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BIT 

Bremische Integrations-Tandems 

Für Familien- und Einzelhaushalte aus         

verschiedenen Kulturkreisen 

 

 

 

 

 

Kommen Sie vorbei, rufen Sie uns an oder 

schreiben Sie uns: 

BIT 

Bremische Integrations-Tandems  
im Kulturzentrum Lagerhaus 

Schildstraße 12-19  

28203 Bremen 

Telefon: 0421 - 70100020 

E-Mail: info@bit-bremen.de 

Webseite: www.bit-bremen.de 

 

Anfahrt 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen 

Sie uns mit den Straßenbahnlinien 2, 3 und 

10 (Haltestelle: Sielwall) 

 

 

 

 

 

 

 

Montag: 16.00 - 19.00 Uhr 

Tel: 0421 - 70100020 

Dienstag: 10.00 - 16.00 Uhr 

Tel: 0421 - 70100034 

Donnerstag: 13.00 - 16.00 Uhr 

Tel: 0421 - 70100020 

 

 

 

 

 

Stand: 2013         

Interkulturell 

Umweltfreundlich 

Miteinander 

 

Wir suchen Menschen, die sich für neue 

Kontakte und Erfahrungen in der Nachbar-

schaft interessieren – mit Menschen aus  

einem anderen Kulturkreis.  

Und wir suchen Menschen, die sich für     

zukunftsfreundliche Lebensweisen interes-

sieren. 

 

 

 

 

BIT - Bremische Integrations-Tandems ist 

ein Kooperationsprojekt der Abteilungen 

Migration und Ökologie im Kulturzentrum 

Lagerhaus.  

Aus dieser Zusammenarbeit resultiert unser 

Anliegen, Menschen mit und ohne Migrati-

onshintergrund in die Debatte um umwelt-

freundliche Lebensstile einzubeziehen. 

„Migration ist ein langer Weg  

und braucht uns alle“  

„Besser ökologisch leben“  

Diese Ansätze werden von beiden Bereichen 

in zahlreichen Projekten und Veranstaltun-

gen im Haus, im Stadtteil und bremenweit 

umgesetzt. 

Lust mitzumachen? 

Wer sind wir? 

Wir freuen uns auf Sie! 

Erreichbarkeit 



 

Wir vermitteln interkulturelle Tandems aus je 

einer migrantisch und einer deutsch gepräg-

ten Familie: Diese beiden Familien bilden ein  

interkulturelles Tandem. 

Die Tandem-Familien (oder einige ihrer  

Mitglieder) treffen sich regelmäßig und lernen 

sich dabei besser kennen.  

Wir erzählen einander von unserem Lebens-

stil und fragen nach der Umweltfreundlichkeit 

alter Gewohnheiten und neuer Ideen. 

Die Projektleitung unterstützt die Tandems 

mit praktischen Informationen zu  

Energiekosten 

Einsparmöglichkeiten  

und bei allen anderen Fragen, die auftauchen 

können.  

Außerdem organisiert sie  

Exkursionen 

an Orte in Bremen, die für die ökologische 

Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft  

wichtig sind.  

Dort sprechen wir mit Verantwortlichen aus 

Politik, Wirtschaft und Vereinen und lernen 

Möglichkeiten kennen, sich auch auf dieser 

Ebene für die Zukunfts- und Umweltfreund-

lichkeit unserer Gesellschaft einzusetzen. 

 

Kennenlernen kann man sich auf vielen Wegen. 

Wir wollen uns mit Ihnen austauschen!  

Denn wenn wir auch in Zukunft gut miteinander 

leben wollen, sollten wir heute einen ökologisch 

verantwortlichen Alltag entwickeln.  

 

 

Und weil verschiedene Kulturen verschiedene 

Alltagsgewohnheiten haben, lässt sich dafür   

einiges voneinander lernen.  

Fragen gibt es viele:  

Wie sind unsere Einkaufs-, Ess- und  

Kochgewohnheiten?  

Wann fahren wir mit den öffentlichen  

        Verkehrsmitteln, wann mit dem Rad, und 

        wann nehmen wir das eigene Auto, 

        ein Mietauto oder ein Taxi?  

Wie können wir unsere Konsumwünsche  

        und die natürlichen Ressourcen in Einklang    

        bringen und dabei noch Geld sparen?  

 

Mit Tipps und guten Ideen für die Zukunft  

machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach 

einem umweltfreundlichen Leben in  einer  

bunten Gesellschaft. 

 

 

 

Gemeinsam in der Zukunft umweltfreundlich 

leben: 

 

BIT 

Bremische Integrations-Tandems 

 

 

 

 

Unsere Städte und Stadtviertel werden schon 

seit vielen Jahren immer bunter:  

 

Menschen mit unterschiedlichen Kulturen,  

Religionen, Migrationsgeschichten und Alltags-

formen leben beieinander und häufig auch  

miteinander.  

Oft kommen wir mit unseren Nachbarn aber 

auch kaum ins Gespräch. Dabei ist es doch 

ziemlich spannend, andere Kulturen kennen- 

zulernen!  

Und nebenbei kostensparende und umwelt-

freundliche Tipps und Ideen für den eigenen 

Alltag zu bekommen – darüber vielleicht sogar 

ganz besondere Freundschaften zu  

knüpfen! 

 

 

 

 

Interkulturell Umweltfreundlich Miteinander 

Worum geht es? 

Lernen wir uns kennen! 

Wie läuft das? 


