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Weserholz

Designwerkstatt – Schnittstelle
zwischen Handwerk & Kultur

Helene
Holunder

Vegane Küche für die ganze Familie

Babyglück

Hebamme Ann-Katrin Maetze-Schmidt
unterstützt junge Familien

E-Mobility

Umweltbewusster Fahrspaß mit
E-Bike, E-Roller und E-City-Flitzer

Von der Schauspielerin zur
Managementtrainerin und Hochzeitsrednerin

Raphaela Dell
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räumungsverkauf
Machen Sie Ihren Schnapper,
bei uns in Bremerhaven!
HACKETT London | van Laack | STETSON
HILTL | Stone Island | NA-KD | MOS MOSH | SUPERGA
und viele weitere Top-Labels
Sailor & Harbour 8East GmbH & Co. KG
Am Längengrad 12 · 27568 Bremerhaven
T: +49 471 483 56 10
Öffnungszeiten: Mo bis Fr: 10 - 19 Uhr Sa: 10 - 18 Uhr
www.sailorharbour.de
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stores
Katharinenstraße 32-35, 28195 Bremen
T (0421) 800 90 90
Hindenburgstraße 65 c, 28717 Bremen
T (0421) 65 30 30 40
onlineshop
www.henne-fashion.com
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Summerfeeling
2019

Per la Donna

Edle Bademoden und Dessous
Katharinenklosterhof 7
28195 Bremen
Tel. 0421 / 25 81 69 40
www.perladonna.de
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Medio | AM WAll 149-150 | 28195 BreMen | Tel. (0421) 33 65 20 65
open: Mo. Bis Fr. 12 Bis 15 Uhr & 18 Uhr Bis open end | sA. 12 Uhr Bis open end | so. & Mo. rUheTAg
www.restaurant-medio.de
bremissima
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EDITORIAL
Liebe Bremerinnen, liebe Bremer,
wow, was für eine Blütenpracht – wir sind ganz aus dem Häuschen und das im wahrsten
Sinne des Wortes. Jetzt wird jeder Sonnenstahl genutzt, um Zeit im Freien zu genießen.
Umso mehr ist ein bewusster Umgang mit unserer Umwelt unumgänglich. Schüler auf
der ganzen Welt demonstrieren nun schon seit ein paar Monaten mit der „Fridays for
Future“-Bewegung, die Greta Thunberg, die 16-jährige Klima-Aktivisten aus Schweden ins
Leben gerufen hat. Auch die Autoindustrie beschäftigt sich mit diesem Thema, E-MobilityFahrzeuge sollen die Umwelt durch weniger Schadstoffbelastung schonen. Wir möchten
vom E-Bike bis zum E-Automobil einen kleinen Einblick und Alternativen zum klassischen
Benziner aufzeigen – da ist fast für jeden etwas dabei.
Mit Raphaela Dell
haben wir in dieser
Ausgabe eine besondere Persönlichkeit,
die wir gern vorstellen
möchten. Einige Leser
werden sich noch an
sie als ZDF-Ansagerin
oder als Schauspielerin
aus der Serie „Verbotene Liebe“ erinnern.
Heute ist Raphaela
Dell in einem anderen
Schwerpunkt zu Hause, sie ist freie Rednerin
und begleitet mit Worten wichtige Ereignisse
im Leben Anderer.
Außerdem beschäftigen wir uns in unserer
Mai/Juni-Ausgabe mit
einer Designwerkstatt
mit gesellschaftlichem
Mehrwert – „Weserholz“ ist eine Schnittstelle zwischen Handwerk und Kultur. Paula Eickmann und Tanja
Engel bauen mit geflüchteten jungen Erwachsenen kollaborativ Möbelstücke und schaffen
so eine Bleibeperspektive.
Frühlingsgefühle werden in dieser Jahreszeit geweckt und Liebe geht ja bekanntermaßen
durch den Magen. Barbara Stukenborg-Tielking, besser bekannt als „Helene Holunder“,
liebte schon als Kind Omas Rezepte und schreibt heute Kochbücher mit einer Neuinterpretation ihrer veganen Rezepte und denen der geliebten Oma Helene.
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EXKLUSIV BEI

Aus Liebe entsteht Leben – Ann-Katrin Maetze-Schmidt ist Hebamme aus Überzeugung
und mit ihrer Arbeit in der Frühberatungsstelle in Schwachhausen unterstützt sie werdende und junge Eltern bei den ersten Schritten ins Familienleben.
Mit den besten Wünschen aus der Redaktion,

Unser Lieben Frauen Kirchhof 9
28195 Bremen
0421 - 3 64 93 93
www.stilplus.de
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Raphaela Dell
Neues wagen – von der Schauspielerin zur
Managementtrainerin und Hochzeitsrednerin,
Raphaela Dell hat sich in ihrem Leben ein
paar Mal neu erfunden. Für sie ist es wichtig,
möglichst viele Erfahrungen zu sammeln
und alles, was Spaß macht, auch beherzt auszuprobieren.

Weserholz
Hebamme aus
Leidenschaft

Paula Eickmann und Tanja Engel
bieten jungen geflüchteten Erwachsenen mit unsicherem Aufenthaltsstatus
in ihrer Designwerkstatt eine Bleibeperspektive

Ann-Katrin Maetze-Schmidt
begleitet und unterstützt
junge Eltern bei ihren ersten
Schritten ins Familienleben.
Ihre Arbeit als Hebamme hat
einen hohen Stellenwert und
es ist ihr sehr wichtig, die
bestmögliche Leistung für ihr
Gegenüber zu erbringen.
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Auf Kultour

FAEX

Helene Holunder

E-Mobility

Kolumne

Konzerttipps von uns
für Sie zusammengetragen

Angesagte Modelabels
für Bremerinnen präsentiert von FAEX –
Fashion Exchange

Mit veganen Rezeptideen, die von Omas
traditionellen Speisen geprägt sind,
schmeckt es jedem

Ob E-Bike, E-Roller
oder E-City-Flitzer
– die Zukunft ist
emissionslos

Buch- und Hör-Tipps
von Louisa Kottmann
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12	Frisch gemischt

Ausgesuchte Trends und News für Bremerinnen

30	Angepackt

Schauspielerin, Fernsehansagerin und Coach –
Raphaela Dell stellt sich jeder Herausforderung
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Mit Weserholz vereinen Paula Eickmann und
Tanja Engel Handwerk und Kultur – Geflüchteten 			
jungen Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus
bietet die Designwerkstatt eine Bleibeperspektive
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Alternativen zu Benziner und Co. – kein Problem!
Vom E-Bike bis zum Stadtflitzer ist sicher für jeden
was dabei

52	Frauenzimmer

Ann-Katrin Maetze-Schmidt ist Hebamme aus
Überzeugung, sie unterstützt Eltern und Familien
bei den ersten Schritten ihres Weges

58	Auf Kultour

Ahoi!
Das Restaurant PIER 6 im
Herzen von Bremerhaven
erwartet Sie mit einer
modernen Atmosphäre
direkt an der „Waterkant“.

Gastgeber Steffen Heumann
und sein Team werden Sie
mit traditioneller deutscher
Küche und einem Hauch
von mediterranen
Einflüssen begeistern.
Genuss pur!

Montag bis Samstag
von 10 bis 23 Uhr geöffnet.
Sonntags geschlossen.

Konzerttipps und Comedy von der Redaktion
für Sie zusammengetragen

60 Küchenglück

Helene Holunder – vegane Rezepte alltagstauglich 			
und mit der tradtionellen Küche von Oma vereint

Barkhausenstraße 6 | 27568 Bremerhaven
Tel. (0471) 48 36 40 80
www.pier6.de

66 Kolumne

Louisa Kottmann mit Lese- und Hör-Tipps die
für Inspiration sorgen
bremissima
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Die Kunsthalle Bremen bei Nacht 			

Foto: Jan Rathke / BTZ

ÜberLeben –
Lange Nacht der Museen
„...zieh lieber mit uns fort! Wir gehen
nach Bremen! Etwas besseres als
den Tod findest Du überall!“
w Was passiert nachts im Museum? Diese Frage verfügt ohne Zweifel über
einen besonderen Reiz. Bereits seit über 10 Jahren öffnen die Bremer Museen
einmal im Jahr ihre Türen und Tore, um den BesucherInnen eine kulturelle
Nacht der besonderen Art zu bescheren. Dabei bieten sie spannende Einblicke in
die Vielfalt der Museumslandschaft. Am 25. Mai von 18 bis 1 Uhr des Folgetages
beginnt die nächtliche Entdeckungsreise mit allerlei kulturellen Highlights.
Mehr als 20 Museen, Ausstellungshäuser und Galerien in Bremen und Bremen
Nord öffnen zur Langen Nacht der Bremer Museen unter dem Thema „ÜberLeben“ ihre Türen. Lesungen, Inszenierungen, Installationen, Konzerte und
Führungen in den Dauer- und Sonderausstellungen der Häuser lenken den Blick
auf die Risiken des Lebens und die Motive und Strategien, möglichst nicht nur
davonzukommen. Die Bremer Stadtmusikanten, die in diesem Jahr 200 Jahre alt
werden, lassen grüßen. Ihren Abschluss findet die Lange Nacht mit einer Party
im TAU.
Zwischen den beteiligten Häusern sind Kulturflaneure mit Schiffsshuttles auf
der Weser, historischen Straßenbahnen, den regulären Verbindungen des VBN,
mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs.

bremissima
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Wilhelm Wagenfeld
Bauhausleuchte
(Tischleuchte MT 8),
1924

Wilhelm Wagenfeld:
Leuchten
Eine Tischleuchte als Symbol
für das Bauhaus

AZ_NordischNobelle_BM_03-19_Layout 1 29.04.19 11:32 Seite 1

w Im Rahmen des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums widmet sich die Ausstellung vom 24. Mai bis 27. Oktober den
Leuchtenentwürfen Wilhelm Wagenfelds. Im Laufe seiner
Karriere hat der Gestalter fast 150 Leuchten entworfen.
Gleich sein erster Entwurf geht in die Designgeschichte ein.
Kaum ein anderes Objekt verkörpert die Ziele des Bauhauses
so eindrucksvoll wie seine Tischleuchte von 1924, die schon
bald als „Bauhausleuchte“ mediale Verbreitung findet. An
diesem Entwurf für das „Maschinenzeitalter“ lassen sich
die Hoffnungen und Herausforderungen der berühmten
Kunstschule besonders deutlich ablesen. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Ausstellungen im Bauhaus-Jahr
will die Ausstellung „Wilhelm Wagenfeld: Leuchten“ kein
„Bauhaus-Best-of“ zeigen, sondern präsentiert die berühmte
Tischleuchte als Ausgangspunkt einer außergewöhnlichen
Rezeptionsgeschichte. Wie hat sich die Bauhausidee in den
1950er bis 1970er Jahren im Werk Wagenfelds weiterentwickelt? Führt er das Bauhaus-Projekt fort oder erarbeitet
er ganz neue Ansätze? Zeitgenössische Leuchtenentwürfe
erweitern den Blick und zeigen, wie heutige Designer und
Designerinnen an Wagenfelds Œuvre anknüpfen.
LIKE US & GEWINNE
Unter unseren Facebook-Freunden verlosen
wir 3 x 2 Karten für die Ausstellung
www.facebook.com/bremissima

„100% originale Vintage-Handtaschen
& Accessoires von exquisiten Marken
finden Sie in meinem Online-Shop!
Gerne stehe ich Ihnen auch für eine
persönliche Beratung zur Verfügung.“

Ihre
Laura Wrieden

w w w. n o r d i s c h n o b e l l e . d e
bremissima
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25 Jahre

„La Strada“
w Sich über das Festivalgelände treiben lassen und die Darbietungen in ihrer Ästhetik und Einzigartigkeit genießen, dem
Alltag entfliehen und den Stadtraum der traditionsreichen
Hansestadt in anderer Erscheinung wahrnehmen: Das ist La
Strada! Die Besucher sind eingeladen, vom 13. bis zum 16. Juni
das Tempo des Alltags zu drosseln und sich dem alle Sinne
ansprechenden Kulturprogramm hinzugeben.
Zum 25. Mal kommen Künstler aus ganz Europa nach Bremen, um hier den öffentlichen Raum in der Innenstadt und
in den Wallanlagen in Szene zu setzen und den Bremerinnen
und Bremern ihre Straßenkünste zu präsentieren.
www.lastrada-bremen.de

Bande – Bändchen für Liebhaber
w Die Idee zu diesen fröhlichen Bändchen, die unter dem
Namen „Bande“ vertrieben werden, entstand im Urlaub auf
der Insel Norderney: Es gab dort einfach nicht das passende
Mitbringsel. Dies änderte die Bremer Goldschmiedin Jenny
Henze mit ihrem ersten Bändchen der Bande „InselbandeNorderney“. Als zweites Bändchen folgte nun die „Citybande-Bremen“, dieses ist das erste Bändchen einer Städtereise.
Da trifft es sich gut, dass die abgebildeten Freunde in diesem
Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum feiern! Die Reise soll zunächst
über Berlin und Köln nach München fortgesetzt werden.

Derzeit ist die Citybande in folgenden Läden erhältlich:
Museumsshop der Kunsthalle Bremen, I.&F. Griesbach in der
Wachmannstraße, Sieben-Faulen-Laden in der Böttcherstraße. Die Inselbande ist im Shop der Weißen Düne Norderney
zu bekommen!
Und in Kürze auch im Webshop
unter www.bande.shop

Jenny Henze war es sehr wichtig, dass sie trotz einer hohen
Auflage auf Qualität und gute Gestaltung nicht verzichten
muss. Jedes Bändchen ist ein Unikat, die Sterlingsilber-Plättchen werden einzeln graviert, und auch das Nussholzdisplay
entsteht in Handarbeit, was den stolzen Preis von 24 Euro
erklärt und rechtfertigt.
„Man soll die größenverstellbaren Bänder, die in neun
Farben angeboten werden, sammeln können, wie damals die
Plaketten auf einem Wanderstab oder Anhänger am Bettelarmband“, sagt Jenny Henze. „Einfach etwas kleines Feines,
das man von einer Reise mitbringen, an seine Lieben verschenken und unkompliziert verschicken kann“.
bremissima

Jenny Henze
Citybande-Bremen
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LIKE US & GEWINNE
Unter unseren Facebook-Freunden
verlosen wir 3 Rahmen-Sets „Rosa“
www.facebook.com/bremissima

Mit „Rosa“
Momente einfangen
w „Rosa“ erschafft kleine Kunstwerke, gibt diesen einen
Rahmen und macht sie dadurch besonders und wertvoll.
Egal, ob es dabei um das Festhalten bestimmter Entwicklungsphasen, besonderer Momente oder einzelner Lebensabschnitte geht – Rosa ist ideal als kleines Mitbringsel,
Geschenk oder einfach eine Überraschung für Zwischendurch. Rosa bringt Kleinen und Großen Freude im Alltag
und bietet Raum für Kreativität.
Rosa ist bemalbar mit zahlreichen Utensilien wie Buntstiften, Wachsmalern, Filzstiften, Wasserfarbe und vielem
mehr. Benötigt der Künstler einen farbigen Untergrund, so
lässt sich dieser mit Abtön- oder Wandfarbe grundieren.
Rosa ist geduldig: Ist ein kleiner oder großer Künstler einmal unzufrieden mit seinem Werk, lässt sich Rosa übermalen und macht so Raum für neue Ideen. Rosa ist einfach zu
befestigen. Zum schnellen Anbringen ist der Aufhänger
jedem Set beigefügt. Rosa ist bequem zu versenden. Dank
ihrer handlichen Größe von 20 x 20 cm lässt sich Rosa ganz
einfach in einer Versandtasche verschicken.
www.fritzundfranken.de
bremissima
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AmericAn vintAge | opus | Drykorn | mos
mosh | coDello | set | coster copenhAgen
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Mein
LieblingstücK

Möbel aus alten Bremer
Dielenbohlen
w Mein Laden „Werkerei“ ist eine Werkstatt für Retromöbel und kreatives Kunsthandwerk, der Gedanke des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit steht bei mir uns meiner
Kollegin Simone Ritzel absolut im Vordergrund. Mich
begeistert die Natürlichkeit und Lebendigkeit alten Holzes
und der Gedanke, aus Altem etwas Neues zu schaffen – deshalb ist dieser Tisch mein absolutes Lieblingsstück.
Der Anfang war, dass eine Freundin ihr Hinterhaus in Findorff renoviert hat und dabei einen Teil der alten Dielenbohlen auswechseln musste. Aus diesen Bohlen ist dann vor
zwei Jahren der erste dieser schönen, robusten Holztische
entstanden.
Seitdem bekommt man bei uns in der Werkerei Tische und
Bänke aus alten Bohlen in unterschiedlichsten Größen – je
nach Wunsch werden sie in individuellen Größen angefertigt. Die Farbe der Beine kann aus einer breiten Farbpalette
gewählt werden. Die dicken Bohlen sind durch das Alter
sehr schön patiniert, dadurch ist jedes Stück ein Unikat.
Martina Cecchia, Inhaberin „Werkerei“

Vanilla Instinct – Cake Studio
w Es duftet nach frischen Cookies und Kaffee, die Vitrine

www.vanillainstinct.de

ist gefüllt mit ausgefallen Tortenkreationen und hinter dem
Tresen stehen zwei junge Gründerinnen.
Das ist Vanilla Instinct in Worpswede. Die beiden Konditormeisterinnen Kelly Alpers und Mona Warnecke haben hier
ihren Traum verwirklicht und ihr erstes kleines Café eröffnet.
Mit viel Liebe zum Detail haben die beiden alles modern und
trotzdem verspielt eingerichtet. Der Gastraum bietet Platz für
maximal 15 Gäste und im Sommer lädt eine große Terrasse
zum Verweilen ein. Es gibt eine täglich wechselnde Tortenund Kuchenauswahl. Mit Kombinationen wie Himbeer-Prosecco-, Salz-Karamell- oder Cassis-weiße Schokoladen-Torte ist
wohl für jeden etwas dabei. Die beiden arbeiten mit frischen
Zutaten und ohne Geschmacksverstärker und das schmeckt
man! Neben den köstlichen Torten kann man auch handgemachte Schokoladentafeln, Macarons, Cakepops und Konfitüren erwerben. Besonders zu empfehlen ist das Frühstück, denn
dort kann man neben dem klassischen Brötchen und Croissants zum Beispiel auch die „Avocadostulle“ oder das „French
Toast“ bestellen und so dem Alltagstrott entfliehen.
Auch Hochzeits- und Eventtorten können hier ganz individuell bestellt werden, Lieferung natürlich inklusive. Nach einer
persönlichen Beratung freut sich jeder auf seine Traumtorte!

bremissima

Kelly Alpers und
Mona Warnecke
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dodenhof VIP Fashion Night
2.000 Gäste erlebten den Saisonstart in den Frühling
mit Frauke Ludowig, Franziska Knuppe und Tom Beck
w Sommerstyles, Trends und Stars – die ModeWelt von dodenhof hat die neue Frühjahrs- und Sommersaison mit einer
Fashion Night und mehr als 2.000 VIP-Kunden gefeiert. Und
das mit prominenter Unterstützung: Die Topmodel Franziska
Knuppe und Charlott Cordes sowie der Hamburger Instagram-Star André Hamann präsentierten zusammen mit zahlreichen weiteren Models die neuen Must-haves der Saison
in spannenden Fashion-Shows. Moderiert von Deutschlands
Promi-Expertin Nummer 1, Frauke Ludowig, erfuhren die
Gäste so manches Detail aus dem Leben eines Top-Models.
Angesagte Looks, tolle Outfits, viele Accessoires und sogar
Braut- und Partymode sahen die Zuschauer der Live-Shows

und Talks auf zwei Bühnen in der ModeWelt. Die internationalen Models Franziska Knuppe und Charlott Cordes standen
in den vergangenen Wochen bereits zusammen mit Influencer André Hamann vor der Kamera von Fotografin Esther
Haase. Festgehalten wurden die Aufnahmen im dodenhof
Lifestyle-Magazin, das unter dem Titel „Nordlichter“ erschienen ist. Für musikalische Unterhaltung sorgte in der
Fashion Night Sänger und Schauspieler Tom Beck. Er gab
zusammen mit seiner Band ein Live-Konzert und begeisterte
mit seinen Songs.
www.dodenhof.de

Dr. med. Geerd Hensmann
Facharzt für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

Schwachhauser Heerstr. 63a · 28211 Bremen
Telefon 0421 - 54 33 66 · www.frauenarzt-hensmann.de

bremissima
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Julias Reisetipps
für Weltenbummler und welche, die es einmal werden wollen
Farbenfrohe Rucksacktour durch Vietnam
w Vietnam ist ein Land, das mich sehr überrascht hat.
Die gute Seele und die zurücknehmende, freundliche Art
der Vietnamesen, die einfache Art, als Backpacker sicher
und unkompliziert mit dem Rucksack durch Vietnam zu
reisen, die quirligen Städte und feinsandigen Trauminseln,
das leckere und vielseitige Essen an jeder Straßenecke –
man kann dem Zauber Vietnams einfach nicht entkommen. Meine 10-Tage-Rucksacktour zusammen mit meiner
Freundin ging quer durch Vietnam von Ho-Chi-MinhStadt über das bezaubernde Mekong-Delta, zur Trauminsel
Phu Quoc, mitten durch die berühmte Schneiderstadt Hoi
bis zum Surfer- und Kiter-Paradies Mui Ne.

am Fluss, Wellblechverschläge von 20 Quadratmetern, in
denen ganze Familien lebten und kleine Babys, die einfach
im dreckigen Fluss gebadet wurden. Hier war das echte
Leben der Menschen am Fluss. Mich faszinierte dieses so
einfache Leben und wie sie aus dem Mekong alles ziehen,
was sie für ihr Leben brauchen: Wasser zum Waschen und
Kochen, Fische zum Verzehr und Verkauf und die Floating
Markets als der Tummelplatz von Einheimischen und Touristen. Es ist wie ein Wochenmarkt bei uns, eben nur auf
dem Wasser und es wird gelacht, gefeilscht, probiert – und
dabei das ständige monotone Brummen der Motoren.

In Ho-Chi-Minh-Stadt, das frühere Saigon, herrscht ein riesiges Verkehrschaos. Nachdem man um sein Leben bangt,
um auf die andere Straßenseite zu gelangen, gewöhnt man
sich aber schnell an dieses quirlige Chaos ohne Regeln und
fügt sich einfach in das bunte Treiben der permanent hupenden Autos und Mopeds ein. Es ist wie ein chaotischer,
summender, brummender Bienenstock.

Einmal Relaxe
n nac
einer aufregenh
Delta-Tour den

Phu Quoc ist ein Inselparadies und war nach dem erlebnisreichen Trip im Mekong-Delta das perfekte Reiseziel um
Sonne, Strand und Meer entspannt zu genießen. Wer die
Zeit hat, sollte die tollen Strände mit Kokospalmen und
schönen Beach Bars vor einer wunderschönen Dschungelkulisse ein paar Tage länger genießen und nicht wie wir
nur zwei Tage.

–
Floating Markets
lta
Julia im Mekongde
Ein absolutes Muss, wenn man das Mekongdelta bereist,
sind die Floating Markets. Unser sympathisch lächelnder,
wenn auch kein Wort Englisch sprechender Bootsführer
schipperte uns mit einem monotonen Motorenknattergeräusch zu den berühmten Floating Markets. Dieses bunte
Treiben der Boote, die übrigens auch von vietnamesischen
Frauen gesteuert werden (Frauenpower olé!), ist ein faszinierendes Spektakel. Das warme Licht des Sonnenaufgangs, ein starker vietnamesischer Kaffee mit ganz viel Zucker und leckere Mango-, Ananas- und Melonenstücke, die
rasch ihre Besitzer wechselten, versüßten uns diesen Morgen. Die Menschen am Mekong zu beobachten, war wie
eine Zeitreise. So sah ich Zähne putzende Verkäufer auf ihren Booten, bunt gefüllte Wäscheleinen vor den Häusern

Von der Trauminsel ging es in meine persönliche zauberhafte Lieblingsstadt in Vietnam: Hoi An. Der Ort ist bekannt als Vietnams Schneiderstadt und ein echtes Lampionparadies. Wer einen maßgeschneiderten Anzug oder
ein schickes, perfekt sitzendes Abendkleid für einen guten
Preis benötigt, ist hier goldrichtig. Überall gibt es kleine
Schneidereien oder kleine, süße Läden mit günstiger Kleidung, Souvenirs, Kunstgegenständen und allerlei Schnickschnack. Die hübsch verzierte japanische Brücke ist mir
dabei in besonderer Erinnerung geblieben.
Der Abschluss unseres wunderbaren Rucksackabenteuers
in Vietnam sollte Mui Ne sein – ein absolutes Paradies für
Kitesurfer, Windsurfer, Segler und andere Wassersportler.
Für uns war es entspannend, dem windigen Treiben ein-
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Lampion-Himmel übe
r
Mui Ne

Julia im
adies
„Hello Kitty“-Par

fach zuzusehen und der perfekte Abschluss unseres ereignisreichen Trips an einen Traumstrand.
Essen ist übrigens wie eine Religion in Vietnam. Das vietnamesische Street Food bietet viele Highlights. Überall
findet man Straßenküchen mit den typischen, bunten,
kleinen Plastikstühlchen (für europäische Beine ein echtes
Unterfangen!) und oftmals lebenden Fischen und Meerestierchen in Aquarien.

Lust auf den Zauber von Vietnam bekommen? Dann packe
dieses wunderschöne Land einfach auf deine Bucket List –
du wirst es nicht bereuen.
Lust auf Themen rund um travel, life and soul? Dann folge
mir gern auf Instagram @julialoveroflife oder stöbere auf
meinem Blog www.travelchameleon.de

bremissima

20

unser Buchtipp

Meine Meze
Griechische Köstlichkeiten
w Die griechische Küche gehört zu den beliebtesten
Essgewohnheiten der Deutschen. Doch was ist das
Besondere an dieser kulinarischen Kultur?
In „Meine Meze“ geht Autorin Elissavet Patrikiou ihren
griechischen Spuren nach und vermittelt uns die MezeKüche. Dazu gehören nicht nur eine bunt gedeckte Tafel
und Teller voller Brot, Oliven und köstlich gebratene
Fleischspieße. Besonders die griechische Gastfreundschaft ist es, welche den Tisch zur Festtafel macht.
Eine kulinarische Reise durch die Cafés von Thessaloniki bringt den Geschmack Griechenlands auf den
heimischen Teller. Authentische Rezepte machen Lust
auf mediterrane Aromen, laden ein zum Genießen und
Entspannen, zum Ausprobieren und Entdecken.

Meine Meze
Elissavet Patrikiou
ISBN: 978-3-88117-208-0
Preis: 20,– Euro
Verlag: Hölker Verlag

Das sind authentische griechische Küche und alltagstaugliche Gerichte, die nach Sommer schmecken!

LIKE US & GEWINNE
Unter unseren Facebook-Freunden
verlosen wir 3 x 1 Exemplar von
„Meine Meze“
www.facebook.com/bremissima
Also: liken, teilen & gewinnen
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Flagman
w Im Zuge der Restaurierung des alten Oberneulander
Bahnhofs wurde auch das dazugehörige Stellwärterhaus aus
dem Jahr 1874 im Jahr 2017 fertiggestellt und seiner neuen
Bestimmung als Restaurant übergeben.
Bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts war das
Stellwärterhaus das Zuhause des Stellwärters - im Englischen
„flagman“ - der für das Stellen der Weichen und Setzen der Signale und der damit verbundenen Befeuerung verantwortlich
war. Heute werden diese Aufgaben vollautomatisch ausgeführt und so wurde aus dem Stellwärterhaus das „Zuhause“
des FLAGMAN - Restaurant & Bar in einer außergewöhnlichen Location und genau der richtige Ort für Feiern jeder
Art - ob Hochzeit, Geburtstag, Jubiläum oder, oder, oder - im
FLAGMAN wird jede Feier zu einem unvergesslichen Erlebnis, bei denen bis zu 95 Personen Platz finden.
Gemeinsam mit seinem Team bereitet Küchenchef Christian
Macha in der reinen Frischküche ganz besondere Geschmackserlebnisse zu. Neben traditionellen heimischen Lieblingsgerichten erwarten Sie exotische Spezialitäten aus aller Welt.

Und die Betriebsleiterin Christine Klute sorgt zusammen
mit ihrem Service-Team dafür, dass sich die Gäste rundum
wohlfühlen und der Besuch des FLAGMAN nachhaltig in
Erinnerung bleibt.
Geöffnet ist das FLAGMAN in der Rockwinkeler Heerstraße 42 in Bremen-Oberneuland von Mittwoch bis Samstag
jeweils von 17.30 Uhr bis open end und am Sonntag bereits ab
17 Uhr. Reservierungen unter Tel. (0421) 2440 3337
www.flagman-bremen.de

Marc Cain Store Katharinenstr. 32-35 28195 Bremen
Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr
www.marc-cain.com

bremissima
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20 Jahre SOS-Kinderdorf Bremen
Viel erreicht und noch viel zu tun
w In diesem Jahr feiert SOS-Bremen sein 20-jähriges Jubiläum. Anlässlich des Jubiläums findet am 21. Juni ein Fachtag
zum Thema „Geschwister als Ressource“ für Fachkräfte statt.
Am Sonntag, den 23. Juni lädt das SOS-Kinderdorf Bremen
alle Interessierten von 14 bis 17 Uhr zu einem Sommerfest im
und vor dem SOS-Kinderdorf-Zentrum ein.
Das SOS-Kinderdorf Bremen hat sich in den vergangenen
20 Jahren ständig weiterentwickelt und sich mit neuen
Angeboten immer wieder an aktuelle Entwicklungen in der
Stadt und den Bedarfen ihrer Bürger angepasst. Richtete sich
die Einrichtung anfangs ausschließlich an Jugendliche und
junge Erwachsene, bietet SOS-Bremen heute auch ein großes
Angebot für junge Familien und Kleinkinder an. Das sei auch
eine Reaktion auf neue Familienstrukturen, erklärt Einrichtungsleiterin Karin Mummenthey: „Viele haben heute keine
Großeltern oder anderen Verwandten in der Nähe, bei denen
sie sich Hilfe holen können.“ Um gezielt diese Familien zu
unterstützen, gibt es beispielsweise das Projekt „wellcome“,
bei dem Ehrenamtliche jungen Eltern nach der Geburt eines
Kindes mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wer sich selbst
von der Arbeit
überzeugen
will, die hier
geleistet wird,
ist herzlich eingeladen, einfach auf einen
Kaffee und ein
Gespräch im
SOS-Kinderdorf-Zentrum
vorbeizukommen
und sich einen Eindruck vor Ort zu
verschaffen. Wer das SOS-Kinderdorf Bremen
finanziell unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende
auf das Konto der Sparkasse Bremen (IBAN DE73 290501
01000 1045160, BIC SBREDE22) tun.
www.sos-kinderdorf-bremen.de

Deko24
Zwei Bremerinnen lassen Dekoherzen mit ihrem neuem
Onlineshop höher schlagen
w Die beiden 22-jährigen Bremerinnen Noomi Tewes und
Julia Kassl betreiben ihren eigenen Onlineshop Deko24. Unter
www.deko24.de findet man alles, was das Deko-Herz begehrt:

von kleinen Teelichtern über Vasen und Sofakissen bis hin
zu Beistelltischen. Das Sortiment, welches momentan aus
rund 330 Produkten besteht, soll die Begeisterung der beiden
Gründerinnen für das eigene Zuhause widerspiegeln und die
Kunden inspirieren.
Ursprünglich hat Noomi das Unternehmen allein gegründet,
durch einen Vortrag hat sie dann Julia kennengelernt. „Wir
wollten uns nur mal kurz auf einen Kaffee treffen. Daraus
sind dann drei Stunden und eine Partnerschaft geworden“,
erzählt Julia begeistert. Seitdem arbeiten die beiden zusammen und haben viele Pläne für die Zukunft. Sie möchten es
ihren Kunden erleichtern zusammenpassende und stilvolle
Deko für ihr Zuhause zu finden. „Für mich ist mein Zuhause
mein Ruhepol. Nach einem langen Tag komme ich nach Hause
und fühle mich einfach wohl. Und genau das wünschen wir
unseren Kunden auch“, so Noomi.
www.deko24.de
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Mädels mögen Stil und Klasse!
Spannende 7. Vintage Race Days in Rastede
wAuf dem Rennplatz des Schlosses Rastede erwachen am 11.
und 12. Mai ab jeweils 10 Uhr die goldenen Jahre des Rennsports. Wieselflinke Bugatti T35 und mächtige Bentley Speed
8 tragen vor den historischen Tribünen des herzoglichen
Schlossparks spannende Wettkämpfe aus. Legendäre Rennwagen sind hier zum Greifen nah: Mercedes SS Rennsport,
Ford Model A Speedster oder Alfa Romeo 8C Mille Miglia
Spider, mit denen die großen Rennen der 30er und 40er-Jahre
in Le Mans, auf dem Nürburgring und im belgischen Spa
gefahren wurden.
Die Vintage Race Days zählen seit 2013 zu den besten historischen Rennsportveranstaltungen in Deutschland und haben
sich längst als ein faszinierendes Wochenende für die ganze
Familie etabliert. Lebhafte Gespräche mit guten Freunden

und die ausgelassene Stimmung beim Anfeuern der Teams
machen die außerordentliche Stimmung auf den Vintage
Race Days aus. Über 30 Landpartie-Aussteller ergänzen das
sportlich-historische Flair auf elegante Weise und ein vielfältiges kulinarisches Angebot von original belgischen Fritten
bis hin zu Austern und Champagner lädt zum Probieren und
Genießen ein.

w Ein besonderes Highlight erwartet zwanzig Gewinnerinnen und Gewinner des BREMISSIMA-Gewinnspiels am
Sonntag, den 12. Mai um 12 Uhr: Bei freiem Eintritt auf die
7. Vintage Race Days darf stilvoll ein Glas Champagner am
Stand von Hunfeld Wein gemeinsam mit Julia Gräfin von
Brühl (Vintage Race Days) und Iris Hunfeld (Hunfeld Wein)
genossen werden. Die Verlosung der 10 x 2 Ehrenkarten und
des Laurent-Perrier-Champagner-Empfangs findet auf unserer Facebook-Seite statt.
www.vintageracedays.de

LIKE US & GEWINNE
Wir verlosen 10 x 2 Ehrenkarten
inkl. einem Glas Champagner
www.facebook.com/bremissima
Also: liken, teilen & gewinnen
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Ketaaketi
Sozialarbeit 2.0 – Partnerschaft statt Patenschaft
w Ketaaketi hat wieder viel zu berichten. Und so lädt die Organisation zu ihrem jährlichen Vortrag am Freitag, den 17. Mai
in das „Haus der Wissenschaft“ in der Sandstraße 4/5 ein. Mit
einem kurzen Doku-Film von Albert Rohloff, vielen Bildern
und noch mehr Informationen berichtet die Gründerin und
Leiterin von Ketaaketi, Anneli-Sofia Räcker, zusammen mit
Uta Konstantinovic und Susanne im Sande über die Arbeit der
Organisation, deren nepalesischer Name zu Deutsch „Kinder“
bedeutet.

fähigkeit. Und sie behält Recht damit. Entwicklungshilfe war
gestern! Bei Ketaaketi ist eine Vision in Arbeit, die zum Teil
schon Realität geworden ist: Sozialarbeit 2.0. Erklärtes Ziel der
von der UNESCO mit dem Nachhaltigkeitspreis für Bildung
geehrten Initiative ist es, ein weltweites Partnerschaftsnetzwerk zu bilden.
www.ketaaketi.de

Ketaaketi arbeitet dort, wo es weh tut: bei den Kindern mit
Hautausschlag, weil sie täglich verseuchtes Wasser trinken
müssen. Bei den angstvollen, rechtlosen Mädchen, die mit
zwölf oder noch jünger an reiche Familien verschachert
werden. Wenn Anneli-Sofia Räcker nach Nepal und Sierra
Leone reist, dann hat sie kein Geld, keine Almosen im Gepäck,
sondern Angebote.
Räcker sieht eine Verantwortung der Zivilgesellschaft für
unsere Weltfamilie. Eine Familie, in der die Mitmenschen in
den ärmsten Ländern der Welt unsere Schwestern und Brüder
sind, denen man auf Augenhöhe begegnet. Sie ist von deren
Talenten und Integrität überzeugt. Die Armut der Menschen
ist nicht selbstverschuldet und mithin kein Zeichen von Un-

Wenn Anneli-Sofia Räcker nach Sierra Leone reist, hat sie keine
Almosen in Form von Geld im Gepäck, sondern Angebote, die als
Hilfe zur Selbsthilfe dienen

Galerie Herold
Produzentengalerie im Künstlerhaus Güterbahnhof
staltungen wie Performances und Vorträgen, werden jährlich
präsentiert. Unter anderem zeigt die Galerie wiederholt erste
Einzelausstellungen von Absolventen/-innen der Bremer
Hochschule für Künste.
Noch bis zum 12. Mai ist eine Ausstellung der Bremer
Künstlerin Ulrike Brockmann mit dem Titel „reflexiv“ zu
sehen. Spielerisch bevölkern monochrome Farbkörper von
unterschiedlicher Tiefe, Größe und farblicher Intensität
den Ausstellungsraum. Farbeigenschaften wie Transparenz,
Tiefenwirkung und Schwingung der einzelnen Töne werden sichtbar und führen zur starken sinnlichen Präsenz der
Arbeiten.

w Die Galerie Herold, eine Produzentengalerie im Künstlerhaus Güterbahnhof, zeigt Ausstellungen regionaler und
internationaler Künstler und Künstlerinnen. Die Verantwortung obliegt einer Gruppe Kunstschaffender, die mit ihren
Ateliers im Künstlerhaus ansässig sind.
Den Schwerpunkt des Programms bilden Einzelausstellungen lokaler sowie internationaler Künstler und Künstlerinnen. Ca. sieben Ausstellungen, oftmals ergänzt von Veran-

Die darauf folgenden Ausstellung vom 24. Mai bis 23. Juli,
mit Titel „Gästezimmer“ zeigt Malerei und Installationen von
Anna Bart. Ihre Bilder wachsen in den Raum und stehen in
enger Verwandtschaft zu den bemalten Fusuma (Schiebetüren) in traditionellen japanischen Wohnhäusern.
www.galerieherold.de
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Nationales Springturnier
Bremen-Oberneuland
w Freunde treffen, hochkarätigen Pferdesport sehen und
schöne Tage mit der Familie verbringen: Vom 9. bis 12. Mai
2019 wird die Anlage der Familie Forkert wieder zum beliebten Ausflugsziel in Bremen-Oberneuland. Denn das nationale Springturnier des RC Rosenbusch lockt um die 200 Reiterinnen und Reiter aus ganz Norddeutschland an – darunter
diverse national und international erfolgreiche Sportler.
Die Zuschauer konnten in den vergangenen Jahren Springsportgrößen wie Markus Beerbaum und seine Frau Meredith
Michaels-Beerbaum bewundern. Für dieses Jahr hat sich
bereits der Schwede Rolf-Göran Bengtsson angekündigt:
Er gewann 2008 die Silbermedaille bei Olympia und wurde
2011 Europameister. Auch für ihn wird der Höhepunkt des
Turniers sicherlich der Große Preis am Sonntag sein – ein
S***-Springen, das mit 10.000 Euro dotiert ist.
Am späten Samstagnachmittag steigt traditionell die Stimmung im und rund um den Parcours, wenn die Sportler sich
zu lauter Musik im rasanten Grand Central Speed Derby
messen, einem Zeitspringen über Naturhindernisse, das ein
wenig Flair des Deutschen Springderbys nach Oberneuland
bringt.
Damit möglichst viele Bremer die Chance haben, sich die
Springen anzuschauen, ist der Eintritt zum Turnier traditionell kostenlos. „Wir möchten einfach, dass jede Familie hier
einen tollen Tag verbringen und den Sport genießen kann“,
sagt der 1. Vorsitzende des RC Rosenbusch-Oberneuland,
Jörn Forkert. In den vergangenen Jahren kamen mehrere
tausend Zuschauer auf die Anlage, die idyllisch mitten in
den Wümmewiesen liegt und ein schönes Ausflugsziel mit
dem Fahrrad ist.
Neben den Springprüfungen gibt es diverse Gastronomieangebote: Wein- und Cocktailstände, Kaffee und Kuchen,
Eis oder Mittagessen im stilvollen Festzelt – hier findet
wohl jeder etwas. Die Kinder können sich im Abenteuerland austoben. Dort gibt es eine Hüpfburg, einen Spielplatz
und Schminkstände. Für die Älteren bietet Mercedes Benz
einen Einblick in neue Automodelle, dazu gibt es ShoppingStände.
bremissima

F E I E R N S I E I M FL AG MAN
MIT BIS ZU 95 PERSONEN

HOCHZEIT · GEBURTSTAG · JUBILÄUM · TAUFE
KONFIRMATION · EINSCHULUNG · FIRMENFEIER
WEIHNACHTSFEIER · SOMMERFEST

Reservierungen unter 0421 2440 3337
oder www.flagman-bremen.de
Rockwinkeler Heerstraße 42 · 28355 Bremen
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IchJane

RabbitRabbit

Johanna K.

erie

LIKE US & GEWINNE
Unter unseren Facebook-Freunden
verlosen wir 5 x 2 Karten für die FAEX!
www.facebook.com/bremissima
Also: liken, teilen & gewinnen

WiDDA
bremissima
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Verlagssonderseite

Fashiontrends und Manufakturen
am 19. Mai im Metropol Theater Bremen

w Für einen Tag verwandelt sich das
Metropol Theater, den Bremern besser bekannt als das Musical Theater, in
ein glamouröses Einkaufsparadies. Auf
den Ebenen des Foyers gibt es eine einzigartige Produktauswahl von Mode,
Home&Living bis Food&Drinks. Das
Highlight ist der Pop-up-Store von Fashion Exchange mit Kollektionen von
20 Designern, die sich abseits der Fast
Fashion positionieren.
Mit dem Heimspiel knüpft der Veranstalter Ingo Müller-Dormann an den
Ursprung der Eventreihe in Bremen an.
Vor sechs Jahren fand an diesem Ort zum
ersten Mal der Lifestyle-Markt „Deine eigenART“ statt. In der Zwischenzeit tourte das Eventformat erfolgreich
durch über 40 Städte in ganz Deutschland. Währenddessen hat Ingo MüllerDormann das innovative Modekonzept
Fashion Exchange entwickelt. Seit 2016
geht der Pop-up-Store gemeinsam mit
Deine eigenART auf Tour. Mittlerweile
hat die Agentur einen weiteren Firmensitz in Berlin. Dort kümmert sich die gebürtige Bremerin Gabriele Warszinski
um das Designermanagement und spürt
die angesagten Fashiontrends auf. Inspiriert von der nationalen und internationalen Fashionszene stellt das Team eine
Auswahl an Independent Fashionlabels
aus Deutschland und Europa zusammen.
Auch ein New Yorker Label ist dabei.
So aufregend es in Berlin auch sein mag
- Bremen ist als Heimatstadt der Eventagentur gip marketing & events GmbH

immer ein besonderes Highlight der
Tour. Auf das Heimspiel freut sich auch
der Projektmanager Ove Braasch: „Hier
treffe ich viele bekannte Gesichter und
nette Bremer zum Schnacken“.
Independent Fashionlabel aus Berlin,
Wien und Krakau
Das Berliner Label IchJane macht Mode
für Janes, die sich im Großstadtdschungel behaupten wollen: auf dem Fahrrad,
auf der Party und während der Schwangerschaft. Die winddichten SoftshellJacken von MIAMNUK aus Wien sind
wie gemacht für das Bremer Wetter. Für
etwas mehr Glamour sorgen die Outfits
des Krakauer Modelabels RabbitRabbit.
Sie sind perfekt für den Musicalbesuch
oder die nächste Cocktail-Party. Die
männlichen Begleiter dürfen sich auf die
Kollektion von Director`s Cut freuen.
Sich stilsicher von der Masse abheben,
ist das Motto des Berliner Designerlabels. Welche Designer im Pop-up-Store
vertreten sind, verraten die Veranstalter
im Internet.

auch für die handgemachten Designprodukte der Manufakturen, die unter
der Marke Deine eigenART präsentiert
werden.
Geöffnet ist am Sonntag, den 19.05.
von 11 bis 17 Uhr im Metropol Theater
Bremen im Richtweg 7, 28195 Bremen.
Kombitickets gibt es an der Tageskasse
oder im Vorverkauf auf der Webseite.
www.faex.eu

Qualität und Individualität statt
Mainstream und Massenware
Bei jedem Teil vom Unikat bis zum angesagten It-Piece, kann sich der Käufer
sicher sein, dass es aus hochwertigen
Stoffen und unter fairen Bedingungen
gefertigt wurde. Style und Nachhaltigkeit sind längst kein Widerspruch mehr,
sondern eine Frage der Priorität. Das gilt
bremissima

Ingo Müller-Dormann bringt mit seinem
Modekonzept Fashion Exchange angesagte
Modetrends nach Bremen
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Lokale Leidenschaft
w Vier Chefs & ein Biogärtner im Einklang mit Mutter
Natur und den Jahreszeiten hier in Bremen. Sie machten sich
auf, um im Wald und auf dem Feld Lebensmittel zu entdecken. Sinnvoll und mit allen Sinnen. Um uns zu zeigen, was
entstehen kann aus dem, was uns jahreszeitlich umgibt.
Alte und neue Gemüsesorten kennenlernen, Techniken
wie Fermentieren erklären, heimisches Obst und Gemüse
jahreszeitengetreu verarbeiten und zubereiten. Darum ging
es auch bei der 3. Ausgabe von HAND & HOF am 30. März
2019 in der MARKTHALLE ACHT.
Die vier Chefköche Marc André Mueller (Hamburg), Holger
Oestmann (Lilienthal), Marius Ries (Bremen) und Robert
Stolz (Plön) sammelten und entdeckten gemeinsam mit dem
Biogärtner Marko Seibold (Syke) frische Wurzeln, Kräuter,
Knospen, Laub, Moos, Kartoffeln und demonstrierten mit
vielen weiteren regionalen Lebensmitteln, wie einfach aus
lokalen Zutaten sinnlich schmackhafte Gerichte zubereitet
werden.
Diese lokale Leidenschaft wird in der MARKTHALLE
ACHT groß geschrieben. Die regionale Esskultur in Einklang mit den Jahreszeiten bringen. Die Vielfalt der Pflanzen
und Sorten, deren Aussehen und die inneren Werte in einer
Reinheit und Qualität, wie die Natur sie erschaffen hat.
Nachhaltig kochen. Mit offenen Augen, Achtsamkeit,
Wertschätzung, Liebe und Respekt zurück zum Ursprung,
egal ob Gemüseanbau oder Viehzucht. So wie man es früher
gemacht hat. Das Leben mit den Jahreszeiten mit sauber und
fair gewachsenen Zutaten als Selbstverständlichkeit.
Für all das steht auch und besonders die MARKTHALLE
ACHT in Bremen. Unser Fokus liegt auf regionalen, frischen
Lebensmitteln und sorgsamem, handwerklichem Können.
Einfach echt.

VERANSTALTUNGEN
Mai / Juni

09. Mai | ab 18 Uhr
MARKTTÖNE mit The Treemotions/The Basement Connection
16. Mai | ab 18 Uhr
MARKTTÖNE mit Colbinger
23. Mai | ab 18 Uhr
MARKTTÖNE mit Tina Härtel & Jens Buntemeyer
06. Juni | ab 18 Uhr
MARKTTÖNE mit Teneja
13. Juni | ab 18 Uhr
MARKTTÖNE mit Songs & Whispers
20. Juni | ab 18 Uhr
MARKTTÖNE mit Nothing left 2 lose
22. Juni | 15-20 Uhr
KOCHWERKSTATT mit Meer und Feld
Freut euch auf Seezunge,
Pfifferlinge und Maispoularde
Euro 99,– p.P.
inkl. Speisen & Getränke
27. Juni | ab 18 Uhr
MARKTTÖNE mit
Songs & Whispers

Übrigens, die BREMISSIMA gibt es kostenlos an
über 500 Stellen in Bremen und als „HotSpot“ in
der Markthalle Acht in der Bremer City.
bremissima
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Einfach gesund
genießen
w Den beiden Schwestern Mayra Werner und Joana Wöhl
ist es gelungen, einen Kuchen zu kreieren, der sich schnell
und einfach zubereiten lässt. Somit ist er genau das Richtige
für die spontane Lust am Genuss. Zutaten muss man auch
keine zu Hause haben, denn die Backmischung wird einfach mit Wasser angerührt. Ein weiterer Vorteil ist, dass der
„Make Cake“ Kuchen lange satt macht. Und das bei weniger
als einem Drittel der Kalorien eines herkömmlichen Kuchens
– dafür aber mit einem genauso intensiven Geschmack.
Zudem ist die Backmischung frei von zugesetztem Zucker,
Fetten und Konservierungsstoffen.
Getoppt mit der zuckerfreien sowie eiweißreichen Creme,
die ebenfalls in den Sorten Schokolade und Vanille erhältlich ist, werden die Kuchen zu einem einzigartigen
Geschmackserlebnis. Das Besondere: Die Backmischung
ist vielfältig verwendbar. Ob Tiramisu, Maulwurfkuchen,

Die beiden Gründerinnen von „MakeCake“
Mayra Werner und Joana Wöhl

Kaiserschmarren oder Pancakes, der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Und dabei sind es nicht nur junge, fitnessbegeisterte Frauen, die der „Make Cake“-Kuchen fasziniert.
Auch für Menschen, die auf Zucker verzichten möchten, ist
das Produkt gut geeignet. Seit Neuestem gibt es sogar eine
pikante Variante von „Make Cake“.
www.make-cake.de

GENIESSEN WIE AN DER RIVIERA
ERLEBEN SIE IHREN MEDITERRANEN SOMMER
HIER IN BREMEN.
TEL 0421 380 39 162 | WWW.RIVA-RESTAURANT.DE
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R
Raphaela Dell orientierte sich neu von der
Schauspielerin und ZDF-Ansagerin zur Beraterin,
Managementtrainerin und Freien Rednerin für
Hochzeiten und Trauerfeiern

bremissima

Angepackt

Raphaela
Dell
Neues wagen –
von der Schauspielerin
zur Managementtrainerin
und Hochzeitsrednerin
Ira Scheidig /

Raphaela Dell, Maria Schulz & Ina Seyer

bremissima
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Raphaela
Dell

V

iele kennen ihr Gesicht
noch aus dem Fernsehen.
Raphaela Dell war mit
ihren Kolleginnen das
Gesicht des ZDF als Fernsehansagerin und spielte in Serien wie
in der erfolgreichen Daily Soap „Verbotene Liebe“ mehrere Jahre die Rolle
der Erika Sander. Auch auf vielen Theaterbühnen war sie als Schauspielerin
zu Hause. Dies liegt mittlerweile alles
hinter ihr, sie hat ihr Leben einmal auf
links gedreht, wie sie selbst sagt, und
lebt heute als Managementtrainerin,
Beraterin und freie Hochzeits- und
Trauerrednerin in Bremen. 2016 zog sie
der Liebe wegen vom Rheinland hierher. „Es ist ein großes Glück, mit 54
Jahren seine große Liebe zu finden“, erzählt sie strahlend. Und auch die Liebe
zu Bremen kam auf den ersten Blick.
Schauspielerin, Fernsehansagerin
und Coach
„Das Leben hat mich ein paarmal neu
erfunden“, erzählt Raphaela Dell lachend, „es gibt Menschen, die planen
ihr Leben linear durch. Bei mir war
das nie so und ich bin immer breit
aufgestellt gewesen“. 20 Jahre war sie
nach der Ausbildung am renommierten
Max-Reinhardt-Seminar in Wien als

Schauspielerin aktiv, stand bei vielen
Inszenierungen auf der Bühne, war in
den 90er Jahren zusätzlich als Ansagerin und Moderatorin beim ZDF tätig,
was eigentlich nie geplant war. Aber
manchmal kommt es anders als gedacht.
Das Zweite Deutsche Fernsehen wurde
auf sie aufmerksam und lud zu einem
Casting ein. „Ich wollte dies eigentlich

Das Leben hat
mich ein paarmal
neu erfunden
Raphaela Dell

nur weg.“ So sprang sie ins kalte Wasser und ging am 7. April 1992 erstmals
auf Sendung beim ZDF. „Ich habe dort
noch die gute alte Zeit mitbekommen
und bin sehr dankbar dafür“, so Dell.
Heute in Zeiten von Social Media kaum
vorstellbar, gab es auch damals direktes
Feedback vom Zuschauer. „Machte ich
mal einen Fehler in der Moderation,
kamen 20.000 Anrufe beim Sender an“,
erzählt sie schmunzelnd. Sie nutzt die
folgenden acht Jahre, um das Handwerk
der Medienjournalistin von der Pike
auf zu lernen. „Lebenslang lernen war
mir immer wichtig“, so Dell. Ihre Neugierde auf Neues und auf das Leben hat
sie sich bewahrt, das spürt man auch im
Gespräch.
Drei Jahre bei „Verbotene Liebe“

gar nicht, sondern nur mal schauen, wie
weit ich komme und wie es sich anfühlt“,
erinnert sie sich. Es lief so gut, dass sie
gleich vom Bewerbungspult engagiert
werden sollte. Es dauerte allerdings
noch zwei Jahre bis sie auf das Angebot
einging. Denn zunächst spielte sie noch
zwei Jahre am Berliner Theater am Kurfürstendamm: „Das war eine harte Zeit
für mich. Ich war 29, wollte viel lernen,
aber es passte dort einfach nicht. Ich
bekam eine richtige Krise und wollte
bremissima

Dann ergab sich 1997 das Engagement
bei „Verbotene Liebe“ in der ARD. Drei
Jahre lang wirkte sie dort erfolgreich
mit, bis die Geschichte ihrer Figur Erika Sander auserzählt war. Zur etwa
gleichen Zeit schaffte das ZDF die Ansagerinnen ab. Und ganz plötzlich stand
sie vor dem Nichts. Ein großes Loch tat
sich auf. 20 Jahre beruflich erfolgreich,
eins kam zum anderen, und plötzlich
nichts mehr. Wie eine „Implosion“ sei es
gewesen, und das als alleinerziehende

S

Angepackt

Die frühere ZDF-Fernsehansagerin
Raphaela Dell im Kreis ihrer früheren
Kolleginnen und Kollegen
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Raphaela Dell in ihrem Element: Nach ihrer Karriere
vor der Kamera und auf der Bühne erfüllt sie sich
ihren Wunsch, mehr Selbstbestimmung in ihr
Berufsleben einfließen zu lassen

Mutter einer kleinen Tochter. „Es war
eine schwierige Zeit. Beim Fernsehen
herrschte der Jugendwahn, es wurde
vor allem jung und preiswert besetzt.
Alles was ich anfasste, zerfiel zu Asche.
Ich hatte keinen Plan mehr, keine Idee.“
Dann klingelte ihr Telefon und Gisela
Marx, eine renommierte TV-Produzentin und Regisseurin, wollte sie als
Coach für neue TV-Formate gewinnen,
die damals bei den Privatsendern aufkamen. Und so ging es weiter als Trainerin
für Medien und TV-Produktionen. „Die
großen Dinge in meinem Leben sind
fast immer ohne mein Zutun passiert“,
lacht Dell. Sie hatte die Medienexpertise und konnte Medienlaien beibringen,
vor der Kamera zu agieren. Sie merkte
schnell, wieviel Freude es ihr machte,
Menschen zu beraten. „Es waren vorher 20 tolle Jahre, aber ich war bis dahin mein Leben lang fremdbestimmt,
wollte aber viel lieber selbstbestimmt
leben. Als Schauspielerin hilft man dem
Regisseur, seine Vision umzusetzen,
Mitspracherecht gab es nicht. Ich hatte

immer schon eine tiefe Sehnsucht nach
dem, was hinter dem Horizont auf mich
wartet.“
Managementtraining und Beratung
An der pädagogischen Hochschule Heidelberg ließ sie sich dann als Managementtrainerin und Coach ausbilden.
„Ich brannte jeden Tag mehr dafür,
Menschen zu befähigen, das Beste aus
sich herauszuholen.“ Peu à peu betrat
sie die zunächst ungewohnte und große sowie beängstigende Welt der Wirtschaft, schnupperte Unternehmensluft
und studierte die Firmenkultur. „Am
Anfang war ich an der Grenze zur
Überforderung“, gibt sie zu, „alles war
neu und anders, es war eine Herausforderung, aber ich habe es geschafft.
Ich fühlte mich das erste Mal wirklich nützlich.“ Heute ist sie mit Begeisterung als Unternehmensberaterin
und Managementtrainerin tätig. Ihr
Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Führungskräften, Kommunibremissima

kationskompetenz und Kreativität sowie in der Begleitung von Menschen in
Veränderungsprozessen. „Es reizt mich,
mit Menschen zu arbeiten und sie zu ermutigen, ihr Leben in die eigene Hand
zu nehmen, ihnen das Gefühl zu geben,
dass sie der Architekt ihres eigenen Lebens sind. Jeder ist für sich selbst und
sein Leben verantwortlich. Auch Fehler sind erlaubt“, betont Dell. Sie selbst
sei froh über die, die sie gemacht habe.
„Erfolge sind gut für das Ego, Misserfolge gut für den Charakter“, verdeutlicht
sie. „Ich spreche in meiner Beratung
viel über meine Fehler, so bin ich den
Menschen nahe. Je älter ich werde, desto weniger Angst habe ich, Fehler zu
machen.“
Kreativität und Ideen in die Welt
bringen
Sie entwickelte eigene Projekte wie
„Shakespeare goes Business“ oder das
Leading Womens Bootcamp, in dem
weibliche Führungskräfte lernen, ihr

35

persönliches Handlungsvermögen zu
aktivieren und sich effektiv für ihre
Ziele, ihr Team und ihr Unternehmen
einzusetzen. Seit 2006 ist sie als Partnerin auch für das Institut für Angewandte Kreativität tätig und leitet heute das
Bremer Büro. Ziel ist es, Kreativität und
Ideen in die Welt zu bringen, mit der
Grundhaltung, jeder ist seines Glückes
Schmied. Es wird mit Einzelpersonen,
Teams und Organisationen gearbeitet.
Sie findet sowieso, dass es wichtig ist,
möglichst viele Erfahrungen zu sammeln und alles, was Spaß macht, auch
beherzt auszuprobieren. Denn man bereut am Ende immer die Dinge, die man
nicht getan hat: die versäumten Chancen.

Ich versuche, das
Beste aus dem Leben
zu machen und
finde die Möglichkeiten, die das Leben
bietet, wunderbar.
Raphaela Dell

Auch mit Fragen, wie die Zukunft aussehen wird, wie das Leben sich verändert
und was das für die Menschen bedeutet, beschäftigt sie sich reflektiert. „Die
wichtigste Eigenschaft von Menschen
ist die emotionale Intelligenz und der
Mut, sich öfter als einmal im Leben neu
zu erfinden“, ist sie sicher.
Berührende Hochzeits- und
Trauerreden
Immer versuchen, das
Beste aus seinem Leben zu
machen und sich hin und
wieder mal neu zu erfinden,
das sind Dinge, die Raphaela Dell schätzt und auch
umsetzt

Noch einem ganz anderen Metier widmet sich die sympathische Powerfrau
leidenschaftlich. Anfangs allein, nun
zusammen mit ihrem Mann Armin
Straub, betreibt sie neben ihren anderen Berufsfeldern eine bundesweit
agierende Agentur für Hochzeits- und
Trauerreden und hält selbst mit viel
Herzblut emotionale und berührende
Reden. Straub, der als Unternehmensberater tätig ist, stieß schnell dazu,
bremissima
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„Shakespeare goes Business“ mit Jürgen List und John
Hudson ist nur eines der vielen Projekte, die Raphaela Dell
nach ihrer Karriere beim Fernsehen ins Leben gerufen hat

nachdem er seine erste Rede bei einer
Hochzeit hielt, davon begeistert war
und es als Ausgleich zu seinem alltäglichen Arbeitsleben empfindet. Mittlerweile haben sie einen Pool von 18 professionellen Rednern, die sie persönlich
kennen und schätzen. Sie möchten jede
Hochzeit zu einem zauberhaften Erlebnis machen und auf Trauerfeiern die
Verstorbenen würdigen. Ihre Kompetenz spricht sich herum. Dell moderiert
die Messe „Leben und Tod“ als größte
Veranstaltung dieser Art.
Delluxe-Akademie
Das neueste Projekt ist die Delluxe
Akademie, die im Frühsommer in Bremen startet. Hier bietet sie gemeinsam
mit Atem- und Stimmexperten aus
ihrem Team Workshops für professionelle Freie Redner, Standesbeamten,
Theologen und Menschen an, die oft
vor Gruppen präsentieren müssen. „Wir
möchten mit unserer geballten Erfahrung dabei helfen, Auftritt und Sprache
zu optimieren und frische Impulse fürs

Reden schreiben vermitteln. Eine Akademie für professionelle Redner, die im
Beruf sind, quasi von Kollegen für Kollegen“, erläutert Dell.

Die wichtigste Eigenschaft von Menschen
ist die emotionale
Intelligenz und der
Mut, sich öfter als
einmal im Leben neu
zu erfinden
Raphaela Dell

Langweilig wird es Raphaela Dell sicher nicht. Sie scheint angekommen
zu sein. In Bremen, ihrem neuen Leben
und ihrer beruflichen Neuausrichtung.

bremissima

Ganz nach ihrem Motto, du kannst
alles schaffen, was du nur willst. „Ich
versuche, das Beste aus dem Leben zu
machen und finde die Möglichkeiten,
die das Leben bietet, wunderbar. Ich
lebe heute anders als früher, bin nicht
mehr so zwangsaktiv wie früher, sondern eher proaktiv und habe Spaß am
Tun. Ich bin dankbar für alles und habe
gelernt, mich selbst nicht so wichtig
zu nehmen. Jetzt mit über 50 ist meine
Lebenserfahrung, Routine und Kompetenz gefragt, nicht mein Äußeres wie
beim Fernsehen“, freut sie sich.
www.delluxe.de
www.DELLUXE-Hochzeitsreden.de
www.DELLUXE-Trauerreden.de
www.IAK.de
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Besuchen
sie unseren
showroom
in L
ilienthal

Best for living
NO WA L IVING

Am Wolfsberg 17 (im Gewerbegebiet) | 28865 Lilienthal
Öﬀnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr

www.nowa-manufaktur.de
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Herzenssache

Designwerkstatt mit
gesellschaftlichem Mehrwert
Weserholz als Schnittstelle zwischen Handwerk und Kultur
Katja Alphei /

Claudia A. Cruz & Nikolai Wolff, Weserholz, Katja Alphei
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Die Projektleiterinnen Tanja Engel (li.) und Paula Eickmann (re.)
haben mit Weserholz eine Schnittstelle zwischen Design, Handwerk, Kultur und Sozialem geschaffen

R

echt unscheinbar kommt die Werkstatt in einer
Waller Seitenstraße daher – umso beeindruckender ist, was in ihr steckt: Paula Eickmann und
Tanja Engel haben mit Weserholz ein junges Designstudio ins Leben gerufen und einen Experimentier- und Denkraum für neue Lebensentwürfe geschaffen.
Designwerkstatt und Social Entrepreneur
Getragen von Käpt‘n Kurt e.V., einem seit 2014 bestehenden
Verein für freie Kulturprojekte, ist Weserholz eine mittlerweile vom Europäischen Sozialfonds, der Senatorin für Soziales und anderen Initiativen und Spendengeldern geförderte
Designwerkstatt, die Handwerk und soziales Engagement
miteinander vereint. Als Social Entrepreneur löst Weserholz
gesellschaftliche und kulturelle Probleme innovativ und unternehmerisch.
Begonnen hat alles im Jahr 2017. Paula Eickmann, Absolventin des Masterstudiums Kunst- und Kulturvermittlung, und
Tanja Engel, diplomierte Medienwirtin, bauten im Rahmen
eines fünftägigen Workshops mit jungen Erwachsenen, die
erst seit Kurzem in Deutschland lebten, unter professionel-

ler Anleitung gemeinsam ein Küchenmobil. Da das Projekt so
erfolgreich war, entwickelte es sich kurzerhand zu einem ausgereiften Trainee-Programm, das bereits im Herbst desselben
Jahres aus der Taufe gehoben wurde.
Das interkulturelle Angebot von Weserholz richtet sich an
geflüchtete junge Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus. Den geduldeten Menschen über 18 Jahre, die in Deutschland keinen Anspruch auf Schulbildung haben, bietet die
Designwerkstatt eine Bleibeperspektive, indem das Team
die vorwiegend aus dem arabischen und afrikanischen Raum
kommenden jungen Erwachsenen auf eine handwerkliche
Ausbildung vorbereitet. Mitgründer sind neben Paula Eickmann und Tanja Engel auch der Projektmanager und Sprachmittler Pape Samba Ndiaye und der Designer Anselm Stählin.
Im Rahmen eines Trainee-Programms wird den jungen Geflüchteten innerhalb eines Jahres unter anderem von Amin
Mlli das Tischlerhandwerk nähergebracht. Ergänzend unterstützen Natascha Bogic und Vesna Linde das Team, indem sie
die Trainees in Deutsch und Mathematik spielerisch, kreativ
und anwendungsorientiert unterrichten.
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Im Januar durfte sich Weserholz auf der Blickfang, der internationalen Designmesse für Möbel, Mode und Schmuck,
in Hamburg präsentieren und seine Designmarke vorstellen

Kollaboratives Handwerk
Bei Weserholz werden Potenziale und Stärken gefördert, Defizite kleingehalten und Diversitäten im Positiven benannt.
Kulturelle Erfahrungen und Ideen können bei der Designentwicklung und dem Möbelbau eingebracht werden. Dabei geht
es eingangs um die Fragen, wie jemand lernt und wie Ideen
durch verschiedene Hintergründe und Blickwinkel entstehen
können. Von anderen Kulturen zu lernen bedeutet auch, von
eigenen Mustern Abstand zu nehmen, um neue Wege kennenzulernen. Dort, wo sich Kompetenzen bündeln, entsteht
viel Raum für eine effektive und fruchtbare Zusammenarbeit.
Die Technik des Tischlerhandwerks ist hierbei exemplarisch,
weil es sich universell anwenden lässt und zu kollaborativer
Arbeit einlädt.
Doch nicht nur die Handwerksmethoden aus den Heimatländern der Trainees fließen mit in die Zusammenarbeit ein,
sondern auch ihre kulinarischen Schätze. Einmal wöchentlich wird gemeinsam gekocht, sodass regelmäßig auch Speisen aus den verschiedenen Kulturen der jungen Menschen auf
den Tisch gebracht werden. Die kulturellen Unterschiede der
Teilnehmer werden wertgeschätzt und sind ein wegweisendes Element der Gemeinschaft.

Der Trainee Heidar Dolat hat gerade sein erstes Produkt fertiggestellt und bestückt seinen selbstgebauten Werkzeugkasten mit
allem, was er für zukünftige Projekte benötigt

In der Holzwerkstatt werden im Team die Designs entwickelt
und die Prototypen eines Modells hergestellt. Die Produktion
der Möbel und Interieurs wird dann in eine externe Tischlerei ausgelagert.
Seit seinem Bestehen wurde Weserholz bereits zweifach ausgezeichnet. Schon im ersten Jahr gewann die Designwerkstatt
den Hidden Mover Award 2017 für innovative Projekte ge-
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Einmal wöchentlich wird in familiärer Atmosphäre gemeinsam
gekocht. Auf dem Speiseplan stehen dann Gerichte aus den verschiedenen Heimatländern der Trainees

Diese mobilen Werktische sind das Weserholz-Designprodukt
des Trainee-Programms 17/18. kekendo ist der westafrikanischer
Name dieser Serie und bedeutet „weitermachen, nicht aufgeben“

S

meinnütziger Einrichtungen und Initiativen im Bildungsbereich. 2018 folgte dann der Preis der Kultur- und Kreativpiloten Deutschland im Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie. Mit dieser Auszeichnung wurde ihr kollaboratives
Modell mit dem Fokus auf Design besonders herausgestellt.
Designmarke Weserholz
Im Januar durfte sich Paula Eickmann mit ihrem Team auf
der Blickfang, der internationalen Designmesse für Möbel,
Mode und Schmuck, in Hamburg präsentieren und die Designmarke Weserholz vorstellen. Im Fokus standen hierbei
die Produktpräsentation und die Etablierung des Designlabels, während der gesellschaftliche Mehrwert, der hinter ihren Möbeln, dem Interieur und dem Weserholz-Projekt steht,
erst im Nachgang Erwähnung fand. In erster Linie soll das

Ergebnis gefallen, nicht der soziale Gedanke hinter dem Projekt. Viel zu oft stelle man die Deutschen als die Helfenden
und die anderen als die Hilfeempfänger dar, beobachtet Paula
Eickmann. Wichtig ist ihr der unternehmerische Gedanke
auch, um sich freier und unabhängiger von Förderung zu machen.
Weserholz bleibt wendig und lebendig
Nach Ablauf der Trainee-Zeit bleibt Weserholz mit den Absolventen in Kontakt und unterstützt sie bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz. Dank der sehr guten Vernetzung
von Weserholz in der Handwerksbranche ist es Paula Eickmann und Tanja Engel gelungen, fast alle Trainees des ersten
Durchgangs an einen Handwerksbetrieb weiterzuvermitteln.
Derzeit läuft erfolgreich der zweite Durchgang, denn das Interesse ist groß. Es gibt deutlich mehr BewerberInnen als freie
Plätze. Für die jungen Menschen hoffen Paula Eickmann und
Tanja Engel, dass ihre Arbeit irgendwann überflüssig sein
wird, aber bis dahin engagieren sich die Gründerinnen und
ihr Team mit Herz und Überzeugung für die geflüchteten
jungen Menschen und halten Weserholz wendig und lebendig, um sich stetig weiterzuentwickeln und auf mögliche
neue Bedürfnisse und Anforderungen zu reagieren.
www.weserholz.de
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Workout.
Privatbad Gestaltung
Beratung | Planung | Ausführung
Johann Osmers an der Mühle
Gerold-Janssen-Straße 4, 28359 Bremen
Tel. (0421) 871 66 - 10
www.osmers-muehle.de
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Besuchen Sie uns
im Mühlenviertel.
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E-mobility

E-Mobilität

Der Umstieg
auf emissionsfreien
Antrieb
Die Bundesregierung hatte 2010 das Ziel ausgegeben, dass bis
2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen fahren.
Dieses Ziel wird allerdings frühestens 2022 erreicht. Schade
eigentlich - denn „grün fahren“ ist ein wichtiger Schritt für unsere Umwelt.
Schon seit 2016 kann der Käufer eines E-Autos eine Subvention
beantragen. Diese Prämie wird aber vergleichsweise geringfügig
nachgefragt. Auch der Aufbau eine „Tankstellen“-Infrastruktur
unterstützt der Bund. Landesweit sollen rund 15.000 neue Ladesäulen entstehen, dafür gibt die öffentliche Hand 300 Millionen
Euro dazu.
Es kann und sollte endlich losgehen – oder besser, losfahren!
Übrigens, zu Elektroautos zählen reine batterieelektrische Fahrzeuge (Fachleute
sprechen von BEV) und sogenannte Plug-in-Hybride (PHEV), also Fahrzeuge mit
einem Elektro- und einem Verbrennungsmotor, bei denen der Akku über einen Stecker geladen wird. Auch Autos mit Brennstoffzelle fahren elektrisch. Der getankte
Wasserstoff dient dazu, in der Brennstoffzelle Strom zu erzeugen, mit dem dann
der Elektromotor im Auto betrieben wird. Erste Brennstoffzellenautos kommen von
asiatischen Herstellern, aber es fehlt ein Netz von Wasserstofftankstellen.
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Als kompaktes Nutz- und Arbeitsrad konzipiert, präsentiert Urban
Drivestyle die UNI Moke, das E-Bike für Spaß, Familie & Arbeit.
Zudem bietet die Berliner Firma auch die Tiefeinsteiger-Version
UNI Swing, die sich besonders gut für den Transport von Kindern
oder Lasten anbietet.
UNI Moke und UNI Swing kombinieren die Optik und Nutzbarkeit eines Mofas der 60er Jahre mit der modernen E-Bike-Technologie. Trotz
der robusten Optik handelt es sich um ein EU-legales Pedelec mit 250
Watt Leistung für den Fahrradweg und ist bei 25 km/h abgeregelt. Ein
Versicherungskennzeichen ist nicht notwendig, der Helm ist freiwillig
und einen Führerschein benötigt man ebensowenig.
Das Ungwöhnliche an den E-Bikes ist neben dem Design vor allem die
große Nutzbarkeit der Räder durch das integrierte Multi-Rack-System:
Das Rückteil des Rades – der Gepäckträger – kann je nach Bedürfnis
unterschiedlich ausgestaltet werden. Hier kann nicht nur ein Kindersitz montiert werden, sondern auch eine Sitzverlängerung für größere
Kinder oder ein Sozius, eine Sissybar mit Lehne oder verschiedene Cargo-Gepäckträger und Boxen. Dadurch kann jeder Fahrer das Rad genau
so ausstatten, wie es für ihn am besten passt.
Die Reichweite mit einer der 14.5 Ah Litium-Ionen-Batterien beträgt
circa 60 km und die Batterie ist mit wenigen Handgriffen herausnehmbar. Neben der EU-Version bietet Urban Drivestyle auch eine US-Export-Version mit einem 750W Motor.
Die Firma und aktuelle Lieferzeiten
Urban Drivestyle wurde 2016 als erste „All Electric“ Verleihstation für
E-Mobility auf Mallorca gegründet. Ein robustes und cooles Mehrzweck-E-Bike, das die Brücke zwischen normalem Roller und einem
E-Bike schlägt, fehlte für den Mieteinsatz aber, so die Initiatoren. Sie
machten sich an die Arbeit und konnten im Winter 2016 die ersten
Prototypen der Unimoke-Vorgängerin bauen und verleihen. Im Februar
2017 startete Urban Drivestyle eine Crowdfunding-Kampagne, woraufhin in wenigen Wochen über 200 Exemplare verkauft wurden. Damit
stieg die junge Firma in die Serienfertigung ein. Inzwischen werden die
Räder in Berlin montiert und weltweit exportiert.
https://de.urbandrivestyle.com
bremissima
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ViertelROLLER stellt starke und attraktive Elektroroller zur Verfügung.
Ob mieten oder kaufen, viertelROLLER bringt die Elektromobilität auf
zwei Rädern in ein neues urbanes
Stadtbild. Die hochwertigen Elektroroller sind ausgestattet mit innovativer
Bosch Antriebstechnik, LED-Lichttechnik und Scheibenbremsen. Die
Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h
ist ideal für den Stadtverkehr und die
Fahrt von Tür zu Tür.
Die Vision von viertelROLLER: Eine
Stadt frei von stinkenden Abgasen
und ohne Staus. Eine Stadt mit mehr
Freiraum. Eine Stadt, in der man sich
wohlfühlt. Eine lebenswerte Stadt mit
Elektrorollern! Mit dem Elektroroller
emissionsfrei mobil die Freizeit gestalten und raus ins Grüne, ohne die Umwelt zu belasten! Oder als Pendler aus
dem Speckgürtel heraus die Fahrt zur
Arbeit einfach überwinden.

troroller wird das Stadt- und Straßenbild verändert und somit Freiraum für
eine lebenswerte Stadt geschaffen.
Ein Elektroroller ist ein richtig praktisches Verkehrsmittel für die Stadt, wer
nur gelegentlich eine Fahrt vor sich hat
und sich keinen kaufen möchte, mietet
sich einfach eine Elektroroller. Und
wer noch nicht von der Technologie
überzeugt ist, testet einen Elektroroller
und die Elektromobilität und kehrt mit
einem Grinsen zurück – einfach die
Vorteile und den Fahrspaß der zweirädrigen Elektrofahrzeuge erfahren!
ViertelROLLER ist leicht erreichbar
am Rande des Bremer Viertels direkt
am Concordia Tunnel, in fußläufiger
Entfernung zum Hauptbahnhof und
zur Stadtmitte. Einfach nach bunten
Rollern Ausschau halten, hereinspazieren und informieren.

Es gibt außer dem Fahrrad selbst kein
kostengünstigeres Fortbewegungsmittel, um nahezu geräuscharm und abgasfrei unterwegs zu sein. Insbesondere
durch den geringeren Platzbedarf der
kleinen, leichten und wendigen Elek-
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Ein Ausflug mit dem viertelROLLER:
Probefahrt sind möglich
Ausflug 6 Stunden: 19,– Euro*
Ausflug 24 Stunden: 26,– Euro*
Ausflug 5 Tage: 97,– Euro*
Wochenende: Fr. 18 Uhr
bis So. 20 Uhr: 49,– Euro*
Wochen- Monatsmieten,
sowie Kaufpreise auf Anfrage
*inkl. MwSt, Helm und Vollkaskoversicherung (250,– Euro SB)
Öffnungszeiten:
Di. bis Fr.: 14 bis 19 Uhr
Sa.: 10 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung
viertelROLLER
Susanne und Michael Berg
Schwachhauser Heerstr. 15
28203 Bremen
Telefon: 0421 699 099 71
E-Mail: info@viertelroller.de
www.viertelroller.de
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Voller Innovationen
für weniger Emissionen.
Der neue KIA Niro Plug-in Hybrid
Der Neuling in der Kia-Palette verbindet die Vorzüge und
Attraktivität eines geräumigen Crossover-Modells mit einem
niedrigen Kraftstoffverbrauch. Der Kia Niro – der von Anfang an dezidiert als Hybridmodell entwickelt wurde – zeigt
ein modernes und markantes Design, das ihn neben den
konservativ designten Wettbewerbern zu einer auffallenden
Erscheinung im Hybridfahrzeug-Markt macht. Seine neue
Plattform wurde völlig unabhängig von denen anderer KiaModelle konzipiert und ist speziell auf den Einsatz verschiedener umweltfreundlicher Technologien und Antriebsstränge der nächsten Generation ausgelegt.

Kia Optima Sportswagon
Plug-in Hybrid 2.0 GDI
SPIRIT

für € 349,–¹
mtl. finanzieren

Jetzt € 3.000,–
Elektroprämie sichern!²
Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Hohes Ausstattungsniveau, innovative Technolo
gien, erstklassiges Design – und das alles bei
extrem niedrigen Emissionswerten. Der neue Kia
Optima Sportswagon Plug-in Hybrid kombiniert
einen Benzin- mit einem Elektromotor, lässt sich bequem aufladen und schafft und
erreicht rein elektrisch eine Reichweite³ von bis zu 62 km. Sichern Sie sich jetzt
€ 3.000,– Elektroprämie².

TEMP

Erfüllt
Abgasnorm
Euro 6d-TEMP

LED-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht •
Harman/Kardon
Premium-Soundsystem
•
KiaKartennavigation • Rückfahrkamera4 • Elektrisch
einstellbarer und beheizbarer Fahrersitz • 7-Jahre-KiaHerstellergarantie*, das Kia Qualitätsversprechen •
Klimaautomatik • u.v.a.

Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid 2.0 GDI SPIRIT, 151 kW (205 PS) schon für € 349,–
monatlich¹
Hauspreis

€ 40.999,– Laufzeit in Monaten

Nettodarlehensbetrag

€ 32.939,– 60 mtl. Raten à

Anzahlung
Gebundener Sollzinssatz p. a.
Schlussrate

€ 8.060,– Effektiver Jahreszins
3,72572%
€ 16.665,35

Gesamtbetrag

Das innovative Parallelhybridsystem mit einem 1,6-LiterGDI-Benziner, einem kraftvollen Elektromotor (Hybrid: 32
kW; Plug-in: 44,5 kW) und einer leistungsstarken LithiumIonen-Polymer-Batterie (Hybrid: 1,56 kWh; Plug-in:
8,9 kWh) mobilisiert 104 kW (141 PS) und ein maximales
Drehmoment von 265 Nm, das ein kraftvolles Beschleunigen
beim Anfahren ermöglicht. Gesteigert wird der Fahrspaß
zudem durch das sechsstufige Doppelkupplungsgetriebe, das
eine schnellere Rückmeldung bietet als die im Hybrid-Segment weit verbreiteten elektronisch gesteuerten stufenlosen
Getriebe (e-CVT) und das zudem über einen Sport-Modus
verfügt.
Serienmäßig überzeugt das hohe Sicherheitsniveau des Kia
Niro mit Merkmalen wie ABS, ESC, 7 Airbags (inklusive
Fahrer-Knieairbag) und mit einem Spurhalteassistenten mit

60
€ 349,–
3,79%
€ 37.631,51

Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid 2.0 GDI SPIRIT (Super/Strom, Automatik (6Stufen)), 151 kW (205 PS); Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 1,4.
Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 12,3. CO2-Emission: kombiniert 33 g/km.
Effizienzklasse: A+.5
Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot. Besuchen Sie uns und
erleben Sie die Kia Modelle bei einer Probefahrt.
Werner Automobile GmbH, Bremen Horn-Lehe
Haferwende 35, 28357 Bremen, Tel. 0421 9854050, kia-bremen@wernerautomobile.de
Werner Automobile GmbH, Bremen-Horn
www.kia-werner-bremen.de
Haferwende
35, 28357
Bremen,
Tel. 0421. 985405-0, kia-bremen@wernerautomobile.de,
Werner
Automobile
GmbH,
Bremerhaven
Barkhausenstraße
103, 27568 Bremerhaven, Tel. 0471 9241940, bremerhaven@wernerautomobile.de
www.wernerautomobile.de
www.kia-werner-bremerhaven.de

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei
Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie
1 Ein unverbindliches Finanzierungsangebot für Privatkunden der KIA Finance, ein Geschäftsbereich der
Hyundai Capital Bank Europe GmbH (Darlehensgeber), Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am
Main. Bonität vorausgesetzt. Abgebildetes Modell kann zusätzliche kostenpflichtige Sonderausstattung
und Zubehör enthalten, die im Finanzierungsangebot nicht berücksichtigt sind. Zzgl. der Kosten einer
verpflichtend abzuschließenden Teil-, oder nach Wahl der KIA Finance, Vollkaskoversicherung durch den
Darlehensnehmer. Vorstehende Jahreszins-Angaben stellen den Beispielwert des nach § 6 a Abs. 4 PAngV
zu erwartenden effektiven Jahreszinses in 2/3 aller voraussichtlich aufgrund der Werbung zustande
kommenden Verträge dar. Verbraucher haben gemäß § 355 und § 495 BGB ein Widerrufsrecht. Angebot
gültig bis 29.06.2019 und nur solange der Vorrat reicht.
2 Beim Kauf eines noch nicht bereits zugelassenen Neuwagens Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid.
Privatkundenangebot unter Anrechnung des staatlichen Umweltbonus auf den Hauspreis; keine Bar
auszahlung. Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme des Umweltbonus ist durch die auf der
Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter http://www.bafa.de abrufbare
Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der
Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 30. Juni 2019. Bei
Nichtbewilligung der staatlichen Prämie erhöhen sich Hauspreis, Anzahlung und Gesamtbetrag um je
€ 3.000,00.
3 Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise,
Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf
die tatsächliche Reichweite und können diese u. U. reduzieren.
4 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht von der Pflicht zur ständigen
Verkehrsbeobachtung und Fahrzeugkontrolle.
5 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern
dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
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für weniger Emissionen.
korrigierendem Lenkeingriff. Je nach Ausstattungsvariante
kommt der Kunde zusätzlich in den Genuss vieler Ausstattungsmerkmale des Premium-Segments.
Sie werden viel Zeit am Lenkrad des neuen Kia Niro Plug-in
Hybrid verbringen. Von großzügigen Dimensionen bis hin
zu Soft-Touch-Materialien bietet es daher außergewöhnlichen Komfort. Die ergonomisch angeordneten Instrumente
erleichtern die intuitive Bedienung, und dank der Sitzventilation genießen Sie auch an heißen Tagen ein angenehmes
Sitzklima.

Kia Niro 1.6 GDI Plugin Hybrid VISION

€ 249,–¹
mtl. finanzieren

Werner Automobile GmbH
Bremen Horn-Lehe
Haferwende 35
28357 Bremen
Tel. 0421 9854050
kia-bremen@wernerautomobile.de
www.kia-werner-bremen.de

Jetzt € 3.000,–
Elektroprämie
sichern!²

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Hybrid ist nicht gleich Hybrid. Der Kia Niro Plugin Hybrid unterscheidet sich schon auf den
ersten Blick deutlich von anderen HybridFahrzeugen. Denn er vereint nachhaltige Tech
nologien mit den Vorteilen eines modernen SUV und schafft bis zu 58 km rein
elektrische Reichweite³. Sein dynamisches Design, die hohe Sitzposition und ein
geräumiger Innenraum machen den Kia Niro zu einem vielseitigen Crossover.
Sichern Sie sich jetzt € 3.000,– Elektroprämie².

Werner Automobile GmbH
Bremerhaven
Barkhausenstraße 103
27568 Bremerhaven
Tel. 0471 9241940
bremerhaven@wernerautomobile.de
www.kia-werner-bremerhaven.de

TEMP

Erfüllt
Abgasnorm
Euro 6d-TEMP

Frontscheinwerfer mit LED-Technologie • JBL® PremiumSoundsystem • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage4 •
Kia 8"-Kartennavigation • Autonomer Notbremsassistent
mit Fußgängererkennung4 • 2-Zonen-Klimaautomatik •
aktiver Spurhalteassistent • u. v. a.

Kia Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid VISION, 103,6 kW (141 PS) schon für € 249,– monatlich¹
Hauspreis

€ 31.850,– Laufzeit in Monaten

Nettodarlehensbetrag

€ 26.860,– 60 mtl. Raten à

Anzahlung
Gebundener Sollzinssatz p. a.
Schlussrate

€ 4.999,– Effektiver Jahreszins
3,72572 %
€ 15.900,68

Gesamtbetrag

60
€ 249,–
3,79 %
€ 30.891,49

Kia Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid VISION (Super/Strom, Automatik (6-Stufen)), 103,6
kW (141 PS); Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 1,3. Stromverbrauch in
kWh/100 km: kombiniert 10,5. CO2-Emission: kombiniert 29 g/km. Effizienzklasse:
A+.5
Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot. Besuchen Sie uns und
erleben Sie die Kia Modelle bei einer Probefahrt.
Werner Automobile GmbH, Bremen Horn-Lehe
Werner Automobile
GmbH,Tel.
Bremen-Horn
Haferwende
35, 28357 Bremen,
0421 9854050, kia-bremen@wernerautomobile.de
www.kia-werner-bremen.de
Haferwende 35, 28357 Bremen, Tel. 0421. 985405-0, kia-bremen@wernerautomobile.de,
Werner
Automobile
GmbH,
Bremerhaven
www.wernerautomobile.de
Barkhausenstraße 103, 27568 Bremerhaven, Tel. 0471 9241940, bremerhaven@wernerautomobile.de
www.kia-werner-bremerhaven.de

*Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei
Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie
1 Ein unverbindliches Finanzierungsangebot für Privatkunden der KIA Finance, ein Geschäftsbereich der
Hyundai Capital Bank Europe GmbH (Darlehensgeber), Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am
Main. Bonität vorausgesetzt. Abgebildetes Modell kann zusätzliche kostenpflichtige Sonderausstattung
und Zubehör enthalten, die im Finanzierungsangebot nicht berücksichtigt sind. Zzgl. der Kosten einer
verpflichtend abzuschließenden Teil-, oder nach Wahl der KIA Finance, Vollkaskoversicherung durch den
Darlehensnehmer. Vorstehende Jahreszins-Angaben stellen den Beispielwert des nach § 6 a Abs. 4 PAngV
zu erwartenden effektiven Jahreszinses in 2/3 aller voraussichtlich aufgrund der Werbung zustande
kommenden Verträge dar. Verbraucher haben gemäß § 355 und § 495 BGB ein Widerrufsrecht. Angebot
gültig bis 29.06.2019 und nur solange der Vorrat reicht.
2 Beim Kauf eines noch nicht bereits zugelassenen Neuwagens Kia Niro Plug-in Hybrid. Privatkundenangebot
unter Anrechnung des staatlichen Umweltbonus auf den Hauspreis; keine Barauszahlung. Die Höhe und
Berechtigung zur Inanspruchnahme des Umweltbonus ist durch die auf der Webseite des Bundesamts für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter http://www.bafa.de abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht
kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der
bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 30. Juni 2019. Bei Nichtbewilligung der staatlichen Prämie
erhöhen sich Hauspreis, Anzahlung und Gesamtbetrag um je € 3.000,00.
3 Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise,
Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf
die tatsächliche Reichweite und können diese u. U. reduzieren.
4 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht von der Pflicht zur ständigen Ver
kehrsbeobachtung und Fahrzeugkontrolle.
5 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern
dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
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Hebamme
..
aus Uberzeugung
Ann-Katrin Maetze-Schmidt unterstützt
Eltern und Familien bei den ersten
Schritten ihres Weges
Annika Rossow /

Annika Rossow
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Beruf aus Überzeugung: 2009 schloss Ann-Katrin MaetzeSchmidt ihre Ausbildung ab und arbeitet seit zehn Jahren
als Hebamme

D

ank einer Babymassagegruppe war der Raum
mit Leben, Lachen und Liebe gefüllt, nun ist er
– abgesehen von einer riesigen grünen Sitzgelegenheit – fast leer und wartet mit viel Platz auf
seine nächsten Besucher. Ann-Katrin MaetzeSchmidt leitet den Kurs der Frühberatungsstelle Bremen-Ost
in der Schwachhauser Heerstraße 293 und kommt gleich ins
Schwärmen: „Diese Gruppe hat sich richtig gut gefunden. Unter sehr unterschiedlichen Menschen, die sich vorher überhaupt nicht kannten, herrscht Solidarität. Und eines der Babys himmelt während der Massage seine Mutter einfach an,
man kann diese Bindung fast sehen. Da denke ich mir: Ich
darf jetzt dabei sein, das ist wirklich schön.“ Die Hebamme,
die nach ihrer Ausbildung bereits zehn Jahre Berufserfahrung
sammeln konnte, gehört zum Team der Frühberatungsstelle.
Eine Anlaufstelle für werdende Mütter und Väter sowie Familien mit Kindern zwischen null und drei Jahren, um sie bei
ihren Fragen oder Herausforderungen in dieser wichtigen
Phase zu beraten und zu unterstützen.
Wichtige Weichenstellungen fürs Leben
Mit der wichtigen Frage, in welche Richtung es beruflich für
sie gehen soll, beschäftigte sich Ann-Katrin Maetze-Schmidt
während ihres Abiturs ausführlich. „Mich hat die Institution Familie im gesellschaftlichen Kontext interessiert und
wie wichtig der Anfang eines Lebens für eine Gesellschaft
ist – das ist sehr philosophisch, aber das liegt mir nahe“, lacht

sie. Da sie lieber praxisorientiert arbeiten wollte und sich die
Tätigkeiten einer Hebamme stark mit ihren Überlegungen
überschneiden, entschied sie sich nach mehreren Praktika für
diesen Beruf. Von Berufung möchte die gebürtige Bremerin
nicht sprechen, aber ihre Arbeit hat einen hohen Stellenwert
und es ist ihr sehr wichtig, die bestmögliche Leistung für ihr
Gegenüber zu erbringen.
„Ich bin letztendlich aus meiner ideologischen Einstellung
heraus Hebamme geworden: Ich habe schnell für mich festgestellt, dass es nicht egal ist, wie wir geboren werden und
wie unsere ersten Bindungserfahrungen sind“, konstatiert sie
und fährt fort: „Für eine friedliche und funktionierende Gesellschaft ist es wichtig, gute Weichen zu stellen – und zwar
für alle: für das Kind, das geboren wird, für diejenigen, die
als Eltern ‚geboren‘ werden, und für das ganze System drum
herum.“ Nach ihrer Ausbildung am Universitätsklinikum im
hessischen Gießen kehrte sie 2010 in ihre norddeutsche Heimatstadt zurück. Hier war Ann-Katrin Maetze-Schmidt in
einer Festanstellung beim Klinikum Bremen-Nord überwiegend im Bereich Geburtshilfe und damit im Kreißsaal tätig.
Wichtige Unterstützung für Eltern im Bremer Osten
Im vergangenen Jahr wechselte sie dann zur Frühberatungsstelle Ost und somit den Schwerpunkt ihrer Arbeit. Zwar vermisst sie den Kreißsaal, aber ihre beratende Funktion bereitet
ihr ebenfalls große Freude und ermöglicht der zweifachen
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Einzelberatung, offene Sprechstunden und verschiedene
Gruppenangebote: Die Räume der Frühberatungsstelle
Ost warten mit viel Platz auf ihre Besucher

Mutter, die auch freiberuflich Kurse anbietet, einen famili- der- und Jugendhilfe gGmbH getragen wird. „Unser Hauptenfreundlicheren Alltag. „Zudem hat mich die Möglichkeit anliegen ist es, ganz niedrigschwellig für Eltern und Familien
fasziniert, in einem interdisziplinären Team zu arbeiten, ansprechbereit zu sein. Deshalb haben wir unsere verschiedewelches ein Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwin- nen Standorte so gewählt, dass wir nah dran, direkt vor Ort
und gut auffindbar sind“, erklärt die
keln betrachtet“, erzählt der Profi und
Hansestädterin.
fügt an: „Das macht die insgesamt sechs
Frühberatungsstellen, die es in Bremen
Wichtige Erkenntnisse
gibt, so bereichernd – nicht nur für die
Für eine friedliche und
im Laufe der Zeit
Menschen, die zu uns kommen, sondern
funktionierende Gesellzugleich für die Teams selber, weil wir
schaft ist es wichtig, gute Ann-Katrin Maetze-Schmidt ist übergut voneinander lernen können.“
wiegend in der Zentrale tätig, wo sie
Weichen zu stellen – und
den Babymassagekurs leitet und in eiGemeinsam mit einer Sozialpädagogin,
zwar für alle: für das
ner offenen Hebammensprechstunde
einer Psychologin sowie einer KinderKind, das geboren wird,
berät. Darüber hinaus bietet sie hier
krankenschwester und Erzieherin ist
für diejenigen, die als
gemeinsam mit der Psychologin Heike
die Hebamme für die sechs StadtteiEwert einen Eltern-Kind-Treff an sole Vahr, Osterholz, Schwachhausen,
Eltern ‚geboren‘ werden,
zusammen mit der SozialpädagoHorn-Lehe, Borgfeld und Oberneuland
und für das ganze System wie
gin Gunda Schreiber ein Stillcafé und
zuständig. In der Zentrale in Schwachdrum herum.
Babytreff im Haus der Familie Hornhausen sowie an vier weiteren StandorLehe. Einzelberatungen führt sie bei
ten im Bremer Osten stehen die MitarBedarf an allen fünf Standorten durch.
beiterinnen den Eltern und Familien in
Ann-Katrin Maetze-Schmidt
Besonders spannend findet die ExperEinzelberatungen und offenen Sprechtin, dass sie während ihrer Arbeit auf
stunden kostenfrei und vertraulich zur
Personen mit ganz unterschiedlichen
Verfügung – zu Themen wie Geburt,
Schwangerschaft, Ernährung und Gesundheit oder Familien- Hintergründen trifft. Dabei drehen sich die Gespräche häufig
alltag. Daneben gehören verschiedene Gruppenangebote zum um Schlaf, Stillen, Schreien, aber auch das Miteinander der
Portfolio der Frühberatungsstelle, die von der St. Petri Kin- Familienmitglieder. Zudem habe sie die Erfahrung gemacht,
bremissima
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Die Frühberatungsstellen im Bremer Osten stellen ein niedrigschwelliges Angebot für alle werdenden und jungen Eltern dar,
die Unterstützung auf den ersten Schritten des Elternseins benötigen

dass Internet und Digitalisierung neben ihren Vorteilen
durchaus zu großer Verunsicherung führen können. „Bei den
Fragen und Herausforderungen sind dann doch alle gleich:
‚Warum schläft mein Kind nicht? Warum macht es dieses
nicht, aber dafür jenes?‘ Das macht diesen Lebensabschnitt
so interessant, weil es total egal ist, wo ich lebe und wie viel
ich verdiene.“
Ein Thema, das sie selbst oft umtreibt, ist der Hebammenmangel, der in Bremen genauso wie bundesweit in Kreißsälen herrscht. „Die gesellschaftliche Wertschätzung ist schon
vorhanden, aber sie schlägt sich nicht in der Bezahlung oder
den Arbeitsbedingungen nieder – nur wenn ausreichend
Hebammen vorhanden sind, können Geburten gut betreut
werden. Ich denke, die Akademisierung des Berufes ist zwar
ein Ansatzpunkt, hilft alleine aber nicht“, ist Ann-Katrin
Maetze-Schmidt überzeugt und ergänzt: „Die freie Wahl des
Geburtsortes ist ein Recht und so wichtig. Doch sie ist nicht
gewährleistet, das finde ich wirklich schlimm.“ Das Thema
Geburt hat für sie jedoch nichts von seiner Faszination verloren, ist für sie nach wie vor ein „Wunder“. Und auch die Arbeit in der Frühberatungsstelle bereitet der Hebamme viele
schöne Momente: „Wir erfahren große Wertschätzung von
den Menschen, die uns aufsuchen, weil sie merken, dass sie
ernst genommen werden. Man begleitet einen Prozess, sieht
Entwicklung und die Leute selbst sehen sie ebenfalls. Das ist
das, was wirklich Spaß macht“, stellt sie zufrieden fest.
https://stpetribremen.org/frühberatungsstelle-bremen-ost
Beratung, Unterstützung und Orientierung:
Seit dem vergangenen Jahr ist die Hebamme Teil des interdisziplinären Teams der
Frühberatungsstelle Bremen-Ost
bremissima
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11. Dezember

The Original USA
Gospel Singers & Band
Schwungvoll und atemberaubend!

D

ie afroamerikanische Gospel-Gruppe mit Live-Band
und großer Licht- und Bühnenshow bringt das ursprüngliche Gefühl der schwarzen Gospel-Kultur
authentisch nahe und erzählt deren Geschichte. Von der
Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson
bis James Cleveland. Das Ensemble umfasst ausgewählte
Spitzensänger, hervorragende Solisten und Musiker, die in
einem zweistündigen Programm all das bieten, was Gospel
so schön macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude.

Das Ziel jeder Vorstellung der Original USA Gospel Singers ist es, Menschen durch die immense spirituelle Kraft
der einzelnen Songs einander näherzubringen. Wichtiger
Bestandteil jeder Show ist die aktive Teilnahme des Publikums. Hand in Hand erleben die Zuschauer die Kraft der
echten Gospelmusik. Die Emotionen, die dabei geweckt
werden, machen den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Mittwoch, 11. Dezember um 20 Uhr im Metropol Theater

bremissima
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6. September

10. Dezember

Rea Garvey

Special Gueast: Selig + Support

D

er „Irishman in Berlin“ schlägt mit
seinem vierten Studioalbum erneut andere Töne an, obwohl er sich selbst treu
bleibt. Beats and Sounds schaffen nach Aussage
des Künstlers eine „urban/streetlike“ Atmosphäre, die zuvor so noch nicht im Fokus gestanden
hat. Natürlich dürfen sich die Fans dabei auch
auf alle alten und neuen Hits aus den drei vorangegangen Solo-CDs freuen, allesamt Top
5-Charterfolge, die sich mehr als eine Million
Mal verkauften.
Freitag, 6. September ab 17.30 Uhr, Bremerhaven Open Air, Wilhelm-Kaisen-Platz

Tonbandgerät

Zwischen all dem Lärm – live & akustisch 2019

D

iese Nachricht wird den Fans der Hamburger Band
ein Lächeln auf`s Gesicht zaubern: Vom 3. bis 13.
Dezember 2019 geht Tonbandgerät auf Akustiktour
und erfüllt sich damit einen lang gehegten Wunsch.
Ganz überraschend mag dieser Schritt für viele nicht
kommen, denn auf ihren Konzerten beweisen die vier Musiker
schon lange, dass ihnen und ihren Songs auch die leisen Momente
sehr gut stehen. Die Gelegenheiten, ein komplettes TonbandgerätKonzert im Akustikgewand zu erleben, waren bisher allerdings rar
gesät und so dürfte die Freude der Fans deshalb riesengroß sein!
„Für uns fühlt sich das neu, aber auch irgendwie sehr vertraut
an“, sagt die Band dazu. „Wir kommen ja eigentlich genau daher.
Unsere ersten Konzerterfahrungen haben wir in WG-Küchen und
bei Wohnzimmerkonzerten gesammelt. Das macht einfach enorm
Spaß, weil die Reaktion des Publikums viel direkter ist. Für uns war
das eine sehr gute Schule.“
Dienstag, 10. Dezember um 20 Uhr im Fritz Theater

15. Januar 2020

Adel Tawil

„Alles Lebt“-Tour 2020

M

it „Lieder“, „So schön anders“ und nun „Alles Lebt“ – ist
jede Tour, jedes Konzert ein unvergessliches Live-Erlebnis.
Inzwischen hat Adel Tawil zusammen mit seiner Band vor
über zwei Millionen Zuschauern gespielt und freut sich, ein weiteres
Kapitel aufzuschlagen: „Ich liebe es, bei Konzerten direkt die Resonanz auf meine Songs zu sehen. Glückliche Gesichter jeden Alters,
die alle Songs mitsingen – Musik ist universell und verbindet. In
meinen Texten steckt viel Persönliches und das Feedback zeigt mir,
dass sie nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregen
kann.“
Mittwoch, 15. Januar 2020 um 20 Uhr im Pier 2
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Helene
Holunder

„Öfter mal veagn für alle“
&
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Kreative köstliche Kleinigkeiten: Mit Cashew-Käse gefüllte
Datteln. Diese und noch viele andere vegane Leckereien sind
in Helene Holunders Kochbüchern zu finden.

H

elene Holunder nascht genussvoll eine mit Cashew-Käse gefüllte Dattel, die neben kleinen
Dim Sums, Kräckern, Frischkäsekugeln und
Rohkost auf einem Teller arrangiert sind. Die
Häppchen sind vegan und natürlich aus eigener Herstellung.
„So habe ich noch vor ein paar Tagen meinen letzten Sonnenuntergang am Strand im Süden Kaliforniens zelebriert: Fingerfood, ein Glas Kombucha und die Gemeinschaft mit ganz
unterschiedlichen Menschen, die diese besondere Stimmung
jeden Abend miteinander teilen – egal, ob Surfer*innen, Hippies, Familien oder Menschen in Anzug oder Kostüm, die
gerade von der Arbeit kommen... Ein Ritual, das uns alle verbindet und an dem ich dankbar teilnehme, wenn ich dort bin.
Aber auch hier in Bremen und umzu gibt es so tolle Spots und
Momente, die einladen innezuhalten, gegenwärtig zu sein,
Energie zu tanken – diese kleinen „Auszeiten“ nehme ich mir
seit Jahren ganz bewusst an jedem Tag.“
Eigentlich lebt Helene in der Nähe von Bremen in einem
Haus mit Garten, in dem Apfelbäume und ein großer Holunder stehen. Dort findet sie die Inspirationen für ihre veganen Rezepte und Geschichten, die sie in Büchern, Vorträgen,
Workshops, Kochkursen oder auf ihrem Blog: www.heleneholunder.de mit interessierten Menschen teilt. In ihrer Wahl-

heimat Kalifornien hat sie an dem Manuskript zu einem neuen Buch gearbeitet. Soviel sei verraten, es handelt sich wieder
um ein veganes Kochbuch.
„Helene hieß meine Oma. Als Kind verbrachte ich in ihrer
kleinen Küche viele Nachmittage. Sie war eigentlich immer
beschäftigt mit Kochen, Backen oder dem Einwecken der Ernte aus ihrem Garten. Dabei erzählte sie mir oft Geschichten,
zum Beispiel vom Holunderbaum, in dem Frau Holle wohnt.
Oma war eine echte „Spökenkiekerin“. Vielleicht waren die
Menschen ihrer Generation gerade auf dem Land noch mehr
mit dem Volksglauben und auch der Natur verbunden, trotzdem wurde sie manchmal belächelt, wenn sie bestimmte Ereignisse oder Träume in ihrer Art deutete. Oma Helene wurde
94 Jahre alt. Ihre Art, die Welt zu sehen, Überzeugungen zu
leben und im Einklang mit der Natur zu sein, hat mich beeindruckt. In Erinnerung an sie entstand der Name „Helene
Holunder“.
Die Umstellung auf ein veganes Leben beschreibt Helene als
einen Entwicklungsweg. Aufgewachsen in einer Familie, in
der Fleisch auf dem täglichen Speiseplan steht, ist ihre Ernährung dagegen schon sehr früh überwiegend vegetarisch
ausgerichtet.
Die Kenntnis der Bedingungen in Massentierhaltungen,
letztendlich aber die Gewissheit, dass für sie kein Tier mehr
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Bunt, gesund, abwechslungsreich und unglaublich schmackhaft: Diese Attribute
zeichnen die Rezepte, die Helene Holunder im Laufe der Zeit entwickelt hat,
aus. Viele Gerichte sind oft inspiriert durch die Ideen ihrer Oma.

getötet werden oder unter unwürdigen Bedingungen leben
soll, führt Helene in eine vegane Ernährung. Aus diesem
Grund ist für sie auch der Verzehr von Eiern oder Milch inakzeptabel. Seitdem wird im Hause Holunder vegan gekocht
und auch beide Kinder werden mit der pflanzenbasierten
Ernährung groß. Während der folgenden Jahre füllen sich
mehrere Ordner mit veganen Lieblingsrezepten und die studierte Lehrerin und Ökotrophologin wird immer häufiger
von Freunden und Freundinnen und deren Familien nach veganen familientauglichen Gerichten gefragt. „Gerade in den
heutigen Lebensgemeinschaften versammeln sich Menschen
nicht nur mit verschiedenen Überzeugungen, sondern auch
mit unterschiedlichen Geschmacksvorlieben, Bedürfnissen,
Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien am Esstisch. Da stellt sich oft die Frage, was man eigentlich noch
zusammen essen kann?“ Für Helene ist eine pflanzenbasierte
Ernährung auch aufgrund der Tatsache, dass viele allergieauslösende Nahrungsmittel wie Milchprodukte, Fleisch, Eier
usw. nicht verwendet werden, eine gute Ausgangsbasis für gemeinsame Mahlzeiten.
„Vegane Gerichte sind superlecker, gesund und leicht in der
Zubereitung! Und die benötigten Utensilien sind übersichtlich: ein guter Mixer, ein paar scharfe Messer, eine Kochplatte – mehr braucht es eigentlich nicht. Man muss kein Kochdiplom haben, um einfache vegane Rezepte umzusetzen. Das

macht gerade zusammen mit der Familie und den Kindern
viel Spaß und man verbringt sinnvolle Zeit miteinander.“
Helene ist überzeugt, dass einerseits eine tierleidfreie vegane Ernährung, die aus regionalen, biologisch angebauten
und überwiegend unverarbeiteten Zutaten besteht, und andererseits das gemeinsame Kochen in Familien, Lebensgemeinschaften und Schulen Teil einer sich in positiver Weise
verändernden Gesellschaft ist! Getreu ihrem Motto „Öfter
mal vegan für alle“ startet sie deshalb 2013 den Blog „Helene Holunder“, auf dem sie seitdem die Rezepte und kurze
Geschichten aus dem Alltag ihres Familienlebens teilt. Im
gleichen Jahr veröffentlicht sie ein kleines Buch mit ersten
Lieblingsrezepten „Vegan essen in der Familie“, 2016 folgt im
Thorbecke Verlag „Meine Familie isst vegan – Rezepte für
mehr vegan im Alltag“ und 2017 erscheint im gleichen Verlag eine Danksagung an Oma Helene und „alle Omis, die mit
ihren Kochkünsten unsere Kindheit beglückt haben“: Butterkuchen und Quittenbrot - Omas Schätze vegan interpretiert.
„Das Thema Ernährung ist in unserer Gesellschaft momentan ja durch viele Faktoren geprägt: Ernährungsgerechtigkeit,
Überfluss, Massentierhaltung, Klimawandel, Nachhaltigkeit,
Lebensmittelskandale, aber auch einseitige Ernährung, Diätenwahn, Essen als Ersatzreligion… die Liste ließe sich weiter
fortsetzen! Ich habe mich gefragt, ob Begriffe wie „satt sein“,
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Vegan kann so einfach sein: Um ihre Rezepte einem breiteren
Publikum bekannt zu machen, hat Helene Holunder ihre beachtliche
Sammlung an einfach nachzumachenden veganen Rezepten in mehreren Büchern festgehalten

S

„einfach“, „lecker“ und „genießen“ in eine vergangene Zeit gehören.
Doch die handgeschriebenen Rezeptbücher meiner beiden
Omas Helene und Maria beweisen das Gegenteil, denn sie
sind eine Fundgrube für die Gerichte der Kindheit und decken sich überraschenderweise oft mit unseren heutigen Geschmacksvorlieben. Neben den fleisch-, ei- und milchbetonten Rezepten, die z. B. auf der „Schule für höhere Töchter“
gelehrt und gekocht wurden, überzeugen viele Rezepte gerade auch aus der Nachkriegszeit ohne diese Zutaten und sind
damit aus heutiger Sicht vegan“, erklärt Helene.
Das Buch ist basierend auf den Rezepten mehrerer Omis entstanden. Da gibt es z. B. die Buchweizentorte, die zum Festtagsschmaus der Moorbauern gehörte und von der Oma einer Freundin gebacken wurde oder das Rezept für Plum und
Klüten, als Gericht beheimatet im Bremer Umland. Diesen
Eintopf aus Backpflaumen, Mehlklößen (und damals geräuchertem Fleisch) aß sie als Kind bei den Nachbarn. Auch andere Klassiker wie Birnen, Bohnen (ohne) Speck, Hochzeitssuppe, Käsekuchen, Frankfurter Kranz, Quittenbrot oder
Waldmeisterbowle und Kalte Ente hat Helene in ihrem Buch
versammelt. „Gemeinsam ist allen Gerichten, dass die nichtveganen Zutaten übersichtlich waren und sich gut ersetzen
ließen und nur wenige hochverarbeitete Ersatzprodukte zum
Einsatz kommen, wie sie heute leider auch für die moderne
vegane Ernährung gerne angeboten werden.“

Wie geht’s weiter bei Helene?
„Es gibt noch so viele Ideen, die ich umsetzen möchte. Das
Leben bietet immer wieder neue Entdeckungen und Erfahrungen, die ich machen darf. So wissen meine Leser*innen,
dass ich seit über einem Jahr komplett zuckerfrei lebe. Die
Rezepte auf dem Blog haben sich deshalb natürlich verändert.
Es gibt keine Süßspeisen, aber in meinem Rezeptregister finden sich natürlich alle süßen Leckereien der letzten 6 Jahre
– das sind sehr viele Kuchen, Torten und Desserts. Und während noch vor ein paar Jahren das tägliche Kochen für und
mit meiner Familie im Vordergrund stand, sind die Rezepte
nun vermehrt auch für eine oder zwei Personen berechnet.
Kinder werden erwachsen und Eltern finden neue spannende Lebensinhalte… Diese Veränderungen schaffen z. B. jetzt
Raum für meine rohveganen Rezepte oder plastikfreie und
Zero-waste-Gerichte. Und inspiriert durch meinen Sohn, der
gerade für den Ironman trainiert, ist die vegane Ernährung
im Hochleistungssport ebenfalls gerade ein sehr interessantes
Thema …
Wer Interesse hat, mit Helene vegan zu kochen, schreibt einfach eine E-Mail an vegan@helene-holunder.de.
Ab August starten die neuen Kochkurse.
www.helene-holunder.de
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BESONDERE

Lange Sommerabende stehen bevor

Weinfest unter den Linden
28. Juni 2019, 16.00 bis 23.00 Uhr
Das erste Weinfest im Dorint Park Hotel Bremen nimmt Weinfreunde mit auf eine Entdeckungsreise. Regionale Winzer präsentieren eine erlesene Auswahl an Weinen. Genießen Sie bei einem
Begrüßungsdrink die gemütliche Atmosphäre direkt unter den beleuchteten Bäumen in unserem
Hotelgarten.
Eintritt pro Person 10 €

BBQ in the Park
Mai bis August 2019, jeden Donnerstag von 18.00 bis 21.30 Uhr
Genießen Sie heiße Leckereien vom Grill und coole Drinks auf unserer schönen Terrasse mit Blick
auf den Hollersee. Von Antipasti über BBQ-Rippchen bis hin zu Creme Brûlée – bei einem umfassenden Grill-Buffet ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Eintritt pro Person 49 €

Für weitere Informationen und Reservierungen erreichen uns unter Tel. +49 421 3408-513 oder
restaurant.bremen@dorint.com
Dorint · Park Hotel · Bremen
Im Bürgerpark · 28209 Bremen · Tel.: +49 421 3408-0 · info.bremen@dorint.com
dorint.com/bremen
Ein Angebot der Dorint Hotel in Bremen Betriebs GmbH · Aachener Straße 1051 · 50858 Köln
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The Big 5 for Life
John Strelecky hat eine herzerwärmende Parabel erschaffen, die anregt, die aktuelle Lebenssituation zu hinterfragen,
deinen „purpose for existing“ zu finden
und von malerisch beschriebenen Erfahrungen eines klugen Unternehmers zu
lernen.

Louisa Kottmann
@its_a_birds_home

Drei inspirierende Bücher und ein
Podcast, die du unbedingt gelesen bzw.
gehört haben musst: egal ob im Park, in
der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit oder
entspannt auf dem Sofa daheim.
Wardrobe Crisis
Clare Press, Vogue Australia`s Sustainability Editor, thematisiert mit Interview-Gästen aus den Bereichen Mode,
Umweltschutz, Menschenrecht und
Nachhaltigkeit, welche Schattenseiten
die Modeindustrie birgt. Ein schockierend lehrreicher und inspirierender
Podcast.

Lean In
Women, work, and the will to lead. Eine Hommage an
all diejenigen da draußen, die gender equality vorantreiben und von Facebooks COO Sheryl Sandberg inspiriert
werden möchten, wie Familie und Karriere miteinander
vereinbar sind.
The Art of the Good Life
Rolf Dobelli räumt unsere negativen Gedanken auf und zeigt
wissenschaftlich belegte Wege zu einem guten, glücklichen Leben. Für alle, die sich über den täglichen Stau im Berufsverkehr
aufregen, eigentlich lieber woanders leben würden und glauben
„the grass is always greener on the other side“.
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BREE | BUTLERS | DEUTSCHE BANK | GÖRTZ | HALLHUBER | I•O – CASA DEL CAFFÈ | LACOSTE
LEYSIEFFER PREMIUMPARTNER | M. NIEMEYER CIGARREN | MAI-MAI | PETER HORN TECHNIK UND DESIGN
TEE-HANDELS-KONTOR BREMEN | TENTER’S BACKHAUS | VAN LAACK | VOLKER LANG | WOLFORD
WWW.DOMSHOF-PASSAGE.DE
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