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Grußwort des 
Bremer Bürgermeisters 
Jens Böhrnsen
Beeindruckt und einmal mehr überzeugt vom Wert 
ihrer Arbeit, so bin ich von einer Besuchstour durch 
die Bremer Frauen- und Mädchenprojekte zurück 
ins Rathaus gekehrt. Das, was wir in der Politik mit 
eher abstrakten Begriffen wie Integration, gesell-
schaftliche Teilhabe und soziale Gerechtigkeit 
umschreiben, wird in den Projekten Tag für Tag 
geleistet, realisiert und gelebt. Möglich war und 
ist dies immer noch dank des hohen Engagements 
der Mitarbeiterinnen und ihrer professionellen 
Herangehensweise. Mich hat begeistert, wie die 
Fachfrauen Kompetenz und persönliche Motivation 
verbinden. Vielleicht ist dies der Schlüssel dazu, 
dass sie so zielgenau auf die Bedürfnisse derer 
eingehen können, für die sie sich einsetzen. So ent-
wickeln sie beispielsweise spezielle Lernmethoden 
für Migrantinnen oder erreichen mit Angeboten 
zur gesundheitlichen Prävention Frauen verschie-
denster Nationalitäten. Sie ermutigen Mädchen, 
ihren eigenen Weg zu gehen, oder bieten Müttern 
Raum für Austausch und Reflexion. 

Die Projekte haben in zum Teil über 20 Jahren viel 
Erfahrung gesammelt, sie haben immer wieder 
ihre Wandlungsfähigkeit bewiesen und auf sich 
ändernde gesellschaftliche Gegebenheiten rea-
giert. Das erfordert Kraft und auch den Mut, die 

Angebote und das Profil auf ihre Relevanz zu 
prüfen. Deshalb ist die Initiative der Bremer Landes-
frauenbeauftragen für eine außergewöhnliche Qua-
lifizierung für Mitarbeiterinnen von Frauen- und 
Mädchenprojekten – übrigens die erste dieser Art in 
Deutschland – auch so wichtig und wertvoll.

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Diesen 
Auftrag des Grundgesetzes haben wir auch im Land 
Bremen umzusetzen. Mit unserer Landes politik 
wollen wir dazu beitragen, den Lebens lagen und 
Interessen der Bremerinnen gerecht zu werden und 
Diskriminierungen entgegenzuwirken. Diese Forde-
rung haben wir im Koalitionsvertrag der Landesre-
gierung ausdrücklich festgeschrieben – quer durch 
alle Politikbereiche.

Weibliche Vorbilder ermutigen Mädchen und 
Frauen zur gesellschaftlichen Mitbestimmung und 
Gestaltung und die Frauen- und Mädchenprojekte 
leisten für das soziale, kulturelle und berufliche 
Netz unseres Bundeslandes vorbildliche Dienste. 

Wir wollen sie auch zukünftig fördern. Weil Frauen-
politik nicht irgendein Sahnehäubchen ist, auf das 
in finanziell schlechten Zeiten verzichtet werden 
kann.
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nalisierung reagiert, klugerweise. Mithilfe des  
Coachings sind sie besser in der Lage, auf diesem 
Markt zu bestehen. 

„Frauen- und Mädchenorganisationen leisten 
unverzichtbare Dienste. Bremen bekommt viel 
Leistung für wenig Geld“, haben Sie in einer Presse-
meldung erklärt. Was meinen Sie damit? 
Diese Einrichtungen arbeiten genau an der Naht-
stelle des Gemeinwesens zwischen öffentlichem 
Auftrag und Hilfe zur Selbsthilfe. Sie haben dafür 
hochengagierte, praktikable Lösungen entwickelt, 
zum Beispiel Angebote, wie junge Mütter wohnort-
nah in die Gestaltung ihres Stadtteils einbezogen 
werden. Dafür haben die Mütterzentren in Bremen 
hervorragende Modelle realisiert. Oder ein Frauen-
gesundheitszentrum hat gezeigt, wie Migrantinnen 
für gesundheitliche Prävention zu gewinnen sind. 
Oder nehmen wir das Thema sexueller Missbrauch: 
Ein Beratungsprojekt hat es geschafft, Partner-
schaften zwischen dem Sozial- und dem Bildungs-
ressort herzustellen, also quer zu spezialisierten 
Einzelbereichen in der Verwaltung. Nichtstaatliche 
Frauenorganisationen sind in der Lage, das umzu-
setzen, was wir als Querschnittsaufgabe der Frau-
enpolitik bezeichnen: praxisorientiert Fachwissen 
aus unterschiedlichen Quellen zu nutzen. Sie sind 
also hoch innovativ. Wir wissen aber auch, unter 
welchem finanziellen und personellen Druck sie 
stehen, um sich behaupten zu können.

Auf welche Argumente sind Sie bei den Entschei-
dern gestoßen, als Sie Mittel für die Fortbildung 
beantragt haben? 
Ich konnte wichtige Entscheidungsträger von dem 
Konzept überzeugen, die Fraueneinrichtungen zu 
stärken. Ich habe ihnen zeigen können, dass Frauen 
in ihrer Arbeit modellhaft erproben und mit Erfolg 
umsetzen, was auf andere gesellschaftliche Fra-
gestellungen übertragbar sein kann und wovon 
andere Projekte und Organisationen profitieren 
können. Gerade in Zeiten von Benchmarking ist es 
wichtig zu zeigen, was von den Frauen geleistet 
wird. Als es ums Geld für das Programm ging, gab 
es Bedenken, ob denn die Kosten gerechtfertigt 
seien. Diese Diskussion flammt übrigens immer 
dann auf, wenn es um Frauen geht – da wird die 
Notwendigkeit von renommierten Dozentinnen in 
Frage gestellt oder um die Fahrtkosten gefeilscht, 
während bei vielen Wirtschaftsförderprojekten 
große Summen ungefragt über den Tisch gehen. 
Wichtig für den Erfolg ist, dass wir Frauen offensiv 

und ohne falsche Bescheidenheit agieren, wenn es 
um Projektgelder geht.

Sie hatten mit „Auf eigenen Wegen“ ein Pilotpro-
jekt gestartet. Was sind die wichtigsten Ergebnisse? 
Die Frauenorganisationen haben ihre Profile 
geschärft und analysiert: Wo haben wir besondere 
Kompetenzen, was brauchen der Stadtteil oder 
die Frauen und Mädchen wirklich? Stimmt unser 
Angebotsprofil? Von welchen Angeboten sollten wir 
uns verabschieden? In einigen Einrichtungen haben 
die Teilnehmerinnen neue betriebswirtschaftliche 
Strukturen eingezogen, zum Teil einen Kulturwan-
del angestrengt. 

Wie kann gewährleistet werden, dass die 
Coaching-Ergebnisse nachhaltig wirken und nicht 
wieder im Alltag untergehen? 
Natürlich ist das schwer, denn Zeitdruck und 
Personalknappheit in den Einrichtungen ist ja 
nicht weniger geworden. Aber die Fortbildung 
hilft, Arbeitsabläufe und Management effektiver 
zu gestalten. Und durch die Fortbildung sind neue 
Vernetzungen entstanden, mit deren Hilfe sich die 
Organisationen gegenseitig unterstützen können.

Wie wollen Sie die Erkenntnisse in die Politik, die 
Verwaltung bringen? 
Ich bin mit den politischen Akteurinnen und 
Akteu  ren Bremens im Gespräch, wie wir die Arbeit 
der Frauen- und Mädcheneinrichtungen für den 
Arbeitsmarkt, die Sozial-, Gesundheits- und Bil-
dungspolitik und für die Wirtschaft nutzen. Wir 
können auf über 20 Jahre Erfahrung zurückgreifen. 
Wie gesagt: die Politik weiß genau, dass sie auf 
nichtstaatliche Initiativen angewiesen ist, denn 
diese sind flexibel, basisnah und leisten viel für ihr 

Praktikable und
hoch engagierte Lösungen
Redaktion: Sie hatten die Idee, in Bremen eine 
deutschlandweit bisher einmalige Qualifizierung zu 
starten. Heißt das, die Mitarbeiterinnen in Mäd-
chen- und Frauenorganisationen arbeiten nicht 
professionell genug? 
Ulrike Hauffe: Nein. Bremen war immer eine erste 
Adresse für gute Ideen und gute Praxis in der 
Frauenbewegung. Wir haben hier eine Szene, die 
bundesweit vorzeigbar ist. Aber dennoch wurde 
ich 2003 kalt erwischt von einer sehr kurzfristigen 
Entscheidung, die staatlichen Zuwendungen für 
das Frauengesundheitszentrum zu streichen. Mein 
Impuls war: Darauf muss man vorbereitet sein. Ich 
möchte erreichen, dass die Einrichtungen nicht nur 

auf der Säule der staatlichen Förderung stehen. Es 
geht darum, sich ein zweites Standbein zu schaf-
fen, das etwa aus Fundraising oder Einnahmen 
für marktgerechte Dienstleistungen bestehen 
kann. Dass die Einrichtungen staatlich unterstützt 
werden, ist wichtig und richtig, da sie einen klaren 
staatlichen Auftrag haben. Trotzdem müssen sie 
unabhängiger werden vom öffentlichen Topf. Für 
diesen Prozess haben wir ihnen professionelle 
Unterstützung angeboten. Denn ihre personelle 
und finanzielle Ausstattung lässt es nicht zu, dass 
sie diese Neu orientierung aus eigener Kraft gestal-
ten.

Und wie schätzen Sie das Risiko ein, dass die 
Zuschussgeber sagen: „Prima, jetzt können sie 
alleine gehen, wir können den Geldhahn ganz 
zudrehen?“ 
Das bleibt eine Gradwanderung. Ich bin aber 
zuversichtlich. Die Erfahrung der letzten Jahre 
zeigt: Die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
wie Beratung zu Gesundheit, Beruf, Bildung oder 
auch Gewalt wird zunehmend als „Dienst leistung“ 
definiert, mit der sich Einnahmen erzielen lassen. 
Staatliche Geldgeber wissen das und nutzen dies 
durch Outsourcing an spezialisierte leistungsfähige 
Organisationen. Unabhängig davon, ob wir diese 
Entwicklung begrüßen oder nicht – sie wird sich 
noch weiter durchsetzen. Die Fraueneinrichtungen 
haben darauf bereits mit verstärkter Professio-

Zur Person
Ulrike Hauffe ist seit 1994 Bremer Landesbeauftragte für Frauen 
und leitet die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung der Frau (ZGF). Zur Querschnittsaufgabe 
der ZGF gehört es, darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, 
dass im Lande Bremen das verfassungsmäßige Gebot der Gleich-
berechtigung der Frau in Arbeitswelt, Bildung und Gesellschaft 
erfüllt wird. Im September 2006 wurde Ulrike Hauffe in ihrem 
Amt bestätigt und für weitere zwölf Jahre bestellt. Seit 1999 ist sie 
Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Gleichstellungsange-
legenheiten des Deutschen Städtetages.

Bremer Landesfrauenbeauftragte 
ist überzeugt von Profil und Profit 
der Frauenorganisationen
 
Frauen- und Mädchenprojekte sind eine Kraft, auf die eine Kommune 
bauen kann und sollte, sagt die Bremer Landesfrauenbeauftragte 
Ulrike Hauffe. Ein Gespräch über die Beständigkeit dieser Einrichtungen, 
über das, was sie standfest bleiben lässt, und darüber, was sich andere 
von ihnen abschauen können.

„Mit Hilfe des Coachings sind die Frauen-
einrichtungen besser in der Lage, ihr Können 
gezielt einzusetzen.“
Ulrike Hauffe
Bremer Landesbeauftragte für Frauen

Auf eigenen Wegen
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Dabei kam heraus: 

• Die Bedeutung der eigenen Arbeit schlägt sich 
 nicht in finanzieller Anerkennung oder in der 
 öffentlichen Präsenz nieder.

• Die bewusste Entscheidung gegen klassisch-
hierarchische Strukturen und für die Projektarbeit 
mit ihrer Unabhängigkeit motiviert die Beteiligten 
bis heute. 

• Die Orientierung an hochgesteckten Zielen und 
Idealen führt Mitarbeiterinnen und Projekte häu-
fig in eine Spirale der Überforderung.

Energie entfachen
Ein Startworkshop eröffnete zwei Tage lang die 
Fortbildung, Einzel-Coachings und Seminare schlos-
sen sich an. 

Sich auf den Weg machen
Eine zweitägige Arbeitsklausur zeigte den Status 
quo und erste Lernerfolge: Jedes Projekt erhielt eine 
kollegiale Beratung sowie Rückmeldungen aus der 
Teilnehmerinnengruppe.

Seminare zu „Optimierung betriebswirtschaftlichen 
„Handels“, „Fundraising“, „Marketing-Strategien“ 
sowie „Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit“ 
ergänzten Praxiswissen.

Das Ziel im Auge behalten
Eine zweitägige Zwischenbilanz diente dem Inne-
halten und der Vorbereitung auf den Abschluss der 
Fortbildung. Erste Modelle für eine strategische 
Vernetzung von Frauen- und Mädchenprojekten 
entstanden.

Am Ball bleiben
Der Abschlussworkshop markierte zwei Tage lang 
die Schnittstelle von „bisher Erreichtem“ und 
„zukünftig zu Realisierendem“. 

Frauen- und Mädchenprojekte 
machen sich fit für die Zukunft
Beraten, fördern, motivieren, ausbilden – Frauen- und Mädchenprojekte 
leisten wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Neben der staatlichen und 
kommunalen Förderung ist es wichtig, dass sie sich mit weiteren Stand-
beinen eine stabile Position und zusätzlich Einnahmen verschaffen. 
Die Bremer Landesfrauenbeauftragte Ulrike Hauffe initiierte 2006 die 
Fortbildung „Auf eigenen Wegen“ für Mitarbeiterinnen von Projekten 
und gewann die Bremer Volkshochschule als Kooperationspartner und 
Träger.

Geld. Allerdings ist es immer eine Frage der Priori-
tätensetzung: Wird mehr Geld für Prestigeprojekte 
ausgegeben oder mehr für die Alltagsarbeit zur 
Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen 
und Bürger? Die derzeitige Bremer Landesregierung 
hat hier einen Paradigmenwechsel ins Auge gefasst, 
den ich begrüße und der den Ansatz der Einrich-
tungen stärkt. 

Ihre Anregungen für andere Kommunen? 
Die Frauen- und Mädcheneinrichtungen ausbauen. 
Ich empfehle, genau hinzusehen und als Oberbür-
germeisterin oder Kommunalpolitiker offensiver 
auf die Einrichtungen zuzugehen und zu fragen: 
‚Welche Antworten habt ihr auf gesellschaftliche 
Frage stellungen? Welche Entwicklungen können 
wir gemeinsam anstoßen?‘ 

Welche Unterstützung können Sie anbieten?
Wir können beschreiben, worauf zu achten ist. 
Zum Beispiel auf das richtige Personal für einen 
Coaching-Prozess. In Bremen kamen Dozentinnen 
zum Einsatz, die die Frauenszene kennen, aber 
auch für Wirtschaftsunternehmen arbeiten. Diese 
Mischung hat eine enorme Überzeugungskraft 
gehabt. Die Volkshochschule als Träger zu gewin-
nen, war auch ein Erfolgsgarant. Dort weiß man, 
welche Ansprache, welche Verbindlichkeiten für 
Teilnehmerinnen wichtig sind. Außerdem könnten 
wir unsere Beratung anbieten, wenn eine Kommune 
ihre Angebote weiterentwickeln will. Wir können 
die langjährigen Erfahrungen und die jetzt gewon-
nenen Erkenntnisse sehr sinnvoll übertragen zum 
Beispiel auf Beratung bei Existenzgründung oder 
Berufsrückkehr.

Gemeinsam mit den Organisationsberaterinnen 
Carola Pust und Christa Wilmes und VHS-Projekt-
leiter Willie Burger entwickelte Hauffe ein zwölf 
Monate umfassendes Quali fi zie rungs- und Coa-
ching-Projekt. Trotz eines Grundanspruchs auf 
staatliche Unterstützung müssen die Mitarbei-
terinnen zunehmend eine unternehmerische 
Haltung entwickeln. Das kann eine Veränderung 
der Betriebs kultur bedeuten und fordert die Bereit-
schaft, sich neuen Gedanken zu öffnen und zu 
neuen Wegen bereit zu sein. 

Getreu dem Grundsatz von Veränderungen:
„Betroffene zu Beteiligten machen!“, war das 
Projekt so angelegt, dass die Teilnehmerinnen 
Verantwortung in eigener Sache übernahmen und 

die Fortbildung mitgestalteten. Dauerhaft wirken 
soll sie, weil die Frauenprojekte sich vernetzten und 
sich nun gegenseitig in der Weiterentwicklung von 
notwendigen Schritten unterstützen.

Die zentralen Ziele des Pilotprojekts waren schnell 
ausgemacht:
• Die Frauenprojekte stellen sich den Tatsachen: 
 Die Staatskasse ist fast leer.
• Sie machen sich gemeinsam auf den Weg – 
 bei aller Konkurrenz.
• Sie versuchen Angebote zu entwickeln, mit 
 denen sich Einnahmen erzielen lassen.
• Sie entwickeln eine Strategie, um für zukünftige 
 Aufgaben inhaltlich und finanziell/ökonomisch 
 optimal aufgestellt zu sein.
• Nach Abschluss der Fortbildung entwickeln die 
 Projekte die Vorhaben eigenständig weiter. 

„Auf eigenen Wegen“: 
Das Fortbildungs programm
Den Tatsachen ins Auge sehen
Interviews mit den Projektleiterinnen über die 
gegenwärtige und gewünschte zukünftige Situ-
ation sowie Stärken und Schwächen standen am 
Anfang. 

 > Auf eigenen Wegen

Komplexität ist Alltag 
in Frauenprojekten
Die Organisationsberaterinnen Carola Pust und Christa Wilmes 
über ihren Coaching-Ansatz

„Einfach, stabil, sicher, linear, berechenbar – eher Fremdworte in 
Frauenprojekten. Die Frauen sind es gewohnt, in kaum planbaren 
Kontexten zu handeln, Entscheidungen zu treffen, prozesshaft 
zu denken und immer so zu tun, als bewegten sie sich auf über-
schaubarem Terrain. Komplexität ist Alltag in Frauenprojekten. Die 
Illusion von Kontrolle bei gleichzeitigem Druck, zu entscheiden und 
zu handeln, ist ein vertrauter Dauerzustand. 

Gestandene Manager protestieren an dieser Stelle üblicher-
weise – dabei handelt es sich um Qualitäten, die die Manager für 
die Zukunft brauchen. Finden wir also in den Frauenprojekten die 
Manager von morgen? Und wenn ja – wieso sollen diese dann 
noch etwas lernen in einem Coaching-Projekt mit dem Thema: ‚Auf 
eigenen Wegen?‘

Wir finden einen bestimmten Typus bei den Leiterinnen und den 
Geschäftsführerinnen: Alle zeichnen sich aus durch einen hohen 
Anteil an Unternehmertum – besser Unternehmerinnentum. Sie 
haben gegründet, aufgebaut und noch mehr: Es ist ihnen auch 
gelungen zu bewahren, auf- und auszubauen. Doch jetzt ist es an 
der Zeit, zu analysieren und reflektieren: Sind wir für das Über-
leben unserer Organisation in der Zukunft optimal gerüstet? Was 
müssten wir dafür tun?

An dieser Stelle setzt unser Ansatz an, mit einem Mix aus Refle-
xion der Praxis, Vermittlung von Know-how, intensivem Coaching 
für jedes Projekt und Bildung eines Netzwerkes zur Stärkung der 
Position auch in der Öffentlichkeit.

So viel die Projekte verbindet, so unterschiedlich sind sie. Daher 
gibt es verbindliche gemeinsame Themen und Workshops und 
individuell wählbare Elemente. An alle wandten sich Arbeitsein-
heiten zu Theorien und Modellen aus der Organisationsentwick-
lung, die zu einem tieferen Verständnis von Veränderungsprozes-
sen verhelfen sollten. Zudem arbeiteten die Teilnehmerinnen zum 
Thema ‚Führen in Zeiten von Veränderung’. Dabei reflektierten 
sie die Praxis theoretisch und analysierten Situation, Ziele und kon-
krete Entwicklungsschritte – die logischerweise für jedes Projekt 
anders sind.“
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„Wir sind mit großen Schritten auf dem Weg – 
vom Projekt hin zur Organisation.“
Christa Brämsmann, 
Leiterin des Mütterzentrums in Bremen-Tenever

Den Tatsachen 
ins Auge sehen

Vom Mut, Gewohnheiten 
zu verlassen

Wie das Mütterzentrum 
Bremen-Tenever die 
Qualifizierung für sich nutzte
Projekt ade – hin zur Organisation: Das Mütter-
zentrum Osterholz-Tenever musste und wollte 
sich weiterentwickeln. Begleitet durch die Quali-
fizierungsreihe haben die Mitarbeiterinnen große 
Schritte unternommen, um die internen Strukturen 
zu verändern und sich auch öffentlich als Partner zu 
präsentieren. 

Sich neu aufstellen, finanzielle Einnahmen erzielen, 
intern umstrukturieren – diese Gedanken beglei-
teten Christa Brämsmann schon länger. „Die Frau-
enseminarreihe kam uns deshalb wie gerufen“, sagt 
die Geschäftsführerin des Mütterzentrums. „Wir 
haben sie als Startschuss genutzt, um an unseren 
Themen weiterzuarbeiten.“ 

Mithilfe von Supervision wussten die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bereits, wo der Schuh 
drückt: ‚Alle machen alles, gemeinsam entscheiden 
wir alles‘ war bislang eine Leitlinie im Haus“, erzählt 
die Sozialpädagogin, die seit 1994 das Mütterzen-
trum leitet. Auch die Aufgaben der Einzelnen waren 
nicht klar umrissen – ihre eigene Position nicht aus-
genommen. „Wir mussten die Struktur knacken“, so 
Christa Brämsmann, „gleichzeitig die Beziehungs-
arbeit untereinander aber nicht gänzlich aufgeben, 
sondern sie mit der Sachebene verbinden.“

Auch unternehmerische Visionen und Hoffnungen 
begleiteten den Start der Seminarreihe. „Wie kön-
nen wir die Einnahmen so steigern, dass wir von 
staatlichen Finanztöpfen mehr und mehr unabhän-
gig werden?“, fragte sich Christa Brämsmann. Eine 
der zu erlernenden Künste ist ein Spagat: staatliche 
Zuschüsse zu beantragen, zusätzlich Geld für den 
Non-Profit-Betrieb zu erwirtschaften, ohne den 

Eigeninitiative mit Wachstumspotenzial
In Osterholz-Tenever wollte Bremen in den 70er Jahren für die Zukunft wachsen. Zwölf Stockwerke und mehr zählen die Hochhäu-
ser des ehemaligen Vorzeigeprojektes, das zum sozialen Brennpunkt wurde. Heute, drei Jahrzehnte später, werden die Steingebirge 
zum Teil wieder abgerissen, andere werden modernisiert. 

Tenever ist Trabantenstadt, multikulturell und ein Stadtteil mit Eigeninitiative. Eine davon ist das 1989 gegründete Mütterzentrum 
Osterholz-Tenever, einer Anlaufstelle für Bewohnerinnen und Bewohner, die seit ihrer Gründung immer weiter gewachsen ist. Zwölf 
Projekte umfasst das Mütterzentrum mittlerweile, im Angebot sind unter anderem Kinderbetreuung, ein Mittagstisch, eine Näh-
werkstatt, berufliche Qualifizierungsprogramme, ein Secondhandshop, ein Internetcafé und ein erster Wirtschaftsbetrieb: Bistro 
Leuchtturm im Schwimmbad Tenever. Das Besondere: Alle Projekte entstanden in Zusammenarbeit mit den Bewohnern und Bewoh-
nerinnen und wurden vom Verein Mütterzentrum umgesetzt. Abbau von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ist ein wichtiges Ziel 
und spiegelt sich im Aufbau der Vereinsorganisation. Frauen aus über zehn Nationen sind als Kursteilnehmerinnen, Kursleiterinnen, 
Arbeitnehmerinnen und als Arbeitgeberinnen im Vorstand aktiv. Im Deutschkurs für russische Frauen büffeln 25-Jährige neben 
Frauen im Rentenalter, in der Bewohnergruppe unterstützen sich Menschen in Alltagsdingen, sprechen über ihre Ängste, wenn sie 
umziehen müssen, weil ein Häuserblock abgerissen wird, oder tauschen Erinnerungen aus an die Zeit, in der sie dort eingezogen sind. 

Für viele Frauen fungiert das Mütterzentrum als Selbsthilfeinitiative, als Beratungsprojekt, als sozialer Beschäftigungs- und Quali-
fizierungsträger. Viele Frauen in der Familienphase, vor allem Aussiedlerinnen und Migrantinnen, finden hier berufliche Orientierung 
und Beratung und können sich in den bestehenden Projekten – vom Café bis zur Kinderbetreuung – als Honorar-, ABM-Kräfte oder 
bei In-Jobs erproben. Sie werden in ihrer beruflichen Selbstständigkeit gestärkt und für ihre ehrenamtliche Tätigkeit wertgeschätzt. 

Das Zentrum wird finanziert über eine Patchworkfinanzierung, unter anderem durch den Europäischen Sozialfonds, staatliche 
Zuschüsse und Sponsoring. Es werden Praktikumsplätze auf dem ersten und zweiten Arbeitsmarkt über den Stadtteil hinaus orga-
nisiert. Zur Vereinbarkeit von Familienarbeit und Beruf bietet das Mütterzentrum Kinderbetreuung unter drei Jahren an. Mittler-
weile sind die Projekte an drei Standorten im Stadtteil zu finden; in zwei Cafés treffen sich Anwohner, im internationalen Mittags-
tisch stellen Frauen ihre Rezepte vor; ein Bremer „Weltkochbuch“ ist hier entstanden – das die Frauen dem Bundespräsidenten bei 
einem Empfang für ehrenamtlich Engagierte überreichten. Seit Jahren gilt das Mütterzentrum in Bremen als Vorzeigebeispiel für 
eine wachsende soziale Organisation, in der Eigeninitiative und Bewohnerbeteiligung großgeschrieben werden.
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„Ein klares Profil hilft bei der Bewältigung der 
Aufgaben und der Außendarstellung.“
Wilma Warbel, 
Gesundheitstreffpunkt West

Energie entfachen

Mütterzentrum Tenever
Gründung: 1989

Ziele: Frauen/Müttern ermöglichen, Freiräume und Fähigkeiten zu 
erkennen und zu nutzen

Angebote: Beratung, offene Treffs, berufliche Orientierung, Fort- und 
Weiterbildung, Computerkurse, Gesprächskreise, Kreativseminare, 
Freizeitfahrten, Unterricht nach dem Laien-für-Laien-Prinzip, Ange-
bote für Kinder, Secondhand-Laden, internationaler Mittagstisch

Mitarbeiterinnen: Leitungsteam 3 Personen, Kinderbetreuung: 
5 Erzieherinnen, außerdem rund 50 Honorarkräfte und Ehrenamtliche

Nutzerinnen: rund 12.000 Kontakte (Erst- und Mehrkontakte) im Jahr

Besonderheiten: Arbeit mit Migrantinnen; Beschäftigung über 
Ein-Euro-Jobs oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Finanzierung: Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und 
Soziales; Bundesanstalt für Arbeit; Europäischer Sozialfonds; Orts-
beirat Osterholz; Mitgliedsbeiträge, Spenden, Gebühren

Mütterzentrum Osterholz Tenever e. V. 
Neuwieder Straße 17, 28325 Bremen 
Telefon (Projektleitung): (04 21) 4 09 88 94
Fax: (04 21) 42 40 66
E-Mail: muetterzentrum-tenever@gmx.de

Internet: www2.bremen.de/info/muetter/tenever/

Status der Gemeinnützigkeit für den Verein zu 
gefährden. 

Das Mütterzentrum arbeitet auf den drei großen 
Feldern „Initiativen des Vereins Mütterzentrum“, 
„Beratung“ und „Beschäftigung“. Die zwölf laufen-
den Projekte innerhalb dieser Felder erfordern Über-
sicht und ein komplexes Handling. Die Pädagogin 
und zwei weitere Kolleginnen haben die Workshops 
und das begleitende Coaching genutzt, um innerbe-
trieblich umzustrukturieren. Heute gibt es verschie-
dene Arbeitssäulen, das heißt, dass für jedes Projekt 
eine Projektleiterin zuständig ist. Diese leitet die 
Projektmitarbeiterinnen an, ist verantwortlich für 
einfache Buchführung und Angebotsentwickelung. 
In Zukunft sollen zeitweilig Fachleute engagiert 
werden, um Projekte stärker betriebswirtschaftlich 
zu betrachten – ein Entschluss, der ebenfalls in der 
Zeit der Fortbildungsreihe reifte.

Früher übernahm Christa Brämsmann auch diese 
Aufgaben, heute kann sie ihre Rolle als Geschäfts-

führerin für das große Ganze besser einnehmen. Sie 
hat erkannt, dass eine gute Führung bedeutet, auch 
Zuständigkeiten abgeben zu können und dass eine 
wachsende Organisation eine deutliche Struktur 
braucht. Der Gewinn für die Projektleiterinnen stellt 
sich quasi wie nebenbei ein: Mehr Verantwortung 
bedeutet auch mehr Zugewinn an Kompetenz und 
weitere Qualifikation für den Arbeitsmarkt. 

Der Arbeitsalltag im Mütterzentrum ist bereits neu 
gestaltet: In der wöchentlichen Mitarbeiterbespre-
chung berichten die zwölf Projektleitungskräfte der 
Geschäftsführung über ihre Projekte. Nur noch alle 
sechs Wochen findet eine allgemeine Betriebsver-
sammlung statt. Daran nehmen rund 53 Mitarbeite-
rInnen teil, unter ihnen Ein-Euro-Jobber, ABM-, Voll- 
und Teilzeitbeschäftigte sowie Hauptamtliche. Die 
gemeinsamen Entscheidungen fallen weg, stattdes-
sen ist Christa Brämsmann gefordert, „die Leute ins 
Boot zu holen“. Sie holt deren Fragen ein und orga-
nisiert Vorträge über frauenspezifische Themen zur 
Arbeitsmarktpolitik. Sie nutzt die Zusammenkünfte, 
um die Ziele und Aufgaben des Mütterzentrums 
vorzustellen und gemeinsame Ideen voranzutrei-
ben – für viele Migrantinnen ist das ein wichtiges 
Lernfeld in Sachen Basisdemokratie.

Das Mütterzentrum hat im Verlauf der Seminar-
reihe viel hinzugewonnen. Die Erkenntnis, dass der 
Verein ein eigenständiger sozialer Beschäftigungs-
träger bleiben will, ist ein Ergebnis. In 2008 soll das 
Beratungsprojekt zur beruflichen Orientierung für 
Frauen und das Beschäftigungsprojekt zertifiziert 
werden. Zu diesem Zweck haben sich die Mütter-
zentren Bremens zusammengeschlossen, um ein 
Qualitätsmanagement mit gemeinsamen Zielen zu 
entwickeln: die Infrastruktur und Gemeinwesen-
arbeit im Stadtteil sichern, Selbsthilfepotenziale, 
Bürgerengagement, interkulturelle Kompetenzen 
stärken, niedrigschwelligen Einstieg für Frauen in 
die Berufstätigkeit schaffen. 

Wer „Betrieb“ werden will, kann auf einer Messe 
nicht falsch sein: Im Mai 2007 präsentierte sich das 
Mütterzentrum erstmals auf einer Gewerbeschau 
in Osterholz, nun laufen schon die Planungen für 
das nächste Mal, diesmal mit professionellen Aus-
stellungstafeln und Werbematerial. „Wir sind mit 
großen Schritten auf dem Weg zur Organisation“, 
freut sich Christa Brämsmann.
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Von der Bereitschaft, 
sich zu bewegen und neu anzufangen

auf inhaltsbetonte Angebote zur weiteren Belebung 
des Quartiers. Nun entschloss sich das GTP-Team 
zum Umzug. 

Erste Folge: Die Besucherstruktur hat sich wie 
erwartet verändert. Früher kamen ältere Menschen 
aus der Nachbarschaft oder PatientInnen aus 
umliegenden Arztpraxen. Nun kümmert sich der 
Gesundheitstreffpunkt viel um die Kinder auf dem 
Bibliotheksplatz. Das doppeltes Ziel: die Kinder zu 
stärken und über sie auch die Eltern zu erreichen, 
die vielfach einen Migrationshintergrund haben. 

Zu den handfesten Synergieeffekten des Umzugs 
für den GTP gehören deutlich gesunkene Miet- und 
Energiekosten, berichtet die Diplom-Sozialarbei-
terin. Der Treff  kann nicht nur alle Räumlichkeiten 
und Einrichtungen der Bibliothek für die eigene 
Arbeit nutzen,  durch die Präsenz in einer stark fre-
quentierten Einrichtung erreicht er auch noch mehr 
Menschen mit seinen Angeboten als früher. 

Das Bündnis mit einer in der Bürgergesellschaft so 
fest verankerten Einrichtung wie der Stadtbiblio-
thek bedeutete zugleich eine neue Stufe der Insti-
tutionalisierung für das traditionsreiche Projekt. 
Auch eine Folge: Nun stützen Sponsoren die Aktivi-
täten, die erst durch die Kooperation auf die Arbeit 
des GTP aufmerksam wurden. So luden der Gesund-
heitstreffpunkt und die Stadtbibliothek erstmals in 
diesem Jahr an jedem zweiten Dienstag Kinder zum 
„Lesen und Bewegen“ ein, eine Kooperation, die vom 
Serviceclub Rotary finanziell unterstützt wird.

Am Anfang der Coaching-Reihe hatte eine Analyse 
der eigenen Arbeit gestanden. Wie Vertreterinnen 
anderer Projekte erkannte das GTP-Team für sich, 
dass Vielseitigkeit zur Schwächung führen kann: 
Auf Ideen aller Art einzugehen, hat häufig Über-
lastung zur Folge. „Eine klares Profil hilft bei der 
Bewältigung der Aufgaben und der Außendarstel-
lung“, so Wilma Warbel. „Eine der für uns wich-
tigsten Erkenntnisse war: Wir müssen in drei Sätzen 
verständlich sagen können, was wir machen.“ Aus 
der Coaching-Reihe zog das Team für die Schär-
fung des eigenen Profils viele Anregungen. Bei der 
Vermittlung nach außen soll unter anderem eine 
gezielte, abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit sowie 
selbstbewusste Projekt- und Eigenpräsentation 
helfen. Für die Alltagsarbeit entlastend seien zum 
Beispiel die vertiefenden betriebswirtschaftlichen 
Einsichten und Ideen für die Mittelakquise.

In den zwei Seminarjahren habe man sich aber 
auch von Ideen verabschiedet. Klassisches Fundrai-
sing etwa sei viel zu aufwändig. „Dafür müssten wir 
eine eigene Stelle schaffen“, sagt Wilma Warbel. Die 
Entscheidung des GTP: Das Team will nun verstärkt 
Partner für Kooperationen werben, die in guten 
Zeiten gern zusammenarbeiten und das Projekt in 
Krisen mittragen.

Wie sich der Gesundheitstreff-
punkt West mit dem Qualifizie-
rungsprojekt neue Perspektiven 
eröffnete

„Auf eigenen Wegen“: Das Motto des Qualifizie-
rungsprojekts hat für die MitarbeiterInnen des 
Gesundheitstreffpunkts West einen besonderen 
Klang. Schon lange wollten sie Veränderung, näm-
lich eine tragfähige Absicherung der Einrichtung. 
Sie entschieden sich schließlich für das Zusam-
mengehen mit einem Kooperationspartner – eine 
Verbindung mit Mehrwert für beide Partner. 

Wie viele Projekte ist auch der Gesundheitstreff-
punkt stets vom Rotstift in seiner Existenz bedroht, 
beschreibt Mitarbeiterin Wilma Warbel die Aus-
gangslage. Die Idee, aus Beratungsangeboten, 
Veranstaltungen oder  Blutdruckmessungen Ein-

nahmen zu erzielen, sei aber ausgeschieden – die 
soziale Not im Bremer Westen ist groß. Die Alter-
native: Der Treff benötigte mehr Rückhalt beispiels-
weise durch bessere Vernetzung. 

Die Überlegung warf Fragen auf. Wie ließe sich 
Unabhängigkeit bewahren? Wäre ein Umzug über-
haupt finanzierbar? Welche inhaltlichen Verände-
rungen würde er mit sich bringen? Eine Erfahrungs-
tatsache: Der Gesundheitstreffpunkt war Mitte der 
90er Jahre von seinem ersten Standort – ebenfalls 
in der Lindenhofstraße – an die Gröpelinger Heer-
straße gezogen. Die regelmäßigen BesucherInnen 
waren die wenigen Hundert Meter nicht mitge-
gangen. 

Im Coaching vergewisserten sich die Teilnehmer-
Innen ihres Muts zu Veränderungsprozessen und 
der Fähigkeit, loszulassen und Wagnisse einzu-
gehen. Dann suchte die Stadtteilbibliothek Nach-
mieter für Räume im Erdgeschoss und hoffte dabei 

Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit
Wenn Leyla reden soll, schlägt sie die Augen nieder – aber sportlich traut sie sich was. Mithilfe von Studentin Claudia hat die 
Sechsjährige die Stelzen erklommen und stakst nun, noch etwas wackelig, vor der Stadt bibliothek an der Lindenhofstraße herum. 
Leylas Bruder Rajef (9) probiert derweil, wie er auf einem Balancierteller das Gleichgewicht halten kann.

„Spiel und Bewegung für jedes Wetter“ heißt eines der neuesten Angebote des Gesundheitstreffpunkts (GTP) West für Kinder und 
Jugendliche im Bremer Westen. Damit wollen die MitarbeiterInnen ihnen unter anderem eine aktive Freizeitgestaltung ermögli-
chen und zur sozialen Integration beitragen. 

Seit April 2007 hat  das Team in dem neuen Bibliotheksgebäude seine Räume, das architektonisch einem Schiff nachempfunden 
ist. Ein handgemalter Geburtstagsgruß an der Wand erinnert an das 20-jährige Jubiläum. Denn bereits seit 1985 engagiert sich 
der Verein mit eigenen Projekten oder im Verbund mit anderen Einrichtungen für eine Verbesserung der gesundheitlichen Lebens-
qualität in dem traditionellen Arbeiterquartier mit seinen vielfältigen Problemen. 

„Für ein gesundes Leben in einem lebendigen Stadtteil“ lautet das Motto des GTP, der sich eine leuchtend rote Spirale als Logo 
gewählt hat. Seine Angebote orientieren sich wesentlich an dem umfassenden Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO, die neben dem körperlichen vor allem das seelische und soziale Wohlbefinden der Menschen in den Mittelpunkt rückt. 
Auf Einzelne oder Gruppen bezogene Gesundheitsförderung mit Nichtraucherkursen oder Bewegungsange boten zum Beispiel ist 
dabei nur ein kleiner Teil der Arbeit.

Die MitarbeiterInnen bieten zudem kostenlose, psychosoziale Beratungsgespräche, Informationen zu Gesundheitsthemen und 
Stadtteil aktivitäten, Unterstützung bei der Suche nach Gruppen und Kursen oder bei der Vermittlung von Fachberatungsstellen. 
Mit der Koordination des Netzwerks Gesundheit im Bremer Westen und dem Forum Gewalt prävention gewinnt der GTP immer 
wieder die verschiedensten Einrichtungen für ein gemeinsames gesundheitliches Engagement im Stadtteil. Dabei sind schon viel-
fältige Gemeinschaftsprojekte entstanden: Ferienprogramme, Beratungsführer etwa zu den Themen Sucht oder Älterwerden oder 
Angebote zur Wohnumfeldverbesserung wie eine Sport-, Bewegungs- und Spielroute durch den Bremer Westen, die „Gröpelinger 
Sportmeile“.

Gesundheitstreffpunkt West
Gründung: 1985

Ziele: Fördern des sozialen, körperlichen und seelischen Wohlbefin-
dens der Stadtteilbewohner

Angebote: Beratung zur Lebensführung, Ernährung, Suchtvorbeu-
gung, Bewegung, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Netzwerkarbeit

Das Besondere: Vernetzung in und außerhalb des Stadtteils; 
Koordination „Netzwerk Gesundheit im Bremer Westen“  mit dem 
„Arbeitskreis Mädchen im Bremer Westen“

Nutzerinnen: jährlich rund 6.800 Menschen, davon rund 850 Men-
schen in der Beratung, zwei Drittel sind Frauen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 1 Soziologin/Pädagogin, 
1 Diplom-Sozialpädagoge, 1 Diplom-Sozialarbeiterin, 10 Kinder-
betreuerinnen und -betreuer 

Finanzierung: hauptsächlich durch Senatorin für Arbeit, Frauen, 
Gesundheit, Jugend und Soziales, außerdem durch Amt für Soziale 
Dienste, Globalmittel, Spenden und Mitgliedsbeiträge, Eigenein-
nahmen aus Raumvermietung und Kursgebühren

Gesundheitstreffpunkt West (Gesundheitstreffpunkte e.V.)
Lindenhofstraße 53 (in der Stadtbibliothek West), 28237 Bremen 
Telefon: (04 21) 61 70 79
Fax: (04 21) 6 16 91 47
E-Mail: info@gtp-west.de
Internet: www.gtp-west.de
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„Ich entwickle jetzt unternehmerische Vorschläge 
und gewinne so auch mehr Überzeugungskraft.“
Sabine Raedeker, 
Geschäftsführerin Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein (FEAV)

Sich auf den Weg 
machen

Von der Einsicht, neue Wege zu gehen

Wie der Frauen-Erwerbs- und 
Ausbildungsverein sich durch die 
Qualifizierung neu positioniert
Einsicht ist das eine – Konsequenzen ziehen das 
andere. Der traditionell ehrenamtlich geführte 
Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein (FEAV) 
verordnete sich nach der Qualifizierungsreihe für 
Frauen- und Mädcheninitiativen zunächst Selbst-
kritik. Und dann will die traditionsreiche Organisa-
tion weg vom Rühren in vielen Töpfen, um sich ein-
deutig als Weiterbildungsträger für benach teiligte 
Frauen zu positionieren. 

Potenziale für Perspektiven – berufliche Chancen für Frauen
„Welche Richtung schlage ich ein? Welche Kompetenzen bringe ich mit? Welche Fortbildung ist sinnvoll?“ Dass sie sich so gezielt 
mit ihrer eigenen Laufbahn beschäftigen, ist den meisten Frauen noch unvertraut. Viele beziehen seit Jahren Sozialhilfe, es ist 
selbstverständlich, dass sie für die Familie sorgen, vielfach sind die Ehemänner gegen eine berufliche Tätigkeit. Nun sollen die 
Migrantinnen sich fit machen für einen Job – so will es die Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales (BAgIS). Diese 
betreut die Bezieher von Arbeitslosen geld II und schickt sie zum Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein (FEAV).

Zum Beispiel vermittelt der Verein Migrantinnen Deutschkenntnisse, stellt berufliche Potenziale fest, bildet aus für „Interkulturelle 
Kompetenz in der Altenpflege“, ein brandneues Berufsbild auf dem Arbeitsmarkt. Für die Güte der Ausbildung ist der FEAV eigens 
zertifiziert worden. Das Besondere: Hier können auch Frauen ohne Erstausbildung einen Abschluss machen. Teilnehmerinnen mit 
ausreichenden Deutschkenntnissen und mit kaufmännischer Ausbildung bildet der Verein gezielt weiter für „Unternehmerische 
Dienstleistungen“, sodass diese sich anschließend als Bürokräfte für kundenorientierte Kommunikation bewerben können. Fast 
alle Teilnehmerinnen haben schon Praktikumsplätze, aus denen sich mit etwas Glück und dem von den Betreuerinnen erhofften 
„Klebeeffekt“ eine feste Anstellung entwickeln könnte.

Der FEAV ist ein anerkannter Kooperationspartner, der für seine „50+-Programme“ bekannt ist und dafür, dass dort auch langzeit-
arbeitslose Frauen, die als schwer vermittelbar gelten, angeleitet werden. Viele haben verlernt, sich an verbindliche Absprachen 
und Pünktlichkeit zu halten. So wie Frau S., 54 Jahre alt, alleinerziehende Mutter von drei Söhnen, die als Büglerin gearbeitet hat, 
ein Beruf, den es heute längst nicht mehr gibt. Eine Bürgschaft für ihren drogenabhängigen Ehemann hat sie in die Verschuldung 
gebracht, sie selbst leidet unter Angstzuständen. In den Kursen kann sie trainieren, wie sie einen strukturierten Tagesrhythmus 
gestalten und wie sie einen Teil ihrer Selbstständigkeit zurückgewinnen kann.

Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein (FEAV) – so altmodisch der Name, so ehrwürdig die Tradition. Seine Gründung fällt in die 
Anfänge der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland, 2007 wurde er 140 Jahre alt. Ziel ist bis heute, vor allem Frauen zu 
einer Ausbildung und Erwerbsmöglichkeiten zu verhelfen. Seit 1952 hält er seine Kurse mitten in der Bremer City ab, auffällig ist 
das Wand fresko zweier Frauen bei häuslichen Tätigkeiten – zu angestammten Arbeitsfeldern gehörten Hauswirtschaftslehrgänge. 
Lange Jahre bildete man hier lernbehinderte Jugendliche zu Hauswirtschaftshelfern aus.

Sehr aktuell ist der frauenspezifische EDV-Unterricht, der in alle Kurse integriert ist. Als einziger zuständiger Weiterbildungsträ-
ger hat der Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein für diesen Schwerpunkt den öffentlichen Auftrag, Frauen mit elektronischer 
Datenverarbeitung vertraut zu machen. Dafür hat er spezielle Weiterbildungskonzepte für die Schulung von Frauen für Frauen 
konzipiert, in einem Computerraum mit 18 Arbeitsplätzen trainieren die Teilnehmerinnen den Umgang mit Textverarbeitung, 
Tabellen- und Grafikprogrammen.

„Diese Zeitenwende zügig anzugehen und unseren 
Weg klarer zu definieren, das ist ein wesentliches 
Ergebnis des Projekts“, sagt Vorstandsmitglied Sabine 
Raedeker, die die Geschäfte des Vereins managt. 

Klar wurde ihr aber auch, wie viele Stärken der FEAV 
hat. Auf der Haben-Seite verbucht der Verein das gute 
Arbeitsklima, weil intern stets offen kommuniziert 
wurde. Hinzu kommen der zentrale Standort in der 
Bremer City und das Ansehen bei Auftraggebern. Das 
Coaching habe ihr zudem gezeigt, dass sie gestal-
ten könne und Veränderungsmacht habe: „Ich habe 
meine Führungskompetenz erweitert und nehme 
diese Aufgabe viel offensiver wahr. Das heißt, ich bin 
Chefin mit Rechten und Pflichten.“ Raedeker selbst 
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„Wenn das Individuum wächst, wächst auch 
die Organisation.“
Anna Kirschke-Ast, 
Fundraiserin im Mädchenhaus Bremen

Das Ziel im Auge 
behalten

ist mit 52 Jahren die Jüngste im ehrenamtlichen Vor-
stand. Als Bindeglied zwischen den Vorstandsfrauen, 
von denen einige lange Jahre dabei sind, und dem 
Team braucht sie moderierendes und manchmal 
auch diplomatisches Geschick. Im Coaching ist ihr 
bewusst geworden, wie wichtig eine klare Rollen-
definition und eine stringente Steuerung sind. „Ich 
entwickele jetzt unter nehmerische Vorschläge, gebe 
Anregungen und gewinne so auch mehr Überzeu-
gungskraft“, hat Raedeker erfahren.

Was die Arbeit belastet, ist vor allem die fehlende 
langfristige Finanzbasis. Bislang lebte der Verein 
von Jahr zu Jahr. Einerseits war man abhängig 
davon, dass die Bremer Arbeitsgemeinschaft für 
Integration und Soziales (BagIS) für Job-Einstu-
fungs- und kleinere Trainings Teilnehmerinnen 
schickte. Andererseits beteiligte sich der FEAV an 
Ausschreibungen von Qualifizierungsprojekten – 
mit hohem bürokratischen Aufwand und unge-
wissen Erfolgsaussichten. 

Die Konsequenz: Manchmal musste Sabine Raede-
ker den vier ständigen, seit mehr als 20 Jahren für 
den Verein tätigen Mitarbeiterinnen, vorsorglich 
kündigen, weil die Kurse erst nach langen Unter-
brechungen weitergingen. „Bislang haben allenfalls 
zwei bis drei Monate zwischen zwei Verträgen gele-
gen, doch sicher kann man eben nicht sein.“

Schon lang wollte der FEAV an dieser Situation etwas 
verändern. Doch, so die Schwächenanalyse, der Ver-
ein musste stärker werden in der Erschließung neuer 
Geldquellen. Das Pfund, mit dem der FEAV wuchern 
kann und will, ist die große Erfahrung auf dem Wei-
terbildungssektor. „Speziell für besonders benach-
teiligte Frauen sind wir der Weiterbildungsträger in 
Bremen“ sagt Sabine Raedeker heute selbstbewusst.

Mit diesem Alleinstellungsmerkmal will der FEAV 
auch Kooperationspartner außerhalb von öffent-
lichen Förderungen auf dem privaten Markt finden. 
Warum nicht eine Krankenkasse als Auftraggeber, 
die Frauen nach langer Krankheit wieder in Arbeit 
bringen will? Und schließlich sparen die Trainings 
auch Kosten, wenn Menschen vor langen Ausfällen 
oder Berufsunfähigkeit bewahrt werden können oder 
wenn sie Menschen helfen, wieder Fuß zu fassen in 
ihrem Beruf. Für große Arbeitgeber ein attraktives 
Angebot, für den FEAV ein lukratives Geschäftsfeld.

Die Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen soll 
sich künftig auf besonders qualifizierte Angebote 
konzentrieren, mit denen Frauen die Rückkehr in den 
ersten Arbeitsmarkt gelingen kann. Zwei Weiterbil-
dungen hat der Verein schon offiziell anerkennen 
lassen, darunter den Lehrgang „Interkulturelle 
Kompetenz in der Altenpflege“ für Migrantinnen, 
die Senioren mit Einwandererhintergrund betreuen 
wollen. „Klar ist, dass wir mit unseren Maßnahmen 
genügend Geld verdienen müssen, um auch in 
Zukunft als Träger aus-, fort- und weiterbilden zu 
können“, beschreibt Raedeker ein definiertes Ziel.

Ob neue Auftraggeber zu finden, mit den etablier ten 
neue Wege zu beschreiten und für Frauen interes sant 
zu sein: Ein Dreh- und Angelpunkt dafür ist Werbung 
in eigener Sache. Dafür hat die Seminarreihe Strate-
gien vermittelt. Jetzt geht es darum, das klare Profil, 
das im Coaching herausgearbeitet wurde, in einer 
eigenen Marketing-Strategie darzustellen.

Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein
Gründung: 1867

Ziele: Förderung von Frauen und Mädchen durch Aus-, Fort- und 
Weiterbildung

Angebote: Seminare zur beruflichen Qualifizierung, Weiterbildung 
„Unternehmerische Dienstleistung“, 50+-Maßnahmen, Fortbildung 
„Interkulturelle Kompetenz in der Altenpflege“ für Migrantinnen

Das Besondere: Standort im Zentrum Bremens

Nutzerinnen: jedes Jahr etwa 200 Frauen in den Kursen, 
rund 2.200 Te le fonanrufe (Beratungen über Qualifizierungen,  
Kurs anmeldungen)

Mitarbeiterinnen: 4 Festangestellte, davon 3 Sozialpädagoginnen 
mit Kompetenzen in der Erwachsenenbildung, 1 Diplom-Pädagogin, 
10 Honorarkräfte

Finanzierung: Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und 
Soziales, Bremer Arbeit (Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds), 
Senator für Bildung

Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein von 1867
Carl-Ronning-Straße 2, 28195 Bremen 
Telefon: (04 21) 1 69 32 - 0
Fax: (04 21) 1 69 32 - 10
E-Mail: feav@feav-bremen.de
Internet: www.feav-bremen.de
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 > Das Ziel im Auge behalten

Frauen- Serviceclub veranstaltete ein Benefizkon-
zert und nahm für das Mädchenhaus 7.000 Euro 
ein, eine Spendenaktion der Belegschaft von Airbus 
erbrachte für das Mädchenhaus 5.000 Euro.
Im Alltag indes geriet die Einrichtung ins Schlin-
gern. Nach Jahren der „Jugendhilfe unter Spardruck“ 
sah sich der Vorstand Anfang 2006 nicht länger in 
der Lage, die nach einem Einzelfallsystem finan-
zierte Notaufnahme aufrechtzuerhalten. Anfang 
Mai wurde sie geschlossen. Dass die Entscheidung 
nicht von Dauer war, hat einen Hintergrund auch in 
dem VHS-Projekt. 

„Das Coaching hat uns in den schwierigen Monaten 
sehr darin unterstützt, einen Weg zu finden“, sagt 
Heike Ohlebusch. Dazu gehörte auch, intensive 
Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache zu machen – 
eine Frage des persönlichen Muts ebenso wie der 
eingängigen und allgemeinverständlichen Vermitt-
lung von Sachargumenten. Gefragt war Krisen-PR: 
korrekte Information über die Lage, um sie zu 
verbessern. 

Der Mädchenhaus-Vorstand lernte in dieser Zeit 
nachhaltig, auf der Klaviatur der wirkungsvollen 
Aktionen zu spielen. Im kleinen Kreis führte man 
Gespräche mit einflussreichen Politikern und der 
Landesfrauenbeauftragten Ulrike Hauffe. Die 
Mädchenhaus-Leitung informierte Parallel-Orga-
nisationen in anderen Städten und mobilisierte so 
sachkundige Unterstützung. Mit dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband protestierte schließlich auch ein 
Dachverband zahlreicher sozialer Organisationen 
bei der zuständigen Senatorin. 

Parallel dazu ging das Mädchenhaus direkt in 
die Öffentlichkeit. Eine Göttinger Psychothera-
peutin sprach vor großem Publikum über Gewalt 
gegen Mädchen und machte die Notwendigkeit 
geschlechtsspezifischer Hilfsangebote deutlich. 
Die Mädchenhaus-Geschäftsführung stellte sich 
in einer Radio-Diskussion kritischen Fragen. Junge 
Frauen, die in der Kriseneinrichtung Aufnahme 
gefunden hatten, überwanden ihre Scheu vor 
Journalisten und schilderten den Nutzen der Not-
aufnahme aus persönlicher Erfahrung. Die Briefe 
empörter Leser häuften sich.

Die Appelle zeigten Wirkung. Nach großem öffent-
lichem Druck wurde die Kriseneinrichtung wie-
dereröffnet. Für aktives Fundraising war in diesen 
Monaten zwar kaum mehr Zeit. Anna Kirschke-Ast 

nutzte die VHS-Reihe aber auch für die persönliche 
Weiterbildung: „Wenn das Individuum wächst, 
wächst auch die Organisation.“ Der strategische 
Lerneffekt für die Zukunft: Ob zur Bewältigung von 
Problemen oder zur Einwerbung von Mitteln ist 
Einfluss nötig. Und das bedeutet im Kern, einfluss-
reiche Menschen für die eigenen Ziele zu gewinnen.

Vom Finden neuer Quellen

Wie das Mädchenhaus Bremen 
die Qualifizierung für 
Fund raising nutzt
Ein Jahr „Auf eigenen Wegen“ – die Frauen von 
Mädchenhaus Bremen e.V. waren mit einem klaren 
Anliegen in die Fortbildung gegangen: Sie interes-
sierten sich für den Ausbau ihres Fundraising. Doch 
dann führte akute Finanznot das Mädchenhaus 
an die Grenzen der Existenz. Unterstützt vom 
VHS-Projekt, entdeckten die Verantwortlichen die 
Schnittmenge der beiden Themen: Notwendig 
ist souveräner Umgang mit Menschen, die etwas 
bewegen können. 

Das Mädchenhaus gehört von jeher zu den profes-
sionell arbeitenden Einrichtungen in der Bremer 
Frauen- und Mädchenarbeit. „Das muss so sein, bei 
einer Organisation mit rund 20 Mitarbeiterinnen 
und einer Aufgabe, die so viel Verbindlichkeit 
fordert“, sagen Geschäftsführerin Heike Ohlebusch 

und die langjährige Unterstützerin Anna Kirschke-
Ast. Doch nichts, was sich nicht verbessern ließe, 
und so waren die Frauen sehr an der VHS-Reihe 
interessiert. Gerade kleine Non-Profit- und Jugend-
hilfeeinrichtungen seien in Zukunft immer mehr 
auf Fundraising angewiesen, glauben sie. Manche 
Angebote wie zum Beispiel das therapeutische 
Reiten lassen sich schon heute nur mit Spenden-
geldern finanzieren. 

Die Ausgangslage für die Fortbildung war zu Beginn 
des Projekts besonders günstig: Erstmals in der fast 
20-jährigen Geschichte des Vereins konnte sich 
eine Mitarbeiterin – nämlich Anna Kirschke-Ast – 
hauptamtlich um Fundraising kümmern, weil es für 
zwei Jahre eine finanzierte Stelle gab. Bald konnte 
sie Ergebnisse vorweisen: zum Beispiel einen 
neuen Flyer für Spendenaufrufe und eine Daten-
bank, mit deren Hilfe sich Spender besser betreuen 
lassen. Sie überzeugte ein Bremer Bio-Kaufhaus, 
dass die Köchin der Notaufnahme einkaufen kann, 
ohne den Monatsbeitrag bezahlen zu müssen. Ein 

Zuversicht für ein neues Leben gewinnen
„Anfangs wollte ich nicht hierher, sondern lieber zu Papa.“ Yvonne* erinnert sich noch genau, was sie fühlte, als die Polizei sie von 
der Mutter und deren Freund wegholte. Nach Einschätzung des Jugendamts wäre der Vater mit der Erziehung der 16-Jährigen 
aber überfordert gewesen. Inzwischen hat sich Yvonne in ihrem Zimmer in der Mädchenwohngruppe mit eigenen Büchern und 
Fotos häuslich eingerichtet. „Ich fühl‘ mich jetzt pudelwohl“, sagt sie.

Insgesamt können sieben Mädchen ab 14 Jahren ein Zuhause auf Zeit in dem mehrstöckigen Altbremer Haus finden. Die meisten 
bleiben ein bis zwei Jahre, manche noch länger. Vernachlässigt, verprügelt, vergewaltigt – hinter allen liegen bittere Erfahrungen. 
In der betreuten Wohngruppe sollen sie Zuversicht für ein selbst bestimmtes Leben gewinnen. 

Seit 1989 kümmert sich der Verein Mädchenhaus Bremen e.V. mit rund 20 Sozialpädagoginnen und zwei Psychologinnen um 
Mädchen mit Problemen: bei Liebeskummer, Stress in der Schule, Sucht, Selbstverletzungen, Missbrauch. Das Mädchenhaus ist auf 
drei Standorte verteilt und unterhält zudem einen Telefonnotruf und eine Online-Beratung.
 
Unter Anleitung einer Psychologin und einer Pädagogin trifft sich in der Anlauf- und Beratungsstelle an der Rembertistraße seit 
Jahren eine angeleitete Gruppe für Mädchen mit Essstörungen. Hinzu kommt die betreute Wohngemeinschaft. Gleich gegenü-
ber unterhält das Mädchenhaus eine Wohnung zum Start in die Selbstständigkeit. Müssen Mädchen sofort aus ihrer Umgebung 
heraus, hilft eine rund um die Uhr betreute Notaufnahme. 

Einzelne der dort aufgenommenen Mädchen ziehen später in die Wohngruppe um. Katharina* zum Beispiel kam von der Notauf-
nahme in das Haus. Gerade hat die zielstrebige 16-Jährige einen Ausbildungsplatz gefunden und nun täglich lange Arbeitswege 
in die Nachbarstadt. Kein Problem, findet sie und zieht jetzt erst mal los mit ihrer Freundin Yvonne, ein paar Kleinigkeiten kaufen. 
Anfang 2008 ist das Mädchenhaus für seine virtuelle Beratung mit dem „klicksafe Preis für Sicherheit im Internet“ in Düsseldorf 
ausgezeichnet worden.

* Name von der Redaktion geändert.

Mädchenhaus Bremen e.V. 
Gründung: 1989

Ziele: Hilfe und Unterstützung für Mädchen, die von Gewalt oder 
sexuellem Missbrauch bedroht oder betroffen sind

Angebote: persönliche und telefonische Beratung, Mädchennotruf, 
Kriseneinrichtung/Notaufnahme, Therapie, Gruppen für Mäd-
chen mit Gewalterfahrungen und Essstörungen, Freizeitangebote 
(Reiten, Kletterkurse), Wohngruppe für Mädchen ab zehn Jahren, 
betreutes Jugendwohnen/ISE 

Mitarbeiterinnen: 23 Festangestellte mit befristeten Verträgen 
(Sozialpädagoginnen, Psychologinnen, Hauswirtschafterinnen, 
Verwaltungsangestellte)

Nutzerinnen: rund 2.300 Beratungen im Jahr

Das Besondere: feministische Jugendhilfeeinrichtung, Blick auf das 
Thema Migration, anonyme Notaufnahme

Finanzierung: Stadt Bremen (Entgelte für stationäre Angebote, 
Zuwendung für Beratungsstelle und Notruf), Spenden

Mädchenhaus Bremen e. V.
Rembertistraße 32
28203 Bremen
Telefon: (04 21) 3 36 50 30 
Fax: (04 21) 3 36 50 31 
E-Mail: gs@maedchenhaus-bremen.de 
Internet: www.maedchenhaus-bremen.de
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Am Ball bleiben
Vom Weg des Projektes
zur Organisation Wie sich die Frauen- und 

Mädcheneinrichtungen 
positionieren
„Unsere leitende Frage war: ,Was würde sich für die 
Projekte verändern, wenn sie sich als Organisation 
und nicht als Projekt verstehen würden?’“, berich-
ten die beiden Organisationsberaterinnen Carola 
Pust und Christa Wilmes. Würde dies bedeuten, 
Beweglichkeit und Spielräume der Starre von 
Organisationen zu opfern oder im Gegenteil mehr 
nützliche Struktur zu erreichen?

„Unternehmerisch zu denken und zu handeln hat 
nach diesem Jahr eine neue Qualität“, ziehen sie ein 
erstes Fazit. „Die Projekte verstehen sich stär ker als 
Organisationen, ja als lernende Organisatio nen.“ 
Die Bandbreite an Veränderungen zeige deut lich, 
dass Organisationsentwicklung, bewusst gestaltete 
Veränderungsprozesse also, zum inte gra len 
Bestandteil des Projektalltags geworden sei.

Die Entwicklung reiche von der Neustrukturierung 
der internen Abläufe über die Bewältigung des 
Zusammenschlusses zweier Projekte bis zur Neude-
finition der Kernaufgabe und zum Standortwechsel. 
Beispielsweise wurde aus dem Stadtteilzentrum 
„Frauen in Findorff“ „Familien in Findorff“ – mit 
der erweiterten Zielgruppe änderten sich Selbst-
verständnis und Identität. Das Mütterzentrum 
Tenever führte stärkere betriebswirtschaftliche 
Strukturen ein und expandiert über die Quartier-
grenzen hinaus. Das Mütterzentrum Vahr baute 
die Kleinkindbetreuung aus, der Gesundheits-
treffpunkt West zog um. Der Frauen-Erwerbs- und 
Ausbildungsverein konzentriert sich zusehends auf 
zertifizierte Ausbildungsgänge und vermietet einen 
Teil des Hauses. Und das Expertinnenberatungs-
netz hat Informations- und Kommunikationswege 
erfolgreich verbessert.

Wissen nachhaltig machen
Wie rettet man neue Erfahrungen und neues Know-
how in die Zukunft und den Alltag? Dabei hilft den 
Projekten zum Beispiel der Kompass des so genann-
ten Entwicklungsdreiecks.

Mithilfe dieser Grafik machen sich die Führungs-
frauen wichtige Fragen immer aufs Neue klar: 

Welche Veränderung ist gerade an der Reihe? 
Geht es um die Ausdifferenzierung im Führungs-
team, um die Rücknahme des dominanten Ein-
flusses als Gründerin, um Erweiterung oder auch 
Reduzierung des Angebots?

Welche Art von Führung bzw. welche Führungsqua-
litäten sind für die jeweilige Veränderungsaufgabe 
notwendig?
• Müssen die Mitarbeiterinnen darin unterstützt

und gefördert werden, eigenständiger zu 
arbeiten? Oder geht es gerade um klare Grenzen 
und Abstand zum operativen Geschäft?

• Müssen die Führungskräfte deutliche Vorgaben 
 machen?
• Steht gerade die strategische Ausrichtung im 

Vordergrund? 
• Oder ist die Beziehung zum Vorstand zu klären 

und auf neue Füße zu stellen?

Wie nutzen sie das Netzwerk?
• für Reflektion
• für kollegiale Beratung
• als Selbstvergewisserung 
• zur Positionierung im sozialpolitischen Raum

Durch das Projekt stehen den Führungsfrauen viel-
fältiges Wissen und Techniken zur Verfügung. Hier 
einige Beispiele: 
• Das Stärken-Schwächen-Profil hilft beim Einstieg 

in einen Veränderungs- oder Strategieprozess. 
• Dank dem Wissen um die verschiedenen Phasen 

in Veränderungsprozessen können die Frauen     
der „normalen“, unvermeidlichen Frustration 
begegnen.

• Sie können Widerstand als dazugehöriges 
Phänomen betrachten und sogar wertschätzen.

• Sie bauen Reflexionsphasen und Vergewisse-
rungsschleifen ein, um Achtsamkeit und Bewusst-
heit zu stärken.

• Sie integrieren Personal-, Organisations- und 
Betriebskulturentwicklung. 

• Sie setzen Instrumente aus dem Marketing- und 
Öffentlichkeitsseminar in ein eigenes, anspre-
chendes Marketingkonzept um.

• Die Erkenntnisse aus dem Seminar „Präsentation 
und Kommunikation“ geben ihnen Impulse für 
den Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Anre-
gungen für die Außendarstellung.

Zwölf Monate lang hatten die Teilnehmerinnen 
nachgedacht, diskutiert und gelernt. Im Abschlussworkshop verge-
wisserten sie sich des Erreichten und überlegten, wie es sich für die 
Zukunft sichern ließe.

Aus dem Hintergrund in den Vordergrund
Gespannte Erwartung liegt in der Luft. Im Seminarraum der Volkshochschule im achten Stock werden heute die 14 Teil nehmerin-
nen der Qualifizierungsreihe „Auf eigenen Wegen“ ihre Ergebnisse präsentieren. Ganze zehn Minuten haben sie Zeit – so die 
Vorgabe der beiden Dozentinnen. Denn auch das müssen die Mitarbeiterinnen aus Frauen- und Mädchenprojekten gelernt haben: 
in Kürze und auf den Punkt gebracht darstellen zu können, was das Besondere ihrer Arbeit ausmacht. Und welchen Nutzen sie für 
die Projekte aus der Fortbildung ziehen konnten.

„Kompetenz- und Theoriezuwachs, ein Methodenkoffer und die belebende Vielfalt der anderen Teilnehmerinnen, dafür bedanke 
ich mich herzlich“, sagt Franziska Meyer von der Beratungsstelle „Frauen in Arbeit und Wirtschaft e.V.“. Die Beratungsstelle hatte 
eine Fusion mit einer Beratungsstelle für Migrantinnen zu bewältigen. Auch dies ist ein Ergebnis des Seminars: Dieser Zusammen-
schluss konnte reibungsloser vonstattengehen als ohne Coaching. „Unsere professionelle Außen darstellung haben wir dann fast 
wie nebenbei entwickelt“, freut sie sich.

Das Arbeitsförderungszentrum in Bremerhaven zum Beispiel stellte seine Öffentlichkeitsarbeit auf neue Füße: Es holte die Nord-
seezeitung als Medienpartner mit ins Boot, wie Monica Kotte berichtet. Uta Albrecht vom Bremer Landesfrauenportal verdeut-
licht mit einer Zeitleiste wesentliche Veränderungen: Weil sich der alte Name zwar etabliert hatte, aber das Profil nicht spiegelte, 
heißt das Portal nun „frauenseiten.bremen“. Dank eines neuen Trägers aus der Wirtschaft ist das Projekt finanziell besser abgesi-
chert.

Während der Abschlusspräsentation beschreiben die Teilnehmerinnen, wie sie sich ihrer Rolle als Führungskraft bewusst wurden 
und wie die Erfahrungen damit ausfielen. Bei der einen wird spürbar, wie schwierig und auch schmerzhaft es gewesen sein mag, 
das eigene Team zu überzeugen. Bei der anderen überwiegt die neue Power. „Wir treten vom Hintergrund in den Vordergrund“, 
umreißt es eine der Frauen. Ein passendes Bild, nicken die anderen.
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Auf eigenen Wegen
Profi le der weiteren Projekte

Frauen in Findorff
Gründung: 1989

Ziele: Kurse für Frauen mit Kinderbetreuung ermöglichen 
Weiterbildung

Angebote: ganztägige Kinderbetreuung; Bildungsangebote; 
Selbsthilfegruppen; Vorträge; Gesprächsgruppen für Frauen, 
für Frauen und Männer

Besonderheiten: „Early-English“-Kurse

Mitarbeiterinnen: 24 Beschäftigte, 2 Geschäftsleitungen 
(Sozialwissenschaftlerin und Erzieherin), Betreuung: mehrere 
Sozialpädagoginnen und Erzieherinnen mit Zusatzqualifi ka-
tion, außerdem: Köchin sowie Praktikantinnen

Nutzerinnen: 445 Personen jährlich, davon 180 in Kindergrup-
pen, 50 in der Selbsthilfegruppe; 145 Kursteilnehmer; circa 
70 Personen nutzen Räume unabhängig vom Kursangebot

Finanzierung: Einnahmen durch Raumvermietungen und 
Kursgebühren

Internet: www.fraueninfi ndorff.de

Frauengesundheitstreff Tenever
Gründung: 1989

Ziele: Gesundheitsförderung für und mit sozial benachtei-
ligten Frauen im sozialen Brennpunkt: Stärkung des körper-
lichen, psychischen und sozialen Wohlbefi ndens, Einsetzen für 
die Verbesserung der Gesundheit, Initiieren des Aktivwerdens 
im Stadteil

Angebote: Gesprächsrunden; offene Treffs, psychosoziale und 
auch muttersprachliche Beratung, Bewegungs-, Selbsterfah-
rungs- und Entspannungskurse, türkische Mädchengruppe, 
Alphabetisierungskurse, Sprachkurse, Förderunterricht für 
Migrantinnen, Exkursionen, Suppenküche, Projekt „Lustvoll 
ehrenamtlich arbeiten“, Leihbibliothek, bei Bedarf kostenlose 
Kinderbetreuung

Besonderheiten: Frauenbadetage, Schwimm- und Fahrradfahr-
kurse für Migrantinnen

Mitarbeiterinnen: hauptamtlich 1 Diplom-Pädagogin/Gesund-
heitsberaterin, 1 Diplom-Soziologin/Projektmanagerin, Hono-
rarkräfte, Ehrenamtliche 

Nutzerinnen: rund 6.500 Kontakte im Jahr

Finanzierung: Senatorin für Gesundheit, Senator für Soziales; 
Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales 
(BAgIS), Bremer Arbeit GmbH (bag), Lokales Kapital für soziale 
Zwecke (L.O.S); Wohnen in Nachbarschaften (WIN); Aktion 
Mensch; Landessportbund; Volkshochschule; Mitgliedsbei-
träge, Spenden, Stiftungen

Mütterzentrum Huchting e.V. 

Gründung: 1987

Ziele: Menschen aller Nationalitäten und Altersstufen fi nden 
hier Sozialberatung, Kontakte, Entlastung, Fortbildung und mehr

Angebote: Sozial- und Erziehungsberatung, Gesprächskreise 
und Austausch, Secondhand-Laden, Selbsthilfegruppen, 
Eltern-Baby/Kind-Gruppen, Kreativkurse, Bewegungsangebote, 
Frühstück, Mittagessen, Kaffee- und Kuchenbuffet

Das Besondere: pädagogischer Bereich: Kindertagesbetreu-
ung, drei sozialpädagogische Spielkreise, naturorientierter 
Kindergarten und Hort

Mitarbeiterinnen: 16 Beschäftigte, davon in der Beratung: 
1 Sozialpädagogin, 1 Diplom-Psychologin; 1 Kaufmännische 
Angestellte, 1 Hauswirtschafterin, 1 Erzieherin

Nutzerinnen: 108 Mitglieder; bis zu 70 Personen pro Woche 
in Kursen und Kindergruppen; jährlich rund 280 persönliche, 
rund 1.700 telefonische Beratungen; 68 Beratungsprozesse

Finanzierung: Amt für Soziale Dienste; Europäischer Sozial-
fonds; Mitgliedsbeiträge, Spenden

Internet: www.muetterzentrum-huchting.de

Mütterzentrum Vahr e.V. 
Gründung: 1986

Ziele: Frauen und Mütter unabhängig von Alter, Nationalität 
und Lebenssituation fördern

Angebote: Stillcafé und -beratung, Yoga, Kreativangebote, 
Bildung (z.B. Computerkurse), ALG-II-Beratung, Café, Kinder-
betreuung, internationale Frauengruppen, Mädchentreff, 
Tagesmüttertreff 

Besonderheiten: Kurse mit Kinderbetreuung geben Müttern 
mehr Freiraum

Mitarbeiterinnen: insgesamt 18, davon 1 festangestellte Erzie-
herin, Honorarkräfte: Bürokauffrauen, Quereinsteiger

Nutzerinnen: rund 40 feste Nutzerinnen, rund 300 Bera-
tungen, rund 50 Kursteilnehmerinnen im Jahr

Finanzierung: Senator für Frauen, Jugend, Soziales und 
Gesundheit; Amt für soziale Dienste; Soziale Stadt Bremen; 
Wohnen in Nachbarschaft (WIN), Eigeneinnahmen, Mitglieder, 
Spenden

Internet: www2.bremen.de/info/muetter/vahr/

Arbeitsförderungszentrum (afz) 
Bremerhaven
Gründung: 1985

Ziele: Unterstützung bei Bewerbung und Arbeitsvermittlung 

Angebote: Beratung zur Orientierung, Weiterbildung und 
Existenzgründung; Berufsberatung für Migrantinnen

Das Besondere: Kooperation mit dem afz-Arbeitsvermitt-
lungsteam und der Zeitarbeitsfi rma „Personal Altiv“ im Haus; 
Einbindung in bundesweites Netzwerk „Berufl iche Perspekti-
ven für Frauen e.V.“

Mitarbeiterinnen: 5 Angestellte, davon 1 Sozialarbeiterin/
Supervisorin, 1 Pädagogin/Betriebswirtin, 1 Sozialarbeiterin/
Beraterin für interkulturelle Fragen

Nutzerinnen: 1.700 Frauen im Jahr, davon 1.100 in 60 Veran-
staltungen und 600 Frauen in 1.200 Einzelberatungen. 

Finanzierung: zur Hälfte EU, zur Hälfte nationale Mittel: 
Magistrat Bremerhaven und Cuxhaven

Internet: www.arbeitsfoerderungs-zentrum.de

Expertinnen-Beratungsnetz Bremen e.V. 
Gründung: 1997

Ziele: Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen 
am Berufsleben, insbesondere Unterstützung bei berufl i chem 
Wiedereinstieg, Neu- und Umorientierung, Existenzgründung, 
Existenzsicherung, Karriereplanung und Netzwerken

Angebote: Beratung, Informationsbörse für Frauen, Cross-
Mentoring-Programm, Vortragsreihe „Expertinnen zum 
Thema“

Besonderheiten: Beratung durch Praktikerinnen

Mitarbeiterinnen: zwei halbe Stellen sowie über 90 Ehren-
amtliche aus Coaching, Training, Beratung; Dienstleistung; 
Finanzberatung, Versicherung; Gesundheit; Handel, Wirtschaft; 
Informationstechnologie, Neue Medien; Journalismus, Verlags-
wesen; je zwölf Freigestellte beim Cross-Mentoring

Nutzerinnen: rund 600 Teilnehmerinnen jährlich bei Kursen 
und Veranstaltungen, 250 Beratungen

Finanzierung: Europäischer Sozialfonds, Spenden, Teilnahme-
gebühren 

Internet: www.ebn-bremen.de

frauenseiten.bremen
Gründung: 2002, online seit 2003

Ziele: Online-Portal und -Magazin für Frauen, Verbesserung 
der Medienkompetenz 

Angebote: offene Redaktionstreffen, Kurse: Internet für Ein-
steigerinnen, Online-Schreiben, Tipps zur Mädchenbildung

Das Besondere: Frauen/Nutzerinnen können selbst redaktio-
nelle Beiträge liefern 

Mitarbeiterinnen: Teilzeitkräfte: 1 Online-Journalistin, 1 Inter-
netentwicklerin, 1 Technische Servicekraft, rund 200 redaktio-
nelle Mitarbeiterinnen, 5 ehrenamtliche Redakteurinnen, rund 
40 Autorinnen

Nutzerinnen: 240.000 Zugriffe pro Monat, Tendenz steigend

Finanzierung: bremen.online GmbH; Verein Frauen lernen 
gemeinsam e.V.; Werbebanner, Erstellung von PR-Artikeln
Fachaufsicht: Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung 
der Gleichberechtigung der Frau (ZGF)

Internet: www.frauenseiten.bremen.de

Frauen in Arbeit und Wirtschaft e.V. (FAW)
Gründung: 2004

Branche: Berufs- und Lebenswegeplanung für Frauen mit und 
ohne Migrationshintergrund mit den Schwerpunkten Beruf-
liche Orientierungsberatung für Frauen, Berufl iche Orientie-
rungsberatung für junge Frauen, junge Mütter und Schüle-
rinnen, Existenzgründungsberatung

Ziele: Beitrag leisten zur Umsetzung der Chancengleichheit 
von Frauen und Mädchen im Erwerbs- und Wirtschaftsleben

Angebote: persönliche und telefonische Einzelberatung, 
Einzelcoaching, Gruppenberatung, Fachvorträge, Kooperati-
onstätigkeit

Besonderheiten: interkulturell geschulte Beraterinnen in deut-
scher, russischer, polnischer, ungarischer, türkischer, arabischer, 
französischer und englischer Sprache

Mitarbeiterinnen: 8 Beschäftigte, 6 Beraterinnen (Sozialpäda-
goginnen, Verwaltungswissenschaftlerin, Diplom-Pädagogin 
Religionswissenschaftlerin) 1 Leitung: Diplom-Ökonomin, 
1 Industriekauffrau in der Verwaltung

Nutzerinnen: rund 4.600 Kundinnen, davon über 3.750 Kurz-
beratungen und über 850 Intensivberatungen

Finanzierung: EU-Mitteln (EFRE), Bremer Arbeitsgemeinschaft 
für Integration und Soziales

Internet: www.faw-bremen.de




