WiN-Forum
Hemelingen

20.11.2014

Protokoll
Ort: Mobile, Hinter den Ellern 1a
Leitung: Heike Schilling
Teilnehmer nach Liste: 15 + 4

Tagesordnungspunkte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aktuelle Fragen und Probleme der Bewohner*Innen
Berichte/ Rückmeldungen zu Themen aus der letzten Sitzung
Protokollgenehmigung zum Forum am 26.06.2012
Aktuelles vom Stadtteilmarketing
Entwicklung auf dem zweiten Beschäftigungsmarkt

Sozialkaufhaus Hemelingen
WiN-Anträge / Soziale Stadt/ LOS
Termine
Verschiedenes

1. Aktuelle Fragen und Probleme der Bewohner*innen
Keine
Es wird gebeten das Forum zeitlich begrenzt zu halten, da ab 19:00 Uhr die öffentliche
Beiratssitzung stattfindet und viele TN daran ebenfalls teilnehmen möchten.
2. Berichte/ Rückmeldungen zu Themen aus der letzten Sitzung
Keine
3. Protokollgenehmigung zum Forum am 25.9.2014
Das Protokoll wird genehmigt.
4. Aktuelles vom Stadtteilmarketing
Das Stadtteilmarketing mit Frau B.* wurde um ein weiteres Jahr verlängert.
5. Entwicklung auf dem zweiten Beschäftigungsmarkt
 Die verschiedenen Beschäftigungsträger sind wieder von Kürzungen betroffen
 Am 13.11.2014 gab es einen Deputationsbeschluss damit die Maßnahmen, die zum 31.12.
auslaufen sollten, noch einmal bis zum 31.07. verlängert werden. Dieses Datum liegt kurz
hinter der Wahl. Die neue Regierung und die neue Koalition, werden Zeit brauchen sich zu
konstituieren und Koalitionsvereinbarungen abzuschließen, so dass realistisch keine Zeit
mehr bleiben wird, eine Verlängerung der Beschäftigungsmaßnahmen zu beschließen.
 Aus dem Forum kommt der Hinweis, dass sich der Beirat mit diesem Thema
beschäftigen wird. Außerdem ist angedacht, zur nächsten oder übernächsten
Beiratssitzung, jemanden aus der Behörde einzuladen, der Fragen beantworten kann.
 Aus dem Forum wird deutlich, dass der Wegfall dieser Maßnahmen für den Stadtteil
erhebliche Folgen hätte. Ohne diese Maßnahmen können Projekte wie z.B. „MOKI“ oder
die „Aufsuchende Altenarbeit“ nicht laufen und fallen gezwungenermaßen weg.
 In mehreren anderen Stadtteilforen wurde hierzu ein offener Brief verfasst. Das Forum
beschließt sich ebenfalls mit einem Brief an die verschiedenen Ressorts und
Senator*innen und die Sprecher der Deputation zu wenden.
6. Sozialkaufhaus Hemelingen
Das Sozialkaufhaus ist ausgeschrieben. Bis zum 06.01.2015 steht fest, wer der neue Investor sein
wird
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7. WiN/ Soziale Stadt/ LOS
Wohnen in Nachbarschaften (WiN)
Nr.
Antragssteller
Freundeskreis "Haus der
1.
Familie"

Projekt
Bewegte Frauen, Frauen in
Bewegung

Summe
2.352,00 €

Wir haben das wöchentlich stattfindende Bewegungsangebot so ausgebaut, dass mittlerweile 15 - 20
Frauen pro Termin teilnehmen. Hierbei handelt es sich um eine Stammgruppe von ca. 8 Frauen mit
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund und immer wieder wechselnden Frauen, die es nur ab und
zu mal schaffen. Erstaunlicherweise ist es bei der Sportveranstaltung immer voll, es musste auch
noch niemand wieder gehen, obwohl ein großer Teil der Gruppe eine offene Gruppe ist. Die Frauen
und Mütter wollen sich bewegen und tun das auch. Nachdem eine Bewegungstrainerin gefunden
wurde, die ausschließlich Aerobic anbietet, konnten sich alle damit anfreunden und gehen mehr oder
weniger regelmäßig dem schweißtreibenden Training nach. Da es sich bei den Interessierten meist
um Mütter handelt, die aufgrund ihrer Familiensituation im Stadtteil angebotene Bewegungsangebote
nicht wahrnehmen können, haben wir uns bemüht, dieses Angebot im MOBILE möglich zu machen.
Ein Sportangebot als Gruppenangebot zu machen, das die Frauen nicht verpflichtend jede Woche
wahrnehmen müssen scheint ein erfolgsversprechendes Angebot für Frauen und Mütter zu sein.
Dieses Angebot findet nachmittags statt und da die meisten Teilnehmerinnen aber Mütter mit kleinen
Kindern sind, brauchen wir für dieses Angebot eine Kinderbetreuung.
Das Forum stimmt dem Antrag zu
Schulverein der Schule
Brinkmannstraße e.V.

2.

Kreativ mit Nadel und Faden

1.600,00 €

Der Antrag wird verschoben
Zusätzliches
Bewegungsangebot für
Schule Osterhop
3.
SchülerInnen der
2.850,00 €
Ganztagsschule in Kooperation
mit dem SV Hemelingen
Unsere Schülerinnen und Schülern sollen im Rahmen des Ganztagsangebotes regelmäßig die
Möglichkeit erhalten, zusätzlich zum Sportunterricht an vielfältigen Bewegungsangeboten
teilzunehmen. Sie sollen Bewegungserfahrungen machen, die auch außerhalb des üblichen
Schulsportangebotes liegen, z.B. durch Kindertanz, Selbstverteidigung, Einrad fahren oder
Psychomotorik. Neben einer Anbindung an den Sportverein als Möglichkeit der sinnvollen
Freizeitgestaltung verfolgen wir auch das Ziel, motorische Entwicklungsrückstände, mit denen Kinder
zunehmend häufig eingeschult werden, möglichst im Laufe der Grundschulzeit abzubauen. Wichtig
ist uns dabei, dass die Kinder von ausgebildeten Übungsleitern und -leiterinnen des Sportvereines
angeleitet und trainiert werden. Die Übungseinheiten sollen in unserer dafür ausgestatteten
Sporthalle und auf unserem Außengelände stattfinden
Das Forum stimmt dem Antrag zu
Schulverein der W-O-Schule/
Muttersprachliche Elternlotsen
Frau Körner

4.

3.420,00 €

Das Projekt Muttersprachliche Elternlotsen bietet der W-O-Schule Beratungen für die Eltern
türkischer und russischer Herkunft. Wir bieten dienstags /freitags 2-stündige Sprechstunde von 13:00
bis 15:00 Uhr an. Außerdem bieten wir Einzelgespräche bei besonderen Konflikten, Übersetzungen
während der Elternabenden und Elternsprechstunden. Insgesamt sind das 3 Stunden pro Woche.
Mit Hilfe unseres Projektes bauen wir Brücken zwischen den Eltern und Lehrern auf. Während den
Elternabenden erklären wir den Eltern wie das deutsche Schulsystem funktioniert, wie sie Eltern den
Kindern beim Lesen und Hausaufgaben helfen können. Wenn die Eltern die deutsche Sprache noch
nicht so gut beherrschen, stehen wir als Dolmetscher den Eltern hilfreich zur Seite.


Aus dem Forum kommt die Anmerkung, dass bei Folgeanträgen generell die qualitative
Frage der Projekte geklärt werden muss.
Das Forum stimmt dem Antrag zu
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5.

Johanna Döring (Mitarbeiterin im
Anerkennungsjahr im
Quartiersmanagement
Hemelingen)

Mädchen unter sich - Wir
kochen und backen selber

80,00 €

Das Jugendhaus Hemelingen wird von vielen Kindern und Jugendlichen mit- und ohne
Migrationshintergrund regelmäßig besucht. Es bietet für diese Kinder- und Jugendlichen einen
Anlaufpunkt an dem sie sich nach der Schule treffen können. Viele dieser Hemelinger Kinder und
Jugendliche kommen aus sozial schwachen Familien, abgesehen von diesem Hintergrund, wird heut
zu Tage generell in vielen Familien immer weniger frisch und somit auch gesund gekocht. Mit diesem
Projekt wird den Mädchen des Jugendhauses an vier Dienstagen für jeweils 3h die Gelegenheit
gegeben, dieses gemeinsam zu lernen bzw. zu entdecken. Angefangen vom Rezept aus dem
Internet raus suchen, über das gemeinsame Einkaufen, dem Kochen bzw. Backen im Team bis zum
anschließenden gemeinschaftlichen essen, können die Mädchen hier alles ausprobieren. Es soll
darum gehen, wie man einfache Dinge leicht selber machen kann, ohne Fertigsaucen oder
Backmischungen zu verwenden. In erster Linie geht es um das kreative, frische Kochen, aber auch
darum soziale und kommunikative Fähigkeiten zu stärken. Dazu kommt, dass die Mädchen die an
diesem Projekt teilnehmen, die Gelegenheit haben, in einem geschützten Rahmen nur unter
Mädchen sich austauschen zu können. Mädchen haben andere Themen als Jungen, gerade in der
Pubertät, hier können sie diese gemeinsame Zeit beim Kochen z.B. für ungestörte
Mädchengespräche nutzen.
Das Forum stimmt dem Antrag zu
Täter-Opfer-Ausgleich Bremen
Schlichten in Hemelingen
6.
e. V.
13.000,00 €
Die Inanspruchnahme des Konfliktschlichtungsangebots steht allen BewohnerInnen Hemelingens
und den dort tätigen Professionellen bzw. Institutionen offen. Die beiden Schlichtungsnachmittage der
hauptamtlichen Konfliktschlichterin und der ehrenamtlichen Konfliktschlichterin mit ihren jeweiligen
Co-VermittlerInnen finden jeweils dienstags und donnerstags zwischen 14.00 und 19.00 h im
Bürgerhaus Hemelingen statt.
Zum Projekt gehört ebenfalls die Nutzung des "Arbeitsfonds", der im Bürgerhaus Hemelingen
angesiedelt ist und dort verwaltet wird und über den Beschuldigte finanzielle
Wiedergutmachungsleistungen für Geschädigte durch gemeinnützige Tätigkeiten u.a. im Ortsteil
Hemelingen erbringen können.
 Aus dem Forum kommt der Wunsch, dass ein Brief verfasst wird, bezüglich der Verstätigung
des Projektes.
Das Forum stimmt dem Antrag zu
Wilhelm Olbers Schule
Netcoaches
7.
3.750,00 €
Folgeantrag: "Netcoaches" wurde 2011 als Pilotprojekt an der WOS gestartet und ist auf Initiative
einiger Lehrer entstanden. Seit 2011 wurden18 Schüler zu Netcoaches ausgebildet und beraten nun
ihre Mitschüler. Die Beratung wird gut angenommen. Das Projekt wurde mit dem 3. Platz des Bremer
Inovationspreises "die 7 Faulen" ausgezeichnet, es gab eine hohe Presseresonanz und es wurde ein
Fernsehbeitrag bei buten und binnen ausgestrahlt.
Das Projekt vermittelt Schüler/innen ein Basiswissen, das sie befähigt, das Internet sicher für die
eigenen Ziele nutzen zu können. Es ist im Wesentlichen unterteilt in drei Blöcke:
1. Basiskurs (7 Tage November/Dezember 2014) Alle Schüler der achten Klassen einer Schule
nehmen an einem eintägigen Basiskurs zum Thema "Internetsicherheit" teil.
2. Schulung der Netcoaches: (3 Tage im Januar/Februar 2015) Aus jeder der achten Klassen werden
ein bis zwei Schüler ausgewählt und in einem dreitägigen Workshop zu Internetexperten ausgebildet,
die dann als Netcoaches ihre Mitschüler beraten.
3. Regelmäßige Anschlusstreffen der Netcoaches und Öffentlichkeitskampagne in der Schule: (4 Tag
im März bis Juni 2015)Die Netcoaches treffen sich regelmäßig mit Medienpädagogen, um Neues
dazuzulernen, sich über ihre Aufgaben als Netcoach auszutauschen und auch um eventuelle
Probleme zu klären.
Die Netcoaches erhalten Zugang zu einem Internetforum. So können sich die Netcoaches aller
beteiligten Schulen untereinander kontaktieren, Fragen und Probleme mit anderen diskutieren und
sich gegenseitig unterstützen
 Herr W.* ( TOA) bietet an, mit der Schule bzw. mit „Creaclick“ zu kooperieren.
Das Forum stimmt dem Antrag zu
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Freundeskreis Haus der Familie
e.V.

8.

Chorprojekt mit einfachen
internationalen Liedern

2.040,00 €

Der Chor im Familienzentrum MOBILE wurde in 2012 und 2013 (mit Unterbrechungen) aus WiNMitteln gefördert. Im Jahr 2014 ist es uns gelungen, eine stabile Chorgruppe zu etablieren, die
vorwiegend aus älteren und einigen jüngeren Frauen besteht. Die Einbindung von männlichen
MitsängerInnen ist uns noch nicht gelungen, es wird aber weiter versucht, Interessenten zu finden.
Der Chor hatte im Jahr 2014 zwei öffentliche Auftritte (Sommerfest im Familienzentrum MOBILE und
Stadtteilfest am Bürgerhaus Hemelingen). Wir wollen ab 2015 einen kleinen TeilnehmerInnenbeitrag
nehmen, der sich auf 1,- € pro Termin und Person beläuft, um weiterhin sehr einkommensschwachen
Stadtteilbewohner-Innen die Teilnahme zu ermöglichen. Eine Sozialpädagogin des Hauses der
Familie wird diesen Chor weiterhin begleiten, z.T. auch das Liedrepertoire mitsingen und evtl.
aufkommende Konflikte und andere gruppendynamische Entwicklungen in enger Zusammenarbeit
mit der Chorleiter/in begleiten.


Aus dem Forum kommt die Anmerkung, dass Eigenbeteiligung eine generelle Frage ist und
an anderer Stelle geklärt werden muss
Das Forum stimmt dem Antrag zu
Gesamt:

Soziale Stadt
Nr.
Antragsteller

1.

Quartiersmanagement
Hemelingen ( AFSD)

Projekt
Öffentlichkeitsarbeit
Quartiersmangement
Hemelingen

27.492,00 €

Summe
2.950,00 €

Die Internetseite ist überaltert und nicht mehr bedienerfreundlich für neue Mediengeräte und soll
deshalb professionell neu gestaltet werden. U. a. sollen Zusätzlich in den einzelnen Institutionen und
Einrichtungen erweiterte Flyerhalter für das Aufstellen von WiN-Flyern und Forumseinladungen zur
Verfügung gestellt werden.
Das Forum stimmt dem Antrag zu
Gesamt:

2.950,00 €

Budgetstand 2014
Budget 2014: 145.000,00 + 5.000, 00 € = 150.000,00 €
für 45 Anträge gebundene Mittel: 147.255,50 €
Rest:

2.744,50 €

Budget 2014: 60.000,00 €
für 3 Anträge gebundene Mittel: 54.030,90 €
Rest:

5.969,10 €

Budget 2014: ca. 6750,00 €
Für 1 Antrag gebundene Mittel: 6110,63 €

Landesprogramm
Rest: ca. 639.37 €
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8. Termine
 Das nächste WiN-Forum findet am 18.12.2014 statt.
 Projektanträge bitte bis zum 08.12.2014 zusenden (Mail).
9. Verschiedenes
 Am 3.12.2014 findet in der Arbeitnehmerkammer der Jahresausklang des Täter-OpferAusgleichs statt. Um 15 Uhr beginnt der offizielle Teil, ab 16 Uhr gibt es dann ein offenes
Treffen, zum Austausch und um Kontakte zu pflegen.

Protokoll: Johanna Döring
*aus Datenschutzgründen wurden volle Namen herausgenommen oder gekürzt
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