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bartulin@maedchenhaus-bremen.de
www.maedchen-zentrum.de

Gr
öp

el

Mädchenhaus Bremen e. V.
Geschäftsstelle
Rembertistraße 32, 28203 Bremen
Telefon (0421) 336 50 30
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Anlauf- und Beratungsstelle
Telefon (0421)  33 65 444
Fax (0421)  33 65 031
info@maedchenhaus-bremen.de
Kriseneinrichtung
Telefon (0421) 336 50 30
info@maedchenhaus-bremen.de
Mädchenwohngruppe
Telefon (0421) 45 32 66

Mädchenzentrum
Schweidnitzer Straße 13
Bremen-Gröpelingen

Notruf für Mädchen
Telefon (0421) 34 11 20 – rund um die Uhr
Onlineberatung
www.hilfe-fuer-maedchen.de
www.maedchenhaus-bremen.de

Besucht uns auch bei Facebook:
„Ein Ort für Mädchen in Gröpelingen“

Gestaltung: haese-design.de

Ein Ort für Mädchen in Gröpelingen
Schweidnitzer Straße 13, 28237 Bremen
Telefon (0421) 38 03 71 02
Fax (0421) 38 03 71 04

Mädchen in Gröpelingen:
Eure Freizeit! Eure Räume! Macht mit!

Wir möchten gemeinsam mit euch in Gröpelingen
Räume für Mädchen schaffen, in denen ihr eure Freizeit
verbringen könnt. Wünsch dir was und bestimme mit!!!
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Freizeit, Bildung und Beratung
für Mädchen

Im November 2010 haben wir mit dem Aufbau einer
Einrichtung für parteiliche freizeitpädagogische
Mädchenarbeit im Stadtteil Gröpelingen begonnen.
Das Projekt wurde in Übereinstimmung mit einer
Befragung von Jugendlichen und Fachkräften über
Freizeit- und Bildungsangebote vom Controlling
ausschuss Gröpelingen beschlossen und vom Sozial
zentrum Gröpelingen/Walle, Sozialdienst Junge
Menschen finanziert.
Die pädagogische Arbeit richtet sich nach dem
Bremer Anpassungskonzept. Träger der Einrichtung
ist das „Mädchenhaus Bremen e. V.
Der Verein ist seit zwanzig Jahren in der Jugendhilfe
tätig und arbeitet feministisch und parteilich für
Mädchen.

Ziele

Ziel der pädagogischen Arbeit ist es:
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Besucht uns, kommt vorbei,
wir freuen uns auf euch und
auf eure Ideen für das neue

Mädchen in ihrer persönlichen Entwicklung zu
begleiten,
in der Alltagsbewältigung und / oder in Krisen
situationen zu unterstützen,
Parteinahme für ihre Interessen und Lebens
entwürfe zu gewährleisten,
Prozesse der Gleichstellung, Selbstbestimmung
und Partizipation zu fördern.
Wir möchten gemeinsam mit den Mädchen Räume
schaffen, in denen sie sich wohl fühlen, ihre Stärken,
Wünsche und Interessen herausfinden, diese weiterentwickeln, ihre Alltagsrealität reflektieren und sich
selbstbestimmt entwickeln können.

Wir über uns

Das Team setzt sich zusammen aus zwei haupt
amtlichen Mitarbeiterinnen:
Caterina Bartulin Melo
(Dipl.-Psychologin; Interkulturelle Arbeit / Bildung
und Beratung)
„In der Arbeit mit den Mädchen ist mir wichtig, sie
in ihrer Vielfalt wahrzunehmen und wertzuschätzen,
mit ihnen in Beziehung zu treten, dabei ihre Wünsche
und Interessen aufzugreifen und sie in ihrer Selbst
bestimmtheit und Unabhängigkeit zu unterstützen.“
Ina Bernard
(Dipl. Sozial-Pädagogin; Freizeitpädagogik)
„Mädchen sind kreativ, selbständig, unabhängig,
laut und eigensinnig … Es macht mir Spaß mit vielen
verschiedenen Mädchen zu arbeiten, sie zu fördern,
zu fordern und zu beraten. Sie sollen sich bei uns wohl
fühlen.“

Unsere parteilich-pädagogische Arbeit
Gemeinsam mit den Mädchen erarbeiten wir
Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote, die:

Selbstverantwortung und Eigenaktivität fördern;
Gesundheit und Wohlbefinden stärken;
Medienkompetenzen erweitern und
Schule sowie Ausbildung unterstützen.

