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Ins Netz gegangen

@ START Stipendium – Jetzt bewerben!

Das START-Schülerstipendium fördert in Bre-
men seit 2004  Jugendliche mit Migrationsge-
schichte. START begleitet sie drei Jahre lang
mit ideeller und finanzieller Unterstützung –
ganz unabhängig von Schulform oder ange-
strebtem Abschluss. Voraussetzungen sind:
Die Jugendlichen sollten bei Stipendienbe

ginn am 1. August 2018 die 9. oder 10. Klasse
besuchen und mindestens noch drei Jahre eine
allgemein- oder berufsbildende Schule besu-
chen, eine hohe soziale Kompetenz mitbrin-
gen und bereit sein, sich zu engagieren.
Interessierte Jugendliche können sich

noch bis zum 15. März 2018 bewerben

unter: www.start-bewerbung.de

www.bremer-rat-fuer-integration.de

Zum Weltfrauentag hat sich der

Bremer Rat für Integration (BRI)

etwas ganz Besonderes ausge-

dacht und unterstützt in diesem

Jahr das Eröffnungskonzert des

„Women in (e)motion“-Festivals.

Die Singer-Songwriterin Maia

Barouh spannt in ihrer Musik einen

weiten Bogen zwischen Frankreich

und Fernost und gibt musikali-

schen Einflüssen aus der ganzen

Welt Raum.

Von „exotisch“ oder gar „verstörend“ ist
zu lesen, wenn es um die Konzerte Maia
Barouhs geht. Die 31-Jährige wuchs in Frank-
reich auf als Tochter der japanischen Malerin
Atsuko Ushioda und des französischen Musi-
kers Pierre Barouh. In der japanischen Schule
in Paris lernt sie die Kultur Japans kennen,
ebenso bei Besuchen der Großeltern. 

Während eines späteren Studienaufenthalts

auf der südjapanischen Insel Amami, hört sie
erstmals den alten Vokalstil der dortigen
Bewohner, „Shima-uta“ genannt. Eine sehr
markante, kehlig klackende Stimmtechnik,
die die Sängerin faszinierte und die sie in ihre
Musik integriert. Sie koppelt ihn mit Flöten-
spiel, einem sehr dichten elektronischen
Klang und peitschen Drums. Ein faszinierend
exotisch-wilder Sound, den sie Künstlerin
selbst als „electro, roots, japanese, pop with
punk influences“ bezeichnet. Indem sie Pop,
Jazz und Elemente japanischer Folklore
zusammenfügt, spannt die 31-Jährige einen
weiten Bogen zwischen Fernost und Frank-
reich. 

Am Donnerstag, 8. März, kommt sie
(Gesang, Querflöte) mit ihrer international
besetzten Band – Cong Minh Pham, Julien
Deguines (beide Keyboards), Leo Komazawa
(Perkussion), Anthony Fresneau (Schlagzeug)
– in den Bremer Schlachthof, um das alljähr-
liche „Women in (e)motion“-Festival am

internationalen Frauentag mit ihrer außerge-
wöhnlichen Bühnenperformance zu eröffnen.
Ihre hauptsächlich auf Japanisch gesungenen
Stücke sind größtenteils Eigenkompositionen.
Eine spannende Mischung aus uralter Traditi-
on, futuristischen Elektro-Beats und musikali-
schen Einflüssen aus der ganzen Welt.

Bisher hat Maia Barouh vier Platten veröf-
fentlicht und unter anderem mit Künstlern wie
Cyro Baptista, Arto Lindsay, Kip Hanrahan
und Yasuaki Shimizu zusammengearbeitet. 
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Musikalische Weltbürgerin
BRI unterstützt Eröffnungskonzert des Festivals „Women in (e)motion“ von Maia Barouh

Nächste Termine

Die nächste öffentliche Sitzung

des Bremer Rates für Integration

ist am 13. Juni um 17 Uhr. 

Der Ort wird rechtzeitg auf der

Homepage bekannt gegeben:

www.bremer-rat-fuer-integration.de

Büro des BRI:  Am Markt 20, 

im Gebäude der Bürgerschaft 

(Eingang EuropaPunkt Bremen)

28195 Bremen

Sprechzeiten: Mo., Di., Mi. und 

Fr. 11–13 Uhr

Telefon: 0421 | 361-26 94

bremer.rat@soziales.bremen.de

Bewegte Frauen
Kultureller Tanz-Abend

Tanzen bewegt – körperlich wie

seelisch. Am 9. März haben Bremer

Frauen die Chance, sich und ihre ver-

schiedenen Kulturen, bei internatio-

nalem Essen und Tänzen  besser

kennenzulernen. 

Egal ob Einheimische, Geflüchtete oder
Migrantin in der zweiten Generation – der
Abend im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen
in Gröpelingen gehört allen Frauen. Von der
Teenagerin bis zur Großmutter sind alle herz-
lich eingeladen, Tanzvorführungen – von Fol-
klore über Bauchtanz bis hin zu lateinamerika-
nischen Tänzen – zu sehen und  mitzutanzen.

„Hier kann man sich in ausgelassener
Atmosphäre kennen lernen, mit Musikrhyth-
men in Bewegung kommen und die vielen
Sorgen für ein paar Stunden vergessen“, sagt
Organisatorin Lucyna Bogacky von der
AWO. Auch Senatorin Anja Stahmann wird
zugegen sein – schließlich vereint dieses Fest
gleich drei ihrer Aufgabenbereiche: Frauen,
Integration und Sport. 

Konzert Maia Barouh

am Donnerstag, 8. März 

im Kulturzentrum Schlachthof, 

Findorffstraße 51, 28215 Bremen

Kartenverkauf und -bestellungen

Telefon 0421/ 37 77 50 

Die Karten kosten 20 Euro.

In ihren Liedern

verbindet sie

musikalische

Traditionen

Japans, insbe-

sondere auch

Volkslieder, mit

elektronischer

Musik und Jazz.

Sie selbst

bezeichnet ihre

Musik als 

„electro, roots,

japanese, pop

with punk influ-

ences“.

Interkulturelles Tanzen nur für Frauen 

9. März, ab 17 Uhr 

na‘ – Nachbarschaftshaus Helene Kaisen

Beim Ohlenhof 10, 28239 Bremen

(Linien 2 und 10 bis Lindenhofstraße)

Anmeldung bis zum 6. März unter:

suckut@gemeinsam-in-bremen.de

Der Eintritt ist frei!

Der Bremer Rat für Integration

(BRI) hat zusammen mit dem Lidice

Haus ein praxisorientiertes Semi-

nar für 14 teils ehrenamtlich,

teils hauptberuflich in der Flücht-

lingsarbeit tätige Menschen aus

Tschechien geplant.

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
kommen aus Prag, arbeiten bei der dortigen
Diakonie und dem zuständigen Ministeri-
um“, so die Initiatorin und Vorsitzende des
Bremer Rates für Integration, Libuse Cerna.

Knapp eine Woche lang, vom 4. bis
zum 9. März, will die Delegation von den
Bremern lernen, wie hier die Unterbrin-
gung der Flüchtlinge, ihre Beschulung und
Integration in den Arbeitsmarkt gehand-
habt wird. 

Geplant ist ein Gespräch bei der Arbei-
terwohlfahrt (AWO) und eines mit der
Koordinationsstelle für die Ehrenamtli-
chen-Arbeit. Der BRI begleitet die Grup-
pe, stellt seine Arbeit vor und vermittelt
bei Interesse Hospitationen in Übergangs-
wohnheimen. Darüber hinaus wird ange-
strebt, in dieser Woche eine dauerhafte
Kooperation der Tschechen mit dem Malt-
eser Hilfsdienst anzubahnen.

Prager Gruppe
BRI vermittelt Unterstützung

@ Wohnpatenschaften von PiB

PiB – Pflegekinder in Bremen sucht und ver-
mittelt Wohnpaten, die jungen Bremerinnen und
Bremern mit Fluchthintergrund befristet ein
Zimmer, eine Etage oder eine kleine Wohnung,
gepaart mit Rat und lockerem Familienschluss,
zur Verfügung stellen. Die Stadt erstattet  die
Wohnkosten und den Aufwand, denn Wohn-
patenschaften sind eine Jugendhilfemaßnahme.
Dafür kooperiert PiB mit den Wohnpaten, dem
Jugendlichen und dem Jugendamt. Interessierte
können sich unverbindlich bei PiB informieren.
Weitere Infos unter:
www.bremer-rat-fuer-integration.de/aktuell
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Aktuell

„Jeder geht anders mit dem Erlebten um“
„Signal of Solidarity“ (SOS) engagiert sich im Ausland und in Bremen für Geflüchtete

Der Bremer Rat für Integration (BRI) unterstützte den

Verein „Signal of Solidarity“ (SOS) im vergangenen Jahr mit

zwei Benefizkonzerten, zwei Ausstellungen sowie einer

Sachspende von 500 Decken, die der Verein an Geflüchte-

te in Calais und Paris verteilte. Hier ein kleiner Einblick in

die Arbeit der freiwilligen Helferinnen und Helfer.

Rosenmontag hat er in Köln gefeiert. Doch statt am nächsten Morgen
einen Kater zu kurieren, fährt Niklas Golitschek weiter ins benachbarte 
Troisdorf, um dort seine aus Bremen mitgebrachte Ladung bei der „Kölner
Refugees Foundation“ abzuliefern. „Wir haben mitbekommen, dass hier
Damen- und Kinderbekleidung für einen Spenden-Konvoi in den Libanon
gebraucht wird“, sagt Niklas. Auf der Rückfahrt gen Norden ist der Sprinter
wieder beladen, diesmal mit 100 Kisten Herren-Winterkleidung und
Decken, die über Hamburg nach Lesbos gebracht werden sollen. 

Inzwischen sind die vier Gründungsmitglieder des Bremer Vereins „Sign
of Solidarity“ (SOS), Initiatorin Zora, Jurist Fabian, Teilzeitarbeiter Charly
und Journalist Niklas, europaweit gut vernetzt und erfahren so, wann und
wo Hilfe gebraucht wird. „Mit der ‚Kölner Refugees Foundation‘ etwa sind
wir damals auf Lesbos persönlich ins Gespräch gekommen“, erinnert sich
Niklas. Neben den vor Ort entstandenen Kontakten, die der Verein in den
zweieinhalb Jahren seines Bestehens geknüpft hat, spielt aber vor allem die
Vernetzung via Facebook eine Rolle. Eine wichtige Quelle ist der Newslet-
ter der kroatischen Organisation „Are you Syrious?“, für den Niklas inzwi-
schen auch selbst schreibt.

Wann und wo geholfen wird, richtet sich nach den Zeitplänen der etwa
zehn SOS-Mitglieder und ihres erweiterten Helferkreises. „Es gibt kein
Muss“, betont Niklas. „Die Arbeit ist freiwillig und sollte sich gut mit dem
Berufs- und Privatleben vereinbaren lassen, sonst ist die Freude nur von kur-
zer Dauer.“ Das sagt er auch allen Neuen. „Wir wollen niemanden überfor-
dern“, so Niklas. „Jeder geht anders mit dem vor Ort Erlebten um. Wir, der
feste Kern, haben eine Art gefunden, das zu verarbeiten und jeder Einsatz
schweißt uns mehr zusammen.“ 

23 Touren sind sie bereits gefahren. Camps in Frankreich, Griechenland,
Ungarn und Serbien sind ihre Anlaufziele. Was wo gebraucht wird, ist ganz
unterschiedlich: in Griechenland fehlt es an Herrenkleidung, in Kroatien an
Hygieneartikel. In Paris schlafen viele Geflüchtete auf den kalten Straßen.
Hier werden vor allem Zelte, Decken und Schlafsäcke benötigt. Dort vor Ort
unterstützt der Verein die Nichtregierungsorganisationen beim Sortieren und

Ausgeben der Kleidung, beim Essenverteilen oder beim Zeltaufbau. Dass
der Schwerpunkt ihrer Arbeit im Ausland liege, habe sich so ergeben, sagt
Niklas. Doch zwischen den Touren ist das SOS-Team auch in Bremen aktiv
und unterstützt Geflüchtete mit seinem Transporter beim Umzug in die eige-
ne Wohnung.

Ob ihn die Zustände in den Camps und die Not der Geflüchteten nicht
manchmal verzweifeln lassen? „Klar ist es oft frustrierend, dass man nur
einen so geringen Einfluss hat“, sagt er. „Aber macht man die Rechnung mal
andersherum auf, wird schnell klar: Ohne uns wäre die Situation für die
Geflüchteten noch schlechter.“

Niklas Golitschek vom Bremer Verein SOS im Flüchtlingslager Idomeni 

„Dass die AWO multikulturell auf-

gestellt ist, gehört zu unserem

Selbstverständnis“, sagt Eva Maria

Lemke-Schulte, Präsidentin der

Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreisver-

band Bremen. „Doch dass unsere

1.517 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter aus 58 Ländern kommen und

56 unterschiedliche Sprachen spre-

chen, war mir bislang nicht so klar.

Das sind Pfunde, mit denen wir

wuchern können.“ Erhoben wurden

diese Zahlen für die Plakat-Aktion

„Bremen lebt Vielfalt“ des Bremer

Rates für Integration (BRI) gemein-

sam mit dem Bündnis „Bremen ist

bunt“ (Bib). Die Aktion soll in diesem

Frühjahr neu aufgelegt werden. 

Insgesamt 18 Unternehmen, Vereine
und Verbände sowie die Bremische Bür-
gerschaft wurden im vergangenen Jahres
nach Anzahl ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, deren Herkunftsländern und
Sprachen befragt. Knapp zwei Wochen
lang wurden diese Zahlen auf rund 70
Großplakaten im Stadtgebiet unter dem
Titel „Wir sind für Vielfalt und eine offene
Gesellschaft“ sichtbar gemacht. Weitere
Plakate erhielten die Beteiligten für den
internen Gebrauch.  

„Ich finde es auch wichtig, den Kolle-
ginnen und Kollegen, ihre Vielfalt und
damit ihr Potential bewusst zu machen“,
sagt die stellvertretende Vorsitzende des

BRI und AWO-Mitarbeiterin Lucyna
Bogacki. „Bei der AWO sprechen viele mit
Akzent, für uns ist es so selbstverständ-
lich, dass wir mindestens zwei oder meh-
rere Sprachen sehr gut beherrschen und in
unterschiedlichen Kulturen zuhause sind.
Doch uns ist nicht immer bewusst, welch
ein Schatz das ist.“ 

Von Werder Bremen und Daimler über
die Shakespeare Company bis hin zum
Starke Bäcker waren im vergangenen Jahr
zahlreiche Unternehmen und Initiativen
beteiligt. Und es sollen noch mehr werden.
Im Frühjahr 2018 geht die Aktion mit hof-
fentlich vielen neuen Beteiligten in die
zweite Runde. „Ich finde es heute wichti-
ger denn je, ein öffentlich sichtbares Zei-
chen für mehr Diversität zu setzen“, so die 

AWO-Präsidentin Eva Maria Lemke-
Schulte. „Deshalb unterstützt die AWO
diese großartige Plakat-Aktion!“

„Das sind Pfunde, mit denen
wir wuchern können“
AWO beteiligt sich an Plakat-Aktion von BRI und Bib

Neue Vollzeitkraft 

im Büro des BRI

Jugendpreis des Senats „Dem Hass keine Chance“ 

Wie machen wir die Welt, damit sie uns gefällt?

Jetzt mitmachen!

Bewerbungsformular unter:

www.bremer-rat-fuer-

integration.de/projekte

Bewerbung an:

bri.office@soziales.bremen.de

Auch ohne Mitgliedschaft können Interessierte 

helfen, z.B. beim Sortieren der Spenden im Lager, 

beim Verladen, bei Umzügen. 

Konakt: info@signalofsolidarity.de 

Mehr Infos unter: signalofsolidarity.de

Spendenkonto: Signal of Solidarity e.V.

IBAN: DE70 2905 0101 0081 8854 02

Der Bremer Jugendpreis „Dem Hass keine
Chance“ – gegen Ausgrenzung, Gewalt und Rassis-
mus steht 2018 unter dem Motto „Wie machen wir
die Welt, damit sie uns gefällt?“ Welche Ideen und
Verbesserungsvorschläge haben die jungen Men-
schen? Und wie können sie selbst dazu beitragen?

Wie sie ihr Thema bearbeiten, ist ihnen selbst
überlassen – ob Theaterstück, Song, Gedicht,
Dokumentation, Aktion, Film oder Hörspiel – der
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mitmachen
können alle Kinder und Jugendlichen aus Bremen
und Bremerhaven.

Der Einsendeschluss ist am 21. März, dem
„Internationalen Tag gegen Rassismus“ der Verein-
ten Nationen. Die besten Beiträge werden ausge-
zeichnet. Die Preisverleihung findet im feierlichen
Rahmen im Bremer Rathaus in der Oberen Rat-
haushalle statt. 

Wichtig: Beiträge bitte mit Namen, Adresse,
Telefon, Alter, Schule oder Einrichtung versehen.

Einsendung bis 21. März an: 

Landeszentrale für politische Bildung, 

Birkenstraße 20/21, 28195 Bremen

Das Büro des BRI ist seit Beginn des
Jahres neu besetzt. Meliksah Senyürek
ist Fachangestellte für Bürokommunika-
tion und verfügt bereits über sieben Jahre
Berufserfahrung im Asylbereich. 

Ihre Ausbildung absolvierte sie beim
Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge (BAMF), wo sie nach der Ausbildung
auch ihre ersten Berufserfahrungen sam-
melte. In den vergangenen zwei Jahren
arbeitete die heute 25-Jährige bei der
Zentralen Aufnahmestelle für Asylbe-
werber und Flüchtlinge im Land Bremen
(ZASt). Sie habe gern mit Menschen zu
tun und freue sich auf ihre neue Arbeit
im Herzen der Stadt.

Büro des BRI

Am Markt 20,

im Haus der Bremischen 

Bürgerschaft

(Eingang EuropaPunkt Bremen)

Ansprechpartnerin:

Meliksah Senyürek

Sprechzeiten: Mo., Di., Mi. und 

Fr. 11:00–13:00 Uhr

Terminvereinbarungen möglich

Telefon: 0421/361-26 94

bremer.rat@soziales.bremen.de

Meliksah Seyürek

18 Initiativen, Vereine und Unternehmen sowie die Bremische Bürgerschaft waren an der

Plakat-Aktion von Bremer Rat für Integration und „Bremen ist bunt“ beteiligt.
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