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Bremer Höhe Unterstützerkreis für Flüchtlinge
Nächste Woche Freitag, den 22. Januar um 19.30 Uhr findet in der Bremer Höhle
(Buchholzer Straße 16) ein erstes Treffen statt zur Idee, in der Bremer Höhe einen
Unterstützerkreis für Flüchtlinge zu gründen.
Hintergrund: Vereinzelt kamen von Mitgliedern und Bewohnern unserer Genossenschaft in
den vergangenen Monaten immer wieder Fragen, wie und in welcher Form es möglich ist
konkret Flüchtlingen zu helfen, gezielt Flüchtlingsarbeit vor Ort – also z.B. in den
Flüchtlingsunterkünften - zu unterstützen. Das Interesse am Engagement ist da, aber nicht
einfach umzusetzen. Mal Fahrräder für Flüchtlinge oder Kleiderspenden zu sammeln sind das
eine und gelegentlich von uns als Genossenschaft zu realisieren, eine kontinuierliche Arbeit
mit und für Flüchtlinge zu leisten ist aber eine ganz andere Aufgabe. Von daher die Idee
eines offenen Treffens für alle Interessierten, um mal einen Gedanken- und
Meinungsaustausch darüber in Gang zu bringen, was wir vielleicht als genossenschaftliche
Gemeinschaft in der Lage sind anzugehen. Lässt sich z.B. eine gezielte Zusammenarbeit mit
Trägern von Flüchtlingsunterkünften organisieren? Bei so einem ersten Treffen wäre es auch
gut und wichtig, wenn Mitglieder und Bewohner unserer Genossenschaft dazu kämen, die
bereits konkrete Erfahrungen mit Flüchtlingsarbeit gemacht haben oder machen, um
darüber zu berichten und diese Erfahrungen weiterzugeben.

Kulinarisches Kino in der Bremer Höhle
Nach dem gelungenen und bestens besuchten Auftakt mit dem „Kulinarischen Kino“ in der
Bremer Höhle im vergangenen November steht am Samstag, dem 23. Januar die nächste
Essens-und Filmausgabe an. Ab 19:30 Uhr serviert Margarete Fuchs wieder leckeres Essen,
wie beim letzten Mal wird Filmbeginn dann so um ca. 21:00 Uhr sein und es wird die
charmante Komödie „Jack In Love“ von Philip Seymour Hoffman gezeigt, in der der leider
viel zu früh verstorbene großartige Schauspieler auch gleich die Hauptrolle des Jack selbst
spielt. Jack ist ein liebenswerter Typ, der sich aber mit dem praktischen Leben und der Liebe
etwas schwer tut. Als er bei einem von Freunden arrangierten Blind Date die ebenso scheue
Connie kennenlernt, besteht Anlass zur Hoffnung. Dafür muss Jack aber erst einmal
schwimmen und kochen lernen … Wer gerne am „Kulinarischen Kino“ teilnehmen möchte,
kann dies gegen einen Unkostenbeitrag von 10.- Euro tun, dafür ist aber vorab per E-Mail
eine Anmeldung erforderlich, bitte an info@margaretefuchs.de, da die Teilnehmerzahl für
das „Kulinarische Kino“ leider begrenzt (max. 25 Personen) ist. Wie auch beim letzten Mal ist
das Film schauen ohne Essen ab 21.00 Uhr gratis und Getränke sind bitte selbst
mitzubringen.

Verkehrs-AG Gneiststraße
Die Verkehrs-AG zur Problematik der Raser in der Gneiststraße (siehe auch Infoblatt 4/15)
arbeitet weiter, ein erstes Treffen gab es in diesem Jahr bereits letzte Woche, geplant sind in
den nächsten Wochen Verkehrsmessungen bezüglich des stetig angewachsenen
Durchgangverkehrs in der Gneiststraße. Wetterbedingt gibt es aktuell aber keine festen
Pläne für solche Messungen und auch ein nächster Termin für das Treffen der Verkehrs-AG
steht noch nicht fest, wer aber interessiert ist, kann sich per mail an Patrizia Flores wenden
(patriziaflores@gmx.de) und erhält von ihr alle aktuellen Informationen und Termine.

Andreas Döhler
--

Wenn Sie keinen Newsletter der WBG „Bremer Höhe“ eG erhalten wollen, senden
Sie bitte eine E-Mail an newsletter@bremer-hoehe.de mit dem Betreff
„Austragen“.
Unser Newsletter enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren
Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden
Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der
Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Werden Rechtsverletzungen bekannt, werden
wir derartige Links umgehend entfernen.
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