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Pressemitteilung 

 

Beratungs- und Bildungszentrum Gewitterziegen wegen Umzug geschlossen 

 

Die in der Bremer Neustadt etablierte Freizeit-, Beratungs- und Bildungseinrichtung für 

Mädchen* und junge Frauen* „Gewitterziegen“ ist derzeit geschlossen. Grund hierfür 

ist die Kündigung der angemieteten Räumlichkeit in der Sedanstraße, in der der Ver-

ein seit nun neun Jahren ansässig ist. Der Umzug fällt damit sehr nah an das Vereins-

gründungsjubiläum, welches sich zum Jahresende zum dreißigsten Mal jährt. Auch 

wenn Letzteres ein Grund zum Feiern ist, wird dies durch den bevorstehenden Umzug 

warten müssen. Sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse den straff gestrickten 

Zeitplan beeinflussen, wird die Einrichtung zum Ende Oktober die neuen Räumlichkei-

ten im ersten Obergeschoss des Eckhauses an der Meyerstraße Ecke Buntentorstein-

weg beziehen. Die Öffnung der Einrichtung mit einem Interimsprogramm wird zu 

Mitte/Ende November erwartet. Sobald dann die restlichen Feinarbeiten erledigt 

sind, wird im neuen Jahr zu einer Einweihungsfeier geladen. 

Auch wenn der Umzug eine unvorhergesehene Belastung darstellt, so freuen sich die 

Mitarbeiterinnen* dennoch auf die Möglichkeiten, die die neuen Räume bieten wer-

den. Besonders freudig wird der nun mögliche Bewegungsraum erwartet. Auch die 

räumliche Nähe zum alten Vereinssitz wird als überwiegend positiv bewertet. Zwar 

wurde während der Immobiliensuche das Ziel verfolgt die Einrichtung auf die westli-

che Seite der Neustadt zu verlegen. Diese Vision konnte aufgrund der finanziellen 

Rahmenbedingungen jedoch nicht mit dem vorgefundenen Angebot und dem vor-

gegebenen Zeitplan in Einklang gebracht werden. Darüber können sich nun die Ge-

witterziegen-Mädchen* freuen, die regelmäßig das Angebot der Einrichtung wahr-

nehmen. Ihr Weg wird sich zukünftig nur minimal verändern. 

Dennoch soll der Umzug auch einen Neustart markieren. Mit den neuen Möglichkei-

ten wird auch ein neues Programm erarbeitet, bei dem interessierte Mädchen* und 

jungen Frauen* gerne miteinbezogen werden. 

Ein solcher Umzug bindet nicht nur personelle und zeitliche Ressourcen, sondern bil-

det auch eine nicht unerhebliche und besonders unvorhergesehene finanzielle Be-

lastung. Als gemeinnütziger Verein darf die Einrichtung keine Überschüsse erwirt-

schaften, die für solche Fälle als Rücklage dienen könnten. Aus diesem Grund sind 

die Gewitterziegen nun mehr als sonst auf Spenden angewiesen. Nicht nur der Um-

zug selbst wird Kosten für sich beanspruchen. Auch die Neuausstattung des Bewe-

gungsraumes, des neuen Seminarraumes und der Ersatz alter, kaputter Möbel erfor-

dert Geld, welches der Verein derzeit noch nicht hat. Die Motivation und die Kreativi-

tät für die Gestaltung des neuen Raumes für Mädchen* und junge Frauen* in der 

Bremer Neustadt sind da. Nun bittet der Verein um Unterstützung, diese auch umset-

zen zu können. Wer dem Verein eine Spende zukommen lassen möchte, kann diese 

unter Angabe des Namens und der Adresse des/der Spender*in für die Zuwendungs-

bestätigung auf das Vereinskonto bei der Sparkasse Bremen mit der IBAN DE31 2905 

0101 0001 1673 60 überweisen.  

 

 


