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FRIEDEN FÄNGT KLEIN AN!
Wir machen mit!
Wir setzen Friedenszeichen!

Projekt 2013
Dokumentation der Tagesförderstätten-Ergebnisse
mit Präsentation im Bremer Rathaus
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Grußwort

D

ie Wurzel des Friedens ist die Verständigung. Wenn Menschen miteinander
kommunizieren und versuchen einander
zu verstehen, ist die Basis für ein friedliches Zusammenleben geschaffen. Gerade
das Verständnis für andere Religionen ist
dafür überaus wichtig. Deshalb halte ich
die Aktion „Frieden fängt klein an“ für so
wertvoll und freue mich, dass bereits zum
sechsten Mal die Abschlussveranstaltung
im Bremer Rathaus stattfinden konnte.
Dieses Mal standen Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt der Friedensaktion.
Der Weg zum friedlichen Miteinander ist
manchmal nicht ganz einfach, besonders
wenn die Begegnung durch eine Behinderung erschwert wird. Gerade deshalb ist
es so wichtig zu erfahren, wie verschiedene Menschen sich diesen Weg zum Frieden
vorstellen. In vielfältiger Weise präsentierten die Aktionsteilnehmerinnen und Aktionsteilnehmer ihre Visionen: eine Klangreise für den Frieden, ein Friedensbaum und

ein selbstgedrehter Friedensfilm sind nur
einige der interessanten Projekte, die im
Rathaus zu bestaunen waren. Es freut
mich sehr, dass sich so viele Menschen
an dieser Aktion beteiligt haben, denn
zum Frieden gehört immer die Berücksichtigung aller Menschen - mit oder ohne
Handicap. Musikalisch begleitet wurde
die Präsentation von der Musikklasse der
Gesamtschule-Ost, die ein eigens für den
Friedenstunnel komponiertes Lied spielte.
Ich bedanke mich herzlich beim Verein
„Friedenstunnel – Bremen setzt ein Zeichen“ für diese wunderbare Aktion, die
jedes Jahr anderen Menschen die Möglichkeit gibt, ihrer Vision von Frieden und
Verständigung Ausdruck zu verleihen. Ein
solches Engagement für ein friedliches
Miteinander ist von unschätzbarem Wert
für unsere Gesellschaft und eine Inspiration für alle Bremerinnen und Bremer.

Jens Böhrnsen, Bürgermeister
Präsident des Senats
der Freien Hansestadt Bremen
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Frieden fängt klein an

A

ls ich 1948 eingeschult wurde, erzählte uns unsere Klassenlehrerin Fräulein
Kippenberg, dass wir, d.h. die damaligen
Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 a,
alle im Krieg geboren wurden. Jetzt sei
aber Frieden.
Was sie damit ausdrücken wollte, ist mir
erst viele Jahre später bewusst geworden.
Wie Unrecht sie damals hatte, wenn ich
den Zustand Frieden weltweit betrachte,
weiß ich, seitdem mir klar geworden ist,
dass es immer wieder auf der Welt Kriegsgebiete gibt, entstanden aus völlig unterschiedlichen Ursachen.
Die Beteiligten an solch kriegerischen Auseinandersetzungen geben sich meistens
gegenseitig Schuld. Auf diese Schuldzuweisung könnte man aber verzichten,
wenn man gar nicht erst Streit schüren
oder gar Krieg anzetteln würde. Man muss
einfach nicht den Krieg wollen, sondern
man muss den Frieden wollen, wirklich
wollen aus innerster Überzeugung. Und
das muss man lernen, von Anfang an. Frieden fängt klein an.
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Klein bedeutet einerseits, altersbezogen,
in jungen Jahren, und andererseits, sozial
betrachtet, in der Familie, in der Schule,
in Sportvereinen oder in der Gesellschaft
schlechthin. Wenn man dort und in vielen
anderen Bereichen schlicht fair miteinander umgeht, ehrlich ist, offen diskutiert,
gemeinsam Kompromisse und schließlich
nachhaltig gute Lösungen findet, dann
braucht man den ohnehin vorhandenen
Frieden gar nicht erst zu suchen und zu
finden, sondern man muss sich dafür einsetzen, dass er erhalten bleibt, dass Streit
vermieden wird, so schwer dieses auch
manches Mal erscheinen mag. Überzeugung, Sachlichkeit, fundiertes Wissen, Einsichtigkeit sind doch besser als verbaler
Streit, als Schläge, als der Griff zu Gegenständen, als die Benutzung von Waffen und
als letztlich der Ausbruch eines Krieges.

Das alles muss aber von klein auf gelehrt
und gelernt werden. Man muss auch den
jeweils anderen so sehen wie sich selber,
mit dem Recht auf eigene Meinung, mit
dem Recht auf Diskussion und mit dem
Ziel oder gar mit der Pflicht, eine gemeinsame Lösung für die unterschiedlichen
Standpunkte zu finden, um aufkommende
Konflikte im Keim zu ersticken.
Das klingt so einfach und ist doch so
schwer. Wenn man es aber im jungen Alter
und in kleinsten Einheiten lernt und praktiziert, hat man es im späteren Leben einfacher; einfacher, um in Frieden zu leben
und Krieg jeder Art abzulehnen, egal ob
aus politischen, wirtschaftlichen oder religiösen Gründen.
Jeder von uns muss sich doch so manches Mal die Frage stellen, warum man
Streit anzettelt, warum man die Rechte
des anderen missachtet, Grenzen über-

schreitet, warum man seinem “Gegner“
Böses antun will. Wenn man also jeden
nächsten Schritt erst dann tut, wenn der
erste, der vorherige, der kleine Schritt
friedvoll war, dann kommt man sich in
kleinsten Einheiten ebenso näher wie sich
unter diesen Umständen die ganze Welt
näher kommen würde. Diese Erkenntnis
gilt aber für kleine und große, für junge
und alte Menschen, für Menschen mit und
ohne Behinderungen, überall auf der Welt
gleichermaßen.
Frieden fängt eben klein an! Und weil das
so ist, findet auch die Initiative des Vereins
„ Friedenstunnel-Bremen setzt ein Zeichen
e.V.“ meine volle Zustimmung, und zwar
auch deswegen, weil dieser Verein Inhaltsarbeit wie „Frieden fängt klein an“ nicht nur
an Schulen anbietet und damit für junge
Menschen zum Wegweiser wird, sondern
auch Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, in den Mittelpunkt holt.
Der Wegweiser möge sein Ziel niemals
verfehlen. Ich wünsche von Herzen nachhaltigen Erfolg.

Dr. sc.oec. h.c. Bernd-Artin Wessels, Senator E.h.
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Vorwort

A

m 11. September 2001 erschütterten
die Terror-Anschläge auf die New Yorker
Twin-Tower die Welt. Als Folge wuchsen in
unserer Bevölkerung Ressentiments gegen
fremde Kulturen und leider auch Religionen.
Regina Heygsters Reaktion folgte einem klaren inneren Impuls: „Ich will ein Zeichen dagegen setzen.“ Ein Zeichen, das den Wunsch
aller Religionen und die gemeinsame Sehnsucht vieler Menschen in den Mittelpunkt
stellt: Frieden!
Als Friedenszeichen entwickelte Regina
Heygster erst eine Vision und dann ein Modell des Friedenstunnels, dementsprechend
der Bremer Rembertitunnel seit Jahren umgestaltet wird.
Diese Umgestaltung wird von zahlreichen Religionsvertretern, Gläubigen und friedensliebenden Menschen im Verein „Friedenstunnel
– Bremen setzt ein Zeichen e.V.“ seit über
zwölf Jahren ehrenamtlich unterstützt.
Neben der baulichen Umgestaltung des
Friedenstunnels entwickelten die Initiatoren
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parallel die Inhaltsarbeit. Deren Ziel ist ein
vertieftes Verstehen der Religionen und verschiedenen Kulturen, die sich in unserer
Stadt begegnen.
Bemerkenswert für dieses große Projekt ist,
dass es ausschließlich auf privaten Spenden
und ehrenamtlicher Arbeit basiert. Deshalb
zählt auch jeder kleine finanzielle Beitrag
sowie jede kleine Geste der Verständigung,
denn: „Frieden fängt klein an!“.
Das wissen nicht nur die weit über 3500
Bremer Schülerinnen, Schüler und auch Vorschulkinder, die sich bislang an unserem seit
2008 jährlich stattfindenden Schulprojekt
beteiligt haben, sondern auch die Klienten aller Tagesförderstätten Bremens, die sich in
diesem Jahr am Projekt beteiligt haben. Die
Idee, dass sich Kinder, Jugendliche sowie
auch erwachsene Menschen mit Behinderungen ganz gezielt und auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit den Themen Frieden,
Konflikt und Religion auseinandersetzen, hat
auch unseren Bürgermeister Herrn Böhrnsen
von Anfang an begeistert.

Religionsvertreter und Vorstand
Deswegen übernahm er spontan die Schirmherrschaft und stellt uns in jedem Jahr die
Obere Rathaushalle des Bremer Rathauses
für den feierlichen Abschluss des Projekts
„Frieden fängt klein an“ zur Verfügung.
Jedes einzelne der hierbei präsentierten Ergebnisse hat uns sehr berührt. Die Klienten
der Tagesförderstätten haben auf vielfältige
Weise gezeigt, wie sie sich dem Thema Frieden und Verständigung genähert haben. Wir
danken Herrn Dr. Bernd-Artin Wessels sowie
der Bremischen Evangelischen Kirche von
Herzen für die finanzielle Unterstützung zur
Herstellung dieser Broschüre.

Sie alle tragen dazu bei, den „Friedenstunnel“ in unserer Stadt und darüber hinaus
immer bekannter zu machen und die friedensstiftende Idee zu verbreiten. Wir hoffen,
immer weitere Unterstützung zu finden –
ideell, aber sehr gerne auch finanziell.
„Frieden fängt klein an!“ Er muss und sollte
aber nicht klein bleiben.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel
Freude mit der Broschüre „Frieden fängt
klein an!“ und hoffen, dass auch Sie an unserer Seite bleiben!
Vielen Dank.

Bürgermeister Jens Böhrnsen und Dr. Helmut Hafner sind wir genauso dankbar wie
allen Klienten und Mitarbeitern der Bremer
Tagesförderstätten, sowie allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die dieses Projekt
bislang so engagiert mitgetragen haben!

Ihre
Regina Heygster

Ferdinand Rogge

1.Vorsitzende

2.Vorsitzender
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Feierliche Präsentation
in der oberen Rathaushalle am 20. November 2013

Dr. Helmut Hafner begrüßt im Namen von
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Regina Heygster moderierte die Veranstaltung

Bürgermeister Böhrnsen die Gäste

Das Publikum schaute gespannt zu

Die Religionsvertreter vom Friedenstunnel

Die Musikklasse 6.1 der Gesamtschule Bremen-Ost

Musiklehrer Henning Grossmann und Regina Heygster

Das Medien-Interesse war groß

Die Präsentation beeindruckte die Gäste

Tagesförderstätte der Spastikerhilfe Bremen e.V.

Tagesstätte Parkstraße des Vereins für Innere Mission

Tagesförderstätte Huchting der AWOIntegra gGmbH

Fördergruppe der Werkstatt Bremen

Tagesförderstätte Jugendgemeinschaftswerk e.V.

Tagesförderstätte Friedehorst gGmbH

Tagesförderstätte des Arbeiter-Samariter-Bundes

Tagesförderstätte Buntentor der AWOIntegra gGmbH

Es war eine beeindruckende Veranstaltung

Die Friedenskekse der Fördergruppe schmeckten allen
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Patenschaften
für die Tagesförderstätten

I

n diesem Jahr haben die Religionsvertreter
des Vereins „Friedenstunnel – Bremen setzt
ein Zeichen“ Patenschaften für je eine Tagesförderstätte übernommen. Die Patenschaften beinhalteten Besuche der Religionsvertreter in den verschiedenen Einrichtungen.
Auf diese Weise lernten die Religionsvertreter den Tagesablauf der KlientInnen kennen,
erfuhren, wo die Schwerpunkte der Tagesförderstätte liegen und standen für Fragen
und Erläuterungen zu der jeweiligen Religion
zur Verfügung. Im Gegenzug wurden die Klienten in die unterschiedlichen Gemeinden zu
Kaffee, Kuchen, Gesang und Austausch eingeladen. Die Patenschaften endeten nicht

mit der Präsentation im Bremer Rathaus.
Die Begegnungen werden auf beiderseitigen
Wunsch fortgeführt.
Bei der Präsentation am 20. November erläuterten die Religionsvertreter vom Friedenstunnel den Gästen, was sie bei ihren
Besuchen erlebt haben und was sie beeindruckt hat. Alle äußerten in gleicher Weise
ihren Respekt und ihre Hochachtung vor der
Arbeit mit den behinderten Menschen. Einhellig wurde hervorgehoben, welche wichtige
Arbeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Bremer Tagesförderstätten für die Gesellschaft leisten.

Die Religionsvertreter stehen
für Fragen zur Verfügung
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Ferdinand Rogge,
Pate der Tagesförderstätte
der Spastikerhilfe Bremen e.V.

Bilal Güney,
Pate der Tagesstätte Parkstraße
des Vereins für Innere Mission

Sedat Sevimli,
Pate der Tagesförderstätten Huchting
und Buntentor der AWOIntegra gGmbH

Rüdiger With,
Pate der Fördergruppe
der Werkstatt Bremen

Nepal Lodh,
Pate der Tagesförderstätte Jugendgemeinschaftswerk e.V.

Michael Sabass,
Pate der Tagesförderstätte
Friedehorst gGmbH

Regina Heygster

Volker Keller,
Pate der Tagesförderstätte des
Arbeiter-Samariter-Bundes

Dr. Helmut Hafner,
Beauftragter des Bürgermeisters
für kirchliche Angelegenheiten

Die Vorsitzende des Vereins, Regina Heygster, zeigte sich beglückt und berührt, wie
schnell die KlientInnen der Tagesförderstätten Kontakt zu ihren Paten aufgenommen
haben und wieviel Nähe in kurzer Zeit ent-

stehen konnte. Alle TeilnehmerInnen des
diesjährigen Projekts stimmten abschliessend der Aussage zu:
„Frieden fängt klein an! Wir machen mit.
Wir setzen Friedenszeichen!“
13
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Das Projekt 2013
„Frieden fängt klein an“

U

nser jährlich stattfindendes Projekt „Frieden fängt klein an!“ ging in diesem Jahr bereits in die sechste Runde. Nach Grundschülern (2008), Schülern der Klassenstufen 5/6
(2009), 9/10 (2010) und 11/12/13 (2011)
haben 2012 die Bremer Kindergärten mitgemacht. In diesem Jahr waren alle acht Bremer Tagesförderstätten für Menschen mit
geistiger Behinderung dabei.
Was war das Thema?
Eine Gruppe oder auch die ganze Tagesförderstätte widmete sich bis zum November
2013 dem Themenkomplex „Frieden, kulturelle Vielfalt und Verständigung“. Ziel war,
auch Menschen mit geistiger Behinderung in
das Projekt „Frieden fängt klein an!“ zu integrieren und ihnen einen Raum anzubieten, wo
sie sich mit ihren Arbeiten und ihren Möglichkeiten präsentieren konnten. Auf diese Weise hat der Verein „Friedenstunnel – Bremen
setzt ein Zeichen“ einen Beitrag zur Inklusion
geleistet.
Der Verein stellte ein umfangreiches Dossier mit verschiedensten Materialien als
Anregung zur Verfügung. Innerhalb der
jeweiligen Tagesförderstätte wurden tolle Ergebnisse erarbeitet, die sowohl alle
KlientInnen und MitarbeiterInnen der Förderstätten als auch die Gäste aus Politik, Wirt-
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schaft und Religion bei der Rathauspräsentation am 20. November begeistert haben.
Mit welchem Engagement sich die KlientInnen mit der Friedensthematik beschäftigt
haben, war beeindruckend. Diese Broschüre zeigt, wie viel Freude die KlientInnen der
Tagesförderstätten bei der Teilnahme am
Friedensprojekt hatten und wie stolz sie waren, sich mit ihren künstlerischen Werken,
musikalischen Reisen und spielerischen Aktionen im Rathaus präsentieren zu können.
In Film- und PowerPoint-Präsentationen wurde kreativ und differenziert der Umgang mit
der Aufgabenstellung deutlich. Die ProjektteilnehmerInnen lernten durch ihre Besuche
in den Gemeinschaften auch die Religionen
näher kennen. Dass dabei die Religionsvertreter vom Friedenstunnel Patenschaften für
je eine Tagesförderstätte übernommen haben, war eine große Bereicherung. Gefreut
hat uns, dass sie die Förderstätten in ihren
Projekten bewusst mit anderen Institutionen
kooperiert haben, um einander kennenzulernen und zu verstehen.
Freuen Sie sich auf einen lebendigen Umgang mit dem Thema „Frieden“.
Das Projekt-Team:
Regina Heygster und Gunnar Zropf

Frieden fängt klein an
Wir machen mit. Wir setzen Friedenszeichen!
Projekt 2013
Dokumentation der Projektergebnisse und deren Präsentation im Bremer Rathaus

Begrüßung:
Regina Heygster,
1. Vorsitzende/Friedenstunnel –
Bremen setzt ein Zeichen e.V.

Fördergruppe der Werkstatt Bremen

Dr. Helmut Hafner,
Referent für kirchliche Angelegenheiten/
in Vertretung von
Bürgermeister Jens Böhrnsen

Tagesförderstätte Chaukenhügel
des Jugendgemeinschaftswerk e.V.

Eröffnung:
Musikklasse 6.1/
Gesamtschule Bremen-Ost

Tagesförderstätte des Arbeiter-SamariterBundes

Tagesförderstätte der Spastikerhilfe
Bremen e.V.
Tagesstätte Parkstraße
des Vereins für Innere Mission
Tagesförderstätte Huchting
der AWOIntegra gGmbH

Zwischenspiel: Musikklasse 6.1/
Gesamtschule Bremen-Ost

Tagesförderstätte Friedehorst gGmbH

Tagesförderstätte Buntentor
der AWOIntegra gGmbH
Abschluss: Musikklasse 6.1/
Gesamtschule Bremen-Ost
Verabschiedung:
Regina Heygster/Friedenstunnel

17

Tagesförderstätte der Spastikerhilfe
Bremen e.V.
Teil 1

D

ie Jugend- und Erwachsenentagesstätte in Bremen-Osterholz bietet 48 Plätze für
Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen. Unser Leitgedanke heißt: „Jeder
Mensch ist anders“. Alle Menschen sind mit
ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen, Bedürfnissen und Interessen verschieden. Je geringer die Fähigkeiten sind,
desto höher ist der Hilfebedarf. Der Mensch
als Individuum steht für uns im Mittelpunkt.
Unser Ziel ist, dass jeder Mensch, der in unsere Tagesstätte kommt, umfassende Chan-
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cen für seine persönliche Weiterentwicklung
und Entfaltung geboten bekommt und sich
wohl fühlt. Die Teilhabe am Leben außerhalb
der Wohnstätte (Zwei-Milieu-Prinzip) ist ein
wesentlicher Faktor für Zufriedenheit und
Selbstbestimmung.
Bei “Frieden fängt klein an“ haben wir uns
gerne beteiligt, da wir alle auf ein friedliches
Miteinander angewiesen sind und die Einbeziehung aller Menschen in die Gesellschaft
dadurch gefördert wird.

W

as bedeutet Frieden? Frieden bedeutet,
aufeinander zuzugehen, mit anderen zusammenzuarbeiten und auf Gemeinsamkeiten
statt auf Unterschiede zu schauen.
Wo fängt Frieden an? – Hier und in der Nachbarschaft!
Was kann uns mit anderen zusammenführen
und Gemeinsamkeit schaffen? Die Musik!
Soweit unsere Gedanken vorweg.

Stiftung, einem Seniorenheim in unserer
Nachbarschaft.
Eine Gruppe von Kindern aus unserer Kindertagesstätte hat sich gerne beteiligt Zur
großen Freude aller tanzten und trommelten
die Kinder auf der Bühne.
Das gemeinsame Singen mit der EgestorffStiftung wurde schon und wird weiter fortgesetzt.

Als erstes Projekt organisierten wir einen
gemeinsamen Singkreis mit der Egestorff-

Unser zweites Projekt hat mit unserer Patengemeinde vom Friedenstunnel zu tun.
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Tagesförderstätte der Spastikerhilfe
Bremen e.V.
Teil 2

W

ir waren eingeladen ins Bahá‘í-Zentrum
zum Kaffeetrinken und gemeinsamen Singen. Mit Straßenbahn und unseren Bussen
fuhren wir zum Wandrahm und genossen die
Gastfreundschaft der Bahá‘í.
Die dritte Aktion war der Besuch bei der
Musikklasse 7.1 der Gesamtschule Ost. Wir
erlebten eine Probestunde der Bläserklasse
und wurden mit großer Zuvorkommenheit
empfangen und befragt. Die Klasse und ihr
Lehrer Herr Grossmann werden auch uns
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besuchen und bei uns ein kleines Konzert
geben.
Bei den Aktionen und der Präsentation in der
oberen Rathaushalle waren insgesamt 21
Klienten dabei.
Das Gesamtteam hat die Aktivitäten mitgetragen, besonders beteiligt waren Sabine
Berke, die die Fotos und die Präsentation gemacht hat, Gudrun Meinardus, die die Lieder
für den Singkreis ausgewählt und kopiert hat

und auf dem Flügel und der Gitarre musiziert
hat, und Dorothee Zaplinski, die für die Organisation der einzelnen Besuche und die
Ansprache im Rathaus zuständig war.
Besonderer Dank gilt dem Verein Friedenstunnel, der dieses Projekt initiiert hat, sowie
unseren Gastgebern bei den drei Aktivitäten
und ihrer Bereitschaft, das Ganze fortzuführen.

Projektleitung: Dorothee Zaplinski
Einrichtungsleitung: Ingo Schilling
Pate des Friedenstunnels: Ferdinand Rogge,
Bahá‘í – Gemeinde Bremen
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Tagesstätte Parkstraße
des Vereins für Innere Mission
Teil 1

D

ie Tagestätte entstand 1988 im Zuge
der Auflösung des Klosters Blankenburg.
Seinerzeit war das erklärte Ziel, behinderte Menschen nicht mehr auszugrenzen
und der Gesellschaft zu entziehen, sondern sie wieder in deren Mitte zu bringen.
Die Zeit der Verwahrung und Ruhigstellung sollte endgültig überwunden werden.
Dies ist nun 25 Jahre her. Die Jubiläumsfeierlichkeiten liegen noch nicht lang zurück, und
es ist festzustellen, dass der seinerzeit gemachte Schritt richtig war. Die Tagesstätte
ist für die dort betreuten Menschen ein Ort
der Struktur, der Beschäftigung und des permanenten Bestrebens, sie am alltäglichen
Leben teilhaben zu lassen. Dies geschieht
durch das Durchführen von Projektarbeit,
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Ausflüge, gemeinsame Einkäufe oder andere Aktivitäten. Dabei steht die Besonderheit
des/der Einzelnen im Vordergrund, und zwar
nicht definiert durch seine Defizite, sondern durch seine einzigartigen Merkmale.
Im vergangenen Jahr wurden einige anstehende und notwendig gewordene Veränderungen vorgenommen; die Einschränkungen
der Betreuten und auch das zunehmende
Alter (einige Betreute sind seit 25 Jahren
Besucher der Tagesstätte) erforderten
eine entsprechende Reaktion. Dieser Prozess ist noch im vollen Gange, und das
Engagement der Mitarbeitenden sowie
die Bereitschaft unserer Betreuten, sich
darauf einzulassen, werden die Erfolgsgeschichte der Tagesstätte weiterschreiben.

A

ls die Tagesstätte Parkstraße zur Teilnahme am Projekt „Frieden fängt klein an“ eingeladen wurde, waren die jungen Beschäftigten im Freiwilligen Sozialen Jahr sowie
die SchülerInnen der Heilerziehungspflege
sofort bereit, sich daran zu beteiligen. Ihre
Idee war, einen Film zu drehen, der die Arbeit in der Tagesstätte in den Kontext mit
dem Thema Frieden setzt. Unter großem
persönlichem und zeitlichem Einsatz schufen sie einen wunderbaren Kurzfilm, der bei
der Vorführung im Rathaus ebenso großen
Anklang fand wie bei weiteren Vorführungen.

Was sie selber zu dem Projekt sagen, ist folgendes:
„Frieden fängt klein an“, so stellten uns Regina Heygster und Gunnar Zropf im Oktober
das Projekt vom Friedenstunnel vor. Im Laufe des Gespräches befassten wir uns mit
Fragen wie z.B. „Was bedeutet Frieden für
Dich?“ oder „Was ist unser Beitrag zur Friedensarbeit?“. Schließlich entschlossen wir
uns dazu, unsere Arbeit hier in der Tagesstätte Parkstraße in einem kurzen Film festzuhalten und zu präsentieren. Auch ein Großteil
der betreuten MitarbeiterInnen kam zu Wort
und konnte so mit viel Freude und gegenseitiger Unterstützung Teil des Projektes werden.
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Tagesstätte Parkstraße
des Vereins für Innere Mission
Teil 2

F

ür uns selber war es eine ganz neue Erfahrung mit vielen Herausforderungen,
die uns jedoch im Einzelnen und als Team
stärker und verbundener werden ließ.
Zusammenfassend können wir sagen, dass
für uns Frieden bedeutet, wenn man sich
gegenseitig unterstützt, akzeptiert und toleriert. Dies sind wertvolle Elemente des
friedlichen Zusammenlebens, die uns durch
dieses Projekt erneut deutlich wurden.
In diesem Sinne soll die Arbeit mit Menschen
mit Behinderungen in der Tagesstätte Parkstraße auch in den nächsten 25 Jahren und
weit darüber hinaus weitergeführt werden.
Projektleitung:
Steffi Krüger & Kaja Winter
kommissarische Leitung:
Heike Dietzmann & Ursel Häckell
Pate vom Friedenstunnel: Bilal Güney,
Islamische Föderation Bremen e.V.
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Tagesförderstätte Huchting
der AWOIntegra gGmbH
Teil 1

S

eit 1988 werden in der Tagesförderstätte Huchting heilpädagogische Förderung
und Betreuung für 40 Klienten mit geistiger
und mehrfacher Behinderung angeboten.
Räumlich und sozial ist die Einrichtung in das
Bürger- und Sozialzentrum Huchting mit 12
Mitgliedsvereinen eingebunden. Der Schwerpunkt der Tagesförderstätte Huchting liegt in
der Betreuung von Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen und einem hohen
pflegerischen Bedarf. Ziel unserer Arbeit ist,
für die Klienten die erforderliche individuelle
pädagogische Begleitung und pflegerische
Versorgung zu sichern, damit sie am sozialen Gemeinschaftsleben möglichst uneingeschränkt teilhaben können.

26

Die Tagesförderstätte arbeitet seit mehr als
2 Jahren mit einem flexiblen, projektorientierten Bildungsansatz. Bildung bedeutet für
die Menschen hier, handelnd-lernend tätig zu
sein und in heterogenen Gruppen innerhalb
eines strukturierten und auf gemeinsame
Projekte bezogenen Alltags zu leben.
In diesem Sinne passte das Projekt „Frieden
fängt klein an“ hervorragend in unser Konzept. Es war eine echte Herausforderung,
das Thema Frieden und Verständigung so
aufzubereiten, dass alle ProjektteilnehmerInnen sich sinnvoll daran beteiligen konnten.

S

o bildeten sich zwei Projektgruppen, die
sich auf sehr unterschiedliche Weise dem
Thema „Frieden fängt klein an“ stellten. Da
war zum einen die schon bestehende Rhythmik Gruppe, die sich anlässlich des Projektes seit Mitte des Jahres mit dem Mütterzentrum Huchting vernetzte. Hier stand im
Mittelpunkt, eine Gruppe von 4–6-jährigen
Kindern regelmäßig in die Rhythmik Gruppe
zu integrieren. So erfuhren die Kinder spielerisch den ganz normalen Umgang mit Menschen mit Behinderung. Allen Beteiligten
brachte diese Zusammenführung sehr viel
Spaß, sodass diese Gruppe auch zukünftig
zusammen bleiben wird.
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Tagesförderstätte Huchting
der AWOIntegra gGmbH
Teil 2

D

ie zweite Gruppe integrierte das Projekt
in ihr laufendes Jahresprojekt „Mit allen Sinnen erleben!“ Die Projektleiterin schreibt
dazu:
„Im Sommer 2013 wurde uns das Projekt
„Frieden fängt klein an“ vorgestellt und
der damit verbundene Friedenstunnel. Da
Frieden jeden von uns etwas angeht, beschlossen wir, uns zu engagieren. Wir waren
beeindruckt von der Arbeit des Friedenstunnelvereins. So haben wir gemeinsam Ideen
gesammelt und uns bei einem Besuch des
Tunnels von der Mosaik-Kunst dort inspirieren lassen. Mit großem Eifer unserer Klienten
entstand nach dem Vorbild der Friedenseiche
von Regina Heygster unser eigener, mehr als

28

2 Meter großer Friedensbaum mit Früchten
des Friedens.“
In diesen Früchten sind die Symbole der
Religionsgemeinschaften dargestellt, die im
Verein „Friedenstunnel- Bremen setzt ein Zeichen“ mitwirken. Die ProjektteilnehmerInnen
erhielten so über das sinnliche Gestalten des
Friedensbaumes hinaus einen Eindruck vom
Projekt „Friedenstunnel“. Der alevitische Vertreter des Vereins, Sedat Sevimli, besuchte
in seiner Rolle als Pate die Tagesförderstätte
Huchting und zeigte sich nicht nur von der
Projektarbeit sondern auch vom allgemeinen
Tagesstätten-Geschehen sehr beeindruckt,
was er auch bei der Abschlussveranstaltung
im Rathaus deutlich zum Ausdruck brachte.

Z

ur Realisierung des Projekts trugen u.a.
bei: die Tagesförderstätte Buntentor, die die
Fliesen lieferte, sowie Arbeit&Ökologie e.V.,
ohne deren Hilfe das Holzmodell für den Friedensbaum nicht so hätte entstehen können.
Der Friedensbaum steht heute im Eingangsbereich der Tagesförderstätte.
„Es war eine großartige Erfahrung für jeden
von uns!“ sagte die Projektleiterin der Lila
Gruppe, Frau Garbermann-Okoduwa zum Abschluss des Projektes.

Projektleitung Rhythmik Gruppe:
Thekla Rockstein
Projektleitung Lila Gruppe:
Melanie Garbermann-Okoduwa
Einrichtungsleitung: Gunnar Zropf
Pate Friedenstunnel:
Sedat Sevimli, Alevitische Gemeinde Bremen
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Fördergruppe der Werkstatt Bremen
Teil 1

I

m Februar 1997 wurde die Fördergruppe in der Betriebsstätte Schiffbauerweg
eingerichtet. Sie hat die Funktion und den
Status einer Tagesstätte für geistig- und
mehrfachbehinderte Erwachsene im Bremer Westen. Zusätzlich können aus dem
ganzen Stadtgebiet die Personen aufgenommen werden, die nach einer intensiven Förderung eventuell den Wechsel in
die Werkstatt für behinderte Menschen
(WfbM) schaffen.
Die Fördergruppe ist eingerichtet für
schwerstbehinderte Menschen, die auf
betreuende, pflegerische und tagesstrukturierende Maßnahmen besonders angewiesen sind.
Die Angebote sind auf eine ganzheitliche
Förderung ausgerichtet.
Ziel der Arbeit ist die individuelle Weiterentwicklung und Integration in allen Lebensbereichen mit dem Schwerpunkt der
Eingliederung in den Arbeitsprozess der
Werkstatt für Behinderte.
Die Fördergruppe arbeitet in enger Kooperation mit verschiedenen WfbM Betriebsstätten der Werkstatt Bremen zusammen.
Darüber hinaus bestehen gute Kontakte zu
den Tagesstätten innerhalb Bremens.
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Durch die Organisation von Tagesstätte
und Werkstatt unter einem Dach wurde
eine Durchlässigkeit und Integration der
stark beeinträchtigten Teilnehmer der
Fördergruppe in die Betriebsstätte der
WfbM erreicht. Dies umfasst die Begegnung zwischen Teilnehmern der FG und
den Beschäftigte der WfbM durch gemeinsame Mahlzeiten, Feste, Unternehmungen, Pausen, und Veranstaltungen, sowie
gemeinsames Arbeiten in Projekten, an
Arbeitsaufträgen in den Arbeitsgruppen
und in Praktika. Wobei die Praktika in den
Arbeitsgruppen der WfbM, die stundenweise, tageweise und über Wochen durchgeführt werden, meistens die letzten Schritte
zur Integration in die WfbM darstellen.

Nachdem wir im Sommer von der Aktion
„Frieden fängt klein an“ erfuhren, war das
ganze Team davon begeistert. Wir entschieden, uns im Rahmen einer Projektwoche intensiv damit auseinander zu setzen
und den TeilnehmerInnen nahe zu bringen.
Mit großer Freude und viel Engagement
der einzelnen Mitarbeiter gingen wir in
die Planung. Innerhalb der Projektwoche
haben wir zunächst gemeinsam in den
Morgenrunden besprochen, was Frieden
für uns bedeutet, nämlich, dass man sich
verträgt und freundlich miteinander umgeht. Wir fanden heraus, dass man seine
friedlichen Absichten am besten mit den
Händen ausdrücken kann. Wir entschieden
uns, dass wir das Thema Hände in den Mittelpunkt unserer Projektwoche stellen. Da
wir sehr musikalische MitarbeiterInnen in
der Gruppe haben, sollte auch etwas mit
Musik dabei sein. Unsere Ergotherapeutin
Frau Lütjens textete und komponierte an
ihrem Wochenende gleich ein Friedenslied,
was in der Gruppe dann begeistert aufgenommen wurde. Die musikalisch begabte
Teilnehmerin Frau Denk konnte nach einigem Zuhören das Lied singen und die Melodie auf dem Akkordeon spielen.
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Fördergruppe der Werkstatt Bremen
Teil 2

T

äglich übten wir unser Lied mit verschiedenen Instrumenten, um es dann im Rathaus vorzutragen. Wir hörten Geschichten
und spielten Spiele zum Thema Frieden.
Wir vereinigten unsere Hände auf einer
großen Leinwand und haben Kekse in Form
von Händen gebacken, um im Rathaus allen Teilnehmern symbolisch die Hand zu
reichen. Die Aktion hat allen Teilnehmern
viel Freude bereitet und eine schöne Abwechslung zum Arbeitsalltag geboten.
Pastor With hat uns besucht und bei Kaffee und Keksen in unserer Arbeit bestärkt.
Für 2014 sind wir zum Gegenbesuch zu
ihm eingeladen.

Ich genau wie Du
Frieden heißt sich zu vertragen
Hände reichen, nachzugeben
Manchmal auch verzeihen können
um sich zu verstehen
(Das kann ich genau wie Du
das kann ich ganz genau
Das kannst Du ganz genau wie ich
Genau wie ich)

Alle unsere Teilnehmer waren sehr begeistert von der Aktion im Rathaus und danken
dafür dem Verein „Friedenstunnel – Bremen setzt ein Zeichen e.V.“, insbesondere
Regina Heygster für ihre engagierte Friedensarbeit.

Frieden heißt, Verständnis zeigen
Andere zu akzeptieren
Und auch Menschen so wie Dich
Und auch Menschen so wie ich
(Das kann ich……)
Imke Lütjens

Manchmal muss man Hände reichen
um aufeinander zuzugehen
Es ist nur ein erster Schritt
um sich besser zu verstehen
(Das kann ich……)

Projektleitung: Edmund Kalmbach
Pädagogische Leitung: Edmund Kalmbach
Pate des Friedenstunnels: Rüdiger With,
Katholische Kirche Bremen,
Gemeinde St. Raphael
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Tagesförderstätte Chaukenhügel
des Jugendgemeinschaftswerk e.V.
Teil 1

D

as Jugendgemeinschaftswerk e.V. ist ein
Träger von Einrichtungen in Bremen-Nord.
In den Wohnheimen sowie den Tagesförderstätten in der Dobbheide sowie am
Chaukenhügel werden über 80 erwachsene Menschen mit Behinderungen betreut.
Diesen Menschen wird durch das Jugendgemeinschaftswerk e.V. in allen Lebensbereichen Assistenz und Hilfe gegeben und
ein selbstbestimmtes, menschenwürdiges
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Lebens- und Wohnumfeld geboten. Mit
verschiedenen pädagogischen und therapeutischen Angeboten soll eine Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten erreicht werden. Um
diese vielfältigen und anspruchsvollen
Aufgaben erfüllen zu können, sind im Jugendgemeinschaftswerk e.V. über 140
Mitarbeiter mit unterschiedlichen beruflichen Qualifikationen beschäftigt.

In diesem Jahr folgte die Tagesförderstätte dem Projektaufruf vom „Friedenstunnel – Bremen setzt ein Zeichen e.V.“ mit
dem Thema: „Frieden fängt klein an“,
um auch Menschen mit Behinderung eine
Integration in das Friedensprojekt ermöglichen zu können.
Der Wunsch, ein Lächeln in die Herzen der
Menschen zu zaubern, dass verschiedene
Menschen einander kennenlernen, sich gegenseitig verstehen, gemeinsam Barrieren
abbauen und überwinden, führte dieses
Jahr zwei Projektideen zusammen:
Frieden fängt klein an in Kombination
mit dem 5. JGW Spiel-und Sportfest.
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D

as friedvolle Miteinander wurde am 27.
September 2013 von verschiedenen Menschen und Kooperationen gestaltet. Begleitet wurden wir von unserem Schirmherrn
Herrn Nepal Lodh. Es wurde gemeinsam
gespielt, sich bewegt, getanzt, gefeiert und geschlemmt. Unter dem Motto
“JEDEM GELINGT WAS“ konnte sich jeder einzeln oder im Team 16 verschiedenen Spiel- und Sportstationen stellen. Barrieren wurden gemeinsam mit Spaß und
gegenseitiger Unterstützung überwunden.
Unabhängig von individuellen Fähigkeiten,
konnte jeder ein Sieger sein. Alle Leistungen wurden am Ende mit einer Medaille
gekrönt. Zu dem Fest durften wir Gäste
aus der Nachbarschaft, aus einem Kindergarten, aus verschiedenen sozialen Einrichtungen und von Amnesty International
begrüßen. Amnesty International verteilte
unter den Teilnehmern den Samen von Olivenbäumen, als Zeichen der Hoffnung und
mit dem symbolischen Ziel, Frieden auf
der ganzen Welt zu säen. Alle Teilnehmer
konnten zudem eigene Friedenswünsche
individuell gestalten und mit einem Ballon
in den Himmel entsenden. Die Wünsche
gestalteten sich kreativ und farbenfroh.
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Die Veranstaltung war davon gezeichnet,
einander Geduld, Respekt und Verständnis
entgegen zu bringen. Einen großen Friedensbeitrag haben auch gerade die ehrenamtlichen Helfer dazu geleistet.
Zur Erinnerung an das friedvolle Projekt
bleibt dem Jugendgemeinschaftswerk
eine Friedenstaube mit signierten Friedenswünschen der Teilnehmer. Diese ziert
seitdem als Friedensbotschafter den Eingangsbereich der Tagesförderstätte Chaukenhügel.
Projektleitung:
Natalie Eisenbarth & Ilona Schmidt
Einrichtungsleitung: Ilona Schmidt
Pate des Friedenstunnels: Nepal Lodh,
Deutsch-Indische Hindu-Gesellschaft
Bremen e.V
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Tagesförderstätte Friedehorst
gGmbH
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D

ie Tagesförderstätte in Bremen-Lesum
hält kleingruppen-orientierte Angebote für
70 schwerst- und mehrfachbehinderte Erwachsene aus der Region bereit, die weder
auf dem freien Arbeitsmarkt noch in einer
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
eine Betätigung finden konnten. Momentan
finden die Arbeits-, Beschäftigungs- und Förderangebote in 16 unterschiedlichen Gruppen statt. Diese sind aufgeteilt in:
– Fördergruppen				
– Kreativgruppen				
– Werktherapeutische Gruppen		
– Einzelarbeitsplätze WfbM
Die Betreuer aus unterschiedlichen Berufsgruppen wie Pädagogik, Pflege und Therapie
arbeiten in der Tagesförderstätte interdisziplinär zusammen.
In der Tagesförderstätte beteiligten sich 32
Menschen (26 Tagesstättenbesucher & 6
Betreuer) an dem Projekt „Frieden fängt klein
an“. Eine Gruppe von 18 Besuchern und 4
Betreuern traf sich über einen Zeitraum von
10 Wochen einmal wöchentlich, um gemeinsam eine Klangreise zu erleben. Die Klangreisen ermöglichten uns zu lauschen, nach Innen zu gehen, uns berühren zu lassen und
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Stille zu erfahren. Eine Klangreise ist eine
geführte Fantasiereise, getragen und begleitet von verschiedenen obertonreichen Instrumenten. Es ergibt sich ein Zusammenspiel
von Wort, Klang und Stimme. Uns war klar,
dass Frieden nur entstehen kann, wenn jeder
Mensch versucht, mit sich selbst in Einklang
zu kommen. So entwickelten wir das Motto:
„Frieden fängt bei uns selbst an“.
Klangreisen für den Frieden
Bei den Klangreisen konnten wir erleben,
dass viele Menschen gemeinsam zur Ruhe
und Entspannung fanden. Während der Reisen wurden Barrieren durchbrochen. Körperliche Behinderungen traten in den Hintergrund und ermöglichten den Rollstuhlfahrern
sogar zu „fliegen“.
Während unserer Treffen beschäftigten wir
uns zusätzlich mit dem Buddhismus. Wir
wollten eine der Weltreligionen kennenlernen
und verstehen. Auch uns ist ein friedliches
Miteinander der Kulturen und Religionsgemeinschaften wichtig. Wir lasen in einem
Buch, diskutierten und stellten uns viele
Fragen. Als Religionsvertreter besuchten
uns Christian Krebs und Michael Sabass und
brachten uns auf lebendige Art den Buddhismus näher. Herr Sabass meditierte mit uns

und zeigte uns einen Film sowie Fotos von
einem Kloster in Japan.
Durch den Besuch von Frau Heygster entstand spontan ein künstlerisches Projekt. Sie
schenkte uns Fotos und Mosaiksteine vom
Friedenstunnel. Ihre Begeisterung steckte
uns an und wir gestalteten mit ihren Fotos
und Mosaiksteinen eine Friedenstunneltür.
Das Projekt Frieden weitete sich so auf noch
mehr Menschen in der Tagesförderstätte
aus.

Ein besonderes Erlebnis war die Präsentation am 20. November im Bremer Rathaus.
Glücklich und stolz dabei gewesen zu sein,
möchten wir uns auch weiterhin mit dem
Thema „Frieden fängt klein an“ beschäftigen.
Projektleitung: Gabriele Graf-Zander
Pädagogische Leitung:
Barbara Lohse-Meyer
Pate vom Friedenstunnel: Michael Sabass,
Zen-Kreis Bremen e.V.

39

Tagesförderstätte Friedehorst
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Tagesförderstätte des
Arbeiter-Samariter-Bundes
Teil 1

„Frieden fängt klein an!“ – für die Tagesförderstätte heißt dies den Austausch zu suchen, Kontakte im Stadtteil zu knüpfen, sich
zu verständigen, gemeinsam zu handeln.
Gemeinsames Handeln kennzeichnet auch
die Arbeit der Farbwerkstatt der Tagesförderstätte für Menschen mit Behinderungen. Dieses Bildungsangebot findet jeden Mittwochnachmittag statt. Die Gruppe besteht zurzeit
aus 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Die Beschäftigten der Einrichtung bringen
ihre Gestaltungsideen ein und erhalten von
den Mitarbeitern individuelle Unterstützung.
So entstehen Bilder, die das Ergebnis einer
echten Kooperation sind. Im Zentrum dieses
Prozesses steht auch immer wieder das
Sprechen über das gerade entstehende Bild.
Ein wichtiger Aspekt der Arbeit der Farbwerkstatt ist die Durchführung von Ausstellungen.
Wir wollen den Kontakt zur Öffentlichkeit herstellen und freuen uns auch immer wieder
über die Anerkennung, die wir dabei erfahren.

der oberen Rathaushalle die Ausstellung
„Hand in Hand“ vorgestellt. Dies war ein Projekt der Farbwerkstatt, in dem unser gestalterischer Ansatz bildlich umgesetzt werden
sollte. Wir haben mit dem Motiv „Hand“ gearbeitet, haben Hände angeschaut, berührt,
ummalt, gedruckt und gezeichnet. In der
Farbwerkstatt arbeiten wir mit Ölkreiden,
Aquarellfarben, Zeichentinte und Filzstiften.
So entstanden sehr bunte und individuelle
Bilder, auf denen eine oder mehrere Hände
zu sehen sind. Diese Bilder haben wir abfotografiert und in der oberen Rathaushalle als
Powerpoint-Präsentation gezeigt. Zusammen
mit Mitarbeiterinnen des Mütterzentrums
und des Café Gabriely haben wir von dem
Projekt berichtet. Besonders berührt haben
uns auch die anerkennenden und wertschätzenden Worte von Pastor Keller, der uns in
unserer Tagesförderstätte besucht hatte und
sich sehr für die Verständigung zwischen Mitarbeitern und Beschäftigten ohne lautsprachliche Äußerungsmöglichkeiten interessierte.

Seit 2006 gibt es die Tradition, einmal im
Jahr unsere Bilder im Café Gabriely auszustellen. Dies wird vom Mütterzentrum Tenever betrieben und ist ein Treffpunkt für Menschen aus aller Welt. Als Beispiel für diese
regelmäßige Zusammenarbeit haben wir bei
der Präsentation „Frieden fängt klein an“ in

Seit Dezember 2013 ist im Café Gabriely die
aktuelle Ausstellung der Farbwerkstatt zu
sehen. Sie trägt den Titel „Felder“. Gezeigt
werden Bilder, in denen Linien und flächige
Strukturen ein reizvolles Spannungsverhältnis erzeugen, keine Landschaften sondern
energetische Felder.
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ie Arbeit der Farbwerkstatt mit ihrer Orientierung in den Stadtteil ist eingebettet in
das Konzept der ASB-Tagesförderstätte. Die
Einrichtung wird von 46 Frauen und Männern besucht. Sie können die Werkstatt für
behinderte Menschen aufgrund der Schwere
ihrer Behinderung nicht oder noch nicht besuchen. In der Tagesförderstätte gehen sie
einer Tätigkeit nach, die ihren Fähigkeiten
und Neigungen entspricht. In der Tonwerkstatt, der Hauswirtschaftsgruppe, in der Seidenmalerei, bei der Papierherstellung, in der
Gartengruppe oder der Werkgruppe haben
sie Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu erweitern oder neue Arbeitstechniken zu lernen.
Arbeitsweltbezogene Bildung steht in diesen
Gruppen im Mittelpunkt. Seit kurzem ist die
ASB-Tagesförderstätte dabei, dieses Angebot zu erweitern und auf Dienstleistungsangebote im Stadtteil auszudehnen. Bislang
gibt es schon einige Projekte. Wir arbeiten
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in einer Gärtnerei mit, verteilen den Kirchenboten und entsorgen Altpapier für eine Zahnarztpraxis.
Neben den Arbeitsgruppen gibt es zahlreiche Musik- und Bewegungsangebote. Musik,
Tanzen, Malen, Schwimmen, Reiten, Tierpflege und der Besuch des Blaumeier-Ateliers
gehören dazu.
Sozialpädagogische Fachkräfte wie Heilerziehungspfleger und Ergotherapeuten sowie
Schüler, die durch ein Praktikumsjahr ihre
Fachhochschulreife erwerben, arbeiten zusammen um dieses Ziel zu erreichen.
Projektleitung:
Sylvia Kuttruf & Jochen Schlüter
Bereichsleitung: Heinz Becker
Pate des Friedenstunnels: Volker Keller,
Bremische Evangelische Kirche,
Stadtkirche Vegesack
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ie Tagesförderstätte mit 20 Plätzen befindet sich seit 2004 auf dem Werkstattgelände
des Martinshofs im Buntentorsteinweg, direkt am Naherholungsgebiet Werdersee. Der
Schwerpunkt der Tagesförderstätte Buntentor
liegt in der Betreuung von Menschen mit herausforderndem Verhalten. Die inhaltliche Ausrichtung ist sowohl arbeits- als auch bildungsorientiert. Durch eine Kooperation mit der
Werkstatt Bremen werden Übergänge in den
Berufsbildungsbereich und den Arbeitsbereich
der WfbM ermöglicht.
Ziel unserer Arbeit ist, für die Klienten die erforderliche individuelle pädagogische Begleitung
und pflegerische Versorgung zu sichern, damit
sie am sozialen Gemeinschaftsleben möglichst
uneingeschränkt teilhaben können.
Wir unterstützen die Stärken und Kompetenzen
jedes Einzelnen, unabhängig von der Schwere
der Beeinträchtigung. Alle Menschen haben
eine Vielzahl von Kapazitäten, Fähigkeiten und
Bedürfnissen. Sie zu erkennen, ermöglicht
uns, die Ressourcen jedes Klienten entwicklungsorientiert zu fördern und so den Weg zu
mehr Autonomie zu ebnen.
Das Projekt „Frieden fängt klein an“ stieß schon
bei der Vorstellung durch Regina Heygster auf
reges Interesse bei den Klienten und Mitarbei
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terInnen. Es gab verschiedenste Ideen, sich
an dem Projekt zu beteiligen. Schließlich übernahm die Werkgruppe die Initiative und plante ein zweiwöchiges Projekt mit dem Ansatz,
das Thema Frieden und Verständigung für
alle TeilnehmerInnen begreifbar zu machen
und herauszufinden, welche individuellen
Vorstellungen zum Thema vorhanden sind.
Die Projektleiterin Frau Reck sagt dazu:
„Jeder unserer Klienten hat eine Friedenstaube
individuell gestaltet, sodass am Ende alle Friedenstauben bunt und unterschiedlich aussahen. Dies zeigte verbildlicht, dass alle Tauben,
so wie wir Menschen verschieden sind und dies
eine Bereicherung darstellt. Die Tauben wurden auf zwei von den TeilnehmerInnen zuvor
bemalte Leinwände geklebt. In Gruppenarbeit
überlegten wir eine Beschriftung für die Leinwände. Wir einigten uns auf den Satz „Alle sind
verschieden und das ist schön“ und darauf das
Wort „Frieden“ in verschiedenen Sprachen auf
die Leinwände zu schreiben. Darüber hinaus
haben wir mit allen TeilnehmerInnen Gespräche zum Thema Frieden geführt und schriftlich
festgehalten, was jeder von uns braucht um
„zu-frieden“ zu sein. Die gesammelten Aussagen wurden anschließend in Form von Sprechblasen ebenfalls auf die Leinwände geklebt.
Die Arbeit an dem Projekt hat allen sehr viel
Spaß gemacht und die Gruppe näher zusam-

mengebracht. Für jeden der TeilnehmerInnen
war das Projekt eine Bereicherung, und besonders die gemeinsame Abschluss-Präsentation
aller Tagesförderstätten im Rathaus war für uns
alle ein großes Ereignis, an das wir uns noch
oft erinnern werden.“
Im Vorfeld des Projektes besuchte der alevitische Vertreter vom Friedenstunnel, Sedat

Sevimli, die Tagesförderstätte. In Gesprächen
mit den KlientInnen und Mitarbeiterinnen ließ
er sich die Arbeit in der Einrichtung erklären.
Hierbei beeindruckte ihn insbesondere das
hohe Maß an Kreativität der KlientInnen, die
in seinen Augen besonders in den Bildern, die
überall in der Einrichtung aushängen, zum Ausdruck kommt.
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Tagesförderstätte Buntentor
der AWOIntegra gGmbH
Teil 2

Die während des Projektes entstandenen Bilder
hängen mittlerweile im Gemeinschaftsbereich
der Werkgruppe und erinnern an ein Projekt,
das bei uns allen einen nachhaltigen Eindruck
hinterlassen hat.
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Projektleitung: Andrea Reck & Anna Stelter
Einrichtungsleitung: Gunnar Zropf
Pate Friedenstunnel: Sedat Sevimli,
Alevitische Gemeinde Bremen
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Musikklasse 6.1
der Gesamtschule Bremen-Ost

D

ie Bläserklasse 6.1 spielt unter der Leitung von Henning Grossmann seit August
2012 zusammen.
Nach dem Ausprobieren aller bis dahin unbekannten Instrumente haben die 25 Kinder
ihre neuen Instrumente gewählt. Seitdem besuchen sie zusätzlich den Instrumentalunterricht der Musikschule Bremen.
Sie spielen Querflöten, Klarinetten, Saxofone, Trompeten, Hörner, Posaunen, Tuben,
Schlagzeuge und einen Bass im Orchester.
Für das Friedenstunnelfest in der Oberen
Rathaushalle haben sie extra das Tunnellied
„Ich lieb‘ den Tunnel“ eingeübt.
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Dass in diesem Jahr die Klienten der Spastikerhilfe in Henning Grossmans Unterricht
kamen, war eine besondere Freude, da die
GSO sowieso seit längerem eine Kooperation mit der Spastikerhilfe hat und ihre SchülerInnen zu Schulpraktika in deren Einrichtung schickt.
„Es war eine Sternstunde für unsere Schüler,
als die KlientInnen der Spastikerhilfe zu Gast
waren“, so Henning Grossmann. „Wir haben
zusammen Laternenlieder geübt und uns
über Musik ausgetauscht.“
Ein Gegenbesuch der jungen Musiker ist in
diesem Schuljahr geplant.
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Dankeschön!

Danke für die Förderung des Projekts „Frieden fängt klein“ 2013
Unser Dank für die Unterstützung des Vorschulprojekts gilt

W allen am Projekt teilnehmenden Tagesförderstätten, der Tagesförderstätten-Leitung, den
jeweiligen ProjektleiterInnen sowie besonders den KlientInnen. Sie haben sich in vertiefter
Weise spielerisch mit den Themen „Frieden und Verständigung bei Unterschiedlichkeit von
Religionen und Kulturen“ auseinandergesetzt.

W unserem Bürgermeister, Herrn Jens Böhrnsen, Präsident des Bremer Senats und Schirmherr
des Projekts „Frieden fängt klein an“ für die wertschätzende Möglichkeit, allen ProjektteilnehmerInnen die Möglichkeit zu eröffnen, in der oberen Rathaushalle ihre Ergebnisse einer
breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

W Silke Ulrich, AWO Bremen, für die hervorragenden Foto-Aufnahmen der Rathaus-Präsentation.
Zahlreiche Fotos in dieser Broschüre wurden mit freundlicher Genehmigung der AWO Bremen
zur Verfügung gestellt.

W Petra Kemper, Fotografin – auch ihr gilt unser Dank für die schönen Fotos von der RathausPräsentation.

W Manfred Werner, Atelier Werner, für die kostengünstige grafische Erstellung der Broschüre.
W der Bremischen Evangelischen Kirche für die hilfreiche, finanzielle Unterstützung bei den
Druckkosten
Und ein besonderer Dank gilt unserem Förderer und Stifter des Friedensbaums „Palme“:

W Dr. sc. oec. h.c. Bernd-Artin Wessels, Senator E.h.
Er verfolgt und begleitet das Friedenstunnel-Projekt von Anfang an. Auch durch seine
Unterstützung und finanzielle Förderung konnte diese Broschüre realisiert und hergestellt
werden. Wir sind Herrn Wessels dafür sehr dankbar!
Regina Heygster und Ferdinand Rogge
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Presseberichte

WeserKurier
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Bremer Anzeiger
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www.friedenstunnel.de

