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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder der Bremer Krebsgesellschaft,

ein außergewöhnliches Jahr mit dem Beginn der Covid-19-Pandemie liegt hinter uns . Es hat die 
Planungen und den Alltag in der Bremer Krebsgesellschaft deutlich beeinflusst, zu zahlreichen 
Absagen geführt, allerdings auch neue Perspektiven eröffnet .

 > Die Bremer Krebsgesellschaft musste ihre im Mai 2020 geplante Mitgliederversammlung 
pandemiebedingt absagen . Zunächst war geplant, die Versammlung im November nach-
zuholen . Schon Mitte des Jahres wurde deutlich, dass 2020 keine Mitgliederversammlung 
stattfinden kann .

 > Das Kuratorium der Bremer Krebsgesellschaft entschloss sich Anfang März 2020, die kom-
plett organisierte 11 . Bremer Gala gegen Krebs am 29 . März abzusagen . Diese Entscheidung 
stieß bei den Gästen, dem Orchester und den Solisten auf großes Verständnis . Nun findet 
die 11 . Bremer Gala gegen Krebs im Frühjahr 2022 statt .

 > Beim ersten Lockdown Mitte März des Jahres stellten die Mitarbeiterinnen in unseren 
Krebsberatungsstellen komplett auf telefonische und Online-Beratung um . Auf der Basis 
eines im Vorstand und mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit abgestimmten Hygienekon-
zeptes sind seit Anfang Mai 2020 weiterhin Einzelgespräche in unseren Beratungsstellen 
möglich . 

 > Vom Lockdown betroffen waren und sind ebenfalls unsere zahlreichen und vielfältigen 
Gruppen-, Seminar- und Vortragsveranstaltungen . 

 > Die PEGASUS-Gruppen für Kinder und Jugendliche von krebskranken Eltern und Geschwis-
tern können sich seitdem wöchentlich in Videokonferenzen treffen . Auch für die monat-
lichen Treffpunkte nutzen die Mitarbeiterinnen mittlerweile Online-Angebote . Experten-
gespräche, die per Video auf der Website der Bremer Krebsgesellschaft veröffentlicht sind, 
und Online-Vorträge ersetzen zurzeit die öffentlichen Informationsveranstaltungen . 

 > Den Krebs-Informationstag im September 2020 veranstaltete die Bremer Krebsgesellschaft 
per Livestream aus dem KWADRAT der Werkstatt Bremen/Martinshof . Er erreichte mit 
über 700 Besucherinnen und Besucher auf YouTube eine bisher nicht erreichte Besucher-
zahl .

 > Auch der 20 . Solidaritätslauf „Auf zur Venus“ erzielte einen Teilnahme-Rekord . 4 .400 
Menschen beteiligten sich an dem Lauf, der pandemie-bedingt nicht im Bürgerpark son-
dern unter dem Motto „Auf zur Venus – jede/jeder für sich – gemeinsam“ überall direkt vor 
der eigenen Haustür gestartet werden konnte . 

Das Jahr 2020 wird uns aber auch aus einem anderen Grund in Erinnerung bleiben: Erstmals 
in der langen Geschichte erhält die Bremer Krebsgesellschaft seit Oktober 2020 öffentliche 
Finanzierung und damit eine Wertschätzung der Arbeit . Der Vorstand stellte mit Erfolg den 
Antrag zur Förderung der ambulanten psychosozialen Krebsberatungsstelle der Bremer Krebs-
gesellschaft durch die Krankenversicherung und das Land Bremen . Bisher finanzierte die Bre-
mer Krebsgesellschaft ihre Krebsberatung ausschließlich aus Spendenmitteln .

Mit dem Förderprojekt PREPARE – einem umfangreichen Betreuungsprojekt für Menschen 
nach der Diagnose Krebs und vor Beginn der Therapie (Prähabilitation) – konnte die Bremer 

Vorwort

Krebsgesellschaft hingegen beim Innovationsausschuss der Ärzte und Krankenkassen nicht 
überzeugen .

Seit Dezember 2020 ist die neue Webseite der Bremer Krebsgesellschaft am Start . Ziel war es, 
sie nutzerfreundlicher, übersichtlicher und moderner zu gestalten . 

Wichtige Anliegen sind der Bremer Krebsgesellschaft darüber hinaus die Förderung der Fort-
bildung für Berufsgruppen, die onkologische Patienten versorgen, und die Krebsprävention . 
Mit ihrem Projekt „Krebs verständlich“ öffnet sie sich für Menschen mit kognitiven Beein-
trächtigungen und Sprachbarrieren . 

Die Corona-Pandemie zwingt uns auch 2021, langfristige Planungen zu korrigieren: So ent-
schied der Vorstand den 17 . Bremer Krebskongress abzusagen . Er sollte im November 2021 unter 
der Leitung von Dr . Karen Wimmer, Chefärztin der Gynäkologie am Diako, und Dr . Alexander 
Regnery, niedergelassener Hämato/Onkologe in Bremerhaven, stattfinden . 

Neben den vielen Herausforderungen und Veränderungen gibt es eine Konstante, auf die wir 
uns verlassen können und die uns stolz macht: Unsere langjährigen Förderer haben sich im 
Pandemie-Jahr unverändert hoch motiviert für uns eingesetzt . Dazu gehören neben unseren 
Mitgliedern das Kuratorium, die Bernd-Artin Wessels Krebsstiftung, der Verein AVS & Friends, 
der Förderverein PEGASUS Bremen e . V ., der Golfclub Bremer Schweiz, die AOK Bremen-Bre-
merhaven, die Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen und die HEIMAN-Stiftung .

Ihnen allen meine Damen und Herren, den Organisationen und Betrieben die uns unterstüt-
zen, gilt an dieser Stelle unser ganz besonderer Dank . Und natürlich unseren Mitarbeiterinnen 
in der Geschäfts- und Beratungsstelle, die auch in schwieriger Zeit für krebsbetroffene Men-
schen immer ansprechbar sind .

Ihre

Prof . Dr . med . Heiner Wenk Wilfried Hautop
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Die Beratungsstellen

Eine Krebserkrankung und ihre körperlichen, 
seelischen und sozialen Auswirkungen belas-
ten Betroffene und ihre Angehörigen sehr und 
verändern schlagartig das gesamte Leben . 
Nichts ist mehr so wie vor der Diagnose . Die 
Krebserkrankung verlangt darüber hinaus, 
sich im Gesundheits- und Sozialleistungssys-
tem zu orientieren . Während zu Beginn einer 
Krebserkrankung die existentielle Bedrohung 
und Ängste im Vordergrund stehen, treten 
im weiteren Krankheitsverlauf und nach 
Abschluss der Therapie soziale und sozial-
rechtliche Fragen und Probleme auf, die die 
Lebensqualität zusätzlich beeinträchtigen .

Zuhören, begleiten, helfen – unter dieser 
Überschrift bietet die Bremer Krebsgesell-
schaft krebsbetroffenen Menschen und ihren 
Angehörigen in der ambulanten psychosozia-
len Krebsberatungsstelle und in der Neben-
stelle Bremen-Nord professionelle Beratung 
bei psychischen Belastungen und sozialen 
Fragen und Problemen . Darüber hinaus unter-
stützen die Mitarbeiterinnen Ratsuchende 
bei der Beantragung und Inanspruchnahme 
von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 
und übernehmen Lotsenfunktionen bei der 
Orientierung im Gesundheitssystem . Sie 
erfüllen mit diesem breit gefächerten Ange-
bot wichtige Aufgaben in der Versorgung 
krebskranker Menschen in Bremen . Die 
Beratung in den Krebsberatungsstellen der 
Bremer Krebsgesellschaft erfolgt nach den 
Grundsätzen der psychosozialen Beratung . 
Sie hat keine therapeutische Zielsetzung . 
Sie soll Menschen mit Krebserkrankungen 
und ihre Bezugspersonen unterstützen, die 
krankheits- und behandlungsbedingten Her-
ausforderungen zu bewältigen . 

Individuelle Beratungen  
sind der Schwerpunkt
Das Pandemie-Jahr 2020 hat den Mitarbei-
terinnen viel Flexibilität abverlangt . Beim 

ersten Lockdown Mitte März mussten von 
einem Tag zum anderen alle Beratungen auf 
telefonische und Online-Beratung umgestellt 
werden, Gesprächs- und Selbsthilfegruppen 
abgesagt und laufende Seminare beendet 
werden . Parallel galt es, Online-Angebote auf-
zubauen . Die Erreichbarkeit der Krebsbera-
tung zu den normalen Öffnungszeiten konnte 
in Bremen-Mitte und Bremen-Nord auf diese 
Weise sichergestellt werden . Die Außen-
sprechstunde in Bremen-Huchting ruht zur 
Zeit, weil die Geschäftsstelle der AOK Bre-
men-Bremerhaven, in der eine Mitarbeiterin 
einmal wöchentlich persönliche Beratungen 
anbietet, in der Pandemie für den Publikums-
verkehr geschlossen ist .

Diese Kontinuität in der Krebsberatung hat 
dazu geführt, dass die Beratungszahlen 
2020 im Verhältnis zu den Vorjahren kaum 
rückläufig waren: In der Beratungsstelle und 
in der Nebenstelle Bremen-Nord wurden 
2020 insgesamt 1 .144 Personen in 2 .577 Bera-
tungsgesprächen beraten . 2/3 der Ratsuchen-
den waren Frauen . 236 Personen suchten die 
Nebenstelle Bremen-Nord auf . 61% der Bera-
tungsgespräche erfolgten persönlich, 39% 
telefonisch . In 76% der Anfragen wandten 
sich krebskranke Menschen an uns, in 24% 
waren es An- und Zugehörige . 75% der Ratsu-
chenden wohnen in Bremen, 25% im Nieder-
sächsischen Umland . Mit 48% ist die Alters-
gruppe 50-69 Jahren am häufigsten vertreten . 
16,5% sind über 70 Jahre alt . 38% der Ratsu-
chende sind alleinstehend, 7% geben einen 
Migrationshintergrund an . 

Ratsuchende nehmen Kontakt mit der Krebs-
beratungsstelle auf, um ihr Wissen zu erwei-
tern, ein konkretes Problem zu lösen, Unter-
stützung bzw . Begleitung zu erfahren oder 
ihre Situation und die sich daraus ergebe-
nen Ängste, Sorgen und Gedanken in einem 
geschützten, vertrauensvollen Rahmen mit 
einer Beratungsfachkraft zu besprechen . Die 
Kontaktaufnahme zur Krebsberatungsstelle 

Unsere LeistungenDas sind wir  .  .  .

Die Bremer Krebsgesellschaft e . V . ist ein Lan-
desverband der Deutschen Krebsgesellschaft 
e . V ., der größten wissenschaftlichen Fach-
gesellschaft auf dem Gebiet der Onkologie in 
Deutschland . 

Die Bremer Krebsgesellschaft ist in Bremen 
und umzu kompetente Ansprechpartnerin 
für Menschen mit Krebserkrankungen und 
ihre Angehörigen, für die Bremer Bevölke-
rung und für alle Berufsgruppen, die an der 
Versorgung krebskranker Menschen beteiligt 
sind . 

Wir setzen diesen Anspruch um 

 > in Beratungsangeboten in unseren drei 
Beratungsstellen in Bremen-Stadt, Bre-
men-Nord und Bremen-Huchting, einschl . 
finanzieller Hilfen aus einem Härtefonds, 
der Beratung zu Rehabilitationssport-
Angeboten in den Vereinen und in dem 

speziellen Angebot Pegasus - Beratung für 
Kinder und Jugendliche von krebsbetroffe-
nen Eltern und Geschwistern

 > in Vortragsveranstaltungen, Seminaren, 
Gesprächsgruppen sowie in der Begleitung 
von Selbsthilfegruppen und in der Förde-
rung regionaler Forschungsprojekte und 
unserer Fortbildungsveranstaltungen für 
Ärzte und psychosoziale Berufsgruppen

 > in der Förderung regionaler Forschungs-
projekte und auf unseren Fortbildungs-
veranstaltungen für Ärzte und psychoso-
ziale Berufsgruppen

 > in der Prävention z .B . in Kindertages stätten

 > durch die Mitarbeit in Gremien und 
Arbeitskreisen 

 > und in Form von Informationsmaterialien .

Niklas Sonten Claudia Lasch Lydia Waldmann Gerda Zelder-Schlegel

Marie Rösler Anke Mückley Silke Maiwald Dr. Antje Müller
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erfolgt telefonisch, persönlich oder schrift-
lich/digital . Auf Wunsch wird die Beratung 
anonym durchgeführt . 33% der Ratsuchen-
den gaben 2020 an, aufgrund persönlicher 
Empfehlung Kontakt mit der Beratungsstelle 
aufgenommen zu haben, 44% wurden durch 
Kliniken, Praxen oder Rehabilitationseinrich-
tungen auf uns aufmerksam und 23% durch 
unsere Webseite, durch Medienberichte, 
öffentliche Veranstaltungen, Social Media 
und Selbsthilfegruppen . 

Die Krebsberatungsstelle der Bremer Krebs-
gesellschaft ist Anlaufstelle für Ratsuchende 
in allen Krankheitsphasen: 4% wenden sich 
im Rahmen der Diagnostik an die Beratungs-
stelle, 38% während der Erstbehandlung . 
24% der Anfragenden nehmen Kontakt auf, 
nachdem ein Rezidiv oder Fernmetastasen 
aufgetreten sind, und 17% wenden sich erst 
nach Abschluss der Behandlung an die Bera-
tungsstelle, wenn die Rückkehr in den Alltag 
ansteht .  

Krebsbetroffene Menschen und ihre Ange-
hörigen nutzen das Angebot der Krebsbera-

tungsstelle hauptsächlich punktuell, jedoch 
bei Belastungen und Fragestellungen auch 
wiederkehrend . Die Anzahl der Gespräche 
(auf alle Ratsuchenden im Jahr 2020 bezogen 
waren es im Durchschnitt 2,3 Kontakte pro 
Person) richtet sich nach dem individuellen 
Bedarf . 

Psychosoziale Themen bildeten mit 41% die 
häufigsten Beratungsinhalte . Dazu gehören 
Belastungen und krankheitsbedingte Rol-
lenveränderungen in der Familie, Partner-
schaft, Freundeskreis, Beruf, der Wunsch 
nach Orientierung in der neuen Lebenssi-
tuation, Kommunikationsprobleme mit den 
Behandlungsstellen und das Bedürfnis, sich 
mit Gleichbetroffenen auszutauschen . 18% 
der Beratungen hatten sozialrechtliche Fra-
gen und Probleme zum Inhalt  Psychosoziale 
Beratung mit psychosozialer und sozialrecht-
licher Schwerpunktsetzung strebt Klärungs- 
und Unterstützungsprozesse auf der Ebene 
der Alltags- und Lebensbewältigung an . Die 
Beratung zielt insbesondere auf die gesell-
schaftliche Teilhabe, die durch Barrieren 
beim Verbleib bzw . Rückkehr ins Arbeitsleben 

sowie durch begrenzte soziale (38% der Ratsu-
chenden sind alleinstehend) und finanzielle 
Ressourcen gefährdet sein kann . Neben dem 
vertrauensvollen Gespräch gehören zum Leis-
tungsspektrum praktische Hilfestellungen, z . 
B . bei der Erschließung von Sozialleistungs-
ansprüchen, bei der Rückkehr ins Erwerbsle-
ben, bei der Bewältigung alltäglicher Heraus-
forderungen, bei der Kontaktaufnahme zur 
Selbsthilfe oder zu Rehasport-Angeboten . 

Mit dem Härtefonds des Vereins AVS & 
Friends e . V . kann die Krebsberatungsstelle  
krebsbetroffene Menschen und ihren Fami-
lien in Notsituationen ganz konkret unter-
stützen . Die Sorge ums Geld und die Angst 
vor dem sozialen Abstieg belasten Krebspa-
tienten und ihre Angehörigen oft genauso 
stark wie die Krebserkrankung . 2020 hat die 
Bremer Krebsgesellschaft einmalige Beihil-
fen in Höhe von insgesamt 31 .043,10 € an 55 
Betroffene und Familien ausgegeben . Darüber 
hinaus werden den onkologischen Stationen 
aus dem Härtefonds Zeitungen für Patienten 
zur Verfügung gestellt und auf Antrag weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung des Patienten-
umfeldes im Krankenhaus unterstützt .

In 23% der Beratungsgespräche ging es um 
psychologische Gesprächsinhalte: Das 
psychologische Beratungsgespräch bietet 
Unterstützung und Entlastung im Umgang 
mit Ängsten, Sorgen, Grübeln, Wut, Erschöp-
fung, bei Niedergeschlagenheit, Scham und 
Schuldgefühlen, Hilf- und Hoffnungslosig-
keit, Abschied, Trauer . In den psychosozialen 
Beratungsgesprächen mit psychologischer 
Schwerpunktsetzung  geht es auch um den 
Umgang mit psychischen und körperlichen 
Langzeitfolgen der Therapie wie Fatigue, 
Sexualität und Kinderwunsch . Neben dem 
Gespräch kommen Entspannungsverfahren 
und edukative Maßnahmen zum Einsatz .

Nicht alle Fragestellungen, die im Zusam-
menhang mit der Krebserkrankung auftreten, 

können in den Krebsberatungsstellen umfas-
send geklärt werden . Aufgrund der guten Ver-
netzung in der Region ist es jedoch möglich, 
bei Bedarf an entsprechende Anlaufstellen zu 
vermitteln . Bei vermutetem psychotherapeu-
tischem Behandlungsbedarf unterstützen wir 
die Ratsuchenden bei der Suche nach einem 
entsprechenden Therapieplatz . In 3% der 
Beratungsgespräche ging es um die Vermitt-
lung in Psychotherapie .

Entwicklungspotential bei dem individuel-
len Beratungsangebot der Krebsberatungs-
stelle besteht bezüglich der Zielgruppe ältere 
Menschen (ab dem 70 . Lebensjahr) mit Krebs-
erkrankungen . Ihr Anteil in der psychoso-
zialen Krebsberatung betrug im Berichtszeit-
raum nur 16,5% . Dafür ist es notwendig, die 
Präsenz der Bremer Krebsgesellschaft in den 
Stadtteilen zu erhöhen und entsprechende 
Netzwerke auszubauen (Hausärzte, Begeg-
nungsstätten, Bürgerzentren) . Das gilt auch 
für den Anteil der krebsbetroffenen Men-
schen mit Migrationshintergrund . Ihr Anteil 
lag 2020 bei 7% . 

Darüber hinaus plant die Krebsberatungs-
stelle spezielle Angebote für neu mit der 
Diagnose Krebs konfrontierte Betroffene; sie 
müssen in dieser Situation viele Fragen klä-
ren und wichtige Entscheidungen treffen und 
fühlen sich dabei häufig allein . Viele Krebspa-
tienten schildern rückblickend die Zeit zwi-
schen Diagnose und Therapie als die schwie-
rigste Zeit der Erkrankung . Diese Gruppe der 
neu Erkrankten konnte die Krebsberatungs-
stelle mit ihrem Angebot bisher nicht gezielt 
ansprechen (nur 4% der Beratungen) . Des-
halb startete sie Anfang 2020 ein 10-wöchiges 
Seminar „Diagnose Krebs – erste Hilfen“, das 
sich an neu Erkrankte und ihre Angehöri-
gen richtete . Leider musste das gut besuchte 
Seminar (16 TN) wegen der Corona-Pandemie 
vorzeitig abgebrochen werden . Es wird nach 
Aufhebung der Corona-bedingten Kontaktbe-
schränkungen wieder angeboten .
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Kurse ergänzen das individuelle Beratungs-
angebot . Für 2020 waren wieder rund 20 
Kurse zur Krankheitsbewältigung, zum 
Umgang mit Krankheits- und Therapiefol-
gen und zur Gesundheitsförderung geplant . 
Neu ins Programm aufgenommen wurde das 
Seminar „Diagnose Krebs – erste Hilfen“ . Es 
sollte neu an Krebs erkrankten Menschen 
und ihren Angehörigen in 10 wöchentlichen 
Terminen Informationen von Experten an die 
Hand geben und Unterstützungsmöglichkei-
ten aufzeigen . Das Seminar startete am Welt-
krebstag mit dem Thema „Was ist Krebs? Wie 
entsteht er und warum gerade ich?“ mit sehr 
guter Resonanz . Nach 6 Terminen musste 
das Seminar coronabedingt abgesagt werden . 
Das galt auch für die anderen bereits gestar-
teten Kursangebote wie Gedächtnistrainig, 
Schreibwerkstatt, Chorsingen, Walking, Per-
lenschmuck herstellen, Entspannung und 
Umgang mit Fatigue . Weitere geplante Semi-
nare – Kosmetik, Kochkurse, Umgang mit 
Chemotherapie-bedingter Fatigue und das 
Fotoprojekt „Schau mich an“ – konnten gar 
nicht erst starten . Das Kosmetikseminar in 
Kooperation mit DKMS Life findet seit Mitte 
2020 per Livestream statt . Ebenfalls online 
bietet die Bremer Krebsgesellschaft in Koope-
ration mit der Deutschen Krebsstiftung ein 
Seminar zum Wiedereinstieg in den Beruf 
nach Krebs an . Nach Krebs möchten und 
müssen viele Menschen wieder ins Berufsle-
ben zurückkehren . Das Seminar hat das Ziel, 
Betroffene darauf vorzubereiten, Ängste zu 
nehmen und Hilfen an die Hand zu geben . 

Die 22 Selbsthilfegruppen (Treffpunkte), die 
sich einmal im Monat in der Bremer Krebsge-
sellschaft treffen, sind seit Mitte März 2020 
ebenfalls abgesagt . Verschiedene Gruppen 
treffen sich mittlerweile virtuell . Die Bremer 
Krebsgesellschaft stellt dafür die erforderli-
che Infrastruktur zur Verfügung . 

2020 konnten die für das erste Halbjahr 2020 
geplanten öffentlichen Informationsveran-

staltungen nur bis Anfang März stattfinden . 
Im zweiten Halbjahr wurden Expertengesprä-
che zu folgenden Themen per Video aufge-
nommen und auf der Internetseite der Bremer 
Krebsgesellschaft und auf YouTube veröffent-
licht . 

 > Corona und Krebs: Wissenswertes  
für Betroffene und Angehörige  
(Prof . Dr . Bernd Hertenstein)

 > Behandlung von Brustkrebs – 
was gibt es Neues?  
(Dr . Mustafa Aydogdu)

 > Patientenverfügung:  
Was muss ich bedenken?  
(Dr . Stefan Schlenker)

 > Was ist Krebs?  
(Prof . Dr . Jörn Bullerdiek)

 > Lebermetastasen:  
Operative Behandlungsmöglichkeiten  
(Prof . Dr . Stephan Freys)

 > Krebsvor- und nachsorge in Coronazeiten 
(Prof . Dr . Heiner Wenk)

Die HEIMAN-Stiftung hat die Erstellung der 
Videos durch Übernahme der Erstellungskos-
ten möglich gemacht . Die Videos sind weiter-
hin auf unserer Internetseite und auf YouTube 
erreichbar .

PEGASUS unterstützt  
Kinder/Jugendliche 
PEGASUS ist ein Unterstützungsangebot für 
Kinder und Jugendliche, deren Eltern oder 
Geschwister an Krebs erkrankt sind . Auch 
sie sind belastet, wenn ein Familienmit-
glied an Krebs erkrankt, und müssen mit der 
stark veränderten familiären Situation fertig 
werden . Oft fällt es Eltern schwer, mit ihren 
Kindern über die Erkrankung zu sprechen . 
PEGASUS gibt altersgerechte Informationen 
über die Erkrankung und hilft den jungen 
Menschen bei der Bewältigung ihrer Situa-
tion . Das Angebot umfasst sowohl Kinder- 
und Jugendlichen-Gruppen als auch die Bera-
tung von Eltern . PEGASUS wird über Spenden 
finanziert . Für die Familien entstehen keine 
Kosten .

Das Pandemie-Jahr 2020 machte auch vor 
PEGASUS nicht Halt: Mitte März 2020 muss-
ten alle Gruppen, die sich wöchentlich bzw . 
14-tägig in der Bremer Krebsgesellschaft tref-
fen, abgesagt werden . Mit Unterstützung des 
Fördervereins PEGASUS Bremen e . V ., der 
die technischen Voraussetzungen schaffte, 
gelang es zeitnah, die PEGASUS Gruppen 
auf virtuelle Treffen umzustellen . Nach den 
Sommerferien konnten sich die PEGASUS-
Gruppen kurzzeitig wieder persönlich in der 
Krebsgesellschaft treffen . So konnten die Kin-
der und Jugendlichen in den Gruppen wieder 
besser zusammenwachsen . 

Eine weitere Veränderung gab es 2020 in der 
Leitung des PEGASUS-Angebotes: Seit März 
2020 hat Dipl .-Pädagogin Lydia Waldmann 
die Leitung inne und vertritt Marina Schür-
mann in ihrer Elternzeit .

Die individuelle Beratung der Eltern zum 
Umgang mit ihren Kindern und Jugendlichen 
spielt eine wichtige Rolle in dem PEGASUS-
Angebot . Diese Gespräche und individu- 

elle Gespräche mit einzelnen Kindern und 
Jugendlichen fanden mit einer Unterbrechung 
im März und April im Jahr 2020 persönlich in 
der Bremer Krebsgesellschaft statt . 

Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt bei PEGA-
SUS einen breiten Raum ein . Spenden müs-
sen eingeworben und das Angebot vorgestellt 
werden . Diese Aufgabe gestaltete sich 2020 
pandemiebedingt nicht einfach .  Alle Kon-
takte mit Förderern und Kooperationspart-
nern mussten telefonisch erfolgen, persön-

Sprechen Sie uns an!
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Kontakt 

Bremer Krebsgesellschaft e.V.

Am Schwarzen Meer 101 – 105

28205 Bremen

T 0421 4919222

pegasus@bremerkrebsgesellschaft.de

www.pegasusbremen.de

www.bremerkrebsgesellschaft.de

Finden Sie dieses Angebot auch wertvoll?

Sie können dieses Angebot unterstützen, 

zum Beispiel durch eine Spende, eine 

Dauerspende oder die Übernahme einer 

� nanziellen Patenschaft eines Kindes. 

Spendenkonto: Sparkasse Bremen

IBAN: DE 70 2905 0101 0001 6600 00

SWIFT-BIC: SBREDE22

Jungen Menschen 

Flügel verleihen!

Prof. Dr. Heiner Wenk im Expertengespräch
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liche Gespräche waren nur in Einzelfällen 
möglich . Die Bremer Krebsgesellschaft ist  
dankbar, dass trotz dieser Einschränkun-
gen das Spendenaufkommen für PEGASUS 
2020 auf dem Niveau des Vorjahres gehalten 
werden konnte . So überreichte der Förder-
verein PEGASUS dem Vorstand der Bremer 
Krebsgesellschaft im Februar einen Scheck 
über 25 .000,00 € für die Gruppenarbeit und 
einen Laptop für PEGASUS-online-Gruppen-
treffen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Caritas-Verbandes Bremen überreichten 
2 .000,00 € aus ihrer Restcent-Aktion, die 
Town & Country Stiftung förderte 2020 zum 
5 . Mal das PEGASUS-Angebot mit 1 .000,00 
€, die Ärztekammer Bremen mit 1 .000,00 €, 
die Sparkasse Bremen mit 1 .500,00 € und von 
der Johanniter Hilfsgemeinschaft Bremen 
erhielt PEGASUS eine Förderung in Höhe von 
3 .000,00 Euro . Herzlichen Dank für diese 
großzügige Unterstützung!  

Unser PEGASUS-Beirat unterstützt das 
Angebot insbesondere in der Öffentlichkeits-
arbeit, bei der Spendeneinwerbung und bei 
der inhaltlichen Weiterentwicklung . Anfang 
2020 traf sich der Beirat mit dem Vorstand 
des Fördervereins PEGASUS zu einem Gedan-
kenaustausch . 

Der Förderverein PEGASUS Bremen e . V . 
veranstaltete im Februar 2020 zum fünften 
Mal der Spaß- und Spieletag im Squash-Cen-
ter Achim mit einem bunten Bewegungs-
programm . Alle anderen für 2020 geplan-
ten Aktivitäten des Fördervereins wie das 
Segelwochenende auf der Verandering, das 
Bouldern und die Teilnahme am Volkslauf 
„Wilstedt bei Nacht“ mussten coronabe-
dingt abgesagt werden . Auch die traditio-
nelle Weihnachtsfeier mit großer Keks-Back-
Aktion konnte nicht stattfinden . Statt dessen 
gab es ein adventliches Zusammenkommen 
der PEGASUS-Familien im Netz und für jede 
Familie Nikolaus-Pakete mit selbstgebacke-
nen Keksen und Bastelanleitungen .

Unsere Projekte

Das Projekt: Krebs verständlich – Ziel-
gruppenorientierte Hilfen
„Krebs verständlich“ soll dazu beitragen, 
Menschen mit geistiger Behinderung und 
deren Bezugspersonen (Angehörige, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Hilfe für Men-
schen mit Behinderungen sowie der Gesund-
heitsversorgung) besser über Angebote und 
Möglichkeiten zur Vorbeugung, Früherken-
nung und Behandlung von Krebserkrankun-
gen aufzuklären . Aktion Mensch fördert das 
Projekt für drei Jahre . Die Projektleitung lag 
im Berichtszeitraum bei Carolin Hauer .

Nach dem Start im November 2018 und der 
Bekanntmachung des Projektes sowie dem 
Auf- und Ausbau von Kontakten zu Einrich-
tungen der Behindertenhilfe und zu medi-
zinischen Einrichtungen/Krankenhäusern 
standen 2020 die Erstellung von Materialien 
für die Zielgruppe der geistig beeinträchtigen 
Menschen in Bremen im Vordergrund . Darü-
ber hinaus waren Arbeitstreffen zur Sensibi-
lisierung und zum Austausch und zur gegen-
seitiger Kompetenzförderung über Bedarfe 
der Zielgruppe mit Multiplikatoren und 
Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen 
geplant . Sie konnten wegen der Corona-Pan-
demie nicht stattfinden . Deshalb lagt der 
Schwerpunkt auf der Materialentwicklung . 
Zudem wurde der Internet-Auftritt der Bre-
mer Krebsgesellschaft um Informationen in 
Leichter Sprache ergänzt . 

Schwierige Themen leicht erklärt: Im Rah-
men des Projektes wurden zwei Broschüren 
mit den Titeln „Krebs-Früherkennung leicht 
erklärt“ und „Onkololgie-Führer in Leichter 
Sprache“ herausgebracht . Mit vielen Bildern 
werden darin unter anderem folgende Fra-
gen beantwortet: Warum ist eine Krebsfrüh-
erkennung gut? Für welche Krebsarten gibt es 
Untersuchungen und wie laufen sie ab? Was 
ist Krebs und welche Behandlungen gibt es? 

Die Broschüren bieten Informationen insbe-
sondere für Menschen mit geistigen Beein-
trächtigungen und Sprachbarrieren . Beide 
Broschüren können kostenfrei bei der Bremer 
Krebsgesellschaft angefordert werden . Die 
öffentliche Vorstellung der Broschüren fand 
im Rahmen einer vom Präsidenten der Bremi-
schen Bürgerschaft anberaumten Pressekon-
ferenz statt . Die Broschüren wurden in der 
Lokalpresse und in Fachmedien vorgestellt . 
Die Verteilung in Bremen erfolgte über die 
Werkstatt Bremen, die Wohnträger und Arzt-
praxen .

Im Februar 2020 konnte der Spaß- und Spieletag für die PEGASUS-Familien noch stattfinden.
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Mit der Ausarbeitung von pädagogischen 
Arbeits- und Unterrichtsmaterialien zu den 
Themen Krebs und Krebsprävention für Fach-
kräfte in Werk- und Wohnstätten wurde im 
Berichtszeitraum begonnen . Eine Lerneinheit 
„Krebs besser verstehen“ konnte in Zusam-
menarbeit mit dem Verein „Pädagogische Sys-
teme“ bereits fertiggestellt werden . In Koope-
ration mit dem Zentrum für Humangenetik 
entstanden Unterrichtsmaterialien zur HPV-
Impfung in Leichter Sprache . Der Bereich der 
Arbeits- und Unterrichtsmaterialen soll im 
dritten Projektjahr weiter ausgebaut werden . 
Darüber hinaus wird im Rahmen der Krebs-
beratung und in Zusammenarbeit mit den 
Kooperationspartnern (Kliniken und Praxen) 
ein Unterstützungskonzept für krebsbetrof-
fene Menschen mit geistigen Beeinträchti-
gungen und Sprachbarrieren erarbeitet und 
umgesetzt . 

SunPass: Hautkrebsprävention 
Jedes Jahr erkranken in Deutschland mehr 
als 260 .000 Menschen neu an Hautkrebs . 

Ein Hauptrisikofaktor ist der Sonnenbrand . 
Hier setzt das Präventions-projekt „SunPass – 
gesunder Sonnerspaß für Kinder“ an, dass die 
Bremer Krebsgesellschaft seit 2012 in Koope-
ration mit der Europäischen Hautkrebsstif-
tung anbietet . Das Ziel des Projektes ist die 
Verbesserung von Maßnahmen zum Sonnen-
schutz für Kinder – insbesondere im Kinder-
gartenalter . 

2020 verteilte die Bremer Krebsgesellschaft 
Sonnenschutzcreme und Kopfbedeckungen 
an interessierte Kindertageseinrichtungen . 
Darüber hinaus führte sie Aufklärungsaktio-
nen vor der Beratungs- und Geschäftsstelle 
durch . 

Krebssport
Die Bremer Krebsgesellschaft setzt sich seit 
vielen Jahren für den Auf- und Ausbau des 
Rehabilitationssport-Angebotes für krebsbe-
troffene Menschen ein . Der positive Effekt 
von Bewegung und Sport bei und nach Krebs-
erkrankungen ist wissenschaftlich hinrei-

chend erwiesen: Regelmäßige Bewegung 
während der Zeit der Krebstherapie lindert 
die Nebenwirkungen, wirkt dem Kräftever-
lust und der Erschöpfung entgegen, trägt 
zur psychischen Stabilität bei und stärkt das 
Selbstwertgefühl . 

Neben der Förderung von Reha-Angeboten in 
den Bremer Sportvereinen und der Finanzie-
rung von Übungsleiterfortbildungen bietet 
die Bremer Krebsgesellschaft seit fünf Jahren 
ein individuelles Beratungsangebot für krebs-
betroffene Menschen zum Thema Bewegung 
und Sportmöglichkeiten an . Die Idee der 
Krebssportlotsin entstand, weil den Mitarbei-
terinnen in den Beratungsstellen auffiel, dass 
Menschen über die Krebsberatung hinaus 
Unterstützung und Ermutigung beim Finden 
von geeigneten Sportangeboten benötigen . 
Claudia Lasch nimmt die Aufgabe der Krebs-
sport-Lotsin freiberuflich wahr . Sie betreut 
neben dieser Tätigkeit als Übungsleiterin bei 
SV Werder Bremen mehrere Krebs-Rehasport-
gruppen und kennt deshalb die Strukturen 
im Verein, im Sportamt und im Landessport-
bund .

Rehasport-Beratung 
während der Corona-Pandemie
Mit Beginn des Lockdowns musste auch die 
Beratung zu Krebssportmöglichkeiten auf 
telefonische Beratung umgestellt werden . 
Auch die Themen der Beratung veränderten 
sich im Lockdown: Vor dem Lockdown lag der 
Hauptteil der Beratung darin, den richtigen 
Reha-Sport-Anbieter zu finden, den geeigne-
ten Individualsport für sich zusammen zu 
stellen oder Übungen mit richtiger Ausfüh-
rung für zu Hause gezeigt zu bekommen . Im 
Lockdown sind die Fragen anders gelagert: 
„Ab wann gibt es wieder Reha-Sport?“ „Was 
kann ich für mich alleine tun?“ „Was passiert 
mit meiner ausgestellten Reha-Sport-Verord-
nung? Bleibt sie gültig?“ „Wo finde ich ein 
auf die individuelle Person zugeschnitte-
nes Programm als Anleitung zum Nachtur-

nen?“ In der Beratung ging es darum, jedem 
ein auf sich zugeschnittenes Programm zu 
erstellen . Während sich bei einer persönli-
chen Beratung die Fitness des Gegenübers 
gut einschätzen lässt und dadurch eine viel 
gezieltere Beratung stattfindet, muss sich die 
Mitarbeiterin in der telefonischen Beratung 
auf die individuelle Einschätzung der Ratsu-
chenden verlassen . 

Die Bremer Krebsgesellschaft bietet neben 
der Rehasport-Beratung zwei Bewegungs-
angebote für krebsbetroffene Menschen an: 
Ein wöchentliches Walking und ein Drachen-
boot-Training für Frauen nach Brustkrebs . 
Coronabedingt konnten beide Angebote in 
der bisherigen Form nicht durchgeführt wer-
den . Die Mitglieder der wöchentlichen Wal-
king-Gruppe verabreden sich seit März in 
2-er-Gruppen und die Drachenboot-Frauen 
wechselten vom Drachenboot zum Stand 
Up Paddling auf dem Werdersee und fanden 
daran ebenfalls Gefallen . SUP ersetzt jedoch 
nicht das Drachenboot-Erlebnis .  

Schau mich an
„Schau mich an“, das Fotoprojekt von Frauen 
in der Chemotherapie, sollte im Frühjahr 
2020 zum fünften Mal durchgeführt werden . 
Alles war organisiert und sieben Frauen freu-
ten sich auf einen besonderen Tag im Park-
hotel . Wegen des Lockdowns verlegten die 
Organisatorinnen Peggy Wentzek und Kura-
toriumsmitglied Gabriele Strangemann die 
Durchführung auf Oktober 2020 . Die Pande-
mieentwicklung verhinderte leider auch die-
sen Termin .

Ein besonderes „Schau-mich-an“-Treffen kam 
jedoch im Dezember noch zustande: Gab-
riele Strangemann, Peggy Wentzek und die 
Fotokünstlerin Claudia A . Cruz konnten von 
Anita Mielke und Daniel Friedrichs je einen 
Scheck über 1 .000,00 € für ihr Projekt in 
Empfang nehmen . Anita Mielke hat während 
ihrer Krebserkrankung an dem Fotoprojekt 

Coronabedingt musste das Drachenboot im Bootshaus bleiben. Die Weser-Pinkies stiegen auf  
„stand up paddling“ um.
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Weitere Aktivitäten

INFORMIERT 
INFORMIERT – so heißt die Zeitung der 
Bremer Krebsgesellschaft, die über aktuelle 
Themen berichtet und sich in erster Linie an 
unsere teilweise langjährigen Spenderinnen 
und Spender wendet . Im Berichtszeitraum 
erschienen vier Ausgaben – im Frühjahr nach 
der pandemiebedingten Absage der 11 . Bre-
mer Gala gegen Krebs, im Mai eine Ausgabe 
speziell für die Mitglieder der Bremer Krebs-
gesellschaft mit einem Artikel von Prof . Dr . 
Tobias Esch, Witten-Herdecke . Er hatte als 
Festredner für unsere Mitgliederversamm-
lung zugesagt, die pandemiebedingt abgesagt 
werden musste . Eine weitere Ausgabe von 
 INFORMIERT erschien zum 20-jährigen Jubi-
läum des Solidariätslaufes „Auf zur Venus“ 
und in der vierten Ausgabe zum Jahresende 
stellten wir besondere Angebote der Bremer 
Krebsgesellschaft für krebsbetroffene Men-
schen und ihre Angehörigen vor . Die Zeitung 
erscheint in einer Auflage von 3 .000 Stück . 

Herzkissen
Mitte September 2020 spendete der SoVD Sozi-
alverband Deutschland der Bremer Krebsge-
sellschaft 70 rote Herzkissen für Frauen, die 
sich einer Brustkrebsoperation unterziehen 
müssen . Der 1 . Landesvorsitzende Joachim 
Wittrien ließ es sich nicht nehmen, die Kissen 
persönlich in der Bremer Krebsgesellschaft 
abzugeben und bei der Gelegenheit weitere 
Kooperationen mit dem Geschäftsführer Wil-
fried Hautop auszuloten . 

Aufgrund der Corona-Pandemie war es der 
Bremer Krebsgesellschaft bisher nicht mög-
lich, die Herzkissen in den Bremer Brustzen-
tren zu verteilen .

Neue Flyer und Broschüren
2020 brachte die Bremer Krebsgesellschaft 
zwei Broschüren heraus . Beide Broschüren 
entstanden im Rahmen des Projektes „Krebs 
verständlich“ . Der „Onkologie-Führer in Leich-
ter Sprache“ erklärt Krebserkrankungen und 
Behandlungen . Er wurde von der Universi-
tätsklinik Jena in Kooperation mit der Thü-
ringischen Krebsgesellschaft herausgegeben . 
Die Bremer Krebsgesellschaft konnte ihn mit 
einigen redaktionellen Anpassungen für Bre-
men herausbringen . Die Broschüre „Krebs-
Früherkennung leicht erklärt“ informiert über 
die gesetzlichen Krebsfrüherkennungsunter-
suchungen . Die kostenfreie Verteilung beider 

„Schau mich an“ des Kuratoriums der Bremer 
Krebsgesellschaft teilgenommen und dieses 
Angebot als sehr wertvoll für sich erfahren . 
Mittlerweile steht sie wieder voll „ihre Frau“ . 
Als Firmenchefin von M & S Solis Sonnen- und 
Lichtschutzsysteme GmbH bedankte sie sich 
mit diesem Scheck . Daniel Friedrichs, Visagist 
bei Parfümerie Pieper, ist ebenfalls ein großer 
Unterstützer und Fan von „Schau mich an“ . Er 
fand eine Geldbörse, rundete den Finderlohn 
kräftig auf und überreichte auch einen Scheck . 
Jetzt warten die beiden Organisatorinnen nur 
noch auf Corona-Lockerungen, damit das Foto-
projekt fortgeführt werden kann .  

Projekt PREPARE 
PREPARE (PräRehabilitation: Edukation 
und Patientempowerment verbessern Ver-
ständnis, Adhärenz, Resilienz und Therapie-
Erfolg) ist der Titel eines Projektes das Krebs-
patienten in der Phase der Diagnostik und in 
der ersten Behandlungszeit ein umfassendes 
Informations- und Unterstützungsangebot 
ermöglicht und sie so gut auf die Behand-
lung vorbereitet . Die Bremer Krebsgesell-
schaft hat das Programm im Frühjahr 2020 

gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern 
(AOK Bremen-Bremerhaven, Universität Bre-
men, Deutsche Krebsgesellschaft e . V ., Uni-
versitätsklinikum Jena, APOLLON Hoch-
schule) entwickelt und für eine Förderung 
beim Innovationsausschuss des Bundes-
ausschusses der Ärzte und Krankenkassen 
eingereicht . Das Programm sollte in Bremen 
durchgeführt und als neues Versorgungs-
angebot hier modellhaft erprobt werden . 
Die Gesamtlaufzeit des Projektes war auf 
fünf Jahre angelegt . Alle hiesigen onkologi-
schen Zentren und Hämato-/Onkologischen 
Schwerpunktpraxen sowie viele Fachärzte, 
die Ärztekammer, die KV und die Senato-
rin für Gesundheit hatten ihre Mitarbeit an 
dem Programm zugesagt . Diese große Bereit-
schaft zeigt eindrucksvoll die gute Vernet-
zung der Bremer Krebsgesellschaft mit ihren 
Krebsberatungsstellen in der Region .

Ende Dezember 2020 erhielt die Bremer 
Krebsgesellschaft die Nachricht, dass der 
Innovationsausschuss das Projekt PREPARE 
leider nicht für eine Förderung ausgewählt 
hat . Eine erneute modifizierte Antragstellung 
erfolgt 2021 .

Scheckübergabe mit dem Kuratoriumsmitglied Gabriele Strangemann

Fröhliche Gesichter bei der Übergabe der Herz-
kissen durch den Landesvorsitzenden des SoVD 
Sozialverband Deutschland Joachim Wittrien.

Aktuelles

Überwäligend

Der 20. Solidaritätslauf „Auf zur Venus“ hat 

mit 4.400 Teilnehmenden und 63.721 km 

unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. 

Allein die KAEFER Foundation mobilisierte 

weltweit über 800 KAEFER aner; sie leg-

ten zusammen 11.971 km zurück und die 

KAEFER Foundation honorierte den Ein-

satz mit 12.000 Euro für die gute Sache. 

Nachahmenswert! 

Geburtstagsgeschenk

Klaus-Dieter Fischer, Ehrenpräsident des 

SV Werder und Mitglied der Bremer Krebs-

gesellschaft, hat sich zu seinem 80. Ge-

burtstag von Werder Bremen anstelle einer 

Geburtstagsfeier eine Spende zugunsten 

der Bremer Krebsgesellschaft gewünscht. 

Wir gratulieren und sagen herzlichen 

Dank für die großzügige Unterstützung. 

Krebs leicht erklärt 

Ab sofort gibt es bei uns zwei neue Bro-

schüren. Mit vielen Bildern und in Leich-

ter Sprache geht es darin um die Themen 

Behandlung, Früherkennung und Vorsorge 

von Krebs – ganz nach dem Motto: schwie-

rige Sachverhalte, einfach erklärt. 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

liebe Freunde der Bremer Krebsgesellschaft,

Sie halten die Nr. 4 von „Informiert“ in den 

Händen, das ist die letzte Ausgabe aus diesem 

denkwürdigen Jahr.

Zweimal durchlebten wir einen „Lockdown“ 

durch das Covid-19 Virus. In dem halben Jahr 

dazwischen ist es leider nicht gelungen, den 

Personalproblemen im Medizinbereich zu be-

gegnen, einmal mehr müssen wir erhebliche 

Einschränkungen hinnehmen. Im aktuellen 

Ärzteblatt kann man lesen, dass gerade die 

Nachsorge bei Tumorpatienten neben Psycho-

onkologie, Ernährung und Bewegung beson-

ders eingeschränkt wurde.

In unserer Bremer Krebsgesellschaft können 

keine Seminare, Gesprächsgruppen und Selbst-

hilfe-Treffpunkte stattfinden. Die Gala gegen 

Krebs musste abgesagt werden, jedoch der Lauf 

zur Venus fand dezentral bei herrlichem Wetter 

in dem Intervall zwischen den Lockdowns viel 

Beifall und große Akzeptanz.

 
 
 
An dieser Stelle mein besonderer und aus-

drücklicher Dank dafür, dass Ihre Hilfsbereit-

schaft und Ihre Spenden auch weiterhin unsere 

Arbeit in der Krebsgesellschaft nicht nur unter-

stützen, sondern geradezu ermöglichen.

Für die Vorweihnachtszeit wünsche ich uns 

allen die Möglichkeit zur inneren Einkehr, 

Selbstbesinnung und Besinnlichkeit.  

Das möge helfen, passager 

durch die schweren Zeiten 

zu kommen. Ich wünsche 

uns allen schon jetzt ein 

frohes Weihnachtsfest und 

ein gutes, besseres 2021.

Herzliche Grüße,

Ihr
 

Oma Bertas Heringssalat

Oma Berta hat den Salat für die ganze Familie 

und gleich für die Tage von Weihnachten bis 

zum Jahreswechsel gezaubert … so machen wir 

es traditionell auch und haben deshalb ihre 

Mengenangaben belassen.

 
 > 500 Gramm gekochte rote Beete

 > 4 – 5 Salzheringe oder 8 – 10 Salzheringsfilets 

(je nach Salzgehalt mehrere Stunden wässern, 

anschließend gründlich waschen) 

alternativ 8 Matjesfilets 

 > 500 Gramm (1 Glas) Bismarckhering

 > 250 Gramm Nackenbratenaufschnitt

 > 4 – 5 mittelgroße Gewürzgurken

 > 2 mittelgroße Äpfel

 > 2 – 3 hart gekochte Eier

 > 2 mittelgroße Zwiebeln

 > ½ Glas Kapern

 
Alle Zutaten zu kleinen Würfeln schneiden.

1 Glas Mayonnaise oder alternative fettreduzierte 

Variante mit Pfeffer würzen und unterheben. 

Den Salat 24 Stunden bis zum ersten Genuss 

ziehen lassen.

Rezept

Ihre Weihnachtsspende  

zugunsten der Bremer Krebsgesellschaft

Spendenkonto Commerzbank Bremen:

IBAN: DE61 2904 0090 0282 8267 00
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Broschüren erfolgt über die Geschäftsstelle 
und über die Werkstatt Bremen .

Im Jahr 2020 erschien auch ein neuer PEGA-
SUS-Flyer im einheitlichen Krebsgesell-
schafts-Design . Er stellt kurz und übersicht-
lich das PEGASUS-Angebot dar und lädt Eltern 
zur Kontaktaufnahme ein . Der Flyer wurde 
über die psychosozialen Dienste der Bremer 
Kliniken sowie an Kinderarzt- und Kinder-/
Jugendtherapeutischen Praxen  verteilt .

Neue Webseite
Im Berichtszeitraum arbeitete der Vorstand 
gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen intensiv 
an der Neugestaltung der Webseite der Bre-
mer Krebsgesellschaft . Ziel war es, die Web-
seite nutzerfreundlicher, übersichtlicher und 

moderner zu gestalten, so dass sich Menschen, 
die im Netz Informationen und Unterstützung 
zum Thema Krebs suchen, schnell fündig wer-
den und sich einen ersten Eindruck von der 
Bremer Krebsgesellschaft verschaffen können . 
Darüber hinaus sollte die Webseite Informa-
tionen in Leichter Sprache enthalten . 

Die Rückmeldungen zeigen, dass diese Ziele 
bei der Neugestaltung erreicht wurden . Auf 
der Webseite sind weiterhin unsere Veran-
staltungen, Seminare, Gruppen und unsere 
Broschüren zu finden . Zusätzlich kann jetzt 
einiges online geregelt werden: Ratsuchende 
können eine Beratungsanfrage stellen, sich zu 
Veranstaltungen und Gruppen anmelden und 
unseren Newsletter abonnieren . 

Pressearbeit
Im Zusammenhang mit der Berichterstattung 
zur Corona-Pandemie gab es Presseanfragen 
vom Weser-Kurier sowie von Radio Bremen 
Fernsehen und Radio Bremen Hörfunk . Prof . 
Heiner Wenk und Prof . Bernd Hertenstein 
nahmen die Termine wahr . Darüber hinaus 
vermittelte die Krebsberatungsstelle Inter-
views mit Betroffenen und Angehörigen zur 
Situation krebskranker Menschen während 
des Lockdowns . Weitere Presseberichte und 
Hörfunkinterviews berichteten über den 20 . 
Solidaritätslauf „Auf zur Venus“ und über den 
Krebsinformationstag . In Fachzeitschriften 
erschienen zwei Artikel zu sozialrechtlichen 
Aspekten der Krebserkrankung . 

Fortbildung und  
Forschungsförderung

Mit dem Interdisziplinäres Onkologisches 
Colloquium (IOC) bietet die Bremer Krebs-
gesellschaft seit 1991 regelmäßige Fortbil-
dungen für onkologisch tätige Ärzte in Bre-
men und dem niedersächsischen Umland an . 
Im Berichtszeitraum mussten alle geplanten 
Fortbildungsveranstaltungen aufgrund der 
Corona-Pandemie abgesagt werden . Das zent-
rale Element des IOC ist die persönliche Begeg-
nung und gemeinsame Diskussion . Deshalb 
kamen für die Organisatoren Dr . Jörg Gröticke, 
Dr . Jörg Neumann und Dr . Christoph Sick IOC-
Veranstaltungen im Online-Format nicht in 
Betracht .

An Pflegende in der Onkologie aus Klinik und 
Praxis richtet sich eine weitere Fortbildungs-
reihe . 2020 fand ein Onkologischer Pflegetag 
im Februar – vor dem Lockdown – statt . Die 
Fortbildung im November erfolgte als Online-
Fortbildung . Auch diese Form wurde von den 
Teilnehmenden gut angenommen .

Besondere Partner und  
langjährige Unterstützer

Bernd-Artin Wessels Krebsstiftung
Prof . Bernd Artin Wessels hat im Jahr 2001 die 
Bernd-Artin Wessels Krebsstiftung ins Leben 
gerufen . Die Stiftung fördert Angebote der 
Bremer Krebsgesellschaft . Mit 2 .500,00 Euro 
unterstützte die Stiftung im Berichtszeitraum 
Präventionsangebote .  Kuratoriumsmitglieder 
der Stifung sind neben Prof . Wessels der Vor-
sitzende der Bremer Krebsgesellschaft, Prof . 
Dr . Heiner Wenk und Prof . Dr . Reinhard Por-
schen, Beiratsmitglied im Vorstand der Bre-
mer Krebsgesellschaft . Den Vorstand der Stif-
tung bilden Ingrid Bischoff, Mitarbeiterin im 

Stiftungshaus, und der Geschäftsführer der 
Bremer Krebsgesellschaft Wilfried Hautop . 
Im Berichtszeitraum wurde auf Anregung von 
Prof . Wessels die Änderung der Satzung ein-
geleitet . Zweck der Stiftung ist zukünftig aus-
schließlich die Förderung der Bremer Krebsge-
sellschaft . Zwischen den Organen der Stiftung 
und der Krebsgesellschaft besteht zukünftig 
eine Personalunion .

Tumorzentrum der  
Bremer Krebsgesellschaft e . V .
Das Tumorzentrum ist mit der Bremer Krebs-
gesellschaft eng verbunden . Die Geschäfts-
stelle befindet sich in unseren Räumlichkeiten 
Am Schwarzen Meer . Prof . Dr . Bernd Herten-
stein ist Vorsitzender . 

Auf seiner Mitgliederversammlung im Januar 
2020 haben die anwesenden Mitglieder den 
Beschluss gefasst, das Tumorzentrum als 
Verein aufzulösen und die Aktivitäten im 
wissenschaftlichen Beirat der Bremer Krebs-
gesellschaft unter der Leitung von Prof . Dr . 
Bernd Hertenstein, Mitglied des Vorstandes 
der Bremer Krebsgesellschaft, fortzusetzen . 
Die beiden außerordentlichen Mitglieder-
versammlungen zur Auflösung des Vereins 
Tumorzentrum der Bremer Krebsgesellschaft 
haben im Januar und im März 2021 stattgefun-
den . 

Große Unterstützung AVS & Friends 
AVS & Friends e . V . wurde 2007 von Andreas 
von Salzen ins Leben gerufen . Der Verein 
organisiert Benefizveranstaltungen für den 
AVS & Friends Härtefonds . Dieses Geld ist für 
krebsbetroffene Menschen und ihre Familien 
bestimmt, die auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen sind . Die Vergabe der einmaligen 
Beihilfen und die Verwaltung des Härtefonds 
erfolgt durch die Bremer Krebsgesellschaft . 

Im Jahr 2020 sollte wieder ein Benefiz-Golf-
turnier zugunsten des Härtefonds stattfinden . 
Wegen der Corona-Pandemie musste die Ver-

Programm
2. Halbjahr 2020

Zuhören. Begleiten. Helfen.

Auf zur Venus 2020
20. 9.

Krebs-
Informations-

tag
11. 9.

Krebs-Früherkennung  

leicht erklärt

Eine Empfehlung der:Onkologie-Führer
in Leichter Sprache

Staatliche  Berufsbildende Schule
für Gesundheit und Soziales Jena
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anstaltung jedoch abgesagt werden . Durch die 
unerwartet erfolgreichen bisherigen Benefiz-
Veranstaltungen des Vereins AVS & Friends ist 
der Härtefonds noch gut gefüllt, so dass 2020 
alle Unterstützungsanfragen, die von den Mit-
arbeiterinnen in unseren Krebsberatungsstel-
len und von den Sozialdiensten in den Bremer 
Kliniken an den Vorstand herangetragen wur-
den, positiv beschieden werden konnten . 

Förderverein PEGASUS Bremen e . V .,
Im Februar 2017 hat sich der Förderverein 
PEGASUS Bremen e . V . gegründet mit dem 
Ziel, das Angebot PEGASUS der Bremer Krebs-
gesellschaft finanziell und in der Öffentlich-
keitsarbeit zu unterstützen . Darüber hinaus 
organisiert der Verein Freizeitangebote für 
PEGASUS-Familien . 

Olaf Langenbuch hat den Förderverein ins 
Leben gerufen . Als betroffener Vater weiß er 
um die Unsicherheiten und Belastungen in 
der Familie, wenn ein Familienmitglied an 
Krebs erkrankt . Unterstützt wird er von seinen 
Freunden des Sport-Ziel-Marathon-Teams . Der 
Verein hat seinen Sitz in der Geschäftsstelle 
der Bremer Krebsgesellschaft und ist auch 
organisatorisch durch den satzungsmäßig ver-
ankerten Sitz eines Vorstandsmitgliedes der 
Bremer Krebsgesellschaft im Vorstand des För-
dervereins PEGASUS Bremen e . V . eng mit der 
Bremer Krebsgesellschaft verbunden . 

Der Förderverein PEGASUS Bremen e . V . för-
derte das PEGASUS-Angebot 2020 mit insge-
samt 25 .000,00 Euro . 

Musiktherapeutin Julia Rettig und Dr. Reinhold Hübotter freuen sich über die 25.000,00 Euro-Spende 
des Fördervereins. Marie-Luise Zimmer und Olaf Langenbuch vom Förderverein überreichten den 
Scheck. Mit dabei: Fördervereins-Botschafter Schriftsteller David Safir

Weitere verlässliche Unterstützer 

Zu den weiteren verlässlichen Unterstützern 
gehören der Golfclub Bremer Schweiz und 
das Jaguar House Woltmann . Sie veranstal-
ten jährlich Benefiz-Golfturniere für die Bre-
mer Krebsgesellschaft . 

Die AOK Bremen-Bremerhaven, die Deut-
sche Rentenversicherung Oldenburg-Bre-
men und die Sparkasse Bremen fördern 
verschiedene Projekte der Bremer Krebsge-
sellschaft: Das Veranstaltungsprogramm, 
den Venuslauf, das Schülerforum des Bremer 
Krebskongresses und die Fortbildung . Seit 
Anfang 2020 stellt die AOK Bremen-Bremer-
haven der Bremer Krebsgesellschaft darüber 
hinaus einmal wöchentlich unentgeltlich 
einen Raum für die Außensprechstunde in 
ihrer Geschäftsstelle Bremen-Huchting zur 
Verfügung .

Der Kalenderhersteller terminic unterstützt 
die Bremer Krebsgesellschaft bereits seit vier 
Jahren in Folge durch den Druck eines Vier-
Monats-Kalenders der Bremer Krebsgesell-
schaft . Die Kalender hängen in Behörden, in 
der Bürgerschaft, in Krankenhäusern, Arzt-
praxen und vielen Firmen und machen auf 
die Bremer Krebsgesellschaft aufmerksam .

Die HEIMAN-Stiftung unterstützt Projekte 
der Bremer Krebsgesellschaft, die sich an 
krebskranke Menschen und ihre Familien 
richten . 2020 hat die Stiftung die Erstellung 
von Videos zu verschiedenen Themen unter-
stützt . Sie sind auf der Internetseite der Bre-
mer Krebsgesellschaft abrufbar . Ein weiteres 
Förderprojekt: Eine Wochenend-Freizeit für 
Leiterinnen und Leiter von Selbsthilfegrup-
pen unter dem Dach der Bremer Krebsgesell-
schaft konnte wegen der Corona-Pandemie 
bisher nicht stattfinden . 

Zu einem verlässlichen Unterstützer unseres 
PEGASUS-Angebotes zählt auch die Town & 

Country-Stiftung mit Sitz in Erfurt . 2020 för-
derte Sie PEGASUS zum vierten Mal in Folge .

Erwähnt werden an dieser Stelle auch die vie-
len privaten Spenderinnen und Spender, die 
uns teilweise über viele Jahre verbunden sind 
und Menschen, die anlässlich ihrer Jubiläen 
und Geburtstage anstelle von Geschenken 
für Spenden zugunsten der Bremer Krebsge-
sellschaft entscheiden

Unser Netzwerk, Kooperationen

Die Bremer Krebsgesellschaft ist mit vielen 
regionalen und überregionalen Einrichtun-
gen, Organisationen und Selbsthilfegruppen 
vernetzt .

Kooperationen in Bremen
Seit 1996 ist die Bremer Krebsgesellschaft Mit-
glied im amtlich anerkannten Wohlfahrtsver-
band (Deutscher Paritätischer Wohlfahrts-
verband Landesverband Bremen) .

Die Mitgliedschaft im Stiftungshaus ermög-
licht der Bremer Krebsgesellschaft einen Aus-
tausch mit anderen gemeinnützigen Organi-
sationen, insbesondere im Stiftungsbereich .

Mit den onkologischen Praxen in Bremen 
stehen wir in einem engen Kontakt . Tumor-
patienten werden in den Praxen auf das Bera-
tungsangebot der Bremer Krebsgesellschaft 
hingewiesen . Die Bremer Krebsgesellschaft 
ist Kooperationspartner aller Organkrebs-
zentren in Bremen . Das Interdisziplinäre 
Onkologische Colloquium der Bremer Krebs-
gesellschaft bietet ein regelmäßiges Forum 
zum fachlichen Austausch für onkologisch 
tätige Ärzte .

Zur Ärztekammer Bremen bestehen inten-
sive Kontakte – insbesondere im Bereich Ärz-
tefortbildung, die Veranstaltungsreihe für 
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Höhepunkte 2020:

14 . Krebs-Informationstag
„Gut leben mit und nach Krebs“ – unter diesem 
Motto veranstaltete die Bremer Krebsgesell-
schaft in Kooperation mit dem Arbeitskreis 
Psychosoziale Krebsnachsorge ihren 14 . Krebs-
Informationstag am 11 . September 2020 im 
KWADRAT der Werkstatt Bremen . Die Schirm-
herrschaft lag bei Claudia Bernhard, Senato-
rin für Gesundheit, Frauen und Verbraucher-
schutz . Wegen der Corona-Pandemie fand die 
Veranstaltung als Hybrid-Veranstaltung statt 
mit den mitwirkenden Referenten, den Diskus-
sionsteilnehmenden und  wenigen angemelde-
ten Besuchern vor Ort und per Livestream im 
Internet . Die Veranstaltung ist weiterhin bei 
YouTube abrufbar .  

Senatorin Claudia Bernhard hob in ihrem Gruß-
wort die Bedeutung der psychosozialen Krebs-
beratung für krebskranke Menschen und ihre 
Angehörigen hervor . Sie sicherte zu, dass sich 
das Land Bremen zukünftig an den Kosten 
beteiligen werde . Die Bremer Krebsgesellschaft 
hatte den Förderantrag zur Regelfinanzierung 
der Krebsberatung nicht nur an die GKV gerich-
tet sondern auch an die Bremer Gesundheitsse-
natorin .  

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand eine 
Diskussionsrunde mit krebsbetroffenen Men-
schen, Angehörigen und dem Vorsitzenden der 
Bremer Krebsgesellschaft unter der Leitung von 
buten un binnen-Moderatorin Kirsten Rade-

macher . Dank ihrer professionellen und ein-
fühlsamen Leitung gelang es, die vielfältigen 
Herausforderungen, die Krebserkrankungen 
mit sich bringen, zu beleuchten, alle Diskussi-
onsteilnehmerinnen und -teilnehmer in ihren 
jeweiligen Lebenssituationen gut abzuholen 
und dabei das Veranstaltungthema „Gut leben 
mit und nach Krebs“ nicht aus den Augen zu 
verlieren . Den Auftakt der Diskussionsrunde 
machte Lucy Schumacher, die ihre Erfahrungen 
als Jugendliche mit einer Krebserkrankung in 
einem beeindruckenden Poetry-Slam vortrug . 

Der Diskussionsrunde folgten Vorträge von 
Experten, die sich ebenfalls mit Aspekten des 
Veranstaltungstitels beschäftigten: Es ging 
um Ernährung und Bewegung, um Rehabili-
tation und um Tumorschmerztherapie . Zum 
Abschluss las der Bremer Unternehmer Hans-
Gehrt von Aderkas aus seinem Buch „Loslas-
sen“ . Er wurde vor  10 Jahren mit der Diagnose 
Multiple Sklerose konfrontiert und 
beschreibt in seinem Buch ein-
drucksvoll, wie er die Diagnose 
zu Beginn verdrängte und wie 
es es ihm nach und nach gelang, 
die Erkrankung zu akzeptieren 
und das bisherige Leben los zu 
lassen . Dieser Herausforderung 
müssen sich auch Menschen 
mit der Diagnose Krebs stellen, 
die von einem Augenblick zum 
andern ihre Lebenssituation 
klären müssen .

Pflegende in der Onkologie und das Curricu-
lum der Ärztekammer für medizinische Fach-
angestellte in onkologischen Schwerpunkt-
praxen sind Beispiele dafür .

Im wissenschaftlichen Beirat des Bremer 
Krebsregisters arbeiten Prof . Dr . S . M . Freys 
und Dr . J . Gröticke als Vertreter der Bremer 
Krebsgesellschaft mit .

Im Arbeitskreis Psychosoziale Krebsnach-
sorge kommen normalerweise viermal im 
Jahr Vertreterinnen und Vertreter aus Selbst-
hilfegruppen, von Krankenhaus-Sozialdiens-
ten, Hospizvereinen und Psychologischen 
Diensten in der Bremer Krebsgesellschaft zum 
Informationsaustausch und zur Besprechung 
aktueller psychosozialer Themen zusammen . 
2020 konnte nur eine Sitzung stattfinden .

Durch die Mitwirkung in den monatlichen 
Fachkonferenzen der Sozialdienste im Kran-
kenhaus bei der Senatorin für Soziales 
bestehen gute Kontakte zu den Sozialdiens-
ten in allen Bremer Kliniken .

Mit Werkstatt Bremen/Martinshof besteht 
eine Kooperation infolge des Projektes „Krebs 
verständlich“ .

Mit dem Gesundheitsamt und dem Netz-
werk Selbsthilfe gibt es eine Zusammen-
arbeit im Bereich Selbsthilfeförderung .

In Huchting sind wir in Stadtteilaktivitäten 
eingebunden . In der vom Sozial- und Pflege-
dienst Vacances betriebenen Begegnungs-
stätte Cafe Rosengarten in Huchting bietet 
die Bremer Krebsgesellschaft einmal monat-
lich ein Gruppenangebot für krebsbetroffene 
Menschen und Angehörige im Stadtteil an . 

Mit dem Landessportbund und den Bremer 
Sportvereinen, die Rehasport für krebsbe-
troffene Menschen anbieten, gibt es enge 
Kooperationen . An dieser Stelle sind auch der 
Wassersportverein Warturm und der Bremer 
Sport Club zu nennen . 

Kooperationen über Bremen hinaus
Prof . Dr . Heiner Wenk und Wilfried Hautop 
nahmen an den Sitzungen der Vorsitzenden 
und Geschäftsführer der Landeskrebsgesell-
schaften teil und stimmten in diesen Gre-
mien die Aktivitäten der Sektion A der Deut-
schen Krebsgesellschaft ab . In den dazu 
gehörenden Ausschüssen (Krebsberatung, 
Prävention, Öffentlichkeitsarbeit, Fundrai-
sing) erarbeiteten die fachlich zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den 
Landeskrebsgesellschaften gemeinsame Pro-
jekte . Die Mitarbeiterin Marie Rösler ist als 
Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Soziale 
Arbeit in der Onkologie in der Sektion B der 
Deutschen Krebsgesellschaft vertreten . 

Krebs-Informationstag

11. 9. 2020, 10 – 14 Uhr

Mit 
Livestream

Gut leben mit  und nach KrebsUnter der Schirmherrschaft von Claudia Bernhard,  

Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

In Kooperation mit dem Arbeitskreis 
Psychosoziale Krebsnachsorge

Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard eröff-
nete den 14. Krebs-Informationtag

Buten un binnen-Moderatorin Kirsten Radema-
cher in der Diskussionsrunde
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Auf zur Venus
Die 20 . Ausgabe des Solidaritätslaufes „Auf 
zur Venus“ sollte eine besondere Veranstal-
tung werden . Anfang 2020 begannen die Pla-
nungen . Als die Einladungsflyer Ende Februar 
2020 aus dem Druck kamen, wurde bereits 
deutlich, dass sich der Solidaritätslauf in der 
bewährten Form mit über 3 .000 Teilneh-
menden im Bürgerpark und umzu wegen der 
Corona-Pandemie nicht durchführen lassen 
würde . Eine Absage dieser Traditionsveran-
staltung zugunsten krebskranker Menschen 
kam jedoch nicht infrage . So wurde aus der 
zentralen Veranstaltung im Bürgerpark ein 
Venuslauf überall in Bremen und umzu . Die 
Schirmherrschaft übernahm der Präsident 
des Senats, Bürgermeister Dr . Andreas Boven-
schulte . 

Das neue Format des Venuslaufes unter dem 
Motto „Auf zur Venus 2020 – jede/r für sich 
– gemeinsam!“ übertraf alle Erwartungen . 
Insgesamt machten sich 4 .400 Menschen 
vor der eigenen Haustür „Auf zur Venus“ – 
und das nicht nur in Bremen und „umzu“ . 
Auch der Schirmherr beteiligte sich und 
stattete der Bremer Krebsgesellschaft auf 
seinem Weg zur Venus einen kurzen Besuch 
zur Stärkung ab . Ein paar Stehtische vor der 
Geschäftsstelle luden auch andere zufäl-
lig vorbeikommende Venusläuferinnen und 
-läufer ein . Die Nebenstelle in Bremen-Nord 
war ebenfalls geöffnet . 

Unter dem Motto „Venuslauf goes global 2020“ 
motivierte die KAEFER-Foundation – Stiftung 
der Firma KAEFER Isoliertechnik – sogar welt-

weit ihre Mitarbeitenden für die gute Sache: 
Mehrere 100 KAEFERaner und ihre Familien 
legten zu Fuß und per Fahrrad insgesamt fast 
7 .043 Kilometer zurück und die KAEFER-Foun-
dation honorierte diesen Einsatz mit 12 .000,00 
Euro Spende für die Bremer Krebsgesellschaft .

Mittlerweile schon gute Tradition: 2020 betei-
ligte sich der Golfclub Bremer Schweiz zum 
9 . Mal mit einem Benefiz-Golfturnier an dem 
Venuslauf . 98 Golferinnen und Golfer legten 
auf dem Golfplatz Bremer Schweiz insgesamt 
784 Kilometer für die gute Sache zurück . „Das 
ist Rekord“ sagt Rolf Brüning, Präsident des 
Golfclubs . Auch die Spendensumme für die 
Bremer Krebsgesellschaft war mit 10 .485,00 
Euro rekordverdächtig .

Der 21 . Solidaritätslauf Auf zur Venus findet am 
19 . September 2021 statt und wird unabhängig 
von der Entwicklung der Corona-Pandemie wie-
der in ganz Bremen und weltweit stattfinden .  

Weltkrebstag
Einmal im Jahr, am 4 . Februar, rückt der Welt-
krebstag die Vorbeugung, Erforschung und 
Behandlung von Krebserkrankungen interna-
tional ins öffentliche Bewusstsein . Organisati-
onen, Unternehmen und Institutionen tragen 
diesen Gedanken weiter und beteiligen sich 
mit verschiedenen Aktionen . So auch die Bre-

mer Krebsgesellschaft . 

Sie öffnete in ihrer Beratungs- und Geschäfts-
stelle Bremen-Mitte und in der Nebenstelle 
Bremen-Nord ihre Räume und bot neben dem 
persönlichen Gesprächsangebot viele Infor-
mationen  und Mitmachaktionen . 

11 . Bremer Gala gegen Krebs
Am 29 . März 2020 sollte die 11 . Bremer Gala 
gegen Krebs des Kuratoriums in der Oberen 
Halle des Bremer Rathauses stattfinden . Der 
Präsident des Senats, Bürgermeister Dr . Andreas 
Bovenschule, hatte die Schirmherrschaft über-
nommen, die Gala-Gäste waren eingeladen und 
das musikalische Programm mit allen Beteilig-
ten abgestimmt . Auf dem Programm standen 
Arien von Mozart, Beethoven, Rossini, Lortzing, 
Donizetti, Verdi und Offenbach . Die Bremer 
Philharmoniker wollten sich unter der Leitung 
von Gastdirigent Florian Ludwig wieder in den 
Dienst der guten Sache stellen und als Solisten 
hatten Kerstin Dietl, Sopran, Raymond Ayers, 
Bariton und André Khamasmie, Tenor, zugesagt . 

Als sich Ende Februar das Ausmaß der Corona-
Pandemie abzeichnete, entschieden die bei-
den Kuratoriumsmitglieder Rita Lürßen und 
Gabriele Strangemann, die Gala abzusagen . 
Sie haben sich die Entscheidung nicht leicht 
gemacht, zumal sich alle Gäste schon lange 
auf den besonderen Abend gefreut hatten und 
beide viel Arbeit in die Vorbereitung dieser 
Traditionsveranstaltung investiert hatten . 
Die Gesundheit der Gäste und der Akteure 
gaben den Ausschlag für ihre Entscheidung . 
Mitte März zeigte sich dann, dass sie rich-
tig entschieden hatten . Richtig war auch die 
Entscheidung, die Gala nicht auf den Herbst 
zu verschieben, sondern die 11 . Bremer Gala 
gegen Krebs im Frühjahr 2022 neu zu planen .  

Ein besonderer Dank geht an das Kuratorium 
– Rita Lürßen und Gabriele Strangemann – für 
das große Engagement und an die Gala-Gäste 
für die großzügigen Spenden .

Nach dem Venuslauf: Die Präsidenten des Golf-
clubs Bremer Schweiz Rolf Brüning und Uwe 
Zubert überreichen den Scheck an Rita Lürßen 
vom Kuratorium.

Venuslauf-Spende

der KAEFER Foundation gGmbH

an die 

Bremer Krebsgesellschaft e.V.

in Höhe von

12.000,00 €

7.043,26 km für den guten Zweck: Dank des sportlichen Einsatzes von hunderten KAEFERanern weltweit konnte, im Zuge 
des Venuslaufs am 20. September 2020, dieser fantastische Spendenbetrag zusammenkommen.

Francisca Gorgodian
Geschäftsführerin

KAEFER Foundation gGmbH

Dirk Brand-Saßen
Geschäftsführer

KAEFER Foundation gGmbH

Auf zur 
Venus 2020

2020

Sonntag, 20. 9. 20
10 – 17 Uhr
Überall in Bremen  
und umzu
unter der Schirmherrschaft des 
Präsidenten des Senats, Bürgermeister 
Dr. Andreas Bovenschulte

20. Solidaritätslauf  
zugunsten krebskranker Menschen

Jede(r) für sich – gemeinsam!

Wir freuen uns über Ihre Spenden!
Venus-Spendenkonto:
Bremer Krebsgesellschaft, Sparkasse Bremen
IBAN: DE 70 2905 01 01 0001 6600 00
BIC: SBREDE22XXX
Kennwort: Venuslauf
 
Selbstverständlich stellen wir  
Spenden bescheinigungen aus.

Veranstalter:
Bremer Krebsgesellschaft e. V. und  
Bremer Krebs-Selbsthilfegrppen in Kooperation 
mit dem Landessportbund und dem ADFC.

Wir danken unseren Kooperationspartnern:

Unterstützung
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Die Bremer Krebsgesellschaft finanziert ihre 
Aktivitäten aus Zuwendungen verschiedener 
Art . Bei Gesamteinnahmen von 488 .740 
Euro waren die Einnahmen aus laufender 
Tätigkeit mit 430 .061 Euro geringer als im 
Vorjahr (2019: 562 .986 Euro) . Ursachen sind 
u .a . der Ausfall der Gala gegen Krebs und ein 
Rückgang an Spenden . Dieses wird als eine 
der Folgen der Corona-Pandemie bei allen 
Landeskrebsgesellschaften bundesweit fest-
gestellt . Erstmals war mit 29 .958 Euro eine 
Förderung der ambulanten Krebsberatung 
durch die Krankenversicherung und das bre-
mische Gesundheitsressort zu verzeichnen .

Die Gesamtausgaben von 534 .526 Euro, für 
laufende Tätigkeiten mit 526 .515 Euro, lagen 
unter dem Vorjahresniveau (618 .809 Euro) . 
Wesentlicher Anteil der Ausgaben sind die 
Personalkosten mit 322 .744 Euro (60%) . Bei 
den Ausgaben hatten die Aufwendungen für 
Öffentlichkeitsarbeit/Broschüren mit 38 .136 
Euro, für Patientenprojekte mit 32 .037 Euro 
und für Beihilfen bei wirtschaftlicher Not 
(AVS-Härtefonds) mit 31 .043 Euro besondere 
Bedeutung .

Der Differenzbetrag bzw . die Unterdeckung 
bei laufenden Tätigkeiten in Höhe von 96 .454 
Euro wird durch Zuflüsse aus Erbschaften 
der Vorjahre gedeckt . Die Bremer Krebsge-
sellschaft hatte am 31 .12 .2020 einen Konten-
bestand in Höhe von 1 .860 .874 Euro, somit 
45 .786 Euro weniger als im Jahr zuvor .

Die Bremer Krebsgesellschaft hat mit Datum 
vom 6 .11 .2020 weiterhin den Freistellungs-
bescheid des Finanzamtes zur Steuerbegüns-
tigung mit Gültigkeit bis 31 .12 .2024 erhalten .

Der Jahresabschluss 2020 wurde im März 
2021 durch zwei Kassenprüfer geprüft . Als 
umfassender Kassenbericht steht er zur Ver-
fügung und kann von den Mitgliedern selbst-
verständlich eingesehen werden . .

Finanzen der Bremer Krebsgesellschaft Organisation

Grafik: Aufbau mit den Organen der Bremer Krebsgesellschaft

Mitgliederversammlung
Bremer Krebsgesellschaft Landesverband der Deutschen Krebsgesellschaft e.V.

Vorstand
(Vorsitzender, Stellvertreter, Geschäftsführer, Schatzmeister und 16 Beisitzer)

Kuratorium

Leitung
Geschäftsstelle

Leitung
Amb. psychosoz. Krebsberatung

Prävention / Projekte

Wiss. Beirat 
Tumorzentrum

Ausschuss Pegasus

wählt

bestellt

Beratung
Unterstützung

Beratung
Unterstützung

gf Vorstand:
Vorsitzender
Stellvertreter

Geschäftsführer
Schatzmeister

Verantwortl. 
Leitung

Verwaltung Verein
Rechnungswesen,
IT-Koordination,
Zentr.Einheiten

(Arbeitsschutz etc.)

Assistenz 
Beratungsstelle 
und Projekte

P.U.
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 > Silke Maiwald 
Verwaltung und Buchhaltung

 > Anke Mückley, Verwaltung, Assistenz 
 > Julia Rettig 

Pegasus / Musiktherapie
 > Claudia Lasch, Krebssport
 > Hans-Georg Jedmowski 

Qualitätssicherung, Datenschutz
 > Erich P . Rösler, IT

Arbeitssicherheit und Brandschutz
Seit 2019 hat sich die Bremer Krebsgesell-
schaft im Rahmen des Qualitätssicherungs-
prozesses auch bezüglich Arbeitssicherheit 
und Brandschutz neu aufgestellt und feste 
Ansprechpartner gewonnen . Für die Arbeits-
sicherheit sind Jürgen Krooß, Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, und Dr . Hilmar Koschwitz, 
Facharzt für Arbeitsmedizin, ehrenamtliche 
Ansprechpartner für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Bremer Krebsgesell-
schaft . Der Vorstand der Bremer Krebsgesell-
schaft und die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter danken den beiden Unterstützern sehr 
für ihren Einsatz .

Für den Brandschutz konnte die Krebsgesell-
schaft Marcus Schleef gewinnen . Die Vorga-
ben des Brandschutzes (Feuerlöscher an den 
erforderlichen Stellen, Panikschlösser für die 
Außentüren, Fluchtweg-Kennzeichnungen) 
wurden 2020 sowohl für die Beratungsstelle 
Bremen-Mitte als auch für die Nebenstelle in 
Bremen-Nord erfüllt . 

Qualitätsmanagement
Der 2019 begonnene Qualitätsmanagement-
Prozess wurde 2020 fortgesetzt . Qualitäts-
management ist eine Voraussetzung für die 
GKV-Förderung der Krebsberatungsstelle . 
Hans-Georg Jedmowski, Mitglied der Bremer 
Krebsgesellschaft, unterstützt den Vorstand 
und die Mitarbeitenden in diesem Bereich . 
Er hat in Zusammenarbeit mit allen Beteilig-
ten wesentliche Prozesse der Krebsberatung 
in einem Qualitätshandbuch zusammenge-
fasst .

Ehrenamt

Ohne Ehrenamt geht es nicht! Der Vorstand 
und das Kuratorium der Bremer Krebsgesell-
schaft übten Ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus .

Darüber hinaus wurden die hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ehren-
amtlichen tätigen Mitgliedern der Bremer 
Krebsgesellschaft unterstützt . Gitta Schnelle 
engagierte sich in der Ernährungsberatung, 
Wiltrud Hinrichs und Brigitte Schroeer, Rita 
Goretzki, Harald Klingebiel, Karin Peters, 
Nicole Zander und Meinhard Ahrting waren 
Ansprechpartner für die Selbsthilfe, Jürgen 
Brandt unterstützte die Bremer Krebsgesell-
schaft bei den Kunstausstellungen, Peggy 
Wentzek organisiert das Projekt „Schau mich 
an“, Jürgen Krooß und Dr . Hilmar Kosch-
witz engagieren sich ehrenamtlich für die 
Arbeitssicherheit und die betriebsärztliche 
Betreuung der Mitarbeitenden und ärztli-
che Mitglieder der Bremer Krebsgesellschaft 
begleiten die monatlichen Treffpunkte . 
Erwähnt werden sollen an dieser Stelle auch 
die über 70 (!) Helferinnen und Helfer, die den 
Venuslauf gemeinsam mit der Geschäftsstelle 
vorbereiten und auf dem Venuslauf dafür 
sorgen, dass alles reibungslos funktioniert .  
Herzlichen Dank .

Der Verein, unsere Mitglieder

Die Bremer Krebsgesellschaft zählte Ende des 
Jahres 1016 Mitglieder . 2020 hat der Vorstand 
53 neue Mitglieder aufgenommen .

Die für Mai 2020 geplante Mitgliederver-
sammlung der Bremer Krebsgesellschaft 
wurde zuerst in den Herbst verschoben, dann 
jedoch aufgrund des 2 . Lockdowns für 2020 
vollkommen abgesagt . So konnte 2020 keine 
Entlastung des Vorstandes stattfinden . Diese 
muss 2021 nachgeholt werden . Zur Orien-
tierung der Mitglieder wurde eine Mitglie-
derausgabe unserer Zeitung INFORMIERT 
mit Information und Daten zur finanziellen 
Gesamtsituation des Vereins Bremer Krebs-
gesellschaft herausgegeben und an alle Mit-
glieder verschickt . 

Der Gesamtvorstand kam 2020 ebenfalls 
nicht zusammen . Der geschäftsführende Vor-
stand (Vorsitzender, stellvertretender Vorsit-
zender, Geschäftsführer und Schatzmeister) 
traf sich jedoch 14-tägig in der Geschäfts-
stelle und erledigte die laufenden Geschäfte .

Das Kuratorium der Bremer Krebsgesell-
schaft bilden Rita Lürßen und Gabriele Stran-
gemann . Ihrem Engagement ist es zu verdan-

ken, dass die Bremer Krebsgesellschaft seit 
über 10 Jahren in Bremen-Nord erfolgreich 
eine Krebsberatungsstelle betreibt, Kommu-
nikationstrainings für Ärzte anbieten kann, 
Krebspatienten in Bewegung bringt und wei-
tere Patientenprojekte wie „Schau mich an“ 
fördert . Das Kuratorium setzt sich darüber 
hinaus erfolgreich für die Mitgliedergewin-
nung ein .

Der wissenschaftliche Beirat der Bremer 
Krebsgesellschaft setzt sich aus Ärzten aller 
onkologisch relevanten Fachgebiete, Pflege-
kräften und nichtmedizinischen Berufsgrup-
pen zusammen, die onkologische Patienten 
versorgen . Er wurde 1989 gegründet und wird 
zukünftig auch Aufgaben des Tumorzent-
rums übernehmen .

Folgende hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter waren im Jahr 2020 in unse-
ren Krebsberatungsstellen und für die Pro-
jekte der Bremer Krebsgesellschaft tätig:
 > Marie Rösler  

Beratung u . Leitung Beratungsstellen
 > Dr . Antje Müller, Beratung
 > Gerda Zelder-Schlegel, Beratung
 > Niklas Sonten, Beratung
 > Lydia Waldmann, PEGASUS-Angebot
 > Carolin Hauer, Krebs verständlich

Der geschäftsführende Vorstand:  
Prof. Dr. Heiner Wenk, Dr. Reinhard Hübotter, Egbert Zeh, Wilfried Hautop

Wir trauern um unser Vorstandsmitglied  
Dr . Rudolf Monnerjahn 

der im März 2021 verstorben ist.

Mehr als 20 Jahre lang hat er der Bremer 
Krebsgesellschaft wertvolle Impulse gege-

ben und die Weiterentwicklung des Vereins 
voran getrieben. Wir sind ihm zu großem 

Dank verpflichtet.



30 31 Ausblick

Der Vorstand der Bremer Krebsgesellschaft 
wird 2021 das Qualitätsmanagement vor-
antreiben und sich um die Nachfolge der 
langjährigen Leiterin der Beratungs- und 
Geschäftsstelle kümmern . Marie Rösler ver-
abschiedet sich im Herbst 2021 in den wohl-
verdienten Ruhestand . 

Das Projekt „Krebs verständlich“ mit einer 
Gesamtlaufzeit von drei Jahren geht in die 
letzten Monate . 2021 steht die Entwicklung 
von pädagogischen Lern- und Unterrichtsma-
terialien im Vordergrund . 

Mit der Zeitung „INFORMIERT“ wendet sich 
die Bremer Krebsgesellschaft auch 2021 wie-
der an ihre Spenderinnen und Spender . 

Der 21 . Solidaritätslauf „Auf zur Venus“ fin-
det am Sonntag, 19 . September 2021 statt . 
Wegen des großen Erfolgs des letzten Venus-
laufes, der vor den eigenen Haustüren begann 
und wegen der unklaren Pandemie-Situation 
wird das Konzept „Auf zur Venus – jede/r für 
sich – gemeinsam!“ fortgesetzt . Wenn es die 
Pandemieentwicklung zulässt, wird es auch 
eine kleine zentrale Veranstaltung am Mar-
cusbrunnen im Bürgerpark geben .

10
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21-Jähriger attackiert Obdachlosen

Bremen/Verden. Nicht als versuchten Tot-

schlag, wie angeklagt, sondern als gefährliche

Körperverletzung hat das Landgericht Verden

den Angriff eines Heranwachsenden auf

einen 45-jährigen Obdachlosen vor dem Bre-

mer Hauptbahnhof eingestuft. Der heute

21-jährige Angeklagte aus Achim (Kreis Ver-

den) ist am Dienstag zu einer Jugendstrafe von

zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Gleich-

zeitig erfolgte die Anordnung der Unterbrin-

gung in einer Entzugsklinik.

Nach einer erst verbalen Auseinanderset-

zung auf dem Platz der Deutschen Einheit

hatte der Achimer dem 45-Jährigen eine volle

0,5-Liter-Flasche Bier auf den Kopf geschla-

gen und dem am Boden liegenden Opfer noch

einen Tritt ins Gesicht versetzt. Der Obdach-

lose hatte stark blutende Schnittverletzungen

und Platzwunden erlitten, eine Versorgung

aber vehement abgelehnt. Bei der Beweisauf-

nahme konnte sich das Gericht wesentlich auf

Aufnahmen aus einer Videokamera am Bahn-

hof stützen. Danach dürfte der „erheblich be-

trunkene“ Geschädigte den jungen Mann pro-

voziert und ihm gegenüber zunächst eine

„Drohgebärde“ mit der Flasche gemacht ha-

ben. Der Angeklagte habe sich aber nicht in

einer Notwehrsituation befunden, wie von der

Verteidigung behauptet, betonte die Kammer.

Ein Rechtfertigungsgrund für Notwehr habe

nicht bestanden. Schlag und Tritt seien als

„abstrakt lebensgefährdende Behandlung“ zu

werten. Einen bedingten Tötungsvorsatz habe

man jedoch nicht feststellen können. Auch

die Staatsanwaltschaft war vom Vorwurf des

versuchten Totschlags abgerückt. Der Woh-

nungslose war seiner Ladung zur Zeugenaus-

sage nicht gefolgt.

Der alkohol- und drogenabhängige Ange-

klagte befand sich laut psychiatrischem Gut-

achten zur Tatzeit im Zustand verminderter

Schuldfähigkeit. Er wurde auch wegen Wider-

stands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidi-

gung sowie einer vorsätzlichen Trunkenheits-

fahrt verurteilt.

Verurteilung wegen

Körperverletzung

ASI

So erreichen Sie die Lokalredaktion

Immer auf dem Laufenden

Twitter:
twitter.com/weserkurier

Facebook: facebook.com/weser.kurier

Instagram: instagram.com/weser.kurier

Youtube: youtube.com/WESER-KURIER

Ob persönlich, am Telefon oder wie auch

immer: Wir freuen uns auf Sie.

Adresse: Martinistraße 43, 28195 Bremen

Telefon:
0421 - 3671 36 90

Mail:
lokales@weser-kurier.de

Website:
www.weser-kurier.de

Ärztlicher Bereitschaftsdienst der Kassen-

ärztlichen Vereinigung Bremen, 15 Uhr bis

morgen 7 Uhr, im Krankenhaus St.-Joseph-Stift,

Schubertstraße, Eingang Notaufnahme,

✆116117

Kinder- und Jugendärztlicher Bereitschafts-

dienst der Kassenärztlichen Vereinigung Bre-

men, Bereitschaft von 15 bis 23 Uhr, in der

Prof.-Hess-Kinderklinik, Friedrich-Karl-Str. 68,

✆3404444

Zahnärztlicher Notfalldienst Bremen-Stadt

und Bremen-Nord, Behandlungszeit von 21 bis

23 Uhr, ✆12233

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST

Notdienst der Tierärztekammer Bremen, 20

bis 8 Uhr, ✆12211

APOTHEKEN-NOTDIENSTE

Apotheke im Hansa-Carré, 9 Uhr bis morgen

9 Uhr, Pfalzburger Str. 41, ✆4986700

Apotheke Lloyd-Passage, 9 Uhr bis morgen 9

Uhr, Lloyd-Passage 40, ✆174840

Löns-Apotheke am Diako, 9 Uhr bis morgen 9

Uhr, Gröpelinger Heerstr. 406-408, ✆61026540

TELEFON-NOTHILFE

AA Anonyme Alkoholiker, Hilfe für Menschen

mit Alkoholproblemen, Geeren 24, ✆454585

Al-Anon Bremen-Stadt, Familiengruppen für

Angehörige und Freunde von Alkoholikern,

✆454562

Giftinformationszentrum Nord (GIZ), bun-

desweit, ✆0551/ 19240

Guttempler in Bremen e. V., Hilfe bei Alkohol-

problemen, ✆3961394

Kommunales Kinder- und Jugendschutztele-

fon, Tag und Nacht zu erreichen, ✆6991133

Kreuzbund, vertrauliche Hilfe bei Suchtprob-

lemen (Alkohol- und Medikamentenmiss-

brauch) für Betroffene und Angehörige, Oster-

feuerberger Ring 7-9, ✆3809035

Psychiatrischer Kriseninterventionsdienst,

von 17 Uhr bis 21 Uhr unter 0421/80058233;

tagsüber unter 66061125 (für Bremen-Nord)

oder 4080 (Zentrale)

Telefonseelsorge, Tag und Nacht, bundesweit,

✆0800/ 1110111

NOTDIENSTE

GOP-Varieté fürchtet um Existenz

Theater erarbeitet Sicherheits- und Hygienekonzept mit reduzierten Sitzplätzen

Bremen. Die Verantwortlichen des GOP-Va-

rieté-Theaters in Bremen schlagen Alarm. Die

Einrichtung am Weser-Terminal in der Über-

seestadt fürchtet aufgrund der Corona-Krise

um ihre Existenz. „Als privates Unternehmen

erhalten wir keine öffentliche Kulturförde-

rung“, sagt Philipp Peiniger, Direktor des GOP,

gegenüber dem WESER-KURIER. Auch eine

Soforthilfe gebe es nicht, weil das GOP kein

Kleinbetrieb sei. Seit März ist das Theater per

Erlass geschlossen, wie alle Spielstätten in

Bremen. Auch wenn die vertraglichen Ver-

pflichtungen für Pacht, Energieversorgung

oder Versicherungen reduziert wurden, grei-

fen die enormen laufenden Kosten die Rück-

lagen an, so Peiniger.

Mit seinem Team hat der Direktor aus die-

sem Grund ein mehrseitiges Sicherheits- und

Hygienekonzept erarbeitet, welches zahlrei-

che Maßnahmen wie eine gesteuerte Einlass-

situation, reduzierte Sitzplätze oder höhere

Reinigungsintervalle vorsieht. „Der Kontakt

von Gästen und Mitarbeitern soll dadurch auf

das notwendige Minimum reduziert werden“,

so Peiniger.

Seit fast sieben Jahren gehört das GOP-Va-

rieté-Theater zur Bremer Kulturszene und

zieht nach eigenen Angaben jährlich 120000

Gäste an. Von den 120 Mitarbeitern, der Groß-

teil in Voll- oder Teilzeit, sind derzeit alle zu

100 Prozent in Kurzarbeit. Ausnahmen sind

die Auszubildenden, die nicht davon betrof-

fen sind. Für Minijobber und 450-Euro-Kräfte

fällt das Einkommen komplett weg. Deswe-

gen sei es das Ziel, in reduziertem Umfang

wieder zu öffnen. Mit knapp der Hälfte der

Gäste – 55 Prozent der Sitze – könnten laut

Peiniger die Abstands- und Hygieneregeln bei

Shows eingehalten werden. Doch lohnt sich

der Betrieb dann überhaupt? Der Verlust wäre

für das Theater kleiner als wenn es komplett

geschlossen habe, so der GOP-Direktor. So

könne man möglichst viele Angestellte aus

der Kurzarbeit zurückholen. „Zudem haben

wir auch eine Verantwortung gegenüber den

Künstlern und Artisten“, so Peiniger. Die Büh-

nenakteure arbeiten alle als Honorarkräfte,

erhalten somit also kein Kurzarbeitergeld.

Die aktuelle Show „Humorzone“, die bis

zum 3. Mai laufen sollte, wird es nicht mehr

zu sehen geben. Etwas Hoffnung hat das GOP-

Team für die nächste Produktion „Bang Bang“

im Mai/Juni oder für „Undressed“ ab Juli. Falls

das Varieté also wieder Programm zeigen

kann, soll es im Theatersaal klare Regeln ge-

ben. Die Tische werden auseinander gezogen,

und es sollen lediglich Personen zusammen

sitzen, die einem gemeinsamen Haushalt

angehören. Speisen und Getränke sollen über

ein gesondertes Verfahren serviert werden.

Und auf die bislang übliche Pause wird ver-

zichtet, stattdessen soll die Show auf 90 Mi-

nuten begrenzt werden, sodass es nicht zu

kleineren Ansammlungen, Bewegungen oder

gar Gedränge vor und in den Toiletten kommt.

Zu befürchten sei, dass das Varieté-Theater

bei Öffnungsstrategien mit den zumeist öf-

fentlich finanzierten Stadt- und Landesthea-

tern oder der Gastronomie in einen Topf ge-

worfen werde, sagt GOP-Sprecherin Katharina

Feld. Dabei unterscheiden sich Varieté-Thea-

ter in ihrem Konzept sowohl von klassischen

Theatern als auch der Gastronomie und könn-

ten die geforderten Abstände und Einhaltung

der Hygiene-Vorgaben ohne großen Aufwand

umsetzen, ergänzt Peiniger.

Da es bislang keine Aussagen zu einer mög-

lichen Wiedereröffnung der Varieté-Theater

gebe, bittet er um ein dringend benötigte zeit-

liche Perspektive. Das Hygiene- und Sicher-

heitskonzept hat er an alle Verantwortlichen

in Politik und Behörden sowie an entspre-

chende Bundestagsabgeordnete geschickt.

Klar sei aber auch, dass in jedem Falle der In-

fektionsschutz oberste Priorität besitze. So

oder so: „Wir müssen fürchten, dass es im

Herbst – ohne öffentliche Unterstützung –

keine privaten Varieté-Theater mehr geben

wird“, sagt GOP-Sprecherin Feld.

von Pascal Faltermann

Das GOP-Varieté-

Theater in der Über-

seestadt will mit

reduzierten Sitzplät-

zen an den Start

gehen. Sonst droht

das Aus. FOTO: GOP

Bremen. Ärzte warnen vor ungeahnten Fol-

gen der Corona-Pandemie: Aus Angst vor

einer Infektion mit dem Virus kämen sehr viel

weniger Patienten mit akutem Behandlungs-

bedarf in die Krankenhäuser. Besonders dras-

tisch sei dieser Rückgang bei Patienten mit

Verdacht auf einen Herzinfarkt. „In den ver-

gangenen Wochen haben wir im Vergleich

zum Vorjahr bei den Herzkatheter-Untersu-

chungen wegen akuter Brustschmerzen einen

Rückgang von 20 Prozent beobachtet“, sagt

der Chefarzt der Kardiologie im Klinikum

Links der Weser, Rainer Hambrecht.

Die Abnahme sei am ehesten dadurch zu er-

klären, dass Patienten trotz Beschwerden den

Weg ins Krankenhaus meiden – aus Furcht vor

einer Corona-Infektion. „Das ist zwar nach-

vollziehbar, aber falsch und gefährlich“, warnt

der Arzt. Das Risiko, an einer Herzerkrankung

zu sterben, sei weitaus höher als das Risiko,

sich eine schwerwiegende Coronavirus-Infek-

tion in einer medizinischen Einrichtung

zuzuziehen. Patienten würden unmittelbar

getrennt, sobald ein Corona-Verdacht be-

stehe. Zeit sei der entscheidende Faktor bei

der Behandlung eines Infarkts, um Langzeit-

folgen wie eine Herzschwäche zu verhindern.

Im schlimmsten Falle drohe der plötzliche

Herztod.
Bundesweit registrieren Mediziner diese

Entwicklung – und es wird bereits diskutiert,

ob Deutschland nach Corona etwa eine Welle

an Erkrankungen wie Herzschwäche sowie

eine höhere Sterblichkeit infolge schwerer In-

farkte bevorstehen könnte. Genaue Statisti-

ken liegen noch nicht vor, eine aktuelle Aus-

wertung der Krankenkasse DAK lässt jedoch

ein größeres Ausmaß erahnen: Im März die-

ses Jahres sind danach die Krankenhausein-

weisungen von Menschen mit Herzin-

farkt-Symptomen im Vergleich zum März

2018 und 2019 um 25 Prozent zurückgegangen.

Basis für die Analyse sind Versichertendaten

der Kasse. „Wir haben die Daten bis 15. April

herangezogen, um etwas valider zu sein.

25 Prozent ist eine konservative Einordnung.

Zum Teil sind es sogar noch etwas mehr“, sagt

eine DAK-Sprecherin dem WESER-KURIER.

Große Sorge treibt auch die Neurologen um.

Im Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide re-

gistrieren Ärzte ebenfalls einen deutlichen

Rückgang von Patienten mit Verdacht auf

Herzinfarkt und Schlaganfall: „Die Gesund-

heitsrisiken, die sich zum Beispiel aus einem

Patienten meiden

Krankenhäuser

Ärzte warnen vor möglichen schweren Folgen

von sabine Doll

Aus Angst vor einer Corona-Infektion scheuen auch Patienten mit akutem Behandlungsbedarf

den Gang ins Krankenhaus, wie Ärzte in Bremen und bundesweit berichten. FOTO: SOMMER/DPA

25
Prozent weniger Menschen wurden

bundesweit im März laut DAK mit einem

Infarkt ins Krankenhaus eingeliefert.

60 bis 90
Patienten weniger pro Tag

kommen in Bremens

größte Notaufnahme am Klinikum Mitte.
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Schlaganfall ergeben, der nicht unverzüglich

behandelt wird, können wesentlich gravieren-

der sein als eine Covid-Infektion“, betont Kai

Boelmans, Chefarzt der Neurologischen Kli-

nik in einer Mitteilung. Gerade bei Herzinfark-

ten und Schlaganfällen zähle jede Minute.

Darauf verweist auch der Sprecher des Bre-

mer Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno),

Timo Sczuplinski: „Es werden weiter viele

Schlaganfälle stationär behandelt. Allerdings

gab es in den vergangenen Wochen weniger

Abklärungsuntersuchungen – also Fälle, in

denen Menschen wegen eines Taubheits- oder

Schwindelgefühls einen Schlaganfall-Ver-

dacht abklären lassen wollten.“ Wer Be-

schwerden habe, die auf eine ernsthafte Er-

krankung hindeuten, sollte aus Sorge vor dem

Coronavirus keinesfalls zögern, ins Kranken-

haus zu kommen.

Waren Klinik-Notaufnahmen vor Corona re-

gelmäßig überfüllt, hat sich die Lage mit der

Pandemie verändert: In Bremens größter Not-

aufnahme am Klinikum Mitte wurde nach An-

gaben des Geno-Sprechers in den vergange-

nen Wochen ein Drittel weniger Fälle regist-

riert – dies entspreche etwa 60 bis 90 Patien-

ten pro Tag. „Seit der letzten Woche nimmt

die Zahl wieder leicht zu. Auffällig ist, dass es

deutlich weniger Bagatellfälle gibt; also

leichte Fälle, die nicht primär in die Notauf-

nahme gehören.“ Auch Arbeitsunfälle kämen

seltener vor.

Die Verunsicherung bei Patienten ist groß,

das stellen auch Beratungsstellen wie die Bre-

mer Krebsgesellschaft fest. „Wir bekommen

viele Anrufe von Patienten mit Fragen, ob sie

zum Arzt gehen können, ob Anschlussheilbe-

handlungen oder die betriebliche Wiederein-

gliederung nach einer Krebstherapie über-

haupt stattfinden kann“, sagt Marie Rösler.

Sorge bereitet der Beraterin, dass Abklärungs-

oder Früherkennungsuntersuchungen viel-

fach ausgesetzt oder auch von den Patienten

selbst aus Angst vor Corona nicht wahrge-

nommen würden. „Ein Aussetzen dieser Maß-

nahmen ist nur über einen kurzen Zeitraum

tolerierbar, sonst werden Tumore möglicher-

weise erst in einem fortgeschrittenen Stadium

mit dann schlechter Prognose erkannt“, heißt

es in einer gemeinsamen Erklärung des Deut-

schen Krebsforschungszentrums, der Deut-

schen Krebshilfe und der Deutschen Krebsge-

sellschaft. Die Organisationen befürchten,

dass sich eine Bugwelle an zu spät diagnosti-

zierten Krebsfällen aufbauen könnte.

BREMISCHE BÜRGERSCHAFT

Parlament offen für Gäste

Bremen. Die Bremische Bürgerschaft will in

der kommenden Plenarwoche vom 12. bis

14. Mai in der Halle 7 wieder Gäste zulassen.

„Ein Parlament lebt von der Öffentlichkeit.

Wir können uns nicht verschanzen, sondern

müssen sichtbar und greifbar sein“, erklärte

Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff den Be-

schluss. Allerdings wird die Gästezahl künf-

tig auf maximal 30 Personen beschränkt sein,

Gruppen können nicht an den Sitzungen teil-

nehmen. Besucherinnen und Besucher müs-

sen sich vorher anmelden, ein Zutritt zum Ple-

narsaal wird nur gestattet, wenn die zulässige

Personenzahl auf der Besuchertribüne nicht

überschritten wird.
RÖH

TÖDLICHER MOTORRADUNFALL

Mann stürzt auf Autobahn

Bremen. Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer ist

in Bremen tödlich verunglückt. Der Mann sei

auf der Autobahn 270 in Höhe der Anschluss-

stelle Vegesack-Mitte mit seiner Maschine ins

Schleudern geraten und gestürzt, sagte ein

Polizeisprecher am Dienstag. Dabei habe sich

der 49-Jährige so schwer verletzt, dass er we-

nig später starb. Warum er die Kontrolle über

sein Motorrad verloren hatte, ist derzeit noch

unklar.

DPA

MUNITIONSFUND

Polizei sprengt Granaten

Bremen. Die Polizei Bremen hat am Dienstag-

abend in der Bremer Neustadt zwei Handgra-

naten kontrolliert gesprengt. Die beiden ame-

rikanischen Granaten waren nach Angaben

der Polizei bei Gartenarbeiten in der Meyer-

straße gefunden worden. Auch weitere Muni-

tion gehörte zu den Funden. Sie sollen aus

dem Ersten Weltkrieg stammen und nicht

mehr transportfähig gewesen sein. Eine Eva-

kuierung war nicht notwendig. RÖH
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Für die Frau istdie Ehe eine Ausfahrt,für den Mannein Parkplatz.GLENN CLOSE (GEB. 1947)

Beirat fordert BaustoppBremen. 70 neue Wohnungen, unter an-
derem für Menschen mit kleinem Geld-
beutel: Als die Waller Beschäftigungs- und
Qualifizierungsgesellschaft (Wabeq) An-
fang 2018 dem Gröpelinger Bauausschuss
ihre Pläne für einen ehemaligen Garagen-
hof an der Seewenjestraße 83 vorstellte,
war die Resonanz durchaus positiv.

Mittlerweile ist das Vorhaben zum ers-
ten Bauabschnitt eines Gebäudekomple-
xes mit Tiefgarage, etwa 150 Wohnungen,
Kita und einer Einrichtung für mehrfach
beeinträchtigte Menschen herangewach-
sen, und seit März wird gebaut – doch nun
will der Gröpelinger Beirat einen Bau-
stopp erwirken.Anwohner hatten kritisiert, von der

Stadt nicht über die Planung für den Neu-
bau informiert worden zu sein, der nun of-
fenbar höher als von ihnen erwartet wer-
den solle. Nach Ansicht der Ortspolitiker
hat es im Zuge des Bebauungsplanverfah-
rens Änderungen in den Deputationsvor-
lagen gegeben, die für Beirat und Anwoh-
ner intransparent gewesen seien. Insge-
samt sei die Beteiligung der Öffentlichkeit
zu monieren, begründet der Stadtteilbei-
rat seine Forderung.Diese wiederum löst in der Baubehörde

Unverständnis aus. „Das Bebauungsplan-
verfahren ist ordnungsgemäß erfolgt und
die Baugenehmigung somit rechtskon-
form. Die Behörde hat sich an alle Richt-
linien gehalten“, sagt Sprecher Jens Titt-
mann: „Ein Baustopp wäre aus unserer
Sicht nicht zu rechtfertigen – und auch
nicht gerichtsfest.“

Ärger um Neubauin Gröpelingen

AGE

Herr Holling, in Oldenburg ermittelt die Poli-
zei gegen zwei Männer, die einen Busfahrer
angriffen, nachdem er sie auf die Masken-
pflicht aufmerksam machte. Im französi-
schen Bayonne ist Anfang Juli ein Busfahrer
nach einer ähnlichen Attacke sogar gestor-
ben. Hat es auch in Bremen bereits brenzlige
Situationen für Fahrerinnen und Fahrer der
Bremer Straßenbahn AG (BSAG) gegeben?
Andreas Holling: Nein, bei uns hat es der-
artige Angriffe zum Glück bislang nicht gege-
ben. Wir handhaben das aber auch etwas an-
ders als zum Beispiel die Kollegen in Olden-
burg. Natürlich gilt auch in den Fahrzeugen
der BSAG, dass Mund- und Nasenschutz ge-
tragen werden müssen. Darauf weisen zum
Beispiel Piktogramme hin. Vor allem in den
Straßenbahnen kommen die Hinweise, dass
Fahrgäste ohne Maske mitfahren, von ande-
ren Fahrgästen. Dann würde die Fahrerin oder
der Fahrer eine Durchsage machen. Wenn es

Probleme gibt, würde über die Leitstelle Hilfe
angefordert. Von dort wird dann ein Funkwa-
gen geschickt oder die Polizei gerufen. Wir set-
zen aber grundsätzlich auf Deeskalation.Werden denn die Fahrerinnen und Fahrer der

BSAG nun speziell auf Probleme bei der
Durchsetzung der Maskenpflicht vorbereitet?
Nein. Teil der Schulungen für unser Fahrper-
sonal ist aber grundsätzlich der Umgang mit
Schwierigkeiten in Bussen und Bahnen. Die

Fahrerinnen und Fahrer lernen, die Situation
einzuschätzen und dann zu entscheiden, ob
sie sie selbst lösen können oder ob es sinnvol-
ler ist, sich bei der Leitstelle zu melden.Inwieweit ist das Ordnungsamt in die Arbeit

der BSAG eingebunden?Grundsätzlich ist das Ordnungsamt nicht für
die Sicherheit in Bussen und Bahnen verant-
wortlich. Die Mitarbeiter gehen im Moment
aber zeitweise gemeinsam mit den Kollegen,

die die Tickets prüfen, auf Tour. Das ist auch
in dieser Woche verstärkt in mehreren Gebie-
ten der Stadt der Fall. Am Montag hatten wir
bei einem solchen gemeinsamen Dienst in-
nerhalb von vier Stunden vier Personen, die
ohne Maske unterwegs waren. Drei von ihnen
haben sie nach Ansprache der Kollegen auf-
gesetzt. Die vierte Person hatte keine Maske
dabei, hat dann aber von uns eine bekommen.
Insgesamt muss man sagen, dass Fälle wie in
Oldenburg und Frankreich tragisch sind. Aber
es sind traurige Einzelfälle, die wir in Bremen
glücklicherweise so nicht haben.Merken Sie denn, dass die Zurückhaltung der

Bremerinnen und Bremer bei der Nutzung
von Bus und Bahn langsam wieder zurück-
geht?
Man spürt, dass wieder mehr Menschen mit
unseren Bussen und Bahnen fahren. Aber das
kommt auch auf die Linien an, zum Beispiel
wird die Linie 6 zwischen Flughafen und Uni-
versität immer noch wesentlich weniger ge-
nutzt. Auf anderen Strecken sehen wir wieder
ein halbwegs normales Level. Insgesamt ist
es noch nicht wie vor Corona, aber es nutzen
wieder deutlich mehr Bremerinnen und Bre-
mer den öffentlichen Nahverkehr als bei-
spielsweise im März oder April.Das Gespräch führte Nina Willborn.

Andreas Hollingist Pressesprecher derBremer Straßenbahn AG.Der Journalist wechselte2015 in das öffentlicheUnternehmen.

„Wir setzen grundsätzlich auf Deeskalation“

BSAG-Sprecher Andreas Holling über den Schutz des Personals bei Streits um die Maskenpflicht

Bremen. Die neue Normalität mit Corona im
Krankenhaus bedeutet dauerhaft gesenkte
Operations-Kapazitäten. „Gemessen an der
Zeit vor Corona liegt unsere Auslastung der-
zeit bei 92 Prozent und mehr ist nicht mög-
lich“, berichtet Karen Matiszick, Sprecherin
des Bremer Krankenhausverbundes Gesund-
heit Nord (Geno). Ein begrenzender Faktor ist
weiterhin die Zahl der Intensivbetten für die
Tage nach einer schweren Operation. Nach
wie vor sei man verpflichtet, in diesem Bereich
Kapazitäten für Covid-19-Patienten freizuhal-
ten und so zu planen, dass kurzfristig weitere
Betten zur Verfügung gestellt werden könn-
ten, erläutert Matiszick. Auch die internen Ab-
läufe sehen jetzt aufgrund der strengen Hygi-
enevorschriften etwas anders aus.

Das betrifft so einfache Dinge wie die Frage,
welche Wege durch die Kliniken führen, um
Bereiche mit infektiösen Patienten von ande-
ren Teilen des Gebäudes zu trennen. Aber
auch Vorräte und Beschaffung von Schutz-
kleidung und Masken seien nach wie vor ein
Thema. „Insofern werden wir auch nicht zu
einem echten Normalbetrieb zurückkehren
können, solange die Pandemie andauert. Und
wie lange das sein wird, kann derzeit wohl nie-
mand vorhersagen“, sagt Matiszick.

Tatsächlich ist dieser neue Normalbetrieb
schon eine deutliche Steigerung gegenüber
den vorhergehenden Monaten. „In der Zeit
von Mitte März bis Mitte Mai haben wir rund

35 Prozent weniger Operationen durchgeführt
als im gleichen Zeitraum des Vorjahres“, rech-
net Matiszick vor. In absoluten Zahlen: Statt
rund 8000 Operation, die 2019 in diesem Zeit-
raum 2019 durchgeführt wurden, waren es
2020 im selben Zeitraum nur rund 5200. Von
deutlich verlängerten Wartelisten für anste-
hende Eingriffe spricht darum jetzt zum Bei-
spiel Heiner Wenk, Direktor der Klinik für All-
gemein-, Gefäß- und Visceralchirurgie am Kli-
nikum Bremen-Nord. „Ich hatte da zuletzt
rund 70 Patienten, die einen Termin benöti-
gen.“

Hintergrund der gesunkenen OP-Zahlen
war die Vorgabe der Bundesregierung an die
Kliniken, während der Corona-Pandemie
planbare Eingriffe aufzuschieben, wenn es
medizinisch vertretbar ist. So sollten mehr Ka-
pazitäten auf den Intensivstationen geschaf-
fen werden. „Das sind natürlich immer Ein-
zelfallentscheidungen gewesen“, sagt Wenk.
Gleichwohl gibt es Operationen, bei denen die
Möglichkeit einer Verschiebung wahrschein-
licher ist. Das sind etwa orthopädische Ein-
griffe. „Bei einem künstlichen Hüftgelenk
oder einem Knie kommt es je nach Umstand
nicht auf ein paar Wochen an. Bei einem
Krebstumor sieht das anders aus“, sagt Wenk,
der auch Vorsitzender der Bremer Krebsge-
sellschaft ist.Doch auch das kam vor, wie aus einer inter-

nationalen Studie der Universität Birming-
ham hervorgeht, über die das Ärzteblatt be-
richtet. Grundlage waren Daten von 359 Kli-

niken aus 71 Ländern, die dann weltweit hoch-
gerechnet wurden. Daraus ergibt sich zum
Beispiel für Deutschland eine Zahl von über
900000 aufgeschobenen Operationen, dar-
unter auch rund 50000 Tumor-Operationen.
Das seien 24 Prozent aller Eingriffe bei Krebs-
erkrankungen.Wenk machen zudem zahlreiche ebenfalls

wegen Corona aufgeschobene Vorsorgeunter-
suchungen Sorge. „Statistisch betrachtet müs-
sen sie 800 Darmspiegelungen vornehmen,

um einen Darmkrebs zu entdecken“, erläutert
der Chirurg. Wie viele dieser auch ambulant
möglichen, sogenannten Koloskopien, in den
zurückliegenden drei Monaten in ganz
Deutschland nicht vorgenommen wurden,
wisse niemand mit Sicherheit. „Aber die Folge
werden vermutlich mehr Krebserkrankungen
sein, die zu einem späteren Zeitpunkt ent-
deckt werden, wenn die Heilungschancen be-
reits geringer sind.“ Wenks ärztlicher Rat lau-
tet deshalb, die Möglichkeiten der Vorsorge
auch jetzt unbedingt in Anspruch zu nehmen.

Unklar ist, welche Folgen die aufgeschobe-
nen Eingriffe für das Medizinsystem haben.
Künftig längere Wartezeiten für einen geplan-
ten OP-Termin wären eine logische Konse-
quenz, doch ob es sich so entwickelt, mag
niemand bestätigen. „Aktuell beobachten wir
das nicht“, sagt Matiszick. Wo es möglich ist,
seien Betroffene unter Umständen auf einen
ambulant durchgeführten Eingriff ausge-
wichen.

Allerdings wurde auch bei den niedergelas-
senen Ärzten das Angebot corona-bedingt
eingeschränkt. So gab es zum Beispiel die
Empfehlung, Untersuchungen bei chronisch
Kranken im zweiten Quartal auszusetzen. Das
betrifft Frauen und Männer beispielsweise
mit Diabetes, koronarer Herzkrankheit oder
chronischer Bronchitis. Gewöhnlich nehmen
solche Langzeit-Patienten an Desease-Ma-
nagement-Programmen (DMP) teil, die regel-
mäßig in jedem Quartal einen Arztbesuch vor-
schreiben, um frühzeitig Verschlechterungen
des Krankheitsbildes festzustellen. Inzwi-
schen haben die Arztpraxen die ursprüngliche
Besuchsfrequenz alle drei Monate aber offen-
bar weitgehend wieder hergestellt.

Ähnliches berichtet auch Jörg Bauer, Haupt-
geschäftsführer der Bremer Zahnärztekam-
mer, für seine Zunft. „Wir haben seit Juli
eigentlich wieder Normalbetrieb in den Pra-
xen.“ Der zwischenzeitliche Einbruch, der den
Zahnärzten noch im April große Sorgen be-
reitete, sei im Rückblick auch nicht so gravie-
rend ausgefallen wie zunächst angenommen.

Eingriffe bei den Chirurgen
Die Auslastung der OP-Säle in den Krankenhäusern ist noch immer niedriger als vor Corona

Ein Chirurg im OP-Saal bei der Arbeit, die während der Corona-Pandemie öfter mal ruhte.

FOTO: ARNE DEDERT/DPA

von Timo Thalmann

Bremerhaven. In der Nacht zum vergan-
genen Sonnabend haben sich vier
Pkw-Fahrer ein Rennen auf der Weser-
straße geliefert, heißt es in einer Mittei-
lung der Polizei Bremerhaven. Demnach
fuhren die Raser mit geschätzten 150 Stun-
denkilometern in Richtung Stadtsüden.
Sie missachteten unter anderem eine rote
Ampel und überholten unbeteiligte Auto-
fahrer trotz Gegenverkehr, teilt die Polizei
mit. Die Beamten konnten bereits einen
Beteiligten ermitteln. Es handelt sich laut
Polizei um einen 20-jährigen Mann. Ein
Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Poli-
zei Bremerhaven sucht nun Zeugen, die
das Rennen beobachtet haben. Hinweise
nehmen die Beamten unter 0471/9533166
entgegen oder unter t.buenger@polizei.
bremerhaven.de.

Raser liefern sichillegales Autorennen

ZEUGEN GESUCHT

EMA

Bremen. Am Dienstag waren Trickbetrü-
ger in zwei Fällen mit sogenannten
Schockanrufen unterwegs, teilt die Polizei
Bremen mit. Gegen 10 Uhr soll zunächst
eine 80-jährige Frau aus Huchting einen
Anruf von ihrer angeblichen Enkelin und
einer Polizistin erhalten haben. Sie ver-
langten einen hohen Geldbetrag, um eine
Kaution nach einem Verkehrsunfall zu
bezahlen. Am Dom übergab die Seniorin
laut Polizei gegen 14.20 Uhr das Geld an
einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit
dunklen Haaren. Ein Ehepaar aus Lesum,
85 und 86 Jahre alt, erhielt gegen 12.30 Uhr
einen ähnlichen Anruf von einer vermeint-
lichen Polizeibeamtin. Die Geldübergabe
fand um 16.15 Uhr mit einem etwa 35-Jäh-
rigen statt. Nachdem der Mann seinen
Dienstausweis nicht vorzeigen konnte,
wurde das Ehepaar misstrauisch. Ein
Nachbar alarmierte die Polizei und folgte
dem Täter. Dieser konnte in der Rotdorn-
allee festgenommen werden. Er wurde
laut Polizei nach der Zahlung einer Sicher-
heitsleistung entlassen. Zeugen werden
gebeten, sich mit dem Kriminaldauer-
dienst unter der Nummer 0421/362388 in
Verbindung zu setzen.

Trickbetrüger geben sichals Polizeibeamte aus

FESTNAHME IN LESUM

EMA

Die meisten Breme-rinnen und Bremertragen Masken,wenn sie in Bahnoder Bus unterwegssind. In Fällen wieder Dame „obenohne“ auf diesemBild würde der Fahrerzunächst eine Durch-sage machen und sieauf die Pflicht hin-weisen.
FOTO: SINA SCHULDT

2800
Operationen wenigergab es von März bis Mai 2020in den Kliniken der Gesundheit Nord.
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Bremen. Augen reagieren jeden Tag auf Tau-
sende Reize. In der sogenannten Woche des
Sehens, die in diesem Jahr vom 8. bis 15. Ok-
tober stattfindet, machen Augenärzte auf Au-
generkrankungen, aber auch auf Risiken im
Alltag aufmerksam. „Es gibt eine ganze Reihe
von Dingen, die man beachten sollte, um die
Augen nicht zu überlasten“, sagt Erik Chan-
kiewitz, Chefarzt der Augenklinik am Klini-
kum Bremen-Mitte, zu den Alltagsrisiken.
Ganz besonders haben Mediziner
dabei auch Kinder und Jugendliche
im Blick. Denn: Laut Studien
nimmt in diesen Altersgruppen
die Kurzsichtigkeit seit Jahren zu.
Ein Grund dafür: zu viel Nahse-
hen.

„Eine große Rolle spielt seit ei-
nigen Jahren die Nutzung von
Smartphones und Tablets“, sagt
der Bremer Augenarzt. Beim stän-
digen und lang andauernden Blick
aus geringer Distanz auf das
Smartphone-Display müssen die
Augen zu viel sogenannte Nah-
arbeit leisten. Sie werden einseitig belastet.
Vor allem bei Kindern und Jugendlichen kann
das Folgen haben, da sich die Augen in diesem
Alter noch mitten in der Entwicklung befin-
den. Die Naharbeit etwa beim Spielen mit
dem Smartphone oder Tablet fördere das
Wachstum des Augapfels.„Bei Kindern hat das negative Auswirkun-

gen auf das Augenlängenwachstum“, sagt
Chankiewitz. Wächst der Augapfel zu viel in
die Länge, entwickelt sich laut dem Arzt eine
irreversible Kurzsichtigkeit. Der Fachbegriff

dafür ist Myopie. Bei einem zu langen Augap-
fel liegt der optische Brennpunkt vor der Netz-
haut: Weit entfernte Objekte werden un-
scharf, nahe gelegene scharf abgebildet.

Tageslicht spielt nach Angaben des Bremer
Augenarztes eine entscheidende Rolle, um das
Risiko für eine Kurzsichtigkeit bereits im Kin-
des- und Jugendalter zu reduzieren. „Kinder
sollten viel draußen spielen, weil sie dort viel
öfter in die Weite schauen. So verhindert man,
dass ihre Augen nur einseitig über kurze Dis-
tanzen angestrengt werden“, betont Chankie-

witz. Aber auch das Tageslicht
selbst soll laut dem Chefarzt einen
Einfluss haben, dies hätten meh-
rere Studien gezeigt. Je mehr Ta-
geslicht und Aufenthalt im Freien,
desto besser, sagt der Arzt und
empfiehlt: „14 Wochenstunden
sollten Kinder wenigstens draußen
verbringen.“ Die Augäpfel könnten
bis zum 30. Lebensjahr wachsen,
daher gelte die Empfehlung nicht
nur für Kinder und Jugendliche.Eltern sollten laut dem Bremer

Chefarzt verstärkt darauf achten,
dass Kinder nicht zu lange auf die

Displays von Smartphone und Tablet blicken
und möglichst viel Zeit draußen verbringen –
vor allem auch deshalb, weil digitale Endge-
räte Bestandteil des Schulunterrichts seien
und eine großen Stellenwert in der Freizeit-
gestaltung hätten.Laut einer Studie der Krankenkasse DAK

zusammen mit Forschern des Deutschen Zen-
trums für Suchtfragen des Kindes- und Ju-
gendalters am Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf (UKE) haben Kinder und Ju-
gendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jah-

ren während des Corona-Lockdowns bis zu
75 Prozent mehr Zeit mit digitalen Spielen
verbracht. Im September vergangenen Jahres
betrug die durchschnittliche Spieldauer werk-
tags 79 Minuten, im April – rund vier Wochen
nach Beginn der Corona-Einschränkungen –
2020 stieg sie der Untersuchung zufolge auf
139 Minuten.Die Nutzung von Smartphones und Tablets,

insbesondere der Blick auf die hellen Displays,
haben laut Chankiewitz aber nicht nur Folgen
für die Augen. „Wenn man bis in die späten
Abend- und Nachtstunden auf den Bildschirm
schaut, kann dies relativ schnell zu einer so-
genannten Desynchronisierung führen. Das
bedeutet, dass der Tag-und Nacht-Rhythmus
aus dem Gleichgewicht gerät“, warnt der Arzt.

Der Körper spüre aufgrund der Helligkeit
nicht, dass es Nacht werde und schütte weni-
ger Schlafhormone aus. Die Folge: „Man bleibt
länger wach und ist morgens nicht gut genug
ausgeschlafen, kann sich weniger gut konzen-
trieren und ist tagsüber schläfrig.“

Am besten sei es, das Smartphone öfter aus-
zuschalten, sagt Chankiewitz. „Man kann sein
Handy aber auch so einstellen, dass bei der
abendlichen Lektüre weiße Schrift auf
schwarzem Hintergrund angezeigt wird. Das
ist viel schonender für die Augen und besser
für den Tag-Nacht-Rhythmus.“ Viele Men-
schen nutzen mittlerweile Tablets oder andere
Geräte wie Reader für die Lektüre. Auch bei
diesen Geräten kann das Display in der Regel
angepasst werden.

Schlechter sehen durch Smartphones

Bremer Augenarzt warnt: Vor allem bei Kindern kann die intensive Nutzung zu Kurzsichtigkeit führen

von Sabine Doll

Bremen. Die Arbeit am Bildschirm ist ein Här-
tetest für die Augen. Viele Menschen kennen
das nach einem langen Arbeitstag vor dem
Monitor: Die Augen brennen, sie sind trocken
und gerötet. „Bei der Bildschirmarbeit redu-
ziert sich der Lidschlag, man blinzelt weniger.
Das führt dazu, dass der Tränenfilm seltener
erneuert wird“, erklärt Erik Chankiewitz,
Chefarzt der Augenklinik am Klinikum Bre-
men-Mitte. Dies könne die Augen auch anfäl-
liger für Krankheitserreger machen.

„Wer am Bildschirm arbeitet und unter Au-
gentrockenheit leidet, kann zum Beispiel auf
sogenannte künstliche Tränen zur Vorbeu-
gung zurückgreifen“, empfiehlt der Arzt. Da-
bei handele es sich um spezielle Befeuch-
tungsflüssigkeiten, die man in der Apotheke
kaufen könne.

Darüber hinaus sollte man den Augen re-
gelmäßig Pausen vom Blick auf den Monitor
gönnen und etwa alle zehn bis 15 Minuten den
Blick schweifen lassen, rät das Deutsche
Grüne Kreuz auf seiner Internetseite. „Das
sorgt für Entspannung. Oder lassen Sie den
Blick von oben nach unten und von der einen
Seite zur anderen schweifen. Schauen Sie da-
bei auf die Umrisse der Objekte am Rande
Ihres Gesichtsfeldes“, heißt es dort. Auch be-
wusstes Gähnen sei hilfreich: Dadurch werde
die Gesichtsmuskulatur entspannt und die
Augen befeuchtet. Zudem sollte man Zugluft
meiden, sie trockne die Augen zusätzlich aus.
Besonders in klimatisierten Büros sei die Luft
bereits oft zu trocken, weshalb man beson-
ders darauf achten sollte, dass man nicht im
Luftzug der Klimaanlage sitzt.

Tipps zur Entspannung

SAD

Erik Chankiewitz
FOTO: KOCH

Vor allem die geringeDistanz zum Displayund die Dauernut-zung sind laut Au-genärzten schädlich.Die Augen müsstenzu viel Naharbeitleisten und würdendabei einseitig belas-tet, sagt der BremerChefarzt Erik Chan-kiewitz.
FOTO: TOBIAS HASE/DPA

Bremen. Etwa 69000 Frauen erkranken jähr-
lich in Deutschland an Brustkrebs, er ist der
häufigste Tumor bei Frauen. Zu den Risiko-
faktoren zählen laut der Bremer Krebsgesell-
schaft unter anderem das Lebensalter, Le-
bensstilfaktoren und bei fünf bis zehn Prozent
der Betroffenen auch angeborene genetische
Faktoren. In einem Video-Expertengespräch
informiert der Leiter des Brustzentrums am
Klinikum Bremen-Mitte, Mustafa Aydogdu,
über Risiken, Früherkennung, Diagnose und
Behandlung von Brustkrebs. Marie Rösler, Lei-
terin der Beratungsstelle der Bremer Krebs-
gesellschaft, führt als Moderatorin durch das
Gespräch. Bis Ende Oktober ist das Video auf
der Internetseite unter www.bremerkrebsge-
sellschaft.de abrufbar. Wegen der Coro-
na-Pandemie ersetzen die Video-Expertenge-
spräche derzeit öffentliche Vorträge. Fragen
zum Thema können per Mail (info@bremer-
krebsgesellschaft.de) oder Telefon (0421/
4919222) an die Beratungsstelle gerichtet wer-
den.

Video-Expertengesprächzu Brustkrebs

KREBSGESELLSCHAFT

SAD

Bremen. „Hexenschuss bis Wirbelbruch – was
tun?“ ist das Thema eines Vortrags überschrie-
ben, zu dem die Diako-Gesundheitsimpulse
für kommenden Donnerstag, 8. Oktober, 18
Uhr, einladen. Martin Lewandowski, Chefarzt
für Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie, infor-
miert darüber, wie sich harmlose und gefähr-
liche Rückenschmerzen bei der Diagnose von-
einander unterscheiden lassen, welche Unter-
suchungsmethoden es zur Abklärung gibt und
wie die jeweilige Behandlung der Beschwer-
den aussieht. In der Veranstaltung soll es vor
allem auch um die Frage gehen, in welchen
Fällen zu einem operativen Eingriff geraten
wird, wie es in einer Mitteilung des Kranken-
hauses Diako heißt. Wegen der coronabeding-
ten Hygienemaßnahmen können 30 Maske
tragende Besucher teilnehmen. Veranstal-
tungsort ist das Seminarhaus im Park, Gröpe-
linger Heerstraße 406. Der Eintritt ist frei, eine
Anmeldung unter der Telefonnummer
0421/61023456 ist erforderlich.

Wie Rückenschmerzenbehandelt werden

DIAKO-GESUNDHEITSIMPULSE

SAD

Bremen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Bre-
men weist darauf hin, dass Blutspenden je-
derzeit benötigt werden. Zu den Vorausset-
zungen gehöre ein Mindestalter von 18 Jahren,
eine Altersbeschränkung von 59 Jahren gelte
nur für Erstspender, heißt es in einer Mittei-
lung. Eine Blutspende könne für einen ande-
ren Menschen lebensentscheidend sein. Die
Spende selbst dauere nur wenige Minuten;
mit Aufnahme der Spenderdaten, der Regist-
rierung, der ärztlichen Untersuchung und der
Erholungsphase nach der Spende müsse mit
einem Zeitaufwand von etwa einer Stunde ge-
rechnet werden. Das Blut werde nach der Ent-
nahme in Labors untersucht. Sollten auffäl-
lige Befunde auftreten, die ein Hinweis auf
Krankheiten sein könnten, werde der Spender
umgehend informiert. „Es besteht keine An-
steckungsgefahr und es schadet nicht der Ge-
sundheit, sondern fördert sie eher“, teilt das
DRK mit. Blutspendetermine für Oktober sind
im Internet unter www.drk-bremen.de/blut-
spende abrufbar.

Blutspendeterminefür Oktober im Internet

DEUTSCHES ROTES KREUZ

SADANZEIGE
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Sie nannten mich Schwester | 24.12.2016

Sie nannten mich Schwester

wollen das glauben, es hilft ihnen, sich zu überwinden und in

das Boot zu steigen. Andere wissen, dass sie nur eine Chance

haben, wenn ein Rettungsschiff sie findet. Sie kennen die Bil-

der der Rettungen aus dem Internet, wissen, wie viele es auch

nicht schaffen. Wie verzweifelt muss man sein, um in solch ein

Boot zu steigen?

„In Libyen behandeln sieSchwarze wie Hunde.“Einer der Geretteten

Das Geschäft der Schlepper ist ein professionelles Business

geworden. Haben sie früher noch alte Fischerboote ein-

gesetzt, die weitgehend seetauglich waren, sind es jetzt

Schlauchboote, die billig in China produziert werden – mit

Holzböden, die fast immer brechen, weil die Boote überladen

sind, und schlecht verklebten Luftkammern. Laut der Inter-

nationalen Organisation für Migration kassieren die Banden

im Durchschnitt pro Kopf zwischen 1000 und 2000 Dollar (950

bis 1900 Euro) für eine Überfahrt von der nordafrikanischen

Küste nach Europa. Nicht alle wollen wirklich immer in die

Boote steigen, wenn sie sehen, unter welchen Bedingungen

sie losfahren sollen. Doch das ist den Schleppern egal. Im Not-

fall schießen sie die Menschen in die Boote.Sind die Hilfsorganisationen mittlerweile ein fester Bestand-

teil in der Maschinerie der Schlepper? „Zum Teil bestimmt, ja“,

sagt Rettungsleiter Mathias Menge. „Aber was ist die Alterna-

tive? Die Leute einfach ertrinken zu lassen?“ Bei den meisten

Helfern herrscht Unverständnis für die europäische Politik.

„Europa ist so groß und so reich. Wenn jeder nur ein bisschen

mithilft, wäre diese ganze Krise kein Ding. Es müssen einfach

andere Fluchtwege geschaffen werden. Alles andere ist inhu-

man“, sagt Christina Schmidt von SOS Mediterranee.Die meisten der Flüchtlinge sehen keinen anderen Ausweg als

zu fliehen. Sie sind unterernährt und oft über Jahre gefoltert

oder schlecht behandelt worden. Viele sagen, das Leben in

Libyen4 sei für sie so schlimm, dass sie lieber ertrinken, als4: Libyen ist ein Staat in Nordafrika. Er grenzt im Osten an Ägypten und Sudan, im

Süden an Niger und Tschad und im Westen an die Maghreb-Staaten Tunesien und

Algerien. Im Norden befindet sich das Mittelmeer. Das Land ist von Konflikten und

Bürgerkriegen zerrüttet: In mehreren Regionen wird gekämpft. Die Unsicherheit, der

wirtschaftliche Zusammenbruch und das Fehlen von Recht und Ordnung bedeuten

große Herausforderungen für das tägliche Leben. Zusätzlich ist das Land gleichzeitig

Ziel und Durchreisestation für Hundertausende Geflüchtete und Migranten.

Die Toten liegen in Leichensäcken auf dem Vordeck. Nicht immer

können alle von ihnen auch identifiziert werden.

Nach den Einsätzen müssen die Rettungswesten von Benzin und

Schmutz befreit werden. Weil es so viele sind, müssen alle mit an-

packen.

noch länger dort zu bleiben. Sie haben nichts zu verlieren, nur

zu gewinnen. „In Libyen behandeln sie Schwarze wie Hunde“,

sagt einer der Geretteten.
So sieht das auch die Familie, mit der ich viel Zeit verbringe:

Vater Kawsu, der zweijährige Ismaila, die einjährige Fatima

und Mutter Kaddy, die im achten Monat schwanger ist.Eigentlich kommen sie aus Gambia, doch seit drei Jahren

wohnten sie in Libyen. Wie viele haben sie dort gehofft, ein

besseres Leben zu haben, weil Kawsu anders als in Gambia

einen Job gefunden hat. Doch sein Arbeitgeber wurde irgend-

wann gekidnappt, Kawsu hat seit Monaten nichts mehr ver-

dient. Die Familie lebte in einer Straße, die von Daesch-Terro-

risten kontrolliert wird. „Die Kinder und ich durften niemals

rausgehen“, sagt Kaddy. Das haben ihnen die Terroristen

verboten. Wenn Vater Kawsu von der Arbeit kam, haben sie

ihn manchmal mit Messern angegriffen. Um seinen Tageslohn

einzukassieren. Wenn er den nicht dabei hatte, musste sein

Handy herhalten. Als ob er diese Gräueltaten noch beweisen

müsste, zieht der 28-Jährige sein T-Shirt hoch und zeigt seine

Narben. „Das war einfach kein Leben.“ Der ausschlaggeben-

de Punkt war aber, dass die Terroristen die kleine Fatima

beschneiden lassen wollten – vor allem im westlichen und

nordöstlichen Afrika gehört dieses Verfahren immer noch zur

Tradition. „Irgendwann haben wir nachts wach gelegen und

entschieden, dass wir es versuchen“, erzählen sie. Weil Kawsu

seit Monaten keinen Lohn bekommen hat, bezahlt ein Freund

für sie die Überfahrt. Ansonsten erzählen sie keinem von

ihrem gefährlichen Plan. Ihrer Familie nicht, ihren Freunden

nicht. Wenn sie es nicht geschafft hätten, wäre eine ganze

Familie einfach verschwunden, ohne dass zu Hause jemand

etwas davon mitbekommen hätte. „Wir haben einfach nur

gebetet.“ Kawsu fragt: „Können Kinder in Europa einfach so

zur Schule gehen? Kostet das viel Geld?“ Was er sich für seine

Kinder wünsche? „Ismaila soll UN-Soldat werden“, sagt er. Er

soll sich den Friedenstruppen anschließen, um in Konflikt-

regionen stabile Strukturen aufzubauen. Für Kawsu ist das der

Weg, wie er Europa danken will – obwohl es für ihn und seine

Familie zu diesem Zeitpunkt, bis auf die Rettung vor dem Tod,

noch nicht viel zu danken gibt.
In den nächsten zwei Tagen ertrinken nach Behördenangaben

etwa 340 Menschen im Mittelmeer. Der Weg nach Italien dau-

ert knapp fünf Tage, weil wir immer wieder Flüchtlinge von

anderen Booten aufnehmen. Darunter 23 Überlebende eines

anderen Schlauchbootes. Unter ihnen ist auch ein junges

Mädchen, das traumatisiert zwischen den anderen Frauen

und Kindern sitzt. Sie ist die einzige, die von den mehr als

hundert Menschen überlebt hat. Sie spricht nur Französisch,

aber später erfahre ich trotzdem ein Stück ihrer Geschichte.

Sie ist 19 Jahre alt und war mit einem Mann verheiratet, der

sie immer wieder vergewaltigt hat. Irgendwann sagte ihre

Freundin, dass sie flieht und ob das Mädchen mitkommen

Um sie vor Regen und Unterkühlung zu schützen, haben die Helfer den Flüchtlingen Rettungsdecken gegeben. FOTO: SUSANNE FRIEDEL/SOS MED

FOTO: SUSANNE FRIEDEL/SOS MED

FOTO: FABIAN MONDL

einem Massengrab geworden, aber kein Politiker schaut mehr 

wirklich hin – zumindest ist das der Eindruck, den die meisten 

an Bord haben.

Als alle sich einmal abgeduscht und in den Trainingsanzug 

und die Decken gehüllt haben, fangen viele von ihnen an 

nachzudenken. Und dann kommen die Fragen. Einmal will ein 

junger Mann von mir wissen, welche Stadt das in Italien ist, 

von der er am Horizont die Lichter glitzern sieht. Als ich ihm 

sagen muss, dass es nach wie vor Libyens Hauptstadt Tripolis 

ist, will er es erst nicht glauben. Die Schlepper haben ihm 

und den anderen gesagt, die Überfahrt würde vier Stunden 

dauern. Nach und nach realisiert er, dass sie es mit dem 

Schlauchboot wahrscheinlich nie geschafft hätten. Wie auch, 

ohne Kompass, ohne Wasser und meistens mit zu wenig Ben-

zin? Manchmal zeigen die Schlepper auch auf Ölplattformen, 

von denen man in der Nacht die Lichter sieht. Dann sagen sie 

den Menschen, dass es Italien ist, was sie dort sehen. Viele 

wollen das glauben, es hilft ihnen, sich zu überwinden und in 

Dicht gedrängt liegen und sitzen die Geretteten in den Gängen.FOTO: KRISTIN HERMANN
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Von Carolin Henkenberens (Text und Fotos)

Was Überleben bedeutet
Mehr als 28 000 Infizierte und 11 300 Tote: Vor fünf Jahren
begann in Westafrika die bislang größte Ebola-Epidemie der
Geschichte. Die Weltgesundheitsorganisation rief den globalen
Notstand aus, Tausende Helfer reisten an. Mit am schlimmsten
betroffen war Sierra Leone mit 4000 Toten. Das Fieber löschte
komplette Familien aus. Es entriss anderen ihre Mütter oder
Töchter, Väter oder Söhne. Zurück blieben jene, die Ebola
besiegten. Jene, für die Ebola nicht der Tod bedeutete. In
diesem Dossier erzählen sie von ihremWeg zurück ins Leben.

M ohamed Kabia steht lachend in seinen Gummistiefeln
und schaufelt den Dreck weg. Dass das, was er aus
der Abwasserrinne zu Tage befördert, Essensreste,

Plastikmüll und Fäkalien sind, kümmert ihn nicht. Alles muss
auf einen Haufen – und dann auf den weißen Abfallwagen, der
laut piepend durch die Straße fährt.

Das größte Armenviertel in Sierra Leones Hauptstadt Freetown
ist ein Ort, an dem es nicht gerade einfach ist, für Ordnung zu
sorgen. Markthändler drücken sich durch die engen Gassen,
Schweine wühlen in modrigen Müllbergen nach Nahrung, lau-
te Musik dröhnt von überall her. In den Häusern leben zehn,
manchmal mehr Menschen, fließend Wasser gibt es nicht,
Dutzende teilen sich ein Klo. Hier im Slum hatte sich Kabia
mit Ebola angesteckt. Wochenlang kämpfte er um sein Leben,
glaubte nicht mehr daran, dass er überlebt.

Jetzt, vier Jahre später, schiebt Kabia wieder und wieder seine
Schaufel in die braune Brühe unter dem Gehsteig, holt eine
undefinierbare Pampe heraus und schleudert sie zur Seite.

Kabia, 25 Jahre, kurzes krauses Haar, breite Schultern, ist
einer der Hygiene-Arbeiter hier im Slum. Jeden Tag rücken
Ebola-Überlebende wie er an und reinigen die öffentlichen
Toiletten und Duschen, also genau die Orte, die zur Ebola-Zeit
als Infektionsquellen galten. Sie bringen den Leuten auch bei,
wie wichtig es ist, Seife und sauberes Wasser zu benutzen.
Überlebende gelten als immun gegen Ebola, auch deshalb
machen sie diesen Job. Kabia sagt, die Arbeit habe sein Leben
verändert. „Sie hat mir Frieden gegeben.“

Frieden zu finden, das ist gar nicht so einfach nach all dem,
was passiert ist. In Sierra Leone steckten sich bis zum offi-
ziellen Ende der Ebola-Epidemie im März 2016 etwa 14 000
Menschen an. Fast so viele wie in den Nachbarländern Guinea
und Liberia zusammen. Die Vereinten Nationen stuften den
bislang verheerendsten Ebola-Ausbruch der Geschichte als
Bedrohung für die weltweite Sicherheit ein. Militär und Polizei
riegelten ganze Dörfer und Stadtteile ab, um die Ausbreitung
des tödlichen Virus zu verhindern. An Kontrollpunkten wurde
Chlor versprüht und Fieber gemessen. Schulen und Universi-
täten blieben fast neun Monate geschlossen. Menschen lagen
sterbend in den Straßen, weil in Behandlungszentren kein
Platz mehr für sie war.

Ebola hat Sierra Leone getroffen wie ein Schlag in die Magen-
grube. Das kleine Land im Westen Afrikas zählt zu den zehn
ärmsten der Welt. Beim Index zur menschlichen Entwicklung
belegt Sierra Leone von 189 Ländern den 184. Platz. Fast
nirgendwo auf der Welt ist die Lebenserwartung niedriger als
hier. Sie beträgt Schätzungen der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) zufolge gerade einmal 53 Jahre (Deutschland:
81). Laut dem Kinderhilfswerk Unicef stirbt mehr als jedes
zehnte Kind vor seinem fünften Geburtstag. Zum Vergleich:
In Deutschland ist es eines von 270 Kindern. Sogar unter
jungen Leuten können gerade einmal zwei von drei lesen und
schreiben.

Die desolate Lage ist auch eine Folge des blutigen Bürger-
kriegs, der von 1991 bis 2002 das Land erschütterte. Rebellen
der Revolutionären Vereinigten Front (RUF) massakrierten

2018

Das Thema Epidemie oder Pan-
demie war hier in Europa lange
Zeit überhaupt kein Thema. Ja,
aus den Nachrichten, in fernen
Ländern, das hatten alle schon
einmal gehört. Aber hier bei uns?
Zwei Jahre nach dem Dossier
von Carolin Henkenberens über
Ebola hat es dann auch Europa
erwischt: Covid-19. Wir haben
dieses Dossier ausgewählt, weil
es zurzeit eine ganz besondere
Aktualität genießt – auch wenn
Corona und Ebola nicht ver-
gleichbar sind. Aber es rückt das
Leid der Menschen in Westafrika
mehr in unser Bewusstsein.
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Für diesen Maler durfte eine Kuh auch blau sein

Hermann Zeidler wäre an diesem Mittwoch 100 Jahre alt geworden – sein Kaisen-Porträt hat einen Ehrenplatz

Bremen. Es war Hermann Zeidler nicht gleich-

gültig, was mit seinen Bildern geschah. Die

Vorstellung, sie könnten nur privaten Samm-

lern eine Freude sein, quälte ihn. „Er hat ge-

malt, um gesehen zu werden“, sagt seine Toch-

ter Christina Zeidler. Für eines seiner Werke

ist dieser Wunsch in besonderem Maße in Er-

füllung gegangen: Sein Ölbild von Altbürger-

meister Wilhelm Kaisen hat einen publikums-

wirksamen Ehrenplatz, in der Borgfelder Do-

kumentationsstätte hängt es hinter dem

wuchtigen Schreibtisch des Sozialdemokra-

ten. Vor genau 100 Jahren wurde Hermann

Zeidler in Bremen geboren.

Der vor elf Jahren verstorbene Künstler ist

weitgehend in Vergessenheit geraten. „Es ist

schade, dass er nicht mehr im Bewusstsein

der Menschen in Bremen existiert“, sagt seine

Tochter. „Dabei gehört er zu dieser Stadt.“ Tat-

sächlich hat Zeidler nicht nur als Porträtmaler

gewirkt. Auch in etlichen öffentlichen Gebäu-

den hat er seine Spuren hinterlassen, seine

Mosaiken, Wandbilder und Glasfenster finden

sich in Schulen, Kindergärten und Behörden-

bauten. Das Problem bei Kunst am Bau: Mit

den Gebäuden verschwinden zumeist auch

die Kunstwerke.
Über die Vergänglichkeit seines Schaffens

vor allem im Außenbereich war sich Zeidler

im Klaren. „Einige Jahrzehnte werden sie

schon aushalten“, sagte er im Januar 1954 über

den gerade fertiggestellten Wandfries eines

Kolonialwarenladens in der Neustadt. Im

WESER-KURIER war damals von „witzigen

Zeichnungen“ die Rede, die das kunterbunte

Leben ringsum „gutmütig, gelegentlich auch

boshaft, aber immer liebenswert“ darstellten.

Man müsse auch mal die andere, die lustige

Seite des Lebens aufzeigen, so Zeidler.

Doch der Humor als künstlerische Aus-

drucksweise trat im späteren Lebensverlauf

immer mehr zurück. In seinen letzten Jahr-

zehnten litt Zeidler unter einer massiven Psy-

chose – er fühlte sich verfolgt, fürchtete, ver-

giftet zu werden. Seine Tochter ist sich sicher:

„Das waren Spätfolgen seines Kriegstraumas.“

Blutjung war er im Zweiten Weltkrieg einge-

zogen worden. Eine explodierende Handgra-

nate brachte ihn um sein Gehör, zeitlebens

war er schwerhörig, zuletzt fast taub.

Nach dem Besuch der Volksschule hatte

Zeidler zunächst eine solide Ausbildung im

Malerhandwerk gemacht. Der Krieg durch-

kreuzte seine künstlerischen Ambitionen, erst

nach der Rückkehr aus russischer Gefangen-

schaft konnte er in Hamburg sein Kunststu-

dium beenden. Zwischenzeitlich arbeitete er

als Bühnenbildner, seit 1949 als freier Maler

und Grafiker. Allerdings waren auch schon

mal kritische Töne zu hören. „Warum muß die

Kuh blau, warum die alte Tante rot sein?“,

fragte im Juni 1958 der Kunstkritiker des WE-

SER-KURIER, als Zeidler in der Böttcherstraße

ausstellte.Die Ironie dabei: Gerade der Umgang mit

der Farbe gilt als Zeidlers besondere Stärke.

Mehr als in seinen Landschaftsbildern machte

sich diese Stärke in seinen Porträtbildern be-

merkbar. Seine Vorbilder waren die Expres-

sionisten August Macke, Franz Marc und Ed-

vard Munch. Ihren Einfluss sieht man im 1967

entstandenen Porträtbild Kaisens ebenso wie

im Bildnis von Bürgermeisterin Annemarie

Mevissen. „Die Farbe des Menschen zu sehen,

das macht Hermann Zeidler aus“, sagt Delia

Nordhaus, in deren Galerie in Walle vor drei

Jahren eine viel beachtete Doppelausstellung

zu sehen war – mit Werken von Zeidler und

seiner zweiten Frau Roswitha Clages, die

ebenfalls eine künstlerische Ader hatte.

Freilich musste sie ihm zuliebe die Malerei

an den Nagel hängen, erst nach der Trennung

fing sie im Ruhestand wieder damit an. „Die

Kunst ist seine erste Geliebte“ habe ihre Mut-

ter immer gesagt, erinnert sich Christina Zeid-

ler. Hunderte seiner Bilder befinden sich bis

heute in Familienbesitz. „Er war unglaublich

produktiv“, sagt die 56-Jährige. Ihr Wunsch:

„Wenigstens ein Teil davon sollte öffentlich

zu sehen sein.“

Auch wenn es auf
diesem Schwarz-

Weiß-Foto von 1976

nur zu erahnen ist:

Eine starke Farbig-

keit galt als besonde-

res Markenzeichen

des Bremer Malers

Hermann Zeidler.
FOTO: KONOWALCZYK
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So erreichen Sie die Lokalredaktion

Immer auf dem Laufenden

Twitter:

twitter.com/weserkurier

Facebook:
facebook.com/weser.kurier

Instagram:
instagram.com/weser.kurier

Youtube:
youtube.com/WESER-KURIER

Ob persönlich, am Telefon oder wie auch

immer: Wir freuen uns auf Sie.

Adresse:
Martinistraße 43, 28195 Bremen

Telefon:

0421 - 3671 36 90

Mail:

lokales@weser-kurier.de

Website:

www.weser-kurier.de

Bremen. Die ersten Blätter sind bereits gefal-

len. 5000 Tonnen Laub werden es in den kom-

menden Monaten noch werden. So viel fällt

im Schnitt jedes Jahr auf die Flächen, um die

sich der Umweltbetrieb Bremen (UBB) küm-

mert. Eine Menge, die nicht mit Harken besei-

tigt werden kann, sagt Sprecherin Kerstin

Doty. „Eine maschinelle Unterstützung ist auf

jeden Fall erforderlich.“ Dafür nutzt der UBB

100 Laubbläser, die hauptsächlich mit einem

Verbrennungsmotor betrieben werden. Ihr

Einsatz soll nun beschränkt werden – das hat

die Stadtbürgerschaft in ihrer Sitzung am

Dienstag beschlossen.

„Laub sollte nur dort entfernt werden, wo

es die Verkehrssicherheit beeinträchtigt. Al-

les andere ist unnötig“, sagt Ralph Saxe, um-

weltpolitischer Sprecher der Grünen. „Laub-

bläser und Laubsauger schaden der Natur. Sie

beseitigen nicht nur das Laub. Sie saugen mit

bis zu 200 Kilometern pro Stunde auch die da-

rin lebenden Tiere an und häckseln sie.“

Darüber hinaus können die Geräte auch ge-

sundheitliche Folgen haben, sagt Saxe. „Ein

Laubsauger ist mit bis zu 115 Dezibel so laut

wie ein Presslufthammer. Bereits 60 Dezibel

können die Gesundheit beeinträchtigen.“

Auch die Belastung mit Feinstaub und ande-

ren Schadstoffen würde durch die Nutzung

erhöht. „Das verlangt verstärkte Maßnahmen

beim Arbeitsschutz.“ Neben dem Gehörschutz

seien auch Atemmasken erforderlich.

Die Alternative aus seiner Sicht: akkubetrie-

bene Laubsauger. „Den Umstieg auf solche

Geräte muss Bremen für Mensch und Umwelt

forcieren“, sagt Saxe. Konkrete Zahlen zum

Umstieg von Diesel und Benzin auf Akku gibt

es aber nicht – daran arbeiten die Betriebe bis-

her in Eigenregie.
„Bei uns sind Laubbläser ein großes Thema“,

sagt Bürgerpark-Direktor Tim Großmann.

Großmann erklärt, dass das Laub von den We-

gen entfernt werden müsse, damit diese nicht

vermatschten. Auch auf den Spiel- und Liege-

flächen müsse Laub geräumt werden. „Wir

verblasen es in die Gehölzflächen oder kom-

postieren es auf unserem Betriebshof.“ Dazu

gibt es im Bürgerpark Laubbläser in verschie-

denen Größenordnungen – vom Handgerät

bis zum Traktor. Zwei Laubbläser, die auf dem

Rücken getragen werden, seien Akku betrie-

ben, sagt Großmann. Einer habe einen Ben-

zinmotor. „Wir schauen jedes Jahr, wo wir um-

stellen können.“
„Die Leistung eines akkubetriebenen Laub-

bläsers ist im Vergleich deutlich geringer“,

sagt Kerstin Doty vom Umweltbetrieb Bre-

men. Derzeit nutze der UBB elf akkubetrie-

bene Handblasgeräte. Aufgrund der Leis-

tungsfähigkeit könnten diese aber nur auf

kleineren Flächen genutzt werden. „Alle Ge-

räte sind mit zwei Ersatz-Akkus ausgestattet,

was einen Dauereinsatz von maximal andert-

halb Stunden ermöglicht. Das Nachladen im

Außeneinsatz ist derzeit nicht möglich.“

Die Geräte mit Verbrennungsmotor ließen

sich nur teilweise durch akkubetriebene Ge-

räte austauschen, gibt Doty zu bedenken. „Die

Beschaffung eines motorbetriebenen Gerätes

kostet aktuell rund 700 Euro, die Beschaffung

eines ähnlich leistungsfähigen akkubetriebe-

nen Gerätes ungefähr 1850 Euro. Bei der Er-

satzbeschaffung würden Mehrkosten von

rund 115000 Euro entstehen.“ Die Ausgaben

für die Ersatzakkus seien dort noch nicht ein-

gerechnet, sagt die Sprecherin. Der Bedarf an

ihnen wäre immens: 16 Akkus für einen acht-

stündigen Einsatz. Stückpreis: 300 Euro.

Fünf Geräte seien bei der Bremer Straßen-

bahn AG (BSAG) im Einsatz, drei davon wür-

den mit einem Akku betrieben, sagt Unter-

nehmenssprecher Jens-Christian Meyer. Wei-

tere folgten, sobald die alten Laubbläser er-

setzt werden müssten. „Wir brauchen die

Laubbläser mit Verbrennungsmotor erst mal

auf.“ Die BSAG nutzt die Laubbläser nicht für

Blattwerk, sondern um die versiegelten Bö-

den an Haltestellen zu säubern. Die Bürsten

der Reinigungsmaschinen seien nicht ausrei-

chend, um zum Beispiel Zigarettenstummel

zu erreichen, sagt Meyer.

Sönke Hofmann, Geschäftsführer des Bre-

mer Naturschutzbundes (Nabu), kann verste-

hen, dass im öffentlichen Raum Laubbläser

eingesetzt werden. Im heimischen Garten sei

die Situation aber eine andere: Dort gebe es

aus Sicht des Naturschutzes kaum gute

Gründe für den Einsatz der Geräte. „Aus öko-

logischer Sicht sind Laubbläser eine Katast-

rophe.“ Ob Laubbläser oder Laubsauger ge-

nutzt würden, sei egal. Beide Geräte entfern-

ten das Laub – und damit Futter und Schutz-

räume für die Bewohner des Gartens. Darum

rät Hofmann zum Einsatz von Harken. Außer-

dem empfiehlt er, Bodendecker zu pflanzen,

unter denen das Laub bleiben kann, oder

einen Komposthaufen anzulegen. „Böden

trocknen weniger aus, wenn eine Mullschicht

auf ihnen liegt.“

Praktisch, aber nicht ungefährlich

Stadtbürgerschaft will Einsatz von Laubbläsern beschränken – konkrete Zahlen zur Umsetzung bleiben offen

von Lisa UrLbaUer

Bürgerschaft diskutiert über Laubbläser

Der Einsatz von Laubbläsern und Laubsaugern

mit Verbrennungsmotor soll eingeschränkt wer-

den. Das hat die Stadtbürgerschaft am Dienstag

in ihrer Sitzung beschlossen. Die Entscheidung

ist ein Balanceakt zwischen Umwelt- und Ge-

sundheitsschutz auf der einen Seite und der

Arbeitsentlastung
von

Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmern auf der anderen Seite. Da-

rin waren sich die Fraktionen von SPD, Grünen,

Linken, CDU und FDP in der Debatte um die Ein-

schränkung der Geräte einig. Umweltsenatorin

Maike Schaefer (Grüne) forderte die Betriebe

dazu auf, zu überlegen, auf welchen Flächen

Laub entfernt werden müsste. „Es ist der natür-

liche Biodünger. Wir sollten Laub dort belassen,

wo es keinen stört.“ In ihren eigenen Gärten

sollten Bremerinnen und Bremer lieber zur

Harke statt zum Laubbläser greifen.

Dem Bürgerschaftsbeschluss zufolge sollen

der Umweltbetrieb Bremen und die BSAG Laub-

bläser nicht nur seltener einsetzen, sondern

auch auf akkubetriebene Geräte umstei-

gen. Darüber hinaus soll sich der Senat mit dem

Beschluss auf Bundesebene für Lärmgrenz-

werte einsetzen, die dann in einer EU-Verord-

nung geregelt werden müssten. „Wir haben für

alles mögliche Grenzwerte, aber nicht für diese

Geräte“, sagte Ralph Saxe (Grüne).

URL

„Aus ökologischer Sicht
sind Laubbläser

eine Katastrophe.“

Sönke Hofmann, Naturschutzbund Bremen

Den einen nerven
sie, dem anderen

nützen sie: Laubblä-

ser. Mit dem Herbst-

anfang hat die Stadt-

bürgerschaft
beschlossen, dass

der Einsatz von Laub-

bläsern mit Verbren-

nungsmotor in
Bremen zukünftig

eingeschränkt
werden soll.FOTO: BOCKWOLDT/DPA

Schutz gegen saisonale Influenza

Bremen. Auch wenn bei dem warmen Wetter

die Erkältungen derzeit weit entfernt schei-

nen, appelliert die Kassenärztliche Vereini-

gung (KV), sich frühzeitig um eine Schutzimp-

fung gegen die saisonale Influenza zu küm-

mern. „Vereinbaren Sie einen Termin bei

Ihrem Arzt, damit Sie im Oktober oder im No-

vember die wichtige Impfung bekommen“, er-

klärt der Bremer KV-Vorstand Jörg Hermann.

Die Vereinigung weist daraufhin, dass die

Schutzimpfung nicht vor dem Coronavirus

schütze, aber das Risiko verringere, an zwei

Infektionen gleichzeitig zu erkranken. „Wenn

das Immunsystem gleichzeitig belastet ist,

hat es enorm viel zu leisten“, sagt Hermann.

Ein schwerer Krankheitsverlauf sei seiner An-

sicht nach möglich und wahrscheinlich. „In

Coronazeiten ist die Grippeschutzimpfung

deshalb noch wichtiger denn je.“ Ziel müsse

es sein, dass die Influenza milde verlaufe und

sich wenig mit dem Pandemiegeschehen

überlagere. Dies sei laut Hermann auch wich-

tig, um das Gesundheitssystem nicht zu über-

fordern.Die KV empfiehlt die Grippeschutzimpfung

besonders für Personen über 60 Jahren, Men-

schen mit chronischen Erkrankungen wie Dia-

betes oder neurologischen Grundkrankheiten

wie Multiple Sklerose. Auch Personen mit

einem geschwächten Immunsystem, Schwan-

gere oder Bewohner von Alten- und Pflegehei-

men zählen, so die KV, zu den Risikogruppen.

Laut KV übernimmt die Krankenkasse die

Impfkosten bei Risikogruppen.

Empfehlung für
Grippeimpfung

SOM

Bremen. Im Januar 2021 beginnt der bundes-

weit erste Masterstudiengang für Betriebs-

und Personalräte an der Universität Bremen.

Das teilte die Uni mit. Ziele des neuen Mas-

terstudiengangs sind den Angaben zufolge die

Erweiterung von Beratungskompetenz und

Prozesskenntnissen sowie von politisch-stra-

tegischen Gestaltungsmöglichkeiten im Be-

trieb.
Veranstalter des Studiengangs sind das Zen-

trum für Arbeit und Politik (Zap) der Univer-

sität Bremen in Kooperation mit der Akade-

mie für Weiterbildung und der Arbeitnehmer-

kammer Bremen.
Die drei thematischen Studienabschnitte

„Arbeitsbezogene Beratung“, „Partizipative

Personal- und Organisationsentwicklung“

und „Arbeits- und Technikgestaltung und Be-

teiligung“ können laut Uni jeweils mit einem

Zertifikat abgeschlossen werden. „Dieses in-

novative Konzept ermöglicht eine individu-

elle Studienplanung“, sagte Programmleiterin

Simone Hocke. „Eine solche Flexibilität ist ge-

rade für berufsbegleitende Angebote sinn-

voll.“
Der Masterstudiengang richte sich an be-

triebliche Interessenvertreter, dazu gehörten

Betriebsratsmitglieder, Referenten von Be-

triebs- und Personalräten, Schwerbehinder-

tenbeauftragte und Gleichstellungsbeauf-

tragte. Bewerbungsschluss ist laut Universi-

tät Bremen der 31. Oktober 2020.

Einmaliger Master
startet im Januar

EMA

Bremen. Bislang war das sportliche Jahr eher

mau und auch im Freizeitsport sind viele Ver-

anstaltungen ausgefallen. Der 20. Venuslauf

zugunsten krebsbetroffener Menschen am

Sonntag wird aber stattfinden. Wie die Orga-

nisatoren nun mitteilten, sind bislang 3400

Starterpakete an Läufer verschickt wor-

den. „Die Resonanz auf diese besondere Jubi-

läumsveranstaltung übertrifft alle Erwartun-

gen“, sagte Marie Rösler von der Bremer Krebs-

gesellschaft. Im Gegensatz zu den Vorjahren

läuft oder fährt in diesem Jahr jeder Teilneh-

mer für sich. Spender honorieren jeden Kilo-

meter mit 50 Cent. Starterpakete können bis

Freitag oder am Sonntag von 10 Uhr bis 16 Uhr

bei der Krebsgesellschaft (Am Schwarzen

Meer 101-105) abgeholt werden.

Tausende Starter
werden erwartet
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Gemeinsam in Bremen

F
ür ihr Naturerlebnisprojekt „Farm-

zwerge“ erhält die Hans-Wendt-Stiftung

eine Förderung in Höhe von 2395 Euro

aus dem Wettbewerb der Stadtteilinitiative

„Gemeinsam gut!“ von der Sparkasse Bremen.

Die Stiftung ermöglicht kleinen Kindern im

Alter von zwei bis vier Jahren, sich und die Na-

tur unmittelbar zu erleben. Einmal im Monat

können sie sich – jeweils unterstützt durch

einen Elternteil – frei und gefahrlos in der na-

turnahen Umgebung der Kinder- und Jugend-

farm in Borgfeld bewegen. Das Angebot leitet

eine sozialpädagogische Fachkraft der Stif-

tung an. „Wir freuen uns, dass das Angebot,

welches sehr gut angenommen wird, durch

die Förderung der Sparkasse Bremen nun wei-

ter fortgeführt werden kann. Nachhaltigkeit

und die Aufrechterhaltung der Natur liegen

uns sehr am Herzen. Mit den Angeboten auf

unserer Farm möchten wir Kindern schon

früh einen Zugang dazu verschaffen “, erläu-

tert Jörg Angerstein, Vorstand der Hans-

Wendt-Stiftung.

Die einen geben Geld, die anderen ihre Zeit.

Was sie eint: Sie wollen Gutes tun, ihre Mit-

menschen unterstützen, ganz gleich, woher

sie kommen. Der Einsatz für die Gesell-

schaft, das bürgerschaftliche Engagement,

das Ehrenamt – in Bremen hat es einen fes-

ten Platz. Es ist für viele eine Ehrensache.

Auf dieser Seite wollen wir wöchentlich

diejenigen zeigen, die Gutes tun, die sich

engagieren oder karitativ arbeiten, die spen-

den, die Kraft und Zeit geben, die helfen und

unterstützen – und die auf diese Weise Er-

füllung finden. Wir wollen über Ideen, Orte

und Menschen berichten, wir wollen An-

sporn geben. Wir wollen zeigen, was es

heißt „Gemeinsam in Bremen“ zu leben.

Wenn Ihnen jemand einfällt, der hier einmal

eine Rolle spielen sollte, oder wenn Sie von

einer guten Sache erfahren, die hier ihren

Platz haben sollte, dann schreiben Sie uns.

Kontaktmöglichkeiten finden Sie unten auf

dieser Seite.

Was wir

hier machen

2395

Kopf.
Oder Zahl.

RIK

Schreiben Sie uns und teilen Sie uns

Ihre Termine und Aktivitäten mit:

WESER-KURIER, Lokalredaktion,

Martinistraße 43, 28195 Bremen

Oder per E-Mail: lokales@weser-kurier.de

D
as Nabu-Schullandheim Dreptefarm

in Wulsbüttel bietet drei Stellen im

Bundesfreiwilligendienst ab 1. Sep-

tember an. Auf der Farm geht es nicht nur da-

rum, die Ställe und Weiden der bedrohten

Haustierrassen sauber zu halten. Die Absol-

venten müssen auch vor neugierigen Schul-

kindern bestehen und ihnen die Tiere auf Füt-

terungsrunden näher bringen. Außerdem sind

sie bei Nabu-Freizeiten als verantwortliche

Teamer dabei. Bewerbungen können per

E-Mail an Schullandheim@nabu-bremen.de

geschickt werden. Weitere Informationen im

Internet unter www.Dreptefarm.de oder tele-

fonisch unter 48444870.

Dreptefarm sucht

drei Freiwillige

RIK

W
ie es ist, fremd in einem an-

deren Land zu sein, hat Vir-

ginie Kamche selbst erlebt.

25 Jahre ist es her, als die da-

mals junge Frau nach Bre-

men kam, um hier zu studieren. Informatik

ist das Fach geblieben, in dem die Wissen-

schaftlerin mit Wurzeln in Kamerun arbeitet.

Auch als Lehrerin begleiten sie solche Aufga-

benstellungen und Zahlen. Diese Arbeit ist für

die Bremerin Teil ihres Lebens, sie ermöglicht

ihr Kontakte in die Welt der Wissenschaft, zu

anderen Menschen, die ihre beruflichen Auf-

gaben ebenfalls nicht von anderen Facetten

ihrer Leben trennen. Aus dem Wirken ist vor

zehn Jahren eine Verbindung von Frauen und

Männern hervorgegangen, die sich um ein

Miteinander über Landesgrenzen, über Kul-

tur- und Sprachbarrieren hinweg einsetzen.

Das ist das Afrika-Netzwerk, eine große Ver-

bindung, über die Virginie Kamche gern be-

richtet.
Die Bremerin kam einst über Frankreich an

die Weser, wo sie längst eine neue Heimat ge-

funden hat. Ihre Diplomarbeit, so Kamche,

hat sie über Sprache geschrieben. Sie hat er-

fahren, wie schwer es für Menschen in einer

unbekannten Umgebung ist, wenn ihnen Bil-

dung fehlt. Die Schriftsprache ist so wichtig,

um den Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft zu

bekommen. „Der Kolonialismus hat uns sehr

geprägt“, sagt sie über die Einflüsse europäi-

scher Kulturen in verschiedenen Staaten Af-

rikas, zu denen auch Sklaverei, Kriege und an-

dere Erfahrungen gehören.

Im vergangenen Jahr hat Virginie Kamche

drei Wirtschaftsdelegationen aus den afrika-

nischen Ländern Kamerun, Kongo und Nige-

ria bei Besuchen in der Hansestadt betreut.

Sie hat immer wieder Trennendes und Verbin-

dendes zwischen den Bremern verschiedener

Herkunft ausgemacht, sie erlebt den Umgang

der Menschen untereinander in allen Facet-

ten. Nun gehört Virginie Kamche zu denen,

die sich in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich

engagieren. Als eine, die viele Erfahrungen

selbst gemacht hat, die gerade deshalb Men-

schen aus afrikanischen Ländern leichter er-

reichen kann.

Sprachbarrieren überwinden

„Viele schämen sich für ihre Muttersprache“,

meint sie und hält dabei die Mehrsprachigkeit

für sehr wichtig. So sollten die Ankömmlinge

weiterhin ihre Herkunft pflegen. Und sie

müssten Englisch und Deutsch lernen, um vo-

ranzukommen. Die gemeinsame Sprache, das

hält die erfahrene Frau für enorm wichtig, hat

im Zusammentreffen der Menschen die

größte Bedeutung. Wer sich anderen nicht

mitteilen kann, hat keine sozialen Kontakte.

Dabei ist die Wissenschaftlerin sicher, dass es

darum geht, Menschen Kontakte in ihren eige-

nen Kultur- und Sprachräumen zu ermögli-

chen, wie auch den Zugang zur oft zitierten

Mehrheitsgesellschaft. Dass afrikanischstäm-

mige Familien so schnell und so dauerhaft wie

möglich in die Bremer Gesellschaft eingebun-

den werden, sei der richtige Weg. Darum soll-

ten sich nicht nur Vereine, Einrichtungen und

Verbände, hauptamtliche und freiwillige

Unterstützer bemühen. Auch die Ankommen-

den sollen sich darum kümmern. Immer noch,

so Kamche, gäbe es für diese oft Schwierig-

keiten, die richtigen Ansprechpartner und An-

sprechpartnerinnen etwa in Behörden zu fin-

den. Menschen mit ihrem eigenen kulturellen

Hintergrund, die länger schon hier leben,

könnten da gut ansetzen, sie könnten vermit-

teln und helfen, Sprach- und Kulturbarrieren

zu überwinden.

In der Hansestadt leben unter anderem

Menschen aus afrikanischen Staaten wie

Kongo, Nigeria, Kamerun und Ghana. Viele

sind als Studierende gekommen, sie verlassen

Hochschulen und Stadt wieder oder bleiben,

um hier privat und beruflich heimisch zu wer-

den. Rund 150000 Menschen aus afrikani-

schen Ländern oder mit afrikanischen Wur-

zeln leben derzeit in Bremen. Viele sind, so

die Informatikerin, bereits in der zweiten oder

dritten Generation hier.

Die Idee, Bremerinnen und Bremer mit an-

derer Herkunft in die Flüchtlingshilfe einzu-

binden, soll sich bewähren: Wenn es nach

Lucyna Bogacki von der Awo und anderen

hauptamtlich Aktiven in der Flüchtlingshilfe

in Bremen geht, wird das Spektrum um wei-

tere Helferinnen und Helfer vergrößert. Mig-

rantinnen und Migranten kommen inzwi-

schen als Ehrenamtliche hinzu, damit Men-

schen aus anderen Ländern der Welt es einfa-

cher haben, in der Stadt Fuß zu fassen. So kön-

nen Frauen wie Virginie Kamche und Männer

vom Afrika-Netzwerk Hilfesuchende aus ver-

schiedenen afrikanischen Ländern anders an-

sprechen als sogenannte Hauptamtliche,

denen der gemeinsame kulturelle und sprach-

liche Hintergrund fehlt.

„Die Initiative GIB stellt sich damit neu auf

und möchte gemeinnützige Einrichtungen

und Migrantinnen und Migranten zusammen-

bringen“, betont Lucyna Bogacki. Es sei „Zeit

für Veränderung“. Die Sozialarbeiterin, die bei

der Awo für die Unterbringung der geflüchte-

ten Menschen in Wohnungen tätig ist, freut

sich. „Rund fünf Jahre ist es her, dass Men-

schen sich denen öffneten, die vor Krieg und

Verfolgung aus ihren Heimatländern geflohen

sind. Kurzfristig wurden Bürohäuser zu Unter-

künften umgebaut, Hotels angemietet und,

wenn gar nichts mehr ging, Zelte aufgeschla-

gen.
Ungezählte Bremerinnen und Bremer ha-

ben ihre Zeit gegeben, um den Menschen beim

ersten Ankommen unter die Arme zu greifen.

Die trägerübergreifend arbeitende Initiative

Gemeinsam in Bremen (GIB) in Trägerschaft

der Awo Bremen gründete sich, um die vielen

Freiwilligen zu koordinieren und dorthin zu

vermitteln, wo ihre Unterstützung gerade am

dringendsten gebraucht wurde.

Inzwischen hat sich die Situation verändert:

Es kommen immer weniger Geflüchtete in

Bremen an. Und die, die schon vor Jahren ein-

trafen, haben inzwischen andere Bedürfnisse.

Formal sind sie angekommen, doch praktisch

möchten sie sich stärker einbringen und am

städtischen Leben teilhaben. Auch dabei will

GIB helfen und richtet sich deshalb neu aus.

Kurzum: „GIB andersrum“, lautet das Motto.

Ein erster Schritt für die Koordinatoren sind

Informationsveranstaltungen und -gesprä-

che, in denen sie Migrantinnen und Migran-

ten die deutsche, oft durchstrukturierte Form

des Ehrenamtes nahebringen. „Dabei vermit-

teln die Koordinatoren ihnen auch, welchen

persönlichen Mehrwert ein Ehrenamt haben

kann. Freiwilligen schlägt oft viel Dankbar-

keit entgegen, die sie in ihrem Wirken be-

stärkt. Diese Anerkennung sollen auch Mig-

rantinnen und Migranten erfahren“, sagt Lu-

cyna Bogacki.

Förderin der kulturellen Vielfalt

Wissenschaftlerin Virginie Kamche hilft Flüchtlingen aus Afrika, sich in Bremen einzuleben

von Frauke Fischer

L
ebensgeschichten wie seine gibt es viele

in der Stadt. Doch jeder Mensch, der an

Krebs erkrankt, geht mit den Heraus-

forderungen anders um. Daraus ist für And-

reas von Salzen eine Aufgabe geworden.

Nachdem er 2004 an Leukämie erkrankte, ent-

schied sich der Schifffahrtskaufmann, fortan

viel Energie in den Kampf gegen den Krebs zu

stecken. Er will Familien unterstützen, wenn

sie durch die Krankheit, Behandlungen und

Sorgen in wirtschaftliche Not geraten.

So entstand der Bremer Verein AVS &

Friends. Es gibt in seinem Kalender längst vie-

lerorts bekannte Benefiz-Großveranstaltun-

gen wie das Golfturnier Flights for help beim

Golfclub Oberneuland. Es muss in diesem

Sommer wegen der Corona-Krise abgesagt

werden. „Als neuen Termin haben wir den

11. Juni 2021 festgelegt“, informiert Andreas

von Salzen. „In der Konsequenz werden wir

unser für 2021 geplantes Summer Special ins

Jahr 2022 verschieben.“ Die Vorbereitungen

für diese Benefizgala seien bereits gestartet.

Die schon zugesagten Spenden dafür seien

sicher, erklärt der Bremer. Und von Salzen ist

stolz auf das Team, „zu dem ich nun Holger

Böse und Thomas Büssenschütt als neue Bot-

schafter im Kampf gegen den Krebs nennen

kann“. Der Vereinsgründer ist froh über die

neuen ehrenamtlichen Botschafter und Bot-

schafterinnen. Die in zwölf Jahren zusam-

mengetragene Spendensumme beziffert An-

dreas von Salzen „auf fast eine Million Euro“.

Das Geld fließe in den von der Bremer Krebs-

gesellschaft verwalteten Fonds „Hilfe in Not“

und die Durchführung von Typisierungsak-

tionen der Deutschen Knochenmarkspender-

datei DKMS.

Benefizturnier

verschoben

FIS

Mehr Aufmerksamkeit für Jugendliche

Verein Trauerland registriert in Corona-Zeiten die doppelte Anzahl an Anrufern

B
eim Zentrum für trauernde Kinder und

Jugendliche hat sich in den vergange-

nen Monaten die Zahl der jugendlichen

Anrufer im Vergleich zu der Zeit vor Corona

verdoppelt. Es gehen nach Auskunft von

Trauerland-Pressesprecherin Silke Boos auch

deutlich mehr E-Mails von Jugendlichen und

jungen Erwachsenen im Alter von zwölf bis

20 Jahren ein, die sich sehr einsam fühlen und

niemanden zum Reden haben. Die Zahl der

Einzelberatungen ist ebenso gestiegen.

Wenn ein Jugendlicher oder ein junger Er-

wachsener einen nahe stehenden Menschen

durch Tod verloren hat, ist das Urvertrauen

erst einmal erschüttert. Die Auswirkungen der

Corona-Maßnahmen verstärken diese Unsi-

cherheiten extrem.

Trauerland-Gründerin Beate Alefeld-Ger-

ges, die mit dem Verein seit 20 Jahren Kinder

und Jugendliche begleitet, betont, dass in die-

sen Zeiten vielen Jugendlichen besonders der

Austausch untereinander fehlt. „Längst nicht

alle haben die Möglichkeit, mit anderen Peers

zu kommunizieren. Natürlich ist es möglich,

gemeinsam Computer zu spielen oder Vi-

deo-Calls zu machen, aber dies bleibt meis-

tens sehr an der Oberfläche“, sagt die Sozial-

pädagogin. „Wir haben auch die Erfahrung

gemacht, dass die Jugendlichen und jungen

Erwachsenen den persönlichen Kontakt lie-

ber mögen als die angebotenen Videomee-

tings.“ Trauerland appelliert deshalb, „den Ju-

gendlichen mehr Aufmerksamkeit zu schen-

ken, mehr nachzufragen, welche Unterstüt-

zung sie brauchen–und mehr Räume für sie

zu schaffen, in denen sie sich und ihre Gefühle

ausdrücken können“. Der gemeinnützige Ver-

ein beruft sich auf die Ergebnisse der bundes-

weiten Studie „Erfahrungen und Perspektiven

von jungen Menschen während der Coro-

na-Maßnahmen“ (Juco-Studie) von der Stif-

tung Universität Hildesheim und der Goethe-

Universität Frankfurt. Dafür wurden mehr als

5000 Jugendliche und junge Erwachsene von

15 bis 30 Jahren befragt. Gefühle von Ohn-

macht, Vereinsamung und der Eindruck, auf

die Rolle als Schüler reduziert zu werden – das

sind die wesentlichen Erkenntnisse der

Juco-Studie.

Sie gebe in vielen Teilen wieder, was Trauer-

land in der praktischen Arbeit erlebe, sagt

Beate Alefeld-Gerges. Sie spricht abgesagte

Abschlussfeiern und teilweise ersatzlos ge-

strichene Abschlussfahrten an: „Ein immens

wichtiger Lebensabschnitt kann so nicht rich-

tig abgeschlossen werden.“ Darüber hinaus

gebe es im Hinblick auf Ausbildungsplätze oft

nur unklare Antworten, was noch zu mehr Un-

sicherheiten führe. Die Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen hätten große Existenzangst.

Die Folge der Krise, deren Bewältigung und

die komplexen Konsequenzen, betreffen so-

mit nicht nur die Gegenwart der jungen Men-

schen, sondern auch ihre Zukunft. Dass die

Jugendlichen und jungen Erwachsenen den

Eindruck haben, dass ihre Sorgen nicht gehört

werden, belegen die Zahlen der Juco-Studie:

Knapp ein Viertel der Befragten gibt an, gar

nicht den Eindruck zu haben, dass die eige-

nen Sorgen gehört werden (23,6 Prozent). Wei-

tere 22 Prozent stimmen „eher nicht“ zu, und

30 Prozent befinden sich im Mittelfeld.

von ulrike Troue

Das Trauerland-Beratungstelefon ist montags

von 13.30 bis 16 Uhr, dienstags, donnerstags

und freitags von 9.30 bis 12 Uhr und mittwochs

von 16 bis 18.30 Uhr unter der Telefonnummer

69 66 72 80 zu erreichen.

Simin Zarbafi-

Blömer (links) und

Trauerland-Grün-

derin Beate

Alefeld-Gerges in

den Räumen des

Zentrums für trau-

ernde Kinder und

Jugendliche.
FOTO: SCHEITZ

D
er im Frühjahr vorgesehene Kongress

der deutschen Lions in Bremen konnte

wegen der Corona-Pandemie nur als

Videokonferenz stattfinden. Die Anzahlun-

gen dafür waren geleistet und auch das Cate-

ring gebucht. Es sei die Idee entstanden, mit

den zusammen gekommenen 2000 Euro die

Kunden der Bremer Tafel zum Essen ins Res-

taurant Canova einzuladen, wie Bettina

Menke als Governorin des Distrikts 111NB be-

richtet. Rund 30 Kunden der Bremer Tafel ge-

nossen zu ihrer Freude und der der Kabinetts-

beauftragten für Organisation von Veranstal-

tungen, Beate Dünnwald, sowie des 1. Vorsit-

zenden der Bremer Tafel, Uwe Schneider, Ein-

topf, Dessert und Getränke.

Lions bewirten

Tafel-Kunden

FIS

Virgine Kamche gibt in Bremen lebenden Flüchtlingen Deutschunterricht.

FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Gefördert wird Gemeinsam in Bremen (GIB) in

Trägerschaft der Awo Bremen von der Senato-

rin für Soziales, Jugend, Integration und Sport.
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Bremen. Die Zahl der Arztbesuche in den

Facharztpraxen scheint seit Mitte März erheb-

lich zurückgegangen zu sein. Zwar liegen ge-

naue Zahlen zum zweiten Quartal noch nicht

vor, doch die Kassenärztliche Vereinigung hat

bei ihrem Terminservice bis jetzt einen Rück-

gang von ungefähr 50 Prozent registriert – im

Vergleich zu der Zeit vor den Beschränkungen

durch die Corona-Pandemie.

Mit der Terminservicestelle kommt die Kas-

senärztliche Vereinigung seit 2016 ihrer ge-

setzlichen Pflicht nach, Patientinnen und Pa-

tienten innerhalb einer bestimmten Frist

einen Termin bei einem Facharzt oder einem

Psychotherapeuten zu vermitteln, wenn eine

entsprechen Überweisung vorliegt. Allerdings

sind die Patienten nicht verpflichtet, sich

Facharzttermine darüber vermitteln zu las-

sen. „Der bemerkenswerte Rückgang ist den-

noch ein starkes Indiz für erheblich weniger

Arztbesuche“, sagt Christoph Fox. Er ist Spre-

cher der Kassenärztlichen Vereinigung in

Bremen.

DazupasstauchdieErfahrungvonHans-Mi-

chael Mühlenfeld, Vorsitzender des Hausärz-

teverbandes. „Ich hatte in den zurückliegen-

den Wochen keine Probleme, meinen Patien-

ten zeitnah Facharzttermine zu besorgen.“

Mühlenfeld erinnert an Zeiten vor Corona, in

denen es häufig sehr lange dauerte, bis solche

Termine verfügbar waren. Auch deswegen hat

der Gesetzgeber den Kassenärztlichen Ver-

einigungen die Terminservicestellen vorge-

schrieben. Im Mai 2019 trat zusätzlich das Ter-

minservice- und Versorgungsgesetz in Kraft,

dass niedergelassenen Ärzten vorschreibt,

mindestens 25 Wochensprechstunden und

fünf offene Sprechstunden pro Woche für

Kassenpatienten anzubieten.

Die Sorge vieler Patienten, sich bei einem

Arztbesuch mit Corona zu infizieren, hat die

Wartezimmer in den zurückliegenden Wo-

chen geleert. Ähnlich wie in den Notaufnah-

men haben nur noch Menschen mit sehr aku-

ten Problemen den Weg zum Arzt angetreten.

Zusätzlich hat sich die vorsorgliche Rationie-

rung der medizinischen Versorgung, um bei

den niedergelassenen Ärzten Kapazitäten zu

gewinnen, falls die Zahl der Covid-19-Patien-

ten steigt, ab Mitte März ebenfalls als effek-

tiv erwiesen.

Wie in den Krankenhäusern wurden alle

planbare Termine und Behandlungen ausge-

setzt und verschoben, soweit dies medizinisch

vertretbar erschien. Das betraf bei den nieder-

gelassenen Ärzten vor allem Vorsorgeunter-

suchungen sowie regelmäßige Untersuchun-

gen von chronisch kranken Frauen und Män-

nern, beispielsweise mit Diabetes oder koro-

narer Herzkrankheit. Gewöhnlich nehmen

solche Langzeit-Patienten an sogenannten

Desease-Management-Programmen (DMP)

teil, die in jedem Quartal eine Untersuchung

vorschreiben, um frühzeitig Verschlechterun-

gen des Krankheitsbildes festzustellen. Doch

wegen Corona wurden die Besuchsfrequen-

zen zuletzt reduziert.

„Aber diese Änderungen gelten nur befris-

tet und laufen demnächst aus“, sagt Christoph

Fox. Das gilt auch für die Möglichkeit, sich mit

einem grippalen Infekt per Telefon die Arbeits-

unfähigkeit bescheinigen zu lassen. „Diese Re-

gel endet am 31. Mai“, so Fox. Danach wird man

für die Krankschreibung persönlich zum Arzt

müssen.

Unter anderem deswegen rechnet die Kas-

senärztliche Vereinigung wieder mit einer

kontinuierlich steigenden Zahl von Arztbesu-

chen. „Wir merken im Terminservice bereits,

dass die Nachfrage parallel zu den allgemei-

nen Lockerungen in vielen anderen Bereichen

seit einigen Tagen wieder anzieht“, sagt Fox.

Die Scheu vieler Patienten vor einem Arzt-

besuch in Zeiten der Corona-Pandemie zeigt

Folgen: „Ich sehe jetzt Patienten mit fortge-

Leere Wartezimmer bei Fachärzten

Kassenärztliche Vereinigung hat in den zurückliegenden Wochen rund 50 Prozent weniger Termine vermittelt

von Timo Thalmann

schrittenerem und schwererem Krankheits-

verlauf“, sagt etwa Heiner Wenk. Der Chirurg

am Klinikum Bremen-Nord verweist auf deut-

lich mehr Operationen an entzündeten Blind-

därmen und Gallenblasen, bei denen es be-

reits zu einer Perforation des Organs gekom-

men sei. Als Vorsitzender der Bremer Krebs-

gesellschaft empfiehlt er überdies, die Vorsor-

geuntersuchungen bei den niedergelassenen

Ärzten in Anspruch zu nehmen. „Wir müssen

uns bis auf Weiteres auf einen Alltag mit dem

Coronavirus einrichten. Arzttermine einfach

aufzuschieben, kann daher keine langfristige

Lösung sein.“

Hans-Michael Mühlenfeld hingegen kann

weniger Untersuchungen etwas abgewinnen.

„Viele regelmäßigen Termine bei chronisch Er-

krankten kann man abhängig vom Einzelfall

guten Gewissens ausdünnen“, sagt der Allge-

meinmediziner. Im Vergleich zu allen euro-

päischen Nachbarn habe Deutschland die

meisten Arzt-Patienten-Kontakte, ohne dass

die Menschen entscheidend gesünder seien.

„Die gesunkene Besuchsfrequenz in den ver-

gangenen Wochen kann man auch als Anglei-

chung an den europäischen Durchschnitt

interpretieren“, meint Allgemeinmediziner

Mühlenfeld. Kommentar Seite 2
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Berlin. Außenwerbung für Zigaretten und Ta-

bakprodukte soll ab 2022 verboten sein. Ein

Jahr später ist ein Werbeverbot für soge-

nannte Tabakerhitzer und 2024 eines für E-Zi-

garetten geplant. Zudem soll Tabakwerbung

im Kino weiter eingeschränkt werden. Über

einen entsprechenden Gesetzentwurf hat der

Bundestag zum ersten Mal beraten. Geplant

ist eine Verabschiedung im Laufe des Jahres

und ein Inkrafttreten am 1. Januar 2021.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

(CDU sprach am Freitag von einer wichtigen

Bundestagsdebatte. „Bei uns in Deutschland

sterben jährlich mehr als 100000 Menschen

an den Folgen des Rauchens. Weniger Wer-

bung verhindert den Start so mancher Rau-

cherkarriere“, schrieb er bei Twitter. Die Welt-

gesundheitsorganisation (WHO) in Genf be-

grüßte das Vorhaben ebenfalls. Deutschland

sei bei Werbeverboten immer Schlusslicht ge-

wesen, sagte WHO-Experte Rüdiger Krech.

Die Tabakbranche sieht in dem Verbot da-

gegen einen „unverhältnismäßigen Grund-

rechtseingriff“ in die Freiheit zu werben. Maß-

gebend für den Rauchbeginn besonders von

Minderjährigen sei das Verhalten von Freun-

den und der Familie, nicht die Werbung. Die

geplanten Verbote würden zudem nicht nur

Hersteller und Händler treffen, sondern auch

Kommunen, Kinos und Gastronomie, weil ih-

nen Werbeeinnahmen wegbrächen.

Verbot für

Tabakwerbung

DPA

WETTER

Ausführliches Wetter Seite 8Überwiegend freundlich

Tagsüber
Niederschlag

Nachts

21°
8°

20%

… hat das Auktionshaus Sotheby’s in Lon-

don einen 258 Jahre alten Cognac für um-

gerechnet knapp 132000 Euro versteigert.

Von dem Gautier Cognac aus dem Jahr

1762 gibt es weltweit noch drei Flaschen.

Er sei damit der älteste jemals unter den

Hammer gekommene Cognac, heißt es in

der Beschreibung des Auktionshauses. Die

Flasche sei über Generationen im Keller

einer Familie aufbewahrt worden. Ein Spi-

rituosen-Spezialist von Sotheby’s vertrat

die Ansicht, dass das hochprozentige Ge-

tränk auch nach zweieinhalb Jahrhunder-

ten „seinen Charakter behalten“ habe und

durchaus trinkbar sei.

ÜBRIGENS …

DPA

Berichte Seite 15

Bremen/Hamburg. Bislang waren die Contai-

ner-Terminalbetreiber Eurogate und die Ham-

burger Hafen und Logistik AG (HHLA) Kon-

kurrenten. Doch das könnte sich in Zukunft

ändern: Die beiden Unternehmen befinden

sich offenbar in einem frühen Stadium von

Gesprächen über eine mögliche Zusammen-

arbeit. Sollten diese erfolgreich verlaufen,

entstünde ein neuer Monopolist auf dem Seg-

ment der Terminalbetreiber, der sich etwa bei

der Preisgestaltung besser gegenüber den zu-

letzt erstarkten Reederei-Allianzen behaup-

ten könnte. Denn bislang verhandeln Euro-

gate und HHLA unabhängig voneinander mit

den drei Kooperationen im Container-Linien-

dienst „The Alliance“, „Ocean Alliance“ und

„2M“. HHLA ist am Standort Hamburg vertre-

ten. Das Unternehmen Eurogate, in dem die

Containeraktivitäten der Logistiker BLG und

Eurokai gebündelt sind, ist in Hamburg, Bre-

merhaven und Wilhelmshaven tätig.

Mehr Spielraum

beim Verhandeln

PHA

Familienanzeigen ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29-34

Fernsehen ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

Lesermeinung ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7

Rätsel & Roman ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers fordert mehr Erleichte-

rungen für die Bürger. Man müsse darüber nachdenken, den Solidaritäts-

zuschlag ganz abzuschaffen, sagt er im WESER-KURIER-Interview.

Konzerte und Kongresse sind abgesagt oder verschoben. Wann in die

ÖVB-Arena wieder Leben einkehrt, ist ungewiss. Messechef Hans Peter

Schneider geht nicht von einem Normalbetrieb vor 2021 aus.

Das 31. Musikfest Bremen kann nicht stattfinden.

Das Festival, das vom 29. August bis zum 19. Sep-

tember terminiert war, könne unter den derzeitig

stark eingeschränkten Bedingungen nicht statt-

finden, erklärte Intendant Thomas Albert am

Freitag. Man habe zuvor wochenlang diverse

Szenarien durchgespielt, keines könne die

wesentlichen Probleme lösen, beispiels-

weise das Konzert-Verbot in Kirchen.

Nun versuche man, einen Teil der Ver-

anstaltungen auf das nächste Jahr

zu verschieben, so Albert.

9

14

22

Musikfest Bremen abgesagt

Langes Warten auf den Messebetrieb

Schnelle Steuererleichterung gefordert

BREMEN

NIEDERSACHSEN

KULTUR

FOTO: PATRIC LEO

Kopenhagen. Touristen aus Deutschland,

Island und Norwegen sollen bald wieder

in Dänemark einreisen dürfen. Das gab Mi-

nisterpräsidentin Mette Frederiksen am

Freitag in Kopenhagen bekannt. Voraus-

setzung: „Urlauber aus den drei Ländern

müssen dokumentieren, dass sie einen

Aufenthalt gebucht haben, das heißt min-

destens sechs Nächte in einem Hotel,

Campingplatz oder ähnlichem“, sagte Fre-

deriksen. Ausgenommen von der Öffnung

sind die Hauptstadt Kopenhagen und die

Region Frederiksberg, wo es die meisten

Covid-19-Fälle gibt.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident

Daniel Günther begrüßte die angekündig-

ten Erleichterungen im deutsch-däni-

schen Grenzverkehr. „So kurz vor den

Sommerferien wird dieser Schritt insbe-

sondere viele Urlauberinnen und Urlauber

freuen“, sagte der CDU-Politiker. Ihm zu-

folge hat die Bundesregierung nach Rück-

sprache mit der Landesregierung ange-

kündigt, dass die derzeit noch auf deut-

scher Seite bestehenden Grenzkontrollen

nach dem 15. Juni eingestellt werden. Laut

Bundespolizei wird die Grenze von

Deutschland noch stichprobenartig kon-

trolliert. Auch für die Menschen im Grenz-

land sei die geplante Aufhebung von Res-

triktionen ein wichtiges Signal, sagte Gün-

ther. Nun sei zu prüfen, inwiefern auch

diese Menschen von den verkündeten

Maßnahmen konkret profitieren werden.

Die Bewohner des Grenzlandes seien von

den derzeitigen Beschränkungen beson-

ders betroffen.

Die Deutschen stellen mit 30 Prozent die

größte Gruppe der Touristen in Dänemark.

2019 standen sie laut dänischem Statistik-

büro für 16,8 Millionen Übernachtungen.

„Wir sind ein Land, das gewohnt ist, viele

Touristen zu empfangen. Wir wollen ein

offenes Land sein, auch wenn Corona

Dänemark und den Rest der Welt getrof-

fen hat“, so Frederiksen. Dänemark hatte

seine Land- und Seegrenzen am 14. März

für alle Ausländer ohne triftigen Einreise-

grund geschlossen.

Dänemark öffnet

seine Grenzen

DPA

CORONAVIRUS

BREMEN
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Letzte sieben Tage/ 100000 Einwohner (G
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Es bringt Milliarden und ist das bislang größte

Börsendebüt dieses Jahres: Am Freitag wurden

zum ersten Mal die Aktien des Kaffeekonzerns

JDE Peet’s öffentlich gehandelt. Hervorgegangen

ist die weltweite Nummer zwei im Kaffeegeschäft

unter anderem aus der Bremer Rösterei Jacobs. Und

auch der Snack-Konzern Mondelez profitiert vom

Börsengang.

Börse hat Lust

auf Kaffee

TExT: STL

Standpunkt Seite 2, Bericht Seite 15/FOTO: MIRONOVA
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B r e m e n

Bremen. Für Marie Rösler begann alles mit

einer Kleinanzeige. Die Bremer Krebsgesell-

schaft suchte damit für seinerzeit lediglich

zwölf Stunden pro Woche erstmals eine

hauptamtliche Kraft. „Für Büroarbeiten und

Telefonate“, erinnert sich die heute 65-jährige

an ihren Start im Jahr 1988. Dass daraus ein

über drei Jahrzehnte währendes Engagement

für an Krebs erkrankte Menschen wurde, war

da noch nicht abzusehen. Und dass ihr dafür

an diesem Donnerstag, 23. Januar, der Bremer

Bürgermeister im Rathaus das Bundesver-

dienstkreuz am Bande überreicht, erst recht

nicht.
„Um Gottes Willen, wie mache ich das denn

jetzt?“, beschreibt Rösler ihre Gedanken, als

vor 32 Jahren die ersten Male das Telefon an

ihrer neuen Wirkungsstätte klingelte. Gele-

gentliche telefonische Beratung von Patien-

ten war der Sozialpädagogin als Aufgabe an-

getragen worden, zusätzlich zu der Büro- und

Organisationsarbeit in der Geschäftsstelle der

Krebsgesellschaft. „Diese Beratung ist dann

schnell zu meiner Herzensangelegenheit ge-

worden“, sagt sie. Eine Fortbildung in Heidel-

berg gleich im ersten Jahr ihrer Tätigkeit habe

da viel bewirkt. „Es ging dabei um die Sozial-

arbeit für Krebspatienten durch nicht-medi-

zinisches Personal.“ Sie sei eher zufällig auf

das Angebot gestoßen, habe aber dann schnell

gesehen, wie gut genau diese Tätigkeit zu ihr

passe: „Sie bemerken, wie hilfreich sie ande-

ren Menschen sein können. Das ist doch eine

höchst befriedigende Tätigkeit.“ Über den

Umstand, dadurch im Lauf der Zeit auch mit

viel Leid und Tod konfrontiert zu werden,

habe sie damals nicht nachgedacht. „Diese

Tragweite war mir nicht bewusst, ich war ja

gerade mal Anfang 30.“

So beschloss sie, aus der gelegentlichen

telefonischen Beratung ein echtes, eigenstän-

diges psycho-soziales Angebot zu entwickeln.

„Das war Ende der 80er Jahre noch Neuland,

aber unser Vorstand fand die Idee gut und hat

mich sehr unterstützt.“ Die Patienten-Bera-

tung nach der Diagnose sollte die Aufklärung

und Präventionsarbeit der Krebsgesellschaft

ergänzen. Denn das war bis dato der Schwer-

punkt der Tätigkeit des vor allem von Medizi-

nern getragenen Vereins: Werbung für die

Krebsfrüherkennung. „Das entsprach damals

ganz dem Stand der Forschung: Krebs galt vor

allem dann als besonders gut behandelbar,

wenn er früh genug erkannt wird.“ Das sei

zwar auch heute noch so, doch in den 30 Jah-

ren seitdem haben sich Therapiemöglichkei-

ten und Heilungsaussichten enorm verbes-

sert, auch bei später erkannten Erkrankun-

gen.
Damit seien die Themen in den Beratungen

heute anders. „An Aspekte wie zum Beispiel

die Wiedereingliederung in ein Arbeitsleben

nach eine Chemotherapie war damals nicht

zu denken“, erinnert sich Rösler. Da ging es ab

der Diagnose neben den medizinischen Fra-

gen sofort um die Früh- und Erwerbsunfähig-

keitsrente. Gleich geblieben seien hingegen

die individuellen Ängste und seelischen Be-

lastungen, die mit der Krebsdiagnose einher-

gehen. „Da dient die Beratung dazu, dem Be-

troffenen Mut zu machen, ihm zu helfen, sich

seine Stärken bewusst zu machen, individu-

elle Lösungen zu entwickeln und den nächs-

ten Schritt zu gehen.“

Zwei Jahre förderte das Arbeitsamt ab 1989

die erste Vollzeitstelle von Rösler. So gelang

ihr der Aufbau des Beratungsangebots und

sie entwickelte zusammen mit dem Vorstand

zahlreiche Idee für die dauerhafte Finanzie-

rung, sprich: Die Krebsgesellschaft begann,

gezielt Spenden- und Fördergelder einzuwer-

ben. Der Verein wuchs von anfänglich 60 auf

heute über 1000 Mitglieder. Nicht zuletzt en-

gagierte sich Rösler weit über ihre hauptamt-

liche Tätigkeit hinaus in zahlreichen Gremien

und Initiativen, um die Situation von Krebs-

patienten zu verbessern.

Besonders gern erinnert sie sich an die

Demonstration „Fordern statt dulden“ im Ok-

tober 2000 in Berlin. Zahlreiche deutsche In-

itiativen zu Brustkrebs hatten dazu aufgeru-

fen und mehrere Tausend Teilnehmerinnen

zusammen gebracht. „Man kann sich das

kaum vorstellen, aber zu dieser Zeit gab es in

Deutschland kein Mammografie-Screening

oder besondere Brustkrebszentren für die Be-

handlung.“ Im europäischen Vergleich lag

man bei Diagnostik und Vorsorge damals nur

im Mittelfeld. Mit 50 Frauen seien sie deswe-

gen nach Berlin gefahren.

Aus der Aktion ist der Venuslauf entstan-

den, der seit 2001 immer im September statt-

findet. Für jeden gelaufenen Kilometer der

Teilnehmer zahlen Sponsoren 50 Cent. Über

3000 Läuferinnen und Läufer haben beim vo-

rigen 19. Lauf zusammen so über 15000 Euro

zugunsten von Bewegungsangeboten für

Krebspatienten gesammelt. „Der Venuslauf

ist vor allem der Arbeit von Elke Steil vom Bre-

mer Arbeitskreis Brustkrebs zu verdanken“,

sagt Rösler. Steil wird zu ihrer großen Freude

auch bei der Verleihung des Bundesverdienst-

kreuzes dabei sein. „Ich nehme diese Aus-

zeichnung sowieso vor allem stellvertretend

für viele Mitstreiter an.“

Das bezieht die gebürtige Ostfriesin auch

auf ihre politische Arbeit, etwa beim Natio-

nalen Krebsplan. Da konnte sie zusammen

mit anderen durchsetzen, dass seit dem 1. Ja-

nuar die psycho-soziale Beratung eine Regel-

finanzierung erhält. Das heißt, nachdem die

Arbeit über 30 Jahre allein aus Spendengel-

dern bezahlt wurde, beteiligen sich nun die

Krankenkassen mit 40 Prozent daran. „Das ist

doch ein schöner Erfolg, so gegen Ende des

Berufslebens“, freut sich Rösler. Kritisch sieht

sie hingegen eine Entwicklung, die dem Ein-

zelnen immer mehr Verantwortung für seine

Gesundheit zuschiebt und ihm damit letztlich

die Mitschuld an einer Erkrankung gibt. „Wir

leben in einer Gesellschaft, die alles für kon-

trollierbar und machbar hält.“ Daraus resul-

tiere für Krebspatienten ein großer Druck,

sich spätestens nach einer Diagnose „vernünf-

tig“ zu verhalten, sich gesund zu ernähren,

Sport zu treiben. „Da war man vor 30 Jahren

etwas gelassener.“

Mutmacherin für Schwerkranke

Für ihr Engegament bei der Bremer Krebsgesellschaft erhält Marie Rösler das Bundesverdienstkreuz

„Die Krebsgesellschaft ist wie ein Fahrrad, wenn man da stehen bleibt, fällt man um“, sagt Marie

Rösler. Darum ist sie für die gute Sache stets in Bewegung.
FOTO: FRANK THOMAS KOCH

von Timo Thalmann

Rabenvögelplage eine Mär

Bremer Umweltbehörde hat Zahlen zur Population

Bremen. Gibt es im Bremer Raum immer

mehr Rabenvögel, oder täuscht dieser Ein-

druck? Die FDP-Bürgerschaftsfraktion wollte

das vom Senat wissen und hat nun eine Ant-

wort. Nein, lautet sie. Dabei stützt sich das

Umweltressort auf Daten aus den vergange-

nen 15 Jahren.

Seit 2005 werden in Bremen und Bremerha-

ven auf 17 repräsentativen Probeflächen alle

Brutvögel registriert, und zwar im Rahmen

des bundesweiten Erfassungsprogrammes

„Häufige Brutvogelarten der Normalland-

schaft“. Aus den Daten aus diesem Monitoring

ergibt sich „ein leicht ansteigender Trend le-

diglich in den Jahren 2012 und 2013“, wie es in

der Senatsantwort an die FDP heißt. Seither

stagniere der Bestand auf einem Niveau, das

noch unter dem der Jahre 2008 bis 2011 liege.

In den vergangenen zehn Jahren gingen die

Brutbestände von Elster und Eichelhäher

nach Angaben der Fachbehörde mit Aus-

nahme von 2013 kontinuierlich zurück. Zuge-

nommen habe indes die Zahl der Dohlen.

„Nach Einschätzung des Senats sind das na-

türliche Entwicklungen“, so das Fazit.

Auch von größeren Schäden für die Land-

wirtschaft durch Rabenvögel ist dem Umwelt-

ressort nichts bekannt. Vereinzelt gebe es Be-

schädigungen von Futtermieten auf Bauern-

höfen, wenn Rabenkrähen die Folie über der

Silage aufpicken. Betroffenen Landwirten, die

auch Jäger sind, sei „auf Antrag eine arten-

schutzrechtliche Befreiung zum Abschuss

einer begrenzten Anzahl von Rabenkrähen“

erteilt worden. Darüber hinaus sieht der Se-

nat kein Erfordernis für „Maßnahmen zur

Steuerung der Rabenvogelpopulation“.

Der Geschäftsführer des Bremischen Land-

wirtschaftsverbandes, Christian Kluge, sieht

aktuell ebenfalls keine Probleme mit Raben-

vögeln. „Wenn es da größere Schadensfälle

gäbe, wäre das wahrscheinlich an mich her-

angetragen worden“, so Kluge auf Anfrage.

Für den Geschäftsführer des Naturschutz-

bundes Nabu in Bremen, Sönke Hofmann, ist

die FDP-Anfrage zugleich Ausdruck von Stim-

mungsmache und Ahnungslosigkeit. „Die

greifen wirklich in die Mottenkiste, das ist

unter Grundschulniveau“, teilt Hofmann in

Richtung der Liberalen aus. Es sei eine Mär,

dass sich Rabenvögel zulasten kleinerer Gar-

ten- und Singvögel breit machen. „Natürlich

nehmen die auch mal ein Kleinvogelnest aus,

aber das hat keine nennenswerten Auswir-

kungen auf die Population“, so Hofmann. In

erster Linie machten die Rabenvögel „gegen-

seitig ihre Brut platt“. Dadurch reguliere sich

auch der Bestand. Wenn manche Gartenbe-

sitzer den Eindruck hätten, dass sich immer

weniger Kleinvögel auf ihrer Scholle tum-

meln, „dann müssen sich diese Leute zumeist

an die eigene Nase fassen“. Immer mehr Gär-

ten verarmten nämlich ökologisch. Dass sich

die Piepmätze zwischen Rhododendron und

Kirschlorbeer oder im geschotterten Vorgar-

ten nicht wohlfühlen, könne eigentlich nie-

manden überraschen.

Magnus Buhlert, umweltpolitischer Spre-

cher der Freien Demokraten in der Bürger-

schaft, kann die Heftigkeit der Nabu-Kritik

nicht recht nachvollziehen. „Wir haben Hin-

weise von Bürgern aufgegriffen, die in ihrer

Umgebung ein Anwachsen der Rabenvo-

gel-Population feststellen. Das mögen subjek-

tive Wahrnehmungen sein“, so Buhlert, „aber

dann ist es doch gerade unsere Aufgabe, durch

eine entsprechende Anfrage bei offiziellen

Stellen Sachlichkeit in die Debatte zu brin-

gen“, weist der Liberale die Attacke des Na-

bu-Geschäftsführers zurück.

von Jürgen Theiner

Weitere Fragen an Polizei

Behörde sieht sich digitalen Herausforderungen gewachsen

Bremen. Die Polizei Bremen sieht sich den di-

gitalen Herausforderungen gewachsen. Dies

teilte die Behörde am Mittwoch mit. Der Fall

einer Bremerin, die im Internet eine Verge-

waltigungs- und Morddrohung erhalten ha-

ben und bei der Polizei damit von einem

Beamten nicht ernst genommen worden sein

soll, wirft die Frage auf, wie gut die Polizei auf-

gestellt ist im Umgang mit Straftaten im Inter-

net.
Gibt es bei der Polizei besonders geschulte

Ermittler für Bedrohungen und Hass im Inter-

net? „Bei der Polizei Bremen werden sämtli-

che Fälle von Hasskriminalität zen-

tral von der Abteilung Staatsschutz

bearbeitet“, antwortete ein Spre-

cher. „Die in diesem Bereich ver-

wendeten Kräfte werden durch

Speziallehrgänge besonders ge-

schult.“ Zudem sei das Thema

Hasskriminalität regelmäßig Be-

standteil von Dienstbesprechun-

gen und internen Fortbildungen.

Die Polizei verweist zudem auf

ein Kommissariat für Cybercrime,

eine Online-Wache und weitere

Servicedienstleistungen im Inter-

net, etwa eine „moderne, bürger-

nahe Kommunikation“ über soziale Netz-

werke. Opfer von Straftaten würden in der Re-

gel an das Präventionszentrum oder Opfer-

hilfsorganisationen wie den Weißen Ring ver-

mittelt. Das Landeskriminalamt ist auch Teil

des Projekts „Riko“, bei dem mit der Landes-

medienanstalt und Bremer Medienhäusern

wie dem WESER-KURIER Strategien gegen

Hasskriminalität entwickelt werden. Ebenso

biete man Präventionsprojekte zu Internet-

kriminalität und Medienkompetenz an.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Bremen

sieht in dem Fall der Bremerin zwar nach al-

lem, was ihr bekannt ist, ein „Individualver-

sagen eines lebensälteren, einzelnen Beam-

ten“. Allerdings hält die GdP die Polizei bei Ab-

läufen zu Internetermittlungen nicht ausrei-

chend aufgestellt. „Insbesondere Kollegen

und Kolleginnen, die längst erwachsen waren,

als die Digitalisierung einsetzte, hätten Fort-

bildungsbedarfe“, sagte Lüder Fasche, Vorsit-

zender der Gewerkschaft in Bremen. Doch

Fortbildung gebe es bei der Polizei Bremen

aufgrund von Ressourcenmangel kaum, kri-

tisierte er. Die Polizei hatte schon am Diens-

tag angekündigt, den Fall der Bremerin zum

Anlass zu nehmen, Prozesse bei der Auf-

nahme von Anzeigen zu Straftaten im Netz

grundsätzlich zu prüfen.

Doch selbst wenn es Fortbildungen gäbe,

sagte Fasche, würden diese von den Polizis-

ten gar nicht genutzt werden können. Der Per-

sonalmangel verhindere, dass die Beamten

dafür freigestellt werden könnten.

Der Gewerkschafter kritisierte

auch die technische und rechtli-

che Ausstattung der Polizei Bre-

men. „Die Computer sind oft ver-

altet, die Datenströme langsam“,

zählte Fasche auf. Auch Wlan gebe

es bei der Polizei Bremen nicht.

Fachleute zur Netzwerkadminis-

tration oder für forensische IT-Er-

mittlungen bekomme man nur

schwer oder könne sie nicht hal-

ten. Es sei eine finanzielle Ausstat-

tung nötig, die es den Polizeien er-

laube, in der rasanten Digitalisie-

rung mitzuhalten.

Die Polizei soll auf Wunsch der Grü-

nen-Fraktion am Donnerstag in der Innende-

putation mündlich über den Fall der Breme-

rin berichten. Mustafa Öztürk (Grüne) hat

ebenso grundsätzliche Fragen an die Polizei

formuliert, die er seinen Angaben zufolge

schriftlich einreichen will. Er möchte zum Bei-

spiel wissen, inwiefern die Aufnahme von An-

zeigen zu Taten im Internet von entsprechend

geschultem Personal vorgenommen oder

unterstützt wird. Wie oft in Bremen in den ver-

gangenen Jahren eine Drohung über das Inter-

net zur Anzeige gebracht worden ist, konnte

die Polizei nicht mitteilen. Da strafrechtlich

nicht zwischen einer analog oder digital ge-

äußerten Drohung unterschieden wird, werde

dies nicht explizit erfasst.

von Carolin henkenberens
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Zeitraum: 6 bis 19 Uhr des Vortags

1. Baumann: „Wir haben Ideen und

Kandidaten“

2. Bremes Straßen: Männer, Blumen

und ein paar Zahlen

3. Bremer Kita verlost Plätze

4. Bremerin löst Debatte über

Umgang mit Hass im Netz aus

5. A1 und A28 nach zwei schweren

Unfällen wieder freigegeben

„Ich nehme diese

Auszeichnung stellvertretend

für viele Mitstreiter an.“

Marie Rösler, Bremer Krebsgesellschaft

Prozess gegen Pflegehelfer

Bremen. Im Prozess gegen den Bremer Pfle-

gehelfer, der zwei Seniorinnen in einem Al-

tenheim mit Insulin vergiftet haben soll, sollte

am Mittwoch dessen Lebensgefährtin als Zeu-

gin aussagen. Die 38-Jährige berief sich jedoch

auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Zeugen

müssen vor Gericht nicht aussagen, wenn sie

sich damit selbst belasten oder wenn sie mit

dem Angeklagten verwandt, verlobt oder ver-

heiratet sind.

Der Anwalt der Frau sagte, dass im Dezem-

ber eine Durchsuchung bei der Frau stattge-

funden habe, die von der Polizei auch mit

einem Foto begründet worden sei, das sie dem

Angeklagten geschickt haben soll. Es sei frag-

lich, so der Anwalt, ob die Ermittler dies als

Mitwisserschaft oder gar Beihilfe auslegen.

In diesem Fall könnte sich die Frau über ihre

Aussage selbst belasten. Die Durchsuchung

stand im Zusammenhang mit Ermittlungen

zu drei weiteren Fällen, die der Angeklagte

begangen haben könnte. Sie sind jedoch nicht

Gegenstand des aktuellen Verfahrens.

Panikstörung beim Angeklagten

Ob die Lebensgefährtin wirklich nicht aussa-

gen muss, entschied das Gericht am Mittwoch

vorerst nicht. Stattdessen wurde die Verhand-

lung unterbrochen, ein weiterer Zeuge wurde

nicht befragt. Der Grund war der Gesund-

heitszustand des Angeklagten. Der 39-jährige

einstige Pflegehelfer, der sich wegen gefähr-

licher Körperverletzung vor Gericht verant-

worten muss, berichtete der psychiatrischen

Gutachterin zufolge, dass er in der Nacht auf

Mittwoch kaum geschlafen habe. Angstan-

fälle hätten ihn geplagt. Er sei nur bedingt ver-

handlungsfähig, habe eine geringe Konzent-

rationsfähigkeit. Zur Behandlung der Panik-

störung könnten Medikamente, aber auch

eine Gesprächstherapie helfen. Auch eine

Unterbringung in einer Klinik könne in Be-

tracht gezogen werden, sagte die Gutachte-

rin. Der Prozess gegen den Bremer, der seit

Ende Oktober läuft, könnte sich noch bis in

den März ziehen. Bei einer Verurteilung we-

gen gefährlicher Körperverletzung drohen

ihm bis zu zehn Jahre Haft.

Lebensgefährtin

verweigert Aussage

von Carolin henkenberens

Bremen. Der Vorsitz der Enquête-Kommis-

sion, die eine bis 2030 reichende Klimaschutz-

strategie für Bremen erarbeiten soll, geht an

die Grünen. Voraussichtlich in der kommen-

den Woche wird die Bürgerschaft das Gre-

mium einsetzen. Die Fraktionen hatten bis zu-

letzt um die Leitungsposition gefeilscht. Die

CDU hatte vorgeschlagen, dass die SPD den

Vorsitz übernimmt und sie selbst den Stell-

vertreterposten. Die Grünen reklamierten die

Leitung ebenfalls. Einige Sozialdemokraten

forderten, um das umweltpolitische Profil der

SPD zu schärfen, solle sich die Fraktionsfüh-

rung in dieser Frage gegen die Grünen durch-

setzen. Doch Fraktionschef Mustafa Güngör

bestätigte dem WESER-KURIER am Mitt-

woch, dass die Grünen den Vorsitz überneh-

men werden. Damit folge man der Geschäfts-

ordnung der Bürgerschaft, die den einzelnen

Fraktionen in einer bestimmten Abfolge den

Vorsitz in Ausschüssen zuweist. Die SPD wird

sich demnach mit dem stellvertretenden Vor-

sitz begnügen. Die CDU wird ihren ursprüng-

lichen Vorschlag in der Bürgerschaft zur Ab-

stimmung stellen, wie die Fraktion am Mitt-

woch ankündigte.

SPD lässt Grünen

den Vortritt

KLIMASCHUTZ-KOMMISSION

THE

Laut Umweltbehörde nimmt die Zahl der Ra-

benvögel nicht immer mehr zu. FOTO: STEFFEN

Lüder Fasche
FOTO: KOCH

10

3. MÄRZ 2020
D I E N S T A G

Gemeinsam in Bremen

D
as Familiennetz Bremen präsentiert

ab Freitag, 6. März, 11 Uhr, in den

Räumen Doventor 6 die Ausstellung

„Väter heute“. Die Bilder des Fotografen

Andreas Lübberstedt aus Hamburg und

Interviews von sechs alleinerziehenden Vä-

tern verdeutlichen, wie unterschiedlich sie

ihre Vaterrolle im Alltag ausgestalten, auch

aufgrund unterschiedlicher biografischer

und kultureller Hintergründe. Die Schau ist

montags und mittw
ochs von 10 bis 14 Uhr

sowie sonnabends von 11 bis 16 Uhr geöff-

net. Es gibt ein Rahmenprogramm, mehr

unter www.familiennetz-bremen.de.

D
er Bremer Lions-Club Gräfin Emma

hat Adventskalender für den guten

Zweck verkauft. Clubfrauen überga-

ben den Erlös von 3500 Euro in Form eines

symbolischen Schecks an Marie-Luise Zim-

mer und Olaf Langenbuch vom Vorstand

des Fördervereins Pegasus. Das Unterstüt-

zungsangebot unterm Dach der Bremer

Krebsgesellschaft gibt Kindern und Jugend-

lichen von krebskranken Eltern oder Ge-

schwistern die Möglichkeit, sich in Gruppen

zu treffen und auszutauschen. Mehr online

unter www.foerderverein-pegasus.de.

Die einen geben Geld, die anderen ihre Zeit.

Was sie eint: Sie wollen Gutes tun, ihre Mit-

menschen unterstützen, ganz gleich, woher

sie kommen. Der Einsatz für die Gesell-

schaft, das bürgerschaftlic
he Engagement,

das Ehrenamt – in Bremen hat es einen fes-

ten Platz. Es ist für viele eine Ehrensache.

Auf dieser Seite wollen wir wöchentlich

diejenigen zeigen, die Gutes tun, die sich

engagieren oder karitativ arbeiten, die spen-

den, die Kraft und Zeit geben, die helfen und

unterstützen – und die auf diese Weise Er-

füllung finden. Wir wollen über Ideen, Orte

und Menschen berichten, wir wollen An-

sporn geben. Wir wollen zeigen, was es

heißt „Gemeinsam in Bremen“ zu leben.

Wenn Ihnen jemand einfällt, der hier einmal

eine Rolle spielen sollte, oder wenn Sie von

einer guten Sache erfahren, die hier ihren

Platz haben sollte, dann schreiben Sie uns.

Kontaktmöglichkeiten finden Sie unten auf

dieser Seite.

Was wir

hier machen

RIK

3500

Kopf.

Oder Zahl.

FIS

Schreiben Sie uns und teilen Sie uns

Ihre Termine und Aktivitäten mit:

WESER-KURIER, Lokalredaktion,

Martinistraße 43, 28195 Bremen

Oder per E-Mail: lokales@weser-kurier.de

Save the date

März

6
11 Uhr

D
ie Bremer Suppenengel laden Men-

schen ohne festen Wohnsitz und an-

dere Bedürftig
e traditionell zu einem

Neujahrsempfang ein. Am Donnerstag, 5.

März, ist es in der ehemaligen Kantine der

Deutschen Bahn am Ende von Gleis 1 am

Hauptbahnhof wieder so weit. Nach Grußwor-

ten von Sozialsenatorin Anja Stahmann und

des diesjährigen Sponsors Peter Jung wird das

von Jan-Philipp Iwersen, Chefkoch und Ge-

schäftsführer der „Küche 13“, und seinem

Team vorbereitete Drei-Gänge-Menü serviert.

Erstmals unterhält der Schauspieler Franz

Fendt die rund 100 Gäste als musikalischer

Kellner „Luigi“. Der Sponsor bekommt die

„Wanderterrine der Bremer Suppenengel“, um

für einen Nachfolger zu werben.

Drei-Gänge-Menü

für Wohnungslose

FIS

Flohmarkt-Premiere am Freitag

N
ormalerweise tummeln sich vor allem

Babys und Kleinkinder im Café und

auf den Fluren des SOS-Kinder-

dorf-Zentrums in der Friedrich-Ebert-Straße

101. Aber am Freitag, 6. März, dürften Frauen

den Stadtteil- und Familientreff belagern: Ab

19 Uhr wird zum ersten Mal ein Flohmarkt für

Frauensachen
veranstaltet.

Bei
der

„Ladies-Night@SOS“ kommt alles auf die Ti-

sche, was Frauen gefällt: Kleidung, Taschen

und vieles mehr.

„Bei uns wird es familiär zugehen“, ver-

spricht Monika Lysik. Denn ausschließlich pri-

vate Verkäuferinnen räumen ihre Schränke.

„Am 6. März sollen sich die Frauen rundum

wohlfühlen, nach Herzenslust shoppen und

sich einfach einen schönen Abend machen”,

sagt die Koordinatorin für Familienangebote

im SOS-Kinderdorf-Zentrum. Snacks und Ge-

tränke werden daher ebenfalls verkauft.

Auch
Jolina Mennen

ist bei der

„Ladies-Night@SOS“ mit von der Partie. Die

Bremer Influencerin bietet unter anderem

auch original verpackte Kosmetikprodukte,

die sie im Rahmen ihrer Arbeit von den Her-

stellern erhalten hat, und spendet alle Einnah-

men aus ihren Verkäufen an diesem Abend

dem SOS-Kinderdorf-Zentrum. Der erste Floh-

markt für Frauensachen endet um 22 Uhr.

Ladies Night

im Kinderdorf

von Ulrike TroUe

Vietnamesin kocht für Bedürftige

Thi Tam Dao unterstützt ehrenamtlich Hilfsprojekte – auch in ihrer Heimat

T
hi Tam Dao betreibt ein Nagelstudio im

Einkaufszentrum Habenhausen. Ihr Be-

ruf als Unternehmerin tritt
aber immer

wieder in den Hintergrund, wenn sich die

50-Jährige Hilfsprojekten in ihrer Heimat

Vietnam oder auch ihrer Wahlheimat Bremen

zuwendet. „Das hat sich über Jahre entwi-

ckelt“, s
agt die kleine Frau, die inzwischen seit

mehr als 30 Jahren in der Weserstadt lebt, bei

einem Treffen in einem Café.

In Vietnam unterstützt Thi Tam Dao vor al-

lem Mädchen und junge Frauen dabei, eine

Ausbildung oder ein Studium zu beginnen.

Sie sollen so eigene Perspektiven entwickeln

und sich auf ein Leben ohne Abhängigkeiten

vorbereiten. „Meine Töchter studieren hier in

Deutschland“, erzählt die Studio-Besitzerin,

die heute in einem eigenen Haus in Sebalds-

brück lebt. Diese Tatsache und dass eine von

ihnen demnächst anfängt, an der Bremer Uni

zu arbeiten, macht die Mutter sehr glücklich.

Das merken Gesprächspartner sofort.

Das Tun der Unternehmerin beschränkt

sich jedoch nicht darauf, in ihrer Heimat Ver-

sorgungs- und Bildungsprojekte auf den Weg

zu bringen und diese öfter zu besuchen. Das

erzählt Tam Dao, ohne sich persönlich heraus-

zustellen.

Die gebürtige Vietnamesin kocht darüber

hinaus einmal im Monat montags vor dem

Bremer Hauptbahnhof, meistens am dritte
n

Montag im Monat. Zuletzt war sie am 24. Fe-

bruar dort in Aktion. Das nächste Mal will sie

am 23. März für Bedürftig
e kochen. Die 50-jäh-

rige Sebaldsbrückerin steht dann wieder, wie

so oft begleitet von Freundinnen und Freun-

den, auf der Grünfläche vor dem Übersee-Mu-

seum, um Menschen mit wenig Geld kosten-

los zu versorgen, von denen viele ohne festen

Wohnsitz sind.

Viele Obdachlose kennen den Anlaufpunkt

schon und freuen sich auf Begegnungen und

die warme Mahlzeit. Thi Tam Dao wiederum

hat selbst viel Freude an ihrem Einsatz an der

Bushaltestelle am Museum.

„Hier koche ich, in Vietnam aber geht es mir

auch noch um eine andere Form von Hilfe“,

erklärt sie. Gerade Kinder und Jugendliche

sollten dort zur Schule gehen können, sagt

Tam Dao, egal ob sie in den Städten Vietnams

oder in Dörfern auf dem Land leben. Das, aber

auch Geld für die Versorgung mit anderen not-

wendigen Waren oder mit Dingen, die das Le-

ben einfach etwas leichter und schöner ma-

chen, sollten deshalb aus Bremen kommen.

Die agile Helferin hat anlässlich ihres 50.

Geburtstags unter anderem 27 Fahrräder so-

wie Schuhe für die Kinder des Dorfes gespen-

det, das sie immer wieder unterstützt. Diesen

Ort kennt sie aus ihrer Jugend. Thi Tam Dao

brachte für die Anschaffung der Räder eige-

nes Geld auf, sammelte Spenden bei Kundin-

nen, Bekannten und anderen Bremern.

Eine andere ihrer Ideen war kürzlich der

Losverkauf. „Dabei kam einiges zusammen“,

bilanziert die gebürtige Vietnamesin, die das

eingenommene Geld für ihre Projekte in

ihrem Herkunftsland und auch in Bremen ein-

setzt. Unter anderem hat sie Pakete für

Leprakranke gepackt, die in einer Einrichtung

in ihrem Geburtsland leben. Die Epidemie ist

nach ihren Erzählungen dort–anders als in

Deutschland–nicht ausgerottet. So erkran-

ken immer wieder Menschen in Vietnam an

der lebensbedrohenden Seuche.

Tam Dao verbrachte einige Zeit in Saigon,

bevor sie nach Deutschland kam und 1984 in

Bremen ein neues Leben begann. Der Wech-

sel zwischen ihrem Geburtsland und Bremen

bescheren Thi Tam Dao immer wieder ganz

aktuelle Eindrücke. Sie fliegt nach eigenen

Angaben regelmäßig in ihr Heimatland zu-

rück und hat immer Ideen und Waren im Ge-

päck, mit denen sie Gutes und Nützliches tun

kann. Auch davon berichtet sie während der

Treffen bei der Essensausgabe und im Café.

Sie bittet immer wieder Kundinnen, Nach-

barn, Freundinnen und Freunde, vor allem sol-

che, zu denen sie ein gutes Verhältnis hat, um

Hilfe für ihre Projekte. Karin Köstermann ist

eine davon. Sie bewundert das vielfältige En-

gagement der vietnamesischen Unternehme-

rin. Eine andere Bremer Freundin, so Thi Tam

Dao, hat sie sogar einmal mitgenommen, um

ihr die wichtige Arbeit in Vietnam zu zeigen

und so zu weiterer Hilfe anzuregen.

von FraUke Fischer

Herr Quint, inzwischen sind es 4000 Men-

schen, die am ersten März-Wochenende zu

den Spiele-Tagen im Bamberger Haus anrü-

cken. Es gab in den vergangenen Jahren

Schlangen beim Einlass und beim Flohmarkt.

Wird das nicht irgendwann etwas zu eng?

Wilhelm Quint: Naja, mittle
rweile findet die

Veranstaltung insgesamt auf sechs Etagen

und teilweise im Nebengebäude statt. Die

meisten Besucher bekommen aber einen

Tisch in einem der Räume und können in Ruhe

etwas spielen. Die Atmosphäre ist weiterhin

offen und freundlich.

Was ist Ihre konkrete Aufgabe bei den Spie-

le-Tagen?

Angefangen habe ich als Helfer und Spiele-

erklärer. Inzwischen mache ich auch im Orga-

team mit. Das ist eine Art Unterstützergruppe,

ein Dutzend Leute, die gemeinsam mit dem

Initiator Andreas Ebert in der Volkshoch-

schule die Spiele-Tage vorbereiten.

Wie wichtig ist die Person Andreas Ebert, Or-

ganisator und Leiter des offenen Spiele-Treffs

der VHS für die Spiele-Tage?

Essenziell. Ohne ihn hätte es niemals den en-

gen Kontakt zur Volkshochschule gegeben.

Andreas Ebert bringt Arbeits- und Freizeit mit

ein und mittle
rweile sogar seine komplette

Familie. Die Volkshochschule ist natürlich

auch enorm wichtig. Für das ganze Wochen-

ende werden alle Räume nur für diese Veran-

staltung genutzt.

In welchem Raum werden Sie am Wochen-

ende anzutreffen sein?

Wie die letzten Jahre auch im Zwei-Spieler

Raum, als „Erklärbär“ für Zwei-Perso-

nen-Spiele.

Das heißt, Sie erläutern Interessierten die

Spielregeln.

Ja, genau. Oder ich berate die Leute, schlage

ihnen Spiele vor, die ihnen gefallen könnten.

Kommen Sie auch selbst zum Spielen?

Ich mache das nicht, weil ich so gerne Zwei-

Spieler-Spiele spiele, sondern wegen der At-

mosphäre. Das Erklären macht mir Spaß. In

der Regel kommen bei den Zwei-Spieler-Spie-

len Interessierte im Doppelpack vorbei: Vater

und Sohn oder Ehepartner zum Beispiel. Zu

erfahren, was die Leute gerne machen, was

sie suchen und ihnen zu helfen, etwas zu fin-

den, macht glücklich.

Wie viel Zeit investieren Sie etwa in dieses

Event?

Es gibt einige Vorbereitungstreffen, mit je-

weils zwei bis drei Stunden. Am Spiele-Wo-

chenende selbst nach Möglichkeit sonn-

abends bis 19 Uhr und sonntags bis 18 Uhr.

Aber das schreib’ ich mir nicht auf.

Das kommt ja zur normalen Arbeitswoche

noch dazu. Ist das nicht anstrengend? Es

wird ja gerade in vollen Räumen oft recht

laut.

Das blendet man aus. Abends merkt man na-

türlich schon, wenn man den Tag über viel ge-

redet hat. Anstrengend war in einem Jahr,

dass einige Leute ganz schön fordernd wur-

den, nach dem Motto: Sie müssen ja hier die

Spiele erklären, warum kennen Sie die denn

nicht alle? Oder warum habt ihr dies oder je-

nes Spiel nicht?

Ist denen nicht klar, dass Sie das in Ihrer Frei-

zeit machen?

Nein. Wenn ich dann sage, dass ich das frei-

willig
mache, haben die Leute in der Regel

auch Verständnis. Wenn von uns mal jemand

Pause machen will und in sein Butterbrot bei-

ßen, dann macht er das einfach. Wenn mich

etwas stört, sage ich das. Außerdem kann man

wohl kaum alle Spiele kennen. Allein die VHS

hat über 1000 Stück.

Haben Sie einen Trick, wie man schnell und

gut Regeln lernen und erklären kann?

Erfahrung mit verschiedenen Spielen ma-

chen. Ein Spiel, das man selber schon gespielt

hat, erklärt man deutlich schneller. Wenn man

häufiger verschiedene Spiele spielt, tr
ifft man

bei Spielen auch immer wieder auf ähnliche

Mechanismen, was Timing, Ressourcen oder

Karten angeht. Konkret bereiten wir uns beim

offenen Spieletreff der VHS vor.

Warum das öffentliche Treffen? Warum tref-

fen Sie sich nicht einfach privat?

Das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber

beim öffentlichen Treffen lernt man Leute

kennen. Beim Spielen kommt man so unge-

zwungen in Kontakt. Egal, mit wem man

spielt, man kommt an den Tisch und macht

etwas gemeinsam. Egal, was der beruflich

macht, was die Hintergründe sind. Das ist zum

einen eine sehr schnelle Verknüpfung. Außer-

dem entwickeln sich auch Freundschaften.

Und wenn es mal nicht passt, etwa weil man

einen Mitspieler hat, der einem zu lange über-

legt oder zu viel meckert, kann man sich um-

orientieren.

Was nehmen Sie aus acht Jahren Spiele-Tage

mit?

Mich haben sie persönlich weitergebracht.

Mir ist jetzt klar, was im Hintergrund laufen

muss, damit das Ding funktioniert, und was

die Organisation für ein Riesenhaufen Arbeit

ist. Es geht nur mit Freiwilligen, Leuten, die

Lust haben, das auf die Beine zu stellen. Ich

kann sagen: Nach dem Wochenende ist man

müde – und glücklich.

Das Gespräch führte Thomas Walbröhl.

„Das Erklären macht mir Spaß“

Mit-O
rganisator Wilhelm Quint über sein freiwillig

es Engagement bei den Bremer Spiele-Tagen

Wilhelm Quint

ist einer von rund 100 Freiwilligen, die bei den

Spiele-Tagen helfen. Er macht das mittlerweile

im achten Jahr. Der 35-Jährige wohnt in

Schwachhausen. Der Erzieher ist stellvertreten-

der Leiter einer Kita in Woltmershausen, Ehe-

mann und Vater von zwei Kindern. Er kam 2008

aus Lenzen an der Elbe in Brandenburg nach

Bremen.

Bremer Spiele-Tage

Die Bremer Spiele-Tage werden am Sonnabend,

7. März, von 10 bis 19 Uhr, und am Sonntag,

8. März, von 10 bis 18 Uhr in den Räumen der

Bremer Volkshochschule im Bamberger Haus,

Faulenstraße 69, veranstaltet. Bei der 13. Auf-

lage können Besucher und Besucherinnen in

mehr als 30 Räumen über 1000 Brett- und Kar-

tenspiele ausprobieren. Spiele-Erklärer sowie

Mitarbeiter einiger Spieleverlage beraten zu

den Spielen und helfen bei den Spielregeln. Es

sind Spiele-Turniere mit Qualifikationen für die

Deutschen Meisterschaften, ein Spiele-Floh-

markt, Großgruppenspiel und Gewinnspiele ge-

plant. Zudem präsentieren Autoren und Spie-

le-Entwickler ihre Neuheiten. Eine Tageskarte

kostet 4,50 Euro, die Wochenendkarte 7,50

Euro. Kinder (7 bis 13 Jahre) zahlen 1,50 Euro für

die Tageskarte, 2,50 Euro kostet sie das Kombi-

ticket für beide Tage. Familien (zwei Erwach-

sene und bis zu vier Kinder bis 13 Jahre) zahlen

für einen Tag 9,50 Euro, die Wochenendkarte

kostet für sie 15,50 Euro. Im Vorverkauf sind Ein-

trittskarten bei der Volkshochschule in der Fau-

lenstraße 69 zu bekommen.

RIK

Monika Lysik koor-

diniert Familienan-

gebote im SOS-Kin-

derdorf-Zentrum.

Sie stöbert selbst

gern auf Flohmärk-

ten.

Thi Tam Dao kocht in ihrer Wahlheimat Bremen

für Bedürftige.

FOTO: TAM DAO

Erzieher Wilhelm Quint ist leidenschaftlicher Spieler und einer von 100 freiwilligen Helferinnen

und Helfern bei den Spiele-Tagen.

FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

Thi Tam Dao kocht das nächste Mal am Mon-

tag, 23. März, vor dem Bremer Bahnhof für

Bedürftige. Freundinnen und Freude helfen ihr

und verteilen auch das Essen auf der Grünflä-

che vor dem Übersee-Museum.
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Gemeinsam in Bremen

Am Sonntag, 19. Januar, findet um 16 Uhr
das diesjährige Friedensgebet der Religio-
nen unter dem Titel „Religionen beten für
den Frieden“ in der Oberen Rathaushalle
statt. Veranstalter ist der interreligiöse
Arbeitskreis „Religionen beten“. Nach einem
Grußwort von Bürgermeister Andreas Bo-
venschulte werden Vertreterinnen und Ver-
treter verschiedener Religionen nacheinan-
der Gebete oder Beiträge für den Frieden in
der Welt vortragen. Vertreten sind in diesem
Jahr: Alevitum, Bahai-Religion, Buddhis-
mus, Christentum, Hinduismus, Islam, Ju-
dentum und Yesidentum. Musikalisch wird
die Veranstaltung von dem Oboisten Gregor
Daul gestaltet. Moderiert wird das Friedens-
gebet in diesem Jahr von Johannes Gebbe
von der Katholischen Kirche.Seit 2005 findet das Friedensgebet im Rat-
haus statt. In einem weltanschaulich neut-
ralen, aber gleichzeitig öffentlichen Rah-
men können die Religionsvertreter mit Ge-
beten oder Texten aus ihren Überlieferun-
gen um ein friedliches Miteinander bitten.
Dieses geschieht in gegenseitigem Respekt
vor dem, was den jeweils anderen heilig ist.
Aus Sicherheitsgründen wird um eine vor-
herige Anmeldung per E-Mail an Protokoll-
abteilung@sk.bremen.de gebeten. Weitere
Informationen auch bei Johannes Gebbe
unter der Nummer 0421 62009023 oder bei
Sedat Sevimli unter 015754155319

Für die Bremer Krebsgesellschaft haben die
Bremer Eishockey-Spieler Weserstars aus
der Regionalliga beim jüngsten Saisonauf-
takt 2565 Euro gesammelt. Dazu absolvier-
ten die Eishockey-Spieler laut Marie Rösler
von der Bremer Krebsgesellschaft ihr erstes
Heimspiel in pinkfarbenen Trikots. Der Er-
lös stammt aus dem Verkauf der Trikots und
ist dem Projekt Weser-Pinkis zugedacht.
Schon seit 2017 trainieren dabei Frauen mit
Brustkrebs unter Katja Riemer wöchentlich
auf der Weser, stärken sich so körperlich
und seelisch und erfahren dazu noch ein
besonderes Gemeinschaftsgefühl. Interes-
sierte Frauen mit und nach Brustkrebs sind
stets willkommen. Ein Kontakt ist über die
Bremer Krebsgesellschaft und Telefon
04214919222 möglich.

von Frauke Fischer

E s gibt Situationen im Leben, dieverändern alles, was danachkommt. Ralf Luttermann hat ge-nau das erlebt. Über den Bundes-freiwilligendienst (BFD) hat der
Maschinenbau-Ingenieur in ein neues Leben
gefunden. Der heute 49-Jährige kann über die-
sen Wechsel Einiges berichten. Und er erzählt
auf Bitten auch ganz offen über das, was sich
für ihn vor drei Jahren tat, über die Entwick-
lungen in seinem Leben. Er erzählt sehr nüch-
tern, aber er bewegt vielleicht gerade deswe-
gen mit seiner Lebensgeschichte. Vielleicht
ermuntert er sogar andere zum Nachdenken
über ihre Vorstellungen und die Möglichkei-
ten sowie den Mut, etwas Neues auszuprobie-
ren.

Als der Ingenieur in seinen Beruf einstieg
und Arbeit in der Windenergiebranche fand,
schien der weitere Weg vorgezeichnet. Doch
innerhalb von drei Jahren krempelte sich sein
ganzes bisheriges Leben um. Heute blickt der
Bremer ohne Reue oder gar Ängste darauf zu-
rück. „Dabei habe ich nicht mal alles selbst
bestimmt“, sagt er. Am Anfang stand der Ver-
lust seines ersten Jobs, weil die Firma Stellen
abbaute. Als dann auch noch sein zweite
Arbeitgeber in der Windkraft in Insolvenz
ging, musste sich der Bremer etwas einfallen

lassen. In dieser Branche wollte danach er auf
keinen Fall bleiben. Zumindest das war ihm
klar geworden. „Auch privat lief es damals
schlecht“, sagt er.Der Techniker machte sich erstmal im Inter-
net schlau über seine Möglichkeiten in einem
ganz anderen Arbeitsfeld. Etwas im Soziales
stellte er sich vor. Aber wie kommt man da
rein? Irgendwann stieß Luttermann auf den
Sozialen Friedensdienst. Der Internetseite

konnte er entnehmen, dass auch für ältere In-
teressenten ein Angebot existiert. Zwar wird
zumeist ein sogenanntes freiwilliges soziales
oder kulturelles Jahr vermittelt, das am An-
fang des Ausbildungsweges abgeleistet wird,
gewöhnlich in der Übergangszeit zwischen
Schule und Studium oder Beruf. Aber es gibt
auch den Bundesfreiwilligendienst 27plus –
kurz Bufti – speziell für Menschen jenseits
dieser jugendlichen Orientierungphase. „Die-

ses Bufti-Angebot kam damals genau zur rech-
ten Zeit für mich“, erzählt Ralf Luttermann in-
zwischen sehr offen. Es war für ihn die Gele-
genheit mit Ende 40 eigene Interessen und Fä-
higkeiten nochmal neu zu erkunden, um an-
dere Möglichkeiten in bis dahin fremden Be-
rufsfeldern kennenzulernen.Er bekam die Möglichkeit, sich zwischen
zwei gerade frei gewordenen Stellen im sozia-
len Bereich zu entscheiden. So kam in den Gar-
ten Eden im Milanweg. Vor allem Menschen
mit psychischen Beeinträchtigungen und Mit-
arbeiter der Bremer Werkgemeinschaft betrei-
ben auf der Parzelle im Waller Kleingartenge-
biet zusammen Gartenpflege. In einem halb-
stündigen Gespräch mit seiner späteren Be-
treuerin Regina Munzel hatte sich schnell ge-
zeigt, dass diese Aufgabe zu ihm passen
könnte. Es sollte ja unbedingt etwas Soziales
sein, in das er vielleicht seine handwerklichen
Fähigkeiten mit einbringen konnte. „Aber
auch um die Zusammenarbeit mit Menschen
sollte es mir gehen“, sagt er weiter über die be-
sondere Zeit, in der er die Weichen neu stellte.
Die Arbeit in dem Gartenprojekt gefiel ihm auf
Anhieb. Die Leute arbeiten handwerklich in
allen Bereichen, die mit Pflege und Nutzung
von Beeten und anderem Grün notwendig
sind. Inzwischen geht es auch um Hochbeete,
die nach einer Idee von Ralf Luttermann an-
gelegt wurden.

Der Ingenieur Ralf Luttermann hat sein Leben neu sortiert. Zur Zeit arbeitet er im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes im Garten Eden.

Die einen geben Geld, die anderen ihre Zeit.
Was sie eint: Sie wollen Gutes tun, ihre Mit-
menschen unterstützen, ganz gleich, woher
sie kommen. Der Einsatz für die Gesell-
schaft, das bürgerschaftliche Engagement,
das Ehrenamt – in Bremen hat es einen fes-
ten Platz. Es ist für viele eine Ehrensache.
Auf dieser Seite wollen wir wöchentlich
diejenigen zeigen, die Gutes tun, die sich
engagieren oder karitativ arbeiten, die spen-
den, die Kraft und Zeit geben, die helfen und
unterstützen – und die auf diese Weise Er-
füllung finden. Wir wollen über Ideen, Orte
und Menschen berichten, wir wollen An-
sporn geben. Wir wollen zeigen, was es
heißt „Gemeinsam in Bremen“ zu leben.
Wenn Ihnen jemand einfällt, der hier einmal
eine Rolle spielen sollte, oder wenn Sie von
einer guten Sache erfahren, die hier ihren
Platz haben sollte, dann schreiben Sie uns.
Kontaktmöglichkeiten finden Sie unten auf
dieser Seite.

Was wir
hier machen

TTM

2565

Kopf.
Oder Zahl.

FIS

Schreiben Sie uns und teilen Sie unsIhre Termine und Aktivitäten mit:WESER-KURIER, Lokalredaktion,Martinistraße 43, 28195 BremenOder per E-Mail: lokales@weser-kurier.de

Save the date
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19

16.00Uhr

Alles auf Anfang

FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Der Ingenieur Ralf Luttermann hat über den Bundesfreiwilligendienst ein neues Leben gefunden

„Dieses Bufti-Angebot
kam damalsgenau zur rechten Zeit.“Ralf Luttermann

Neue Porträts von jung gebliebenen Alten
Gleich zwei Austellungen widmen sich Bildern mit hochbetagten MenschenD as Ehepaar Hoffmann hat viel gemein-

sam erlebt. Nun gehören die Rentner
auch zu den von Dieter Baden künst-

lerisch wahrgenommenen Menschen. Er hat
sie und andere jung Gebliebene in den Mittel-
punkt seiner Ausstellung gehoben, um das Al-
ter und seine Möglichkeiten darzustellen.

Parallel dazu läuft eine Ausstellung mit
Fotografien von 100-Jährigen, die in der Stadt
leben. Diese haben Sibylle Haase-Knels als Il-
lustratorin und ihr Mann, der Fotograf Fritz
Haase, in den Mittelpunkt ihrer gemeinsamen
künstlerischen Arbeit gestellt. Diese Ausstel-
lung in der DKV-Residenz in der Contrescarpe,
Am Wandrahm 40-43, wird zusammen mit der
von Dieter Baden am Mittwoch, 15. Januar, um
17 Uhr eröffnet. Die nicht-kommerzielle Ge-
meinschaftsausstellung der Haases läuft
unter dem Titel „100 Lebensjahre“. Dieter Ba-
den hat seiner Foto-Schau den Titel „In den
90ern“ gegeben.Die Residenz feierte im Jahr 2019 ihr 15-jäh-
riges Bestehen. Aus diesem Anlass wollte das
Haus nicht beschenkt werden, sondern den
Bremerinnen und Bremern ein Geschenk ma-
chen. Bei einer Residenz für Senioren liegt es
nahe, sich dem Thema „Alter“ zu widmen.
Und so ist die Idee zum Kunstprojekt „100 Le-
bensjahre“ entstanden. Illustrationen und
Fotos schufen die vielfach beruflich aktiven
Schöpfer dieser Ausstellung ausschließlich
mit Menschen im 100. Lebensjahr aus Bre-

men. Die künstlerische Umsetzung haben der
Fotograf und die Illustratorin ehrenamtlich
realisiert. Während der Umsetzung des Pro-
jektes zwischen Oktober 2018 bis November
2019 kam es zu Begegnungen mit unterschied-
lichen Persönlichkeiten. Die schlichten, kla-
ren Porträt-Fotografien und die dazugehöri-
gen Zeichnungen spiegeln diese menschli-
chen Begegnungen wider, freuen sich die
Künstlerin, der Künstler sowie die Resi-
denz-Vertreter.

Alle entstandenen Kunstwerke werden nun
bis zum 5. April 2020 in der DKV-Resistenz zu
sehen sein. Wer sich dafür interessiert, ist
herzlich willkommen, heißt es vonseiten der
Initiatoren. Sie wenden sich damit ausdrück-
lich nicht nur an Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Besucherinnen und Besucher können da-
mit die Möglichkeiten auszuloten, die das Al-
ter bietet. Sie können diesen Lebensabschnitt
künstlerisch erkunden und für sich selbst
Ideen zur Gestaltung entwickeln.

von Frauke Fischer

Frau Mutschke wird zum Fotomo-dell
FOTO: FRITZ HAASE

Dieter Bade hat sich als Fotograf betagten Menschen wie

dem Ehepaar Hoffmann zugewandt. FOTO: DIETER BADE

Bremen. Noch rund zweieinhalb Monate ha-
ben Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene in Bremen und Bremerhaven Zeit, ihre
Beiträge zum diesjährigen Wettbewerb um
den Bremer Jugendpreis „Dem Hass keine
Chance“ fertigzustellen. Offizieller Abgabe-
termin für die Beiträge ist der 21. März 2020.

Der Bremer Jugendpreis möchte in diesem
Jahr das Gedenken an 75 Jahre Kriegsende nut-
zen, um an die Wichtigkeit von Frieden und
friedlichem Miteinander zu appellieren. Ge-
sucht werden junge Menschen aus Bremen
und Bremerhaven, die mit ihren kreativen
Ideen ein Zeichen gegen Hass, Krieg, Ausgren-
zung und Gewalt setzen und sich für Vielfalt
und ein friedliches Miteinander einsetzen.
Was bedeutet das für jeden Einzelnen persön-
lich? Wo fängt der eigene Frieden an; wo en-
det er und was kann man tun, um ihn zu be-
wahren? Das Thema kann sehr unterschied-
lich umgesetzt werden: als Kurzfilm, Foto-
story, Geschichte, Theaterstück auf einer
Website oder auch als Lied. Zu gewinnen gibt
es bis zu 1000 Euro. Alle Preisträgerinnen und
Preisträger werden zu einem feierlichen Emp-
fang in die Obere Rathaushalle eingeladen.

Die Beiträge müssen mit Angabe von Na-
men, Adresse, Telefon, Alter, Schule oder Ein-
richtung bei der Landeszentrale für politische
Bildung, Birkenstraße 20/21, oder per Mail an
tobias.peters@lzpb.bremen.de eingereicht
werden. Das Anmeldeformular gibt es unter
www.landeszentrale-bremen.de/bremer-ju-
gendpreis-2020 im Internet.

Wettbewerb zumBremer Jugendpreis

TTM

Bundesfreiwilligendienst 27plusWer älter als 27 Jahre ist, kann diesen speziellen
Bundesfreiwilligendienst absolvieren. Interes-
sant ist dieser Freiwilligendienst nicht nur für
Menschen, die sich sozial, kulturell oder ökolo-
gisch engagieren möchten. Auch Menschen, die
in Elternzeit oder im Vorruhestand eine zusätzli-
che Aufgabe suchen, sich beruflich neu orientie-
ren wollen oder überhaupt nach längerer Aus-
zeit wieder einen Einstieg ins berufliche Leben
versuchen möchten, gehören zur Zielgruppe für
die Angebote, heißt es vonseiten des Sozialen
Friedensdienstes. Er koordiniert die Möglichkei-
ten bei unterschiedlichen Trägern und versucht
Aufgaben zu finden, die zu den einzelnen Be-
treuten passen. Das Bundesfreiwilligendienst-
gesetz schreibt für alle Bufties über 27 Jahren
außerdem eine pädagogische Begleitung ver-
bindlich vor. So werden den Freiwilligen 15 Se-
minartage über das Jahr verteilt angeboten.
Weitere fünf Seminartage können aus offenen
Bildungsangeboten anderer Träger individuell
belegt werden. Die Arbeitszeit der Freiwilligen
muss mindestens 20 Wochenstunden betragen.
Aber auch 30 Stunden und Vollzeit ist möglich.
Seminare und Fortbildungen sind Teil der
Arbeitszeit. Bei einer Vollzeitstelle erhalten die
Freiwilligen monatlich ein „Taschengeld“ von
300 Euro plus einer Verpflegungspauschale von
75,50 Euro sowie eine BSAG-Monatskarte. FIS
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Gesundheit

Bremen. Das Coronavirus breitet sich weiter

aus, auch Bremen und Niedersachsen sind be-

troffen. Viele Menschen sind verunsichert an-

gesichts der steigenden Zahl von bestätigten

Infektionen. Die häufigsten Fragen und Ant-

worten zu dem neuartigen Coronavirus, der

Lungenkrankheit Covid-19 und empfohlenen

Vorsorgemaßnahmen.

Wer ist besonders gefährdet?

Der Vorsitzende des Bremer Hausärztever-

bands, Hans-Michael Mühlenfeld, nennt vor

allem diese Risikogruppen: „In erster Linie

sind Menschen mit dem Lungenleiden COPD

und Asthma gefährdet, sie sind nach meiner

Einschätzung die bedeutendste Gruppe. Zu

zweiten Gruppe zählen Patienten mit einer

Herzschwäche, der sogenannten Herzinsuffi-

zienz. Auch Ältere zählen zur Risikogruppe

sowie grundsätzlich chronisch Erkrankte.“ Sie

sollten möglichst Menschenansammlungen

meiden, so der Bremer Hausarzt. Das gelte

auch für Bus und Bahn. Mühlenfeld: „Wer un-

bedingt selbst zum Einkaufen in den Super-

markt muss, sollte dies dann tun, wenn wenig

Betrieb ist.“

Wie wird das Coronavirus übertragen?

Der Hauptübertragungsweg von Sars-CoV-2

ist nach Angaben des Berliner Robert-Koch-In-

stituts (RKI) die Tröpfcheninfektion. Dies

könne direkt von Mensch zu Mensch über die

Schleimhäute der Atemwege geschehen oder

auch indirekt über Hände, die dann mit Mund-

oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbin-

dehaut in Kontakt gebracht werden. „Es wur-

den auch Fälle bekannt, in denen sich Perso-

nen bei Betroffenen angesteckt haben, die nur

leichte oder unspezifische Symptome gezeigt

hatten“, heißt es auf der RKI-Internetseite

dazu. Die neuartigen Coronaviren seien auch

in Stuhlproben einiger Betroffener gefunden

worden. Ob Sars-CoV-2 auch fäkal-oral ver-

breitet werden könne, sei aber noch nicht ab-

schließend geklärt.

Welche Symptome verursacht das Corona-

virus?
Laut RKI kann eine Infektion mit dem neu-

artigen Coronavirus wie andere respiratori-

sche Erreger zu Symptomen wie Husten,

Schnupfen, Halskratzen und Fieber führen,

einige Betroffene litten auch an Durchfall.

„Bei den bisher hauptsächlich aus China be-

richteten Fällen waren vier von fünf Krank-

heitsverläufen mild. Bei einem Teil der Patien-

ten kann das Virus zu einem schwereren Ver-

lauf mit Atemproblemen und zu Lungenent-

zündung führen“, teilt das RKI mit.

Was soll man tun, wenn man den Verdacht

hat, infiziert zu sein?

„Auf keinen Fall sollte man direkt zum Arzt

oder in ein Krankenhaus gehen. Denn dort ist

die Gefahr groß, dass man andere Menschen

anstecken kann“, sagt der Bremer Hausarzt

Mühlenfeld. „Man sollte zunächst telefonisch

Kontakt zum Arzt oder dem örtlichen Gesund-

heitsamt aufnehmen.“ Das Robert-Koch-Ins-

titut in Berlin rät außerdem: Wer Kontakt zu

bereits Infizierten hatte, sollte sich unabhän-

gig vom Auftreten von Symptomen beim Ge-

sundheitsamt melden. Ärzte und Ämter könn-

ten beim Verdacht auf Sars-CoV-2 eine Labor-

untersuchung veranlassen. Wer einen begrün-

deten Verdacht habe, infiziert zu sein, sollte

laut RKI unnötige Kontakte meiden, nicht zur

Arbeit gehen und zu Hause bleiben.

Auch Menschen, die an mutmaßlichen Er-

kältungsbeschwerden wie Husten leiden, soll-

ten Kontakt mit anderen vermeiden, betont

Mühlenfeld. Covid-19-Symptome könnten

auch milder verlaufen und würden deshalb

eventuell nicht erkannt beziehungsweise

nicht mit dem Coronavirus in Zusammenhang

gebracht. „Ein Ansteckungsrisiko für andere

besteht trotzdem – auch für Grippe.“

Was gilt für Reisende, die zurückkehren?

„Personen, die sich in einem vom RKI ausge-

wiesenen Risikogebiet aufgehalten haben,

sollten – unabhängig von Symptomen – un-

nötige Kontakte vermeiden und nach Mög-

lichkeit zu Hause bleiben. Beim Auftreten von

akuten respiratorischen Symptomen sollten

sie die Husten- und Nies-Etikette sowie eine

gute Händehygiene beachten und, nach tele-

fonischer Voranmeldung mit Hinweis auf die

Reise, einen Arzt aufsuchen“, heißt es auf der

Internetseite des Robert-Koch-Instituts.

Für Reisende aus Regionen, in denen Covid-

19-Fälle vorkommen, die aber keine Risikoge-

biete seien, gelte: Wenn man innerhalb von 14

Tagen nach der Rückreise Fieber, Husten oder

Atemnot entwickelt, sollte man – nach tele-

fonischer Anmeldung und mit Hinweis auf

die Reise – einen Arzt aufsuchen. Zudem

sollte man unnötige Kontakte vermeiden.

Wie gefährlich ist das Virus?

Für eine abschließende Beurteilung der

Schwere der neuen Atemwegserkrankung lie-

gen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts

derzeit nicht genügend Daten vor. Todesfälle

seien bisher vor allem bei Patienten aufgetre-

ten, die älter waren und/oder zuvor an chro-

nischen Grunderkrankungen litten.

Nach einer kürzlich von Chinas Gesund-

heitsbehörde vorgestellten Analyse sterben

im Land 2,3 Prozent der mit Sars-CoV-2

Infizierten. Bei Menschen über 80 Jahren liegt

laut RKI die aus den dort vorliegenden Daten

errechnete Todesrate bei knapp 15 Prozent, es

sterben also in dieser Altersgruppe in China

im Mittel etwa 15 von 100 Infizierten. In der

Gruppe der zehn bis 39 Jahre alten Menschen

sterben danach 0,2 Prozent der Infizierten,

also etwa zwei von 1000 Betroffenen. Ex-

perten gehen davon aus, dass die Sterblich-

keit eigentlich geringer ist als in China errech-

net, unter anderem weil in der chinesischen

Statistik viele mild verlaufende Infektionen

gar nicht erfasst würden.

Wie kann man sich vor einer Ansteckung

schützen?

Zum Schutz vor diesen wie auch anderen

Viren empfehlen Experten gewöhnliche

Hygienemaßnahmen, auf die auch jedes Jahr

ausdrücklich in der Grippesaison hingewiesen

wird. „Die wichtigsten und effektivsten Maß-

nahmen zum persönlichen Schutz sowie zum

Schutz anderer vor der Ansteckung mit Er-

regern von Atemwegsinfektionen sind gute

Händehygiene, eine korrekte Husten- und

Nies-Etikette sowie das Abstandhalten (etwa

ein bis zwei Meter) von potenziell erkrankten

Menschen“, betont der Bremer Hausarzt. Ein-

weg-Taschentücher sollten nach dem Benut-

zen weggeworfen werden.

Schutzmasken seien für Gesunde unnötig,

sagt Oliver Witzke, Direktor der Klinik für

Infektiologie der Universitätsmedizin Essen.

Laut RKI gibt es keine hinreichenden Belege

dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes das Risiko einer Ansteckung für eine

gesunde Person, die ihn trägt, verringert.

Hilfreich kann eine Maske allerdings für

erkrankte Personen sein: „Wenn eine an einer

akuten Atemwegsinfektion erkrankte Person

sich im öffentlichen Raum bewegen muss,

kann das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes

durch diese Person sinnvoll sein, um das

Risiko einer Ansteckung anderer Personen

durch Tröpfchen, welche beim Husten oder

Niesen entstehen, zu verringern“, heißt es auf

der Internetseite der Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung (BZgA).

Wie wird Covid-19 behandelt?

Eine spezielle Therapie für die Erkrankung

Covid-19 gibt es nicht. „Im Zentrum der

Behandlung der Infektion stehen die opti-

malen unterstützenden Maßnahmen ent-

sprechend der Schwere des Krankheitsbildes

– zum Beispiel Sauerstoffgabe, Ausgleich des

Flüssigkeitshaushaltes, gegebenenfalls

Antibiotikagabe zur Behandlung von bak-

teriellen Alternativ- oder Begleitinfektionen

sowie die Behandlung von relevanten Grund-

erkrankungen“, heißt es auf der RKI-Internet-

seite.

Gibt es eine Impfung?

Momentan steht kein Impfstoff zur Verfü-

gung. In China soll Medienberichten zufolge

ein erster Impfstoffkandidat ab Ende April in

einer klinischen Studie erprobt werden. Wann

ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte,

ist derzeit nicht absehbar.

Kann man sich über Waren oder Lebensmit-

tel aus einem Risikogebiet anstecken?

Eine Ansteckung mit dem neuartigen Coro-

navirus über Oberflächen gilt als unwahr-

scheinlich. Das gilt für Lebensmittel ebenso

wie für Spielzeug oder andere Waren. Obst aus

Norditalien zum Beispiel könne daher weiter

ohne Bedenken gekauft und verzehrt werden,

sagte Professor Lars Schaade vom RKI.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO

geht davon aus, dass der Erreger Sars-CoV-2

auf Oberflächen mehrere Tage lang überleben

kann. Nach Angaben der Bundeszentrale für

gesundheitliche Aufklärung ist bisher aber

kein Fall einer Übertragung über unbelebte

Oberflächen dokumentiert. Regelmäßiges

und gründliches Händewaschen sei aber

trotzdem wichtig – vor allem, weil es auch der

beste Schutz vor der direkten Virus-Übertra-

gung von Mensch zu Mensch sei, bei Corona-

viren ebenso wie bei der Grippe.

Wie funktioniert der Coronavirus-Test?

Beim Verdacht auf das Sars-CoV-2 wird der

Erreger in der Regel mit einem molekularbio-

logischen Test nachgewiesen. Zunächst

nimmt ein Arzt eine Probe aus den Atemwe-

gen eines Patienten, einen Abstrich oder aus-

gehusteten Schleim. Spezialisten bereiten

diese Probe dann im Labor auf und suchen

mit einem PCR-Test nach dem Erbmaterial des

Virus. Vereinfacht gesagt wird dabei ein

bestimmter Abschnitt des Viren-Erbguts

millionenfach kopiert. Die Kopien werden mit

einer sogenannten Sonde farblich markiert.

Diese Farbmarkierung kann mit komplexen

Geräten sichtbar gemacht werden. Sind

entsprechende Farbsignale vorhanden, han-

delt es sich um eine positive Probe“ Unter

idealen Bedingungen dauert ein solcher Test

in einem spezialisierten Labor drei bis fünf

Stunden.

Warum müssen Kontaktpersonen 14 Tage in

Quarantäne?

14 Tage entsprechen der maximalen Dauer der

Inkubationszeit. Danach besteht nach jetzi-

gem Wissensstand keine Ansteckungsgefahr

mehr.

Wo kann man sich informieren?

Unter anderem auf folgenden Internetseiten:

www.rki.de (Robert Koch-Institut)

www.bundesgesundheitsministerium.de

www.gesundheitsamt.bremen.de

www.niedersachsen.de/coronavirus

Das Bundesgesundheitsministerium hat zu-

dem eine Coronavirus-Hotline eingerichtet:

030/346465100 und 0800/0117722

Eine telefonische Beratung gibt es auch beim

Bremer Gesundheitsamt:

0421/36115113

Was man jetzt wissen muss

Coronavirus: Das raten Behörden und Ärzte – die wichtigsten Informationen im Überblick

von sabine doll,

annett stein und anja garms

DIAKO-GESUNDHEITSIMPULSE

KLINIKUM BREMEN-NORD

DEUTSCHES ROTES KREUZ

Vortrag über Tumore

Validation bei Demenz

Blutspende im März

Bremen. Zu dem Vortrag „Kopf-Hals-Tumore

– Diagnose, Behandlung und Nachsorge“

laden die Diako-Gesundheitsimpulse, Gröpe-

linger Heerstraße 406, für Donnerstag,

5. März, 18 Uhr, ein. Professor Dr. Ercole Di

Martino, Chefarzt der Klinik für HNO-Heil-

kunde und plastische Kopf- und Halschirur-

gie, Dr. Niclas Schwartau, leitender Oberarzt

der HNO, sowie der Psychoonkologe Frank

Denecke sind die Experten vor Ort. Der Ein-

tritt ist frei, eine Anmeldung unter der Tele-

fonnummer 61023456 ist erforderlich.

Bremen-Nord. Das Klinikum Bremen-Nord,

Hammersbecker Straße 228, lädt am Montag,

2. März, 18 Uhr, zu einer Veranstaltung mit

dem Titel „Demenz – Experten stehen Rede

und Antwort“ ein. Thema ist die Kommunika-

tionsmethode der Validation nach Naomi Feil.

Das Konzept basiert auf dem Gedanken, dass

verwirrten Menschen ein wertschätzender

Umgang gebührt und ihre Gedankenwelt als

gültig anerkannt wird, teilt das Klinikum mit.

Referentin ist Heidrun Tegeler, Sozialpädago-

gin, Lehrerin und Master für Validation. Der

Eintritt ist kostenfrei, um eine Anmeldung

unter Telefon 66061802 wird gebeten.

Bremen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in

Bremen macht auf die Blutspende-Termine

im März aufmerksam. Grundsätzlich kann

laut DRK jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jah-

ren Blut spenden. Blutspenden ab einem Al-

ter von 69 Jahren seien nach individueller Ent-

scheidung der Ärzte des DRK-Blutspende-

dienstes möglich. In diesem Monat stehen sie-

ben Termine im DRK-Kalender für Bremen.

Die komplette Terminübersicht ist im Inter-

net unter der Adresse www.drk-bremen.de/

blutspende abrufbar.
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Labor informiert Arzt
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WIE DER CORONAVIRUS-TEST FUNKTIONIERT
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Hygiene ist der beste

Schutz vor Viren –

das gilt auch für das

neuartige Coronavi-

rus: Regelmäßiges

und gründliches

Händewaschen ist

laut Experten eine

der wichtigsten

Maßnahmen zur

Vorsorge.
FOTO: PLEUL/DPA

Bremen. Am 1. März ist die bundesweite Ma-

sern-Impfpflicht in Kraft getreten. Kinder und

Erwachsene, die in Gemeinschaftseinrichtun-

gen wie Schulen und Kitas oder auch Asylbe-

werberheimen betreut werden, müssen nun

gegen Masern geimpft sein oder den Nach-

weis liefern, dass sie bereits an Masern er-

krankt waren oder aus medizinischen Grün-

den nicht geimpft werden dürfen.

Am selben Tag haben Vertreter mehrerer

Familien mit Kleinkindern beim Bundesver-

fassungsgericht in Karlsruhe Eilanträge und

Verfassungsbeschwerden gegen das neue

Gesetz abgegeben. Sie wenden sich nicht

gegen die Impfungen an sich, sondern gegen

den Zwang, der eine selbstbestimmte Ent-

scheidung auf Basis „sachgerechter, unabhän-

giger und neutraler Informationen“ nicht

mehr zulasse.

Für Erwachsene gilt die Impfpflicht, sofern

sie nach 1970 geboren sind. Kinder ohne Ma-

sernimpfung können vom Besuch einer Kita

ausgeschlossen werden. Wird der Nachweis

nicht geliefert, droht ein Bußgeld in Höhe von

bis zu 2500 Euro. Anders sieht es für den

Schulbesuch aus: Wegen der Schulpflicht kön-

nen Kinder nicht vom Unterricht ausgeschlos-

sen werden. Allerdings kann mehrfach ein

Zwangsgeld verhängt werden, wenn Eltern

der gesetzlichen Verpflichtung nicht nach-

kommen.
Für Kinder, die bereits zum 1. März in Be-

treuung sind, sowie für betroffene Mitarbei-

ter gilt eine Übergangsfrist bis zum 31. Juli

2021. Masern gehören zu den ansteckendsten

Infektionskrankheiten, sie können auch töd-

lich enden.

Masern-Impfpflicht

in Kraft getreten

SAD

Bremen. Nach Angaben der Deutschen Krebs-

gesellschaft erkranken immer mehr Men-

schen in Deutschland an Hautkrebs. Das so-

genannte invasive maligne Melanom, auch als

schwarzer Hautkrebs bezeichnet, mache in

Deutschland derzeit mit etwa 18000 Neu-

erkrankungen pro Jahr vier Prozent aller bös-

artigen Neubildungen aus. Es sei für etwa ein

Prozent aller Krebstodesfälle verantwortlich.

Die Bremer Krebsgesellschaft, Am Schwarzen

Meer 101-105, informiert an diesem Montag,

2. März, 19 Uhr, über das Thema Sport und

UV-Schutz.
„Wer an der frischen Luft Sport treibt, sollte

auf einen ausreichenden Sonnenschutz ach-

ten“, betont Professor Dr. Markus Zutt, Chef-

arzt des Hautkrebszentrums am Klinikum

Bremen-Mitte. Natürliche und künstliche

UV-Strahlen lassen nach Angaben des Arztes

die Haut nicht nur vorzeitig altern, sie seien

der größte Risikofaktor für Hautkrebs. Kinder

und Jugendliche seien besonders gefährdet.

In seinem Vortrag informiert der Hautarzt,

wie der optimale Sonnenschutz aussieht. Der

Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine vorhe-

rige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Schutz vor
UV-Strahlen

SAD
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Bremen. Die Fachleute in der Verkehrsbe-

hörde arbeiten derzeit daran, den Verkehrs-

entwicklungsplan (VEP) 2025 an die Heraus-

forderungen der kommenden Jahre anzupas-

sen. Speziell geht es dabei um die Themen

„autofreie Innenstadt“, „Parken in Quartie-

ren“, „Ö
PNV-Strategie“ und „Stadt-Regionales

Verkehrskonzept“. Neben den Bürgern, die

sich im Internet an diesem Prozess beteiligen

konnten, sind auch die Stadtteilparlamente

gefragt, ihre Wünsche zu formulieren. Das

sind die wichtigsten Forderungen:

Links der Weser: Für die Neustadt verlangen

die Stadtteilparlamentarier an erster Stelle,

es sei „dringend und überfällig“, den vorhan-

denen Parkdruck zu verringern und Fußgän-

gern mehr Freiraum zu verschaffen. Dazu zäh-

len aus ihrer Sicht neue Bewohnerparkzonen

in der Alten Neustadt, Quartiersgaragen so-

wie stärkere Kontrollen von Falschparkern

auf Geh- und Radwegen.

In Woltmershausen drängen die Stadtteil-

politik
er darauf, möglichst schnell den ge-

planten Tunnel für das Tabakquartier unter

den Bahngleisen hindurch in Angriff zu neh-

men. Die neue Verbindung für Busse sowie

den Fuß- und Radverkehr soll dafür sorgen,

einen Verkehrskollaps zu verhindern, meinen

die Stadtteilpolitik
er.

In Obervieland geht es dem Beirat ange-

sichts der erwarteten Staus während des Wei-

terbaus der A281 vorrangig um funktionie-

rende Rad-Premiumrouten in den Rest der

Stadt sowie um eine schnellere Umsetzung

der angekündigten Fahrradbrücke zwischen

Habenhausen und Hemelingen.

In Huchting fordern die Beiratsmitglieder

ein klares Bekenntnis zum Erhalt des Bus-

ring-Verkehrs im Stadtteil.

Westen: Im Westen begrüßen die Beiräte in

Findorff, Walle und Gröpelingen prinzipiell

den von der Stadt gesetzten Schwerpunkt der

autofreien Innenstadt – warnen aber vor ne-

gativen Folgen für andere Quartiere. „Das darf

nicht dazu führen, dass vermehrt Kfz in den

umliegenden Stadtteilen abgestellt werden“,

sagt etwa Karsten Seidel (Grüne) vom Waller

Beirat. Der schlägt für den ÖPNV preiswertere

Tickets, bessere Zug-Verbindungen und ein

Fahrrad-Parkhaus am Waller Bahnhof vor.

Auch Wohnquartiere ohne örtlic
he Fahrrad-

lobby bräuchten mehr Abstellplätze und bes-

sere und breitere Wege, ist aus Gröpelingen

zu hören. Dort wünscht man sich außerdem

neben Fährverbindungen von Vegesack bis in

die City eine Fuß- und Radbrücke über den

Holz-und Fabrikenhafen und endlich einen

S-Bahn-Haltepunkt am Halmerweg.

Eine Wiederbelebung der vor etwa 50 Jah-

ren eingestellten Straßenbahn möchten die

Findorffer nochmals auf die Agenda setzen

und eine bessere Taktung der Buslinien in

ihrem Stadtteil erreichen. „Wir würden uns

temporäre Maßnahmen zur Verbesserung der

Sicherheit und Park-and-ride-Angebote bei

Großveranstaltungen oder Messen wün-

schen“, sagt Verkehrsausschusssprecher Ulf

Jacob (Grüne).

Mitte
und Östliche Vorstadt: Aus Sicht von

Ortsamtsleiterin Hellena Harttung ist es be-

sonders wichtig, im
Blick zu behalten, welche

Auswirkungen der Verkehrsentwicklungsplan

auf das Viertel hat, vor allem hinsichtlich

einer möglichen Verlagerung von Verkehrs-

strömen. Joachim Musch von den Grünen

weist darauf hin, dass der ÖPNV mit dem ge-

planten Umbau der Domsheide künftig mehr

Kapazitäten zu bewältigen habe.

Wunschvorstellung des Beirates Östliche

Vorstadt ist es, beim ÖPNV einen Fünf-Minu-

ten-Takt in den Hauptverkehrszeiten bis Ende

2022 zu realisieren. Generell sollte das mit der

Reduzierung des Kfz-Verkehrs einhergehen.

Weitere flankierende Maßnahmen, die die

Aufenthalts- und Wohnqualität aufwerten

sollen sind Sitzmöbel und Bepflanzungen.

Außerdem sollen Anreize für das Carsharing

gesetzt werden. Ferner wünscht sich der Bei-

rat Bewohnerparken für alle Quartiere der

Östlichen Vorstadt sowie eine kürzere Am-

pel-Taktung für Fuß- und Radverkehr. Eine

ähnlich wichtige Rolle wie in der Östlichen

Vorstadt spielt der Radverkehr auch für den

Beirat Mitte. So wird von den Mitgliedern

unter anderem die Prüfung der Einrichtung

von Fahrradschnellstraßen über den Wall ge-

fordert.

Südosten: Im Bremer Südosten stehen vor al-

lem neue Straßenbahntrassen im Fokus der

dortigen Beiräte. Die Osterholzer Stadtteil-

parlamentarier bemängeln in ihrer Stellung-

nahme zum VEP die schleppenden Planungen

für die Verlängerung der Straßenbahn-

gleise über das Depot Sebaldsbrück hinaus

zum Bahnhof Mahndorf. Der Ausbau habe

eine breite Zustimmung im Stadtteil und

dürfe nicht durch Probleme bei anderen Maß-

nahmen des Straßenbahnausbaus verzögert

werden, heißt es.

Während der Beirat Hemelingen mit einer

Verlängerung der Straßenbahn entlang der

Osterholzer Heerstraße nach Mahndorf gut

leben kann und diese ebenfalls fordert,

möchte er sich auf die geplante Querspange

Ost, der geplanten Trasse zwischen Bennigs-

enstraße in Hastedt und der Haltestelle Steu-

benstraße in der Vahr nur bedingt einlassen.

Diese solle nur gebaut werden, wenn auch

eine Straßenbahnverbindung zwischen Ma-

lerstraße und Weserwehr komme. Priorität

soll außerdem der Bau der Fahrradbrücke

über die Weser zwischen Habenhausen und

Hemelingen bekommen.

In der Vahr findet die Querspange Ost un-

eingeschränkt Zustimmung. Schnell umge-

setzt werden soll nach dem Willen des Vah-

rer Beirats ebenfalls die Umgestaltung die

Kreuzung Kurt-Schumacher-Allee/ Karl-

Kautsky-Straße an der Berliner Freiheit – ein

Unfallschwerpunkt in Bremen.

Nordosten: Die Beiräte Schwachhausen und

Horn-Lehe sehen ihre Stadtteile insbesondere

von den Planungen zur autofreien Innenstadt

betroffen. Im citynahen Schwachhausen be-

fürchtet man vor allem Ausweichparker, wes-

halb ein Fokus aus Sicht des Beirats auf den

regelmäßig diskutierten Bewohnerparkzonen

liegen sollte. Auch das Konzept zum „aufge-

setzten Parken“ sei in diesem Zusammenhang

in die Fortschreibung des VEP einzubeziehen.

Der Beirat Horn-Lehe fordert in Verbindung

mit einer autofreien Innenstadt, insbesondere

an den Linien 4 und 6 rechtzeitig Park-and-ri-

de-Plätze einzuplanen. Besonders wichtig sei

auch die Planung eines angemessenen

ÖPNV-Anschlusses an den neuen S-Bahn-Hal-

tepunkt im Bereich Achterstraße.

Zu den dringlichsten Aufgaben in Oberneu-

land zählt nach Ansicht des Beirats aktuell der

geplante Haltepunkt Horn/Achterdiek, um

den Bürgern eine direkte Verbindung in die

Innenstadt zu ermöglichen. Zur Verbesserung

des sicheren Radverkehrs fordert der Beirat

außerdem einen generellen Ausbau der Fahr-

radwege und eine Anbindung Oberneulands

an das Bremer Fahrrad-Premiumrouten-Netz.

Beiräte drängen auf Lösungen

Stadtteilparlamente legen Wünsche und Forderungen zur Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans vor

von Anne GerlinG, KArin Mörtel,

SiGrid Schuer , chriStiAn hASeMAnn

und MAren BrAndStätter

SUCHTPRÄVENTION

Preisgeld für Bremen

Bremen. Für ihre Strategien zur Suchtpräven-

tion ist die Stadt Bremen in einem bundeswei-

ten Wettbewerb mit 10000 Euro als eine von

elf Kommunen ausgezeichnet worden. Das

hat die Bundeszentrale für gesundheitlic
he

Aufklärung bekannt gegeben. 51 Beiträge wur-

den eingereicht. Unter den kreisfreien Städ-

ten hat Bremen den ersten Platz belegt, ge-

folgt von Delmenhorst und Dortmund. Ge-

wonnen hat Bremen mit einem Stück der „Wil-

den Bühne“, das im Auftrag des Referates Ge-

sundheit und Suchtprävention des Landesin-

stituts für Schule entstanden ist.
URL

DEUTSCHER KITA-PREIS 2021

Chancen auf den Sieg

Bremerhaven. Als eines von 15 Projekten hat

es das Bündnis „Bücher-Kindergarten – Bü-

cher sind Freunde“ in die nächste Runde des

Deutschen Kita-Preises 2021 geschafft. Bewor-

ben hatten sich bundesweit rund 1200 Kitas

und lokale Bündnisse. Damit ist die Initiative

einer Auszeichnung in der Kategorie „Lokales

Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ einen

Schritt
näher. Mitte

Dezember entscheidet

sich, ob das Projekt erneut eine Runde weiter-

kommt. 25000 Euro gehen Anfang nächsten

Jahres an den Erstplatzierten und jeweils

10000 Euro an vier weitere Initiativen. URL

Andrea Buchelt hat

den Vorsitz für vier

Jahre. Ihr Stellvertre-

ter ist Claas Roh-

meyer (CDU).

FOTO: KUHAUPT

SOLIDARITÄTSLAUF

Tausende Kilometer gemacht

Bremen. Zugunsten der Bremer Krebsgesell-

schaft haben 4519 Bremerinnen und Breme-

ner beim Solidaritätslauf „Auf zur Venus“ am

20. September zusammengenommen 55125

Kilometer zurückgelegt. „Das ist sensationell“,

sagte Vorsitzende Marie Rösler und dankte al-

len, die aktiv geworden waren. Auch Bürger-

meister Andreas Bovenschulte war dabei.

26551 Euro Spenden inklusive 10400 Euro

vom Benefiz-Golfturnier des Golfclubs Bre-

mer Schweiz seien zusammengekommen.

„Wir benötigen noch 1000 Euro, um jeden er-

brachten Kilometer mit 50 Cent honorieren

zu können. Wir sind sicher, dass wir das schaf-

fen.“ Der Erlös fließe in wohnortnahe Sport-

und Bewegungsangebote für Erkrankte. FIS

Andrea Buchelt gewählt

Bremen. Der Medienrat der Bremischen Lan-

desmedienanstalt (Brema) hat eine neue Vor-

sitzende. Wie die Brema mitteilte, übernimmt

Andrea Buchelt das Amt für die kommenden

vier Jahre. Buchelt ist Vorsitzende des Bremer

Frauenausschusses. Sie wurde von den Frau-

enorganisationen im Land Bremen, gewählt

durch den Landesfrauenrat Bremen, in das

Gremium entsandt. Bei der Versammlung am

Mittw
och wurde zudem der Bürgerschaftsab-

geordnete Claas Rohmeyer (CDU) als Stellver-

treter gewählt. Andrea Buchelt sagte nach

ihrer Wahl zur Vorsitzenden: „Die Coro-

na-Pandemie hat gezeigt, dass mangelnde

Medienkompetenz im Einzelfall tödlich en-

den kann.“ Es brauche neue Konzepte, damit

alle Menschen zu mündigen Bürgern des di-

gitalen Zeitalters würden. Der Medienrat ist

das Beschlussgremium der Brema und ent-

scheidet über den Finanzhaushalt, die Ver-

gabe von Sendelizenzen sowie Satzungen und

Richtlinien. Der Medienrat ist plural zusam-

mengesetzt. 34 Institutionen und Verbände

dürfen Mitglieder in den Rat entsenden.

Brema hat

neue Vorsitz
ende

FEW

Dem Falschparken

am Straßenrand ver-

suchen viele Bremer

Beiräte mit dem Set-

zen von Pollern ent-

gegenzuwirken. So

wie hier am Torfka-

nal in Findorff. Wird

die Innenstadt tat-

sächlich autofrei, wie

es der VEP vorsieht,

befürchten vor allem

die Stadtteilpolitiker

aus den Gebieten

rund um die City,

dass sich der Park-

druck vor ihrer Haus-

tür weiter erhöhen

wird. Doch es gibt

noch einige weitere

verkehrspolitische

Themen, die die Bei-

räte auf der Agenda

haben.
FOTO: FRANK KOCH
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Zu OsternRäuber-schmaus-FAMILIEN AM RANDE

DES NERVENZUSAMMENBRUCHS

Coronafrei

 - 

Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern

ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest

des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit

vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).E s gibt Radiosender, die über Ostern

einen sogenannten „Hitmarathon“

veranstalten. Bei uns ist für die Feier-

tage ein Räuber-Hotzenplotz-Marathon

anberaumt. Quasi als Vorlese-Challenge. Es

handelt sich um eine kleine Familientradi-

tion: Immer kurz vor der Einschulung

kommt dieses unverzichtbare Kinderbuch

zum Vortrag, im nötigen feierlichen Unernst

wohlgemerkt. Und natürlich alle drei Bände.

Räuber Hotzenplotz gehört aus meiner Sicht

zur absoluten Grundversorgung. Wenn Sie

Ihrem Kind oder Enkelkind nur ein einziges

Buch vorlesen, bitte dieses.

Es passt auch ziemlich gut zu Ostern.

Einen gewissen Auferstehungsaspekt meine

ich herauslesen können. Zur Erinnerung:

Nach allerlei Verwicklungen rund um Kas-

perl, Seppel, Großmutter, Wachtmeister

Dimpfelmoser, Petrosilius Zwackelmann,

Frau Schlotterbeck und Wasti, nach heim-

tückischen Kaffeemühlen-Diebstählen und

Lösegeld-Erpressungen, beschließt Hotzen-

plotz ehrlich geläutert den Neuanfang als

rechtschaffener Bürger. Und wir haben kei-

nen Grund zur Annahme, dass ihm dieser

Abschied von seiner kriminellen Vergangen-

heit nicht nachhaltig gelingen sollte.

Ehe die Vorlese-Challenge beginnen

kann, sind nur noch ein paar Kleinigkeiten

zu erledigen. Unter anderem die

Aufräum-Challenge, die war bislang noch

nicht mehrheitsfähig in der Familie. Und

auch der gemeinsame Putzmarathon, zuge-

gebenermaßen eine der weniger glamourö-

sen Herausforderungen, lässt weiter auf

sich warten. Aber das ist das Praktische an

Ostern: Es kommt, sind wir auch noch so

unzureichend darauf vorbereitet.

onlineredaktion@weser-kurier.de

von philipp jaklin

Teil 25

Bremen. Es war bislang der tiefste Einschnitt

in ihrem Leben. Daniela Heinemann spricht

von ihrem „schwersten Kampf“, wenn sie von

ihrer Krebserkrankung erzählt. Mit der Diag-

nose Brustkrebs begann für die 51-Jährige vor

gut eineinhalb Jahren nicht nur eine intensive

und kräftezehrende medizinische Behand-

lung. Die Ungewissheit befeuerte belastende

und aufwühlende Ängste.
Die sind nun, nachdem Daniela Heinemann

als geheilt gilt, nicht verschwunden. Ab und

an flackert die Angst vor einer Neuerkrankung

wieder auf. Letztlich ist Daniela Heineman

aus dieser Lebenskrise jedoch gestärkt her-

vorgegangen. „Ich hab’ nie gedacht, dass ich

diese Kraft habe“, bekennt sie. „Ich in da so

stark durchgegangen“, lässt sie ihr neues Le-

bensgefühl und Selbstbewusstsein anklingen.

„Das gibt neue Kraft.“
Zeit hat durch die heimtückische Krankheit

eine neue Bedeutung bekommen. Sie sei ge-

lassener geworden, sagt die 51-Jährige, die auf

dem Sofa ganz lebendig erzählt und gleich-

zeitig innere Ruhe ausstrahlt. Daniela Heine-

mann erlebt schöne Momente im Leben in-

tensiver und lebt nun bewusster als vor der

Krebserkrankung: Sie achtet mehr auf ihren

Körper, treibt mehr Sport, ernährt sich gesün-

der. „Auch Freundschaften pflegen gewinnt

an Bedeutung“, stellt die leidenschaftliche

Radlerin fest.Sie habe immer eine positive Einstellung

gehabt, sagt die Mutter eines 16-jährigen Soh-

nes. „Und man muss Hilfe auch annehmen

können“, fügt sie im Rückblick mit Nachdruck

hinzu. Damit meint Heinemann die aus ihrer

Erfahrung gute medizinische Behandlung von

der Ultraschalluntersuchung, über die Biop-

sie, Chemotherapie, OP, Bestrahlung bis zur

Reha und Medikation. Der Therapieablauf

war für sie stets die Richtschnur. Alle Ärzte

hätten ihr geraten, nichts zu lesen, „dadurch

wächst die Angst“, erzählt sie. Auch daran hat

sie sich streng gehalten.
Im selben Atemzug lobt Daniela Heine-

mann die einfühlsame Beratung über anste-

hende Behandlungsschritte durch Marie Rös-

ler von der Bremer Krebsgesellschaft. Dort

fand sie Unterstützung bis hin zu Therapie-

gesprächen für ihren Sohn und finanzieller

Hilfe. „Nachdem die Krankheit über mich he-

reingebrochen war, kam die Existenzangst“,

gesteht die 51-Jährige. „Die Behandlung kos-

tet“, weist sie auf ihr kleines Krankengeld und

nicht unerhebliche Eigenbeteiligung hin. An

die Bremer Krebsgesellschaft hat sich die al-

leinerziehende und -verdienende Mutter so-

fort nach der Diagnose Brustkrebs gewandt.

„Dorthin zu gehen, dazu kann ich jeder Frau

nur raten“, unterstreicht die Neustädterin die

Bedeutung dieser Einrichtung. „Das gibt

Kraft.“

Zu ergänzen ist ihre Selbstdisziplin. „Ich

habe nie in die Zukunft geblickt“, sagt Daniela

Heinemann, „immer nur auf den nächsten

Schritt geguckt und einen nach dem anderen

abgearbeitet.“ Das empfiehlt sie jedem Krebs-

patienten, um den großen Berg, der sich plötz-

lich vor einem auftürmt, überwinden zu kön-

nen und nicht zu kapitulieren.

Ihr Sohn sei eine große Motivation gewe-

sen, sagt die 51-Jährige. „Er sollte mich mög-

lichst nie leiden sehen.“ Immer wieder flicht

sie ins Gespräch ein, dass sie ganz gro-

ßes Glück hatte. Ihr Krankheitsver-

lauf sei im Gegensatz zu dem

vieler anderer Krebspatienten

nicht schlimm gewesen, sagt

die Frau, die in der Natur

neue Energie tankt.
Schon kurz nach der Mam-

mografie im September 2018

hat Daniela Heinemann den

Knoten selbst ertastet. „Egal,

welches Alter“, appelliert sie

deshalb an alle Frauen, „immer

abtasten!“ Die erneute Einladung

zum Ultraschall und damit direkt ver-

bunden die Biopsie wegen des bösartigen

Mammakarzinoms kam postwendend ins

Haus. „Als die Ärztin dann anrief und sagte,

der Tumor sei bösartig, kam eine gewisse

Schockstarre“, erinnert sie sich. „Ich habe

nicht einmal geheult.“ Zuversicht hat sie aus

der ärztlichen Aussage geschöpft, dass sie zu

den Frauen zähle, die einen aggressiven, aber

gut behandelbaren Brustkrebs hätten.

„Die ersten vier von 16 Wochen Chemo wa-

ren furchtbar“, findet die 51-Jährige, „wenn die

geschafft sind, ist das Schlimmste überstan-

den.“ Sie fühlte sich erschöpft, hatte keinen

Appetit. Und schon nach der zweiten Behand-

lung seien die Haare ausgegangen, erinnert

sich Daniela Heinemann und hält einen Mo-

ment inne, ehe sie fortfährt. Ja, sie habe wäh-

rend der Zeit darum gebangt, ob die

Chemo anschlage und sie wieder-

kommen dürfe, blickt die Frau

mit dem pfiffigen Kurzhaar-

schnitt zurück, die jeder vor

der Krankheit nur mit langen

Haaren kannte.Die Brustkrebsbehand-

lung war von Terminen, kör-

perlicher Schwäche und eben

auch Schmerzen bestimmt.

Die oft langen Wartezeiten

empfand Daniela Heinemann als

starke seelische Belastung. Dass sie

die Krebsbehandlung tatsächlich durch-

halten und ihre eigenen Kräfte mobilisieren

konnte, daran hätten ihre sozialen Kontakte

einen hohen Anteil, ist sich Daniela Heine-

mann sicher.Zuerst mochte sie sich nur der Schwester

anvertrauen. „Die Angehörigen leiden ja am

meisten“, weiß die Neustädterin aus ihrem

Erleben und wollte sie so wenig wie möglich

belasten. Die Hilfe und das Verständnis ihrer

Schwester, Mutter, auch ihres Sohnes und

Ex-Mannes waren wichtige Stützen.

„Ich hatte außerdem jede Menge Zuspruch

von Freunden, Nachbarn und Bekannten. Alle

haben mir geholfen“, erinnert sich die 51-Jäh-

rige. „Ich habe nun sieben Schutzengel zu

Hause“, fügt sie lächelnd hinzu. Sie haben sie

regelmäßig besucht, zu Spaziergängen oder

zum Essen eingeladen. „Das pusht, da musste

ich raus, das war gut.“
Die Liste der Unterstützung ließe sich um

viele weitere Beispiele ergänzen. „Das soziale

Netzwerk ist ganz wichtig“, betont die Neu-

städterin. Sie hat während der Behandlung

auch eine neue Freundin gefunden, die die

gleichen Erfahrungen gemacht hat und sie da-

her gut versteht.Für die Pflege ihrer Freundschaften nimmt

sich Daniela Heinemann nun mehr Zeit. Die

gelernte Speditionskauffrau hat sich für ihren

Wiedereinstieg einen 20-Stunden-Job bei der

Agentur für Arbeit gesucht. „Ganz bewusst

etwas Soziales, das läuft und macht viel Spaß“,

sagt sie. Darüber hinaus geht sie mit nicht we-

niger Freude noch zwei Mini-Jobs nach. Dass

das mehr an Freizeit mit weniger Einnahmen

verbunden ist, nimmt Daniela Heinemann

gern in Kauf: „Ich will mehr leben und meine

Freizeit genießen!“

Neue Kraft aus der Krise

Daniela Heinemann hat den Krebs besiegt und erlebt durch die Krankheitsbewältigung mehr Lebensqualität

von ulrike troue

Daniela Heinemann hat ihre Krebserkrankung überstanden und genießt ihr Leben jetzt umso mehr.

FOTO: FRANK THOMAS KOCH

„Ich hab’ nie gedacht,dass ichdiese Kraft habe.“Daniela Heinemann

HOFFNUNGSSTIFTER

Steak mit grünem Spargel

Das Allegria bietet täglich fünf Gerichte zum Mitnehmen an

I n seinem in Schwachhausen gelegenen

Restaurant Allegria bietet Inhaber und

Koch Stefan Schröder derzeit ein regelmä-

ßig wechselndes Speiseangebot mit je fünf

Gerichten an. Jedes Gericht wird portions-

weise vakuumiert und kostet zehn Euro. Für

den heimischen Grillgenuss kann hier auch

die Spezialität des Hauses, das hausgereifte

US-Prime-Beef, nach Wunsch abgewogen mit-

genommen werden.

Was es gab: 400 Gramm US-Prime Ribeye/

Entrecôte (8,50 Euro / 100 Gramm), grüner

Spargel (5 Euro), Hausfritten (3,50 Euro) und

hausgemachte BBQ-Sauce (2,50 Euro).

Zubereitung: Das Fleisch zuvor mit Salz, Pfef-

fer sowie einer gewünschten Gewürzmi-

schung einreiben. Auf dem Grill bei hoher

Temperatur auf allen Seiten schön knusprig

brutzeln. Anschließend für etwa zehn bis

zwölf Minuten in der Ruhezone (idealerweise

bei 90 Grad) liegen lassen, bis das Steak me-

dium ist. Die Ruhezeit des Fleisches variiert

nach Sorte und Gewicht.
Während das Fleisch ruht, den Spargel auf

dem Rost zubereiten. Die Pommes können

derweil bei leicht geöffneter Alufolie im auf

120 Grad erhitzten Ofen für drei bis fünf Mi-

nuten aufgebacken werden. Da das Ergebnis

bei uns eher mäßig war, haben wir die Fritten

im Anschluss noch mal auf die Grillmatte ge-

legt, wonach sie wunschgemäß knusprig wur-

den.

Was es noch gibt: US-Prime Rumpsteak (7,90

Euro pro 100 Gramm) oder Rinderfilet (9,90

Euro / 100 Gramm), Filet vom Norweger See-

lachs mit Blubb-Spinat und Omas Kartoffel-

stampf (10 Euro), Roastbeef klassisch mit Re-

mouladen-Pellkartoffelsalat (10 Euro) und Tu-

na-Tomatenconcassee mit Wiesenkräuterpü-

ree (10 Euro).
Wie bestellt werden kann: Die Bestellung ist

täglich ab 11 Uhr, die Abholung jeweils zwi-

schen 12 und 20 Uhr möglich. Kontakt: Tele-

fon 0421/69654896, Lortzingstraße 1, 28209

Bremen, www.allegria-bremen.de.

Bremen. Drei Täter haben in der Nacht zu

Donnerstag versucht, den Geldautomaten

einer Bank in der Straße Am Oslebshauser

Bahnhof aufzubrechen. Aus bislang unbe-

kannten Gründen brachen sie jedoch ab und

flüchteten. Zeugen beobachteten zur Tatzeit

drei Personen in dunkler Kleidung mit Hand-

schuhen, Jeans und Masken. Die Höhe der

Schadenssumme kann noch nicht beziffert

werden. Die Polizei fragt, wer gegen 3 Uhr ver-

dächtige Beobachtungen im Bereich Am Os-

lebshauser Bahnhof und Ritterhuder Heer-

straße gemacht hat. Hinweise an den Krimi-

naldauerdienst unter der Rufnummer

0421/3623888.

Täter wolltenGeldautomaten knacken

OSLEBSHAUSEN

HPP

Temi Tesfayhat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchentli-

chen Streifzügen durch die heimische Gastro-

szene hat er schon viele Küchen, Köche und ku-

linarische Schätze der Stadt kennen gelernt.

Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er

außerdem einen Foodblog.

Für seine Tischgespräche trifft Temi Tesfay

normalerweise Gastronomen in Bremen und

Umgebung und testet deren Gerichte. Auf-

grund der Corona-Pandemie sind Restaurants

und Cafés derzeit allerdings geschlossen, viele

bieten aber Lieferservice und To-Go-Gerich-

te an. In den kommenden Folgen der Tischge-

spräche probiert Temi Tesfay sich durch einen

Teil des außergewöhnlichen Angebots und

stellt es unter dem Motto „Tischgespräch –

Eat@Home“ vor.

VO N T E M I T E S FAY

TISCHGESPRÄCH

ANZEIGE

Loignystraße 54, 28211 Bremen-Schwachhausen

Telefon 0421/21 22 26Hauptstraße 32, 28870 Otterstedt

Telefon 04205/3966380
www.teppichreinigung-sasse.de

Verhelfen Sie Ihrem Teppich
zu neuem Glanz

Wer seinem Teppich etwas Gutes tun

möchte, der sollte ihn mal richtig reinigen

lassen. Denn mit regelmäßigem Saugen ist

es nicht getan, wenn man einen Teppich

tatsächlich gründlich sauber halten will. Was

viele Leute gar nicht wissen: Teppiche kann

man regelrecht waschen. Den Teppich für

ein paar hundert Euro aus dem Möbelhaus

genauso, wie den mehrere tausend Euro

teuren handgeknüpften und empfindlichen

Perser. Bei Sasse Teppichwäscherei weiß

man, wie man selbst einem „alten Schätz-

chen“ wieder zu neuem Glanz verhilft.
Die erste Station ist dabei stets die Klopf-

maschine. Von der Unterseite wird der da-

rüberlaufende Teppich schonend aber den-

noch effektiv geschlagen und gleichzeitig

abgesaugt. Die Klopfmaschine katapultiert

regelrecht den groben Schmutz aus dem

Floor heraus. Plötzlich tanzen Sand, Krümel

und andere kleine Partikel umgeben von

einer Staubwolke auf dem Teppich um die

Wette. Da durch das Klopfen auch abgetre-

tene Wolle aus dem Teppich entfernt wird,

richtet sich zusätzlich auch der Floor wieder

auf. Letztendlich ist dies aber nur der Be-

ginn der professionellen Teppichreinigung.

Schließlich sitzt der eigentliche Schmutz

viel tiefer, nämlich im Gewebe, in Floor und

Fransen fest.

Eine Aktion des WESER-KURIER

für Bremen & die Region

Gemeinsam

TeppichwäschereiKettelservice

Inhaber Sven Sasse an der neuen Teppichwaschstraße
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Gemeinsam in Bremen

A
m Sonnabend, 28. November, um 10

Uhr startet wieder die Aktion „Weih-

nachtsbäume für Kinderträume“ bei

Ikea in Stuhr-Brinkum. Das Einrichtungs-

haus spendet für jeden dort gekauften

Christbaum drei Euro an den Verein Kinder-

heim „Kleine Strolche“. „Viele unserer Kin-

der zwischen null und sechs Jahren haben

in ihren eigenen Familien bisher nur Gewalt,

Misshandlungen oder Vernachlässigung er-

lebt“, sagt Geschäftsführer Bernhard Schu-

bert. Für sie sei es oft das erste Mal, dass sie

überhaupt ein Weihnachtsfest, geschweige

denn ein sicheres Fest erleben. Er freue sich

über jeden, der die Aktion unterstützt. Der

gesamte Erlös kommt dem kinderhauseige-

nen Therapiezentrum für traumatisierte Kin-

der in Ovelgönne zugute.

Die einen geben Geld, die anderen ihre

Zeit. Was sie eint: Sie wollen Gutes tun,

ihre Mitmenschen unterstützen, ganz

gleich, woher sie kommen. Der Einsatz für

die Gesellschaft, das bürgerschaftliche

Engagement, das Ehrenamt – in Bremen

hat es einen festen Platz. Es ist für viele

eine Ehrensache. Auf dieser Seite wollen

wir wöchentlich diejenigen zeigen, die Gu-

tes tun, die sich engagieren oder karitativ

arbeiten, die spenden, die Kraft und Zeit

geben, die helfen und unterstützen – und

die auf diese Weise Erfüllung finden. Wir

wollen über Ideen, Orte und Menschen

berichten, wir wollen Ansporn geben. Wir

wollen zeigen, was es heißt „Gemeinsam in

Bremen“ zu leben. Wenn Ihnen jemand

einfällt, der hier einmal eine Rolle spielen

sollte, oder wenn Sie von einer guten Sache

erfahren, die hier ihren Platz haben sollte,

dann schreiben Sie uns. Kontaktmöglich-

keiten finden Sie unten auf dieser Seite.

Was wir

hier machen

RIK

Schreiben Sie uns und teilen Sie uns

Ihre Termine und Aktivitäten mit:

WESER-KURIER, Lokalredaktion,

Martinistraße 43, 28195 Bremen

Oder per E-Mail: lokales@weser-kurier.de

Save the date

NOV

28
10 Uhr

D
ie Corona-Pandemie hat den Anstoß

für eine neue Form des Solidaritäts-

laufes „Auf zur Venus“ der Bremer

Krebsgesellschaft gegeben. Die 20. Auflage

des jährlichen Benefizlaufs wurde erstmals

nicht nur im Bremer Bürgerpark veranstal-

tet, sondern „überall in Bremen und umzu“,

berichtet Marie Rösler von der Bremer Krebs-

gesellschaft.

Dank der Kaefer-Foundation, der Stiftung

der in Bremen ansässigen Firma Kaefer Iso-

liertechnik, hat sie sogar ein internationales

Echo gefunden. Denn unter dem Motto „Ve-

nuslauf goes global 2020“ wurden die Fir-

menmitarbeitenden weltweit dazu aufgeru-

fen, sich sportlich für die Bremer Krebsge-

sellschaft einzusetzen. Hunderte Kaefer-Mit-

arbeiterinnen, -mitarbeiter und ihre Fa-

milien haben laut Marie Rösler zu Fuß

und mit dem Fahrrad insgesamt 11971 Kilo-

meter zurückgelegt.

„Das große Engagement hat uns total

überrascht und sehr bewegt“, sagte Franci-

sca Gorgodian, Präsidentin der Kaefer-Foun-

dation, als sie der Bremer Krebsgesellschaft

eine Fotocollage der weltweiten Kaefer-“Ve-

nusläufer“ übergeben und die Spenden-

summe von 12000 Euro übermittelt hat.

Mittlerweile schon Tradition hat am der

Solidaritätslauf des Golfclubs Bremer

Schweiz. Zum neunten Mal hat er sich mit

einem Benefiz-Golfturnier am „Venuslauf“

beteiligt. 98 Golferinnen und Golfer legten

auf dem Golfplatz Bremer Schweiz insge-

samt 784 Kilometer für die gute Sache zu-

rück. „Das ist Rekord“ sagt Rolf Brüning, Prä-

sident des Golfclubs. „Auch die Spenden-

summe für die Bremer Krebsgesellschaft ist

mit 10485 Euro rekordverdächtig.“

Der Termin fürs kommende Jahr steht be-

reits fest: Der 21. Solidaritätslauf „Auf zur

Venus“ ist für den 19. September 2021 ge-

plant.

Venuslauf zieht

weltweite Kreise

FIS

Ursprünglich hätte das traditionelle Bürger-

mahl zugunsten der Wilhelm-Kaisen-Bür-

gerhilfe am Montag in der Oberen Rathaus-

halle veranstaltet werden sollen. Stattdessen

hatten sich die Initiatoren für dieses Jahr eine

besondere Aktion einfallen lassen: Unter dem

Motto „Wilhelm Kaisen Bürgermahl frei Haus“

konnten sich Spenderinnen und Spender ab

einer Summe von 100 Euro das Bremer Küken-

ragout nach Hause liefern lassen. Unter den

Essenslieferanten war unter anderem der Ver-

einsvorsitzende und Bürgerschaftspräsident

Frank Imhoff (CDU, rechts), der am Abend eine

Portion an Hansaflex-Chef Thomas Armerding

übergab. Der für dieses Jahr ursprünglich ein-

geladene Ehrengast Wolfgang Bosbach (CDU)

hatte zusammen mit Imhoff eine Videobot-

schaft für die Spender aufgenommen. Insge-

samt kamen durch die Alternativaktion, die

von Justus Grosse und Grashoff unterstützt

wurde, 40 836 Euro zusammen, mit denen in

diesem Jahr die Jüdische Gemeinde Bremen,

die Caritas und der Verein der Inneren Mission

unterstützt werden.

Kükenragout

frei Haus

TExT: FIS/FOTO: FRANK THOMAS KOCH

W
as Sport und Musik für Kin-

der bedeuten können, wird

jedem bewusst, der schon

einmal ein summendes

Kind mit Gitarrentasche

auf dem Rücken oder einen Teenager mit ro-

ten Wangen in Trainingskluft voller Energie

nach Hause radeln gesehen hat. Doch das gilt

längst nicht für alle bewegungsfreudigen

oder musikalischen Kinder. Denn viele kön-

nen ihrem Interesse nicht nachgehen oder

ihr Talent weiterentwickeln, denn in wirt-

schaftlich schwächeren Familien reicht oft

das Geld nicht für Hobbys.

Für diese Kinder wurde die „Starke Kin-

der–Gertude und Hannelore Klier Stiftung“

ins Leben gerufen. „Wir wollen, dass einzelne

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren aus

bedürftigen Familien Musik und Sport trei-

ben und somit dabei sein können“, beschreibt

Hannelore Klier ihren Ansatz. Vor acht Jah-

ren haben die heute 70-Jährige und ihre in-

zwischen verstorbene Mutter Gertrude die

private Stiftung gegründet, um Kindern und

Jugendlichen aus einkommensschwachen

Verhältnissen sinnvolle Freizeitaktivitäten

zu ermöglichen, indem sie deren Familien fi-

nanziell unterstützen.

„Wir bezahlen zum Beispiel Ausrüstung

wie Fußballschuhe oder auch Ballettschuhe“,

nennt Klier Beispiele. Es könnten auch No-

ten sein. „Und wir wollen sie so stärken, dass

sie in ihrer Freizeit Erfolge haben, die hof-

fentlich auch auf den schulischen Bereich

ausstrahlen.“

Ein zweiter Schwerpunkt liegt nach Aus-

kunft der Osterholzerin auf dem Instrumen-

talunterricht. Die Stiftung fördert die Inst-

rumentenmiete oder Übungsstunden. Pro

Kind gebe es einen festgelegten Zuschuss pro

Jahr, sagt Hannelore Klier. Im Ausnahmefall

auch über das 18. Lebensjahr hinaus.

Das trifft zum Beispiel auf Ekaterina Kon-

diliabrova zu. Die 19-jährige Blockdiekerin

stand zum ersten Mal mit fünfeinhalb Jah-

ren auf Schlittschuhen. Das ehrgeizige Eis-

kunstlauftalent von 1860 Bremen hat über

mehrere Jahre die Bremer Landesmeister-

schaften gewonnen und ist bei den Deut-

schen Meisterschaften im Eiskunstlauf ge-

startet.

„Wenn die Stiftung nicht gewesen wäre,

hätte ich mit Eislaufen aufgehört, weil ich

meinen Eltern das nicht weiter zugemutet

hätte“, sagt Ekaterina mit Blick auf die Kos-

ten. Sie hätten viele Jahre versucht, ihr den

Sport zu ermöglichen, aber auf Dauer das

Geld dafür nicht aufbringen können. „Ich

musste oft Training auslassen und konnte

weniger Wettbewerbe besuchen, bei denen

ich meine Kür hätte laufen können“, erzählt

die junge Sportlerin.

Stiftung als Glücksfall

Als Glücksfall stuft Ekaterina daher die

Unterstützung durch die Stiftung „Starke

Kinder“ ein. Ihre Mutter habe von einer

Freundin davon erfahren, berichtet die

19-Jährige. Seit zwei Jahren unterstützt die

„Starke Kinder–Gertrude und Hannelore

Klier Stiftung“ die Eiskunstläuferin.

„Sie hat mir mit Equipment geholfen,

meine Schlittschuhe finanziert und Trai-

ningsstunden mit bezahlt, denn in meiner

Klasse ist dafür vom Verein eine Zeit lang ex-

tra eine Leistungstrainerin aus Krefeld en-

gagiert worden“, erzählt Ekaterina, die auf-

grund der coronabedingten Schließung des

„Paradice“ momentan nur „trocken“ trainie-

ren kann. Ein neues mit Pailletten veredel-

tes Kleid für die Wettbewerbe benötige sie

zum Glück für diese Saison nicht, fügt die

Blockdiekerin hinzu. „Ich bin nicht gewach-

sen, in das alte Kleid passe ich noch rein.“

Das Antragsverfahren für die Förderung

ist nach ihrer Ansicht unkompliziert und

schnell abgehakt: Sie und ihre aus Russland

stammenden Eltern mussten zum persönli-

chen Gespräch einige Unterlagen zur finan-

ziellen Situation mitbringen, zudem sie

sollte ihre Ziele formulieren. „Das war über-

haupt kein Aufwand für das, was wir bekom-

men haben“, betont die 19-Jährige dankbar.

Allein in den vergangenen zwei Jahren hat

die „Starke Kinder–Gertrude und Hannelore

Klier Stiftung“ Kinder und Jugendliche in den

Bereichen Streicher-, Klavier-, Posaunen-

und Schlagzeugunterricht, Eiskunstlauf, Ka-

rate, Reiten und Zirkuskunst unterstützt. Zu

ihren Kooperationspartnern gehören unter

anderem Hood Training, Arco Osterholz oder

das Zirkusviertel. Zwei Jahre lang hätten sie

und ihre inzwischen verstorbene Mutter Ger-

trud darum gerungen, wofür sie ihr Erbe

sinnvoll einsetzen wollten, blickt Hannelore

Klier zurück, die weder Geschwister noch

Kinder hat. Sie hätten ein genügsames Le-

ben geführt, sagt Hannelore Klier. Es sei ab-

sehbar gewesen, dass am Ende noch genü-

gend Geld übrig sein würde, um Kinder und

Jugendliche zu begünstigen. Denn ihre El-

tern Edwin und Gertrud hätten rund um die

Uhr in ihrem Bäckerei- und Konditoreibe-

trieb mit kleinem Café in Hastedt gearbeitet

und gar keine Zeit zum Ausgeben gehabt.

Durch die Einführung des Bildungs- und

Teilhabepakets in Bremen seien sie und ihre

Mutter auf die vielen bedürftigen Familien

in der Stadt aufmerksam geworden. Die Zei-

tungsberichte über enttäuschte Familien, die

beklagt hätten, dass selbst diese Mittel nicht

ausreichen würden, sei der Ausschlag für die

Ausrichtung der „Starke Kinder“-Stiftung ge-

wesen, erzählt die 70-jährige Osterholzerin,

die seit dem Tod ihrer Mutter 2014 die Stif-

tung gemeinsam mit ehrenamtlichen Vor-

standsmitgliedern und Mitarbeitern führt.

„Wir machen keinen Unterschied bei

Sportart oder Instrument, wo ein Kind Sport

treibt oder Musik macht und woher es

kommt“, versichert sie. Auch aus Nieder-

sachsen gibt es Anträge. „Jeder Antrag ist be-

rechtigt“, sagt Hannelore Klier und ermutigt

zur persönlichen Kontaktaufnahme, per

E-Mail an kontakt@starke-kinder-bremen.

de oder unter Telefonnummer 0421/

67325679. „Auch über weitere Spender und

Freiwillige würden wir uns freuen“, so die

Stifterin. Das Motto laute: Jede Hilfe ist will-

kommen.

„Sonst hätte ich mit Eislaufen aufgehört“

Unterstützung für die Jüngsten: Wie Ekaterina Kondiliabrova dank der Klier Stiftung mehrfache Meisterin wurde

von Ulrike TroUe

Hilfe für Bedürftige in Osteuropa

„Weihnachtstrucker“ der Johanniter lindern die Not und rufen zum Pakete packen für Kinder auf

D
ie bittere Armut, die auch in Europa

herrscht, können wir uns gar nicht

vorstellen“, sagt Jan Klaassen. Gerade

zum Winter würden Lebensmittel knapp. Er

hat das erlebt, als er die Ukraine bereiste und

vor drei Jahren im Landesverband Bremen/

Niedersachsen der Johanniter-Unfall-Hilfe

die Aktion „Weihnachtstrucker“ ins Leben

gerufen.

Die Johanniter rufen nun wieder Schulen,

Kindergärten, Vereine und Privatpersonen

dazu auf, Pakete mit Grundnahrungsmitteln

und Hygieneartikeln für bedürftige Kinder,

Familien, Senioren und Menschen mit Be-

hinderung zu packen und an den Johanni-

ter-Standorten abzugeben. Zielländer der

„Weihnachtstrucker“ sind in diesem Jahr Al-

banien, Bosnien, Nord- und Zentral-Rumä-

nien, die Ukraine und Bulgarien sowie

Deutschland. Denn die Lebenssituation dort

sei durch die Coronavirus-Pandemie häufig

noch schwieriger geworden ist.

„Wir sind die einzigen für die Ukrai-

ne-Route“, berichtet der Johanniter. Eines der

Ziele der „Weihnachtstrucker“ aus Bremen

ist die Baptistengemeinde der zentralukrai-

nischen Großstadt Schytomyr. Deren Mit-

glieder helfen bei der Verteilung der Pakete

an Kriegsflüchtlinge aus dem Osten des Lan-

des, Kinderheime, Schulen und in weiteren

Kindereinrichtungen im ostukrainischen

Konfliktgebiet und in der Zentralukraine.

Im vergangenen Jahr seien von Bremen aus

drei gut gefüllte „Weihnachtstrucker“ dort-

hin gestartet, führt Jan Klaassen aus. Denn

in der Hansestadt liegt nach seiner Auskunft

das Logistikzentrum Nord, wo alle Spenden-

pakete aus dem Weser-Ems-Raum zwischen-

gelagert werden, von Emden bis Verden.

Auf der Packliste für die „Weihnachtstru-

cker“-Päckchen stehen unter anderem ein

Malbuch- oder -block mit Stiften als Ge-

schenk für Kinder, aber auch Grundnah-

rungsmittel wie Zucker, Mehl, Nudeln, Spei-

seöl in Plastikflaschen oder Hygieneartikel

wie Duschgel, Zahnbürsten und -pasta. Ge-

naue Angaben dazu und die Liste der Abga-

bestellen sind im Internet zu finden.

Die Johanniter bitten darum, dass sich alle

Päckchenpacker an diese Packliste halten

sollen. So ist sichergestellt, dass alle Bedürf-

tigen ein gleichwertiges Paket bekommen

und Probleme am Zoll vermieden werden.

Wer möchte, kann eine Karte mit einem per-

sönlichen Weihnachtsgruß beilegen.

„Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, den

bedürftigen Menschen in Osteuropa ein Si-

gnal der Solidarität und Hoffnung zu sen-

den“, sagt Hannes Wendler, Mitglied im Lan-

desvorstand. In diesem Jahr können auch

„virtuelle Päckchen“ gepackt werden: durch

Geldspenden, die Teile des Inhalts oder ein

komplettes Päckchen finanzieren. Andreas

Setzer, Regionalvorstand der Johanniter-Un-

fall-Hilfe Bremen-Verden, freut da die

Spende über 2000 Euro von Uwe Koch-Bo-

des, Geschäftsführer der Bremer Firma für

Meeresdelikatessen. Davon könnten rund

120 Pakete bestückt werden.von Ulrike TroUe

Mehr über die Stiftung steht im Internet unter

der Adresse www.starke-kinder-bremen.de.

Dort ist auch ein Förderantrag zu finden.

Ekaterina Kondilia-

brova steht seit dem

fünften Lebensjahr

auf dem Eis. Die

Blockdiekerin war

mehrmals Bremer

Landesmeisterin im

Eiskunstlauf und

wird seit zwei Jahren

von der Stiftung

„Starke Kinder“ ge-

fördert. FOTO: PRIVAT

Informationen zur Aktion „Weihnachtstru-

cker“ stehen im Internet unter www.johan-

niter-weihnachtstrucker.de. Spendenpakete

werden bis zum 14. Dezember angenommen.
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Familienanzeigen
Was man tief in seinem Herzen trägt, kann einem der Tod nicht nehmen.

. . . nach Hause gehen . . .

Ein sehr lieber Mensch ist von uns gegangen.Dein Leben war die Familie,wir danken dir sehr für deine Herzenswärme und Behütung.

Helga Pretzsch
* 4. Januar 1935 † 29. November 2020

geb. Clausing

Wir vermissen Dich unendlich.
In tiefer Liebe und Verbundenheit

Dein Axel
Deine Andrea und Axel
Dein Liebling Leonie
sowie alle Angehörigen

Traueranschrift:Andrea Rohrßen, Westerbecker Straße 7, 27711 Osterholz-ScharmbeckDie Trauerfeier sowie die spätere Urnenbeisetzung findenim engsten Familienkreis statt.

Dein ganzes Leben war nur Schaffen,warst immer hilfsbereit,du konntest bessere Tage haben,doch dazu nahmst du dir nie Zeit.So ruhe sanft und schlaf in Frieden,hab´ tausend Dank für deine Müh´,wenn du auch bist von uns geschieden,in unseren Herzen stirbst du nie.

* 15. Februar 1934 † 24. November 2020

Ruth MohrNorbert Mohr und Vita Kossol-Mohrsowie alle Angehörigen

Die Urnenbeisetzung findet im engstenFamilienkreis statt.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Heinz-Werner Mohr

Wenn die Kraft zu Ende geht, ist Erlösung Gnade.

Was in Erinnerung bleibt,
geht nicht verloren.

Unser Trauerportal gibt Ihnen
die Möglichkeit, einer Anzeige

Bilder hinzuzufügen.

trauer.weser-kurier.de

Bremen. Gemeinnützige Vereine, Stiftungenund Initiativen in Bremen leiden unter derCorona-Krise in doppeltem Maß. Aufgrundder Kontaktbeschränkungen können siekeine Veranstaltungen anbieten. Zudem fal-len Benefizkonzerte oder Turniere aus. Undgerade die sind für die meisten wohltätigenOrganisationen tragende Einnahmesäule.Mit anderen Worten: Diese Spenden fehlen.Ein Überblick.

SOS-Kinderdorfzentrum: Das abgesagte„Bremer Weihnachtssingen“ reißt nicht nurein Loch ins Säckel der „Weihnachtshilfe“des WESER-KURIER für bedürfte Kinder.Nein, es lässt auch eine Lücke im Budget fürVeranstaltungen und Angebote im Stadtteil-und Familienzentrum in der Neustadt auf-klaffen, weiß Sylvia Schikker, Pressespre-cherin des SOS-Kinderdorfzentrums. Dafürgebe es keine Unterstützung seitens derStadt. Den Spendenausfall durch diesen ge-strichenen Termin und den ausgefallenen„Bremen Eins Adventsnachmittag“ beziffertSchikker auf 6 000 Euro. Auch die derzeiti-gen Spendeneinnahmen lägen unter denendes Vorjahres. „Durch die aktuelle Situationfehlen uns im Stadtteil- und Familienzent-rum Einnahmen im mittleren fünfstelligenBereich“, bilanziert sie für die gesamte Co-rona-Zeit.

Bremer Krebsgesellschaft: Mit der Absageder Bremer Gala gegen Krebs im Frühjahr„fehlt ein wichtiges finanzielles Standbein“,berichtet auch Wilfried Hautop als Ge-schäftsführer der Bremer Krebsgesellschaft.Die Gala für 450 Gäste in der Oberen Rat-haushalle wird alle zwei Jahre veranstaltetund bringt dem Verein laut Hautop „deutlichüber 100000 Euro“. Da die Angestellten undAngebote der Bremer Krebsgesellschaft aus-schließlich durch Mitgliedsbeiträge undSpenden finanziert würden, müsse wohloder übel auf die Notreserve zurückgegrif-fen werden.
Nun plant das Deutsche Ärzteorchesterfür den 27. März in der „Glocke“ ein Benefiz-konzert für die Bremer Krebsgesellschaft.Doch Wilfried Hautop befürchtet, dass esausfällt oder nur eine sehr begrenzte Zuhö-rerzahl zugelassen wird, was finanziell eine„Nullnummer“ wäre. „Es fehlen die Begeg-nungen“, sagt der Geschäftsführer und emp-findet das momentan als größtes Handicap,ohne die geltenden Kontaktbeschränkungeninfrage stellen zu wollen. „Aber als Organi-sation hat man wenig Chancen, sich in Er-innerung zu bringen oder Begeisterung zuwecken“, erklärt Hautop. „Weniger Anspra-che bedeutet auch weniger Zuwachs undSpenden.“

Stiftung Bremer Herzen: Dieser Einschät-zung schließt sich Rainer Hambrecht an, Vor-sitzender der Stiftung Bremer Herzen undChefarzt der Klinik für Kardiologie und An-giologie am Klinikum Links der Weser. Beiden über das Jahr gestreuten Veranstaltun-gen wie „Bremen läuft 10“, den „Bremer Herz-tagen“ oder der „Bremer Herzolympiade“ er-fahre die Stiftung guten Zuspruch, sagt er,auch in Form von kleinen Spenden, die hilf-reich seien. Die mussten wegen der Pande-mie immer wieder verschoben werden.

Für das Frühjahr 2021 hätte die Stiftungdie dritte „Große-Herzen-Gala“ anvisiert, in-formiert der Stiftungsvorsitzende. Der imZwei-Jahres-Rhythmus organisierte Benefiz-abend mit über 500 Gästen werde ausfallenmüssen, bedauert Rainer Hambrecht. Damitbricht der Stiftung Bremer Herzen ein star-ker „Einnahmeblock“ für die Finanzierungihrer beiden Aufgabenschwerpunkte weg:der Präventionsarbeit zu Herz-Kreislauf-erkrankungen (Vorsorge, Gesundheitsförde-rung) und der medizinischen Forschungstä-tigkeit im Herzzentrum.

Trauerland: Gestrichene Benefizkonzerte,Fußball- oder Golfturniere „haben wir deut-lich gemerkt“, bekräftigt Yvonne Ritzmann.Sie ist im Verein „Trauerland–Zentrum fürtrauernde Kinder und Jugendliche“ fürsFundraising zuständig. „Das Problem ist,dass selbst die Spender oft nicht wissen, wiees weitergehen könnte, und sie zum Teil sel-ber auf Hilfe der Stadt angewiesen sind“, sagtsie. „Das ist alles im Moment schwierig“, bi-lanziert Ritzmann. Der Verein konzentrieresich deshalb auf seine originären Ziele undhabe „online viel für die Kindergruppen ge-macht“.

Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe: Eine kreativeAlternative hat die Wilhelm-Kaisen-Bürger-hilfe entwickelt, um Spenden für wichtigeEinrichtungen und Projekte zu generieren.Sie hat das traditionelle Bürgermahl zum„Bürgermahl frei Haus“ deklariert und Essengegen Spende ausgeliefert. Dabei sind 40836Euro Spenden für Hilfsprojekte für sozialschwache und benachteiligte Menschen zu-sammengekommen.

Bremer Klinikclowns: Benefizveranstaltun-gen wie das vom Bremer Lions Club BremerSchüssel ursprünglich geplante Konzert„sind feste Termine, auf die wir setzen kön-nen“, sagt Ulrike Stadler von den Bremer Kli-nikclowns. „Diese Einnahmen fehlen nun zu100 Prozent.“ Durch laufende Vereinbarun-gen mit elf Einrichtungen im Großraum Bre-men– Kinderkrankenhäuser, Altenpflege-heime und Behinderteneinrichtungen– fal-len ihr zufolge laufende Kosten an. „Aber wirsind in der dankbaren Situation, dass wireinen treuen Spenderstamm haben“, sagt Ul-rike Stadler. „Wir strecken uns nun nach derDecke, gucken, was machbar ist: Es gehörtzum positiven Wesen eines Clowns, mit Hin-dernissen umzugehen.“ Kindern, Seniorenund allen anderen Menschen ein Lachen insGesicht zu zaubern, das sei in dieser schwe-ren Zeit verstärkt das Bestreben der BremerKlinikclowns, so die Sprecherin. „Im Vorder-grund steht für uns, dass wir Kinder und äl-teren Menschen erreichen und dafür neuekreative Wege suchen.“
Beispiele aus der „Schatzkiste“ sind eineWanderausstellung mit Clownfotos, die aufdie Reise durch die Stadtteile geschickt wird.Oder auch kurze Online-Videoclips mit lus-tigen Szenen, „um ein bisschen gute Launezu den Menschen zu bringen“–und Präsenzzu zeigen. Darüber hinaus geben die BremerKlinikclowns neuerdings bunte Getränkebe-cher mit den Bremer Stadtmusikanten mitroten Clownnasen als Motiv gegen eineSpende ab sechs Euro ab. Die To-Go-Becher,berichtet Stadler, würden auch Firmen zuWeihnachten verschenken.

Abgesagte Benefizkonzerte reißen LöcherWeil praktisch alle Veranstaltungen ausfallen, fehlen Vereinen und Stiftungen die wichtigen Spendengelder

Termine wie die „Große Bremer Herzen“-Gala hat vielen gemeinnützigen Organisationen in den
vergangenen Jahren hohe Spendengelder eingebracht. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

von Ulrike TroUe

Wegen der Corona-Krise ruht das kulturelleund gesellschaftliche Leben in Bremen nahezuvollständig. Eine Service-Seite wie „Tipps & Ter-mine“ macht deshalb keinen Sinn mehr, wir stel-len sie für die Zeit des zweiten Lockdowns ein.Selbstverständlich behalten wir aber die Rubrik„Notdienste“ bei. Sie wird immer auf einer derBremen-Seiten erscheinen. Für aktuelle Informa-tionen stehen auch unsere digitalen Kanäle,www.weser-kurier.de sowie unsere Angebote inden sozialen Netzwerken und unser E-Paper zurVerfügung.

ÄRZTLICHE NOTDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst der Kassen-ärztlichen Vereinigung Bremen, bis Montag7 Uhr, im Krankenhaus St.-Joseph-Stift,Schubertstraße, Eingang Notaufnahme,✆116117

Kinder- und Jugendärztlicher Bereitschafts-dienst der Kassenärztlichen VereinigungBremen, Bereitschaft von 19 bis 23 Uhr, in derProf.-Hess-Kinderklinik, Friedrich-Karl-Str.68, ✆3404444
Zahnärztlicher Notfalldienst Bremen-Stadtund Bremen-Nord, Behandlungszeit von 21bis 23 Uhr, ✆12233

TIERÄRZTLICHER NOTDIENSTNotdienst der Tierärztekammer Bremen, 20bis 8 Uhr, ✆12211

APOTHEKEN-NOTDIENSTEApotheke im Real Habenhausen, 9 Uhr bismorgen 9 Uhr, Steinsetzer Str. 15, ✆8305280Hollerland-Apotheke, 9 Uhr bis morgen 9Uhr, Kopernikusstr. 63, ✆272247Platanen-Apotheke, 9 Uhr bis morgen 9 Uhr,Hastedter Heerstr. 102, ✆441301Wilhadi-Apotheke, 9 Uhr bis morgen 9 Uhr,Wachmannstr. 50, ✆342090

TELEFON-NOTHILFE
Al-Anon Bremen-Stadt, Familiengruppen fürAngehörige und Freunde von Alkoholikern,✆454562
Giftinformationszentrum Nord (GIZ), bun-desweit, ✆0551/ 19240
Guttempler in Bremen e.V., Hilfe bei Alko-holproblemen, ✆3961394Kommunales Kinder- und Jugendschutztele-fon, Tag und Nacht zu erreichen, ✆6991133Nachtwerk – Nächtliche Telefonberatungfür Menschen in psychischen Krisen, täglichvon 21 bis 8.30 Uhr, ✆95700310Telefonseelsorge, Tag und Nacht, bundes-weit, ✆0800/ 1110111

Weißer Ring e.V., Opferhilfeverein, BremenSüd, Ost, Mitte: 04 21 / 6 20 06 75; BremenWest, Nord: 01 51 / 55 16 47 24; Landesbüro: 0421 / 32 32 11; bundesweit 7 bis 22 Uhr: 11 60 06

NOTDIENSTE

LOTTOQUOTEN
Lotto am Mittwoch: Klasse 1: unbesetzt, Jackpot0,00 Euro; Klasse 2: 15 000 000,00 Euro; Klasse 3:283 811,90 Euro; Klasse 4: 5767,30 Euro; Klasse 5:279,60 Euro; Klasse 6: 68,00 Euro; Klasse 7: 28,30Euro; Klasse 8: 13,40 Euro; Klasse 9: 6,00 Euro.„Spiel 77“ am Mittwoch: Klasse 1 „Super 7“:unbesetzt, Jackpot 1 990 561,30 Euro; Klasse 2:77 777 Euro; Klasse 3: 7777 Euro; Klasse 4: 777Euro; Klasse 5: 77 Euro; Klasse 6: 17 Euro; Klasse7: 5 Euro.

„Super 6“ am Mittwoch: Klasse 1: 100 000 Euro;Klasse 2: 6666 Euro; Klasse 3: 666 Euro; Klasse4: 66 Euro; Klasse 5: 6 Euro; Klasse 6: 2,50 Euro
(ohne Gewähr).
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D O N N E R S T A G

B r e m e n

Familienanzeigen

12.11.1965 - 12.11.2020
Alles Liebe und Gute zur

Juwelenhochzeit
wünschen EuchAmelieBiancaund Thomas

RenateundJochenNobel55

Lilienthal-Trupermoor
Wir danken ganz herzlich Herrn Dr. Hock und seinem ge-

samten Team für die fürsorgliche Hilfe in den letzten Tagen.

Aufgrund der momentanen Situation findet die Trauerfeier

im engsten Kreis statt.
Wir bitten um eine Spende an die Palliativ Versorgung

Osterholz e.V., IBAN DE86 2415 1235 0075 4345 06,

Kennwort: Spende Ingeborg Diecks.

Bestattungsinstitut Stelljes, Lilienthal, Hauptstraße 62

Ingeborg Diecksgeb. Oswald

* 30. Dezember 1930
† 9. November 2020

Wir wollen nicht nur trauern, dass wir Dich verloren haben,

sondern auch sehr dankbar dafür sein,

dass wir Dich so lange gehabt haben.

Jonni DiecksGabi und Thomas Richling

Hannelore Schulz
Edeltraud Oswald
und alle Angehörigen

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

meiner lieben Frau, Mutter, Schwiegermutter, Schwester,

Schwägerin und unserer Tante

geb. Gottenströter
* 4. Oktober 1936 † 9. November 2020

Wie die Sonne des Lebens begann unterzugehen und damit

auch die Kraft des Lebens ging, kam der Tod als Erlöser.

Herbert Brockmann
Holger Brockmann mit Familie

Harald Brockmann mit Familie
Ralf Brockmann mit Familie

Gertrud „Trudi “ Brockmann

Die Trauerfeier findet im engsten Kreise statt.

Für immer unvergessen
Deine Dich liebende Familie

Aufbahrung am morgigen Freitag im Beerdigungs-Institut

Bohlken und Engelhardt, Friedhofstraße 16.

GEBURTEN · HOCHZEITEN · GLÜCKWÜNSCHE

BeiFamilienereignissen
erwarten alle Freunde
und Bekannten,

rechtzeitig verständigtzu werden.
Diesen Wunsch erfüllt
eine Anzeige imWESER-KURIER.Fragen zum E-Paper? Telefon: 0421/36 71 66 99

Wie ein Blatt vom Baum fällt,

so geht ein Leben aus der Welt.

Was in Erinnerung
bleibt, geht nichtverloren.

Unser Trauerportal
gibt Ihnen die

Möglichkeit, einer
Anzeige Bilderhinzuzufügen.trauer.weser-kurier.de

L eicht, bitter und voll tropischer

Fruchtnoten. So hat mein Gegen-

über mir dieses Bier angekündigt

– und genauso perlen die Aromen

sich gerade ihren Weg in meine

Kehle. Volltreffer. „Es gibt Biersommeliers,

die können dir alles rauf und runter erzäh-

len“, erklärt Oliver Trey, „bei mir ist aber al-

les geschmacksgetrieben“.

Bei mir auch. Ich hasse Weizen und liebe

Pils. In Gastronomien probiere ich meist das

Hausbier und käme auch in seinem Lokal

wahrscheinlich nicht selbst auf die Idee, jen-

seits der alten Klassiker auch mal eine neue

Sorte auszuprobieren. Wenn nicht Corona

dazwischen gegrätscht und die Speiseregeln

geändert hätte.
Weil unser Tischgespräch umstandsbe-

dingt bei mir zu Hause stattfindet, achte ich

darauf, solche Highlights einer Karte in den

Vordergrund zu rücken, die sich vergleichs-

weise problemlos auch zu Hause reflektieren

lassen. Und bei der Findorffer Eckkneipe

Little Butcher zählt Bier nun mal eindeutig

dazu. So probieren der gebürtige Worpswe-

der und ich uns heute eben auch durch eine

kleine Auswahl seiner Flaschen- und Eis-

bockbiere.Dieses Gespräch ist im Übrigen nicht nur

im Hinblick auf Kulisse und Corona beson-

ders, sondern auch aufgrund meines Gastes.

Oliver Trey ist nämlich ebenso Inhaber dreier

Gastronomien (Little Butcher, Schlachthof-

kneipe sowie das Café Ihretwegen) wie auch

Vorsitzender des Vereins Bremer-Gastro-Ge-

meinschaft. Eine Geschichte für sich. Als im

Frühjahr der erste Lockdown kam, haben

viele bekannte Gastronomen sich mit Fragen

an ihn gewendet. „Plötzlich war ich Anwalt“,

erinnert er sich lachend zurück. Eine Face-

book-Gruppe sollte die Organisation unter

den Kollegen vereinfachen. Aus ihr heraus

entstand schließlich die Idee der Vereins-

gründung.Als dessen Sprecher vertritt er nun die In-

teressen von fast 200 Mitgliedsbetrieben, or-

ganisiert Demos, erhebt in den Medien im-

mer wieder seine Stimme und steht mit poli-

tischen Verantwortungsträgern im fortwäh-

renden Austausch. Da zum Zeitpunkt unse-

res Gespräches die konkreten Auswirkungen

der jüngsten Lockdown-Maßnahmen für die

Gastronomie in Fachkreisen diskutiert wer-

den, ist der Gastronom entsprechend ge-

spannt. Unser kleines Bier-Tasting ist daher

eine willkommene Ablenkung.

Probiert und empfohlen: Das Brewdog Punk

IPA war schon mal ein toller Kick-off, jetzt

geht es mit dem Arktik-Ale von Störtebeker

weiter. Dahinter verbirgt sich ein sogenann-

tes Eisbock-Bier, dessen Ursprungslegende

Trey mir erzählt. Demnach hat ein Bauerge-

selle einst seine Fässer mit Bockbier über

Nacht im Freien vergessen. Als der Braumeis-

ter die erfrorenen Fässer sah, habe er den

Jüngling gezwungen, das gefrorene Gebräu

zu trinken. Als jener feststellte, dass die auf

ihre Inhaltsstoffe Zucker und Alkohol redu-

zierte Flüssigkeit sehr lecker war, war der Eis-

bock geboren. „Obwohl sie eine hohe Pro-

zentzahl haben, sind sie weich im Abgang“,

beschreibt Trey und verspricht ein kräftiges

Hopfenaroma nebst fruchtigem Zitrusduft.

Ich stimme ihm zu 100 Prozent zu – und spüle

die 8,5 Prozent Alkohol überraschend leicht

herunter. „Da hat Störtebeker einen guten

Job gemacht. Ein tolles Geschmackserleb-

nis“, lobt der 36-Jährige.

Auf die flüssige Nahrung brauchen wir nun

ein festes Gegengewicht. Zunächst geht’s an

die Wurst (sechs Euro), die wir in den Schär-

festufen zwei („Slapp“) sowie vier („Heat und

Basch“) testen. Mir gefällt die zweite gut: ein

ausgeprägter Tabasco-Geschmack, schön

scharf, aber noch pikant. Weniger gut gefällt

mir die gewählte Bockwurstvariante. Für

mich besteht Curry- nicht aus Brüh-, sondern

Bratwurst.

Dass man Burger auch gut „to go“ genie-

ßen kann, beweist Treys Liebling: der Wor-

ker Burger (8,50 Euro) aus Rindfleisch, Zwie-

beln, Bacon, Emmentaler, Käse, Spiegelei

und Butcher-Soße. „Im April haben wir gute

Erfahrungen gemacht“, freut sich mein Gast-

geber, derweil ich abermals feststelle, dass

Emmentaler und ich wohl niemals Freunde

werden – was den überzeugenden Gesamt-

auftritt nicht schmälern soll. Zwar fehlen mir

Frischeelemente. Aber das hausgewolfte

Fleisch ist saftig, die Mayo-Senf-Soße ver-

leiht eine cremig-pfeffrige Note und der

selbst gemachte süßliche Brioche-Bun ist be-

merkenswert.Noch bemerkenswerter ist nur die Ant-

wort, die der Anwalt der Bremer Gastro auf

meine Schlussfrage gibt: Wie kann man den

Gastronomien helfen? „Habt Vertrauen in lo-

kale Gastronomie. Unterstützt den Griechen,

Türken, gutbürgerlichen Laden um die Ecke.

Die können jeden Euro gebrauchen. Durchs

Essengehen unterstützt man sie gewaltig.“

VO N T E M I T E S FAY

TISCHGESPRÄCH

Burger mit dem Wirte-Anwalt

Beim Tischgespräch mit Oliver Trey in der Küche des Gastro-Kritikers gibt es Deftiges

Little Butcher, Hemmstraße 99, 28215 Bre-

men, Telefon 0421/37844150, aktuell nur Mit-

nehm-Angebot: Donnerstag bis Sonnabend

von 17 bis 21.15 Uhr, Verwendung von Papier-

verpackungen, nicht barrierefrei, Internet:

www.littlebutcher.de.

Temi Tesfayhat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchent-

lichen Streifzügen durch die heimische Gastro-

szene hat er schon viele Küchen, Köche und

kulinarische Schätze der Stadt kennengelernt.

Unter dem Titel „Ein Bisschen Bremen“

schreibt er außerdem einen Foodblog.

Oliver Trey vom Little Butcher am Esstisch des Gastgebers.

FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

Wegen der Corona-Krise ruht das kulturelle

und gesellschaftliche Leben in Bremen nahezu

vollständig. Eine Service-Seite wie „Tipps & Ter-

mine“ macht deshalb keinen Sinn mehr, wir stel-

len sie für die Zeit des zweiten Lockdowns ein.

Selbstverständlich behalten wir aber die Rubrik

„Notdienste“ bei. Sie wird immer auf einer der

Bremen-Seiten erscheinen. Für aktuelle Informa-

tionen stehen auch unsere digitalen Kanäle,

www.weser-kurier.de sowie unsere Angebote in

den sozialen Netzwerken und unser E-Paper zur

Verfügung.

So erreichen Sie die Lokalredaktion

Immer auf dem Laufenden

Twitter:

twitter.com/weserkurier

Facebook:
facebook.com/weser.kurier

Instagram:
instagram.com/weser.kurier

Youtube:
youtube.com/WESER-KURIER

Ob persönlich, am Telefon oder wie auch

immer: Wir freuen uns auf Sie.

Adresse:
Martinistraße 43, 28195 Bremen

Telefon:

0421 - 3671 36 90

Mail:

lokales@weser-kurier.de

Website:

www.weser-kurier.de

NOTDIENSTE
ÄRZTLICHE NOTDIENSTE

Ärztlicher Bereitschaftsdienst der Kas-

senärztlichen Vereinigung Bremen, 19

Uhr bis morgen 7 Uhr, im Krankenhaus

St.-Joseph-Stift, Schubertstraße, Eingang

Notaufnahme, ✆116117

Kinder- und Jugendärztlicher Bereit-

schaftsdienst, von 19 bis 23 Uhr in der

Prof.-Hess-Kinderklinik, Friedrich-Karl-

Str. 68, ✆3404444
Zahnärztlicher Notfalldienst, Behand-

lungszeit von 21 bis 23 Uhr, ✆12233

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST

Notdienst der Tierärztekammer Bre-

men, 20 bis 8 Uhr, ✆12211
APOTHEKEN-NOTDIENSTE

Elefanten-Apotheke, 9 Uhr bis morgen

9 Uhr, Gröpelinger Heerstr. 145,

✆6165566Eulen-Apotheke, 9 Uhr bis morgen 9 Uhr,

Oberneulander Heerstr. 34, ✆254278

Fontane-Apotheke, 9 Uhr bis morgen 9

Uhr, Karl-Lerbs-Str. 2, ✆553322

TELEFON-NOTHILFE

AA Anonyme Alkoholiker, Hilfe für Men-

schen mit Alkoholproblemen, Geeren 24,

✆454585Al-Anon Bremen-Stadt, Familiengrup-

pen für Angehörige und Freunde von Al-

koholikern, ✆454562

Frühberatungsstelle Mitte des DRK, 10

bis 14 Uhr, Faulenstr. 20/22, ✆0172/

1909002Giftinformationszentrum Nord (GIZ),

bundesweit, ✆0551/ 19240

Guttempler in Bremen e.V., Hilfe bei Al-

koholproblemen, ✆3961394

Kommunales Kinder- und Jugend-

schutztelefon, Tag und Nacht zu errei-

chen, ✆6991133
Kreuzbund, vertrauliche Hilfe bei Sucht-

problemen (Alkohol- und Medikamen-

tenmissbrauch) für Betroffene und Ange-

hörige, Osterfeuerberger Ring 7-9,

✆3809035Nachtwerk – Nächtliche Telefonbera-

tung für Menschen in psychischen Kri-

sen, täglich von 21 bis 8.30 Uhr,

✆95700310Psychiatrischer Kriseninterventions-

dienst der Gesundheit Nord, von 17 Uhr

bis 21 Uhr unter 04 21 / 80 05 82 33; tags-

über unter 66 06 11 25 (für Bremen-Nord)

oder 40 80 (Zentrale)

Telefonseelsorge, Tag und Nacht, bun-

desweit, ✆0800/ 1110111

Weißer Ring e.V., Opferhilfeverein, Bre-

men Süd, Ost, Mitte: 04 21 / 6 20 06 75; Bre-

men West, Nord: 01 51 / 55 16 47 24; Lan-

desbüro: 04 21 / 32 32 11; bundesweit 7 bis

22 Uhr: 11 60 06

Zwei neue Broschüren erschienen
Bremen. Die Bremer Krebsgesellschaft hat

zwei Infohefte in einfachem Deutsch für

Menschen mit Behinderungen veröffent-

licht. Einer aktuellen Studie der Ärztekam-

mer Nordrhein und der Universität Witten/

Herdecke zufolge nehmen beeinträchtigte

Menschen Vorsorgeuntersuchungen für

Krebs deutlich seltener in Anspruch als der

Durchschnitt der Bevölkerung. Die Broschü-

ren „Onkologie-Führer in Leichter Sprache“,

entwickelt vom Universitätsklinikum Jena

und der Thüringischen Krebsgesellschaft so-

wie „Krebs-Früherkennung leicht erklärt“,

sollen dabei helfen, diese Lücke zu schlie-

ßen. „Es ist wichtig, Menschen mit kogniti-

ven Einschränkungen einzubinden“, sagt der

Vorsitzender der Bremer Krebsgesellschaft,

Reinhard Hübotter.
„Es gibt solche Broschüren in dieser Form

noch nicht“, sagt Projektverantwortliche Ca-

rolin Hauer. Was ist Krebs? Wie stellt der Arzt

Krebs fest? Welche Behandlungsmöglichkei-

ten gibt es? Diese und weitere grundlegende

Fragen beantwortet der Onkolgie-Führer auf

gut 40 Seiten in kurzen Erklärtexten und mit

vielen gezeichneten Bildern. Ergänzend dazu

hat die Bremer Krebsgesellschaft eine zehn-

seitige Broschüre zur Früherkennung der

häufigsten Krebsarten bei Männern und

Frauen herausgegeben.

„Man kann besser mit Dingen umgehen,

wenn man über sie Bescheid weiß“, sagt

Hauer. „Wissen kann Ängste abbauen.“ Dar-

über hinaus könne es die Selbstbestimmung

von Menschen mit Behinderung stärken,

wenn sowohl sie als auch die Personen, die

sie betreuten, umfassend informiert würden.

Auch andere können laut Hauer von den Tex-

ten in leichter Sprache profitieren: Men-

schen, die nicht so gut lesen oder Deutsch

sprechen könnten, ältere Personen und an

Demenz Erkrankte. „Auch für emotional

sehr belastete Menschen können diese Bro-

schüren ein guter Einstieg sein.“

Nach Angaben von Carolin Hauer sind die

Broschüren ab sofort in Wohn- und Werk-

stätten für behinderte Menschen sowie in

mehreren Arztpraxen verfügbar. Bei Inter-

esse können die beiden Hefte in leichter

Sprache bei der Bremer Krebsgesellschaft

kostenfrei bestellt werden.

Krebsleicht erklärt
von lisa urlbauer

13

5. SEPTEMBER 2020

S O N N A B E N D

B r e m e nBremen. Eigentlich hätte die Verleihung der

fünften Ausgabe des Medienkompetenzprei-

ses „Das Ruder“, der von der Bremischen Lan-

desmedienanstalt ausgelobt wird, in viel grö-

ßerem Rahmen begangen werden sollen. So

war es dann coronabedingt nur eine kleinere

Runde, die sich jetzt zur Preisverleihung in der

Union Brauerei in Walle einfand. Dafür wird

die Verleihung am Freitag, 11. September, auf

dem Bürgersender Radio Weser TV ausge-

strahlt. Die vier Preisträger werden mit insge-

samt 12500 Euro gefördert. Mit dem Preisgeld

können sie nun ihre medienpädagogischen

Projekte realisieren.
Die Preisträgerin Maike Su arbeitet seit 2007

als freiberufliche Kunstvermittlerin und hat

für verschiedene Bremer Museen Projekte

konzipiert. Sie hat das Projekt „Hör mal! Mein

(Kunst-)Werk als Podcast“ für die Weserburg

erarbeitet. Die Geschichten, Gefühle und Fan-

tasien, die die Jugendlichen im Alter von 12

bis 18 Jahren von den Original-Werken ablei-

ten, sollen ins Akustische übersetzt werden

und zu Hörspielen, Klangcollagen und selbst-

komponierten Musikstücken verarbeitet wer-

den. Die kreativen Umsetzungen ihrer Ideen

werden mit dem eigenen Smartphone und mit

professionellem Audio-Equipment aufge-

nommen. Ausgezeichnet wurde auch die

„Wilde Bühne“. Die Mitglieder des soziokul-

turellen Forums für ehemalige Drogenabhän-

gige werden mit dem Preisgeld das Projekt

„Und plötzlich stand die Welt still. Suchtprä-

vention in Zeiten von Corona“ erarbeiten. Von

den Spielenden werden kleine künstlerische

Videoformate im Volkshaus produziert. In den

Videos geht es um die Frage, wie junge Men-

schen die aktuelle Corona-Zeit erleben. Als

Projektleitung agiert das Leitungsteam der

„Wilden Bühne“, die Theaterpädagogen Pablo

Keller, Jana Köckeritz und Michaela Uhle-

mann-Lantow.Ein weiterer Gewinner ist Marco Bianchi.

In Kooperation mit der Volkshochschule wird

er mit dem Martinsclub Bremen die inklusive

Webinar-Reihe „Kreatives Schreiben für das

Internet – Medienkompetenz für Menschen

mit und ohne Beeinträchtigung“ umsetzen.

Den Publikumspreis erhielt Peter Schwartz

vom „MSC – Institut für angewandte Medien-

forschung“ mit dem Projekt „Print your

World“. In diesem Projekt ist das gemeinsame

Erlernen von 3-D-Druck, 3-D-Konstruktion,

die Beobachtung der eigenen Umwelt, Prob-

lemlösung, Produktentwicklung und Realisie-

rung eigener Projekte geplant. Innerhalb eines

einwöchigen Workshops sollen in den Herbst-

ferien spielerisch Methoden der Ideenfindung

und Problemlösung erarbeitet werden. Die

Preisträger haben nun ein Jahr Zeit, ihre Pro-

jekte durchzuführen, um diese auf der Ru-

der-Preisverleihung 2021 zu präsentieren.

Vier Projekte mit Medienkompetenz

Die Bremische Landesmedienanstalt hat zum fünften Mal den Preis „Das Ruder“ verliehen

von Sigrid Schuer

Eine von vier Preisträgern ist die „Wilde Bühne“– hier das Leitungsteam Pablo Keller, Michaela Uh-

lemann-Lantow und Jana Köckeritz (von links).
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JOBMESSEKarrierechancen in Halle 4

Bremen. An diesem Wochenende steht die

Halle 4 der Messe Bremen ganz im Zeichen

der Berufsmöglichkeiten: Dort macht die Job-

messe Deutschland Halt. Vor Ort stellen sich

Unternehmen und Organisationen, aber auch

Hochschulen und Weiterbildungsinstitute

vor. Es gibt zudem unter anderem Vorträge

und Workshops. Die Messe teilt mit, dass das

Hygiene- und Sicherheitskonzept Mindestab-

stände, die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz

zu tragen, sowie eine vorherige Registrierung

über die kostenfreie Smartphone-App „Vi-

dago“ beinhaltet. Die Jobmesse, die sich an

alle Altersgruppen richtet, wird am Sonn-

abend in der Zeit von 10 bis 16 Uhr und am

Sonntag von 11 bis 17 Uhr veranstaltet. BEM

14. KREBS-INFORMATIONSTAG

Übertragung als Livestream

Bremen. „Gut leben mit und nach Krebs“ –

unter dieser Überschrift wird am Freitag, 11.

September, 10 bis 14 Uhr, der 14. Krebs-Infor-

mationstag im Kwadrat (Wilhelm-Kaisen-Brü-

cke 4) veranstaltet. In den Vorträgen geht es

unter anderem um Ernährung und Bewegung,

Schmerztherapie und Reha-Maßnahmen. Ver-

anstalter ist die Bremer Krebsgesellschaft in

Kooperation mit dem Arbeitskreis Psychoso-

ziale Krebsnachsorge. Wegen des Abstands-

gebots können nur wenige Besucher teilneh-

men, deshalb wird der Informationstag per

Youtube-Livestream übertragen (www.bre-

merkrebsgesellschaft.de). Weitere Informa-

tionen unter Telefon 0421/4919222.
SAD

ANZEIGE

Trotz Einschränkungen und Homeoffice fahren

mehr als 7.000 Bremerinnen und Bremer „Mit

dem Rad zur Arbeit“.Die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit 2020“

geht in die letzte Runde. Noch einen Mo-

nat lang haben Bremerinnen und Bremer

Zeit, ihre letzten Fahrten zu absolvieren. Im

Herbst werden dann wieder hochwertige

Preise verlost.Früh am Morgen, da merkt man es: Die Luft ist

schon frisch und feucht, Wassertropfen schim-

mern auf dem Gras – der Herbst schickt seine

Vorboten. Doch noch hat er den Sommer nicht

ganz verscheucht. Es bleibt noch Zeit, um „Mit

dem Rad zur Arbeit“ zu fahren und trocken an-

zukommen. Die Aktion der AOK Bremen/Bremer-

haven und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-

Clubs läuft noch bis Ende September.

Sie ist besonders, diese 17. Runde der Mitfahrak-

tion. Denn für viele Radler, die sich in den ver-

gangenen Jahren an der Aktion „Mit dem Rad

zur Arbeit“ beteiligt haben, gab und gibt es in

diesem Jahr überhaupt kein Ziel. Zwar haben die

Läden in den Innenstädten nach dem Corona-

Lockdown längst wieder geöffnet, doch in vielen

Büros herrscht weiter gähnende Leere: Die Ar-

beitsplätze sind ins Homeoffice ausgelagert.

Dass viele Bremerinnen und Bremer ihre Woh-

nung also gar nicht verlassen mussten, um an ih-

ren Arbeitsplatz zu kommen, hat die Teilnehmer

der Aktion von AOK und ADFC nicht beeindruckt.

Im Gegenteil: Die Teilnehmerzahl aus dem ver-

gangenen Jahr wurde noch einmal übertroffen.

In Bremen und Bremerhaven haben sich mehr als

7000 Frauen und Männer registriert, viele pro-

fitieren von den angepassten Teilnahmebedin-

gungen im Corona-Jahr. Wer morgens nicht zum

Büro fahren muss, kann sich in der Mittagspause

aufs Rad schwingen. Auch Fahrten zum Einkau-

fen werden gewertet.Die Aktion endet mit der Verlosung hochwertiger

Preise, die Unternehmen wie die Sparkasse und

die ÖVB gestiftet haben. Teilnehmen kann, wer

am Ende 20 Fahrten in den Aktionskalender ein-

getragen hat. Und anders als in den Vorjahren

ist es jetzt im September auch noch nicht vor-

bei. Weil die Aktion wegen der Pandemie erst

mit einem Monat Verspätung begann, dauert sie

nun bis Ende September. So haben auch Fami-

lienväter und -mütter nach den Sommerferien

ausreichend Gelegenheit, noch fehlende Fahrten

nachzuholen und ihre Chance auf den Gewinn

von E-Bikes und Fahrrädern zu wahren – am

sichersten gut geschützt mit einem Fahrradhelm.

Bis heute haben die 7000 Frauen und Männer

allein im Land Bremen mehr als eineinhalb Mil-

lionen Kilometer verbucht. Dass diese Strecke

ein Plus von mehr als 50 Prozent im Vergleich

zum Vorjahr bedeutet, könnte in der neuen Lust

aufs Radfahren begründet sein, über die auch

die Fahrradhändler aus der Region berichten, die

Partner der AOK-Helmwochen waren. Wer ak-

tuell ein E-Bike kaufen möchte, braucht Geduld

– die Nachfrage ist groß.Bei der Aktion legen die Teilnehmer zwischen

4 und 32 Kilometer pro Tag zurück. Insgesamt

haben sie schon jetzt 332 Tonnen CO2 einge-

spart. Aber es gibt weitere gute Gründe, jetzt auf

Bus, Bahn oder Auto zu verzichten und das Rad

zu nutzen. Laut Weltgesundheitsorganisation

(WHO) reicht schon eine halbe Stunde Bewegung

pro Tag, um das Risiko für Herz- und Kreislau-

ferkrankungen, Übergewicht, Rückenschmerzen,

Osteoporose und auch Brust- und Darmkrebs zu

minimieren. Radfahren ist eine gute Gelegen-

heit für eine gelenkschonende Fitnesseinheit:

Die Durchblutung verbessert sich, der Ruhepuls

sinkt, die Fettverbrennung wird angekurbelt, der

Muskelaufbau wird gefördert. Obendrein wer-

den beim Radeln Glückshormone ausgeschüttet.

Wer das nicht glaubt, dem sei der Blick auf den

Hashtag #mdrza empfohlen, über den Aktions-

teilnehmer gerade ihre per Kamera festgehalte-

nen Glücksmomente auf dem Fahrrad teilen. Sie

schwärmen von ihrer Fahrt zur Arbeit, der Land-

schaft und Begegnungen in der Natur.

Der Aktionskalender kann nach Abschluss der

Aktion auch bei der AOK Bremen/Bremerhaven,

Bürgermeister-Smidt-Straße 95 in 28195 Bremen

eingereicht werden. Tipps zum Helmkauf finden

sich unter www.aok.de/bremen/helmwochen.

sw

Lass unsschnacken.
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Lust aufs Fahrradfahren

Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ endet am 30.September
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Gesundheit

Bremen. Sie ist kurz, einfach zu merken – und

sie kann in einer lebensbedrohlichen Situa-

tion Leben retten. Dennoch ist die 112 in der

Bevölkerung immer noch nicht so bekannt,

wie es sich Hilfsorganisationen wie etwa das

Deutsche Rote Kreuz (DRK) wünschen. „Vor

allem wissen viele Menschen offenbar nicht,

dass die Notrufnummer auch europaweit gilt“,

sagt Lübbo Roewer, Sprecher des DRK in Bre-

men. Um die 112 bekannter zu machen, gibt

es seit 2009 jedes Jahr am 11. Februar den euro-

paweiten Tag des Notrufs. Roewer: „Das

Datum ist nicht zufällig gewählt, der elfte Tag

im zweiten Monat des Jahres ergibt die 112.“

Den Thementag nutzen Organisationen wie

das DRK und die Feuerwehren auch, um die

Bevölkerung über die Rettungskette zu infor-

mieren, die bei einem 112-Notruf in Gang ge-

setzt wird. „Menschen, die den Notruf wäh-

len, sind meist sehr aufgeregt und wissen

nicht so recht, wie sie sich verhalten sollen.

Sie erwarten umgehende Hilfe, allerdings ist

es notwendig, dass die Mitarbeiter in der Leit-

stelle die wichtigsten Informationen sofort

bekommen, damit keine wertvolle Zeit verlo-

ren geht“, sagt Heiko Jahn. Der DRK-Rettungs-

assistent ist in der Feuerwehr- und Rettungs-

leitstelle Bremen Am Wandrahm einer jener

Mitarbeiter, die bei einem Notruf Rettungs-

fahrzeuge zum Einsatzort schicken.

Worauf müssen sich Anrufer einstellen,

wenn sie die 112 wählen? „Als erstes werden

sie nach dem Einsatzort gefragt. Das ist des-

halb wichtig, weil das Gespräch abreißen kann

und man dann vielleicht den Namen des An-

rufers hat, aber nicht den Zielort, zu dem ein

Rettungsfahrzeug und/oder Notarzt geschickt

werden sollen“, erklärt der Rettungsassistent.

Besonders wichtig dabei: „Anrufer sollen

nicht sagen, wo Sie sich selbst befinden, son-

dern die Adresse des Einsatzortes nennen.

Das ist die wichtigste Information“, betont

Jahn.
Genauso wichtig sei, dass die Anrufer sich

bei aller Aufregung und Angst etwa um einen

Angehörigen auf die Professionalität der Leit-

stellen-Mitarbeiter verlassen. Jahn: „Natür-

lich haben wir Verständnis für die Sorge. Um

einem Verletzten oder Schwerkranken so

schnell wie möglich helfen zu können, sollten

sie jedoch Ruhe bewahren und gut zuhören.

Häufig erfordert es jedoch Zeit, dies zu ver-

mitteln.“ Je nach Ereignis und Zustand von Pa-

tienten oder Unfallopfern schicken die Dis-

ponenten bereits parallel zum Anruf Ret-

tungsfahrzeug und Notarzt auf den Weg zum

Einsatzort. Dies sei Anrufern häufig nicht be-

wusst. „Bei bestimmten lebensbedrohlichen

Ereignissen werden die Anrufer auch per Tele-

fon bei Wiederbelebungsmaßnahmen ange-

leitet, bis Rettungsassistenten, Notfallsanitä-

ter und Notarzt am Einsatzort eingetroffen

sind.“
Einer von ihnen ist Michael Freyhoff. Der

44-Jährige ist Rettungsassistent beim DRK

Bremen und fährt seit vielen Jahren solche

Einsätze. „Zehn Minuten beträgt die soge-

nannte Hilfsfrist“, sagt er. „Das ist die Zeit von

der Einsatzfreigabe bis wir am Einsatzort ein-

treffen müssen. Für die reine Fahrzeit bedeu-

tet dies, dass sie nicht länger als etwa sieben

Minuten sein darf. Aus diesem Grund sind

Rettungswachen über das Stadtgebiet ver-

teilt.“ Die Meldung über den Einsatz bekom-

men die Retter per Textnachricht, die Koordi-

naten für den Einsatzort werden auf das Na-

vigationsgerät übertragen.

Treffen die Retter am Einsatzort ein, fragen

sie erneut danach, was passiert ist, seit wann

es dem oder der Betroffenen schlecht geht

und ob es Vorerkrankungen gibt. „Die Lage

vor Ort kann eine andere sein, als sie am Tele-

fon vermittelt wurde. Sie unterscheidet sich

häufig sehr deutlich“, sagt Freyhoff. Grund da-

für seien etwa Aufregung oder auch Sprach-

barrieren. Für die Retter ist jede Information

hilfreich, allerdings sei es häufig schwierig,

diese in der Aufregung zu bekommen. „Hilf-

reich zur Beurteilung der Lage bei medizini-

schen Notfällen ist für uns zum Beispiel eine

Liste mit Vorerkrankungen, Allergien und

eine Aufstellung der Medikamente, die einge-

nommen werden“, sagt der Rettungsassistent.

Diese Informationen könnten in Notfallmap-

pen zusammengestellt werden.

Die Einsatzzahlen im Rettungsdienst stei-

gen nach Auskunft der Feuerwehr und der

Rettungsdienste seit Jahren: 46 Prozent des

Rettungsdienstes in Bremen werden laut Roe-

wer vom Deutschen Roten Kreuz gefahren.

„2018 waren es 30335 Einsätze. Das DRK in

Bremen betreibt sechs Rettungswachen mit

15 Fahrzeugen.“ Den kontinuierlichen Anstieg

führt Roewer vor allem darauf zurück, dass

nicht jeder 112-Notruf auch ein Notfall im ur-

sprünglichen Sinne sei. Einen Notfall klar zu

definieren, sei schwierig, weil das individuelle

Empfinden unterschiedlich sei. „Generell gilt:

Bei Unfällen, Bränden oder in akuten, lebens-

bedrohlichen Notfallsituationen muss die 112

gewählt werden“, betont Freyhoff.

Beispiele für medizinische Notfälle seien

unter anderem schwere Verletzungen, even-

tuell mit hohem Blutverlust, einem Schock-

zustand oder einer Ohnmacht. Auch bei plötz-

lichen Schmerzen in der Brust, plötzlichen

Sprach- oder Sehstörungen sollte der Ret-

tungsdienst unter 112 gewählt werden, weil

die Symptome auf einen Herzinfarkt oder

einen Schlaganfall hindeuten können, so Frey-

hoff.

Eine Nummer, die Leben retten kann

Notruf 112 gilt europaweit – wie die Alarmkette in Gang gesetzt wird und was Anrufer beachten sollten

Michael Freyhoff ist Rettungsassistent beim Deutschen Roten Kreuz in Bremen. In Zwölf-Stunden-Schichten sind er und seine Kolleginnen und Kollegen im Einsatz.
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BREMER KREBSGESELLSCHAFT

STARKE REGELBLUTUNG

FEHLERHAFTE BRUSTIMPLANTATE

SAUNABESUCH

Vortrag über Bauchtumore

Fachleute konsultieren

Rückschlag bei Schadenersatz

Tipps für Herzpatienten

Bremen. Darmkrebs, Magenkrebs, Krebs der

Bauchspeicheldrüse, der Leber und Bauchfell-

krebs – um Bauchtumore geht es am Donners-

tag, 13. Februar, 19 Uhr, in einer Veranstaltung

der Bremer Krebsgesellschaft, Am Schwarzen

Meer 101-105. Zu Beginn der Erkrankungen

seien die Beschwerden so allgemein, dass

auch andere Ursachen infrage kämen. Zu die-

sen Symptomen zählen laut der Krebsgesell-

schaft etwa Schmerzen im Oberbauch, Übel-

keit, Appetitmangel, Verdauungsprobleme,

Gewichtsverlust und eine Vergrößerung des

Bauchumfangs. Professor Stephan Freys,

Chefarzt der Chirurgie am Diako, und der Bre-

mer Krebsspezialist Dr. Jürgen Spehn infor-

mieren über Diagnose sowie Behandlung von

Bauchtumoren und stehen für Fragen zur Ver-

fügung. Der Eintritt ist frei.

Köln. Starke Regelblutungen sind für junge

Mädchen eine Belastung. So dauert die Mens-

truation mitunter länger als eine Woche, oder

die Blutung ist so immens, dass Binden oder

Tampons nahezu jede Stunde gewechselt wer-

den müssen, wie der Berufsverband der Kin-

der- und Jugendärzte (BVKJ) erklärt. Betrof-

fene Mädchen könnten zum Beispiel an Mü-

digkeit und Blutarmut leiden. Ursächlich für

die starken Blutungen kann nach Angaben

des Bundesverbands eine gestörte Funktion

der Eierstöcke oder eine Blutgerinnungsstö-

rung sein. Deshalb sei es bei anhaltend star-

ken Regelblutungen ratsam, idealerweise

mehrere Fachleute aus den Bereichen der Hä-

matologie oder Kinder- und Jugendgynäkolo-

gie zu konsultieren, so die Experten.

Luxemburg. Deutschen Frauen mit fehlerhaf-

ten Brustimplantaten der Firma PIP aus

Frankreich droht ein Rückschlag vor dem

Europäischen Gerichtshof. Der zuständige

EuGH-Gutachter hält es für zulässig, dass die

französische Haftpflichtversicherung für Op-

fer in Deutschland nicht zahlt. Das vorgelegte

Gutachten ist kein Urteil. Häufig folgen die

EU-Richter aber ihren Gutachtern. Geklagt

hatte eine deutsche Patientin, der 2006 feh-

lerhafte Brustimplantate der Firma Poly Im-

plant Prothèse SA, kurz PIP, eingesetzt wur-

den. Die Implantate enthielten statt medizi-

nischen Silikons nicht zugelassenes Indus-

triesilikon. Die Patientin versucht vor dem

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Scha-

denersatz von der französischen Haftpflicht-

versicherung einzuklagen.

Frankfurt/Main. Für die einen ist es Entspan-

nung, für die anderen gefährliche Überlas-

tung. Herzpatienten müssen auf den Sauna-

gang zwar nicht verzichten, erklärt die Deut-

sche Herzstiftung. Sie sollten aber vorher mit

ihrem Arzt besprechen, wie lange und bei wel-

chen Temperaturen sie in die Sauna dürfen.

Grund sei, dass Herz und Kreislauf versuchen,

die Körpertemperatur auf 37 Grad zu halten.

Wärme sich der Körper übermäßig auf, werde

die überschüssige Wärme über das Blut zu den

Hautgefäßen transportiert, die dann Hitze an

die Luft abgeben. Dies bedeute Schwerst-

arbeit für das Herz. Bei gesunden Menschen

sei das in der Regel kein Problem, für ein kran-

kes oder schwaches Herz sei es aber mögli-

cherweise zu viel.

SAD
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DPA

„Anrufer sollten

Ruhe bewahren

und zuhören.“

Heiko Jahn,

Rettungsassistent
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Marie Rösler info@bremerkrebsgesellschaft .de
Niklas Sonten 

PEGASUS: 
Lydia Waldmann  

Assistenz und Verwaltung: 
Anke Mückley

Buchhaltung und Verwaltung: 
Silke Maiwald  
  

Beratungsstelle Nord Reeder-Bischoff-Str . 47 B, 28757 Bremen
Gerda Zelder-Schlegel  Telefon: 0421 4785751
 nord@bremerkrebsgesellschaft .de 

Beratungsstelle Huchting in der Huchtinger Geschäftsstelle der AOK
Dr . Antje Müller Kirchhuchtinger Landstraße 85, 28259 Bremen
Marie Rösler Telefon 0421 4919222
 info@bremerkrebsgesellschaft .de

Kontakt Projekte:  Telefon: 0421 4919222 
Krebs verständlich: 
Lydia Waldmann  

Krebssport: 
Claudia Lasch

Unsere Website: www .bremerkrebsgesellschaft .de



Bremer Krebsgesellschaft
Landesverband der Deutschen Krebsgesellschaft e .V . 
Am Schwarzen Meer 101 – 105 
28205 Bremen 
www .bremerkrebsgesellschaft .de

Telefon 0421 491 92 22 

Spendenkonto
Sparkasse Bremen
IBAN: DE70 2905 0101 0001 6600 00


