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325 Hood Training
Daniel Magel: „Jeder kann ein Teil unserer Bewegung sein!“ 

Hanteln und Eiweißdrinks waren
gestern. Die richtig coolen Jungs
trainieren ohne Hilfsmittel, allein
mit ihrem Körpergewicht. Der 
32-jährige Daniel Magel ist ihr Vor-
bild. In Bremen bringt er eine
Bewegung voran, die viel mehr ist
als Sport. Ein Lebensgefühl, zu
dem Musik, Graffiti und Werte wie
soziales Miteinander, Disziplin und
Respekt gehören. 

Eigentlich ist es nicht seine „Hood“, sprich:
sein Kiez oder Viertel. Dennoch ist Daniel Magel
mit seinen Leuten vom „325 Hood Training“ an
diesem Sonntagmorgen in der Vahr unterwegs.
Fünfeinhalb Kilometer haben sie gerade zurückge-
legt, beim jährlichen Vahrer Seen-Lauf. Jetzt ste-
hen sie erhitzt an ihrem Stand vorm Bürgerhaus,
trinken Wasser aus Flaschen, die Stimmung ist gut. 

Die Jungs sind zwischen 8 und 30 Jahre alt. Auf
ihren T-Shirts steht  „325 Hood Training“ giftgrün
auf schwarzem Grund. 325 sind die letzten drei
Ziffern der Postleitzahl ihrer „Hood“ – des Stadt-
teils Tenever. „Wir sind stolz darauf, aus Tenever
zu kommen“, sagt Trainer Daniel Magel. 

Das war nicht immer so. 1995 kam der gebür-
tige Kasache als 12-Jähriger nach Tenever. „Das
war plötzlich ein ganz anderer Lifestyle“, erinnert
er sich. „In Kasachstan musste ich zuhause viel
helfen und in der Schule ging es diszipliniert und
militärisch zu. In Bremen dagegen legten die
Schüler die Füße auf den Tisch, hatten keinen
Respekt gegenüber den Lehrern und in den ver-
schiedenen ausländische Cliquen ging es viel um

Drogen.“ Daniel gerät auf die schiefe Bahn, wird
mit 13 oder 14 von seinen Eltern erwischt, als er
„drauf ist“.  Als dann auch noch sein großer Bru-
der schwer krank wird, ist er völlig auf sich selbst
gestellt. Es gibt kaum Freizeitangebote im Stadt-
teil. „Wir haben jeden Tag auf der Straße rumge-
hangen und Scheiße gebaut“, erinnert sich der
heute 32-Jährige. 

Doch dann kommt eine Zeit, in der er viel allein
ist. „Ich musste mich aufs Abi vorbereiten und
machte mir allerhand Gedanken über das Leben. Ich
habe mich intensiv mit Glauben und Religion aus-
einandergesetzt und letztlich begriffen, dass nur ich
selbst etwas aus meinem Leben machen kann.
Natürlich wollte ich auch meine Eltern nicht enttäu-
schen, die extra für uns nach Deutschland gekom-
men waren, damit wir hier eine Zukunft haben.“ 

Nächste Termine

Die nächste öffentliche Sitzung
des Bremer Rates für Integration
ist am Mittwoch, 16. September, 
in Bremen. Der genaue Ort wird
kurzfristig bekannt gegeben unter:

www.bremer-rat-fuer-integration.de

Büro des BRI:  Am Markt 20, 
im Gebäude der Bürgerschaft 
(Eingang EuropaPunkt Bremen),
28195 Bremen

Sprechzeiten: tägl. 14–15 Uhr
Telefon: 0421 | 361-26 94
info@bremer-rat-fuer-integration.de

www.bremer-rat-fuer-integration.de

Trainer Daniel Magel ist selbst in Tenever
aufgewachsen.

In Tenever holt Daniel Magel die Kids von der Straße mit seinem kostenlosen pädagogi-
schen Sportangebot, dem „Hood Training“. 
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Er findet neue Freunde, gute Freunde. „Wir
bestärkten uns gegenseitig darin, mit dem
Rauchen aufzuhören und begannen, damals
im abrissreifen Kesslerblock, ein ‚hood work‘
einzurichten, weil es in Tenever sonst nichts
gab. Hier haben wir unser eigenes Training
durchgezogen.“ 

Der Sport gibt ihm Halt, strukturiert seine
Zeit. Er nimmt ein Sonderpädagogik-Studium
an der Uni Bremen auf und gründet 2010 in
Tenever die „325 Hood Training“-Gruppe.
„Ich wollte meine eigenen Erfahrungen an die
Kids weitergeben. Anstatt zu gammeln, sollen
sie sich bewegen.“ Das „Hood Training“
kommt in dem multikulturellen Stadtteil, und
inzwischen auch weit darüber hinaus, gut an.
„Sport ist unsere gemeinsame Sprache, egal,
welcher Nationalität wir tatsächlich
angehören.“, erklärt der inzwischen studierte
„Master of Education“. Jeder ist hier willkom-
men. Das Training verbindet verschiedenste
Sportarten – wie HipHop, Boxen, Basketball,
Capoeira, Parcours, Calisthenics etc. – mit der
Vermittlung sozialer Kompetenzen. Die
Mädchen und Jungen können Frust abbauen
und gleichzeitig wird ihnen vermittelt, wie sie
mit Konflikten konstruktiv umgehen können.
Dabei stehen Kommunikation und Integration
im Vordergrund. „Wir sind mehr als ein Sport-
verein, wo man kommt und geht“, erklärt
Magel. „Wir machen Bildungsarbeit, bauen
eine Beziehung zu den Kids auf, schaffen
eine Vertrauensbasis, um die sozialen Kom-
petenzen fördern zu können. Bei Problemen
jeglicher Art sind wir Ansprechpartner und
Berater." 

Heute trainieren mehr als 200 Leute zwischen
acht und Ende Dreißig, aus sämtlichen Stadttei-
len, hier in der ‚Halle für Bewegung‘ am Pfälzer
Weg – kostenlos. Angeleitet werden sie von zwölf
jungen Trainern. Dazu kommen zahlreiche
Ehrenamtliche aus verschiedenen Bereichen, die
die Jugendlichen bei  Video-, Musik-, und Graffi-
ti-Projekten aktiv unterstützen.

Weil das Hood Training bei den Kindern und
Jugendlichen so gut ankommt, sind inzwischen
auch die Schulen auf Daniel Magel und sein
Team aufmerksam geworden und heuern die
Trainer für AGs an. „Wir haben in den letzten
Jahren viel erreicht und hätten auch noch viele
Ideen, es fehlt nur an den finanziellen Mitteln“, so
Magel. Der gemeinnützige Verein finanziert sich
hauptsächlich über Spenden. Die Hallen werden
zum Beispiel von St. Petri Kinder- und Jugend-
hilfe zur Verfügung gestellt, einige Projekte lau-
fen über den Landessportbund Bremen. Die büro-
kratischen Dinge übernimmt der Bremer Judo-
Verein S.C. Panthera.

Eigentlich fehlt dem 32-Jährigen jetzt nur
noch sein Referendariat, um als Lehrer arbeiten
zu können. „Das kann ich mir momentan aber
nicht leisten“, sagt er. „Ich möchte richtig gut
Geld verdienen, um, wenn es nötig ist, meine
Ideen selbst finanzieren zu können.“ Seit diesem
Sommer arbeitet er festangestellt in der JVA Bre-
men als Sportbetreuer. „Das ist toll“, sagt er.
Doch eines Tages selbständig sein und mit dem
Sport Geld zu verdienen, das ist sein großes Ziel. 
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Wissenswert

Trainingszeiten und mehr unter: 

hoodtraining.de 

Seit diesem Sommer gibt es den ersten Street
Workout-Park in Bremen. Mitten in Tenever.
Zwischen Häuserblocks stehen Stangen, Lei-
tern, Holme, Pfosten. „Ein Spielplatz für alle“,
sagt Daniel Magel. Der 32-Jährige hat dieses
„Ghetto Workout“ mit seiner Gruppe  „325
Hood Training“ und vielen Gästen am 13. Juni
eingeweiht. 
Direkt im Anschluss fand hier die Deutsche
Meisterschaft im Street Workout statt. „Calis-
thenics“ heißt die Sportart. Eine archaische,
durch und durch athletische Art der Gymnastik,
bei der nur das eigene Körpergewicht genutzt
wird. In dem neuen Park können alle, die Lust
haben, kostenlos trainieren. 
Die Kinder und Jugendlichen können mit den
Übungsleitern vom „Hood Training“ Bewe-
gungsabläufe einstudieren und davon Videos
drehen. Auch von der Meisterschaft gibt es
viele Bilder und Videos im Netz.

Street Workout Park

Die „menschliche Flagge“ – eine ein-
drucksvolle Übung des Street Workout.

Ludwigshafener Str. 14, Tenever

Ins Netz gegangen

@ Afrikanischer Fußballsommer
Der African Football Cup geht in diesem Som-
mer in die 13. Runde. Vier Wochen lang spielen
zwölf  in Bremen vertretene Afrikanische Län-
der gegeneinander. Am 26. Juli um 13 Uhr ist
Anpfiff in der Pauliner Marsch.
Mehr unter www.bremer-rat-fuer-
integration.de/Termine/

@ Ausgezeichneter Web-Film
In dem Projekt „Europa und Du!?“ drehten
Jugendliche Filme über europarelevanten The-
men. Wichtigstes Thema: Die EU Flüchtlings-
politik. Am 7. Mai 2015 ist der Film „Tarek
Chalabi” der Bremer Paulo Mazurkiewics (18),
Finn Halvar Peters (22) und Miklas Hoffmann
(19) in Brüssel mit dem CIVIS-Medienpreis
2015 in der Kategorie bestes Webvideo ausge-
zeichnet worden. CIVIS ist Europas bedeu-
tendster Medienpreis für Integration und kultu-
relle Vielfalt. Der Preis wurde unter Leitung
von WDR-Intendanten Tom Buhrow verliehen.

Mehr unter www.bremer-rat-fuer-
integration.de/Aktuelles und
http://www.vomhoerensehen.de/eu
ropa-und-du/

@ Fotoausstellung über Aleppo
Aleppo ist nach Damaskus die zweitgrößte
Stadt Syriens. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts
haben sich Venezianer angesiedelt, später
Holländer, Engländer und vor allem Franzosen.
Seit Sommer 2012 ist die Stadt im Zuge des
Bürgerkriegs umkämpft. Weite Teile sind zer-
stört, darunter der historische Basar, weltgröß-
tes überdachtes altes Marktviertel und Teil des
UNESCO-Welterbes.
Die Fotos für die Ausstellung „Alep ou la séré-
nité retrouvée“, auf Deutsch: „Die wiedergefun-
dene Heiterkeit“, entstanden 2010, zwei Jahre
vor Ausbruch des Bürgerkrieges. Der Fotograf
Alain Ceccaroli: „Die Altstadt von Aleppo
wurde 1986 von der UNESCO zum Weltkul-
turerbe ernannt. Ich wollte den Einfluss dieser

Auszeichnung auf die Entwicklung des Kul-
turerbes erfassen.“ Um die Begegnung mit dem
Ort zu intensivieren und den Blick zu forcieren,
sind alle Fotos nachts entstanden. 

Ausstellung bis zum 31. Juli 2015 im Institut
français, Contrescarpe 19. Öffnungszeiten:
Mo–Do 9–18 Uhr, Fr 9–17 Uhr. Eintritt frei! 
Mehr unter www.bremer-rat-fuer-
integration.de/Termine

www.bremer-rat-fuer-integration.de



Nennen wir ihn Mamadou. Viele
Monate, wenn nicht Jahre, war der 
17-Jährige unterwegs von Guinea bis
nach Bremen. Er ist vor Armut oder
Gewalt, vielleicht vor beidem, geflo-
hen. Heute kommt er allein am Haupt-
bahnhof an.

Zunächst wird er zur ehemaligen Zentralen
Erstaufnahmestelle (ZASt), die immer noch die
Erstaufnahme für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge macht, in die Steinsetzer Straße
geschickt. Hier werden seine Daten aufgenom-
men, er wird fotografiert und seine Fingerabdrücke
werden genommen. Es wird überprüft, ob Mama-
dou schon in einem anderen EU Land erfasst
wurde. Wenn das der Fall wäre, würde er dorthin
zurückgeschickt. Den Pass und andere persönliche
Dokumente muss er abgeben. Dann muss er sich
noch einer ärztlichen Untersuchung durch das
Gesundheitsamt unterziehen, die bei Bedarf auch
eine Altersbestimmung beinhaltet. Das ist die Erst-
aufnahme. Jetzt ist er offiziell als Flüchtling regi-
striert. Danach wird Mamadou erstmal in sein
Zimmer gebracht. In der ZASt wohnen rund 200
unbegleitete Minderjährige, hauptsächlich in
Mehrbettzimmern im Keller – ganz aktuell, wegen
der Wanzenplage, sogar im Zelt.

Der Verein DEVA und die Reisende Werk-
schule betreuen dort die Jugendlichen solange,
bis sie in Wohngruppen oder in das im Septem-
ber 2014 eröffnete Clearinghaus in der Strese-
mannstraße in Habenhausen umziehen können.
Momentan beträgt die durchschnittliche Ver-
weildauer in der ZASt mehrere Wochen, manch-
mal Monate. Wer ins Clearinghaus darf, ent-
scheiden die Casemanager vom Jugendamt
gemeinsam mit den beiden Trägervereinen in der
ZASt. Eigentlich geht es strikt nach Ankunftsli-
ste. Eine Ausnahme wird nur bei stark bedürfti-
gen Jugendlichen gemacht. 

Nehmen wir an, Mamadou hat Glück. Er
kommt ins Clearinghaus „Bahia“, das vom ASB
Zuwanderungsgesellschaft gGmbH, der Hans-
Wendt-Stiftung und dem  Jugendhilfeträger
effect gGmbH geführt wird. „Bahia“ ist spanisch
und heißt „Bucht“. Hier sollen die 14 bis 18-
Jährigen nach ihrer Ankunft erst einmal Ruhe
finden. Der pädagogische Leiter Thomas Stapke
spricht von einer dreimonatigen „In-Obhutnah-
me-Phase“. „Unsere Hauptaufgabe ist es, erstmal
Stabilität und Ruhe zu vermitteln. Nicht jeder
Jugendliche ist sofort in der Lage, sich mit Schu-
le zu beschäftigen. Viele denken an ihre Famili-
en und wollen alles unternehmen, dass ihre
Angehörigen nachziehen können. Viele tragen
ein dickes Sorgenpaket mit sich herum.“

Mamadou wohnt zusammen mit sechs anderen
Jungs in einer der fünf Wohngruppen. 35 Jugendli-
che fasst das Haus insgesamt. Mädchen gibt es hier
derzeit nicht. „Es besteht für sie aktuell einfach
weniger Bedarf. Es kommen viel mehr Jungen an“,
sagt Thomas Stapke. In dem frisch sanierten vier-
stöckigen Haus wird gemeinsam gespielt und
gelernt, es gibt verschiedene sportliche sowie
künstlerische Angebote und eine „Fahrradbastel-
gruppe“, es werden Ausflüge unternommen und
Fußball wird ohnehin groß geschrieben. Gegessen
wird in der großen Gemeinschaftsküche.  Alle drei
Monate wechseln die Bewohner. Solange haben sie
Zeit anzukommen und weitere Schritte zu planen. 

Dabei erhalten sie Unterstützung von einem  25-
köpfigen Team, bestehend aus Sozialpädagogen,
Psychologen, Berufsberatern und Experten im Asy-
lrecht. Ihr Anliegen ist es, herauszufinden: Was
braucht Mamadou? Was führt ihn hierher? Wie
geht es ihm psychisch und körperlich? Was bringt
er an Bildungserfahrung mit? Macht es Sinn, einen
Asylantrag zu stellen? „Wichtig ist es auch die Zeit
zu haben, die nächsten Schritte umzusetzen. Wenn
es keine Eltern oder Verwandte gibt, wer über-
nimmt die Vormundschaft?“, so Stapke. Neben den
Amtsvormündern des Jugendamtes übernehmen
auch immer mehr Privatleute dieses Amt.

Nach zwei bis drei Monaten, kurz bevor Mama-
dou die „Bucht“ verlassen muss, wird ein Clearing-
bericht erstellt. Ein vier bis fünf Seiten starkes
Dokument, das an die Casemanager und die Vor-
münder geht. „Wir geben nur Empfehlungen“, sagt
Thomas Stapke. Zusammen mit den Jugendlichen,
dem Jugendamt und den Vormündern werden auf
dieser Grundlage die zur Verfügung stehenden
Anschlussmaßnahmen besprochen.
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Sicher ankern in der „Bucht“
Im Clearinghaus „Bahia“ werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut

Im Clearinghaus sollen die Jugendlichen bei Spiel- und Lernangeboten Ruhe in einem
strukturierten Alltag finden. In den drei Monaten wird geklärt, wie es danach weitergeht.

In Bremen gibt es zwei Clearing-
stellen: das Clearinghaus „Bahia“
in der Stresemannstraße und die
ION, Inobhutnahmestelle, in der
Berckstraße. Das Angebot der ION
wird von Alten Eichen, DRK, Jus
und Caritas im Trägerverbund
gemeinsam geführt. 

„Clearinghäuser und die dort stattfindenden
Clearingverfahren sind eine ganz wichtige
Einrichtung“, so Donka Dimova vom Verein
Fluchtraum, der sich ehrenamtlich um unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge kümmert.
„Davon hängt für die Jugendlichen viel ab,
wie etwa. der Aufenthaltsstatus und die
Frage, ob es sinnvoll ist, einen Asylantrag
zu stellen. Auch die Form der Unterbrin-
gung im Anschluss hängt mit dem Clearing
zusammen. Das sind alles Dinge, die man
nicht nebenbei besprechen kann, dafür
braucht man Zeit, einen guten Betreuungs-
schlüssel und qualifiziertes Personal. Das
klappt in Bremen sehr gut.“ 
Zusammen stellen ION und „Bahia“ Platz
für 75 Jugendliche. „Die Plätze wären viel-
leicht ausreichend, wenn man mehr
Anschlusswohnmöglichkeiten hätte“, so
Donka Dimova. „So aber verweilen manche
länger im Clearinghaus als vorgesehen.
Andere können nicht nachrücken. So gelten
leider für viele weiterhin die alten Stan-
dards. Manche wohnen monatelang in der
Erstaufnahmestelle für UmF in der Steinset-
zerstraße, andere in Hotels und Hostels und
dabei braucht jeder Jugendliche einen ange-
messenen Clearingsprozess.“
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Mariyam und Kadri wissen, wo’s lang geht
Zwei Flüchtlinge aus Bremen erstellen einen Behörden-Wegweiser für Neuankömmlinge

Den 30-jährigen Mazedonier Kadri
Selman und die 21-jährige Russin
Mariyam Beglaryan verbindet eine
ganz besondere Freundschaft. 

„Wir kamen vor zwei Jahren fast gleichzei-
tig in der ZASt an“, erzählt Kadri. „Damals
konnte ich kein Wort Deutsch, außer ‚Hallo‘“,
erinnert sich Mariyam lachend. Die beiden
bekommen bei ihrer Ankunft schlechte
Schwarzweißkopien mit Namen und Adressen
in die Hand gedrückt. „Damit wussten wir,
wie auch die übrigen Bewohner, nicht viel
anzufangen. Es war so abstrakt“, erinnert sich
Mariyam. „Wir hätten uns gewünscht, eine
echte Orientierungshilfe zu haben“, sagt
Kadri. „Eine Broschüre mit Fotos und
Straßenkarten, Bus- und Straßenbahnverbin-
dungen.“

Mariyam arbeitete hart daran, mehr zu ver-
stehen. Bereits nach einer Woche hatte sie
sich für drei verschiedene Deutschkurse ange-
meldet. „Ich lernte fünf Tage in der Woche
Deutsch“, sagt sie. „Powergerman“, lacht
Kadri und zwinkert ihr zu. Er weiß wie ehr-
geizig und wissbegierig Mariyam ist. In Rus-
sland wurde sie mit fünf Jahren eingeschult,
übersprang eine Klasse und nahm mit 13
bereits ein Studium auf. Als sie nach Deutsch-
land kam, hatte sie einen Bachelor in „Bankö-
konomie und Bankwirtschaft“ in der Tasche.
„In Bremen wird mein Abschluss aber nur als
Ausbildung zur Bankkauffrau anerkannt“,
bedauert sie. Deshalb entschied sie sich, aufs
Gymnasium zu gehen, um danach studieren
zu können. Gerade bereitet sie sich auf ihr
Abitur vor. 

Nach ihrer Kennenlernphase in der ZASt
übersiedelten die beiden, wie der Zufall es
wollte auch wieder fast gleichzeitig, in das

Übergangswohnheim Ludwig-Quidde-Straße.
Die jungen Leute fielen dem damaligen
Heimleiter Moussa Dieng auf. Denn Kadri
Selman spricht fließend Deutsch, weil er in
den 80er und 90er Jahren in Deutschland auf-
wuchs. Seine Familie wurde damals abge-
schoben. Vor zwei Jahren kam er mit seiner
Frau wieder zurück nach Deutschland und

beantragte Asyl. Der Heimleiter übertrug ihm
und Mariyam, die Kinder- und Hausaufgaben-
betreuung im Heim. Die beiden freuten sich
über die Aufgabe und verbrachten auf diese
Weise viel Zeit zusammen. „Wir haben immer
gut im Team gearbeitet“, sind sie sich einig.

Nicht lange danach entstand, wieder
gemeinsam mit dem Heimleiter, die Idee,
einen Wegweiser für Asylbewerberinnen und -
bewerber in Bremen zu machen. „Unser
Anliegen war es, in einer Art Bilderbuch, mit
Fotos und Straßenkarten, eine Orientierungs-
hilfe geben.“ 

Drei Monate lang zogen sie gemeinsam
durch die Stadt, machten Fotos, liefen Wege
ab, suchten nach den günstigsten Busverbin-
dungen, redeten mit „der Chefin vom
BAMF“, Mitarbeitern von Institutionen und
Behörden und erfuhren auf diese Weise auch
selbst mehr über die Stadt und ihre Verwal-
tung. Auf rund 140 Seiten haben sie alle wich-
tigen Infos und Anlaufstellen für Asylbewer-
ber in Bremen zusammengetragen: Was macht
man nach seiner Ankunft in Deutschland? Wie
kann man Asyl beantragen? Wo findet man
ein Dach über dem Kopf oder einen Arzt?
Finanziell und beratend unterstützt wurden sie
dabei von dem Programm Think Big, dem
ServiceBureau Jugendinformation und der
AWO Bremen.

Wie sinnvoll ihre Arbeit ist, haben die bei-
den aus Dankesmails von Flüchtlingen erfah-
ren oder wenn sie im BAMF jemanden mit
einer ausgedruckten Seite aus ihrem Wegwei-
ser sehen. Jetzt möchten sie ihn noch auf
andere Stadtteile ausweiten, zusammen mit
Eiko Theermann von Think Big, dem Quar-
tiersmanagement Kattenturm und dem Lidice
Haus. Geplant ist außerdem eine App fürs
Handy.

Für ihre Zukunft wünschen sie sich vor
allem Sicherheit. Kadri absolviert momen-
tan sein Einstiegsqualifizierungsjahr für
eine Ausbildung zum Kaufmann für Büro-
kommunikation. Doch sein Verfahren ist
seit zwei Jahren „in der Schwebe“.
Mariyam hat eine Aufenthaltserlaubnis bis
2017 und möchte danach die Deutsche
Staatsangehörigkeit beantragen.    

Wie geht’s mit „Fluchtraum“ weiter?
Der ehrenamtlich arbeitende Verein Fluch-
traum ist in den elf Jahren seines Bestehens
zu der wichtigsten Anlauf- und Infostelle für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in
Bremen geworden. Seit März dieses Jahres
konnten zusätzliche 20 Vormundschaften und
über 15 Mentorinnen und Mentoren gewon-
nen werden. „Momentan erhalten wir täglich
zahlreiche E-Mails und Telefonanrufe, weil
jemand Fragen zur Übernahme einer solchen
Vormundschaft hat, sich ehrenamtlich enga-
gieren möchte, Informationen sucht, einen
Einzelvormund sucht oder Mentorin werden

will“, beschreibt die Vereinsvorsitzende Clau-
dia Schmidt-Alvarez die Lage. Dennoch ist
Fluchtraum Anfang des Jahres mit dem
Antrag auf EU Förderung gescheitert. „Des-
halb sind wir ziemlich am Rotieren“, so die
Vorsitzende, „und freuen uns über Spenden.“

www.fluchtraum-bremen.de

Spendenkonto:
Fluchtraum Bremen e.V.
IBAN DE75 2905 0101 0001 1069 13
Sparkasse Bremen

Wegweiser zum Herunterladen unter:

www.bremer-rat-fuer-integration.de


