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„Fußball ist eben nicht nur Fußball“
Eine für alle, alle für eine – neues Frauenteam sucht Verstärkung
Deutschland. Die meisten sind hier geboren.
Andere nicht, wie Asma, die erst vor einem Jahr
aus Afghanistan nach Bremen kam.
Kopftuch in der Vereinsfarbe
Doch egal, ob sie aus Indien, der Türkei,
Pakistan oder Bulgarien kommen – die Eltern
unterstützen die sportlichen Ambitionen ihrer
Töchter. Wichtig ist für die Libanesin Ranin
und ihre Familie nur, dass sie mit Kopftuch
spielen darf. „Bei Turnieren natürlich in der
Vereinsfarbe Blau“, sagt sie. Dass es eine
reine Mädchenmannschaft ist, macht vieles
leichter.
Bevor sich die Gruppe im Sommer 2015
zusammenfand, spielten einige von ihnen in
Jungs-Mannschaften mit oder kickten freizeitmäßig mit den Brüdern. „Das ist etwas ganz
anderes“, sagt Sadet. „Jetzt sind wir unter uns
und wir haben ein professionelles Training,
das uns weiterbringt“. Das erste halbe Jahr
spielten sie nur aus Spaß, um sich kennenzulernen. Seit einem Jahr aber mischen die
Mädchen nun schon im Liga-Betrieb mit.
„Streng genommen trainieren hier die B und
die C-Mädchen zusammen“, sagt Almeida.
Das Mädchen-Team des BSV von 1906 spielt inzwischen im Liga-Betrieb mit. Trainerin
Jaqueline Silva de Almeida (oben, 4. v.l.) und Co-Trainer Orhan Erdem (vorne li.) wollen
zusätzlich noch ein neues Frauenteam aufbauen.

Disziplin, Teamgeist, Konflikttraining, respektvolles Miteinander –
was Mädchen auf dem Fußballplatz
lernen können, zeigt das multikulturelle Team des „Bremer SV von
1906“ von Trainerin Jaqueline Silva
de Almeida.

Nächste Termine
Die nächste öffentliche Sitzung
des Bremer Rates für Integration
findet am 17. Mai um 17 Uhr in
Bremerhaven statt. Der genaue
Ort wird rechtzeitig bekannt
gegeben unter:
www.bremer-rat-fuer-integration.de

Kapitänin Sadet (15) trägt schon ihren
Marineblauen Trainingsanzug mit dem Aufdruck des Bremer SV. Sie hat den Schlüssel für
die Umkleidekabinen und die Verantwortung,
solange die Trainerin noch nicht da ist. Asma,
Ranin und ein paar andere ziehen sich noch um.
Nach und nach trudeln die Mädchen ein.
Schnell nach der Schule was essen und dann
hierher, in die Sportanlage am Hohweg in
Walle. Zweimal die Woche. Um halb sechs ist
„Anpfiff“. Trotz Kälte wird heute draußen auf
dem Rasen trainiert.
Wenn alle Spielerinnen da sind, besteht das
Team um die gebürtige Portugiesin Jaqueline
Silva de Almeida, die ihrer geringen Körpergröße wegen von ihren Schützlingen liebevoll
„Mini“ genannt wird, aus 23 Mädchen. Sie sind
zwischen 14 und 17 Jahre alt und kommen aus
neun unterschiedlichen Nationen, darunter auch

Neues Frauen-Team geplant
Die 30-Jährige möchte die Gruppe noch weiter differenzieren. „Wir wollen eine FrauenMannschaft aufbauen, denn vier unserer Spielerinnen sind bereits 17 Jahre alt.“ Dafür werden
noch interessierte junge Frauen ab 17 Jahre und
älter gesucht. Was sie können müssen? „Es geht
nicht um Können. Sie sollten vielmehr bereit
sein zu lernen, und natürlich zählen auch Teamgeist, Engagement und Trainingsbeteiligung“,
Büro des BRI: Am Markt 20,
im Gebäude der Bürgerschaft
(Eingang EuropaPunkt Bremen)
28195 Bremen
Sprechzeiten: tägl. 13–14 Uhr
Telefon: 0421 | 361-26 94
bremer.rat@soziales.bremen.de
www.bremer-rat-fuer-integration.de
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Wissenswert
sagt Almeida. In der Saison heißt es dann nicht
nur zweimal die Woche abends trainieren, sondern auch zusätzlich jedes Wochenende ein
Spiel bestreiten.
Fußball ist unser Leben
Wenn man sich so oft sieht, bleiben Konflikte natürlich nicht aus. „Fußball ist eben
nicht nur Fußball“, weiß die Trainerin, die
Hauptberuflich als Familienhelferin arbeitet.
Anders als man vielleicht erwarten würde,
haben diese sozialen Probleme allerdings
nichts mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, mangelnden Sprachkenntnissen
oder damit zu tun, dass Ramin ein Kopftuch
trägt. „Vielmehr geht es um Jungs, Freundschaft, Eifersucht – die ganz normalen Probleme, die Mädchen in diesem Alter eben
beschäftigen“, erklärt sie. „Anfangs haben wir
uns viel gestritten“, erinnert sich Sadet.

„Doch wir haben gelernt darüber zu sprechen,
wenn’s sein muss auch ohne Mini.“ Als
Kapitänin fühlt sich Sadet für die Stimmung
im Team verantwortlich: „Manchmal treffen
wir uns eine halbe Stunde vorm Training und
sprechen in der Kabine, manchmal bleiben
wir auch danach noch länger.“ Vieles wird in
der Zeit dazwischen über WhatsApp verhandelt. „Eigentlich schreiben wir uns täglich“,
lacht Almeida. „Das sportliche und das soziale Miteinander lassen sich einfach nicht trennen. Fußball – mit allem, was dazu gehört –
ist unser Leben!“

Jaqueline Silva de Almeida
Tel.: 0152/ 31 06 66 51
jaydara@hotmail.com
bremer-sportverein.de/
mannschaften/junioren

Hinweis: Das Projekt „Kids in die Clubs“ der Bremer Sportjugend (BSJ) ermöglicht
Kindern aus einkommensschwachen Familien und jungen Flüchtlingen zwischen
3 und 17 Jahren den Einstieg in den Vereinssport. Bis zu 10 Euro pro Kind und
Monat wird gezahlt. Tel.: 0421/ 792 87 -19/-20, info@ bremer-sportjugend.de

In Nachbarins Topf geschaut
BRI lädt zum Weltfrauentag nach Bremerhaven ein

Foto:
Rainer Sturm/pixelio.de

Welche spezifischen Probleme haben Frauen,
Zum alljährlichen Weltfrauentag veranstalten
die auf der Flucht sind? Wie können Frauen die Bremerhavenerinnen am darauffolgenden
prekären Arbeitsverhältnissen entkommen? Wel- Samstag, 11. März, eine sogenannte „Potluck
che Potentiale bringen sie mit? „Das sind nur drei Party“. Hier können sich die Frauen gegenseitig in
von tausend und einer
die Töpfe gucken. Mit
Frage, die Frauen heute
anderen Worten: Jede
beschäftigen“, sagt die
bringt etwas KulinariArbeitsgruppe „Frausches fürs internationale
en“ des Bremer Rates
Büfett mit. „So ein
für Integration. Die
Essen ist eine gute GeleBremerhavenerinnen
genheit, miteinander ins
Mira Levinson und
Gespräch zu kommen“,
Brigitte Paschen leiten
sagt Mit-Initiatorin Bridie AG, die sich regelgitte Paschen. Durch
mäßig mit interessierden
Arbeitskreis
ten Gästen in den Räu„Migration und Flüchtmen der Bremerhavelinge“ des Nord-Südner „Zentrale für die
Forums in BremerhaWas kochst du? Potluck-Party zum
Verwirklichung der
ven haben sie und Mira
Weltfrauentag in Bremerhaven
Gleichberechtigung
Levinson bereits Konder Frau“ (ZGF). trifft. „Wir diskutieren aktuelle takt zu Frauen aus verschiedensten Kulturen. Und
Themen und versuchen Lösungen voranzutrei- die wollen sie nun zusammenbringen. Denn
ben. Gäste sind dabei herzlich willkommen“, sagt darum geht es in erste Linie: den Austausch und
Mira Levinson. In diesem Jahr soll es hauptsäch- das gegenseitige Kennenlernen. Dafür wurde
lich um das Thema „Arbeit“ gehen. „Aber auch auch eigens eine arabisch sprechende Übersetzedie Freizeit mit Sportangeboten nur für Frauen in rin engagiert. Mit welchen Bildern im Kopf
Bremerhaven und ‚Gewaltschutz‘ sind akut begegnen wir uns? Welche Ansprüche haben wir
wichtige Themen“, so Levinson.
an unser Leben? Was bewegt uns privat und

Ortswechsel Ostkurve
Einmal auf der Trainerbank im Stadion sitzen
oder die Umkleidekabine der Werder-Stars
besichtigen – ein typischer Jungentraum?
Weit gefehlt. „Viele Mädchen interessieren
sich für diesen imposanten Bau und einige
auch für Fußball“, weiß Kirsten Wolf vom
Programm „Integration durch Sport“ des
Landessportbundes Bremen e.V. (LSB). Deshalb laden Mitglieder des Arbeitskreises
„Mädchen in Bewegung“ Mädchen ab 12
Jahre und junge Frauen, vor allem auch
geflüchtete mit ihren Betreuerinnen, zu der
Veranstaltung „Ortswechsel Ostkurve“ ein.
Von 17 bis 22 Uhr stehen eine Stadionbegehung mit Übersetzerin, Tanz sowie Fingerfood auf dem Programm. Die Veranstaltung
findet im Ostkurvensaal des Weserstadions
statt und ist für alle kostenlos. Männer haben
keinen Zutritt.
„Unser Anliegen ist es, Mädchen unterschiedlichen Alters und verschiedener Kulturkreise
zusammen zu bringen“, so Wolf. Das Veranstalterteam setzt sich aus Frauen zusammen, die in
der sportbezogenen Mädchenarbeit aktiv sind,
wie das „FanProjekt-Bremen“ in der Ostkurve
des Weserstadions, das Jugendhaus Hemelingen
und das Mädchenzentrum Gröpelingen. „Zwischen 50 und 80 Mädchen und junge Frauen
sind jedes Mal dabei“, sagt Kirsten Wolf. „Und
wir freuen uns, wenn es noch mehr werden.“
19. Mai, 17–22 Uhr, Ostkurvensaal
des Weserstadions. Eintritt frei.
Gruppen bitte anmelden unter Fanprojekt Bremen: info@fanprojektbremen.de oder 0421/ 49 80 24

beruflich? All das Gesprächsanlässe, die die Frauen einander näher bringen, Bekanntschaften vertiefen und Netzwerke entstehen lassen können.
Damit es garantiert vergnüglich wird, stehen
bei der vom Magistrat der Stadt geförderten Veranstaltung am 11. März außerdem Kulturbeiträge
wie etwa eine Lesung mit der Bremerhavener
Schauspielerin Heike Eulitz sowie eine Tanzperformances mit der Syrerin Roua Reshah auf dem
Programm. Für Kinderbetreuung ist gesorgt.
Potluck Party, 11. März, ab 15 Uhr,
Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Bremerhaven, Lange
Str. 125, 27580 Bremerhaven Lehe
Nächste Termine der AG „Frauen“
unter: www.bremer-rat-fuerintegration.de/agtermine
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Bremer Integrationspolitik aktiv mitgestalten!
BRI sucht engagierte Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
Als
Interessenvertretung
für
Zugewanderte berät der Bremer Rat
für Integration (BRI) seit 2005 die
Politik und Verwaltung im Land Bremen. Die Arbeit des BRI wird von der
Sozialsenatorin unterstützt.
Die 30 Mitglieder des Gremiums und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter arbeiten ehren-

amtlich. Von diesen 60 Personen sind 44 von Bremer und Bremerhavener Institutionen entsendet
worden – von religiösen Gemeinschaften über
Bildungseinrichtungen bis hin zum Arbeitgeberverband. Weitere 16 sind frei gewählte Personen,
die über einschlägige Erfahrungen im Bereich
Integrationsarbeit verfügen. Sie können sich alle
vier Jahre – wenn eine neue Amtsperiode des BRI
beginnt – bei der Integrationsbeauftragten Bre-

mens bewerben und werden dann von der Deputation für Soziales und Integration ausgewählt
und in den Rat berufen.
Im April startet eine neue Bewerbungsrunde für
die neue Amtszeit ab September 2017: Wer an der
aktiven Mitgestaltung der Bremer Integrationspolitik interessiert ist, kann sich bewerben.
www.bremer-rat-fuer-integration.de
www.soziales.bremen.de

Zusammen etwas bewegen – für ein gleichberechtigtes Miteinander
Sie konzipieren Projekte und verschiedene Vorhaben. Außerdem sind unsere Mitglieder in vielen Gremien des Landes vertreten, z.B. im Rundfunkrat, im Beirat zum Europäischen Sozialfonds, in der Härtefallkommission.

Libuse Cerna, seit acht Jahren Vorsitzende
des Bremer Rates für Integration
MIT einander:

Libuse Cerna, Sie sind von
Anfang an dabei und inzwischen seit acht Jahren Vorsitzende des BRI. Warum ist ein solcher
Rat aus Ihrer Sicht wichtig?
Libuse Cerna: Wir sind ein unabhängiges,
überparteiliches Gremium, das die Aufgabe hat,
gute Ideen für die Integration zu entwickeln und
die Politik dahingehend zu beraten. Das beinhaltet natürlich auch, dass wir kritisch hinterfragen,
auf Missstände hinweisen und Forderungen stellen. Dafür arbeiten wir in Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen wie etwa Arbeit, Bildung,
Gesundheit, Frauen. Darüber hinaus sind wir
inzwischen eine wichtige Anlaufstelle für Menschen, die Hilfe suchen. Die Fälle, die an uns herangetragen werden, leiten wir an kompetente
Berater weiter.
MIT einander: Wie arbeitet der BRI?
Libuse Cerna: Wir haben vier Plenarsitzungen pro Jahr. Jedes Mitglied verpflichtet sich
zusätzlich, in einer Arbeitsgruppe aktiv zu sein.
Die AGs tagen üblicherweise einmal im Monat.

MIT einander: Was wünschen Sie sich von den
Bewerber/-innen bzw. was bedeutet „in der Integrationsarbeit besonders erfahren“?
Libuse Cerna: Unsere Stärke liegt in der
praktischen Erfahrung. Die Mitglieder arbeiten
alle an der Basis. Auf dieser Grundlage formulieren wir unsere Forderungen an Politik und Behörden. Von Vorteil wäre es, wenn die neuen Mitglieder darüber hinaus Erfahrungen in Gremienarbeit
mitbringen würden. Und ihnen sollte klar sein:
Integration ist ein ewiger Prozess, für den man
Geduld, Ausdauer, Hartnäckigkeit, aber auch
Empathie und Engagement mitbringen sollte.
MIT einander: Silke Harth, Sie sind als Integrationsbeauftragte bei der Sozialsenatorin
angesiedelt. Warum ist es aus Sicht des Senats
wichtig, dass es einen solchen Rat gibt?

Silke Harth: Der Bremer Rat für Integration
ist eine wichtige Stimme in einer zentralen gesellschaftliche Debatte: Wie gelingt es uns, gleichberechtig miteinander zu leben? Was muss geschehen, damit Zugewanderte die Chance haben, an
den Möglichkeiten unserer Gesellschaft teilzuhaben? Der BRI mischt sich hier mit seiner spezifischen Perspektive ein, redet und gestaltet aktiv
mit. Eine solche Stimme brauchen wir.
MIT einander:
Warum sind gerade diese
acht in der Integrationsarbeit erfahrenen Personen und ihre Stellvertreter/-innen so wichtig?
Silke Harth: Der Rat soll in seiner Gesamtheit ein möglichst breites Spektrum abbilden.
Die in der Integration Erfahrenen können als
Stimme einzelner Gruppen relevante Themen in
den Rat tragen. Sie wissen, was es konkret bedeutet, wenn wir von Integration sprechen, sie kennen die praktischen und strukturellen Hürden.
Und sie wissen um die Stärke der Vielfalt der
Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen oft
nicht gesehen wird.
MIT einander: Wer kann sich bewerben?
Silke Harth: Voraussichtlich Ende März werden wir die Details zum Bewerbungsverfahren
veröffentlichen. Wir freuen uns über engagierte
Persönlichkeiten, die Lust haben mitzumischen
und sich einzubringen. Sie sollten Erfahrung z.B.
aus Vereinen, Verbänden oder Initiativen mitbringen, gern einen Migrationshintergrund haben. Sie
sollten Lust und Zeit haben, gemeinsam mit
anderen zu diskutieren, Ideen zu entwickeln und
sich für ein besseres Miteinander einzusetzen.

Alles rund um die Bewerbung unter:
www.bremer-rat-fuer-integration.de
www.soziales.bremen.de/integration

Silke Harth, Migrations- und Integrationsbeauftragte des Landes Bremen

Interessierte können sich an die
Integrationsbeauftragte wenden:
Silke Harth: Tel.: 361-68 83
silke.harth@soziales.bremen.de
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Wir stellen vor

Flucht im Schatten der Männer
Neues ZGF-Projekt rückt Belange geflüchteter Frauen und Mädchen in den Fokus
Wenn über Flüchtlinge berichtet
wird, geht es meistens um Männer.
Dabei sind ein Drittel der Geflüchteten Frauen. Die meisten kommen im
Familienverbund, nur ein kleiner Teil
alleine. Ihrer besonderen Situation
wird in der öffentlichen Debatte
wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Das soll sich in Bremen nun ändern.
Sie sorgen für die Kinder und halten die Familie zusammen. Doch sind sie auch in besonderem
Maße struktureller Benachteiligung, Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt – auf der Flucht
ebenso wie nach ihrer Ankunft in Deutschland.
Das vom Senat verabschiedete Integrationskonzept „In Bremen zuhause“ sieht deshalb vor, die
Lebenssituation von Mädchen und Frauen besonders zu beachten.
Die Zentralstelle für die Verwirklichung der
Gleichberechtigung der Frau (ZGF) will sich dieses Themas mit ihrem auf ein Jahr angelegten
Projekt „Herausforderung Frauen und Flucht –
gemeinsam Antworten finden“ annehmen. In
Bremen und Bremerhaven will sie herausfinden:
Welche besonderen Angebote braucht es,
Mädchen und Frauen bei der Integration zu unterstützen? Das Projekt-Team aus Fachfrauen der
ZGF wurde für die Laufzeit bis Ende 2017 um
zwei zusätzliche Mitarbeiterinnen aufgestockt.
MIT einander: Frau Kurmann, Sie sind als
Gewaltschutzexpertin der ZGF Teil des Projektteams. Wie sieht die Situation geflüchteter
Frauen und Mädchen in Bremen aus?
Margaretha Kurmann: Es gibt Bereiche, in
denen Frauen gegenüber Männern benachteiligt
sind. So wissen wir etwa von Übergriffen und
unsicheren Situationen für Frauen in Flüchtlingsunterkünften, ebenso von häuslicher Gewalt. Im
Gesundheitsbereich sind es oft grundlegende
Dinge: Wie kommt eine Frau aus der Notunterkunft zur Entbindung in die Klinik? Bei Ankunft
verfügt sie über keinerlei finanzielle Mittel. Und
wer kümmert sich in der Zeit um ihre anderen
Kinder? Und im Bereich Arbeit fallen die Frauen
durchs Raster, wenn sie z.B. keiner Erwerbsarbeit
nachgegangen sind. Da wird zu wenig auf das
geguckt, was die Frauen mitbringen und welche
Unterstützung gut wäre.
MIT einander: Sind dies die Schwerpunktthemen des Projekts: Gewalt, Gesundheit und
Arbeit?
Kurmann: Das sind drei große Bereiche,
die wichtig sind – alles unter dem großen Dach
Frauenrechte. Doch wir haben insgesamt den

Blick auf die Frauen und Mädchen. Uns geht es in
erster Linie darum, deren reale Lebenssituation
kennenzulernen, um darauf aufbauend nachhaltige Strukturen zu schaffen.
MIT einander: Wie gehen Sie da vor, suchen
Sie dafür das direkte Gespräch?
Kuramann: Genau. Wir schauen in Einrichtungen mit den Engagierten vor Ort, wie wir
zusammen eine Struktur schaffen können. Dazu
gehört etwa ein Raum, der zwischenzeitlich als
reiner Frauenraum genutzt werden kann. Dazu

ZGF/K. Rolfes

Margaretha Kurmann ist Fachfrau für den
Gewaltschutz bei der ZGF Bremen

gehört auch, dass die Übersetzung gesichert ist
und man eine Form findet mit den Frauen zu
bereden, welche Themen sie interessieren. Es
kann sein, dass sie beispielsweise mal eine
Rechtsanwältin wollen, die sie berät, eine Gynäkologin oder Arbeitsmarktexpertin. Gemeinsam
werden wir Veranstaltungsformen entwickeln
und ausprobieren.
Zum anderen haben wir für die Laufzeit des
Projekts zusätzlich einen Beirat aus zehn geflüchteten Frauen aus Bremen und Bremerhaven ins
Leben gerufen, die seit maximal 3-4 Jahren hier
leben. Mit dem Beirat treffen wir uns viermal im
Jahr hier in der ZGF zum Austausch.
MIT einander: Was ist das Ziel des Projekts
Kurmann: Wir wollen herausfinden, welche
Defizite und Lücken es in der Versorgung und
den Arbeitsabläufen gibt. Ein erster Schritt war
die Tagung am 2. Februar als Projekt-Auftakt. Es
gab doppelt so viele Anmeldungen wie Plätze!
Im Austausch mit den rund 100 Leuten aus verschiedenen Einrichtungen im Land Bremen
haben sich schon erste Bedarfe konkretisiert.
Außerdem ermöglicht uns dieses Netzwerk,
gemeinsam in die inhaltliche Arbeit zu kommen.

Es gibt da bereits viel Engagement. Wir müssen
genau gucken, was schon besteht und wo wir
andocken können. Wir wollen ja nichts von
oben überstülpen. Wir verstehen uns als Fachbehörde, die mit ihrer Expertise und konkreten
Angeboten unterstützen möchte.
MIT einander: Können Sie ein Beispiel
geben, vielleicht aus Ihrem Bereich „Gewaltschutz“?
Kuramnn: Wir bieten den Einrichtungen
beispielsweise an, sie dabei zu unterstützen, das
im Oktober verabschiedete Gewaltschutzkonzept für Flüchtlingseinrichtungen umzusetzen,
das heißt, einmal durch zu deklinieren, was vor
Ort eigentlich nötig und machbar ist. Das ist ja
sehr konkret: Es beschreibt etwa, dass es Rückzugsräume für Frauen und Kinder geben muss,
dass es getrennte Sanitäreinrichtungen und eine
weibliche Ansprechpartnerin geben muss, die
eine Frau bei Gewaltvorfällen unauffällig erreichen kann.
Außerdem sind Fortbildungen im Umgang
mit Gewaltvorkommnissen für Haupt- und
Ehrenamtliche geplant: Was ist meine Rolle
hierbei? Wann muss ich Anzeige erstatten?
Auch gemeinsame Gespräche mit den Frauen,
Einrichtungsleitungen, Ehrenamtlichen oder
Kontaktpolizisten/innen etwa über das Gewaltschutzkonzept sind denkbar, um die Frauen
über ihre Rechte aufzuklären. Wir sind da offen
und gucken erstmal, was gewollt ist.

Bremische Zentralstelle für die
Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF)
Knochenhauerstr. 20–25
28195 Bremen
Büro Bremerhaven:
Schifferstr. 48
27568 Bremerhaven
www.frauen.bremen.de
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