
	  

	  

	  
	  
PRESSEINFORMATION,	  Oktober	  2015	  
	  
Familien	  im	  Blick:	  Die	  Vahr	  packt	  ihre	  Schätze	  aus	  
familiennetz	  bremen	  initiiert	  Ausstellung	  im	  Bremer	  Osten	  
	  
Gemeinsam	  mit	  dem	  Quartiersmanagement	  Vahr,	  dem	  vor	  Ort	  ansässigen	  
Familien-‐	  und	  Quartierszentrum	  sowie	  dem	  Haus	  der	  Familie	  hat	  das	  familiennetz	  
bremen	  ein	  Umfrageprojekt	  entwickelt,	  das	  Familien	  im	  Stadtteil	  Vahr	  in	  den	  
Blickpunkt	  nimmt.	  Mit	  den	  „Stadtteilschätzen“	  möchten	  die	  Initiatoren	  mehr	  zur	  
Familienfreundlichkeit	  im	  Stadtteil	  und	  zur	  Situation	  von	  Familien	  vor	  Ort	  
erfahren.	  Erste	  Ergebnisse	  werden	  vom	  19.	  bis	  24.	  Oktober	  in	  einer	  Ausstellung	  
im	  Einkaufszentrum	  Berliner	  Freiheit	  präsentiert.	  
	  
Für	  die	  Umfrage	  wurde	  eine	  Postkarte	  konzipiert,	  die	  gezielt	  in	  Einrichtungen,	  Vereinen	  
und	  Treffpunkten	  verteilt	  wird,	  um	  die	  Menschen	  vor	  Ort	  zu	  erreichen	  und	  sie	  nach	  
ihren	  persönlichen	  „Stadtteilschätzen“	  zu	  fragen.	  Das	  familiennetz	  bremen	  möchte	  von	  
den	  Bewohner*innen	  konkret	  erfahren,	  was	  sie	  im	  Stadtteil	  für	  Familien	  richtig	  gut	  
finden	  und	  was	  sie	  wirklich	  brauchen	  –	  und	  vielleicht	  vermissen.	  Außerdem	  sollen	  die	  
Befragten	  einen	  Geheimtipp	  abgeben,	  was	  sie	  selbst	  in	  der	  Vahr	  besonders	  für	  Familien	  
empfehlen.	  	  
	  
Persönliche	  Schätze	  werden	  gesucht	  
Die	  Bremer	  Vahr	  ist	  ein	  sehr	  lebendiger	  Stadtteil,	  in	  dem	  Menschen	  unterschiedlichster	  
Herkunft	  leben,	  darunter	  viele	  Familien.	  „Es	  geht	  darum,	  Menschen	  ein	  Gesicht	  zu	  geben,	  
Nachbarn	  sollen	  mehr	  voneinander	  erfahren	  –	  und	  sie	  sollen	  mitbekommen,	  was	  
andere,	  die	  hier	  leben,	  wichtig	  finden“,	  erklärt	  Anja	  Lohse,	  Leiterin	  des	  familiennetzes.	  	  
	  
Befragt	  werden	  dabei	  jedoch	  nicht	  nur	  junge	  Eltern,	  sondern	  ebenso	  Menschen,	  die	  viel	  
mit	  Familien	  zu	  tun	  haben	  und	  im	  Stadtteil	  präsent	  sind	  –	  wie	  Jugendliche	  von	  VAJA	  e.	  V.,	  
Geschäftsleute	  der	  Berliner	  Freiheit	  oder	  die	  Vahrer	  Löwen.	  „Wir	  richten	  unsere	  
Umfrage	  aber	  auch	  bewusst	  an	  Gruppen	  wie	  Frisöre,	  	  Mitglieder	  in	  Sportvereinen	  und	  
Politiker,	  um	  zu	  erfahren,	  wie	  sie	  Familienfreundlichkeit	  im	  Stadtteil	  wahrnehmen“,	  
ergänzt	  Lohse.	  
	  
Einen	  anderen	  Blick	  auf	  die	  Bedürfnisse	  von	  Familien	  erhalten	  
Der	  Stadtteil	  Vahr	  soll	  durch	  das	  Projekt	  gestärkt	  werden	  und	  der	  Blick	  soll	  sich	  auf	  die	  
Bedürfnisse	  von	  Familien	  richten	  „Die	  dort	  lebenden	  Menschen,	  insbesondere	  Eltern	  
und	  Kinder,	  sollen	  eingebunden	  werden.	  So	  ist	  es	  möglich,	  auch	  eventuelle	  Defizite	  



	  

	  

aufzuzeigen	  und	  zu	  beheben“,	  fasst	  Dirk	  Stöver,	  Quartiersmanager	  in	  der	  Vahr,	  den	  
Nutzen	  der	  Aktion	  zusammen.	  „Außerdem	  kann	  jede	  und	  jeder	  vielleicht	  einen	  ganz	  
neuen	  Blick	  auf	  die	  Bedürfnisse	  von	  Familien	  erhalten“,	  ergänzt	  Stöver.	  
	  
In	  der	  Ausstellung	  werden	  die	  ersten	  Ergebnisse	  im	  Erdgeschoss	  der	  Berliner	  Freiheit	  
gezeigt	  und	  die	  Besucher*innen	  sind	  zugleich	  eingeladen,	  die	  „Schätze“	  zu	  entdecken	  
und	  ebenfalls	  an	  der	  Umfrage	  teilzunehmen.	  Ein	  Blog	  und	  eine	  Facebook-‐Seite	  begleiten	  
das	  Projekt.	  Finanziell	  ermöglicht	  werden	  die	  „Stadtteilschätze“	  durch	  die	  diesjährige	  
Ausschüttung	  des	  „Bremer	  Lochs“	  der	  Wilhelm	  Kaisen	  Bürgerhilfe.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.897	  Zeichen	  
	  

	  
Bildmaterial	  (druckfähige	  Auflösung	  im	  Anhang)	  

	  	  	  	  	  	  
	  
Bildunterschriften:	  
Mit	  der	  Umfrage	  im	  Stadtteil	  Vahr	  will	  das	  familiennetz	  bremen	  mehr	  über	  die	  
Familienfreundlichkeit	  vor	  Ort	  erfahren.	  
	  
Kontakt	  
familiennetz	  bremen	  |	  Pressekontakt:	  Barbara	  Peper	  |	  Faulenstraße	  31-‐34	  |	  28195	  Bremen	  |	  	  
T	  0421/790	  89	  18	  |	  info@familiennetz-‐bremen.de	  
www.facebook.com/stadtteilschaetze	  	  	  	  	  	  	  	   	   www.familiennetz-‐bremen.de/unser-‐blog	  	  
	  
Über	  das	  familiennetz	  bremen:	  
Das	  familiennetz	  bremen	  ist	  eine	  zentrale	  und	  unabhängige	  Anlaufstelle	  rund	  um	  das	  Thema	  
Familie.	  Sie	  richtet	  sich	  an	  alle,	  die	  mit	  Familie	  zu	  tun	  haben:	  Kinder,	  Teenager,	  Eltern,	  
Großeltern,	  genauso	  wie	  Alleinerziehende	  und	  Pflege-‐	  oder	  Adoptiveltern,	  aber	  auch	  
Unternehmen	  und	  professionelle	  Kräfte.	  Das	  familiennetz	  bremen	  bieten	  als	  Servicestelle	  
kostenlose	  Beratungen	  an	  und	  verweist	  bei	  Bedarf	  an	  weiterführende	  Einrichtungen	  und	  
Experten.	  Sie	  informiert	  über	  unterstützende	  Angebote	  in	  der	  Hansestadt	  Bremen,	  die	  den	  
Familienalltag	  erleichtern.	  	  

Ausstellung	  „Stadtteilschätze	  in	  der	  Vahr“	  
Termin:	  19.-‐24.10.2015,	  täglich	  
Ort:	  Einkaufszentrum	  Berliner	  Freiheit,	  Berliner	  Freiheit	  11,	  28327	  Bremen	  
	  


