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Bei allen Veranstaltungen in der BLAUENManege gilt bis auf Weiteres Maskenpflicht

Termine
Di, 05.04.2022

16.30

RADIO radi:able

Mi, 06.04.2022

16.30 Uhr

Orga-Runde

Di, 12.04.2022

17 – 21 Uhr

RADIO radi:able

Mi, 13.04.2022

16.30 Uhr

Orga-Runde

Sa, 16.04.2022

11 – 13 Uhr

Plenum

Sa, 17.04.2022

15 – 18 Uhr

Absichtsloses Malen

Di, 19.04.2022

19.04.2022

Bremer Stadtdialog

Mi, 20.04.2022

16.30 Uhr

Orga-Runde

Fr, 22.04.2022

20 Uhr

Konzert: Fake Experience

Sa, 23.04.2022

17 – 20 Uhr

Spielerausch

Di, 26.04.2022

16.30

RADIO radi:able

Mi, 27.04.2022

16.30 Uhr

Orga-Runde

Sa, 30.04.2022

14 – 17 Uhr

MalAktion – Inklusive WG

Sa, 30.04.2022

18 Uhr

Tanz in den Mai – Party

Di, 03.05.2022

16.30 Uhr

RADIO radi:able (in der Stadt)

Di, 03.05.2022

18 Uhr

Singgruppe

Mi, 04.05.2022

16.30 Uhr

Orga-Runde

Do, 05.05.2022

Protesttag (auf dem Marktplatz)

Falls Sie an unserem Newsletter kein Interesse mehr haben, senden Sie bitte eine
E-Mail mit einer entsprechenden Notiz an info@blauekarawane.de
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Los geht‘s …
Die Wetterlaune des April nagte in der
Vorbereitung des Trödelmarkts am 03. April ein
bisschen an der Vorfreude auf die erste bunte
Veranstaltung in diesem Jahr. Doch sobald die
ersten Tische aufgebaut waren und der erste
Cappuccino die Hände wärmte, erfreuten sich
alle am Treiben, Stöbern, Schnacken und an der
Musik. Danke an Susanne und Conny, die
nachmittags für Stimmung sorgten und an Gaby,
deren Suppe viele Bäuche wärmte. Ein paar
Reporter:innen von RADIO radi:able waren auch
vor Ort und haben sich zum Thema
Barrierefreiheit umgehört.

Auch DANKE an alle Tresensuper(fach)kräfte,
Kuchenbäcker:innen und Svenja für die Orga!
Wir freuen uns aufs nächste Mal!
Und wir freuen uns auf alle kommenden
Veranstaltungen. Denn es geht los!
Im April erwartet uns noch ein echtes Konzert mit
Fake Experience und eine Party zum Tanz in
den Mai. Auch der Bremer Stadtteildialog vom
Bremer Zentrum für Baukultur macht in der
Blauen Manege Station.
Los geht’s!

Europäischer Protesttag

Am 05. Mai 2022 findet der 30. Europäische
Protesttag zur Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung statt.
Wir ziehen deshalb um 13 Uhr mit Wüna auf
den Bremer Marktplatz!
Dieses Jahr ist das Motto: Tempo machen für
Inklusion! Barrierefrei ans Ziel!
Mit RADIO radi:able, der Inklusiven WG
Bremen und der Landesarbeitsgemeinschaft
Selbsthilfe gestalten wir von 13 – 17 Uhr ein
Programm auf dem Marktplatz.
Es gibt einiges zu sehen und zu hören und zu
sagen. Los geht‘s!
Wir sehen uns auf dem Marktplatz!
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BLAUHaus-Perspektiven #4
Hier lernen Sie das BlauHausProjekt von allen Seiten kennen

Wie ihr im letzten BlauBrief lesen und sehen
konntet, ist die Blaue Manege ein Gebäude mit
Sheddach. In dieser Ausgabe könnt ihr das
Ergebnis von innen sehen. Licht von allen
Seiten und viel Holz bewirken diese offene und
einladende Stimmung. Hier im Veranstaltungsraum mit Café und Küche finden Plena statt,
Begegnungen, Veranstaltungen, Diskussionen
und Workshops.

671qm, der Veranstaltungsraum umfasst ca.
150qm. Um diese Miete dafür stemmen zu
können, gibt es bei uns das Prinzip des
Quadratmeter-Sponsoring:
8€ pro Monat für je 1m² für tragen uns ein
Stück weiter durchs Jahr und viele Menschen
über das feine Parkett – tanzend oder
stampfend.
Wer die Blaue Karawane bei den Raumkosten
regelmäßig unterstützen möchte, findet
weitere Informationen unter diesem Link:

Die Decke und das Rolltor im Rücken des
Fotografen sind so hoch, dass sogar ein Elefant
am Plenum teilnehmen könnte. Oder Wüna.
Hier ist viel Platz für jeden Schabernack.

https://blauekarawane.de/sites/default/files/uploads/Q
M%20Sponsoring_internetA4.pdf

Wir freuen uns schon auf alle Tanzbeine, Roll
de deux und fliegenden Obertassen im Saal!

Viel Platz heißt viele Quadratmeter heißt viel
Miete. Die Blaue Manege im Ganzen steht auf
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Eine gute Entscheidung – Besuch im Hafenmuseum
Das war eine gute Entscheidung. Am Samstag,
den 19.03.2022 zum Kulturforum Speicher XI
GmbH, in das Hafenmuseum zur Sonderausstellung „wohnen³. bezahlbar. besser.
bauen: Architektonische Lösungen und
künstlerische Interventionen“ auf Empfehlung
von Simone.

Vorgestellt wurden verschiedene Wohnprojekte aus verschiedenen Ländern. Zum
Beispiel Deutschland: Berlin und Bremen.
Österreich: Wien. Frankreich: Bordeaux. China.
Es wurden anhand von Stellwänden mit Fotos
verschiedene Wohnformen dargestellt. So zum
Beispiel ein Modell mit kleinen Einzelwohnungen aber dafür mit viel Gemeinschaftsraum. Entstehende Innenhöfe dienen als
Treffpunkt für die Bewohner und Freunde.
Beispiele für die Aufwertung des Altbestandes
durch Anbau von Balkonen oder gläsernen
Lichteinlässen. Dies führt zur Ressourcenschonung durch Altbausanierung respektive
Altbauaufwertung.

Empfangen wurden wir von Frau Anne
Schweisfurth. Nach der Kontrolle der Impfe
ging es hinauf, für Rollstuhlfahrer mit dem
Fahrstuhl, alle anderen, es waren so 12
Personen, über die Treppe in die erste Etage
zur Ausstellung.

Des Weiteren wurden auch Neubauprojekte
vorgestellt. Hier möchte ich mich auf zwei
Bremer Projekte beschränken. Erstens:
„Bremer Punkt“ in verschiedenen Bremer
Stadtteilen. Das Projekt erschloss sich mir nicht
und ist vielleicht einen weiteren Ausflug wert.

Nettokaltmiete sollte nicht mehr als 30 % vom
Einkommen betragen. Die sozialen Aspekte
wurden insofern verfälscht, da es mit der
Nettokaltmiete nicht getan ist. Aber das ist ein
anderes Thema und kann ein anderes Mal
erörtert werden.

Zweitens: das „Blauhaus“ steht für inklusives
Wohnen in barrierearmer Wohnung mit zum
Teil Gemeinschaftscharakter.

Als praktische Anschauung wurde anhand
zweier Wände, einmal der Einsatz von neuen
modernen Baustoffen als auch der Einsatz von
Recycle Material mit Lehmverputz demonstriert. Wobei Lehm immer wieder verwendbar

Berücksichtigt wurden neben der Wohnsituation auch die sozialen Aspekte. Die
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ist, während alter Zement – bzw. Betonbau
teuer entsorgt oder umgeformt werden muss.

Die kompetente Führung hat mir sehr gut
gefallen. Durch die sympathische Art und
Zugewandtheit der Referentin war dies ein
gelungener Auftakt meines Wochenendes.

Eine Installation einer Künstlerin aus Südamerika zeigte verschiedene Wohnformen, die
sie bei ihren Reisen durch die Welt kennengelernt hatte.

Mit bestem Dank an die Teams,
Thomas G.

Hier in Deutschland war sie ein Jahr lang zu Fuß
mit einem Zelt auf dem Rücken gewandert, um
auch diese Form der Unterkunft zu erfahren.

BLAUE Gespräche - Interviewreihe
Christian interviewt nun für jeden
BLAUBrief eine Person aus dem Umfeld
der Blauen Karawane. So sammeln sich
hier unterschiedlichste Perspektiven auf
das Projekt.
Heute mit: Fridtjof
C: Ich bin Christian, ich werde im Rahmen des
BlauBrief Fridtjof P. interviewen. Ja, ich bin
gespannt, wie du die Fragen beantwortest.
Also, wo hast du deine Kindheit erlebt, wenn du
das gerne erzählen möchtest?
F: Ich hab meine Kindheit in Bremen Nord
erlebt hauptsächlich, Kindheit ist ja ziemlich
lang. Ziemlich dörflich, in Farge bin ich
aufgewachsen, Einfamilienhaus, mit Oma und
Opa unten, wir oben. Ja, relativ naturbezogen
auf jeden Fall, noch so mit Selbstversorger im
Garten, Oma und Opa, richtiger Keller mit
eingemachten Marmeladen, mit meinen Eltern
ab und zu in den Urlaub, aber sonst war ich
schon immer ein Kind, das relativ viel mit sich
selber gespielt hat. Klar hatte ich ab und zu mal
so Zeitgefährten, die man auch als Freunde
bezeichnen kann. Beide Elternteile waren
vorhanden und so bin ich aufgewachsen. Und
einen Bruder hab ich auch noch.

C: Leben die noch?
F: Ja, die leben alle noch

.

C: Gibt es etwas in deinem Leben, das dich
besonders geprägt hat?
F: Das ist auf jeden Fall meine Kindheit, die hat
mich sehr geprägt. Ich würde mal sagen, ich bin
in
sehr
unharmonischen
Verhältnissen
aufgewachsen zwischen meinen Eltern. Und
war schon immer irgendwie so ein bisschen
andersartig und hab dadurch in diese typische
Gesellschaftsnorm, ob Schule oder sonst was
nicht so gepasst.
Ja, das hat viel mit dem Elternhaus tatsächlich
zu tun, aber auch mit der Welt draußen, die ich
nie so ganz für mich verstanden habe, warum
sie so ist, wie sie ist, weil ich sie für mich
gefühlstechnisch immer anders empfunden
habe. Und jetzt als Erwachsener kann ich das
reflektiert betrachten. Als Kind war das
natürlich was anderes. Als Kind macht man
das, was die Eltern sagen oder ist sozialisiert in
den Familienverhältnissen. Aber das ist schon
eine sehr sehr große Prägung, weil die
machten mich zum Teil zu dem, der ich heute
bin. Aber auch dadurch, dass ich als
erwachsener Charakter gereift bin. Dass ich
mich mit mir selber auseinander gesetzt habe.
Ich habe zum Beispiel Therapie gemacht, habe
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mich mit mir selber beschäftigt, wer ich bin,
wer ich sein möchte und wie meine
Vergangenheit war.

lebenstechnisch, sozial, kulturell sind für mich
einfach super super wertvoll. Wie war nochmal
der zweite Teil deiner Frage?

C: Wie kamst du zur Blauen Karawane? Ich
kann mich daran erinnern, wie du mit Mikro mal
im Garten gesprochen hast. Du warst total
glücklich, dass du da warst.
F: Ja, das war der erste Moment des
Ankommens hier tatsächlich im BlauHaus. Wie
ich zur Blauen Karawane gekommen bin..
äähmm mit dem Zug
? Ich habe damals
noch in Bremen Nord gewohnt, in Blumenthal.
Ich wollte in die Stadt, ich wollte räumliche
Veränderung,
ich
wollte
persönliche
Veränderung und berufliche. Und wollte aber
unbedingt in einem sozialen Projekt
teilnehmen. Ich wollte alleine wohnen, aber
nicht alleine-alleine. Sondern schon in einem
Konstrukt von Gemeinschaft. Und da hat mir
tatsächlich, wie der Zufall so will, eine Freundin
von früher von diesem Projekt erzählt. Dann
hab ich darüber gelesen, hab angerufen, hab
gefragt: kann ich mal vorbeikommen, hab ich
vorgestellt, drüben im Speicher XI noch, dann
hab ich mitgegessen, mich mit den Leuten
unterhalten und mich beworben. Alle Leute, die
ich jetzt kenne, habe ich nach und nach im
Projekt kennengelernt, so wie dich auch.
C: Wie ist es im BlauHaus zu wohnen? Erlebst
du, was du erwartet hast?
F: Also ersteinmal ist es schön, hier zu wohnen.
Es ist aber auch manchmal herausfordernd. Wie
schon gesagt, ich bin ja eher auf dem Dorf
aufgewachsen, wo ich wirklich, wenn ich vor die
Haustür gegangen bin, nur Vogelgeräusche
gehört habe. Das ist hier natürlich anders, aber
ich kann meine Fenster dicht machen. Aber es
ist auch viel von meiner Stimmung abhängig, ich
fühle mich natürlich schon in der Natur einfach
sehr sehr wohl, in der ruhigen Geräuschkulisse.
Doch ansonsten empfinde ich das als sehr
schön, als herausfordernd, aber auch einfach
sehr bereichernd. Ich bin sehr froh, diesen
Entschluss
gefasst
zu
haben.
Die
Bereicherungen, die damit einher gehen,

C: Erfüllt sich, was du hier erwartet hast?
F: Es gibt so ein schönes Sprichwort: Wer
erwartet, der wartet. Doch die unerwarteten
Dinge, die hier auf mich zukommen, die sind
nochmal das Schönere, Bereicherndere daran.
Natürlich habe ich Erwartungen gehabt, aber die
sind sehr theoretisch. Ja und ich glaube, das
Projekt entwickelt sich. Obwohl es hier schon
länger ist, ist es gerade noch am Start. Es
beginnt sich zu entwickeln, und ich bin auch
jemand, der sehr gerne kritisch mit Sachen
umgeht. Aber ich bin nicht enttäuscht, ich
versuche jeden so kennenzulernen wie er ist. Ich
hab hier auch ältere Menschen kennengelernt,
die mich ansprechen, obwohl sie älter sind, aber
ich würde mir schon wünschen, dass sich hier
mehr jüngere Leute aus dem BlauHaus
engagieren oder sich zeigen und dafür offen
sind. Ich habe mich ja auch bewusst für dieses
Projekt entschieden. Und das ist schon eine
Sache, die ich auf jeden Fall bedaure. Ich glaube
aber auch, dass sich das mit der Zukunft
entwickeln wird und ...
C: Ja, also ich mache jetzt noch die letzte Frage
und dann können wir da nochmal so quatschen.
Also: Wenn du mich erlebst, kannst du was von
mir lernen?
6
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F: Wenn ich dich erlebe? Ja, auf jeden Fall, voll!
Sehr viel kann ich von dir lernen. Du hast total
eine Offenheit, eine Lockerheit bei dir. Wir
haben uns schon in unterschiedlichen
Projekten, also hauptsächlich im RadioProjekt, aber auch vorher schon ab und zu mal
getroffen und geschnackt, und das ist einfach
super bereichernd. Du hast einen Wortwitz, du
bist locker in deiner Art, ich mag auch einfach
die Eigenart von dir, die Einzigartigkeit. So wie
von vielen. Ich komm nicht mit jedem klar, ich
mag nicht jeden, aber bei dir ist schon eine
Sympathie da und das liegt einfach an deiner

Eigenart, dass du so bist wie du bist. Fertig aus,
nicht mehr und nicht weniger. Du hast schon
einen guten Wortwitz, du brichst diese
Grenzen der Gesellschaft sehr schnell, die oft
sehr steif, sehr zurückhaltend ist, die lange
braucht, um aufzulockern. Und das finde ich
toll. Da kann man nur von lernen und auch
selber mal was davon einbringen.
C: Danke, dass du, Fridtjof, bereit warst, dass
ich dir diese Fragen stellen durfte. Danke!
F: Ich habe zu danken. Vielen Dank!

Konzert: FAKE EXPERIENCE
Dieses Jahr erschien ihr erstes Album
„Something Real“. Zur Feier des Tages packen
sie einen Synthesizer ein und spielen vielleicht
ein Solo auf der E-Zahnbürste.
Reinhören könnt ihr hier schonmal:
https://fakeexperience.bandcamp.com/
Wir freuen uns auf einen herrlichen Auftritt,
raus aus der Corona-Stille, rein in die fake
experience!
Und wer im Anschluss noch auf ein Getränk
bleiben möchte, kann gemeinsam mit der Band
ihr neues Album feiern.
Anmeldung zum Konzert:
https://pretix.eu/blauekarawane/fake/
oder 0421 – 380 17 90

Unser erstes Konzert im Jahr 2022 und das
erste Konzert für Fake Experience seit März
2020.

Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns dennoch
sehr über eine schöne Spende im Hut!

Die Bremer Band hat jeden Lockdown genutzt
und es nun vollbracht, ein Album zu
veröffentlichen:

22. April 2022

Fake Experience macht Rockmusik und BanjoBalladen. Ihre melancholisch-komödiantischen Songs erzählen Geschichten (u.a. über
Elefanten).

20 Uhr
Einlass ab 19 Uhr
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Lasst und singen!
Sing mal wieder,
Bach-Choräle, Pop oder Weihnachtslieder!
Sing, sing mit!
Singen ist gesund,
Sperr die Ohren auf und benutz deinen Mund!

Du hast auch Lust? Dann komme gerne
vorbei:
Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat
wird sich die Gruppe abends für 2 Stunden in
der Blauen Manege treffen.

(Wise Guys – Sing mal wieder)

Es ist soweit, in der Blauen Manege startet
endlich eine Sing- und Musiziergruppe! Viele
haben lange darauf gewartet und freuen sich
nun unter der Leitung von Susanne Schrenk
alle zwei Wochen mit Stimmbändern, Körper,
Geist und Instrumenten gemeinsam Musik zu
machen.

Erstes Treffen
3. Mai 2022
18 Uhr

Absichtsloses Malen
Kontakt, Bewegung und inneren Räumen durch
Farbe Ausdruck geben. Gemalt wird ohne
Vorgaben aus dem Moment heraus auf großen
Formaten.
Traumreisen, Bewegungs- oder Achtsamkeitsübungen schaffen Distanz zum Alltag
und helfen bei der Entdeckung der eigenen
Innenwelten. Das Umfeld der Blauen
Manege bietet einen geschützten Rahmen für
diese persönliche kreative Arbeit und ermöglicht den Teilnehmenden, neue und unerwartete Erfahrungen zu machen.

Der Kurs ist kostenfrei, aber über eine Spende
nach Selbsteinschätzung freut sich die Blaue
Karawane.
Die Materialkosten betragen 5€ pro Termin
und werden vor Ort eingesammelt.

Die nächsten Termine sind am 15. 5., 19.6.
jeweils von 15 –18 Uhr im Begegnungsraum
der Blauen Manege, Kommodore-JohnsenBoulevard 11, 28217 Bremen (Überseestadt).

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Bitte anmelden unter 0174 -2974516
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Tango inclusivo
Tango inclusivo in der BLAUENManege!

Am 30. Mai 2022 findet um 17 Uhr ein
Tango-Workshop in der BLAUENManege
statt.
→ Kommodore-Johnsen-Boulevard 11
→ Bus 26/28: Ehrenfelsstraße

Dabei könnt ihr die Grundlagen zum
Tangotanzen lernen.
Ihr braucht keine Vorkenntnisse dafür.
2 ½ Stunden tanzen wir gemeinsam zu
Tango·musik.
Der Workshop ist offen für alle!
Der Eintritt zum Workshop ist frei.
Über Spenden freuen wir uns sehr.

Bleibt gesund und munter!
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