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Kinder-undJugendarbeit
Beispielhafte
wird ausgezeichnet
/ WeitereSponsoren
Von

Preisverdächtigkönnten beiein,,Entspanspiel5weise
nungstraining gegen Schulstress"oder ein ProjeK zum
Thema,,Rauchfrei"sein.
Denh in diesem Jahr laut'et
das Motto des Wettbewerbes kurz:,,Gesund".
Mtrre Heike Blanck ist happy:
,,Wir können in diesem Iahr
10.000 Euro an Preisgeldern
ausloben", freut sich Heike Blanck, die als Mitarbeiterin des Ortsamtes Mitte/Öst.
liche Vorstadt maßgeblich an
der Organisation des Wettbewerbes beteiligt ist. ,,Neben
den Beiräten, Werder Bremen, der Sparkasseund der
Weserterrassen-Stiftung zähIen in diesem Iahr erstmals
auch die AOK und die Suchtprävention zu unseren Sponsoren", berichtet sie strahlend.
Demnach können die Iugendgruppen 1.500 Euro
mehr untereinander aufteilen, als ursprünglich angenommen - vorausgesetzt,
sie reichen ein preisverdächtiges Konzept zum Thema
,,Gesundheit" ein. Blanck
was gewünscht
erläutert,
isfi ,,Wir wollen die Lust am
Leben fördern. Also kann es
sich gleichermaßen um ein
Spielplaz-Ferienprojekt zum
Motto ,,Natur erleben" wie
um Bewegungsprogramm ftir
Sportmuffel handeln."
Der Preis soll das vielfältige,

lm JahrzooTwurdenunteranderem
DieKinderbeschäftigten
sich
,,dieKurzen"ausgezeichnet:
mit Farbe,
FormundGestaltung
undverwandelten
ihreGruppenräume
fantasievoll.
Dafürbekamen sier.ooo Euro.
häufig ehrenamtliche Engagement in der Kinder- und
fugendarbeit würdigen und
zu weiterem Handeln anregen. Wer das seinerseits fördern will, spendet unter dem
Kennwort ,,Preis" an die Weserterrassen-Stiftung (KontoNummer 125 909 S0,.liei der

Sparkasse
Bremeni'ffi'.rt zso
5-010r).
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FAKTE]T
Bewerbungenbitte bis zum 15.September an Heike Blanck,
Ortsamt Mitte/östliche Vorstadt, Am Dobben 91, 28203
Bremen. (Telefon 361 40 57, bla nck@oamitte.bremen.de\
: ln
der Bewerbung sollte die teilnehmende Gruppe und das
Projekt kurz vorgestellt werden. Außerdem sind der Bezug
des Vereinszum Stadtteil und Kooperationen mit anderen
Qpasinschaften von Interesse. ktztüch sollte geschildert
ftirwelches Vorhabendas Preisgeldbenötigtwird.
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Förderpreis
an vorbildlicheJugendprojekte
vergeben I g1oo Eurofür elf Einrichtungen
EineWaldwoche mit dem
Kindergarten,der MädchenWohlfühltag, tanzende
Erdbeerenund die,,Pfundskinder" standen zum Wochenbeginn im Mittelpunkt
der Preisverleihungim Bürgerhaus Weserterrassen.

so Heike Blanck von der Weserterrassen-Stiftung in ihrer
kurzen Ansprache. Und weiter:
,,auch gute Ideen zu Gesundheitsprojekten können ansteckend sein, nicht nur Krankheiten. In der Ausstellungzum
Förderpreis im Bürgerhaus
Weserterrassenkann man starke Projekte entdecken. Man
kann sich ansteckenlassen."
Für den Preishatten die BeiSreornnrrre Mit einem För- räte ÖstlicheVorstadtund Mitderpreis für beispielhafte Kin- te, die Sparkasse,Werder Breder- und Iugendarbeit sind elf men, die Weserterrassen-Stifvorbildliche
gesundheitsför- tung und erstmals die AOK
dernde Projeke aus demVier- Bremen/Bremerhaven finantel ausgezeichnetworden. Der zielle Mittel gestiftet und MitPreis wurde ausgeschrieben glieder in die Iury entsand.
von der Weserterrassen-Stif- 9.300 Euro kamen insgesamt
tung. Teilnehmer von 15 Pro- zustande.
jekten bewarben sich.
Über den ersten preis und
,,Gestmdheithat zu tun mit
2.500 Euro freuten sich Antje
Freude,mit Spaßund lebens- Büssenschüttvon der BTVvon
lust", das wollten wir zeigen, 1877und Fritz Schütt,Vereins-

vorsitzender. Antje Büssenschütt ist Ernärungswissenschaftlerin sowie lizensierte
Trainerin und hatte vor über
zehn Jahrendas Programm ftir
die,,Pfundskinder" entwickelt.
Sie gab damit einen wichtigen
Impuls ftir andere Sport-Vereine. Seitdem engagiert sie
sich bei der BTV ftir dieses
Programm.
Einen zweiten Preis erhielten der Schulverein Schmidtstraße (Snoezelen), die Bürg e r m e i s t e r -S m i d t - S c h u l e
(Projekt
ganz schön
stark"), die Kindertagesstätte
Betty Gleim Haus (Waldwoche), die Kindergruppe Altstadt (Aktivwochen zu Ernährung), die Malgruppen vom
Elternverein ,,Es geht los!"
und das PunkprojektvomVerein VAIA (Mädchenwohlftihltag). Die Iury übergab ihnen

VielTrubelbeiderFörderpreis-Verleih
ung im Bürgerh
ausweserterra
ssen.

jeweils 800 Euro.
Mit einem dritten Preis
wurden die evangelischeFriedenskirche und das Haus der
Familie mit dem Projekt,,Familientreff', das Montessori
Kinderhaus imViertel und die
Kindergruppe,,Die Kurzen"
belohnt. Sie freuten sich über
500 Euro zusätzlich für ihre
Arbeit.
,,UnserePreisträgernehmen
ihre Auszeichnung stellvertretend flir alle entgegen,die sich
in der Iugendarbeit vorbildlich
und häufig ehrenamtlich engagieren", so Reinhard Werner,
der Initiator des Förderpreises.
\rVie sich die einzelnen Projekte darstellen, erfahren Interessierte im Rahmen einer
Ausstellung,die noch bis zum
28. November im Bürgerhaus
Weserterrassen,Osterdeich 70
(red)
B, zu sehenist.
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