Kahrs
im Oktober 2014 im Bundestag. Der Grüne Sven-Christian
Kindler forderte ebenfal ls, dass das frühere „Musterland“ Euro-
pas nicht weiterhin „Steuerdumping“ betreiben dürfe. i i

Aber nicht nur beim Steuerdumping bereitet I rland der EU
Probleme. Beim Datenschutz muss die i rische Regierung von
europäischen Institutionen getrieben werden, um das vom Eu-
ropäischen Gerichtshofs gekippte „Safe-Harbour-Abkommen“
unter anderem gegen Facebook neu aufzurol len, dessen Euro-
pazentrale auf der Insel l iegt. Dankbarkeit können Kreditgeber
in Europa nicht erwarten. Auch nicht bei der Übernahme von
Flüchtl ingskontingenten − hier wehrt sich I rland gegen die Auf-
nahme von Menschen in Not, obwohl das Land selbst in Not
war.
So gut auch manche Wirtschaftszahlen aus Sicht der Geldge-
berInnen aussehen − im Land wächst der Protest gegen die
Sparpol itik. Das zeigte sich unter anderem bei der Privatisie-
rung der i rischen Wasserversorgung. An diesem Punkt explo-
dierte der Zorn vieler Menschen. Zehntausende gingen Ende
vergangenen Jahres gegen die Pläne auf Straße, so dass i ri-
sche KommentatorInnen der Bewegung durchaus das Potential
zutrauten, die Regierung zu stürzen. i i i Bei den Parlamentswah-
len im Apri l 2016 wird sich zeigen, ob der Macht- und Kurs-
wechsel vol lzogen werden kann.

Spanien und Griechenland
Protestbewegungen gefährden auch in Spanien, das mit einer
Erwerbslosenquote von über 20 Prozent die zweithöchste in
der EU nach Griechenland hat, die „Rettungspakete“. Für die
Parlamentswahl im Dezember wird der Sieg kleinerer Parteien
prognostiziert, die bereits bei den Kommunalwahlen im Mai ge-
zeigt haben, dass mit ihnen zu rechnen ist. Bei der jüngsten Eu-
ropawahl zeigte die l inke „Podemos“-Partei , dass sie das parla-
mentarische System aufwühlen kann. Ein Aufruf von Künstle-

Kritik an der Geldpol itik der Europäischen Zentralbank gab es unter anderem
in Bezug auf Griechenland. Foto: Steve0001 , CC BY 3.0 via Wikimedia
Commons

Proteste gegen Bankenmacht und Sparauflagen finden nicht nur in den
betroffenen Ländern wie hier in Spanien statt. Foto: Jose Mesa, CC BY 2.0 via
Wikimedia Commons

Das geschah aber nicht, wei l die Bevölkerungen dieser Länder
über ihre Verhältnisse gelebt hätten! Die Krisen der Staaten
wurden durch die Immobi l ienblase und Bankenzockerei ausge-
löst, deren Täter sicher nicht in kleinen, auf Pump bezahlten
Häusern wohnen, deren BewohnerInnen heute die Folgen über-
wiegend privatwirtschaftl ichen Handelns tragen sol len. Dass
Fami l ien einen Kredit für ein Haus aufnehmen müssen, statt
von ihrem ehrl ich verdienten und ausreichenden Lohn eines
bauen zu können, ist ein grundlegendes Problem. Jetzt nach
der Finanz- und Wirtschaftskrise sol len aber die Menschen
nicht nur den Schaden der privaten Krisenverursacher, sondern
auch deren weiteres Geschäftsgebaren bezahlen. Doch das
läuft nicht überal l so, wie es sich die EU-Institutionen vorstel len.

Irland
So beispielsweise in I rland, wo im Zuge der Krise die Schulden
der privaten Banken − darunter auch deutsche Kreditinstitute −
vom Staat übernommen wurden. 85 Mi l l iarden Euro bekam die
grüne Insel aus dem Euro-Rettungsschirm EFSF. Zu den Aufla-
gen gehörten Steuererhöhungen, Kürzungen im Gesundheits-
und Erziehungsbereich, Gehaltskürzungen im öffentl ichen
Dienst, das Renteneintrittsalter wurde auf 68 Jahre angehoben,
eine höhere Mehrwertsteuer sowie neue Gebühren wurden ein-
geführt. Über 160.000 i rische StaatsbürgerInnen im Alter von
15 bis 24 Jahren sind zwischen den Jahren 2010 und 2014 aus-
gewandert − so viele wie aus keinem anderen europäischen
Krisenland, berichtet der Spiegel . i Die Arbeitslosenquote l iegt
dennoch bei über zehn Prozent.
Inzwischen hat I rland einen Tei l seiner Schulden an den IWF zu-
rückbezahlt. Al lerdings nur an den IWF! Die anderen Gläubiger
aus dem Euro-Rettungsfonds haben noch nichts erhalten. Was
Irland an Zinsen für die bereits zurückbezahlten Schulden ein-
spart, nutzt das Land, um seine Steuern niedrig zu halten und
Unternehmen anzulocken. Kein Wunder daher, dass selbst die
in Berl in mitregierende SPD leise Kritik an dem Verfahren äu-

rInnen beschreibt die Lage im Land: „Wir können uns nicht wei-
tere vier Jahre leisten, in denen Zwangsräumungen, existenziel-
le Not und Ungleichheit an der Tagesordnung sind und Ge-
sundheit, Erziehung, Kultur und Rechte der BürgerInnen derart
mit Füßen getreten werden“. iv

Der Widerstand war ursprüngl ich sogar noch größer und die
Umfrageergebnisse für Podemos noch höher, als in Griechen-
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land der Versuch unternommen wurde, mit der l inken Syriza-
Partei einen anderen Sparkurs einzuschlagen. Doch die „Troi-
ka“ oder „Institutionen“ bl ieben hart und l ießen sich nicht von
ihrer Sparideologie abbringen. Die Verhandlungen zwischen
Griechenland und der EU laufen, während Massenstreiks das
Land immer wieder einmal lahmlegen. Das könnte sich ab-
schreckend auf andere l inke Bewegungen in Europa auszuwir-
ken. „Syrizas Sieg gibt den Anti-Spar-Bewegungen in I rland,
Portugal , Spanien und Zypern Auftrieb. Wie sehr sie erstarken,
wird davon abhängen, wie groß die Zugeständnisse sind, die
Griechenlands neuer Premier seinen Gläubigern abtrotzt“ meint
der Spiegel . v

Portugal
Von den bisherigen Ergebnissen der griechischen Verhandlun-
gen haben sich die Portugiesen nicht abschrecken lassen. Das
Land wurde ebenfal ls mit 78 Mi l l iarden Euro ausgestattet und
galt ebenfal ls offiziel l aufgrund der guten Wirtschaftsdaten als
„Musterland“. Die konservative Regierung hielt sich artig an die
Vorgaben der Geldgeber, kürzte öffentl iche Ausgaben, erhöhte
Steuern, trieb die Privatisierung voran und senkte Löhne und
Gehälter.
Die Ergebnisse sind aber nicht nur schöne Wirtschaftszahlen,
die die internationalen Kreditgeber veranlassen sol len, günstige
Zinskonditionen anzubieten. Für diesen Effekt wurde sogar die
Arbeitslosenstatistik auf 14 Prozent heruntergerechnet. „Das
staatl iche Statistikamt in Lissabon musste bekennen, dass die
tatsächl iche Arbeitslosigkeit − im „erweiterten Sinn“ − bei rund
22 Prozent lag. Wie die Deutsche Wel le am 28. Apri l berichtete,
hatte die portugiesische Regierung die Zahlen geschönt, um
die Institutionen (d. h. die Troika) zu beglücken“. vi

Ein Ergebnis dieser Pol itik ist der Widerstand in der Bevölke-
rung, die − wenn sie nicht wie in I rland mit den Füßen abstimmt
− die Stimmkarte in die Hand nimmt. Bei den Parlamentswah-
len im Oktober dieses Jahres haben drei l inke Parteien eine
deutl iche Mehrheit erreicht. Nachdem Staatspräsident Aníbal
Cavaco Si lva trotz Wahlniederlage das Amt mit der Begrün-

Zusammenfassung
Die Beispiele zeigen, dass die offiziel len Wirtschaftsdaten die
eine Seite sind, die konkreten Stimmungen in den Ländern aber
auch eine andere Sicht ermögl ichen. Nun wird man immer i r-
gendeine mehr oder weniger temporär starke Gegenbewegung
haben, die nicht automatisch als Maßstab für eine gesamte Be-
völkerung genommen werden kann. Bestenfal ls geben die
Wahlentscheidungen wie in Portugal eine grobe Orientierung
über die tatsächl ichen Meinungen der Menschen über die Aus-
wirkungen der Sparpakete. Wobei spätestens die Einschätzung
der Motive von NichtwählerInnen zu unterschiedl ichen Interpre-
tationen führen kann.
Daher sol lte eher hinterfragt werden, ob die Ziele der Rettungs-
pakete, näml ich weniger Staat und mehr Wettbewerb, über-
haupt erstrebenswert sind. Diese Ziele gab es schl ießl ich auch
vor den Krisen, sie haben die Krisen nicht verhindert, sondern
erst geschaffen beziehungsweise verschärft. Die anstehenden
Wahlen und die weiteren Ergebnisse der Verhandlungen mit
Griechenland werden zeigen, ob es neben dem Dogma der
„freien Marktwirtschaft“ auch andere Wege geben kann, Volks-
wirtschaften zu organisieren, bei denen die Gewinne der Mehr-
zahl der Staatsangehörigen zu Gute kommen. 

Jörg Teichfischer

i  spiegel .de/spiegel/print/d-132 212 262.html
i i  Siehe Bundestags-Plenarprotokol l v. 8. Oktober 2014
i i i  spiegel .de/pol itik/ausland/irland-protest-gegen-einfuehrung-von-wasser-

zaehlern-a-100 78 64.html
iv  zit. nach: Die Welt, 30.7.2015
v  spiegel .de/wirtschaft/soziales/syriza-wie-alexis-tsipras-sieg-europas-l inke-

mobi l isiert-a-101 64 52.html
vi  laut Tageszeitung „Junge Welt“, junge-

welt.de/2015/1 1-14/039.php?sstr=Spanien
vi i  l inksfraktion.de/im-wortlaut/portugal-l inke-mehrheit/

Der Euro - viel leicht gut gemeint, aber offenbar schlecht gemacht.
Foto: Atomie, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Auch in Deutschland gibt es Widerstand gegen die Macht der Banken, wie hier
auf einer Demonstration im November 201 1 in Berl in. Foto: BÜNDNIS 90/DI E
GRÜNEN, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

dung, „keine falschen Signale an die Finanzmärkte zu senden“
nicht hergeben wol lte, musste er Ende November doch einse-
hen, dass die Regierung unter anderem durch Sozial isten,
Kommunisten und Grüne gebi ldet werden muss. Sie wol len ei-
nen Richtungswechsel : Weg von der „Austerität“, hin zur „Ver-
teidigung des Sozialstaats“. Privatisierungen sol len beendet
und der „Sparhaushalt“ gekippt werden.
Das scheint auch nötig, denn die Situation vor Ort wi l l nicht in
die geschönte „Rettungs“strategie passen, wie der Bundes-
tagsabgeordnete Diether Dehm (Linke) beschrieb: „Jedes dritte
portugiesische Kind lebt in Armut, in einem Volk von 10 Mi l l io-
nen ist eine Mi l l ion Menschen arbeitslos, die junge und gut aus-
gebi ldete Generation hat mittlerwei le aus Mangel an Perspekti-
ve das Land verlassen müssen (ca. 500.000 Menschen), über
eine Mi l l ion Rentner müssen von weniger als 10 Euro am Tag le-
ben (dies schl ießt die Miete mit ein!). “vi i
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Der Friede sei mit dir,
mit al len, die mit dir wohnen
und dir in guten Absichten
begegnen.
Der Segen sei mit dir
und die ganze Fül le der Nacht
al le Tage und Nächte
deines Lebens.
Gottes Licht sei mit dir.
Sei dir Leuchtturm in Nacht
und Wind mit der Leuchtkraft
von einem Kind.
Gottes Liebe sei mit dir.
Diese Liebe hül le dich ein
wie in das Licht
und die Wärme eines Stal les.
Gottes Hoffnung sei mit dir.
Wie im Grün des Tannenbaumes,
dem Bi ld des Lebensbaumes,
und mit dem Licht, das er trägt.
(aus I rland)
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An jedem Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst
Besonders laden wir ein:

Sonntag, 13. Dezember um 16 Uhr
Adventskonzert mit Kantoreien, Orchester und
dem Gospelchor conVoice
Leitung: Manuela Buchholz

Heiligabend, 24. Dezember:

um 15.00 Uhr Krippenspiel
um 17.00 Uhr Christvesper mit Kantoreien
um 22.30 Uhr Christnachtfeier

am 1 . Weihnachtstag, 25. Dezember
um 10.00 Uhr mit Abendmahl

Silvester, 31 . Dezember
um 17.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst
mit Abendmahl

Für die Flüchtlinge sammeln wir warme Jacken, Mützen, Schals und Handschuhe und bitten um Abgabe im
Gemeindebüro.

Ansprechpartner für die Flüchtlingsarbeit sind Liane Peters und Joachim Fischer.

Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten und ein friedliches Neues Jahr
Ihr Pastor Thomas Degenhardt

N e u e s  E i c h r e c h t  so r gt  fü r  Ve r u n s i c h e r u n g
C h ao s  b e i  d e r  A n z e i ge p fl i c h t?  

Schon am 25. Jul i 2013 beschlossen, trat zum 1 . Januar 2015
das neue Mess- und Eichgesetz in Kraft. 
Ein Gesetz, für das sich die meisten Haus- und Wohnungs-
eigentümer wohl eher nicht interessiert haben, von dessen
Inhalt dieser Personenkreis aber besonders betroffen ist.
Die Verwendung neuer oder erneuerter Messgeräte nach dem
1 . Januar 2015, muss innerhalb von sechs Wochen nach Inbe-
triebnahme Ihrer zuständigen Eichbehörde angezeigt werden.
Dazu nutzen Sie am besten die kostenfreie Meldeplattform un-
ter www.eichamt.de. Dort finden Sie auch detai l l iertere Infor-
mationen zur Anzeigepfl icht, insbesondere Entscheidungshi l-
fen für zu meldende Messgeräte- und Verwendungsarten, so-
wie Ansprechpartner für weitere Fragen.

Sie können entweder einzelne Messgerä-
te anzeigen oder die vereinfachte Mel-
dung nutzen, unter Vorhaltung einer
Übersichtsl iste der verwendeten Messge-
räte.
Lesen Sie den ganzen Artikel im aktuel len
BTE Magazin 2/2015 ab Seite 12.

BTE Magazin 2/2015 zum Download unter
www.bte.dbb.de/pdf/magazin/2015_02.pdf oder den QR-Code
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O ffe n e r  B r i e f
Liebe WoltmershauserInnen,
es wundert mich doch sehr, dass auf der Seite 7 der Ausgabe
03/2015 der Satz steht „Pusdorf ist bunt“ und auf Seite 1 1 in ei-
nem offenen Leserinnenbrief Missstände sichtbar gemacht
werden, wie Diskriminierung, Ausgrenzung und öffentl iche Be-
schimpfung. Von einer Person, die eine andere Lebensan-
schauung hat, sich seit ihrer Geburt in ihrem biologischen Kör-
per nicht wohl fühlt.
Ich bin in einer ähnl ichen Situation wie Frau Tottleben. Ich bin
seit meinem vierten Lebensjahr Epi leptiker und musste für mei-
ne Ziele im Leben doppelt kämpfen. Zudem bin ich bisexuel l ,
was für Andere nicht leicht zu verstehen ist und für einen selbst
auch nicht, da man sich besonders in der Pupertät sehr zerris-
sen fühlt. Aber meine FreundInnen, Eltern und Kol legInnen ak-
zeptieren das, ich bin dadurch kein anderer Mensch, nur wei l
ich anders fühle.

Ich würde mir wünschen, dass − wenn man jemanden sieht, die
oder der viel leicht nicht dem Mainstream entspricht, mehr neu-
gierig begegnet. Sie oder ihn fragt, wo kommst du her? Wie
kam es dazu, dass du so fühlst? Wann hast du entdeckt, dass
du anders bist als andere?
Also erst nachdenken, offen auf jemanden zugehen und fragen.
Diskriminierung, Beschimpfung, Ausgrenzung ist auch eine Art
von Gewalt und menschenverachtend. Es gibt in meinem Beruf
als Altenpfleger auch schwierige Situationen, in denen ich je-
manden versorgen muss, bei dem die Chemie zwischen uns
nicht stimmt, aber ich akzeptiere den Mensch so, wie er oder
sie ist.
In diesem Sinne hoffe ich in Zukunft auf mehr Toleranz und Ver-
ständnis für Personen, die anders leben, denken und fühlen.

HÜVO/Worpswede-Bremen

Vo l k sc h o r  W o l tm e r sh au se n  i m  G e fän gn i s
Ein Konzert der ganz besonderen Art hatte der Volkschor Wolt-
mershausen unter der Leitung von Emi l ia Boev am Sonntag,
den 13. September.
Der Chor sang im Rahmen eines Gottesdienstes in der Justiz-
vol lzugsanstalt, kurz JVA genannt, in Oslebshausen. Etwas
mulmig wurde den Sängerinnen und Sängern schon, als vor ih-
nen die Türen auf- und gleich hinter ihnen wieder zugeschlos-
sen wurden. Pastor Ahrens begrüßte die Chormitgl ieder sehr
herzl ich und betonte, dass er schon lange nicht mehr so viele
Anmeldungen zum Gottesdienst gehabt hätte. 
In der Kirche beim Einsingen legte sich bei al len Chormitgl ie-
dern die leichte Beklemmung und man probte sehr entspannt.
Um 9.30 Uhr war dann die Kirche mit über 40 Gefangenen sehr
gut gefül lt und der Chor begann nach einer kurzen Ansprache
von Pastor Ahrens mit dem Lied „Wir sind die Bremer Stadtmu-
sikanten“, damit al le wussten, „woher der Chor kommt“!
Es folgten in bunter Reihenfolge Volksl ieder, Gospels und inter-
nationale Lieder, wobei vor al lem bei dem auf russisch vorgetra-
genen „Kal inka“ einige der Gefangenen mitsangen und klatsch-
ten. Die Stimmung wurde immer lockerer und Pastor Ahrens
sprach in seiner Predigt über das Singen al lgemein und den
Sinn und die Anlässe zum Singen.

überhaupt keine Berührungsängste. Nach einer Dreiviertelstun-
de wurde dann das Beisammensein beendet und man konnte
sehen, dass viele Hände geschüttelt und vielen al les Gute ge-
wünscht wurde. Von einigen Gefangenen kamen sogar Vor-
schläge zur Erweiterung des Repertoires und manche wünsch-
ten sich, der Chor möge doch bald einmal wiederkommen.
Die Anstaltsleitung bedankte sich in einem Brief beim
Volkschor, in dem sie unter anderem zum Ausdruck brachte,
dass es ihnen bewusst sei , „dass Sie viel Verständnis für uns
aufbringen mussten, zum Beispiel wegen der Datierung, Ein-
lass und andere Formal ien, die wir leider keinem Besucher er-
sparen können, da wir zu jeder Zeit die Sicherheit in der Justiz-
vol lzugsanstalt gewährleisten müssen. Umso mehr hat es mich
gefreut, dass die Gottesdienstbesucher ihr Musikprogramm
sehr gelobt haben, al le empfanden es als eine sehr gelungene
Veranstaltung. Das ist nach al ler Erfahrung hier in der JVA nur
selten der Fal l . Ich bitte, diesen speziel len Dank an al le Chor-
mitgl ieder zu übermitteln und hoffe gleichzeitig, dass sich in
der Zukunft eine erneute Gelegenheit eines Auftrittes ihres En-
sembles in der JVA Bremen ergibt.“
Die Bitte, erneut in der JVA zu singen, erfül lt der Chor gerne. In
der Adventszeit wird der Chor am Mittwoch, den 2. Dezember

Weihnachtsl ieder singen.
Wer nun Lust bekommen hat, den Volkschor zu
hören, hat dazu die Gelegenheit am Mittwoch,
den 9. Dezember im Hansa-Caree in Hastedt
und am Sonntag, den 13. Dezember im Gottes-
dienst der Christuskirche in Woltmershausen.
Außerdem singt der Chor wieder in der Casa Re-
ha am Nikolaustag.
Der Chor sucht dringend noch Sängerinnen und
Sänger, die Spaß am Singen haben. Es werden
keine Notenkenntnisse vorausgesetzt und es
muss auch nicht, wie früher in der Schule, vor-
gesungen werden. Geprobt wird immer mitt-
wochs von 20.00 bis 22.00 Uhr im Gemeinde-
saal der Christuskirche, Woltmershauser Str.
376. Der Chor ist ein weltl icher Chor und gesun-
gen wird al les, was gefäl lt. Wer nun Lust bekom-
men hat mitzusingen, ist herzl ich eingeladen, an
einer Chorprobe tei l zu nehmen. Das Jahr 2015
wird der Chor mit einer internen Weihnachtsfeier
beschl ießen, um dann mit neuer Kraft in das
neue Jahr zu starten, in dem der Chor seinen

120. Geburtstag feiern kann.
Der Volkschor Woltmershausen wünscht al len MitabeiterInnen
und al len LeserInnen ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes
neues Jahr!

Birgitt Ernst

Auch im zweiten Tei l des Konzertes, das wie der erste Tei l ca. 30
Minuten dauerte, gingen die ZuhörerInnen zum Tei l begeistert
mit. Nach einer guten Stunde beendete der Chor das Konzert
mit einem Lied der Maori und Pastor Ahrens lud den Chor und
die Gefangenen zu einem Glas Saft auf die Empore ein. 
Es entstanden nette Gespräche und es gab auf beiden Seiten
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6. und 13. Dez. Frühstücksbuffet  9.30 bis 12.00 Uhr
 Kaffee - Tee - Säfte satt 

25. und 26. Dez.  11 .30 bis 15.00 Uhr
  Weihnachtsbuffet  
  mit Gans - Ente - Wi ld - Fisch 
                Reservierung erforderlich
              (0421) 52 07 -160 oder −161



 9

O ffe n e  H an d  P u sd o r f
Neu im Stadttei l : Ein Laden für Begegnung, Annahme und Aus-
gabe von Sachspenden, Tee und mehr.
Wir sind ein christl iches Paar und engagieren uns seit dem
Sommer in der Flüchtl ingsarbeit! Für al le Menschen in Wolt-
mershausen haben wir einen Ort gefunden, der mit Hi lfe unse-
rer Gemeinde, der Christuskirche Woltmershausen, Begegnun-
gen ermögl icht und nicht kommerziel l oder/und speziel l für ein-
zelne Interessierte da sein wi l l .
Jede und jeder ist eingeladen, bei einem Tee gemütl ich in dem
zu stöbern, was an Hausrat und Kleidung gespendet wurde

oder selbst Sachspenden für Flüchtl inge und andere Bedürfti-
ge im Stadttei l abzugeben.
Wir wünschen uns Gemeinschaft, zum Beispiel mit Spielen,
Basteln, Hobbys und anderen Ideen, auch mit und für Flüchtl in-
ge. Unser Laden sol l ein Beitrag für ein friedl iches Miteinander
der Menschen „hinter dem Tunnel“ sein.
Wir eröffnen ihn am Sonnabend, dem 5. Dezember um 12 Uhr
an der Woltmershauser Straße 125/127 und laden dazu herzl ich
ein!

Liane Peters und Joachim Fischer

T h e a te r  i m  S ti ftu n gsd o r f
Die Stiftler präsentieren am 

Dienstag, 19. Januar 2016 um 19 Uhr 
in neuer Besetzung ihr aktuel les Stück 

Heute an Bord, morgen geht's fort − 
Schiffsreisen zu Zeiten des 

Norddeutschen Lloyd
in Dorf's Restaurant im Stiftungsdorf Rabl inghausen (Bremer
Heimstiftung), Rabl inghauser Landstr. 51 .
NORDDEUTSCHER LLOYD − das stand für Schiffsreisen auf
hohem Niveau. Erleben Sie eine nostalgische Schiffsreise „in
die Neue Welt“ und „in die Vergangenheit des Norddeutschen

Lloyd“. Folgen Sie unseren Passagieren bei ihren Reisevorbe-
reitungen zu Stiesing, Leuwer und was man sonst noch so zu
erledigen hatte. Erleben Sie die Auswanderinnen und Auswan-
derer, die sich Dank einer Erbschaft eine schöne Überfahrt in
die neue Welt leisten konnten.
Kurzum seien Sie an „Bord“ wenn es heißt „Heute an Bord,
morgen geht´s fort“!
Diese Veranstaltung wird vom Kulturkreis Bremer Senioren e. V.
unterstützt. Der Eintritt ist frei , um eine kleine Spende für die
Vereinsarbeit wird gebeten.

Susann Schierz

Die Red‘ ist uns gegeben, damit wir nicht allein,
vor uns nur sollen leben und fern von Leuten sein.

Simon Bach 1605-1659

Ich möchte Sie auf unsere Gruppe für Pflegende Angehörige im
Stiftungsdorf Rabl inghausen, Rabl inghauser-Land-Str. 51 e,
28197 Bremen, aufmerksam machen.
Die Veränderung und Begleitung einer/eines nahestehenden
Angehörigen ist auch immer eine hohe Belastung für die, die
sich sorgen und kümmern. Es bleibt oft wenig Zeit für sich
selbst und eigene Interessen. In dieser angeleiteten Gesprächs-
gruppe können Sie auf Menschen treffen, die in einer ähnl ichen
Situation sind, wie Sie selbst. Sie können Kraft schöpfen, sich
informieren, sich austauschen und beraten.
Sol lten Sie in dieser Zeit für Ihre/n, auch uns bekannten, Ange-
hörige/n eine Betreuung wünschen, so sprechen Sie uns bitte
im Voraus an.

Die Gruppe trifft sich jeden letzten Montag im Monat in der Zeit
von 19.00 bis 20.30 Uhr im Stiftungsdorf, Dorftreff. Das nächste
Treffen findet am 25. Januar 2015 statt.
Dank der Stiftung Sparer Dank, eine Stiftung der Sparkasse
Bremen können wir Ihnen dieses Angebot kostenlos anbieten.
Wir würden uns freuen, Sie im Hause begrüßen zu können und
bitten Sie um eine kurze Anmeldung unter: (0421 ) 52 07-0.

Sabine Drinnhaus (Hausleiterin)

Z u  „ B r e m e n s  fü n fte r  J ah r e sz e i t“  . . .
d ar f e s  au c h  r u h i g  e i n m a l  e tw as  ve r r ü c k te r  z u ge h e n !  

So geschehen am 20. Oktober bei der Freimarktsfeier im Stif-
tungsdorf Rabl inghausen. Zu traditionel len Victorias, Berl inern
und Co gab es stimmungsvol le Musik und ganz mutige Bewoh-
nerinnen wagten sogar ein kleines Tänzchen. In der Bummel-
gasse konnten al le Feiernden ihr Können beim Dosen- und Rin-
gewerfen ausprobieren oder ihr Glück an der Losbude oder
beim Würfeln wagen.
Der Höhepunkt der Feier waren diverse Auftritte von Stars und
Sternchen aus der Schlager- und Volksmusikwelt. So eröffne-
ten Gitte und Wenke das „Bayernzelt“, gefolgt von Heino und
Vicky Leandros. Auch die Jakob Schwestern und Marianne und
Michael gaben sich die Ehre. Den krönenden Abschluss gaben
die doppelt besetzten Fl ippers, die ein buntes Potpourri ihrer
größten Hits darboten.
Mit einem sehr leckerem Freimarkts-Buffet zum Abend, mit Al-
lem, was sich der feierhungrige Gaumen so wünschen kann,
endete die fröhl iche Feier und schon jetzt ist man gespannt, wer
wohl im nächsten Jahr wieder auf der Showbühne zu bewun-
dern ist.

Susann Schierz

G r u p p e  fü r  P fl e ge n d e  A n ge h ö r i ge
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W i r  fi n d e n  fü r  je d e n  Ty p  d i e  p as se n d e  B r i l l e !

P. S .  Ve r sc h e n k e n  S i e  d o c h  e i n e n  B r i l l e n gu tsc h e i n

F ÜR JE DE N HI NTER N DIE P ASSE NDE H OSE

Wi r wü nsc he n I hne n
ein frohes Weihnachtsfest.

Für das ko mme nde Jahr
Gesundheit, Glück und viel Erfolg.

Herzli c he n Da nk
für ihr Vertrauen.

Am Montag den 21 . 12. 15 und 28. 12. 15 sind wir ab 1 1 .00 Uhr für Sie da.
Hei l igabend und Si lvester geschlossen.

Ihr Jeans wer ktea m

Krankengymnastik ù Massage ù Lymphdrainage
Hausbesuche − Alle Kassen − BG − Privat

Craniosacrale Osteopathie
Geschenkgutscheine

Inse Kempe

Praxis für Physiotherapie

Inse Kempe

Woltmershauser Str. 103 − 28197 Bremen
(0421) 54 77 44 − Buslinie 24/Haltestelle Dötlinger Str.

Wir wünschen allen Pusdorfern
frohe Weihnachten und

ein glückliches neues Jahr!

A k tu e l l e s  au s  d e r  AW O  K i ta  B l e x e r S tr aß e
Aktuel l ein kleiner Rückbl ick über Aktionen, die in unserer Kita
stattgefunden haben. Im November haben wir unser Lichterfest
gefeiert. Die Kinder haben wunderschöne Laternen in ihren
Gruppen gebastelt, auch die Kinder aus dem U-3 Bereich ha-
ben zusammen mit ihren Eltern eine Laterne gebastelt. Die La-
ternenstrecke startete am schön geschmückten Kita-Spielplatz
und endete in unserer Parzel le, welche in den schönsten Farben
erstrahlte. Es wurden viele Lieder gesungen und Riesenwun-
derkerzen entzündet.
Die Kinder der Kita freuen sich nun schon auf die Vorweih-
nachtszeit. Die Hortkinder haben auch in diesem Jahr wieder
das Geschäft von Malermeister Alex für die Weihnachtszeit ge-
schmückt. Ein großes Ereignis wird wieder das Basteln von
Knusperhäusern mit Eltern und Kindern in unserer Einrichtung

sein. Auch in diesem Jahr hat die Kita wieder an einem Sams-
tag, diesmal der 5. Dezember, geöffnet. Es wird gemeinsam mit
den Kindern für die Weihnachtszeit gebastelt, schöne Ge-
schichten gelesen und Adventsbasteleien gefertigt. Während
dieser Betreuungszeit können die Eltern in Ruhe Weihnachts-
vorbereitungen treffen.
Im Januar 2016 findet die Anmeldezeit für das Kita-Jahr
2016/17 statt. Eltern können gerne telefonisch ab sofort ei-
nen Termin mit der Kita-Leiterin Frau Liebig vereinbaren,
um über unsere Kita und deren Angebote informiert zu
sein!
Wir wünschen al len eine schöne, ruhige und besinnl iche Weih-
nachtszeit und ein gesundes neues Jahr 2016.

Christa Krey

S t.  B e n e d i k t  −  K ath o l i sc h e  G e m e i n d e  i n  W o l tm e r sh a u s e n
Nächstenl iebe ist für uns kathol ische Christen eines der wich-
tigsten Gebote. Vor al lem im Hinbl ick auf die Herbergssuche in
der Weihnachtsgeschichte ist die Frage, die wir uns immer wie-
der stel len müssen: Hätten wir für die Hei l ige Fami l ie nicht doch
noch i rgendwo Platz gehabt? Und für die heutige Zeit: Haben
wir nicht doch noch i rgendwo etwas Platz? Können wir nicht al-
le noch i rgendwo helfen?
Wir als Gemeinde St. Benedikt wol len ein Zeichen setzen. Wir
wol len helfen. Der Stadt Bremen, um diesen Sturm zu überste-
hen. Den Menschen, damit nicht Krieg und Tod, sondern Mitei-
nander und Nächstenl iebe gewinnen.
Unsere Kirche zu einer Flüchtl ingsunterkunft umzufunktionie-
ren, fäl lt uns nicht leicht. An der Kirche hängen viele, zum Tei l
Jahrzehnte alte Erinnerungen − viele Taufen und Hochzeitsfes-

te. Das Kirchenschiff ist für uns ein Tei l unseres eigenen Hauses
und unserer Heimat.
Doch wir sehen die Not, die diese aus ihrer Heimat geflohenen
Menschen erleiden. Und wir wissen, dass wir helfen können. In
diesem Fal l mit einem Dach über dem Kopf und Räumen, die im
Winter warm sind.
Und wir werden weiter da sein − als Gemeinde in Gemein-
schaft. Wir werden unsere Messen in unserem Pfarrsaal feiern.
Und wir laden jeden Menschen ein, mit uns zu feiern: Egal , ob in
unseren Gottesdiensten jeden Samstagabend um 18:30 Uhr
oder einfach nur durch ein bisschen gelebte (weihnachtl iche)
Nächstenl iebe.

Kathol ische Gemeinde St. Benedikt
Christoffer Mendik − für den Kirchenvorstand
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Ä n d e r u n ge n  b e i m  L k w - F ü h r u n gsn e tz
Endl ich sind die Änderungen am Lkw-Führungsnetz vorgenom-
men worden. Die Straßenzüge Simon-Bol ivar-Straße/Herman-
Ritter-Straße/Hempenweg und Warturmer Heerstraße/War-
damm sind aus dem Lkw-Führungsnetz herausgenommen wor-
den. Lange hatte die SPD-Beiratsfraktion hierfür gekämpft.
Das ehemal ige Beiratsmitgl ied Emi l Gerke hatte hierzu sogar
eine private Petition an die Bürgerschaft gerichtet. Die SPD ver-
spricht sich davon eine Entlastung für den Stadttei l , die auch

den Lkw-Schleichverkehr verhindern sol l .
Einzelne Exemplare der Karte für Lkw-Fahrer und Disponenten
können beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr unter der E-
Mai l-Adresse „Verkehrsabtei lung@bau.bremen.de“ angefordert
werden und l iegen auch im Foyer des Siemenshochhauses
(Contrescarpe 72) aus. Die Karte ist im Internet unter „vmz.bre-
men.de/lkw-verkehr“ einsehbar.

Holger Meier

H o l ge r  M e i e r  z u m  F r a k ti o n s sp r e c h e r  ge w äh l t
Das langjährige Beiratsmitgl ied Holger Meier wurde von der
SPD-Beiratsfraktion einstimmig zum Fraktionssprecher
gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Anja Schiemann an,

die sich jetzt für die SPD neuen Herausforderungen stel len wird
und die Fraktion zwei Jahre geführt hat.

Holger Meier

SchülerInnen der Oberschule Roter Sand
arbeiten projektartig zum Thema „Men-
schenrechte“
Seit diesem Schuljahr wird der fachori-
entierte Unterricht am Mittwoch in Form
von Projekten ertei lt.
Die SchülerInnen des Projekts Engl isch,
Gesel lschaft und Pol itik beschäftigen
sich im ersten Halbjahr mit dem immer
aktuel len Thema „Menschenrechte“. Ge-
meinsam wurden die 30 Artikel der Al lge-
meinen Erklärung der Menschenrechte
gelesen. In Gruppenarbeit recherchieren
die Schülerinnen und Schüler nun detai l-
l iert zu sechs ausgewählten Artikeln und
stel len Ende des Jahres ihre Ergebnisse
in einem Vortrag mit Fi lm oder Power-
Point-Präsentation vor.
Besonders weiterführend und interes-
sant waren die Vorträge von Amnesty In-
ternational MitarbeiterInnen, die Wis-
senswertes und zum Tei l auch Erschre-
ckendes zu den Unterthemen „Men-
schenrechtsverletzungen an Frauen“
oder „Asylrecht“ berichteten. In den
kommenden Wochen wird das Projekt
durch einen Vortrag eines ehemal igen
Kindersoldaten, den gemeinsamen Kino-
besuch des Fi lms „Malala“ und den Be-
such des Gartens für Menschenrechte im
Rhododendronpark abgerundet.

Die SchülerInnen können aus den Veran-
staltungen viel für ihre weitere Projektar-
beit ziehen, die hoffentl ich sehr nachhal-
tig währt.

Sarah Kurzawski
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P u sB a r  N r.  1
Am Freitagabend, den 27. November öffnete zum ersten Mal
die PusBar im Kulturhaus Pusdorf ihre Türen.
Um 18.30 Uhr begrüßte und bebrül lte ein menschengroßer Affe
die BarbesucherInnen, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
so ganz genau wussten, was sie an diesem Abend erwartete:

Ein Fi lm mit einem haarigen Protagonisten war versprochen.
Der Ausstel lungsraum des Kulturhauses gl ich einer gemütl i-
chen Bar und die Geräusche im Hintergrund deuteten auf einen
Besuch im Dschungel hin. Mit neugierigen Bl icken auf die De-
koration und einem „Skul l Is-
land“, einem grünl ich schi l-
lernden Cocktai l , der speziel l
für diesen Abend erfunden
wurde, in der Hand, konnte
sich die eine oder der andere
viel leicht schon denken, was
hier zu erwarten war.
„King Kong und die weiße
Frau“ (von 1933), ein Mei len-
stein der Fi lmgeschichte, sol l-
te an diesem Abend die Leute
erschrecken und begeistern.
Umrahmt von Klatsch und
Tratsch aus dem damal igen
Fi lmbusiness, anschaul ich
dargeboten von dem anwe-
senden Affen, spannende An-
ekdoten über die Produktion,
aber auch interessante Infor-
mationen über die sti lbi lden-
den Mittel des Fi lms und deren große Bedeutung für al le weite-
ren Fi lme in diesem Genre, sorgten für gute Unterhaltung.
Und nach dem Fi lm nutzten noch so einige Gäste das Angebot
am selbst gebauten Tresen, um dort in lustiger Runde noch län-

gere Zeit zu verwei len.
Den Support wie Technik, ausreichend Getränke, angenehme
Atmosphäre und gute Stimmung l ieferten gleich drei weiße
Frauen, die sich beim genauen Hinschauen als das Kulturhau-
steam entpuppten.

Die PusBar ist eine temporäre Bar im Kulturhaus Pusdorf mit ei-
nem offenen Programm. Jeder und jede ist eingeladen die Büh-
ne und die Bar für eine gute Idee zu nutzen. Für unsere nächste
PusBar, die am 10. Juni 2016 ihr Pforten öffnet, suchen wir noch
Leute, die mit Musik oder Kabarett oder Gedichten oder ???
auftreten möchten, um unsere open stage zu beleben. Al le, die
gern etwas aufführen möchten, gerne nicht perfekt, aber lustig
oder dramatisch oder einfach unterhaltsam, mögen sich bitte
ab sofort im Kulturhaus melden.
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Kulturhaus Pusdorf (Hrsg.):
G e sc h i c h te ( n )  h i n te r m  Tu n n e l

Ein historisches Lesebuch / 750 Jahre Woltmershausen

Eigenverlag, 
Bremen 1994 / Gogo Layout
Im Kulturhaus 
als gebundene Kopie
für î 19,80 erhältlich.

Ausleihbar in der Stadtbibl iothek
Bremen und in den Präsenzbibl io-
theken des Staatsarchivs und der
Universitätsbibl iothek Bremen.

N o c h  k e i n e  W e i h n ac h tsge sc h e n k e ?
Stadtteilgeschichte in bewegten Bildern:

Vo m  H o h e n to r  b i s  L a n k e n au
Ein Rundgang durch den Bremer
Stadttei l Woltmershausen.
Der Rundgang beginnt vor dem Tun-
nel , beschreibt dann die Geschichte
der Gasanstalt, die ehemal ige Zol l-
station Warturm, die Entstehungsge-
schichte des Neustädter Hafens, das
verschwundene Dorf Lankenau 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.

Frauke Echte, Wolf Silaff, Veronika Zill
Kulturhaus Pusdorf (Hrsg.):

L a n k e n au  −  D as  ve r sc h w u n d e n e  D o r f
Mit einem Vorwort von 
Hans Koschnick
Donat Verlag, Bremen 2003
ISBN 3-934836-59-3
Lankenau ist nicht nur ein ver-
schwundenes, sondern auch ein na-
hezu vergessenes Dorf. Ledigl ich die
Gaststätte „Lankenauer Höft“ ist
noch ein Begriff.
Mit vielen Abbi ldungen wird die mehr
als 800 Jahre andauernde Geschich-
te des Ortes und einstigen Stadttei ls
von Bremen lebendig erzählt.
Im Kulturhaus für î 15,00
erhältlich.

Frauke Echte, Veronika Zill:
„ O h r e n  sp i tz e n ,  ge r ad e  s i tz e n ! “

100 Jahre Schule an der
Rechtenflether Straße.
Ein Beitrag zur Bremer
Schulgeschichte.

Donat Verlag, Bremen 2005
ISBN 3-93 82 75-05-7
Für î 12,50 im Kulturhaus
erhältlich.

W e r  h at  L u s t  m i tz u m ac h e n ?
B au e n ,  m a l e n ,  s c h r au b e n ,  h äm m e r n ,  b as te l n  
−  5 0  S c h r au b e n  u n d  2  P a l e tte n  s i n d  e i n  S tu h l

Wir wol len einen Raum in der Unterkunft für Flüchtl inge in Pusdorf gestalten. Angeleitet von dem Künstler Conor Gi l l igan
sind Kinder ab 8 Jahre eingeladen, zu bauen, zu hämmern, zu malen, und zu basteln. 
Wände werden verschönert, ein Teppichmosaik wird verlegt und aus Paletten werden Podeste und Möbel gebaut, so
dass die BewohnerInnen einen schönen Platz bekommen, den sie als Treffpunkt nutzen können und wo sie sich wohl-
fühlen.
Das Projekt startet am Mittwoch, 13. Januar und findet für zunächst fünf Wochen jeden Mittwoch
von 14.00 bis 17.00 Uhr statt.

Wer Lust hat mitzumachen kann sich im Kulturhaus Pusdorf anmelden. Tel. 54 46 06
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L o tta  au s  d e r  K r ac h m ac h e r s tr aß e
Nach den Kinderbüchern von Astrid Lindgren
für Kinder ab 4 Jahre. 
Gespielt vom Mobilen Figurenthea-
ter Bremen.
Lotta aus der Krachmacherstraße
kann eine ganze Menge: Sie kann Ski
laufen, pfeifen, Blumen gießen, Ge-
schirr spülen, rodeln und kranken
Leuten helfen. Sogar Rad fahren kann
sie − beinahe − im Geheimen. Freche
und l iebevol le Geschichten über die
kleinen Schwierigkeiten groß und
ernst genommen zu werden.

Sonntag, 24. Januar 2016, 16.00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00

K l av i e r -  u n d  V i o l i n k o n z e r t
in Kooperation mit der Hochschule für Künste, FB Musik
Werke von Maurice Ravel und Césare Franck
Anait Vanoian (Geige)
Ira Kim (Klavier)
Anait Vanoian spielt seit ihrem 6. Lebensjahr Geige und wurde
1998 an der Schule für Künste in Kramatorsk angenommen. Ab
2005 studierte Sie an der Spezialmusikschule in Kharkiv und ab
2008 an der Kharkiv State Universitiy of the Arts, die sie erfolg-
reich mit Bachelor abschloss. Derzeit perfektioniert sie sich
weiter bei Prof. Katrin Scholz an der Hochschule für Künste in
Bremen, wo sie sich auf ihren Masterabschluss vorbereitet.
Seit 2014 ist sie die erste Viol inistin des Bremer Streichquar-
tetts und gewann bereits mehrere Preise.
Die Pianistin I ra Kim nahm an
mehreren „Jugend musiziert“ -
Wettbewerben in Korea tei l
und studierte anschl ießend an
der Kyung-Hee University in
Korea in dem Fach Klavier.
Nach ihrem Bachelor wagte
sie den Sprung über den gro-
ßen Teich nach Deutschland
und studierte an der Folkwang
Musikhochschule in Essen bei
Prof. Ludger Maxsein und Prof.
Susanne Archi les, wo sie auch
ihr Diplom erhielt.
Die in Bremen lebende Künst-
lerin bl ickt mittlerwei le auf eine

über 30jährige Be-
rufserfahrung als Kla-
vierbegleiterin, Kon-
zertpianistin und
Kammermusikerin mit
diversen Ensembles
zurück.

Freitag, 19. Februar 2015, 20.00 Uhr
Eintritt frei

K l as s i sc h e s  K o n z e r t
in Kooperation mit der Hochschule für Künste, FB Musik
Werke von Ludwig van Beethoven (nach einem Thema von
Mozarts Zauberflöte), Robert Schumann und Frédéric Cho-
pin
Tobias Hoffmann (Cel lo)
Xiaol i Zhao (Klavier)
Tobias Hoffmann beende-
te seinen Bachelor mit
Bestnote bei Prof. Jul ius
Berger in Augsburg, sei-
nen Master studiert er
nun in der Klasse von Jo-
hannes Krebs an der
Hochschule für Künste in
Bremen.
Er besuchte diverse Mei-
sterkurse und sammelte
besondere Orchesterer-
fahrung Weiterhin spielte
er auf bedeutenden Festi-
vals, hatte einige Auftritte
als Sol ist und gewann
den Johann-Andreas-
Stein-Wettbewerb der
Universität Augsburg.
Xiaol i Zhao begann 2007
ein Studium der Musik-
wissenschaft an der
Nordost Pädagogischen
Universität in Changchun. Um ihre Ausbi ldung zu vertiefen,
kam sie 201 1 nach Hamburg und absolvierte nach einjährigem
Aufenthalt ein Künstlerische Reife Aufbaustudium (Hauptfach
Klavier).
Zurzeit studiert sie im Studiengang der Künstlerisch-Pädago-
gisch-Ausbi ldung an der Hochschule für Künste in Bremen bei
Professor Patrick O' Byrne. Sie gewann zahlreiche Preise. Unter
anderem den zweiten Platz beim Internationalen Klavierwett-
bewerb „China-Singapore“ in Singapur 2008.

Freitag, 22. Januar 2016, 20.00 Uhr
Eintritt frei

D as  S c h l o s sge sp e n s t
Kaspertheater Villa Kunterbunt spielt für Kinder ab 3 Jahre,
mit Jutta Jordan und Detlef Lipinski.
Kasper und Seppel versuchen das Gespenst aus dem Schloss
der Prinzessin Tausendschön zu vertreiben und erleben dabei
ein spannendes Abenteuer.

Sonntag, 13. Dezember, 11 .00 Uhr
Eintritt: pro Nase î 3,00
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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
Vom 23. Dezember bis 3. Januar ist das Kulturhaus geschlossen! 

N u n u  −  F i l z k u r s
Spannendes und entspan-
nendes Fi lzen mit Wol le und
Seide.
Lernen Sie die faszinierende
Kombination von Wol le und
Seide zu einem traumhaft
leichten Fi lz kennen.
Wir arbeiten mit wunder-
schöner handgefärbter Wol le
und Seide.
Bitte mitbringen: Ein Bam-
busrol lo, mind 60 cm breit(
kann auch bei der Kursleiterin
erworben werden), eine
Haushaltsschüssel , einige al-
te Handtücher.

Sonntag, 31 . Januar 2016, 10.00 bis 17.00 Uhr, 
î 30,00 + Materialkosten

Q i go n g  −  ge s tä 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 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, 19. Januar 2016, 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

F a n tas i e w e l te n  i n  F o r m  u n d  F a r b e
Interkulturel les Malatel ier für Mädchen von 8 bis 12 Jahren
Im Mal-Atel ier experimentieren
wir mit Farben, Formen und Fi-
guren. Hier könnt ihr eigene Ide-
en malen, zeichnen, Col lagen
fantasievol l gestalten.
Mit Pinsel und Palette an der
Staffelei arbeiten, verschiedene
Material ien und Maltechniken
ausprobieren.
Beim Zeichnen und Malen las-
sen wir uns inspirieren von
KünstlerInnen, die mit Farben
und Formen sehr spielerisch um-
gegangen sind. (Paul Klee, Was-
si ly Kandinsky, Joan Miro, Niki
de Sant Phal le und Keith Hea-
ring).

Dienstag, von 16.00 bis 17.30 Uhr, î 10,00 für 10 Termine

Yo ga  fü r  K i n d e r
von 7 bis 9 Jahren
(Kinder-) Yoga bietet viele Mögl ichkeiten, über Bewegung Qua-
l itäten wachzurufen, die in der heutigen Zeit Mangelware ge-
worden sind: Konzentration, innere Ruhe, eine bessere Ge-
dächtnisleistung und Interesse, sich mit sich selbst und der
Welt auseinander zu setzen.
Durch die Yogaübungen werden beide Körperhälften und damit
auch beide Gehirnhälften koordiniert, womit die Basis für ganz-
heitl iches Lernen geschaffen ist. Außerdem wird die Konzentra-
tionsfähigkeit gesteigert, der Gleichgewichtsinn wird gefördert
und die Wahrnehmung verbessert sich.

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

Dieser Kurs beinhaltet die Tänze Rumba und Cha Cha, Langsa-
mer Walzer, Foxtrott und Tango sowie Discofox. In den Folge-
kursen kommen weitere Tänze hinzu (Samba, Jive, Wiener Wal-
zer, Slowfox, Blues, Mambo, Paso Doble).
Eine Anmeldung ist nur paarweise mögl ich! Es sind Paare in al-
len Zusammensetzungen (wm, ww, mm) wi l lkommen.

AnfängerInnen:
Dienstag, 17.30 bis 18.30 Uhr, Beginn 12. Januar 2016 
oder ab 5 Paaren
Fortgeschrittene: 
Dienstag, 18.30 bis 19.30 Uhr, Einstieg ab 12. Januar 
mögl ich
î 40,00 pro Person für jeweils 8 Termine

A u sz u g  a u s  u n se r e m  K u r sp r o gr a m m

Da Konkurrenz und Leistungsdruck dem Geist des Yoga fremd
sind, können außerdem soziale Fähigkeiten ausgebaut und ge-
fördert werden. Gemeinsame Entspannungsübungen können
einen guten Einstieg bieten, um den Gemeinschaftsinn zu för-
dern.

Neue TeilnehmerInnen willkommen, 
mittwochs 16.45 bis 17.30 Uhr,
î 45,00 für jeweils 10 Termine.
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Vo n  W e i h n a c h tsw ü n sc h e n  u n d  W e i h n ac h ts fr e u d e n
In „Unvergessene Weihnachten. Band 1 1 “ erzählen Menschen
aus vielerlei Gegenden Deutschlands von erfül lten und unerfül l-
ten Wünschen. Anrüh-
rend, mitunter traurig aber
auch fröhl ich sind die Be-
gebenheiten rund um den
Hei l igen Abend. Die Erin-
nerungen an besondere
Erlebnisse verbinden sich
nicht nur mit dem Hoffen
auf ein heiß begehrtes Ge-
schenk, sondern vor al lem
an das schöne Gefühl der
Wärme und Geborgenheit
beim fami l iären Zusam-
mensein.
Je weiter die Geschichten
zurückl iegen, desto häufi-
ger ist dabei von unerfül l-
ten Wünschen die Rede,
wie bei der Dampfmaschi-
ne, die ein kleiner Junge
im Schaufenster bestaun-
te aber nie bekam. Erst als
erwachsener Mann 65 Jahre später kauft er sie sich selbst.
Doch auch von tiefer Weihnachtsfreude ist zu lesen: Eine junge

Frau begibt sich 1946 auf eine abenteuerl iche Reise mit i l lega-
lem Fußmarsch über die Zonengrenze, um endl ich nach Jahren
der Kriegstrennung in Berl in mit der Fami l ie vereint zu sein. Im
kalten Waggon erlebt sie „Wärme in eisiger Zeit“, als jemand ei-
ne Kerze anzündet und eine Weihnachtsmelodie anstimmt, die
al le gemeinsam singen.
Nicht fehlen dürfen in diesem Band Schi lderungen von beson-
deren Leckereien, Lichtern, geschmückten Zimmern und ver-
schneiten Straßen und Feldern.
23 Zeitzeugen erinnern sich an besondere Advents-, Weih-
nachts- und Wintererlebnisse zwischen 1923 und 2000. Sie las-
sen uns in ihren Geschichten tei lhaben an Ihren Gefühlen und
Gedanken, die sie einst bewegten. Deshalb ist auch dieser
neue Band wieder ein Buch für al le, die lesend nachempfinden
möchten, wie Menschen das Fest in guten und in schlechten
Zeiten begangen haben.

Unvergessene Weihnachten. Band 11
27 besinnl iche und heitere Zeitzeugen-Erinnerungen.
192 Seiten, viele Abbi ldungen, Ortsregister.
Zeitgut Verlag, Berl in.
Bestel len unter: Tel . 030 70 20 93 0
info@zeitgut.de; www.zeitgut.de
Taschenbuch
ISBN: 978-3-86614-254-1 , EURO 5,90 
Gebunden
ISBN: 978-3-86614-253-4, EURO 7,90

D i e  D r u c k e r e i  G o go  L ayo u t  d an k t  i h r e n  A n z e i ge n k u n d e n  fü r  i h r e  Tr e u e  z u m
„ P u sd o r fe r  B l a tt“  u n d  w ü n sc h e n  I h n e n  e i n  b e s i n n l i c h e s

W e i h n ac h ts fe s t  u n d  e i n  gu te s  n e u e s  J ah r  2 0 1 6

     S u c h e n  S i e  n o c h
W e i h n ac h tsge sc h e n k e  ?

K o m m e n  S i e  u n s  d o c h  ge r n e  b e su c h e n ,

d e n n  h i e r  k ö n n e n  S i e  e i n  L äc h e l n  b u c h e n .

G O P - B e su c h ,  M u s i c a l s ,  W e l l n e ss  o d e r  Tage sfah r te n ,

au s  d i e s e m  A n ge b o t  d ü r fe n  S i e  d an n  r a te n .

B e i  K affe e ,  K e k s  u n d  K e r z e n sc h e i n ,

d ar f e s  a u c h  e i n  G u tsc h e i n  s e i n .

I h r  Te am  vo m  P u sd o r fe r  R e i se l an d
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Begegnungsstätte Woltmershausen
Woltmershauser Straße 310
28197 Bremen
Telefon (0421) 54 62 70

Aktive Menschen Bremen e.V.

Bassflöten) sowie eine Reiki-Gruppe. An zwei Nachmittagen findet Musikunterricht
(Klavier, Flöte, Cel lo) in unseren Räumen statt.
In al len Kursangeboten sind noch Plätze frei . Kommen Sie gerne zum „Schnuppern“.
Zusätzlich zu den genannten Kursen 
gibt es in unserer Einrichtung jede Woche ein Angebot am sogenannten „Programm-
tag“, immer mittwochs um 15.00 Uhr (Anmeldung erforderl ich):

01 .12.15  (Dienstag) Adventskonzert mit bel iebten Melodien (Musikgruppe Burg)
09.12.15  „Schrottwichteln“ − ein fröhl iches Würfelspiel in der Gruppe.   

 Mitzubringen ist ein als Geschenk** verpackter Gegenstand, der zuhause
schon l änger herumsteht und nun eine/n neue/n BesitzerIn finden sol l . 

 (**Bitte in Zeitungspapier eingewickelt mitbringen)
16.12.15  Weihnachtsfeier mit Flötenensemble-Musik, Geschichten, gemeinsamem

Singen
24.12.15  (Donnerstag, 17.00 bis 21 .00 Uhr) Weihnachten gemeinsam in Wolt-

mershausen, OHNE Anmeldung
06.01 .16  „Rock´n Rol l & Beat der 50er und 60er Jahre“ mit der Gruppe „Blue Fla-

mes“
13.01 .16  Gedächtnistraining
27.01 .16  „Tanzen im Sitzen“, fröhl iches Bewegungsangebot mit Musik, für Geist und

Körper
02.03.16  „Dem Glück auf der Spur“, Lesung mit Christine Bongartz

Für die weiteren Termine schauen Sie bitte in unseren Aushang im Fenster neben
dem AWO-Dienstleistungszentrum vorne an der Woltmershauser Straße oder achten
auf die Auslagen unserer Programme in den örtl ichen Geschäften bzw. in der Begeg-
nungsstätte selbst.
Vorort erreichen Sie mich immer am Mittwochnachmittag zur Veranstaltungszeit, 
freitags von 1 1 .00 bis 12.00 Uhr oder 
per Telefon: 0421/ 54 62 70 (AB) oder 0157/ 38 54 42 90.
Also dann, auf gute Begegnungen!
Carola Krause

G u t  b e su c h t
. . . ist die Begegnungsstätte (BGST) regelmäßig, wenn wir Konzerte, Vorträge oder, wie an je-
dem dritten Freitag eines Monats um 9.30 Uhr, unser „Schlemmerfrühstück“ für vier Euro an-
bieten. Letzteres wird mit großem ehrenamtl ichem Engagement bereitet und bietet immer eine
gute Mögl ichkeit, sich in Ruhe auszutauschen. Gut gestärkt steht anschl ießend für Viele der
Einkauf auf dem Wochenmarkt an. Wir freuen uns immer über neue Frühstücksgäste. Termine:
18. Dezember / 15. Januar / 19. Februar / 4. März (Ausnahme: 1 . Freitag des Monats). Um An-
meldung wird jewei ls gebeten.
Neben unserem regelmäßigen Programm und den Kursangeboten (siehe Übersicht unten) sind
in der Begegnungsstätte weiterhin freie Zeiten verfügbar, in denen die Räume mit Leben gefül lt werden können. Fal ls Sie Ideen ha-
ben und sich mit anderen als Hobby-, Spiel- oder Interessensgruppe regelmäßig treffen möchten − in der Begegnungsstätte der
AMeB ist Platz dafür (Kontakt: Frau Krause).
Uns l iegt es am Herzen gute Begegnungen im Stadttei l zu initi ieren. Vor al lem möchten wir Menschen verschiedener Generationen
zusammenbringen, um al l das Potential nutzbar zu machen, um von einander lernen können.
Auch für Begegnungen von und mit Menschen anderer Kulturen bieten wir Raum. Konkret gibt es zwei Projektideen des Flücht-
l ingshelferInnenkreises für gemeinsame Aktivitäten mit den bei uns lebenden Flüchtl ingen:
Gemeinsames Kochen
Zunächst sol l eine kleine Gruppe von Flüchtl ingen aus der Hal le am Roten Sand hier einen gemütl ichen Ort finden, um gemeinsam
in Begleitung zu kochen. Später wäre es viel leicht denkbar, dass auch für BesucherInnen der BGST einmal ein Essen aus der Hei-
mat einer solchen Kochgruppe bereitet wird - wer weiß? Wer Lust hat, eine solche Kochgruppe durch eigene Mithi lfe zu unterstüt-
zen, die oder der melde sich gerne und dringend bei Frau Krause (BGST).
Sprachunterricht
Mithi lfe speziel ler PC-Lernprogramme sowie durch tatkräftige Unterstützung eines pensionierten Lehrers sol l für die Menschen,
die zu uns geflohen sind, ein erster Kontakt mit der deutschen Sprache ermögl icht werden.
Wir hoffen auf die Bewi l l igung der entsprechenden Mittel , die bereits beantragt wurden, um die beiden genannten Vorhaben zeit-
nah umsetzen zu können.
Kleidersammelstelle 
Seit kurzem gibt es eine Kleidersammelstel le in unseren Räumen. Auch hier sind Personen aus dem Flüchtl ingshelferInnenkreis ak-
tiv, nehmen Kleiderspenden an, sortieren diese und verwalten sie in unseren Räumen, um sie dann gezielt anhand von Bedarfs-
meldungen zu vertei len.
Donnerstags von 14.00 bis 16.30 Uhr und freitags von 1 1 .00 bis 13.00 Uhr können Sie Ihre Kleiderspenden bei uns abgeben. Vor
al lem für die Flüchtl inge, die in der Sporthal le am Roten Sand untergebracht sind, gibt es großen Bedarf. In den Größen S bis M
(bitte nicht größer) wird dringend Winterkleidung gebraucht: Herrenkleidung, Jogginghosen, Hosen, Jacken und Pul lover. Auch
Gürtel , Schuhe, Duschsandalen, Socken sowie Kleiderbügel und Hosenspanner werden benötigt.
„Mach mit, bleib fit“
Grundsätzl ich gibt es in der Begegnungsstätte ein bereits existierendes regelmäßiges Kursangebot im Bereich Bewegung („Mach
mit, bleib fit“, Sitzgymnastik, Square Dance) sowie Computerkurse für AnfängerInnen (Word, Excel , Internet). Letztere finden im
Rahmen der „Universität der 3. Generation“ statt. Außerdem treffen sich monatl ich ein Blockflötenensemble (Sopran-, Alt-, Tenor-,

A M e B  B e ge gn u n gss tä tte  W o l tm e r sh au se n
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M ü l l e r  R au m a u s s ta ttu n g

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

ù eigene Polsterei

ù Bodenbeläge

ù Gardinen

ù Sonnenschutz
 - Pl issee
 - Jalousien
 - Rol lo

ù Insektenschutz

GmbH

Woltmershauser Straße 390 · 28197 Bremen
Telefon (0421) 5 20 11-0 · Telefax (0421) 54 20 15

24-Std.-Notdienst: 0160-717 01 10
Internet: www.elektro-siemer.de · e-mai l : elektro-siemer@t-onl ine.de

Industrieanlagen · Haustechnik · Alarmanlagen · Datentechnik · Photovoltaik · Elektro-, Groß- und -Kleingeräte
Vertragskundendienste für: SI EDLE-Kommunikation, -Sprechanlagen und HÄFELE-Zutrittskontrol lsysteme
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Am 1 1 . November wol lte ich es schaffen, dass die Kassiererin
im Supermarkt den Bon für meinen Einkauf genau um 1 1 : 1 1 : 1 1
Uhr ausdruckt und er dann am 1 1 . 1 1 . Waren für 1 1 , 1 1 Euro auf-
weist.
Auf dem Bon taucht dann mindestens vierzehn Mal die Eins auf,
was zwar wohl nicht gerade die Welt bewegt, aber mein Herz
sehr erfreut. Ich hatte vorher Waren eingekauft, für die ich 1 1 , 1 1
Euro zu bezahlen hatte. Solch ein Sortiment zusammen zu stel-
len, ist gar nicht so einfach. Ich überschritt die mir selbst ge-
setzte Summe erst ein wenig, musste deshalb eine Tafel Scho-
kolade weglegen und nahm dafür eine Packung Kaugummi aus
dem Angebot mit, hatte dann aber noch etwas Luft und suchte
etwas Kleines, fand schl ießl ich ein Stück Ingwer, das meinen
Rahmen aber wieder sprengte, und so ging es eine ganze Wei le
hin und her, bis ich schl ießl ich nicht zuletzt unter Zuhi lfenahme
einer Toi lettenbürste und eines Würfels Hefe genau auf 1 1 , 1 1
Euro kam.
Zum Glück hatte ich genügend Zeit für dieses Unterfangen ein-
geplant, denn sonst wäre ich, unter Zeitdruck stehend, sehr
nervös geworden. Ich ging schl ießl ich zur Kasse und sah auf
meiner Uhr, die ich vorher nach der Atomuhr in Braunschweig
gestel lt hatte, dass es noch zwei Minuten bis zu meinem Ereig-
nis waren. So l ieß ich einen Mann vor, der sich darüber wunder-
te, wei l er mehr Waren hatte als ich. Damit ging ich al lerdings
ein Risiko ein, denn wenn der Kunde jetzt mit minutiös hin ge-
zähltem Kleingeld oder Karte bezahlt hätte und sich dabei ver-

tippen würde oder die Kassiererin
die Kassenrol le hätte wechseln
müssen, wäre mein Plan akut ge-
fährdet gewesen.
Der Adrenal inspiegel in meinem
Blut stieg, doch al les l ief glatt und
so war ich genau zur richtigen Zeit
am richtigen Ort, sprich an der
Kasse. Als die Kassiererin meinen
Bon schl ießl ich ausdrucken wol l-
te, bat ich sie, während ich auf
meine Uhr schaute, noch wenige
Sekunden zu warten. Sie sah mich
zwar etwas befremdet an, doch
sie hielt aufgrund meiner Erklä-
rung tatsächl ich inne, bis ich ihr
das Signal zum Ausdrucken gab. Als ich den Bon schl ießl ich in
der Hand hielt, war ich dann doch etwas enttäuscht. Er zeigte
1 1 : 1 1 : 14 Uhr an und zudem als Summe 1 1 ,26 Euro, wei l ich
mich beim Kaugummi vergriffen und fälschl icherweise doch
nicht jenes aus dem Sonderangebot genommen hatte.
Nun werde ich im nächsten Jahr erneut versuchen, am 1 1 . 1 1 .
um 1 1 : 1 1 : 1 1 für 1 1 , 1 1 Euro einzukaufen.
Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes, ge-
segnetes neues Jahr.

Joachim „Bommel“ Fischer

1 1 .  N o ve m b e r

D r ac h e n b au  i m  G l ash au s
Holger Saathoff und Burkhard Preiss bastelten mit SchülerIn-
nen aus Pusdorf Drachen.
An drei Nachmittagen bastelten zwölf Kids jewei ls in Vierer-
gruppen Drachen in Diamantform und Tetraeder sowie als vier-
seitige Dreiecke (Pyramidenform). Die klassische Diamantform
auf dem Foto im Vordergrund ist ein Meter hoch und ein Meter
breit. Die beiden Leisten in der Achse 25/50 Zentimeter sind
verleimt und mit Segelband verbunden. Umlaufend wird wieder
ein Segelband angebracht, an dem das Drachenpapier stabi l i-
siert wird.
Zum Ausschmücken haben die beiden Jungs Ole und Richard
die Rückennummern ihrer Liebl ingsspieler vom FC Bayern
noch aufgeklebt. Jonas und Max verbanden Strohhalme zu
gleichschenkel igen Dreiecken und beklebten immer zwei Flä-
chen davon mit Seidenpapier. Sechzehn Stück davon ergeben
ein Tetraeder. Al le Drachen bekamen Flugschwänze für die Sta-
bi l ität in der Luft.
Nach ein paar kleinen Problemen beim Start bekamen al le Kin-
der ihren Fl ieger an den Himmel .

Holger Saathoff

T ö d l i c h e  U n ti e fe n  −  K u r z k r i m i sam m l u n g
„Das Leben ist ein Fluss“ − und der ist manchmal unergründ-
l ich, unheiml ich und dunkel .
Die blutige Spur, der die 20 Kurzkrimis entlang der Unterweser
folgen, reicht von Bremen bis Bremerhaven, über Brake,
Dedesdorf und Nordenham. Genauso vielfältig ist auch die zeit-
l iche und thematische Bandbreite:
mittelalterl iches Prostitutionsmi l ieu, Zwangsarbeit während
des Zweiten Weltkriegs oder Selfie-Geknipse in der Jetztzeit.
Hier erleben die fein gezeichneten Figuren große Gefahren und
menschl iche Abgründe, denen sie unangepasst und mitunter
rüpelhaft, naiv bis treudoof, aber auch bl itzgescheit und
pl ietsch begegnen.
Akribisch entwicklen die Autorinnen und Autoren ihre packen-
den Plots und lassen die LeserInnen betroffen, nachdenkl ich-
melanchol isch und biswei len auch amüsiert zurück.

Die 20 Autorinnen und Autoren fin-
den sich al le zwei Monate zum 2010
gegründeten „Krimistammtisch Bre-
men“ in der Bremer Stadtbibl iothek
zusammen. Dort werden gemeinsa-
me Projekte und Lesungen geplant.
Viele der StammtischlerInnen sind
auch außerhalb dieses Rahmens tä-
tig: in den Netzwerken „Syndikat“
oder „Mörderische Schwestern“, als
VeranstalterInnen des
Krimifestivals „Prime Time − Crime
Time“ oder als DozentInnen für Krea-
tives Schreiben.

Edition Temmen, Pressemittei lung



2 02 02 0

D e r  T S  W o l tm e r sh au se n  i n fo r m i e r t
O r i e n ta l i sc h e r  Tan z

Unter der Leitung von Edith Faßmer können Sie beim TS Wolt-
mershausen die Tanzart „Oriental ischer Tanz“ ausüben bzw. in
unserem AnfängerInnenkurs neu erlernen. Wenn Sie interessiert
sind, gucken Sie doch einfach mal vorbei :
Kurs für AnfängerInnen: donnerstags 18.30 bis 19.30 Uhr
Kurs für Fortgeschrittene: donnerstags 19.30 bis 21 .00 Uhr
Ort: Kulturhaus Pusdorf, Woltmershauser Str. 444, 28197 Bre-
men
Die Kosten betragen für Mitgl ieder des TS Woltmershausen
1 ,50 î und für Nichtmitgl ieder 6 î pro Abend.
Nähere Informationen unter Telefon 0421-54 71 07 oder per Mai l
unter angel ika.alfke@gmx.de

Angel ika Alfke

B e w e gu n gs l an d sc h aft  fü r  k l e i n e  K i n d e r
Im Winter 2004 war es erst nur ein Versuch, mittlerweile be-
steht sie schon elf Jahre.
Die Bewegungslandschaft für kleine Kinder am Samstagvormit-
tag in der Turnhal le Butjadinger Straße.
Hier nun die Termine bis zu den Osterferien 2016:
9. Januar, 23. Januar, 13. Februar, 20. Februar und 5. März 2016
Beginn ist für Kinder ab Krabbelalter bis 2 Jahre 
von 9.30 bis 10.30 Uhr und für 
Kinder von 3 bis 5 Jahren von 10.45 bis 1 1 .45 Uhr.
Der Eintritt für jedes Kind beträgt drei Euro.
Bitte den Kindern einen Jogginganzug und Rutschesocken bzw.
Turnschuhe anziehen! Die Eltern sol lten auch Turnschuhe anzie-
hen, da die ÜbungsleiterInnen nur „beratend“ zur Verfügung
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

K u r sb e g i n n  A b te i l u n g  Tu r n e n  &  F i tn e s s 
im Januar 2016:

Halle Butjadinger Straße
-  Zumba − freitags von 17.30 bis 18.30 Uhr und 

von 18.45 bis 19.45 Uhr
-  Fitness am Samstag mit Kinderbetreuung − samstags 

von 10.00 bis 1 1 .00 Uhr
Haus Gesunde Nachbarschaft, 

Kirchhuchtinger Landstr. 143
-  Diabetessport − montags von 16.30 bis 18.00 Uhr
-  Entspannt ins Wochenende − freitags 

von 18.30 bis 20.00 Uhr
Anmeldungen und nähere Informationen unter Telefon
0421-547107 oder per Mai l unter angel ika.alfke@gmx.de

Angel ika Alfke

1 1 .  P u s d o r fe r  Vo l k s l au fAm Sonntag, 24. Apri l 2016 ab 9.00 Uhr / Infos unter
www.pusdorf-laeuft.de
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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

Ö ffn u n gs z e i te n :  M o  - F r.  ab  6 . 3 0  U h r  u n d  S a  ab  8 . 0 0  U h r

A u s  „ P i e p e r 's  M ü h l e n h au s“  

wurde ein Mehrgenerationenhaus mit eigener Praxis. Fami l ie
Pfül ler hat die ehemal ige Gaststätte seit Dezember 2012
käufl ich erworben und für die eigene Fami l ie l iebevol l umge-
staltet. Nun leben al le Generationen der Fami l ie Pfül ler unter
einem Dach. 
Seit 1 . Februar diesen Jahres hat nun Marion Pfül ler Ihre ei-
gene Praxis als Hei lpraktikerin für Psychotherapie mit ins
Haus integriert. Auf der Homepage www.Kraft-und-Unter-
stützung.de finden Sie ihr umfangreiches Angebot alternati-
ver Hei lmethoden, Workshops und Veranstaltungstermine.
Auf der Preisl iste bietet Sie Ihnen einen kostenfreien Kenn-
lerntermin (ca. 30 min.) und Festpreise. 
Termine unter Tel . : (0421) 68 53 14 96 oder 0160 336 92 00

Anzeige   

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 an d  
Das Jahr 2015 hat seine Pforte noch nicht geschlossen, wir
möchten sie aber jetzt schon über Termine im 1 . Quartal 2016
informieren. Wir starten im Januar mit dem Info-Nachmittage
mit Klönschnack usw. Dieser wird natürl ich wie immer bei frei-
em Kaffetrinken stattfinden. Der wichtigste Termin wird im März
sein: Wir laden zur „Mitgl iederversammlung mit Wahlen“ ein. Im
2. Quartal bereiten wir eine Besichtigung hier in Bremen vor. Wo
und wann erfahren Sie in der nächsten Ausgabe.
Donnerstag, 21 . Januar, 15.00 Uhr
Info-Nachmittag mit Klönschnack / Spielen oder auch mit Ge-
sprächen zu aktuel len Themen, Hof's Restaurant, Stiftungsdorf
Rabl inghausen.
Donnerstag, 28. Januar, 10.00 Uhr
Vorstandsitzung im „Dorftreff-Raum“, Stiftungsdorf Rabl ing-
hausen.
Donnerstag 18. Februar, 15.00 Uhr
Info-Nachmittag mit einem Gast, dem Kontaktpol izisten aus
dem Pol izeirevier Woltmershausen. Er wird Verhaltenstipps zu
dem bekannten Enkeltrick, zu dubiosen Telefonaten sowie zu
Haustür-Betrügern etc geben. Dieser Vortrag findet in der
Begegnungsstätte (ehemals AWO) Woltmershauser Str. 310
statt.

Donnerstag, 25. Februar, 10.00 Uhr
Vorstandssitzung im „Dorftreff-Raum“, Stiftungsdorf Rabl ing-
hausen.
Donnerstag, 17. März, 15.00 Uhr
Info-Nachmittag mit Klönschnack / Spielen und eventuel len
Berichten aus dem Kreisverband, Hof's Restaurant, Stiftungs-
dorf Rabl inghausen.
Sonntag, 20. März, 10.00 Uhr
Mitgl iederversammlung mit Vorstandswahlen! Im „Dorftreff-
Raum“, Stiftungsdorf Rabl inghausen.
Donnerstag, 24. März, 10.00 Uhr
Vorstandssitzung im „Dorftreff-Raum“ Stiftungsdorf Rabl ing-
hausen.

Brigitte Sauereßig

Z w i s c h e n  A p fe l s i n e n ,  M o to r e n  u n d  Z e m e n t.  I m  E i n sa tz  au f d e n  W e l tm e e r e n
Ob Trampschiffahrt in der Karibik, Einsätze mit dem Bergungs-
schlepper im atlantischen Ozean oder die Versorgung von
Bohrinseln vor Saudi Arabien und Westafrika − Klaus Peter May
war zwischen 1962 und 1974 in ganz unterschiedl ichen Berei-
chen der Hochseeschifffahrt tätig. Versiert erklärt May die tech-
nischen Detai ls, weiß um die Arbeitsvorgänge auf hoher See
und in den heimischen Reedereien, schi ldert aber auch seine
spannenden und oftmals dramatischen Erlebnisse. Dieses
Buch zeigt die goldenen Jahre der Seefahrt vor der Durchset-
zung der Containerschifffahrt mit al lem, was dazugehört: ölver-

schmierte kernige Typen,
fremde Länder und Bräuche,
extreme kl imatische Voraus-
setzungen, harte und gefähr-
l iche Arbeitsbedingungen,
Hafenkneipen und Rotl icht-
viertel .
Gebundene Ausgabe: 
160 Seiten / î 19,90
Verlag: Edition Temmen;
Auflage: 1 (6. Oktober 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 383 784 0379
ISBN-13: 978-383 784 0377
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Z u r ü c k s c h au e n  u n d  Vo r w är tsb l i c k e n
E i n  b e w e ge n d e s  K i ta - J ah r  n e i g t  s i c h  d e m  E n d e  z u .

Das größte Geschenk war in diesem Jahr für uns das große
Gemeinde-Sommerfest zum 50-jährigen Jubiläum unserer
Kita.

Eine besondere Freude
war für uns hierbei das
Wiedersehen mit ehe-
mal igen Kindern und
ihren Fami l ien und Kol-
leginnen aus vergange-
nen Zeiten. So kamen
wir in den Genuss eines
lebhaften und vielfälti-
gen Austausches über
die letzten Kita-Jahr-
zehnte in unserer Kin-

dertageseinrichtung
Auf dem Bohnenkamp.
Wir nehmen zahlreiche
fröhl iche und bunte Er-
innerungen von diesem
Tag mit und bedanken
uns sehr herzl ich bei al l
denjenigen, die uns bei
der Planung und Um-
setzung so tatkräftig
und ideenreich unter-
stützt haben.

Frühförderung in der Kita Christuskirche!
Ein weiterer, großer Gewinn dieses Kindergartenjahres ist es für
uns, dass wir seit den Sommerferien unser Betreuungsangebot
um eine Schwerpunktgruppe erweitert haben. Als anerkannte
Dependance des Frühförderzentrums der Bremischen Evange-
l ischen Kirche haben wir nun die Mögl ichkeit, neben der Be-
treuung von Kindern mit einem hei lpädagogischen Förderbe-
darf, auch Kinder mit dem Anspruch auf weiterführende Thera-
pien aufzunehmen und zu fördern. Bei Bedarf können wir Kin-
dern und ihren Fami l ien nun also während der Betreuungszeit
und in unseren Räumen beispielsweise Logopädie, Ergothera-
pie und Physiotherapie zukommen lassen. Dies ist eine gute
und sinnvol le Entwicklung, zumal vor al lem die Kinder und ihre
Eltern von diesem neuen Angebot bei uns profitieren.
Ausblick
Für die Kinder beginnt nun die aufregende Zeit der Vorfreude
und des laaaaaangen Wartens auf Weihnachten. So viele Ge-

heimnisse überal l und die Spannung steigt von Tag zu Tag. In
der Kita beleben wir die Adventszeit mit weihnachtl ichen Bas-
teleien und dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsl iedern.
Seit diesem Jahr singen wir wieder regelmäßig mit der Kantorin
unserer Gemeinde, Manuela Buchholz. Sie kommt immer frei-
tags zu uns in unseren großen gemeinsamen Morgenkreis.
Wenn wir dort mit insgesamt 120 Krippen- und Kindergarten-
kindern jahreszeitl iche Lieder singen, dann kl ingt das wunder-
bar und ist eine wahre Freude!
Das neue Jahr beginnen wir mit unserem gemeinsamen
Hausprojekt. Die ersten beiden Monate stehen dann ganz im
Zeichen des Themas Märchen. Wir freuen uns, dass zu Beginn
unserer Märchenzeit am 14. Januar 2016 Werner Winkel mit sei-
ner Märchenbühne und der Geschichte von Dornröschen zu
Besuch kommt.
Vom 8. bis 28. Januar 2016 ist die Anmeldezeit
für Fami l ien die zum 1 . August 2016 einen Betreuungsplatz in
unserer Einrichtung wünschen. Weiterhin laden wir am Sams-
tag, den 16. Januar von 10.00 bis 13.00 Uhr ein zu unserem Tag
der offenen Tür. Hier bieten wir Fami l ien mit einem Bedarf und
Interesse an einem unserer Betreuungsangebote die Gelegen-
heit die Räuml ichkeiten zu besichtigen, unser Team kennenzu-
lernen, Fragen rund um das Thema Betreuung zu besprechen
und ebenfal ls eine Anmeldung abzugeben.

Constanze Wolters
Kita Ev. Christuskirche Woltmershausen

S i e b e n r i e m e r,  B o h n e n fi tz tage  u n d  F e r i e n  a u f d e m  B au e r n h o f
Authentischen Erinnerungen aus vergangener Zeit, machen
diese Sammlung von Dorfgeschichten aus ganz Deutschland
so spannend. Eltern, Großeltern und Urgroßeltern erinnern sich
an die Zeit von 1918 bis 1968 und bringen knapp ein Jahrhun-
dert Geschichte in greifbare Nähe.
Ein Baron im Dorfgasthof? Ein totes Schwein in Hut und Mantel
auf dem Kutschbock? Ein wi lder Bul le beim Sturm auf das
Herzhäuschen im Hof?
Das al les ist tatsächl ich passiert, und wie es dazu kam, können
Sie im Buch „Hoch auf dem Erntewagen“ nachlesen.
Das Leben auf dem Land ist von harter Arbeit auf Feld und Hof
geprägt. Im Buch werden aber auch Feste vorbereitet und ge-
feiert, Tiere werden geschlachtet und gerettet, es wird Schnaps
gebrannt und auf dem Gesindemarkt für ein Handgeld die
Magd Anna übernommen.
Im dörfl ichen, oft mühsamen Al ltag geht es aber auch gesel l ig
zu. Da kann man beim Skat schon mal einen Lottereischein und
damit eine neue Scheune gewinnen oder im Dorfkrug dank des
neuen „Wunders“, dem Fernsehen, Peter Frankenfeld ansehen.
Der technische Fortschritt hält mit neuen Erntemaschinen auf
dem Land Einzug, aber ebenso staunt man über älteres Wis-

sen, wie das um die selbsthei lenden
Kräfte des Eigenurins, die in einer Ge-
schichte ein Leben retten.
Die Erinnerungen sind interessant für
diejenigen, die diese Zeit miterlebt ha-
ben, und ihre Kinder und Enkel , die
mehr erfahren wol len, als in den übl i-
chen Geschichtsbüchern zu lesen ist.
So ist auch dieser Band ein Stück be-
wahrter Al ltagshistorie, die anschau-
l ich und unterhaltsam das Leben der
Landbevölkerung von 1918 bis 1968
einzigartig beschreibt.

Hoch auf dem Erntewagen
Unvergessene Dorfgeschichten, Band 5
1918-1968, Originalausgabe.
256 Seiten mit vielen Abbi ldungen, Ortsregister.
Zeitgut Verlag, Berl in.
Klappenbroschur
ISBN 978-3-86614-251-0, Euro 1 1 ,90
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Neueröffnung

U n se r e  K ö r p e r  sp r i c h t  m i t  u n s ,
w e n n  d i e  S e e l e  n i c h t  ge h ö r t  w i r d . . .

Marion Pfüller
Heilpraktikerin (Psychotherapie)
Wiedbrokstr. 57 − MÜHLENHAUS
28197 Bremen-Strom
Tel.: (0421)  685 314 96 oder 

         0160  336 92 00
E-Mail: marion.pfueller@gmx.de

Kennlerntermin (ca. 30 min.) kostenfrei
Preisliste auf: www.Kraft-und-Unterstützung.de



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


