Wir bieten
das ganze bunte
Leben
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Moin!
Wir sind‘s, der Martinsclub.
Schön, dass wir uns kennenlernen. Der Martinsclub
setzt sich für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ein. Auf den nächsten Seiten erhalten Sie
einen kleinen Eindruck von uns. Wir zeigen Ihnen,
was wir machen und wo Sie uns ﬁnden.
Vor allem stellen wir Ihnen aber tolle Menschen
vor. Menschen, die für andere da sind. Und Menschen, für die wir da sind. Im besten Fall lässt sich
das gar nicht mehr unterscheiden. Dann ist unser
Ziel erreicht, dann ist Inklusion gelungen.
Natürlich können wir auf 24 Seiten nicht alles von
uns zeigen. Denn in fast 50 Jahren kommen schon
ganz schön viele Angebote zusammen.

Das gilt auch für unsere inzwischen mehr als
1.000 Mitarbeitenden. Wir sind als kleiner Elternverein gestartet. Mittlerweile ﬁnden Sie uns in
ganz Bremen und umzu. Und bestimmt kommen
bald noch neue Orte, Angebote und Menschen
hinzu.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen. Und
vielleicht haben Sie ja Lust, auch ein Teil
von uns zu werden?

Damals und heute

Da ist Musik drin
Gunther Molle ist Mitbegründer des Martinsclub Bremen. Julia Thomann nimmt regelmäßig
an Freizeitangeboten des Martinsclub teil. Zwei Generationen treffen aufeinander.
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Gunther Molle: In den 1950er-Jahren war ich
Sozialarbeiter bei der Werkstatt Bremen. Damals
gab es noch keine Freizeitangebote für Menschen
mit Beeinträchtigungen. Das wollte ich ändern.
Also habe ich mein Hobby mit anderen geteilt:
Briefmarken sammeln. Alle waren begeistert und
der Kurs wuchs rasch an. So wurde der Martinsclub gegründet. Wir haben auch zusammen gesungen und Musik gemacht.

Außerdem lerne ich beim Projekt „Teile dein
Wissen‟ etwas über Bühnentechnik. Hier kann
ich mein Hobby wirklich ausleben.

Julia Thomann: Das passt ja gut. Ich mache
beim Martinsclub auch Musik. Jeden Donnerstag
lege ich bei unserer Disco auf. Es gefällt mir, wenn
alle zu meiner Musik tanzen und Spaß haben.
Da haben wir immer eine schöne Zeit zusammen.

Julia Thomann:: Das ist gut gelungen. Ich
verstehe mich super mit allen und empfehle
den Besuch der Disco. Hier ﬁndet man schnell
Freunde und der Spaß ist garantiert.

Gunther Molle:: Das war immer mein Ziel. Jenseits der Arbeit eine schöne Zeit miteinander zu
verbringen. Gemeinsame Aktivitäten und Freundschaften sind einfach sehr wichtig. Das macht
einen Großteil des Lebens aus.
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Der Martinsclub wurde 1973
gegründet. Ziel damals war es,
Freizeitangebote für Beschäftigte der
Werkstatt Bremen zu schaffen. Aus
dieser kleinen Idee ist inzwischen
etwas ganz Großes geworden.
Der Martinsclub ist mittlerweile ein
großer Förderer der Inklusion. In allen
Lebensbereichen ermöglicht er Menschen mit Beeinträchtigung ein selbstbestimmtes Leben.

Damals und heute

Lernen und leben

„Was ist denn eine Regelschule? Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen zusammen. Im selben Klassenraum.
Das ist doch völlig normal, ich kenne das nicht anders. Und
wenn ich Hilfe brauche, dann unterstützt mich die Assistenz.“
Miriam Meisner ist Schülerin an der Gesamtschule Mitte.
Simone Umlauft vom Martinsclub steht ihr dabei zur
Seite. Ob Schule oder Freizeit – wir sind für junge Menschen da. Wir helfen zuhause, bei Hobbys oder auf
Reisen. Unsere professionellen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unterstützen Kinder, Jugendliche und Familien. Außerdem bieten wir ein eigenes, riesiges Freizeitprogramm an. So schaffen wir Begegnungen, Gespräche
und neue Freundschaften.
Wir prägen Zukunft!
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Tauchen, springen, rutschen oder einfach planschen!

Kind sein
dürfen

Beim Schwimmkurs im Huchtinger Hallenbad ist
jede Menge los. Wer das Seepferdchen machen
möchte, kann hier die Prüfung ablegen. So wie
Michelle. Sie springt gerne vom Beckenrand. Eine
ganze Bahn schafft sie auch schon allein. Manche
wollen sich erstmal langsam ans Wasser gewöhnen. Auch das ist kein Problem. Trainer Axel gibt
Tipps und zeigt die richtige Technik.

„Es macht Spaß, zu schwimmen und im
Wasser zu spielen. “
Darin sind sich Leon und Tom einig. Zuerst ziehen

sie ihre Bahnen im großen Becken. Das klappt
richtig gut, sie brauchen keine Hilfe mehr. Anschließend geht es rüber ins Spaßbad.
Auch Michelle stürzt sich ins Getümmel. Die
Kinder tauchen um die Wette oder laufen über
Matten. Überall spritzt das Wasser hoch. Auch auf
der Rutsche herrscht reger Betrieb. Trainer Axel
wird nicht verschont: Mit T-Shirt und Hose landet
er im Becken. Das Gejohle ist riesig.
Wir machen tolle Angebote für die Freizeit
und helfen auch dabei.

Lernen und leben

Mitarbeiten und überzeugen

Ich arbeite
im Martinsclub, weil ...

Bianca Bräulich

Gottfried Rosensprung

Jennifer Klinner

Hält Vorträge für den
Fortbildungsbereich m|colleg

Leitet Gruppen für Senioren

Unterstützt Kinder in der Schule

„... für jeden etwas dabei ist. Ich habe
die Seniorenarbeit im Martinsclub seit
1991 entwickelt. Unser Programm ist
bei allen gut anerkannt. Jetzt bin ich
im Ruhestand und fühle mich allen
noch stark verbunden. Deswegen leite
ich als Honorarkraft weiterhin einige
Gruppen für Senioren.‟

„... ich als Schulassistenz erfolgreich
dazu beitrage, dass Kinder gemeinsam zur Schule gehen können. Meine
Arbeit wird von der Schule, den Eltern
und dem Martinsclub geschätzt. Das
macht mir große Freude.‟

„... es mir als Dozentin gelungen ist,
neue und sehr bereichernde Fähigkeiten zu entdecken und mit viel Freude
auszubauen. Meine Erfahrungen zu
teilen und neue zu sammeln, beispielsweise in einer beratenden Funktion,
beﬂügelt mich sehr.‟
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Manni Laudenbach

Jana Humann

Schauspieler, leitet ein Filmprojekt für
den Martinsclub

Kümmert sich um Tagungsräume
und Gäste

„... ich es gerade in der heutigen Zeit
wichtig ﬁnde, dass Andersartigkeit
keine Rolle mehr spielen darf. Menschen mit Einschränkungen sollten
genauso in unser Gesellschaftsbild
gehören wie die sogenannten ‚normalen‛ Menschen auch.‟

„... meine Arbeit und ich wertgeschätzt werden. Ich bin zuständig für
unser Tagungszentrum und alle Räume in den Stadtteilen. Meine Aufgabe
ist es, dass Veranstaltungen gelingen.
Ich bereite sie vor und sorge für einen
guten Ablauf. Auch hinterher bereite
ich alles nach.‟

Katharina Lankenau-Wettstein

Nico-Alexander Oppel

Leitet den Bereich „Assistenz in
Schulen‟ im Martinsclub

Leitet den Bereich „Wohnen‟ im
Martinsclub

„... wir Trends aufnehmen. Wir waren die Ersten, die Assistenzkräfte in
Schulen eingesetzt haben. Auch sonst
probieren wir immer wieder Neues
aus. Das machen wir besser als andere. Und deswegen arbeite ich seit
über 20 Jahren gern im Martinsclub.‟

„... der Martinsclub sich immer wieder
neu erﬁndet. Der Martinsclub ist ein
Arbeitgeber, der ständig Neues versucht. Wir denken auch mal um die
Ecke. Das macht mir großen Spaß.
Dafür komme ich jeden Tag gern aus
Hamburg nach Bremen.‟

Mitarbeiten und überzeugen

Wünschen und machen
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Matthias und Michele Kosmalla
wohnen im Bremer Westen.

Ich packe mein

Leben selber an

Erwachsene Menschen sollen ihr Leben selbst
bestimmen. Damit sie das schaffen, benötigen manche
Unterstützung. Der Martinsclub gibt in allen Lebenslagen
die passende Hilfe. Das kann bei der Arbeit oder in der
Freizeit sein. Hilfe bieten wir auch im eigenen Zuhause.
Sie wohnen in Ihren eigenen Räumen – zum Beispiel in
einer WG. Sie bekommen so viel Unterstützung, wie Sie
benötigen. Oder Sie können bei uns wohnen. Hier sind
unsere Fachkräfte immer zur Stelle. Zusammen üben
wir auch das Wohnen. Wir bereiten Sie vor, damit Sie in
Ihrer eigenen Wohnung leben können.
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„Er ist ganz pﬂegeleicht beim Essen, ich mach mir
gerne was Chinesisches. Oder Salat. Ich koche ganz
gerne. Die Küche mache ich zusammen mit einer Hilfe
vom Martinsclub sauber. Dann gucken wir, wo noch was
getan werden muss. Seit 5 Jahren leben wir jetzt schon
zusammen. Das ist uns wichtig. Musik hören wir auch.
Aber unterschiedliche. Zusammen gucken wir auch gerne
Filme. Am liebsten Horrorﬁlme, oder was mit Action oder
Katastrophen. Wir machen Listen, was wir sehen wollen.
Zusammenleben – das ist auch Familie.
Kinder.‟
Gerade planen wir Kinder

„Ich habe immer gearbeitet“

Leane Wilde ist in Kattenturm beschäftigt.
„Ich weiß ja, dass ich schlecht gucken kann. Ich muss immer
etwas genauer hinschauen. Manchmal bin ich unsicher, ob alles sauber ist.
Aber dann frag ich halt. Wir helfen uns alle gegenseitig.
Als Kind hatte ich eine Hirnhautentzündung. Seitdem hab ich Narben auf der
Netzhaut und sehe nicht so gut. Im Restaurant Rotheo arbeite ich in der Küche.
Ich wechsele mich morgens und nachmittags mit einer Kollegin ab. Wir waschen
Teller und alles, was so kommt. Auch mal Kleinteiliges, wie Besteck. Und ich bügele
auch die Handtücher. Das saubere Geschirr stelle ich in die Schränke. Ab und
zu ist in der Küche Not am Mann. Dann schäle ich auch Kartoffeln oder
raspele Möhren. Manchmal bin ich nicht so schnell. Das kommt von
einem Schlaganfall. Aber ich habe immer gearbeitet.
So komme ich unter Leute und habe eine Aufgabe.
Das ist mir wichtig.‟
Wünschen und machen

Mitmachen und vernetzen

Frank Baumann ist Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen. Seit 2006
ist er Botschafter des Martinsclub. Warum
eigentlich? Das hat ihn unsere Redaktion
„die durchblicker‟ gefragt.

Was ﬁndet Werder Bremen am Martinsclub gut?
Der Martinsclub bringt Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Man kann dort viele schöne gemeinsame Stunden verbringen. Egal ob man bastelt, Sport oder
Musik macht.
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Hat sich Ihr Verhältnis zu Menschen mit
Beeinträchtigung verändert?
Durch meine Rolle als Botschafter beim Martinsclub hat
sich einiges verändert. Ich war anfangs zum Beispiel bei
den Fußballangeboten oft dabei. Aber auch regelmäßig
bei unserem gemeinsamen Tischkickerturnier. Da wurde es für mich normal, im Austausch zu sein und keine
Unterschiede zu machen.
Warum will Werder als Verein das Thema
Inklusion voranbringen?
Als großer Verein haben wir eine gesellschaftliche
Verantwortung. Ich glaube, dass Sport auch hier ein
ganz wichtiger Bestandteil ist, Menschen mit und ohne
Behinderung zusammenzubringen. Wenn man sieht,
mit welcher Freude zum Beispiel Menschen beim Blindenfußball mitmachen, dann zeigt sich, dass Werder
wirklich verbindet. Genauso, wie der Martinsclub verbindet. Deswegen passt diese Kombination auch so gut.

Wir sind da,
wo die Menschen

sind

Dazu arbeitet der Martinsclub mit vielen Partnern in Bremen und Niedersachsen zusammen.
Alle Menschen sollen zusammen leben. Werder Bremen
und der Martinsclub haben dieses Ziel. Viele andere
teilen dies mit uns. Weit über 200 Schulen sind unsere
Partner. Banken und Sparkassen unterstützen uns. Hilfe
erhalten wir von den großen Wohnungsunternehmen
im Land. Krankenkassen sind ebenso dabei wie Stiftungen und Vereine.

Machen auch Sie mit!

Werden Sie Mitglied, spenden Sie uns oder schenken Sie uns Zeit.

Mitmachen und vernetzen

Helfen und spenden

Wir unterstützen
den Martinsclub, weil ...

„die durchblicker“

Dr. Tim Nesemann

Erna Friedel

Inklusive Redaktion

Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Bremen

Mitglied im Martinsclub, verkauft
ehrenamtlich Wohlfahrtsmarken

„... wir es spannend ﬁnden, neue Leute kennenzulernen. Bei den Interviews
bekommen wir mit, was andere Menschen tun und denken. So lernen wir
auch Bremen nochmal anders kennen.
Die Artikel, die wir schreiben, sollen
auch für andere interessant zu lesen
sein.‟
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„... er sich für die Teilhabe jedes Menschen am gesellschaftlichen Leben
stark macht und sich gerade auch in
den Stadtteilen für die Bedürfnisse
von Menschen mit Beeinträchtigungen
engagiert.‟

„... ich in erster Linie dankbar dafür
bin, dass ich zu den Menschen gehören darf, die in der Lage sind, helfen
zu können. Und weil mir diese Arbeit
Freude macht.‟
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Ursula Wondracek
Langjähriges Mitglied im
Aufsichtsrat des Martinsclub
„... er innovativ ist. Der Martinsclub
traut sich, neue Wege zu gehen. Er
steht für Inklusion. Mit seinen Angeboten fördert er ein selbständiges
Leben für Menschen mit Behinderungen.‟

Nicole Feichtmayr und
Andreas Ahrens
Ehrenamtliches Getränketeam
„... unser Job wichtig ist und Spaß
macht. Wir sorgen bei der Disco am
Donnerstag für die Getränke. Wer
ordentlich tanzt, bekommt Durst.
Und ohne was zu trinken macht die
Disco doch keinen Spaß. Es ist schön,
den Leuten damit eine Freude zu machen. In diesem Sinne: Prost, auf den
Martinsclub.‟

Olaf Rathje
Moderator bei Bremen Vier
und beim Alle Inklusive Festival

Monika Meier
„... miteinander immer besser ist als
gegeneinander! Begegnungen schaffen und ins Gespräch zu kommen
– ohne Barrieren, Hindernisse oder
Vorurteile – ist eine der zentralen
Aufgaben in unserer Gesellschaft!‟

Begleitet Reisen für den Martinsclub
„... man beim Reisen so viel gemeinsam erleben kann. Und mit den Fotos bleiben die Eindrücke in schöner
Erinnerung.‟

Helfen und spenden

Ausbilden und vertrauen

Mein Beruf hat was „Echtes“. Was ganz Nahbares.

Betreuen und pﬂegen

Warum Christian Marek als Heilerziehungspﬂeger in Bremen-Nord für den Martinsclub arbeitet.

Arbeiten im Martinsclub ist attraktiv.

Jeder kennt das doch, wenn man etwas nicht alleine
schafft. Oder man versteht etwas nicht, weil man sich
nicht gut auskennt. Ich unterstütze die Menschen dabei,
mit diesen Problemen zurechtzukommen.

Der Beruf als Heilerziehungspﬂeger im Martinsclub ist vielseitig. Unsere Fachkräfte sind in allen
Bereichen der Pﬂege tätig. Sie betreuen beim Wohnen,
in der Schule und in der Freizeit.

Für mich gibt es immer wieder kleine Erfolgserlebnisse.
Zum Beispiel, wenn eine Klientin mit mir zusammen Post
vom Amt versteht. Oder wenn ich Gespräche führe und
merke, dass wir einander folgen können.
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Manchmal kann ich auch gut vermitteln, bei Konﬂikten
oder Verständnisproblemen. Dabei kann es um ganz alltägliche Situationen gehen. Mit Freunden, Familie, Ärzten
oder Mitarbeitern.
Wenn ich merke, mir vertraut jemand, dann ist das ein
schönes Gefühl. Eine gute Beziehung ist für die Arbeit
total wichtig. Ich bin als Heilerziehungspﬂeger in BremenNord tätig. Das ist ein vielseitiger, besonderer und ﬂexibler Beruf. Auch meine Ausbildung habe ich beim
Martinsclub gemacht.

Der Martinsclub bildet Fachkräfte wie Christian Marek
selber aus. Die Ausbildung dauert drei Jahre, ist staatlich anerkannt und wird bezahlt.
Im Vordergrund unserer Arbeit steht es, Menschen
zu etwas zu befähigen. So ermöglichen unsere
Fachkräfte Menschen mit Beeinträchtigung ein
selbstbestimmtes Leben.

Ausbilden und vertrauen

Erleben und wohlfühlen
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Jetzt geht’s
richtig los
Ältere Menschen haben mit dem Martinsclub
einen zuverlässigen Partner. Sehen Sie auf unseren
Ausﬂügen und Reisen immer wieder Neues. Bleiben Sie
in Schwung mit unserem Gesundheitssport. Oder kommen Sie zu unseren geselligen Treffen mit Spielen oder
Kaffee. Lernen Sie mit uns.
Außerdem bieten wir Wohnformen für jedes Alter. Und
wir unterstützen Sie in Ihren eigenen vier Wänden. Wir
sind ganz in Ihrer Nähe.

Schnacken, spielen,
Kaffee trinken –
und jede Menge Spaß

„Mit ihm ist es immer sehr witzig. Deshalb komme ich so
gerne hierher‟, ﬁndet Teilnehmerin Elisabeth Beck. Auch
die Eheleute Ingrid und Jürgen Repty stimmen ihr zu. „Dies
ist eine schöne Freizeitbeschäftigung. Mit Gottfried haben
wir immer viel zu lachen. Wir sind eine tolle Gruppe‟, sind
sich beide einig.

Würfel rollen über den Tisch, lautes Lachen, es duftet
nach Kaffee. Beim Seniorentreff im Bürgerhaus Weserterrassen ist gute Laune garantiert.

Ursula Jäger fährt extra mit dem Fahrrad aus Findorff zum
Treffen. „Ich bin so gerne unter Leuten. Hier können wir
schön schnacken, die Leute sind so nett. Das ist doch viel
schöner, als alleine zu sein.‟ Recht hat sie!

Gottfried Rosensprung hat sein selbst entwickeltes Gesellschaftsspiel dabei. „Der Gewinner darf mir ein Eis
spendieren‟, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Als sich die Runde auﬂöst, ist die Vorfreude schon
groß. Nächste Woche geht es ins Eiscafé.

Und unser professioneller Pﬂegedienst hilft, wenn
es nicht mehr so rund läuft.
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Erleben und wohlfühlen

Wohnen und gestalten

Ich lebe gerne im
Quartier, weil ...

Ich arbeite gerne im
Quartier, weil ...

„...

„...

ich hier ein Zuhause gefunden habe.“

Moin, mein Name ist Bruno-Karl Geisler.
Seit November 2016 lebe ich beim Martinsclub im Quartier Huckelriede. Meine Wohnung mag ich sehr.
Hier bin ich mein eigener Herr und habe meine Freiheit.
Das ist mir sehr wichtig.
Nach der Arbeit gehe ich gerne in der Umgebung spazieren. Oder ich gucke im Fernsehen, was so los ist auf
der Welt. Am Wochenende geht es oft ins Weserstadion.

Die Flutlichter kann ich fast schon von zu Hause aus
sehen. Werder Bremen ist meine große Leidenschaft.
Der Martinsclub hilft mir, dass ich mich frei und
selbstständig bewegen kann. Niemand schreibt mir
vor, wie ich meine Freizeit gestalten muss. Ich
werde nicht diskriminiert und zu nichts
gezwungen.

Alle nehmen mich, wie ich bin.

ich Dinge zum Guten bewegen kann.“

Hallo, mein Name ist Helene Wolf.
Ich bin Regionalleiterin des Martinsclub in Syke,
dem ersten Standort außerhalb Bremens.
Unsere Idee: Wir gehen in die Regionen. So sind wir
dort, wo wir gebraucht werden. Es ist wichtig, mit den
Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Nur so
können wir sinnvolle und inklusive Angebote schaffen.
Dafür baue ich Netzwerke und Partnerschaften auf.
Jeder Tag ist anders und eine neue Herausforderung.
Ich muss sehr ﬂexibel sein – das macht total Spaß.
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Bei der Gestaltung meiner Arbeit
habe ich viele Freiheiten.
Und ich bekomme auch Unterstützung.
So kann ich eigene Ideen einbringen
und in Syke etwas aufbauen. Der Bedarf
dafür ist da. Wir bieten zum Beispiel
Schulassistenzen an. Und für die Freizeit
haben wir tolle Programme im Angebot.
In dieser Form gab es das in Syke bisher
nicht. Unser Einsatz schafft also konkrete
Vorteile für die Menschen.

Das habe ich in der Vergangenheit leider auch schon anders
erlebt. Es geht mir hier einfach gut. Deswegen möchte
ich hier bleiben. Ich habe
hier ein neues Zuhause gefunden.
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Wohnen und gestalten

Wir sind alle
Wir sind, wie wir sind, und wir sind alle, keiner weniger. Wir, das bist Du. Und das bin ich. Und er und
sie sind es auch. Wir können sein, wie wir wollen.
Du hast lange Haare. Ich nicht. Er glaubt an Gott.
Ich auch. Aber sie nicht – vielleicht. Aber sie kann
gut tanzen. Ich nicht. Ich kann anderes. Er auch.
Und er kann Spaß machen. Sie kann gut rechnen.
Gut so. Ein anderer ordnet und organisiert.
Jens Schellhass ist
Journalist in Bremen.
Wir haben ihn um seine
Gedanken zur Inklusion
gebeten.

Impressum

Du und ich, wir sind alle wir, und wir machen was.
Und wir machen was, damit wir leben können. Wir
tun das für uns alle. Wir tun das zusammen. Alle.
Und wir alle sind „ﬁrst‟, weil wir nicht allein sind.
Weil es ohne uns nicht geht, ohne dich nicht und
ohne mich nicht. Undenkbar, wir wären nicht Teil
dieses Ganzen. Es würde mich nicht geben. Es
würde dich nicht geben. Wir wären nicht mehr wir.

Wir würden es nicht schaffen. Wir wären nicht
mehr da. Wir wären gefangen in unseren eigenen
Grenzen. Wir wären ohne jede Inklusion.

Wir sind überall

Es sind die Grenzen. Sie trennen. Länder. Sprachen. Wohlstand. Wertschätzung. Freiheit. Sie
machen einsam, je enger wir sie ziehen. Wir. Sie.
Sie bewerten. Sie missachten. Sie verletzen. Sie
lassen hassen und sie nehmen sich die Möglichkeiten. Dann sind wir nicht mehr wir. Dann sind
wir sie. Und wer bewertet sie? Sie. Wir. Lassen
wir das! Besser, wir brechen Mauern ein, so viele,
wie es geht und möglichst alle. Das wäre Freiheit.
Dann hätte jeder eine Chance. Dann sind wir wir.
Dann ist Inklusion.

Hier ist der Martinsclub aktiv:

Martinsclub. Wir sind alle.

... und weltweit auf Reisen

An über 100 Schulen in Bremen und im Umland
Für über 100 Familien bieten wir Unterstützung im Alltag
An über 50 Orten mit Angeboten für Freizeit oder Bildung
Von 11 Orten aus helfen wir beim Wohnen
In 8 Quartierszentren

Martinsclub Bremen e. V.

0421 53747-40

Sie möchten spenden oder helfen?

Bankverbindung: Sparkasse Bremen

Konzept-Fotograﬁe:

Weitere Fotos:

Buntentorsteinweg 24/26

kontakt@martinsclub.de

spenden@martinsclub.de

IBAN: DE72 2905 0101 0010 6845 53

Frank Pusch

Martinsclub, Frank Scheffka

28201 Bremen

www.martinsclub.de

0421 53747-799

Verwendungszweck: Spenden und helfen

Verständlichkeitsprüfung:

Eine Sprache für alle

Redaktion und Gestaltung:

