
 

BUTEN AKTIV  

  

Winter 2017/18 

Danksagung 

Unser Projekt BUTEN AKTIV nähert sich dem Ende. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle 

zunächst ganz herzlich bei allen Hemelingerinnen und Hemelingern für ihre tatkräftige Unter-

stützung bedanken! 

Dieser Dank richtet sich sowohl an alle unsere TeilnehmerInnen als auch an die Akteurinnen 

und Akteure vor Ort! Durch Ihre Teilnahme an unseren Untersuchungen, Aktionen und Run-

den Tischen haben Sie einen wichtigen Beitrag zur Forschung und zur Gestaltung der Bewe-

gungs- und Begegnungsangebote in Hemelingen geleistet. 

 

Vielen Dank! 
 

 
Einladung Abschlussfest 

Wir hatten eine wunderschöne Zeit im Stadtteil Hemelingen. Wir wurden sehr herzlich von 

allen Seiten aufgenommen! Leider vergeht die Zeit oftmals zu schnell und nun sind drei Jahre 

schon fast um und wir müssen uns von Ihnen verabschieden. 

Das möchten wir aber nicht nur mit diesen Zeilen machen sondern im Rahmen eines Festes! 

Dieses wird am 26.01.2018 um 15:30 Uhr im Bürgerhaus Hemelingen stattfinden. Wenn Sie 

gemeinsam mit uns feiern möchten, bitten wir Sie um eine Anmeldung bis zum 17.01.2018 

unter der Telefonnummer: (0421) 218-68861. Wir freuen uns auf Sie! 

 

Für die Zukunft wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Spaß beim Lesen des letzten 

Newsletters von BUTEN AKTIV für Hemelingen! 

 



 

Vergleich erste und zweite Gesund-

heitsuntersuchung 

Die erste Gesundheitsuntersuchung fand 

zwischen Oktober 2015 und Juli 2016 statt. 

Insgesamt haben 915 Personen daran teilge-

nommen. Die zweite Erhebung erfolgte zwi-

schen Mai und August 2017. Bei beiden 

Durchgängen konnten Sie an einem Fitness-

Test, einer körperlichen Untersuchung und 

einer Bewegungsmessung teilnehmen. Auch 

ein schriftlicher Fragebogen gehörte zu der 

Gesundheitsuntersuchung. Fast drei Viertel 

der Teilnehmenden (70,7%) der ersten Erhe-

bung haben auch wieder an der zweiten teil-

genommen.   

 

Die Ergebnisse der beiden Fitness-Tests fal-

len insgesamt sehr positiv aus. Bei der Mes-

sung der Handkraft lagen jeweils über 93% 

der Werte im Normbereich oder waren sogar 

besser.  

Die gemessenen Werte der unteren Muskel-

kraft, die im Normbereich liegen oder besser 

sind, stiegen von 74,4% (erste Untersuchung) 

auf 89,3% (zweite Untersuchung).   

Bei dem Ausdauer-Test und den Übungen zur 

Beweglichkeit des Unter- und Oberkörpers 

gab es ebenfalls eine leichte Verbesserung 

der Werte. Beim Gleichgewichts-Test zeigten 

75,8% aller Teilnehmenden der zweiten Un-

tersuchung gute Ergebnisse. Bei der ersten 

Untersuchung lag der Anteil der Personen, 

die alle vier Übungen schafften, bei 65,9%. 

Maßnahmen 

In den letzten Monaten haben wir viel zu-

sammen geschafft! Im Rahmen der Ortsteil-

gruppen haben wir uns gemeinsam Ideen für 

das Bewegungsprogramm überlegt und ge-

meinsam Maßnahmen umgesetzt. Diese 

möchten wir an dieser Stelle gerne nochmal 

zusammenfassen: 

Das Schwarze Brett – „Bewegung und Be-

gegnung in Hemelingen“ 

Über das schwarze Brett in der Begegnungs-

stätte Hemelingen (Christernstr. 6, 28309 

Bremen) können Sie SportpartnerInnen su-

chen und finden. Außerdem erhalten Sie dort 

alle Informationen über bestehende Bewe-

gungs- und Begegnungsangebote im Stadt-

teil Hemelingen. Ebenso können Sie sich te-

lefonisch oder vor Ort beraten lassen.  

Sammlung der Bewegungsangebote 

Bereits im Newsletter vom März 2017 haben 

wir Ihnen Übersichten der Bewegungsange-

bote im Freien im Stadtteil Hemelingen zuge-

schickt. Diese haben wir nun noch einmal ak-

tualisiert und freuen uns, die Übersicht mit 

diesem Newsletter erneut verschicken zu 

können. Zusätzlich finden Sie auch Übersich-

ten zu Bewegungsangeboten, die drinnen 

stattfinden, und weiteren Angeboten wie 

Spielegruppen. Vielleicht ist ja auch für Sie 

ein neues Angebot dabei, das Sie 2018 aus-

probieren wollen. Wir wünschen viel Spaß 

dabei! 

Neue Bewegungsangebote 

Neben den bereits bekannten Angeboten fin-

den Sie in der Broschüre auch noch neuere 

Angebote wie „Arthrose-Sport“. Dieser Kurs 

Ergebnisse  



 

findet jeden Montag ab 9 Uhr in der Begeg-

nungsstätte Hemelingen statt. Auch am 

Montag (10.00-11.00 Uhr & 15.00-16.00 Uhr) 

bietet impuls e.V. „Nordic Walking und 

sanfte Bewegungsübungen“ im Park am We-

serwehr an. 

Stadtteilspaziergänge 

Den Stadtteil Hemelingen mit dem Blick von 

unseren Teilnehmenden kennenzulernen: 

Das war das Ziel der Stadtteilrundgänge. Bei 

dem Ablaufen der Strecken wurde stets auf 

ausreichend viele Bänke, Toiletten und ein 

gemütliches Gehtempo geachtet. Derzeitig 

suchen wir nach einer Möglichkeit der Ver-

stetigung. 

Weser-Wander-Weg 

Die Idee des Weser-Wander-Weges in 

Hastedt lag darin, unterschiedlich lange Spa-

zierrouten zu entwickeln, an denen genü-

gend Bänke für Verschnaufpausen und Toi-

letten vorhanden sind. Aktuell beantragen 

wir finanzielle Mittel für zusätzliche Bänke, 

die dann zum Beispiel entlang der Straße „Im 

Suhrfelde“ aufgestellt werden können. 

BUTEN AKTIV Scouts 

Die BUTEN AKTIV Scouts können endlich 

durchstarten! Im letzten Rundbrief haben 

wir von einem Antrag für das Projekt „Da 

nich‘ für“ von Nehlsen berichtet. Damit soll 

die Beschaffung des nötigen Materials (wie 

Müllgreifer und –säcke) finanziert werden. 

Der Antrag wurde bewilligt, sodass die BU-

TEN AKTIV Scouts im Frühjahr mit ihrem ei-

genen Material loslegen können. Die Organi-

sation der Scouts hat Herr Wirtjes nun über-

nommen. Falls Sie Interesse an der Arbeit der 

Scouts haben, können Sie Herrn Wirtjes 

gerne kontaktieren: HHWirtjes@aol.com 

 

Informationsschreiben für die Politik 

Viele TeilnehmerInnen berichteten im Frage-

bogen davon, dass die Sicherheit der Rad-

und Fußgänger durch den schlechten Zu-

stand der Rad-und Fußwege und den Stra-

ßenverkehr beeinträchtigt ist. In einem Infor-

mationsblatt haben wir diese Ergebnisse, 

konkrete Beispiele aus dem Stadtteil und 

Empfehlungen gesammelt und dem Beirat 

bei der letzten Sitzung überreicht. Drei wei-

tere Informationsblätter sind in Arbeit. 

 

 

Gesundheitskurse  

Es gibt eine sehr große Auswahl an Bewe-

gungsangeboten im Stadtteil Hemelingen. 

Manchmal können diese Angebote aber auch 

recht kostenintensiv sein. Wir möchten 

Ihnen daher die sogenannten Gesundheits-

kurse vorstellen. Diese Kurse sind von der 

„Zentralen Prüfstelle Prävention“ zertifiziert 

und umfassen die Themenbereiche Bewe-

gung, Ernährung, Stressmanagement/Ent-

spannung oder Suchtmittelkonsum. Die Kos-

ten der Kurse können (anteilig) von Ihrer 

Krankenkassen übernommen werden. Wich-

tig ist, dass Sie sich vor Beginn eines Gesund-

heitskurses mit Ihrer Krankenkasse in Verbin-

dung setzen. Dabei sollte abgesprochen wer-

den, unter welchen Bedingungen Ihre Kran-

kenkasse einen bestimmten Anteil oder die 

gesamten Kosten übernimmt. 

In der Broschüre finden Sie die Gesundheits-

kurse von Anbietern aus Hemelingen.  



 

Weitere Zusammenarbeit mit dem 

Stadtteil Hemelingen 

Auch nach dem Abschluss des Projekts Ende 

Januar 2018 möchten wir dem Stadtteil als 

Ansprechpartner für das Thema öffentliche 

Gesundheit zur Verfügung stehen. Dazu 

freuen wir uns, wenn uns Themen aus dem 

Stadtteil erreichen. Wir prüfen dann inwie-

weit wir diese Themen im Rahmen unserer 

Arbeit an der Universität Bremen in Lehre o-

der Forschung bearbeiten können.  

 

 

Führen ihr studentisches Projekt in Hemelingen 
durch: Eva-Christina Krause, Dorothee Jürgens, 
Ramona Meyer 

 

So ist zum Beispiel bereits jetzt ein studenti-

sches Projekt geplant, dass sich mit dem 

Thema „Autonomie im Alter“ beschäftigen 

wird und in Hemelingen durchgeführt wer-

den soll. Dabei interessiert die drei Studen-

tinnen des Masterstudiengangs „Public 

Health - Gesundheitsförderung und Präven-

tion“ besonders, was in einem Stadtteil vor-

handen sein muss, um ein selbstbestimmtes 

und eigenverantwortliches Leben im Alter zu 

fördern. Hierzu sollen auch Interviews durch-

geführt werden. Näheres wird im April 2018 

bei einem Runden Tisch vorgestellt.  

 

BUTEN AKTIV II 

 

Direkt im Anschluss an BUTEN AKTIV startet 

unser Projekt BUTEN AKTIV II im Februar 

2018. Es ist erneut auf drei Jahre ausgelegt. 

Dabei sind wir leider nicht mehr in Hemelin-

gen, sondern in vier zufällig ausgewählten 

Bremer Ortsteilen unterwegs. Ziel ist es, die 

gewonnenen Erkenntnisse aus BUTEN AKTIV 

auf andere Ortsteile zu übertragen und zu 

überprüfen, ob diese auch dort wirksam sind. 

Hierzu werden vier weitere Ortsteile als Kon-

trolle dienen. Falls die Wirksamkeit gezeigt 

werden kann, sollen später möglichst alle 

Bremer Ortsteile einbezogen werden. 

 

 

__________________________________ 

Kontakt 
BUTEN AKTIV-Team 

Universität Bremen 

Grazer Str. 2a, 28359 Bremen 

Telefon: 0421-218-68861 

E-Mail: buten-aktiv@uni-bremen.de 

Internet: www.uni-bremen.de/buten-aktiv 

 

Ein Blick in die Zukunft 


