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Bremen (spa). Quer durch Bremen mit der
alten Straßenbahn – das bietet der Verein
der Freunde der Bremer Straßenbahn an
beiden Pfingstfeiertagen. Sonntag, 8. Juni,
fährt ein historischer Zug aus den sechzi-
ger Jahren. Dabei erzählt der Schaffner
Wissenswertes aus der bremischen Ge-
schichte. Erwachsene zahlen vier, Kinder
zwei Euro. Abfahrt ist ab Hauptbahnhof
(Gleis F, Rasenfläche vor dem Übersee-Mu-
seum) um 10.30 Uhr (in plattdeutscher Spra-
che), um 14 Uhr und um 15.30 Uhr. Das Stra-
ßenbahnmuseum „Depot“ in Sebaldsbrück
an der Schloßparkstraße ist zudem von 11
bis 17 Uhr geöffnet. Pfingstmontag, 9. Juni,
wird die alte Ringbahnlinie 16 (abwech-
selnd Altstadt- und Neustadtring) aktiviert.
Abfahrtzeiten (Gleis F) um 11, 11.40, 12.20,
13, 14, 14.40, 15.20, 16 und 16.40 Uhr. Er-
wachsene drei, Kinder zwei Euro.

VON KARIN MAHLSTEDT

Arbergen. Gemeinsam zu Fuß statt einzeln
mit dem Auto zur Schule – darum geht es
beim Schulexpress. Auch im Umkreis von
einem Kilometer der Grundschule Arber-
gen sind jetzt „Haltestellen“ eingerichtet
worden, an denen sich die Kinder treffen,
um dann in kleinen Gruppen zur Schule zu
gehen. Die Grundschule Arbergen ist fast
zehn Jahre nach dem ersten Projekt, das
eine Elterninitiative in Borgfeld organi-
sierte, die 100. Schule in Bremen und
umzu, die einen Schulexpress einführt.

„Wir reduzieren den Autoverkehr und
die Kinder haben Bewegung an der fri-
schen Luft“, sagt Verena Nölle, die schon
den ersten Schulexpress mit eingerichtet
hat. Auch diesmal haben Eltern geholfen.
Die Haltestellen sind durch Schilder ge-
kennzeichnet. Gesponsert wird das Projekt
von der Sparkasse Bremen, der hkk, der Ge-
woba, Grothenn‘s Gasthaus und dem Schul-
förderverein.

Zum Start des Schulexpress gab es an
der Grundschule Arbergen am Dienstag

außerdem einen Projekttag rund um Mobili-
tät und Verkehr.

Für die ersten und zweiten Klassen gab
es Tipps und Tricks auf dem Roller, die drit-
ten Klassen durften auf einem Parcours
vom ADAC Fahrradfahren üben und die
vierten Klassen lernten etwas über den to-
ten Winkel und die Fahrphysik eines Last-
wagen. Einige Klassen durften zusammen

mit der Polizei eine Laserkontrolle durch-
führen. Die Borgfelder Schulexpress-Initia-
tive wurde im Rahmen der Bremer Stadt-
kampagne 2004 ausgezeichnet. „Danach
kamen immer mehr Schulen auf uns zu, die
an unserer Idee interessiert waren“, sagt
Verena Nölle. Im Durchschnitt liefen die
Projekte sehr gut. Im Winter würden Kin-
der aber oft wieder mehr mit dem Auto ge-

fahren. Deswegen gebe es von Februar bis
Mai „autofreie Wochen“. An zwei Schulen
seien in dieser Zeit 99 Prozent der Schüle-
rinnen und Schüler zu Fuß gegangen. „Es
braucht ein paar Jahre, bis sich alles ein-
spielt“, sagt Verena Nölle.

Mehr Infos zum Schulexpress gibt es unter
www.schulexpress.de

Altstadt (riri). Der Verein Stattreisen lädt
für Pfingstsonntag, 8. Juni, um 15 Uhr zu
einem komödiantischen Stadtrundgang
durch die angeblich goldenen 20er-Jahre
ein. Die Teilnehmer treffen sich am Über-
see-Museum, Bahnhofsplatz 13. Fräulein
Anni führt sie, Teilnahme: zehn Euro.

Tenever (xik). Der geplante Street-Work-
out-Gerätepark „325 Training“ am Dra-
chenspielpatz, Ludwigshafener Straße,
braucht Stimmen in einer Online-Wahl.
Mit der Gerätelandschaft sollen Jugendli-
che die Chance bekommen, aggressive
Energien sportlich umzusetzen und durch
Vorbilder einen besseren Umgang mit
Frust und Konflikten zu erlernen. Noch bis
Donnerstag, 12. Juni, kann für den Platz ab-
gestimmt werden. Die Fanta-Spielplatzin-
itative unterstützt den Bau von Geräte-
Landschaften, die Jugendlichen die Gele-
genheit bieten, motorische, kognitive und
soziale Fähigkeiten zu trainieren. Die 100
meistgewählten Geräte-Plätze bekommen
Geld oder Spielgeräte. Abstimmen kann je-
der mehrfach, nämlich täglich, im Internet
unter www.spielplatzinitiative.fanta.de.

Hemelingen (xot). Die Begegnungsstätte
der evangelischen Kirchengemeinde He-
melingen, Christernstraße 6, lädt für Don-
nerstag, 19. Juni, 15 Uhr, zum Konzert „Me-
lodien der Meere“ mit dem Shantychor
Mahndorf ein. Nach dem einstündigen Kon-
zert gibt es ein Matjesessen. Die Kosten be-
tragen acht Euro für Essen, Mineralwasser
und Kaffee. Eine Anmeldung unter Telefon
451116 ist erforderlich.

Hemelingen (xik). Zu einem Treffen des
runden Tischs mit besonderem Blick auf
die Betreuung im Übergangswohnheim Ar-
berger Heerstraße lädt das Ortsamt Heme-
lingen für Mittwoch, 11. Juni, um 18 Uhr
ein. Im Kinder- und Jugendhaus Hemelin-
gen, Hemelinger Straße 116, soll auch über
den Einrichtungsstand und die Belegung
des Übergangswohnheims gesprochen
werden.

Unterstützung bei der Berufswahl leisten
und den Einstieg in eine Ausbildung er-
leichtern – das ist das Ziel der Initiative
„Ausbildungsbrücke“ des Diakonischen
Werks. Ilse Sandjo begleitet als ehrenamt-
liche Patin die Abiturientin Nivetha Arul-
rajah aus Osterholz auf ihrem Weg.

VON NINA HEINRICH

Osterholz·Östliche Vorstadt. „Ohne Frau
Sandjo wüsste ich noch nicht, welche Aus-
bildung ich machen will“, räumt die 17-jäh-
rige Nivetha Arulrajah ein. Sie besucht die
gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule
Ost und hat jetzt ihre Abiturprüfungen ab-
solviert. Und deshalb weiß sie schon ge-
nau, wie es nach der Schule weitergeht:
Am 1. September beginnt das zierliche
Mädchen mit den langen dunklen Haaren
eine Ausbildung zur Kauffrau für Büroma-
nagement bei der Stadt Bremen.

Die Entscheidung für den öffentlichen
Dienst hat sie gemeinsam mit Ilse Sandjo er-
arbeitet. Für die 67-Jährige, die in der Östli-
chen Vorstadt lebt und sich seit 2008 bei
der „Ausbildungsbrücke“ als Projektkoor-
dinatorin und Patin engagiert, eine gute
Wahl: „Der öffentliche Dienst bietet einen
sicheren Arbeitsplatz, Personalvertretun-
gen und Aufstiegsmöglichkeiten.“

Das Projekt „Ausbildungsbrücke“, eine
Initiative des Diakonischen Werks, basiert
auf einem Patenmodell und richtet sich an
Schüler in den letzten beiden Schuljahren
vor dem Berufseinstieg. Ehrenamtliche
Ausbildungspaten wie Ilse Sandjo beglei-
ten die Schülerinnen und Schüler idealer-
weise bis zum Ende der Ausbildung, also
über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren.

„Häufig geht es erst mal darum, soziale
Skills zu erarbeiten, wie Offenheit, Ehrlich-
keit, Pünktlichkeit“, erklärt Sandjo. Falls
notwendig, erhalten die Patenschüler kos-
tenlose ehrenamtliche Nachhilfe in einigen
Fächern. Außerdem organisiert die Initia-
tive die „Ausbildungsbrückenbörse“, bei
der Unternehmen ihre Angebote für Schü-
ler vorstellen.

Über Sandjos Kontakte zu den Bremer
Behörden fand Nivetha, die in Osterholz
mit ihren Eltern und zwei Geschwistern
wohnt, einen Praktikumsplatz. Zwei Wo-
chen der Sommerferien 2013 verbrachte
sie in der Poststelle der Performa Nord. Ein
idealer Ort, wie beide finden: „Dort habe
ich viel gelernt über die Organisation des
Landes Bremen, hatte Kontakt zu vielen
Mitarbeitern und konnte verschiedene Er-
fahrungen sammeln“, fasst Nivetha ihre
Zeit dort zusammen. Danach war sie vom
öffentlichen Dienst überzeugt.

Jochen Kriesten, Leiter des Referats für
Berufliche Ausbildung und Praktika beim
Aus- und Fortbildungszentrum für den bre-
mischen öffentlichen Dienst (AFZ), freut
sich über Nivethas Entscheidung: „Bremen
ist bunt, und wir wollen die Vielfalt Bre-
mens auch in der Verwaltung widerspie-
geln.“ 2009 startete die Hansestadt die

Kampagne „Du bist der Schlüssel“, mit der
gezielt um Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund geworben werden sollte.

Um neue Zielgruppen auf die Ausbil-
dungsangebote der Hansestadt aufmerk-
sam zu machen, knüpfte das AFZ Kontakte
zu Schulen und Multiplikatoren wie den Pa-
ten der „Ausbildungsbrücke“, um „Zu-
gang zu den Communities zu finden“, wie
Kriesten sagt.

Das lohnt sich für beide Seiten: „Viele Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund wis-
sen gar nicht, dass wir in der bremischen
Verwaltung Ausbildungen in rund 40 Beru-
fen anbieten, darunter auch im Handwerk.
Und es hat sich gezeigt: Viele Bewerber
schneiden in den Auswahltests überdurch-
schnittlich gut ab.“ Ilse Sandjo hat ihr Be-
rufsleben bei der Telekom verbracht und
den Aufstieg vom „Fräulein vom Amt“ zur
Bundesbeamtin geschafft. Später absol-
vierte sie ein Studium an der Fachhoch-
schule für Verwaltung. Es sei wichtig, flexi-
bel zu sein, um Karriere zu machen, findet
sie. Sie selbst habe an vielen verschiede-
nen Orten gelebt, unter anderen zwei
Jahre in Magdeburg, aber auch in Bonn

und Rottweil in Baden-Württemberg. „In
den Schulklassen erzähle ich immer meine
eigene Geschichte und versuche, authen-
tisch zu sein“, erzählt Ilse Sandjo. „Wenn
ich von meinen Wurzeln und meinem Va-
ter berichte, der Halbindianer war, kann
ich die Jugendlichen meistens für mich ge-
winnen.“

Ihre Rolle als Patin nimmt sie sehr ernst
und beschäftigt sich intensiv mit den Ju-
gendlichen und ihrer Lebenswelt. Viel
wert sei aber die Beziehung, die über die
Jahre entstehe und die sich unterscheide
von der zu Eltern oder Freunden: „Für viele
bin ich Oma, ich kann aber auch die Vorge-
setzte rauskehren.“ Nivetha und Ilse

Sandjo fanden über einen Patenschüler zu-
sammen – Nivethas ein Jahr älteren Bruder
Anushant, den Sandjo bereits in die Ausbil-
dung begleitet hatte. Bei einem Gespräch
zwischen Nivethas Mutter Anushant und
Ilse Sandjo sprang Nivetha als Dolmetsche-
rin zwischen Deutsch und Tamilisch ein,
der Sprache ihrer aus Sri Lanka stammen-
den Familie. Danach suchte Nivetha, die in
Deutschland geboren ist, den Kontakt zu
Sandjo, um sich ebenfalls bei der Berufs-
wahl unterstützen zu lassen.

„Ich hatte Schwierigkeiten, mich zu ent-
scheiden“, beschreibt Nivetha ihre Situa-
tion. „Sie hat mir sehr geholfen, einen Weg
zu finden.“ Jetzt freut sich die 17-Jährige
auf die vielen Stationen, die sie in der Aus-
bildung kennenlernen kann: „Die prakti-
sche Ausbildung findet in verschiedenen
Dienststellen statt“, erläutert Jochen Kries-
ten. „So lernen die Auszubildenden zum
Beispiel das Jobcenter, das Übersee-Mu-
seum oder das Standesamt kennen.“

Mehr Informationen im Internet auf
http://www.ausbildungsbruecke.patenmo-
dell.de/standorte/bremen.

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Blumen für Verena
Nölle, die in einer
Elterninitiative in
Borgfeld das Projekt
Schulexpress mit an-
geschoben hat.

Mahndorf (att). Ein Baustellenfahrzeug
wurde in Mahndorf am Himmelfahrtstag er-
heblich beschädigt. Die Täter konnten laut
Polizei unerkannt flüchten.

Im Auftrag des Bremischen Deichverban-
des wird der Mahndorfer Deich saniert. Un-
terhalb des Deiches, etwa 50 Meter vor der
Landesgrenze, war deshalb ein Raupen-
fahrzeug geparkt, an dem die Verantwortli-
chen der Baufirma bei einer routinemäßi-
gen Kontrolle einen umfangreichen Scha-

den feststellten. Unbekannte Täter hatten
zunächst in unmittelbarer Nähe ein Ver-
kehrsschild samt Pfahl aus seiner Veranke-
rung gerissen. Anschließend demolierten
sie damit das Baufahrzeug. Sie schlugen
sämtliche Scheiben ein, zerstörten die Aus-
puffanlage und den Tankdeckel. Mehrere
Gegenstände, wie Ringschlüssel, Vor-
schlaghammer, Fettpresse und ein Feuerlö-
scher wurden gestohlen. Die Polizei sucht
nach Zeugen für den Vorfall am „Vater-

tag“ an der Bahn-Hauptverbindungsstre-
cke zwischen Bremen und Achim. „Da die
Zerstörung des Raupenfahrzeuges selbst
bei mehreren Tätern über einen längeren
Zeitraum angedauert haben dürfte, besteht
die Möglichkeit, dass Passanten verdäch-
tige Beobachtungen gemacht haben“, sagt
Thomas Wollborn von der Polizeiinspek-
tion Ost. Hinweise nehmen jede Polizei-
dienststelle oder der Kriminaldauerdienst
unter der Nummer 362-3888 entgegen.

Neue Vahr (xik). Sommer, Spaß und Aben-
teuer verspricht die Ferienzeit vom 2. bis
10. August im Zeltlager Otterndorf für Kin-
der von acht bis 13 Jahren. Organisiert
wird die Freizeit vom Bürgerzentrum Neue
Vahr. Im Camp stehen Schwimmen, Pad-
deln, Segeln, Tretbootfahren und vieles
mehr auf dem Plan. Wer mag, kann als Mit-
glied der Camp-Feuerwehr darauf achten,
dass das abendliche Lagerfeuer nicht
außer Kontrolle gerät. Die Freizeit mit Voll-
verpflegung kostet 210 Euro pro Kind, Zu-
schüsse sind möglich. Weitere Infos und An-
meldung unter Telefon 4367348 oder per
E-Mail an die Adresse kinder@bzvahr.de.

DRACHENSPIELPLATZ

Abstimmen für Gerätepark

Treffen Runder Tisch
Übergangswohnheim

FREUNDE DER STRASSENBAHN

Nostalgietouren an Pfingsten

VON EDWIN PLATT

Tenever. Die kleine Kneipp-Anlage im Stif-
tungsweg auf dem Gelände der Egestorff-
Stiftung liegt nicht trocken, wie irrtümlich
berichtet, sondern wird von Bewohnern
der Egestorff-Stiftung ehrenamtlich in Be-
trieb gehalten. Sie kann öffentlich und auf
eigene Gefahr genutzt werden. Fuß- und
Unterarmbäder sind möglich. Einweisun-
gen oder Veranstaltungen gibt es dort der-
zeit nicht, weil der Kneipp-Verein in Bre-
men – wie berichtet – nicht aktiv ist.

Der Geschäftsführer der Egestorff-Stif-
tung, Josef Wobbe-Kallus, würde sich dar-
über freuen, wenn das Kneipp-Becken
nicht gänzlich trocken fällt. „Wenn Ver-
eine interessiert sind, können sie das Be-
cken gerne für Kurse oder Angebote nut-
zen“, sagte er.

Für Absprachen ist die Egestorff-Stiftung
unter der Telefonnummer 42 720 zu erreichen.

Ilse Sandjo hat gemeinsam mit Nivetha Arulrajah aus Osterholz eine berufliche Perspektive erarbeitet. FOTO: ROLAND SCHEITZ

Patin bietet praktische Hilfe
Ilse Sandjo hilft Jugendlichen bei der Berufswahl und darüber hinaus / Ausbildungsbrücke sucht weitere Paten

In Arbergen rollt jetzt der 100. Schulexpress
Initiative „Gemeinsam zu Fuß zur Schule“ wurde jetzt an der Grundschule mit einem Projekttag gestartet

Die 4. Klassen präsen-
tierten beim Projekt-
tag in Arbergen das
Stück „ Autofrei“ und
lernten etwas über
den „toten Winkel“.
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Baufahrzeug demoliert: Polizei sucht Zeugen

VEREIN STATTREISEN

Rundgang mit Fräulein Anni

BÜRGERZENTRUM NEUE VAHR

Anmelden für Ferien-Freizeit

KIRCHENGEMEINDE HEMELINGEN

Shantys und Matjes

Weiterhin Wasser
im Kneipp-Becken
Ehrenamtliche machen es möglich

„Sie hat mir
sehr geholfen,

einen Weg zu finden.“
Abiturientin Nivetha über ihre Patin


