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1. Einleitung 
Im Jahr 2016 wurde der Umstrukturie-
rungsprozeß im Bürgerhaus zunächst abge-
schlossen. Als letzter Baustein wurde Anke 
Marth eingestellt, die einmal in der Woche 
den Geschäftsführer bei der Buchhaltung 
und Kassenführung unterstützt. Die jungen 
Künstler im Bürgerhaus firmieren jetzt 
unter dem Namen "xbyz – Gesellschaftli-
che Moves" und haben im Jahr 2016 einige 
Großprojekte mit Jugendlichen auf den 
Weg gebracht. Sie sind in der ganzen Stadt 
präsent, unterstützen insbesondere junge 
Flüchtlinge und kooperieren mit den Schu-
len in Oslebshausen und Gröpelingen. 

 

„Hinter dem Namen xbyz stecken der Wil-
le und die Neugierde, neue Wege gehen zu 
wollen und etwas in der Gesellschaft zu 
bewegen. Diesen Wunsch setzen wir im 
Rahmen von soziokulturellen und künstle-
rischen Projekten um. Wir arbeiten haupt-
sächlich mit Jugendlichen zusammen, aber 
da unsere Projekte für jeden zugänglich 
sind, kommen auch andere Zielgruppen für 
uns in Frage. Wir wollen Zugänge durch 
Kunst schaffen.“  

Geleitet wird xbyz von Anne Kauhanen 
und Arton Veliu  

Die Kulturwissenschaftlerin Anne Kauha-
nen (geboren 1984) kommt ursprünglich 
aus Finnland. In Bremen ist sie seit 2004 
Zuhause. Anne hat ihren BA-Abschluss in 
Religions- und Kulturwissenschaft und 
ihren MA-Abschluss in Transkulturellen 
Studien an der Universität Bremen absol-
viert. Neben ihrer Arbeit promoviert sie 
zur Transkulturalität in der geteilten Stadt 
Mitrovica (Kosovo). Sie hat Erfahrung in 
der interreligiösen, interkulturellen und 

internationalen Jugendarbeit und engagiert 
sich seit einigen Jahren im soziokulturellen 
Bereich. 

 
Der Künstler Arton Veliu (geboren 1979) 
stammt ursprünglich aus dem ehemaligen 
Jugoslawien. 1992 ist er aus dem Kosovo 
nach Deutschland geflohen. Hier entdeckte 
Arton Tanz und Bewegung als die univer-
selle Sprache, zuerst für sich selbst. 
Schnell bemerkte er, wie die Gesellschaft 
sich durch die universelle Sprache bewe-
gen kann. Basierend auf der eigenen Erfah-
rung, verfolgt Arton in seiner künstleri-
schen Arbeit das Ziel, Kunst mit sozialen 
Themen zu verknüpfen. 

2. Projekte des Bürgerhauses im Be-
reich Kultur 

Obwohl wir inzwischen eine Vielzahl von 
Projekten in Kooperation mit anderen Ein-
richtungen gemeinsam planen und durch-
führen, haben wir auch im Jahr 2016 wie-
der neue Formate im Bürgerhaus entwi-
ckelt, die zukünftig wieder in die Stadtteil-
arbeit einfließen werden. 

2.1. Urban Art 
Urban Art ist eine stadtteilübergreifende 
und interdisziplinäre Workshop- und Ver-
anstaltungsreihe für urbane Kunst und Kul-
tur. Mit dem neuen Format wollten wir vor 
allen Dingen Jugendliche ansprechen. Es 
wurden im Jahr 2016 pro Quartal jeweils 
an einem Tag Workshops in den Bereichen 
Tanz, Breakdance, Rap/Poetry Slam und 
Graffiti mit professionellen Künstler*Innen 
aus der urbanen Szene angeboten. Die be-
teiligten 60 – 80 Jugendlichen aus Schulen 
in Oslebshausen arbeiteten im Rahmen der 
Workshops auf Präsentationen hin, die 
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beim UrbanArt-Showprogramm am Abend 
präsentiert wurden. Das Showprogramm 
sollte die Bühne für Bremer Künst-
ler*Innen aus der urbanen Szene eröffnen 
und zeigen, wie vielfältig und facettenreich 
diese Kunstrichtung sein kann. 

 

Die integralen Bestandteile der Hip-Hop- 
Kultur, MC/Rap (Musik), DJing (Musik), 
Breakdance (Tanz) und Graffiti-Writing 
(Bildender Kunst) dienten als Inspiration 
für die Veranstaltungsreihe. Die Work-
shop-Teilnehmer*Innen hatten die Mög-
lichkeit, die Bühne mit professionellen 
Künstler*Innen zu teilen, und so ergab sich 
ein Showprogramm, das im Sinne des  
Begriffes „urban“ Verflechtungen zwi-
schen Professionalität und Laientum, zwi-
schen verschiedenen Stilrichtungen und 
Kompetenzen und zwischen Kunst, Kultur 
und sozialem Engagement alles auf einer 
Bühne miteinander verband. Das Ver-
ständnis für den soziokulturellen Hinter-
grund der Veranstaltung und für die Mi-
schung zwischen Niedrigschwelligkeit und 
Professionalität, war eine Voraussetzung 
für die eingeladenen Künstler*Innen. 
Durch die Kooperation mit den Schulen 
konnte erreicht werden, dass eine gleiche 
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen in die Workshops eingebunden werden 

konnten und somit vor allem junge Frauen 
den Zugang zu der sonst von Männern do-
minierten Hip-Hop-Kultur ermöglicht 
wurde. Nachdem zunächst bei den ersten 
beiden Veranstaltungen genauso viel 
Künstler*Innen wie Zuschauer im Bürger-
haus waren, war das Bürgerhaus bei den 
letzten beiden Veranstaltungen fast zu 
klein für den großen Zuschauerandrang. 
Das Projekt soll im nächsten Jahr mit Un-
terstützung von „Bündnisse für Bildung“ 
weitergeführt  und auf die ganze Stadt aus-
gedehnt werden. 

2.2. Stadtteilgeflüster 
Gröpelingen ist ein Stadtteil in Bremen mit 
vielen Problemlagen. Abgehängt, im Sozi-
alindex immer auf dem letzten Platz, gibt 
es kaum eine positive Identifizierung der 
Menschen mit ihrem Wohnumfeld. Auch 
die Außensicht auf den Stadtteil ist negativ 
geprägt. Mit dem Projekt "Stadtteilgeflüs-
ter" wurde hier angesetzt. Der Stadtteil als 
Lebensmittelpunkt seiner unterschiedli-
chen Bewohner*Innen steht im Fokus die-
ses Filmprojekts. Schüler*Innen und Schü-
ler aus Gröpelingen produzierten unter 
fachlicher Anleitung Dokumentar- und 
Kurzfilme. Unter dem Motto „Geschichten 
Bewegen“ dokumentierten sie in den Fil-
men gemeinsam mit Senioren die unter-
schiedlichen Sichtweisen auf den Stadtteil 
und seiner Geschichte. 

 

Das Ziel dieses Projektes ist es, ein positi-
ves Bewusstsein für das Leben im Stadtteil 
zu schaffen, der im multikulturellen Leben 
durchaus seine Stärken hat. Die Lebensge-
schichten von jungen und älteren Bewoh-
ner*Innen wurden zum Ausgangspunkt der 
Filmproduktionen. Die Jugendlichen er-
warben grundlegende Kompetenzen in den 
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Bereichen Kamera, Schnitt, Ton und lern-
ten, wie sie die erfahrenen Geschichten 
und Lebensereignisse filmisch umsetzen 
können. Ein weiteres Ziel ist es, die Ju-
gendlichen und Senioren zu Botschaftern 
für ihren Stadtteil auszubilden. 

 

Am 03. März 2016 wurden die Filme zu-
sammen mit einer Fotoausstellung erstma-
lig der Öffentlichkeit vorgestellt. 

2.3. One Nation Dance – Crossing over 
Der One Nation Dance war ein interdiszi-
plinäres und internationales Tanztheater-
projekt und zugleich Austausch für  
Jugendliche zwischen den deutschen Part-
nern Tagungshaus Bredbeck, Bürgerhaus 
Oslebshausen, Obervieland und Weser-
terrassen sowie internationalen Partnern 
aus Finnland, Schottland, den Niederlan-
den und aus Palästina. Der Austausch fand 
vom 27.5. bis 5.6.2015 im Tagungshaus 
Bredbeck und in Bremen statt und dockt an 
die Idee des One Nation Cups an, der seit 
2006 weltweit mit 10 Nationen vom Sport-
garten in Bremen organisiert wird.  

 

Das Thema des Projektes ist Crossing over, 
und knüpft an die aktuelle deutsche und 
europäische Flüchtlingsthematik an.  
Anstatt „die Geflüchteten“ nur zum Thema 
zu machen, haben junge Geflüchtete in 
Bremen die Möglichkeit in diesem Projekt 

als Akteure mitzuwirken. In den Bürger-
häusern fand ab Februar 2016 ein wöchent-
liches Tanztheatertraining für den One 
Nation Dance-Austausch statt. Daran betei-
ligt waren 60 junge Geflüchtete und junge 
Bremer*Innen. Gemeinsam mit den teil-
nehmenden Jugendlichen wurde eine In-
szenierung des Themas "Crossing Over" 
ausgearbeitet und einstudiert. Dabei spiel-
ten folgende Fragen eine wichtige Rolle: 
Welche Grenzen werden überschritten?, 
Was passiert auf der anderen Seite der 
Grenze? und Welche Emotionen löst das 
aus? Es geht um Abreise, Übergang und 
Ankunft; Themen, die zurzeit nicht aus den 
Medien und öffentlichen Diskussionen 
wegzudenken sind. 

One Nation Dance nutzte tanzbezogene 
Aktivitäten, um physische, soziale und 
künstlerische Brücken zwischen jungen 
Tänzer*Innen aus 5 Nationen zu bauen. Es 
versuchte, die Teilnehmenden und deren 
Institutionen zu vernetzen, die Tanzsprache 
zu fördern und die Sensibilität für Tanz zu 
verbessern. OND hat den Zugang zur 
Tanzkunst erleichtert, indem es mit Flücht-
lings-Communities und mit örtlichen Ein-
richtungen zusammenarbeitete und sie in 
einen Dialog über ihr Verständnis und ihre 
Wahrnehmung von Kultur und Tanz mit 
einbezog. 

 

Die Jugendlichen aus Bremen entwickelten 
die Performance im Laufe des Jahres wei-
ter und traten in der 2. Jahreshälfte mit viel 
Erfolg in den anderen Bremer Bürgerhäu-
sern auf. 

2.4. Tanzperformance Flashmob 
Mit 120 Schülern aus der Oberschule im 
Park wurde im Rahmen der Integrations-
woche im Bürgerhaus eine Performance 
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einstudiert, die dann auf dem Marktplatz 
im Rahmen eines Flashmobs zur Auffüh-
rung kam. Unsere Senatorin beteiligte sich 
persönlich und versuchte sich daran, die 
Choreografie als Tänzerin umzusetzen. 

 

2.5. Spiel mit 
Das ganze Jahr über wurde im Bürgerhaus 
gespielt. Über 150 Brett- und Gesell-
schaftsspiele stehen hier für alle Alters-
gruppen bereit. Spielen fördert die Sinne, 
Konzentration, Kreativität, Zusammenar-
beit und logisches Denken. Spiele verbin-
den und machen Spaß. Einmal im Monat 
lud die Spiel Mit sonntags zum Spielen 
ein. Dabei bildeten sich stets unterschiedli-
che Spielegruppen und Neuheiten konnten 
ausprobiert werden. Familien mit Kindern 
konnten sich beraten lassen und Familien-
spiele testen und an manchen Tagen spiel-
ten sogar alle gemeinsam ein Spiel.  

3. Projekte in Kooperation mit  
anderen Einrichtungen 

Insbesondere mit „Kultur vor Ort“, dem 
„Gröpelinger Marketing“, dem Tanzwerk 
Bremen und der Stadtbibliothek Bremen 
West wurden wieder eine Reihe von bei-
spielhaften Projekten durchgeführt. 

3.1. Feuerspuren – Das Erzählfestival  
Das Motto in diesem Jahr hieß 

 „Es wird heiß“.  

November in Gröpelingen. Ein heißer 
Wind pfeift um die Ecke. Ist es der Kli-
mawandel? Bist Du verliebt? Ist es der 
heiße Atem der Feuerkünstler auf der Lin-
denhofstraße? Oder der heiße Atem der 
Geschichte? Die erhitzten Debatten um 
geflüchtete Menschen, die bei uns Sicher-
heit und Frieden suchen? Ist es das Knir-
schen in Europas demokratischem Gefüge? 

Das Ringen um Gerechtigkeit und Solida-
rität, das unsere Gesellschaft heiß laufen 
lässt? 

Brennende Themen erfordern gemeinsame 
Anstrengung, bei der man immer wieder 
ins Schwitzen kommt – wie die Teilneh-
mer*Innen der "xbyz dance company" aus 
Gröpelingen, die in der Fotostrecke des 
Bremer Fotografen Thomas Kleiner im 
Programmheft toll in Szene gesetzt wur-
den. Seit zwei Jahren kommen die Jugend-
lichen zwischen 12 und zwanzig Jahren 
aus verschiedenen Bremer Stadtteilen wö-
chentlich zusammen, um an Tanzcho-
reographien und anderen künstlerischen 
Projekten zu arbeiten. Ihre persönlichen 
Wurzeln reichen von Äthiopien und Eritrea 
über die Türkei bis in verschiedene Länder 
Südosteuropas. Voller Kraft und Energie 
lassen sie sich auf einen Gestaltungspro-
zess ein und schaffen Neues. 

 
Zum zehnten Mal startete das internatio-
nale Erzählfestival in Gröpelingen. Heiße 
Geschichten, die von Veränderung, Streit 
und Versöhnung, Liebe und Hoffnung er-
zählen. Sätze im Stakkato der Zeit. Wort-
wechsel mit Wortwitz. Sprachklänge aus 
fernen Welten und von der Lindenhof-
straße. Aktuell. Poetisch. Frisch. Alles an-
dere als eine alternde Jubilarin. 
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Direkt an der Weser gelegen, hat der Stadt-
teil Gröpelingen etwas Besonderes zu bie-
ten. Nahezu 70 Sprachen werden im Ein-
zelhandel, der Gastronomie, in Privat-
haushalten und in öffentlichen Einrichtun-
gen gesprochen. Mehr als 120 Nationali-
täten leben in dem 35.000  
Einwohner*Innen großen Quartier. Sie 
reden und tratschen miteinander, gehen 
zusammen zur Schule und zum Einkaufen 
und einmal im Jahr, an einem der ersten 
Wochenenden im November, verwandeln 
sie die zentrale Achse zwischen Stadtteil 
und Weser – die Lindenhofstraße – in ein 
Festival der mehrsprachigen Erzählkunst… 

 

An fast zwanzig Orten in der Straße, im 
Waschsalon, der Teestube, dem Frisier-
salon und Fahrradgeschäft, der Moschee 
und der Bibliothek erleben Jahr für Jahr 
nahezu 8000 Gäste mehr als einhundert 
Erzähler und Erzähler*Innen. Erzählt wird 
dann an den ungewöhnlichsten Orten mit 
Hand und Fuß und in vielen Sprachen, mit 
Musik und Bildern, am japanischen Er-
zählfahrrad „Kamishibai“ und unterm 
Schirm. Zu hören sind sizilianisch und 
plattdeutsch, irisch und niederländisch, 
iranisch und twi und viele Sprachen aus 
aller Welt. 

Das europaweit einzigartige Festival be-
geistert aber auch durch die feurigen 
Shows der Künstlergruppen „Spice- Feuer-
show“ und „Lenn Fei“ durch die Samba-
gruppen „Monte Monja“ und „Sambanana“ 
sowie mit dem großartigen Abschlussfeu-
erwerk über der Weser. 

Schon am Abend zuvor eröffnet das Festi-
val mit der „Langen Nacht des Erzählens“ 
im LICHTHAUS. 

 

Die von Astrid Schalla im Herbstferien-
programm mit Kindern und Jugendlichen 
gestalteten Feuerquallen erleuchteten die 
Straße. 

3.2. Oslebshauser Dorffest 

 

In Kooperatin mit Gröpelinger Marketing 
veranstalteten wir zum 3. Mal das Oslebs-
hauser Dorffest.  

An zwei Tagen traf sich das ganze „Dorf“ 
auf dem Gelände von SVGO. Das Fest 
stand unter dem Motto „Tänze dieser 
Welt“. Neben internationalen Tanzgruppen 
aus dem Bürgerhaus und dem Stadtteil war 
die bekannte Volkstanzgruppe "Dzintarins" 
aus Riga zu Gast. Der Sonnabend wurde 
eingeleitet mit der Vorstellung unter-
schiedlicher Tanzstile und mündete dann in 
ein großes Tanzfest mit DJ Könich Bernd. 
Zum ersten Mal hatten wir das Konzept 
„Dance up de Deel“ konsequent umgesetzt 
und einen klassischen 10 x 10 Meter gro-
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ßen Tanzboden gebaut. Diese Idee wurde 
von den Besucher*Innen des Festes aufge-
nommen und die Tanzfläche war bis zum 
Ende der Veranstaltung immer gut gefüllt. 
Toll war, dass sich wirklich alle Alters-
gruppen angesprochen gefühlt haben. 

 

3.3. Internationaler Jugendaustausch 
Im Rahmen des Projektes „One Nation 
Dance" fanden die Abschlussveranstaltun-
gen im Bürgerhaus statt. Die beteiligten 
Tanzgruppen aus dem Bürgerhaus, Paläs-
tina und Finnland zeigten einen fantasti-
schen Mix unterschiedlicher Tanzstile. 
Von modernem Tanz, Volkstanz bis hin 
zum Hip-Hop inszenierte Arton Veliu eine 
fantastische Reise durch die beteiligten 
Länder.  

 

3.4. Bremer Schlüssel 
„Bremer Schlüssel“ ist ein Bremen weites 
Projekt in Kooperation mit dem Sportgar-
ten und den Bürgerhäusern Weserterrassen 
und Obervieland und bezieht sich auf jun-
ge Flüchtlinge. Das Problem für die jungen 
Menschen ist unter anderem, dass sie nach 
dem Besuch der Vorschulklassen kaum 
Möglichkeiten haben, ihre Freizeit zu ges-
talten. Im Rahmen des Projektes wurde ein 
Netz von Angeboten in den Bereichen 
Tanz, Sport und Theater aufgebaut. Im 

Bürgerhaus trafen sich die Flüchtlinge und 
konnten unter fachlicher Anleitung unter-
schiedliche Tanzstile kennenlernen und in 
Kontakt mit anderen tanzbegeisterten Ju-
gendlichen kommen. 

3.5. Art Basic Center Gröpelingen 
Kunst und Kultur macht Menschen 
stark – und starke Menschen brau-
chen wir in Gröpelingen. 

„ABC – Gröpelingen“ ist das ART BASIC 
CENTER für Gröpelingen. Es ist ein Ko-
operationsverbund bestehender Einrich-
tungen und Orte, um vielen Gröpelingern 
ästhetische und kulturelle Bildung zu er-
möglichen. Und so legte der Bildungsver-
bund von Stadtbibliothek West, Bürger-
haus Oslebshausen, Bremer Volkshoch-
schule West und Kultur Vor Ort im Jahr 
2011 erstmalig ein gemeinsames Bil-
dungsprogramm für Schulen, Kitas und 
den Menschen im Stadtteil vor.  

ABC – Gröpelingen: 
- fördert Bildungsbeteiligung und Bil-
dungsmotivation, 

- ermöglicht Teilhabe und Mitwirkung im 
Stadtteil,  

 
- stärkt Kinder und Jugendliche, 

- entwickelt und qualifiziert die Zusam-
menarbeit zwischen Kita, Schule und Ein-
richtungen der kulturellen Bildung im 
Stadtteil.  

Die Angebote richteten sich an Kinder und 
junge Leute von 3 bis 23 Jahren und an 
Erwachsene, teilweise als offene oder freie 
Angebote, teilweise als Kooperationspro-
jekte mit Kita und Schule. Für Mitarbei-
ter*Innen der Einrichtungen im Stadtteil 
bot ABC Gröpelingen Fortbildungen im 
Bereich der interkulturellen Kompetenz 
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und der Elternbildung an. Die gemeinsa-
men Qualifikationen dienten der vertiefen-
den Zusammenarbeit von Kooperations-
partnern und ihren Teams.  

3.6. Kindertheater 
In Zusammenarbeit mit zehn Veranstaltern 
aus dem Bremer Raum suchen wir jedes 
Jahr zwei Kindertheaterstücke aus. So las-
sen sich Kindertheater engagieren, die wir 
einzeln nicht bezahlen könnten. Das wirkt 
sich natürlich auch auf die erhöhte Qualität 
der Stücke aus. In Kooperation mit be-
nachbarten Kindertagesstätten organisieren 
wir dann die Aufführungen für Kinder ab 3 
Jahren. 

"Frau Maier, die Amsel" überzeugte im 
Frühjahr von der Notwendigkeit des sich 
Trauens während der Clown "Joaquino 
Payaso" sich im fernen Brasilien über 
Weihnachtspakete freute, die ein Eigenle-
ben führten. Im ausverkauften Saal tobte 
das junge Publikum. 

 

3.7. Mädchenaktionstag 
Der Arbeitskreis "Mädchen im Bremer 
Westen" organisiert unter anderem jährlich 
einen großen Mädchenaktionstag. Dieses 
Mal fand er im Mädchen*treff  in Gröpe-
lingen statt. Mit Angeboten zum Thema 
Yoga, Entspannung, Zen-Stones Malerei, 
Hennakunst, Gesang sowie Fotos und Sel-
fies mal anders konnten wir viele Mädchen 
ansprechen. Über 50 Mädchen waren ge-
kommen, um die Workshops auszupro-
bieren. Vor allem die Warteschlangen bei 

der Hennamalerei nahmen kein Ende. Aber 
auch die bemalten Steine fanden großen 
Anklang. Der Nachmittag verging wie im 
Flug und die Teilnehmer*Innen freuen sich 
schon auf das nächste Jahr! 

 

3.8. Kids in Aktion 
Einmal im Jahr findet Ende September ein 
Aktionstag für Kinder, Jugendliche und 
deren Familien statt. Organisiert vom Ar-
beitskreis für "Kinder und Jugendliche" im 
Bremer Westen kommt dieser Tag bei al-
len gut an. Sämtliche Teilnehmer des Ar-
beitskreises denken sich für Kids in Action 
eigene Aktionen aus, die kostenlos statt-
finden. 2016 fand der Tag auf dem Gelän-
de des Wilden Westen in der Stuhmer 
Straße statt. Stockbrot am Lagerfeuer, 
Torwandschießen und lustige Wackelräder 
waren der Renner. Wir konnten unsere 
Murmelbahnbaustelle XXL einsetzen, die 
unter Kindern und Erwachsenen großen 
Anklang fand.  

 

3.9. Integratives Bogenschießen 
Wir möchten es Menschen mit Beeinträch-
tigungen ermöglichen, an unserem Bogen-
schießprojekt teilzunehmen. Es kamen 
regelmäßig einige Rollstuhlfahrer*Innen 
und Menschen mit psychischen Erkran-
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kungen zum gemeinsamen Sport. Nach 
vielen Bemühungen gelang uns auch, ge-
meinsam mit KITA Bremen, endlich die 
Zuwegung zu unserem Garten neu zu ges-
talten, so dass die Rollstuhlfahrer*Innen 
jetzt ohne Probleme auf das Gelände 
kommen. 

 

3.10. Kooperation mit Bremer Schulen 
Die Kooperationsbezüge wurden weiter 
ausgebaut und haben sich verändert. Die 
"Grundschule auf den Heuen" kommt jede 
Woche mit 40 Kindern zu den Tanzthea-
terproben. Die "Grundschule Oslebshauser 
Heerstr." bietet im Bürgerhaus weiterhin 
eine Spielewerkstatt und eine Keramik-
werkstatt an. Außerdem bietet die Schule 
im Bürgerhaus im außerschulischen Be-
reich eine Textilgruppe an. Die „Ober-
schule im Park“ kommt viermal in der 
Woche mit Schulklassen zum „Sozialen 
Lernen“ in das Bürgerhaus. und hat im 
Jahr 2016 mit unserer Unterstützung das 
Projekt "Rhythmus macht Schule" durch-
geführt mit 60 Schülern. Die „Kita Am 
Nonnenberg“ probt regelmäßig Theater 
und Tanz im Saal und präsentiert die Er-
gebnisse beim Jahresabschluss. Außerdem 
kooperieren wir im Bereich des Tanzthea-
ters jetzt auch mit der "Neuen Oberschule 
Gröpelingen." 

3.10.1 Atelier im Bürgerhaus 
In der Keramikwerkstatt in Kooperation 
mit der "Grundschule an der Oslebshauser 
Heerstr." lernen die Kinder mit dem Werk-
stoff Ton kreativ umzugehen. Themenbe-
zogen arbeiten sie an kleinen Skulpturen 
und Gebrauchsgegenständen. Zum 
Abschluß des Halbjahres werden die 

Kunstwerke in einer Ausstellung im Bür-
gerhaus präsentiert. 

3.10.2 Rhythmus macht Schule 
Das ganze Jahr über probten 60 Schü-
ler*Innen der "Oberschule im Park" mit 
den Percussionskünstlern Sascha Suso und 
Moritz Koch für ihre großen Auftritte bei 
der Einweihung des neuen Schulgebäudes, 
bei der Nacht der Jugend und bei dem Int. 
Erzählfestival „Feuerspuren“. Für viele 
Jugendliche war das der erste Kontakt zur 
Musik und wurde mit Begeisterung aufge-
nommen. Leider können wir das Projekt 
nicht weiterführen, weil die "Start Stif-
tung" keine Mittel mehr zur Verfügung 
stellt. 

 

3.10.3 Peter und der Wolf 
Das neue Tanz-Projekt in Kooperation von 
"Tanzwerk Bremen", der "Grundschule 
Auf den Heuen" und dem Bürgerhaus Os-
lebshausen nähert sich einem altbekannten 
Stück auf neue, kreative Weise. 

 

Früh am Morgen, als alles noch schlief und 
selbst der Tag sich am liebsten noch mal 
umgedreht und ein bisschen weiter gedöst 
hätte, tat Peter etwas, dass er sonst nicht 
durfte. Der Großvater pflegte immer zu 
sagen: Räum dein Zimmer auf Peter. Das 
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muss sein, sonst wird nachts das Spielzeug 
lebendig. Aber an diesem frühen Morgen 
packt Peter die Neugier. Nur einmal kurz 
in eine Kiste rein schauen. Vor seinem 
Auge erwachen seine Spielsachen und die 
Geschichte von Peter und der Wolf wird 
lebendig. 

 

38 Jungen und Mädchen im Alter von 8 bis 
10 Jahren aus dem Stadtbezirk Oslebshau-
sen erfuhren am eigenen Leib, auf welchen 
Pfaden sich der Zeitgenössische Tanz be-
wegt. Zusammen wurde Musik intensiv ge-
hört und in Bewegung umgesetzt, experi-
mentiert, Schrittfolgen erlernt, unter-
schiedliche Tanzstile kennen gelernt und 
mit den Ideen der Kinder eine Geschichte 
gesponnen. 
Die Premiere und weitere Vorstellungen 
fanden ab dem 02. Juni im Bürgerhaus 
statt. Mehr als 400 Zuschauer waren be-
geistert von der künstlerischen Qualität 
und dem Können der Kinder. 

3.11. Integrationskurs 
Bereits seit 2008 bietet das "Paritätische 
Bildungswerk" in Kooperation mit dem 
Bürgerhaus Oslebshausen Integrations-
kurse für ausländische Mütter mit Kinder-
betreuung an. Während die Mütter lernen, 
werden die Kinder in einem anderen Raum 
betreut. Einige der MigrantInnenfamilien 
nutzen inzwischen auch Angebote im Kin-
der- und Jugendbereich und besuchen un-
sere Feste und Veranstaltungen. 

3.12. Nippon Con 
Zum achten Mal fand im Mai in Koope-
ration mit der "Nippon Con" die nördlichs-
te japanische Convention statt.  
Nach den Erfahrungen im Vorjahr wurde 

das Festival ins Bürgerhaus Vegesack ver-
legt. Zum Glück. Die Besucherzahl ver-
doppelte sich noch einmal und es kamen 
ca. 4000 Jugendliche aus ganz Deutsch-
land, um die vielen Angebote aus dem Be-
reich japanischer Kultur wahrzunehmen. In 
ganz Bremen fielen bunt kostümierte Ju-
gendliche auf, deren Kostüme den Manga-
figuren nachempfunden sind. Das Bürger-
haus war trotzdem an diesem Wochenende 
voll belegt. Mehr als 200 Jugendliche 
übernachteten bei uns. Langsam müssen 
wir uns überlegen, die Stadthalle anzu-
mieten. Auch in Vegesack kommen wir an 
unsere Grenzen.  

 

3.13. K-Pop Convention 
Zum fünften Mal veranstalteten wir in Ko-
operation mit der Tanzschule "Driton 
Dance" aus Oslebshausen eine große K-
Pop Convention. Aus ganz Deutschland 
kamen Gruppen und Einzelkünstler, die 
sich der fachkundigen Jury mit ihren klei-
nen Produktionen vorstellten. Ähnlich wie 
bei der Nippon Con hat sich auch hier die 
Besucherzahl wiederum fast verdoppelt. 
580 Jugendliche besetzten das Bürgerhaus 
und erstaunten mit oft sehr professionellen 
Darbietungen. Leider müssen wir auch für 
dieses Format im nächsten Jahr ein größe-
res Haus finden, weil wir räumlich an  
unsere Grenzen kommen. 

3.14. Nacht der Jugend 
In Kooperation mit dem "Sportgarten" ha-
ben wir uns wieder intensiv auf die "Nacht 
der Jugend" vorbereitet. Das Programm 
wurde weitgehend von unseren Künstlern 
organisiert. Ein Höhepunkt der Veranstal-
tung war mit Sicherheit der Auftritt unserer 
Tanzakademie mit der Produktion „Cros-
sing over“. 
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3.15. Tango Sause Xtralang 
Vier Tage war das Bürgerhaus wieder der 
Mittelpunkt der norddeutschen Tangosze-
ne. Tag und Nacht wurde getanzt und ge-
feiert. Mehr als 200 Tänzerinnen und Tän-
zer fanden den Weg ins Bürgerhaus. Hier 
zeigt sich wieder, dass wir mit unseren 
Angeboten, die wir in Kooperation mit 
engagierten Ehrenamtlichen entwickeln, 
eine Chance auf dem Markt haben. 

 

3.16. Torhaus – Konzerte 
Die Torhauskonzerte sind eine echte Er-
folgsgeschichte und ein Beispiel für ein 
gelungenes bürgerschaftliche Engagement. 
In Kooperation mit "Kultur vor Ort" und 
der "Hochschule für Künste" werden 
hochkarätige Konzerte organisiert, die in-
zwischen fast die räumliche Kapazität des 
Torhauses sprengen. Die Organisation wird 
dabei komplett von engagierten Bürgerin-
nen und Bürgern übernommen. Der Eintritt 
ist frei, die Konzerte werden durch Spen-
den der Besucher getragen. 

3.17. Surani - das kleine Bremer 
 Varieté 

Junge Künstlerinnen, die früher im Bür-
gerhaus aktiv gewesen sind und sich nach 
Abschlüssen auf den Circusschulen Lon-
don und Berlin jetzt selbständig gemacht 

haben, gründetet dieses Varieté. Ihre Pre-
miere haben sie in diesem Jahr mit großem 
Erfolg im Bürgerhaus gefeiert. 

 

3.18. Bremer Jugendvarieté 
Lange hat die Bremer Jugendcircusszene 
vorgehabt, zwischen den internationalen 
Festivals in Bremen ein Veranstaltungs-
format zu finden, in dem sich die Szene 
einmal im Jahr präsentieren kann. Mit gro-
ßem Erfolg fand die Premiere des 1. Bre-
mer Jugendvarietés im Bürgerhaus statt. 
Beteiligt waren alle Jugend- und Kinder-
circusgruppen aus Bremen, die dem Publi-
kum ein hochklassiges Varietéprogramm 
präsentierten. 

 

3.19. 20 Jahre orientalische Nächte 
Zum 10. Mal in 20 Jahren präsentierte die 
"Tanzschule Alexandria" ihre orientali-
schen Nächte im Bürgerhaus. Wieder war 
das Bürgerhaus für den Zuschauerandrang 
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zu klein. Die Frauen der Tanzgruppe ver-
wandelten das Bürgerhaus in einen  
orientalischen Traum und zeigten an zwei 
Abenden den 400 Zuschauern ein hoch-
klassiges Tanzprogramm. 

 

3.20. Heiligabend 
Auch in diesem Jahr haben wir am Hei-
ligabend wieder die Türen des Bürgerhau-
ses geöffnet. Gemeinsam mit 30 Besuchern 
verbrachten wir einen stimmungsvollen 
Abend im Bürgerhaus. 
Dieses Projekt wird gefördert von der 
"Anneliese Loose-Hartke-Stiftung". 

 

4. Projekte in Kooperation mit der Se-
natorin für Soziales, Kinder, Jugend 
und Frauen 

Die Kooperation mit der Senatorin für  
Soziales, Kinder, Jugend und Frauen  
bezieht sich im Wesentlichen auf die  
Trägerschaft des Spielparks Oslebshausen 
mit dem darin gelegenen Spielhaus, die 
verschiedenen „Sozialen Gruppen“ sowie 
die Spielkreise. 

4.1. Spielhaus Bexhöveder Straße 
Das Spielhaus Bexhöveder Straße ist ein 
zentraler Anlaufpunkt für Kinder und Ju-
gendliche aus schwierigen sozialen Ver-
hältnissen.  

Familien unterschiedlicher ethnischer Her-
kunft mit 3-6 Kindern waren keine Sel-
tenheit. Durch die Soziale Gruppenarbeit 
im Spielhaus wurde eine gute Betreuung 
sichergestellt, so dass es möglich war, auf 
die gestiegenen Betreuungsaufgaben an-
gemessen zu reagieren. 

 

Dem Leiter Florian Graf gelang es,  
gemeinsam mit den Honorarkräften aus der 
Sozialen Gruppenarbeit, eine positive At-
mosphäre herzustellen, in der sich viele, 
teilweise stark auffällige Kinder, wohl-
fühlten und sich entwickeln konnten.  
Die MitarbeiterInnen organisierten Pro-
zesse, in denen Kinder lernen, Konflikte zu 
bewältigen und ohne Gewalt zu regeln. 
Dabei waren auch die gemeinsamen Akti-
onen und Projekte wichtig. Trotzdem war 
eine Zunahme von Aggression und Zerstö-
rungsbereitschaft besonders bei den Schü-
lern der Ganztagsschule festzustellen. Sie 
zeigten einen hohen Bewegungsdrang und 
waren körperlich offensichtlich nicht aus-
gelastet. Die Ferienfreizeit im Sommer auf 
der Kinderwildnis beim Café Sand förderte 
besonders das Zusammengehörigkeitsge-
fühl. Der dortige „Survivalcharakter“ zeig-
te einen immensen Einfluss auf das Grup-
pengeschehen. Tätigkeiten wie Nahrungs-
beschaffung, -verarbeitung, Feuerholz su-
chen, Abwehr von Regen und Sturm, ge-
meinsame Aktivitäten wie Schatzsuche, 
Hindernisparcours, Nachtwanderung etc. 
hinterließen einen nachhaltigen Eindruck. 
Dieser wurde auch ganz deutlich wahrge-
nommen, als nach den Ferien der Spiel-
hausalltag einkehrte und Kinder dabei wa-
ren, die nicht an der Freizeit teilgenommen 
hatten. 
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4.2. Soziale Gruppenarbeit 
Im Rahmen der Sozialen Gruppenarbeit 
wurden auffällige Kinder und Jugendliche 
besonders gefördert. Über jede der drei 
Gruppen wird jährlich ein ausführlicher 
Bericht erstellt, der bei uns angefordert 
werden kann. 

4.2.1. Soziale Gruppen im Spielhaus  
Bexhöveder Straße 

Im „Spielhaus Bexhöveder Straße“ arbei-
teten drei Personen jeweils an zwei Nach-
mittagen im Rahmen der Sozialen Grup-
penarbeit und unterstützten den Erzieher 
Florian Graf. Ohne sie wäre ein Betrieb 
des Spielhauses nicht möglich. 

4.2.2. Soziale Gruppen Wohlers Eichen 
Mit dem „Spielhaus Wohlers Eichen“ ver-
band uns die örtliche Nähe und gemein-
same Aktivitäten. Einige Jugendliche, die 
aus dem Spielhausalter herauswuchsen, 
konnten bei uns insbesondere im Hip-Hop-
Bereich integriert werden. 

4.3. Spielpark Oslebshausen 

 
Der Spielpark erfreut sich großer Beliebt-
heit bei Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen. Schulklassen und Kindergärten 
nutzen den Park regelmäßig. Erfreulicher-
weise haben wir wenige Probleme mit 
Vandalismus, was in erster Linie der guten 
Arbeit des Spielhauses mit dem integrier-
ten Angebot für Jugendliche zu verdanken 
ist. 

4.4. KITA Bremen im Bürgerhaus 
Nachdem sich die Nachfrage nach Eltern-
Kind-Gruppen und Spielkreisen durch die 

verbesserte U3 Versorgung gegen Null 
entwickelt hat, haben wir in Kooperation 
mit "KITA Bremen" einen Weg gefunden 
unseren Kinderraum wieder mit Leben zu 
erfüllen. Nach einer aufwendigen Renovie-
rung des Untergeschosses zog im Novem-
ber ein Spielkreis der benachbarten "Kita 
Am Nonnenberg" in den Raum ein. Wir 
generieren jetzt eine monatliche Miete, 
haben wieder Eltern mit Kindern im Haus 
und die Renovierung hat KITA Bremen 
übernommen. Wenn die Nutzung im 
nächsten Jahr ausläuft, soll der Raum zum 
Jugendraum werden. 

5. Veranstaltungen und Gruppenarbeit 
im Bürgerhaus 

Das Veranstaltungsprofil hat sich deutlich 
geändert. Einige veraltete Formate sind 
nicht weitergeführt worden. Dafür haben 
wir mehr Veranstaltungen in Kooperatio-
nen durchgeführt. Die Gruppenarbeit hat 
sich wenig verändert, im nächsten Jahr ist 
der Ausbau des Jugendbereiches geplant. 

5.1. Angebote für alle Altersgruppen 
Wir versuchen immer wieder, mit neuen 
Formaten Veranstaltungen zu etablieren, 
die für alle Generationen attraktiv sind. 
Dabei ist es uns wichtig, dass die Besucher 
des Bürgerhauses die Möglichkeit haben, 
in Kontakt zu anderen Altersgruppen und 
Nationalitäten zu kommen. Das wurde 
unter anderem durch das Projekt „Crossing 
Over“ realisiert. 

5.2. Angebote für Erwachsene 
Die Neigungsgruppen arbeiteten weitge-
hend selbstorganisiert und bekamen vom 
Bürgerhaus weiterhin keine finanziellen 
Zuwendungen.  
Ausgeweitet haben wir die Aktivitäten im 
Rahmen des Projektes „Der heiße Draht“. 
Ursprünglich als Angebot für Senior*Innen 
konzipiert ist inzwischen eine Reihe von 
altersgemischten Gruppen entstanden, die 
sich unter fachlicher ehrenamtlicher Anlei-
tung mit Smartphone, Tablet oder digitale 
Fotobearbeitung auseinandersetzen. 
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5.2.1. Ausstellungen 
Auch in diesem Jahr waren unterschied-
liche Ausstellungen im Monatsrhythmus 
im Bürgerhaus zu bewundern. 
Hartmut Hasse mit seiner Fotogruppe ent-
wickelte eine Ausstellung zum Thema 
„Perspektiven und Kontrast“, die "Photo-
graphische Gesellschaft" präsentierte ihre 
jährliche Werkschau, Heinz Schnaars setz-
te Vögel fotografisch in Szene und Monika 
Brose präsentierte ihre Aquarelle. Die 
Ausstellungen und Vernissages waren im-
mer gut besucht. 

 

5.2.2. Winterbasar 
Zum zehnten Mal fand Ende November 
der Winterbasar im Bürgerhaus Oslebshau-
sen statt. Gabriele Grosch schaffte es mit 
ihrem ehrenamtlichen Engagement, diesen 
Basar aus der großen Masse diverser Ver-
anstaltungen hervorzuheben.  
Für die Kinderbetreuung sorgten wieder 
die Kollegen vom Bürgerhaus mit dem 
Angebot "Kinderbaustelle", die im Stadt-
teil mittlerweile gut bekannt und beliebt 
ist. 
In diesem Jahr besuchten auch viele junge 
Familien den Basar. 
Der Basar wurde komplett ehrenamtlich 
organisiert und durchgeführt. Vielen Dank 
dafür!  

5.2.3. Sambagruppe „Monte Monja” 
Die Trommler waren ganz schön unter-
wegs im Jahr 2016. Angefangen bei der 
Veranstaltung "Vegesack ruft die Geister" 
im Januar, ging es im Februar gleich mit 
dem großen Sambakarneval zum Thema 
"Die Reise" weiter. Auf der Sambanale in 
Bad Bergen gab es dann im Juni Fortbil-

dungen für alle Trommler in Form von 
Workshops. Auf dem Stadtteilfest in Walle 
konnte die Gruppe sich präsentieren und 
im August fand das "Arberger Dorffest" 
statt, welches schon einen Stammplatz im 
Jahreskalender hat; ebenso wie im Novem-
ber die "Feuerspuren" in Gröpelingen. Die 
Sambaspieler suchen übrigens immer wie-
der Nachwuchs, wer mitmachen möchte, 
kann sich bei Astrid Schalla im Bürgerhaus 
melden. 

 

5.2.4. Tai Chi 
Diese Gruppe trifft sich in regelmäßig in 
kompletter Teilnehmerzahl. 
Angebote im Bewegungs- und Ge-
sundheitsbereich sind zur Zeit sehr gut 
besucht. 

5.2.5. Yoga 
Entspannungs-, Dehn- und Bewegungsein-
heiten halten die Kursbesucher*Innen ein-
mal pro Woche in Schwung. Man sieht die 
Teilnehmer*Innen aber auch bei vielen 
anderen Veranstaltungen des Bürgerhau-
ses. 

5.2.6. Bauchtanzgruppe 
Diese Gruppe tanzt und arbeitet weniger 
gezielt auf Auftritte hin, hat dafür aber viel 
Spaß und Freude an der Bewegung. 

5.2.7. Modellbahnbörse 
Gut besucht war auch in diesem Jahr unse-
re Modellbahnbörse, die sich mit ihrem 
speziellen Angebot im Bereich der ganz 
alten Modelle eine Nische erhalten hat. 

5.2.8. Blende 77 

Unsere ehemalige Schmalfilmgruppe ist 
inzwischen schon lange im Videobereich 
unterwegs. Sie haben interessante Filmbei-
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träge zur Geschichte des Ortsteils kreiert 
und begleiten in diesem und nächsten Jahr 
die Tanzprojekte der "Grundschule auf den 
Heuen" und erstellen eine Dokumentation. 

5.2.9. Meditation  
Wieder war das Bürgerhaus ein Anlauf-
punkt für Gäste aus dem ganzen Bundes-
gebiet. Die Organisatoren hatten  bekannte 
Lehrer aus Indien eingeflogen mit denen 
die 200 Gäste ein meditatives Wochenende 
verbrachten. 

5.3. Angebote für Senior*Innen 
Das Angebot hat sich im Jahr 2016 weiter 
entwickelt. Nach der Befragung im letzten 
Jahr haben wir einen Schwerpunkt auf 
Tanzveranstaltungen gesetzt. Neu ist ein 
regelmäßiges Quizangebot, welches sehr 
beliebt ist. 

5.3.1. Begegnungsstätte 
Maria Meyer hat mit ihrem Engagement 
dazu beigetragen, dass ein funktionieren-
des Team von ehrenamtlichen Helfern die 
Arbeit fortführen konnte. 
Die regelmäßigen Angebote vom Sommer-
fest bis zur Kohlfahrt besuchten jedes Mal 
bis zu 130 Senior*Innen! 
An manchen Tagen drohte selbst unser 
großer Saal aus allen Nähten zu platzen. 
An diesen Tagen drang neben Kaffee- und 
Kuchenduft ein geselliger Geräuschpegel 
durch das ganze Haus. 

 

5.3.2. Plattdeutsches Theater 
Die Aufführungen der plattdeutschen Büh-
nen erfreuen sich weiterhin großer Beliebt-
heit, was sich in einer ausverkauften Vor-
stellung widerspiegelte. Dieses Mal trat die 
"Lesumer Speeldeel" auf. Die Vorstellung 
von der "Neestedter Speeldeel" mußte 
kurzfristig wegen des Todes des  

Hauptdarstellers abgesagt werden. 
Besonders bemerkenswert ist, dass die 
Veranstaltung fast ausschließlich von eh-
renamtlichen Helfern organisiert wurde. 

5.3.3. Theatergruppe „Kratzbürsten“ 

 

Im vergangenen Jahr 2016 waren die 10 
Kratzbürsten im Alter zwischen 58-82 J.  
unter der Leitung der Theaterpädagogin 
Marion Küker wieder äußerst aktiv. Es 
wurde weiterhin das Stück: "Das Beste 
zum Schluss!" über das ganze Jahr verteilt 
gespielt. Dieses war ein 90 Min. Programm 
der besten Szenen aus den letzten 21 Jah-
ren Kratzbürstentheatergeschichte. Eine 
bunte Abfolge aus Musik (Schlager der 
20–80er Jahre) und Szenen von Loriot, 
Madda und Kede, Heinz Erhard und diver-
sen anderen Humoristen des 20. Jahrhun-
derts. Auch fand wieder eine Vorstellung 
vor ausverkauftem Haus im November mit 
Kaffee und Kuchen wie gewohnt im Bür-
gerhaus Oslebshausen unter dem Beifall 
zahlreicher Zuschauer statt. Es war ein 
toller Erfolg. Es folgten in dem Jahr weite-
re umjubelte Auftritte in verschiedenen 
Bürgerhäusern und Seniorenresidenzen 
Bremens. 
Des Weiteren begannen die Proben für ein 
neues Programm unter dem Arbeitstitel: 
"Der 2. Frühling." Auch hier wird es wie-
der eine Abfolge von humorvollen Szenen 
gepaart mit jeder Menge Musik geben. Die 
Premiere wird 2017 stattfinden mit ganz 
neuen Kostümen. 
Auch an den Feuerspuren 2016 waren die 
Kratzbürsten mit diversen himmlischen 
Liedern wieder als Engel aktiv beteiligt. 
und bespielten diesmal die Stadtteilbiblio-
thek.  
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Zudem unternahm die Gruppe auch dieses 
Jahr wieder diverse Ausflüge, wie Boots-
fahrten auf der Weser, Spargelessen und 
einen Bummel über den Bremer  
Weihnachtsmarkt mit anschließendem 
Weihnachtsessen. In den wöchentlich 
mittwochs stattfindenden Proben wird viel 
Theatertraining gemacht, Improvisation 
geübt und neue Szenen werden entwickelt.  
Die Gruppe verlor ein Mitglied durch 
Krankheit und eine Dame hat aus Alters-
gründen mit 81 J. aufgehört. Das hohe 
Durchschnittsalter der Kratzbürsten stellt 
zunehmend ein Problem dar, da Texte nur 
noch von Wenigen gelernt werden können 
und die Merkfähigkeit im Alter oftmals 
erheblich nachlässt. Neue Teilnehmer be-
finden sich meist in der gleichen Alters-
gruppe. Davon lässt sich die Gruppe aber 
keinesfalls beirren und probt mit viel Hu-
mor und Spaß munter weiter.  
 

5.3.4. Präventions-Sitzgymnastik für 
Senior*Innen 

Unter der Anleitung von Iris Piechaczek-
Moustafa wurden leichte Übungen zur 
Ausdauer, Stärkung der Muskulatur, zur 
Förderung des Gleichgewichtes und zur 
allgemeinen Kräftigung mit viel Spaß aus-
geführt. Verschiedene Entspannungsfor-
men wurden als Hilfe zur Selbsthilfe unter-
richtet.  

5.3.5.  „Der heiße Draht“ 
Dieses Freiwilligen - Projekt schreibt seit 
über fünf Jahren Erfolgsgeschichte. Senio-
rInnen, die bisher noch keinen Kontakt 
zum Bürgerhaus hatten, gehören jetzt zu 
unserem regelmäßigen Besucherkreis. 
Digitale Medien haben eine große Bedeu-

tung in unserer Gesellschaft gewonnen, mit 
steigender Tendenz. Die Nutzung sowie 
der kompetente Umgang mit digitalen Me-
dien sind gerade für ältere Menschen keine 
Selbstverständlichkeit. Ihnen, die ohne 
Computer, Internet und Smartphone auf-
gewachsen sind, fällt es oft schwer, einen 
Einstieg in die digitale Welt zu finden. Wir 
wollen besonders diesen Menschen, den 
Zugang zu diesen Medien ermöglichen, 
dauerhaft erleichtern, sie im Umgang un-
terstützen sowie mit Rat und Tat zur Seite 
stehen, und das nachhaltig.  
In Form eines Patenschaftsmodells geben 
freiwillig engagierte junge Menschen ihre 
Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang 
mit neuen Medien an interessierte ältere 
Menschen weiter. So war es uns möglich, 
an vier Tagen in der Woche Kurse zu den 
unterschiedlichsten Themen anzubieten: 
Bildbearbeitung, Texte schreiben, E-mai-
len, allgemeine PC-Grundlagen, Umgang 
mit Tablet und Smartphones u.a. 

 
In diesem Jahr lag das Interesse vorrangig 
auf dem Umgang mit Smartphones. Was 
sind Apps und wie funktioniert das? Auch 
neue Betriebssysteme, wie Windows 10, 
Android und Apple stießen auf reges Inte-
resse. 
Für das Projekt „Der Heiße Draht“ stellen 
wir Personal, Raum, Technik und Endgerä-
te zum Ausprobieren und Üben zur Verfü-
gung. Gleichzeitig bauen wir eine Brücke 
zwischen den Generationen: die Jüngeren 
bieten soziales Engagement und ihr Know-
how, die Älteren profitieren vom Wissens-
stand der neuen Generation und erweitern 
ihren eigenen. Dabei geht es uns nicht nur 
um den puren Wissenstransfer, sondern vor 
allem um den sozialen Aspekt und um das 
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Miteinander der Generationen. So entstan-
den neue Freizeitangebote, wie gemein-
same Wandertouren oder die Entdeckung 
Bremens auf einer Fotosafari. 

5.3.6. Niedrigschwellige Beratung 
Wo viele Menschen zusammenkommen, 
tauchen immer wieder Fragen auf. Im Bür-
gerhaus-Alltag ist die Palette der Beratung 
groß: Arbeitslosigkeit, Wohnen, soziale 
Härten, plötzliche Veränderungen der Le-
benssituationen. Die MitarbeiterInnen 
vermitteln an spezielle Beratungsstellen. 
Manchmal hilft die richtige Anlaufstelle, 
ein offenes Ohr, die Erfahrung mit pflege-
bedürftigen Angehörigen oder die eigene 
Betroffenheit. Wegen der großen Nachfra-
ge bietet Ralf Jonas jeden Montag von 10 – 
12 Uhr Sozialberatung für Senioren an. 

5.3.7. Wanderungen im Bremer Umland 
Hella Hofmann hat auch im Jahr 2016 eine 
Reihe von Wanderungen im Bremer Um-
land angeboten. Der Zuspruch war sehr 
unterschiedlich, aber wir werden auch im 
Jahr 2017 das Angebot in den warmen Mo-
naten aufrechterhalten, auch wenn manch-
mal nur fünf oder sechs Teilnehmer inte-
ressiert sind. 

5.4. Angebote für Jugendliche 
Neben unserer Tanzakademie und dem 
Filmclub erreichen wir viele Jugendliche in 
den Kooperationen mit den Schulen. Es 
waren noch nie so viele Jugendliche im 
Bürgerhaus wie im Jahr 2016. Jetzt gilt es, 
die Arbeit zu verstetigen und weitere 
Gruppen aufzubauen.  

5.4.1. Fahrt nach Brüssel 
Unsere Tanzcompany unter Leitung von 
Arton Veliu und Anne Kauhanen besuch-
ten zusammen mit Jugendlichen aus dem 
Jugendparlament Das Europarlament in 
Brüssel. Eingeladen wurden wir von dem 
SPD-Abgeordneten Joachim Schuster. Die 
Jugendlichen waren begeistert und haben 
auf der Fahrt neue Freundschaften ge-
schlossen.  

 
Für uns zeigte sich wieder einmal, wie 
wichtig es ist, Jugendlichen neue Perspek-
tiven zu ermöglichen. Auch im Jahr 2017 
wollen wir mit den Jugendlichen eine Rei-
se mit politischen Inhalten organisieren. 
Wir hoffen, dass wir nach Berlin eingela-
den werden. 

5.4.2. Schach 
Der „Schachclub Bremen-West“ traf sich 
weiterhin im Bürgerhaus. Die Teilnehmer-
zahl war stabil, die SchachspielerInnen 
trafen sich häufig auch am Wochenende. 
Der gute Ruf des Bürgerhauses im Stadtteil 
wirkte sich auch auf diesen Bereich positiv 
aus. 

5.4.3. The Fames 
Die Mädchengruppe war jetzt acht Jahre 
hier im Bürgerhaus. Viele tolle Aktivitäten 
und Ausfahrten haben die Gruppenjahre 
bestimmt. Im Moment findet aber auch 
hier ein Generationswechsel statt. Das 
Freizeitverhalten der jungen Leute hat sich 
verändert und außerhalb der Schule ist es 
nicht so einfach, eine feste Gruppe auf-
zubauen und zu halten. Wir lassen das An-
gebot offen und starten bei Bedarf jederzeit 
wieder eine Mädchengruppe. 
 

5.4.4. Filmclub  
Der Filmclub ist ebenfalls ein neues Ange-
bot für Jugendliche. Die Teilneh-
mer*Innen, die schon öfter im Filmbereich 
an Projekten des Bürgerhauses teilgenom-
men haben, können jetzt kontinuierlich 
ihre Fähigkeiten verbessern. Die Gruppe 
wird die Projekte des Bürgerhauses regel-
mäßig begleiten und entsprechende Kurz-
filme im Internet posten. Außerdem betei-
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ligt sie sich an dem Format „Stadtteilge-
flüster“. 

 

5.4.5. Angebote für Kinder 
Das Angebot für Kinder hat sich wenig 
verändert. Wir erreichen allerdings durch 
die Kooperationen mit den Schulen we-
sentlich mehr Kinder als früher. Unsere 
Ferienangebote wie die Fahrt nach Ahlhorn 
und ein Großlaternenbau-Workshop im 
Herbst waren gut angenommen. 

5.4.6.  „Die wilden 7“ 
Die wilde 7 hat sich bis zu den Sommerfe-
rien getroffen und danach erstmal aufge-
löst. An der Sommerferienfahrt nahmen 
einige Kinder teil und fühlten sich wohl.  
Die Interessen und Schwerpunkte im Le-
ben der Kinder ändern sich immer schnel-
ler. Für die Zukunft der Gruppenarbeit 
planen wir, Übergangsgruppen einzu-
richten, die die Kinder um den Zeitpunkt 
des Schulwechsels begleiten und es ihnen 
ermöglicht, sich in der Freizeit innerhalb 
der Gruppe zu treffen. 

5.4.7. Mobile Gärten 
In diesem Jahr haben Kinder aus verschie-
denen Gruppen eine bunte Blumenwiese 
gepflanzt. Von der Aussaat Frühblüher bis 
zur Schmetterlingswiese ist in den zwei 
Hochbeeten ein tolles Blumenmeer in 
sämtlichen Farben gewachsen. Den ganzen 
Sommer über bis Ende September standen 
die Beete in voller Blüte! 

 

5.4.8. Bastelbären 
Nach der Einführung der „blauen Karte“ 
war diese Gruppe zuerst schnell mit neuen 
Kindern besetzt. Da Eltern zunehmend 
Schwierigkeiten mit der Abrechnung durch 
das Amt hatten, haben wir im Jahr 2016 
das Angebot kostenlos angeboten. 

5.4.9. Ferienfahrt 
Auf der Ferienfahrt ins Blockhaus bei Ahl-
horn konnten die Kinder und Jugendlichen 
in diesem Jahr ganz neue Erfahrungen 
sammeln. Kombiniert mit Jugendwald-
einsätzen war diese Tour etwas Besonde-
res. Unter Anleitung der Forstwirte durften 
Bäume mit dem Schäleisen geschält wer-
den, und ganze Baumstämme wurden zu 
handlicheren Stücken gespalten. Rund um 
eine Wasserbüffelweide musste der Ar-
beitsweg frei gesägt und geschnitten wer-
den. Eine Arbeitsgruppe durfte aus den 
geschälten Baumstämmen sogar einen 
kompletten Hochsitz bauen. Dabei erfuh-
ren die Teilnehmer Wissenswertes über die 
Entstehung und Pflege des Waldes, ver-
schiedene Holzarten und natürlich auch 
über die Tiere. Einhellig konnten die Kin-
der und Jugendlichen feststellen, dass so 
ein Jugendwaldeinsatz anstrengend sein 
kann und es einiges zu beachten gilt bei 
der Arbeit im Wald. Gleichzeitig machte es 
allen aber auch Spaß und die Arbeitsfort-
schritte konnten sich sehen lassen! Um-
rahmt wurde der Waldeinsatz von erleb-
nispädagogischen Angeboten rund um das 
Blockhaus.  
Spiele und Expeditionen im Naturwald, 
Experimente an Land und im Wasser so-
wie Ruderboote zur freien Verfügung sorg-
ten für Abwechslung an den Nachmittagen. 
Feuermachen, Schnitzen und eine selbst 
gestaltete Olympiade rundeten das Pro-
gramm ab. Die Abende wurden von der 
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EM geprägt und wer Lust hatte, konnte 
zwischen unzähligen Brettspielen wählen. 
Ein Highlight dieser Fahrt war die Nacht-
wanderung mit einer Geisterbahn, die bei 
allen Teilnehmer*Innen für Gänsehaut 
sorgte. Auch ein Casinoabend, an dem 
Einlass nur mit Dresscode galt, brachte viel 
Spaß. Zum Abschluss fuhren die Kinder 
und Jugendlichen in den Kletterwald bei 
Thüle, so dass sie den Wald und seine 
Bäume noch malaus einer ganz anderen 
Perspektive erleben konnten! 

 

6. Die „Firma“ Bürgerhaus Oslebshau-
sen 

Die Einnahmen durch unsere Aktivitäten 
im Bereich Spielmanege und Verleih von 
Equipment konnten auf hohem Niveau 
gehalten werden, auch wenn das Circuszelt 
nicht so oft wie im letzten Jahr vermietet 
wurde. Vor allen Dingen unsere Spielan-
gebote für Kinder wurden oft nachgefragt. 

Ein Projekt hat dabei besonders Spaß ge-
macht. Insgesamt acht mal haben wir unse-
re Jurte für "KITA Bremen" aufgebaut und 
in Kooperation mit Julia Klein Geschichten 
in der Jurte erzählt. 
Die Einnahmen im Bereich Gastronomie 
flossen etwa in gleicher Höhe wie im Vor-
jahr. 

6.1. Spielmanege und Circuszelt 
Der Bereich der Spielmanege war sehr 
vielfältig. Neben den Spielen boten wir 
auch Bastelstationen, Mitmachcircus, Ex-
perimente und andere Mitmachaktionen an. 
Mittlerweile sind unsere Spiele so bekannt, 
dass wir auch außerhalb Bremens ange-
fragt werden. Im letzten Jahr legten wir 
einen neuen Schwerpunkt auf Bauaktionen. 
„Kein richtig und falsch, einfach auspro-

bieren und dabei Neues entdecken“ – so 
lautete das Motto unseres Spielangebots. 
Ob Stühle wild hochgestapelt wurden, 
Bauklötze Wolkenkratzer bildeten oder 
bunte Kunststoffhalme zu architektoni-
schen Meisterwerken gesteckt wurden, 
unsere Spielmanege wurde zu einem Mag-
net für Erwachsene und Kinder.  

 

Kaum eine/r, der es nicht probierte. 

Neu entwickeln konnten wir die große 
Murmelbahn XXL, die aus Abwasserroh-
ren, bunten Holzträgern  und flexiblen 
Verbindungen besteht und eine tolle Spiel-
fläche bildet. Die Murmelbahn wird dabei 
nie fertig, sondern entwickelt sich im Lau-
fe des Einsatzes stetig weiter.  
Der „Martinshof“ und die „Fatih-
Moschee“ gehörten drei- bis viermal im 
Jahr zu unseren festen Mietern. Hinzu ka-
men Sommerfeste, Straßenfeste und Jubi-
läumsfeiern. 

6.2. Spendenaufkommen 
Bei der Akquise von Spenden erzielten wir 
im Jahr 2016 mit 23.427,- Euro wieder ein 
gutes Ergebnis. Das war für eine kleine 
Einrichtung wie uns ein gutes Ergebnis 
und hing maßgeblich mit unseren Aktivi-
täten im Kinder- und Jugendbereich zu-
sammen. 
Mit ihren Großspenden oder Zuschüssen 
unterstützten uns in diesem Jahr: Karin und 
Uwe Hollweg Stiftung, Stiftung Dr. Hei-
nes, Waldemar-Koch-Stiftung, „Bremen 
macht Helden“ – Die Stiftung der Sparkas-
se Bremen, die „Ich kann was!“ Initiative 
der deutschen Telekom die Nehlsen GmbH 
& Co KG, Fonds Soziokultur, WIN, Bünd-
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nisse für Bildung, Kultur macht stark, PSD 
Bank Bremen Nord, und natürlich die fi-
nanzielle Unterstützung durch den Beirat 
Gröpelingen. 
Erfreulich war auch, dass die SpenderIn-
nen aus ganz Bremen kamen. Die Einrich-
tung hat eben inzwischen Strahlkraft. 

6.3. Vermietung 
Die Vermietungen für Familienfeiern, Ju-
biläen, Seminare, Versammlungen und 
Tagungen veränderten sich im Vergleich 
zum Vorjahr kaum und waren erfreulich 
oft gebucht. 

6.4. Lichthaus GmbH 
Die Übernahme des Lichthauses war erst-
mals für uns problematisch. Nachdem wir 
endlich den Vertrag mit Biobiss kündigen 
konnten, fanden wir nicht so schnell einen 
Nachfolger. Inzwischen ist das Haus aber 
wieder voll vermietet. Im Jahr 2016 konn-
ten wir die Fenster des Hauses sanieren. 
Selbst die Kellerräume sind inzwischen 
vermietet.  

6.5. Entwicklung bei den haupt- und  
ehrenamtlichen Mitarbeiter*Innen 

Unser Team mit Constance Popp, Astrid 
Schalla, Ronald Schäfer, Ralf Jonas, Isa-
bell Sommer, Anke Marth und Jutta 
Schacht und für das Spielhaus Florian Graf 
können die vielfältigen Aufgaben nur be-
wältigen, weil das gesamte Team engagiert 
und professionell arbeitet. Jede weitere 
Personaleinsparung würde zum Abbau von 
Leistungen führen. 

6.6. Hauptamtliche Mitarbeiter*Innen 
Den Weggang zweier KollegInnen konnten 
wir durch eine Umverteilung der Arbeits-
bereiche auffangen. Das verkleinerte Team 
arbeitet konstruktiv zusammen und wird 
von einer großen Anzahl Ehrenamtlicher 
unterstützt. 

6.7. Praktikant*Innen 
Insgesamt 10 Schüler*innen und Stu-
dent*Innen absolvierten ihr Praktikum im 
Bürgerhaus und bereicherten die Arbeit mit 
neuen Ideen und Projekten. 

6.8. Ehrenamtliche Mitarbeiter*Innen 
Auch in diesem Jahr konnten wir uns auf 
unsere vielen ehrenamtlichen Helfer und 
Helferinnen verlassen. Ohne sie könnten 
Veranstaltungen wie "Sommerfest" oder 
"Feuerspuren" nicht durchgeführt werden.  

7. Öffentlichkeitsarbeit 
Die Öffentlichkeitsarbeit in Form von 
Pressemitteilungen, Plakaten, Programm-
heften und Internetpräsenz stellte einen 
wichtigen Teil der Arbeit dar, da sie stark 
dazu beitrug, das Profil und das Programm 
des Bürgerhauses bekannt zu machen. Im-
mer mehr Anfragen laufen über das In-
ternet. 
Deswegen entschlossen wir uns, trotz 
knapper Mittel, unsere Homepage auf ei-
nen zeitgemäßen Stand bringen zu lassen. . 
Die Seite wurde übersichtlicher und das 
Design moderner. 

7.1. Internet 
Unsere Homepage wird von Constance 
Popp aktuell gehalten. Wir legten beson-
deren Wert auf die Rubriken „Veranstal-
tungen“ und „Rückblicke“, um unsere ak-
tuellen Angebote deutlicher zu zeigen.  
Die Nachfrage nach Raumvermietungen 
profitierte davon stark und die Information 
über das Programm wurde rege genutzt. 

7.2. Pressespiegel 
Unser umfangreicher Pressespiegel zeigte, 
dass wir sehr präsent in den Printmedien in 
Bremen und dem Bremer Umland waren. 
Regelmäßig gelang es uns darüber hinaus, 
zumindest das Regionalfernsehen für uns 
zu interessieren. 

7.3. Statistik 

Nochmals konnten wir unsere Besucher-
zahlen steigern. In Zukunft werden wir 
dieses Niveau halten. Für eine weitere 
Steigerung müssten wir anbauen. 

Besuche im offenen Bereich 
(Spielhaus, Spielpark)..................24.848 

Besuche aus Gruppen und  
Veranstaltungen ...........................59.274 

Gesamt Besucher/innen ...............84.122 
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Wir danken allen UnterstützerInnen 

 Senator für Kultur 

Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen 

 Stadtteilbeirat Gröpelingen 

 

 Stiftung Dr. Heines 

 Waldemar–Koch–Stiftung 

 Sparkasse Bremen 

 Nehlsen KG 

PSD Bank Bremen Nord 

 

 

 

 


