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„Umdenken und neue Wege finden“
Neue Chefin des Jobcenters möchte auch für Flüchtlinge einiges verändern
Seit 1. April dieses Jahres ist
Susanne Ahlers Geschäftsführerin des
Jobcenters Bremen. Die 56-Jährige
hat in Bremen und Berlin Politikwissenschaft, Jura und Pädagogik
studiert. Beim Land Berlin war sie
Staatssekretärin für Arbeit und hat
maßgeblich die Einrichtung der Jobcenter begleitet und mitverantwortet. Zuletzt führte sie eine
Coaching-Agentur, die auf die
Begleitung von Führungskräften
spezialisiert war.

MIT einander: Wie viele Geflüchtete suchen
derzeit und was tut das Jobcenter, um sie in
Arbeit zu bringen?
Ahlers: Wir haben im Moment etwas über
6000 Geflüchtete. Davon können wir nur sehr
wenige in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln.
Wobei wir im bundesweiten Vergleich mit bisher mehr als 280 Integrationen in Arbeit eigentlich gut da stehen. Das sind dann meist Leute,
die aus irgendeinem Grund schon Deutsch können oder die nur Englisch brauchen – also eher
Hochqualifizierte.

MIT einander:

Frau Ahlers, das Bremer Jobcenter hat rund 75.000 Kunden, darunter über
12.000 Langzeitarbeitslose und einige Tausend
Geflüchtete. Warum haben Sie sich auf diesen
schwierigen Job beworben?
Susanne Ahlers: Ich mag Herausforderungen, habe Lust auf Veränderungen und nicht
zuletzt ein Interesse daran, mit meiner
Arbeitskraft die Gesellschaft im positiven
Sinne zu beeinflussen. Zudem hatte ich den
Eindruck, dass in Bremen ein großes Interesse besteht, das Thema Arbeitslosigkeit anzugehen und eine große Offenheit, neue Dinge
auszuprobieren.
MITeinander: Worin sehen Sie Ihre wichtigsten Aufgaben in den kommenden fünf Jahren?
Ahlers: Die sehe ich in erster Linie sogar
intern. Wir haben 75.000 Kunden, die Leistungen beziehen, da brauchen wir motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb ist
es wichtig, die Arbeitsbedingungen so zu
gestalten, dass sie ihren Job auch gut machen
können.

Nächste Termine
Die nächste öffentliche Sitzung
des Bremer Rates für Integration
ist am: 16. November um 17 Uhr
in Bremen.
Der genaue Ort wird rechtzeitig
bekannt gegeben unter:
www.bremer-rat-fuer-integration.de

Mag Herausforderungen: Seit fünf Monaten
ist Susanne Ahlers Geschäftsführerin des
Bremer Jobcenters.

MIT einander: Wie könnte das aussehen?
Ahlers Durch die Flüchtlinge sind schon im
vergangenen Jahr 100 neue Stellen bewilligt
worden. Dafür werden neue Kräfte eingestellt, aber es werden auch befristete in unbefristete Verträge umgewandelt. Es ist uns
wichtig, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Sicherheit und Perspektive zu geben.
Aber es geht mir auch um Arbeitsbedingungen, um Arbeitsbelastung. Ein Problem ist
auch, dass die Mitarbeiter teilweise für die
gleiche Arbeit sehr unterschiedlich bezahlt
werden, je nach Arbeitgeber – ob Agentur für
Arbeit oder Kommune. Das macht unzufrieden. Daran kann ich selber nichts ändern, aber
das Thema steht auf meiner Agenda, da immer
wieder nachzuhaken und das auf den Tisch zu
bringen.

MIT einander: Was macht es schwierig,
Geflüchtete in Arbeit zu bringen?
Ahlers: Das Hauptproblem ist die Sprache.
Sie können fast nirgendwo arbeiten, wenn sie
nicht zumindest rudimentär Deutsch sprechen.
Außerdem ist in Deutschland viel an formale
Qualifikationen gebunden und unser duales
Ausbildungssystem gibt es auch in fast keinem
anderen Land. Das alles sind Hürden. Da müssen wir umdenken, uns verändern und neue
Wege finden, dass wir die Geflüchteten trotzdem integrieren können und dass sie auch
trotzdem anspruchsvolle Arbeit machen können, wenn sie intellektuell dazu fähig sind.
Denn eines ist klar, das bestätigen alle Kollegen: Die Geflüchteten sind hoch motiviert, sie
wollen alle arbeiten, nach dem Motto: Wo ist
der Job? Bisher können wir leider noch viel zu
selten liefern.
MIT einander: Welche Angebote macht das
Jobcenter auf dem Weg dahin?
Ahlers: Es geht darum, die Sprachkompetenz
zu stärken, die Fähigkeiten der Bewerberinnen und
Bewerber festzustellen und Berufe kennenzulernen. Denn die wenigsten haben Zertifikate. Dafür

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
haben wir unterschiedliche praktische Angebote,
Maßnahmen von Trägern in verschiedenen
Werkstätten z.B. im Bereich Gartenbau, Handwerk oder im Pflegebereich. Häufig in Kombination mit dem ersten Arbeitsmarkt, aber nicht
immer. Wenn eine Ausbildung oder Studium
abgeschlossen wurde, lassen wir prüfen, ob die
in Deutschland anerkannt werden. Das ist dann
der Idealfall.
Jetzt, nach den Sommerferien, beginnt eine
neue Maßnahme in Kooperation mit einem Trägerverbund, der auch Integrationskurse anbietet: Vormittags gehen die Bewerber zum Integrationskurs und nachmittags besuchen sie vom
gleichen Träger eine Maßnahme, in der es
darum geht, herauszubekommen: Was wollen
sie? Was bringen sie mit? Das läuft so lange
wie der Integrationskurs läuft, etwa sechs
Monate.
Außerdem bietet das Bremer MercedesBenz-Werk sechswöchige Brückenpraktika
an. Hier wird auch geguckt, was bringen die
Geflüchteten an Fähigkeiten mit und gibt es
eine Perspektive? Für einige wenige gibt es
dann auch direkt im Anschluss einen Job oder
eine Ausbildung. 40 Flüchtlinge haben im
März angefangen und im Herbst wird es
nochmal ein Angebot geben. Ebenfalls ab

Herbst bietet auch die Bremer Logistikfirma
Fiege so etwas an. Auch in den beiden Praktika lernen sie Deutsch und arbeiten in der
anderen Hälfte des Tages.
MIT einander: Wie viele Geflüchtete sind
derzeit in Qualifizierungsmaßnahmen untergebracht?
Ahlers: Knapp 300. Das ist noch nicht die
Masse, weil die meisten Maßnahmen erst jetzt
nach dem Sommer anfangen. Außerdem bringen längst nicht alle die erforderlichen Voraussetzungen mit.
MIT einander: Welche da wären?
Ahlers: Wie gesagt scheitert es meistens
an den Deutschkenntnissen. Da können wir
auch nichts machen, da wir keine Deutschkurse finanzieren dürfen. Wir sind darauf
angewiesen, dass die Flüchtlinge Integrationskurse besuchen können. Im Moment ist es
aber so, dass sie immer noch lange warten
müssen, mein Stand ist, dass es durchschnittlich drei Monate sind. Auch Lesen und
Schreiben sind sehr wichtig, weil man
Arbeitsanweisungen, Warnschilder etc. lesen
können muss. Es gibt unter den Flüchtlingen
aber auch Analphabeten.

MIT einander: Wie groß ist die Bereitschaft
der Wirtschaft, sich auf Flüchtlinge als potentielle Mitarbeiter einzulassen?
Ahlers: Mein Eindruck ist, dass die Bereitschaft schon groß ist. Aber sie wollen Menschen,
die Deutsch können. Und die haben wir nicht. Die
Wartezeiten für Deutsch- und Integrationskurse
müssen dringend verkürzt werden. Wir vom Jobcenter machen da Dampf. Wir können nicht
akzeptieren, dass jemand vier Monate rumsitzt.
MIT einander: Welche Hilfestellungen geben
Sie durch den Verwaltungsdschungel?
Ahlers: Was wir schon lange haben, sind
mehrsprachige Anweisung, wie Anträge ausgefüllt werden, auf unserer Homepage. Aber „der
Weg dahin“ ist bislang leider noch nicht
mehrsprachig. Das soll sich aber bis Ende des
Jahres ändern. In den wichtigen Aussagen wird
die Homepage dann mehrsprachig werden:
Französisch, Englisch, Kurdisch und Arabisch.
Eine Art Wegweiser-Hotline ist jetzt schon
aktiv in drei Sprachen, ab September kommt
auch noch Arabisch dazu. Hier können die
Menschen z.B. erfragen, welche Behörde in der
Stadt für ihr konkretes Anliegen zuständig ist.
Oder auch, welche Unterlagen sie für die
Antragstellung bei uns benötigen.

Literatur ohne Grenzen
Deutschsprachige Bücher im globalen Kontext

Foto: Heike Steinweg

Seit nunmehr zehn Jahren fördert „globale° – Festival für grenzüberschreitende Literatur“ den
künstlerischen Austausch über
topografische und kulturelle Grenzen
hinweg.

Bei der diesjährigen globale° erstmals mit
dabei: Senthuran Varatharajah. Der Berliner
Autor, Jahrgang 1984, studierte Philosophie,
evangelische Theologie und Kulturwissenschaft in Marburg, Berlin und London.

Herbstliches Blätterrauschen in Bremen –
wenn wieder zahlreiche Autoren vom 28. Oktober
bis 14. November auf dem Literaturfestival
globale° aus ihren Werken lesen. Das Programm
zeigt die Vielfalt der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Darunter namhafte Autoren wie
Sasa Stanisic oder Gila Lustiger und junge Nachwuchskünstler wie Kat Kaufmann, die allesamt
mehrsprachig sind und mehrheitlich in der deutschen Sprache eine neue Heimat gefunden haben.
„Das Festival versteht sich als Teil des
Dialoges zwischen den Kulturen und stellt sich
bewusst in den Kontext der aktuellen Debatte um
Diversität und Integration“, sagt die Gründerin
der globale° und Vorsitzende des Bremer Rates
für Integration, Libuse Cerna.
Seit dem Start 2007 – damals mit gerade mal
drei Autoren – lädt der Verein globale° heute in
enger Zusammenarbeit mit der Universität

Bremen und zahlreichen anderen Institutionen
jährlich im Herbst nach Bremen, Bremerhaven
und inzwischen auch nach Berlin, Achim und
Oldenburg ein.
Zum runden Geburtstag werden im Rahmen
eines Austausches junger Bremer und Groninger
Schriftsteller die Begriffe „Heimat“ und „Grenzen“ in einer mehrsprachigen, vielperspektivischen und genreüberschreitenden Lesung neu
verhandelt. Die Teilnehmer bringen dabei ihre
eigenen kulturellen Hintergründe und Ideen von
einem gemeinsamen Europa zusammen und präsentieren diese sowohl in Bremen als auch auf
dem niederländischen Festival „Het grote gebeuren“, am 5. November, in Groningen.
Ziel dieser deutsch-niederländischen
Kooperation ist neben dem künstlerischen Austausch der Nachwuchsschreiber auch das Sichtbarmachen der kulturellen Vielschichtigkeit einer
neuen Autorengeneration, in der sich die gemeinschaftliche Idee Europas und kulturelle Vielfalt
nicht ausschließen, sondern zu einem bunten Miteinander führen.
28. Oktober bis 14. November
www.globale-literaturfestival.de
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Begegnungen schaffen
Veranstaltungen des BRI zur Integrationswoche
Alle zwei Jahre richtet Bremen die
Integrationswoche aus. Vom 5. bis zum
10. September gibt es wieder ein vielseitiges Programm in den Stadtteilen
und an zentralen Plätzen und Orten der
Stadt. Ziel ist es, Zugewanderte und
Einheimische in Kontakt zu bringen,
um gegenseitige Vorurteile abzubauen.
Nach „Rotweiß“ haben sich die Hansestädter
nun noch „Bremen ist bunt!“ auf die Fahne
geschrieben. „Wir leben Vielfalt!“ lautet der
erklärende Zusatz. Dahinter steckt eine Initiative
für eine „demokratische und weltoffene Gesellschaft“, die als Reaktion auf die Anschläge auf
das Pariser Satiremagazin „Charlie Hebdo“ und
als Antwort auf die islamfeindliche „Pegida“Bewegung im Januar 2015 startete.
50 Organisationen gehören dem Bündnis an –
von den Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft
über die Stadtteilbeiräte, Wohlfahrtsverbände,
Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften
bis hin zu Vertretern der Kirchen und anderer Religionsgemeinschaften.
„Mit diesem Bündnis wollte und will Bremen
ein Zeichen setzen“, so Mitunterzeichnerin und
Vorsitzende des Bremer Rates für Integration,
Libuse Cerna. Die Integrationswoche vom 5. bis
zum 10. September sieht Cerna als einen guten
Zeitpunkt, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass das
Bündnis noch aktiv ist. „Wir haben den Internetauftritt von ‚Bremen tut was‘ neuer, moderner
und übersichtlicher gestaltet“, erklärt sie. Hier
findet man Veranstaltungen, die den Dialog zwischen allen in Bremen lebenden Kulturen,
Religionen und Weltanschauungen zum Thema
haben. Die neue Homepage wird am 10. September ab 19 Uhr in der „etage“ am Herdentorsteinweg präsentiert.
Der Rahmen ist gut gewählt, denn auch das
Organisationsteam der Integrationswoche um Helmut Hafner von der Senatskanzlei, zu dem auch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Integrationsreferat gehören, arbeitet daran, den Dialog voranzutreiben. Bereits zum fünften Mal in Folge
schaffen sie mit einem bunten Programm Anknüpfungspunkte für Begegnungen und Gespräche zwischen Einheimischen und Zugewanderten.
Auch der Bremer Rat für Integration beteiligt
sich an dem Programm: Unter anderem mit einer
Diskussionsrunde zum Thema „Wir schaffen das!
Oder?“, in der Stadtbibliothek Gröpelingen am 6.
September um 18.30 Uhr. Hier trifft das Publikum
auf Vertreter aus Bildung, Politik, Gesundheitswesen und Polizei, mit denen es einen Abend lang
über seine Bedenken und Sorgen bezüglich der
Flüchtlingspolitik sprechen kann: Sind wir dieser

Situation gewachsen? Werden
wir nicht überfordert? Wie sieht
es mit der öffentlichen Gesundheit aus? Was bedeutet die große Zahl der Kinder,
die nicht Deutsch sprechen, für das Bremer Schulsystem? „Fragen müssen beantwortet, Sorgen
ernst genommen werden. Diese Debatte soll nicht
der Gerüchteküche in den sozialen Netzwerken
überlassen werden“, so die Moderatorin des
Abends, Libuse Cerna.
Am 7. September dann, um 19 Uhr, informiert
eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit PiB
im Forum Kirche über Pflegefamilien in Bremen,
die sich entscheiden, einen unbegleiteten
Geflüchteten aufzunehmen.
Einem ebenfalls dringlichen Thema widmet
sich eine moderierte Gesprächsrunde des Vereins
belladonna unter Mitwirken des BRI am Donnerstag, 8. September: „Jobwege und –chancen für
Migrantinnen“. Es diskutieren: die neue
Geschäftsführerin des Bremer Job-Centers,
Susanne Ahlers, Diplom Bibliothekarin und Kulturwissenschaftlerin Lidia Angelova, Monica
Kotte, Beraterin in der Koordinierungs- und Bera-

Cemile Hammus
Neue Vollzeitkraft im BRI-Büro
Cemile Hammus
ist die neue Vollzeitkraft im Büro
des Bremer Rates
für
Integration.
Davor arbeitete sie
im Stadtamt. Und
auch in der Wirtschaft hat die 40Jährige Verwaltungsfachkraft
schon Erfahrungen gesammelt. Seit 1. Juni ist sie
nun die Ansprechpartnerin im BRI-Büro in der
Innenstadt. Hier habe sie sich von Anfang an ausgesprochen wohl gefühlt, sagt die gebürtige
Delmenhorsterin, die sich allerdings BremenNord als Wahlheimat erkoren hat.
Ansprechpartnerin:
Cemile Hammus
Sprechzeiten: Mo–Fr, 14–15 Uhr
Telefon: 0421/361-26 94
bremer.rat@soziales.bremen.de

Ellener-Hof-Fest
Neues Kulturzentrum geplant

Samba-Rhythmen mit dem deutsch-brasilianischen „Cor em canto“

tungsstelle Frau und Beruf aus Bremerhaven
sowie die belladonna Gründerpreisträgerin 2015,
Erika Siegel.
Das Finale der Woche hat der Bremer Rat für
Integration zusammen mit dem Lions Club Cosmopolitan vorbereitet. Die offizielle Abschlussparty mit einer Live-Band, einem deutsch-brasilianischen Chor und Tanz findet am 10. September
ab 19 Uhr in der „etage“ am Herdentorsteinweg
(Nähe Bahnhof) statt. Kulinarische Leckereien
liefert das Mütterzentrum Tenever und bei der
vom Lions Club Cosmopolitan organisierten
Tombola gibt es tolle Preise zu gewinnen.
www.integrationswoche.de
6. September, 18.30 Uhr, „Wir schaffen
das! Oder?“, Stadtbibliothek Gröpelingen
8. September, 19 Uhr, „Jobwege und
-chancen“, belladonna, Sonnenstraße 8
10. September, 19 Uhr, Abschlussveranstaltung Integrationswoche, etage,
Herdentorsteinweg

Früher waren auf dem Ellener Hof im Blockdiek Jugendliche untergebracht, die sich in
schwierigen Lebenssituationen befanden. Seit
die Bremer Heimstiftung das Gelände übernommen hat, werden hier verschiedene Einrichtungen angesiedelt – von Seniorenresidenzen bis hin zu einer Kindertagesstätte der AWO.
Außerdem wohnen hier seit kurzem übergangsweise rund 300 Geflüchtete. Für die bunte Hofgemeinschaft und alle Interessierten findet am
24. September ein Nachbarschaftsfest mit viel
Kultur statt. In diesem Zuge stellt die Bremer
Heimstiftung ihren Plan vor, hier, in der Aula
der alten Schule, ein Kulturzentrum zu etablieren. Musiker, Tänzer, Schausteller und Gaukler
sollen demnächst regelmäßig die Aula und das
Gelände drum herum bevölkern. Das Hoffest
im September bildet dafür den Auftakt. Mit
Musik und Tanz, unter anderem von russlanddeutschen Einheimischen, schauspielerischen
Darbietungen des „Theater 11“ und einer
Lesung des jungen Berliner Autors Dimitrij
Kapitelman. Auch der Kabarettist Alvaro Solar
aus Chile und eine jugendliche Tanztruppe aus
der Schule der international erfolgreichen Tanzpädagogin Christine Witte werden dabei sein.
24. September, 10 bis 17 Uhr, Gelände
des Ellener Hof, Ludwig-Roselius-Allee
181, 28327 Bremen. Eintritt frei.
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Wir stellen vor

„Wir haben einen Traum“
„Interreligiöse Juleica“ fördert religionsübergreifenden Austausch unter Jugendlichen
In Bremen werden viele unterschiedliche Religionen praktiziert und
gelebt. Um die jungen Menschen dieser verschiedenen Glaubensrichtungen in einen Dialog zu bringen, organisiert der Bremer Jugendring die
Ausbildung
zur
„Interreligiösen
Jugendleiter_innen card“ (Juleica).
Seda Karabacak ist gebürtige Muslimin und
Bremerin mit türkischen Wurzeln. Die 24-Jährige
interessiert sich schon seit vielen Jahren für interreligiöse Fragen und hat bereits an verschiedenen
Veranstaltungen dazu teilgenommen. Nun sitzt
sie erstmals auch selbst in einem Planungszirkel.
„Seit März 2015 bin ich als Vertreterin des Landesjugendverbandes der Ditib, einer Dachorganisation muslimischer Gemeinden, mit im Vorbereitungsteam für die ‚Interreligiöse Juleica‘.“
Die Ausbildung und der Erwerb der Jugendleiterkarte, kurz: Juleica, ist bundesweit reglementiert. Die Interessierten müssen mindestens
16 Jahre alt sein. Sie lernen Grundlagen der Organisation und Planung, lernen Gruppenprozesse zu
erkennen und zu fördern, machen einen ErsteHilfe-Kurs und vieles mehr. Kurz: Sie lernen das
Handwerkszeug für ehrenamtliches Engagement.
Die „Interreligiöse Juleica“ legt dabei den
Schwerpunkt auf den Austausch zwischen den
Religionen. „Es gibt zwei Schwerpunkte – die
Gemeinsamkeiten und die Unterschiede“,
beschreibt Seda Karabacak. „Die Gemeinsamkeiten verbinden uns und die Unterschiede machen
uns vielfältig. Der Fokus liegt auf einem friedli-

Die 24-jährige Seda Karabacak setzt sich für
Vielfalt, Respekt und Toleranz ein.

chen Miteinander.“ So lautet denn auch das
Motto dieses besonderen Jugendleiterkurses „Wir
haben einen Traum“ – in Anlehnung an die
berühmte Rede von Martin Luther King.
Mindestens alle zwei Monate treffen sich die
Vertreter verschiedener Konfessionen, darunter
die Evangelische Jugend Bremen, die Deutsche
Katholische Jugend, die Ditib-Jugend und die

Ins Netz gegangen
@ Tanztag für geflüchtete Mädchen
und Frauen
Die Bremer Tanzwoche lädt in Kooperation mit
dem Bremer Turnverband und dem Landestanzsportverband Bremen am 28. September zu
einem Tanztag für geflüchtete Mädchen und
Frauen ein. Der gemeinsame Spaß an der
Bewegung steht an diesem Tag im Vordergrund. Anmeldung erwünscht. Mehr unter:
www.bremer-rat-integration.de/termine

@ Syrischer Exil-Kulturverein, SEKu,
gegründet
Nach dem ersten Konzert des syrischen ExilOrchesters in Bremen, das im vergangenen
Jahr bundesweit für Aufsehen sorgte, haben
sich in diesem Jahr Künstler, Wissenschaftler
und Kunst-Mäzene der Hansestadt zu einem

Syrischen Exil-Kulturverein (SEKu) zusammengeschlossen. Zu den Gründungsmitgliedern gehört unter anderem der Bauunternehmer Dr. Klaus Hübotter.
@ Erstes syrisches Kulturfest
Vom 12. bis zum 19. August veranstaltete der
neu gegründete Syrischen Exil-Kulturverein
SEKu das erste syrische FUNUN-Festival in
Bremen unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Carsten Sieling. FUNUN ist arabisch
und heißt „Künste“. Den Schwerpunkt bildeten
drei hochkarätige Konzerte mit syrischen Exilmusikern in der Glocke, im Alten Sendesaal
von Radio Bremen und in der Kultur-Ambulanz Bremen Ost. Impressionen der Eröffnungsveranstaltung im Rathaus unter:
www.bremer-rat-integration.de/aktuelles

www.bremer-rat-fuer-integration.de

Schura, um gemeinsam die Inhalte zu besprechen.
Koordiniert wird das Projekt „Interreligiöse
Juleica“ von Ulrike Oltmanns vom Bremer
Jugendring. „Das Besondere an dieser speziellen
Juleica ist, dass junge Menschen verschiedener
Glaubensrichtungen die Ausbildung gemeinsam
absolvieren und auch das Organisationsteam im
Vorfeld mit Menschen aus verschiedenen Religionsgemeinschaften besetzt ist“, so Oltmanns. Die
Jugendlichen lernen in einer 50-stündigen Schulung Orte verschiedener Religionsgemeinschaften kennen, erfahren etwas über die Gebete,
Rituale und Feste anderer Glaubensrichtungen.
Der Kurs soll den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, Alltagserlebnisse, die sie mit Menschen aus anderen Religionen haben, zu reflektieren und Fragen zu stellen. „Wer sich austauscht,
beispielsweise über das Fasten oder religiöse
Feste, stärkt aber gleichzeitig auch die eigene
religiöse Identität“, ist die Erfahrung von Seda
Karabacak.
An dem ersten Kurs, vor zwei Jahren, haben
bereits 20 Jugendliche teilgenommen. Jetzt im
September startet ein weiterer Kurs mit 20 Plätzen. „Für mich persönlich ist es wichtig, dass
junge Menschen für religiöse Vielfalt und Vielfalt
im Allgemeinen sensibilisiert werden“, erklärt
Seda Karabacak ihre Motivation bei dem Projekt
mitzumachen. „Es lohnt sich, sich in unserer
Gesellschaft, die sich aus Menschen verschiedener Nationalitäten, Religionen, Sprachen und
Kulturen zusammensetzt, für Vielfalt, Respekt
und Toleranz einzusetzen.“

www.bremerjugendring.de/juleica/
Am 10. September 2016 startet der
Interreligiöse Grundkurs für eine
Jugendleiter/innen Ausbildung.
Kontakt und Anmeldung
Ulrike Oltmanns, 0421/ 441 65 8515
ulrike.oltmanns@bremerjugendring.de
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