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Vision einer Kinderstadt

Landessportbund sucht Partner für ein ungewöhnliches Ferienprogramm in der Überseestadt

Ferienprojekte wie „Kunst im Camp“ am Pusdorfer Strand ab es bereits- doch die Vision des Landessportbunde ist weitaus größer.

Überseestadt. Der Bremer Landessportbund
(LSB) möchte für den kommenden Sommer
ein Ferienprogramm zimmern, wie es zumindest Bremen noch nicht gesehen hat. Es soll
eine echte Kinderstadt werden mit eigener Regierung, Wirtschaft, Arbeit, Kultur und Freizeitmöglichkeiten - kurz: eine Erwachsenenwelt im Miniaturformat. Dass so etwas machbar ist und funktionieren kann, beweisen rund
40 kleine und größere Vorbilder in Deutschland. Damit es auch in Bremen umgesetzt werden kann, braucht es einen passenden Ort,
Geld, und vor allem viele Menschen, die aktiv
bei der Stadtgründung mithelfen. Und zwar
möglichst schnell, denn die Zeit rennt.
Linus Edwards, Abteilungsleiter der Bremer
Sportjugend, hat bereits seine Fühler ausgestreckt und ein erstes gutes Dutzend Engagierte zusammenbekommen. Vertreterinnen
und Vertreter von Kreissportbund, Lebenshilfe, Turnverband, Deutschem Roten Kreuz,
CVJM und Lebenshilfe sowie angehende
Sport- und Gesundheitswissenschaftler der
Bremer Universität trafen sich kürzlich zum
Brainstorming in der LSB-Zentrale Auf der
Muggenburg. Zwei Jahre lang, so Edwards,
habe man sich „nicht an die Idee getraut“, die
seine Kollegin Sandra Depken, Sachbearbeiterin im Bereich Integration, ins Spiel gebracht hatte. Und wie man sich so etwas praktisch vorstellen könnte, zeigte Edwards den
Anwesenden anhand des filmischen Vorzeigebeispieles „Karlopolis“.
Die inklusive Kinderspielstadt wurde erstmals 2015 anlässlich des 300-jährigen Gründungsjubiläums der Stadt Karlsruhe ins Leben gerufen und im vergangenen Jahr zum
vierten Mal umgesetzt. Unter der Regie des
Karlsruher Stadtjugendausschusses bildet
sich an zwei Ferienwochen ein Camp aus Häusern, Hütten und Zelten, mit Straßen und

Kaufläden. 600 Kinder im Alter zwischen 8
und 14 Jahren halten sich an den Wochentagen in Karlopolis auf und haben dort die Wahl
zwischen mehr als 60 Mitmachangeboten, die
im eigenen „Jobcenter“ vermittelt werden. In
Karlopolis gab es 2018 unter anderem eine Bäckerei, eine Fahrradreparaturstation, Holz-,
Textil- und Metallwerkstatt, eine kleine Landwirtschaft und Gärtnerei, Zeitung, Feuerwehr,
Bank, Post und Versicherungsbüro, Theater
und Zirkus. Die verschiedenen Arbeitsplätze
und Werkstätten werden angeleitet und betreut von erwachsenen Experten aus vielen
Feldern. Die Idee ist, dass die Kinder täglich
ihren Beruf wechseln und ihre Interessen und
Talente in vielen Tätigkeiten ausprobieren. Sie
können sich dabei „Carlos“ verdienen, die
Eigenwährung, mit der man im Spielstadt-Supermarkt oder am Eisstand einkaufen kann. Wie eine Demokratie funktioniert,
lernen sie durch die Bildung ihres eigenen Ge-

Kinder, die mit der Stichsäge arbeite? Könnte
sein.
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meinderats. Eltern haben keinen Zutritt – es
sei denn, sie melden sich für eine der Gästeführungen an, die die Kinder nur dann anbieten, wenn sie möchten.
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von Anke velten

„Zwei Jahre lang
haben wir uns
nicht an das
Projekt getraut.“
Linus Edwards,
Landessportbund

Karlopolis wurde wiederum von „Mini-München“ inspiriert. Die älteste und größte
unter den deutschen Spielstädten wird seit
1979 im Münchner Olympiapark organisiert

Spaß und Sport ist natürlich eine wichtige Zutat für eine Ferienaktion.
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und verzeichnete 2018 rund 180 erwachsene
Betreuer, 40 Projektpartner und 2500 Tagesgäste. „Jedes Kind lernt, von Anfang an. Kinder sind neugierig und wissbegierig. Sie sind
zugleich Wissenschaftler und Handwerker,
wenn man sie lässt und dabei fördert. Sie können nicht anders als lernen“, heißt es im pädagogischen Konzept von Mini-München. „Jedes Kind aber ist anders, hat seine eigene Art
des Lernens, eigene Zeitfenster und fruchtbare Augenblicke für den Zugang zu Wissen
und praktischer Aneignung von Welt. Aus dieser Einsicht wurde die Idee Spielstadt geboren.“
Es gehe darum, „die Arbeitswelt abzubilden
und die erwachsene Gesellschaft nachzuspielen“: Das ist auch die ambitionierte „Vision
von Bremopolis“, die Edwards zur Diskussion
stellte, und die es nun zu konkretisieren gilt.
Anfangen möchte man mit zwei Wochen und
mit 200 Kindern, die für jeweils eine Woche
teilnehmen können. Gesucht wird zunächst
ein passender Ort – zu den Vorschlägen der
Anwesenden gehörten Gelände in der Überseestadt oder im Bürgerpark, andere mochten
sich lieber eine überdachte Halle vorstellen.
Organisiert werden müssen außerdem Sicherheitspersonal und die Infrastruktur von den
sanitären Anlagen über Verpflegung, Energiever- und Müllentsorgung, Zelte und Mobiliar
bis zur Sanitätswache. Und unverzichtbar
sind neben dem professionellen Betreuungspersonal vor allem Experten aus vielen Branchen, die sich die Zeit für diese Form der Nachwuchsförderung nehmen.
Alle Interessierten, die sich aktiv an der Gestaltung von „Bremopolis“ beteiligen möchten, Ideen für Orte, Angebote, Projektpartner,
Sponsoring haben, sind gebeten, unter der
Email-Adresse info@bremer-sportjugend.de
Kontakt aufzunehmen. Die Planungsgruppe
will sich Mitte Februar ein zweites Mal treffen.

Neujahrsempfang mit Abschied und Begrüßung

Im Seniorenzentrum am Oslebshauser Park hat Michael Strauch die langjährige Leiterin Bärbel Techentin-Bohn abgelöst
von Anne Gerli nG

Oslebshausen. Jahrelang hat sie als stets gut
gelaunte und schlagfertige Moderatorin ihre
Gäste durch den Neujahrsempfang in der
Heimstätte des christlichen Seniorenzentrums am Oslebshauser Park geleitet – nun ist
Bärbel Techentin-Bohn dort erstmalig selbst
in die Zuschauerrolle geschlüpft und der
Shanty-Chor Grambke widmete ihr ein Ständchen. Kaum zu glauben, aber wahr: Ende 2018
ist die langjährige Einrichtungsleiterin in den
Ruhestand gegangen und hat das Staffelholz
an Michael Strauch weitergereicht, der zukünftig die Geschicke des Hauses leitet.
Zum Abschied ließen Bereichsleiter Jens
Bonkowski und Techentin-Bohn für die fast
100 Gäste beim Neujahrsempfang nun noch
einmal im Schnelldurchlauf Techentin-Bohns
mehr als 36 Jahre beim Sozialwerk Revue passieren. 1982 hatte sie als Altenpflegerin beim
Sozialwerk in Grambke angefangen und
wurde vom Sozialwerk-Initiator, Mitbegründer und damaligen Geschäftsführer Heinz
Bonkowski schon kurze Zeit später für die Tagespflege angeworben, die sie in Grambke
aufbaute und anschließend 18 Jahre lang leitete: „Anfangs habe ich noch selbst Fahrdienst
gemacht und später dann die Tagespflegen in
Vegesack und der Neustadt mit aufgebaut.“
Nach zehn Jahren Einrichtungsleitung in Ve-

gesack, der Fortbildung zur Sozialwirtin und
der Heimleiterqualifikation folgten drei Jahre
als Assistentin bei Jürgen Rohne, Bereichsleiter für Senioren und Psychiatrie. Als Projektleiter beim Sozialwerk der Freien Christengemeinde hat er auch den Bau des Seniorenzentrums am Oslebshauser Park betreut. Die Lilienthalerin baute daher das Haus mit auf,
übernahm mit dem Start im Jahr 2005 dort die
Leitung und ein Jahr später auch die Leitung
der Tagespflege. „Am Anfang waren wir zwei

Die eine geht, der
andere kommt: Bärbel Techentin-Bohn
und Michael Strauch
nutzten die Gelegenheit und tauschten
sich beim alljährlichen Neujahrsempfang im Seniorenzentrum am
Oslebshauser Park
mit Menschen aus
dem Ortsteil und Kooperationspartnern
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Zivis, ein Mieter und ich. Was hier immer
schön war: Dass wir die Freiheit hatten, alles
selbst zu gestalten. Wir waren in verschiedenen Möbelhäusern und haben selber die Möbel ausgesucht“, erinnerte sie sich nun noch
einmal an diese Zeit zurück.
„Lebenslanges Lernen“ war ihr stets wichtig. Und so hat Techentin-Bohn erst kürzlich
das zweijährige Studium zum „Consultant of
Palliative Care“ erfolgreich abgeschlossen und
für die Zukunft schon einige Pläne – alles an-

dere hätte auch überrascht. Fortan ist sie als
selbstständige Dozentin unterwegs, ehrenamtlich im Hospiz in Bremen-Nord aktiv und
hat im Oktober unter dem Dach der katholischen Gemeinde in Lilienthal ein Trauercafé
eröffnet. Und, so Techentin-Bohn: „Wer weiß,
was da noch so alles kommt.“
„Ich wünsche dir, dass du hier gut ankommst und gute Unterstützung vom Sozialwerk bekommst“, gab sie nun Michael Strauch
mit auf den Weg, der für seine neue Aufgabe
beim Sozialwerk eigens aus Mannheim nach
Bremen umgezogen ist und sich schon jetzt
hierzulande wohl fühlt, wie er versichert. Der
gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann
hat in der Schweiz Thelogie studiert und war
20 Jahre lang als Pastor und später nach einer
entsprechenden Zusatzausbildung als Heimleiter tätig. „Ich bin eher der seelsorgerische
Typus und es ist mir wichtig, Verantwortung
für die Mitarbeiter zu übernehmen – aber ich
möchte auch, dass unsere Einrichtung wirtschaftlich gut funktioniert. Das sichert auch
unsere Arbeitsplätze“, sagt er. Und noch etwas
anderes liege ihm am Herzen: „Ich mag die
Gesellschaft von älteren Menschen; von ihnen geht Ruhe, Entspannung und Weisheit
aus. Es ist mir ein Anliegen, ihnen ihren letzten Abschnitt angenehm zu machen. Und ich
möchte ihnen zuhören, denn sie sind es wert,
ihre Geschichte zu erzählen.“

Wettbewerb
gegen den Hass

Bremer Jugendpreis wird vergeben
Bremen. Bis Donnerstag, 21. März, haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Zeit,
ihre Beiträge zum Wettbewerb um den Bremer Jugendpreis „Dem Hass keine Chance“
fertig zu stellen. Bei der Ausschreibung lassen
die Teilnehmer jedes Jahr ihrer Fantasie freien
Lauf und setzen mit ihrem Ideenreichtum ein
Zeichen für Vielfalt, Offenheit und Toleranz
– und gegen Hass, Gewalt sowie Rassismus.
Die Landeszentrale für politische Bildung, die
den Wettbewerb organisiert, hat für 2019 das
Motto „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ ausgerufen.
Wer bei dem Wettbewerb mitmachen will,
sollte Beiträge wie beispielsweise einen Film,
eine Fotostory, eine Geschichte, ein Theaterstück oder ein Lied, einsenden, aus denen hervorgeht, warum die Würde des Menschen unantastbar ist. „Zeigt uns, dass alle Menschen
die gleichen Rechte haben und setzt euch mit
euren Beiträgen gegen Hass, Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt und für Zivilcourage,
Freiheit und Toleranz ein“, so heißt es in dem
Aufruf, der sich an Einzelpersonen sowie
Gruppen in den Städten Bremen und Bremerhaven richtet.
Eine Jury bewertet die Projekte und vergibt
bis zu 1000 Euro an den oder die Gewinner.
Bis zum Abgabetermin am 21. März müssen
die Beiträge mit Angabe von Namen, Adresse,
Telefon, Alter, Schule oder Einrichtung bei der
Landeszentrale für politische Bildung Bremen, Birkenstraße 20/21, 28195 Bremen oder
per E-Mail an tobias.peters@lzpb.bremen.de
eingereicht werden. Ein Formular ist unter
www.lzpb-bremen.de zu finden. Weitere Informationen sind unter Telefon 3 61 20 98 erXJT
hältlich.

Pläne für Europahafen
vorgestellt
Überseestadt. Der Kopf des Europahafens
soll bebaut und verändert werden. Die Entwürfe für vier neue Häuser in der Bremer
Überseestadt stellte Senatsbaudirektorin Iris
Reuther in der Sitzung der Baudeputation den
Abgeordneten vor. Bauen wird das Ensemble
der Bremer Unternehmer Kurt Zech, der bis
zu 300 Millionen Euro investieren will. Der allgemeine Tenor dazu ist positiv: Der Flächennutzungsplan wurde einstimmig, der Bebauungsplan mehrheitlich mit Gegenstimmen
der Linken beschlossen. Die Entwürfe des
Architekturbüros Cobe aus Kopenhagen, das
aus einem Architektenwettbewerb mit fünf
anderen Büros als Sieger hervorgegangen war,
sehen vier individuell gestaltete Gebäudekörper vor. „Ein gelungener Auftritt“, meint der
Grünen-Abgeordnete Robert Bücking. Der
Ludwig-Franzius-Platz sowie die Treppen am
Europahafen und Flächen um die geplanten
Gebäude herum sollen weiterhin öffentliche
Plätze bleiben, teilte eine Behördensprecherin auf Nachfrage mit.
PAF

Kulturelle Vielfalt
im Sport
Neue Vahr Südwest. Die Integrationsabteilung des Landessportbundes Bremen (LSB),
Programm „Integration durch Sport“, veranstaltet am Sonnabend, 23. März, 10 bis 15 Uhr,
in der Turnhalle in der Wilhelm-Leuschner-Straße 27, die Qualifizierungsmaßnahme
„Kulturelle Vielfalt im Sport“. Das Seminar in
Kooperation mit dem LSB-Bildungswerk richtet sich an Übungsleiter, Trainer und Betreuer,
die mit Sportlern verschiedenster kultureller
Herkunft zusammenarbeiten. Die Fortbildung beinhaltet sowohl theoretische als auch
praktische Bausteine mit kleinen Spielen und
Übungen. Dabei geht es im Schwerpunkt um
die Förderung der Sozialkompetenz. Für die
Verlängerung der Übungsleiter-C-Lizenz werden im Rahmen des Seminars fünf Fortbildungsstunden anerkannt. Die Teilnehmergebühr beträgt zehn Euro pro Person. Weitere
Informationen sowie Anmeldungen bei Kirsten Wolf unter Telefon 7 92 87 27 oder per
XÖH
E-Mail unter k.wolf@lsb-bremen.de.

Vater-Kind-Freizeit
auf Langeoog
Findorff. Fünf Tage Erholung und Spaß auf
Langeoog bietet die Martin-Luther-Gemeinde
in Findorff für Väter mit ihren Kindern im Vorschulalter. Los geht es am 28. September mit
Bus, Fähre und Inselbahn. Möglich sind
Strandbesuche, Schatzsuche, Besuche auf
Spielplätzen, Ponyreiten, Schwimmbadbesuche und vieles mehr. Im Haus Meedland gibt
es Vollverpflegung und abends folgen auf die
Zeit mit den Kindern Gespräche sowie Kartenspiele unter den Vätern. Die Rückfahrt ist
für den 2. Oktober geplant. Die Kosten für alles inklusive Gepäcktransfer und Kurtaxe betragen 270 Euro für Väter (324 Euro für
Nicht-Kirchenmitglieder) und 110 Euro pro
Kind zwischen zwei und sechs Jahren. Anmeldungen sind im Gemeindebüro der Martin-Luther-Gemeinde oder per E-Mail an buero@
martin-luther-findorff.de ab sofort möglich.
Anmeldeschluss ist am Freitag, 15. März. XJT

