AUF EINEN
BLICK!
… Ansprechpartner für Jugendliche.

… präsent sein, wo Jugendliche
sich nachts in der Öffentlichkeit
aufhalten.
… für ein respektvolles
Miteinander eintreten.
… eine angenehme Atmosphäre schaffen.

… wandern, wenn man Zeit und Lust hat.

… es macht Spaß – man lernt neue
Leute kennen und bekommt Kontakt

Eine gesellschaftliche
Aufgabe, an der es sich
lohnt mitzuwirken.

NACHTWANDERER
BREMEN-NORD
Lasse Berger
info@nachtwanderer.info

Nacht
wanderer
unterwegs

für

Jugendliche

BREMEN-HUCHTING
Ulla Ulland
nachtwanderer-huchting@t-online.de
BREMEN - WEST
Uwe Grote
nachtwanderer@praeventionsrat-bremen-west.org
BREMEN-OSTERHOLZ
Ingrid Osterhorn
ingrid.osterhorn@nachtwanderer-osterholz.de
STUHR
Hans Schüler
h.schueler@stuhr.de

zu Jugendlichen.
… ehrenamtlich.

www.nachtwanderer.net

Machen Sie mit!
Engagieren auch Sie sich
für Jugendliche !

Damit Jugendliche GUT
durch die Nacht kommen.
DAS SIND DIE
NACHTWANDERER
Bei dem Projekt „Nachtwanderer“ handelt es
sich um ehrenamtlich engagierte Erwachsene,
die sich als Ansprechpartner für Jugendliche verstehen. In Wochenendnächten sind Nachtwanderer auf der Straße sowie in Bussen und Bahnen
unterwegs. Eine besondere, einheitliche Kleidung
mit Nachtwanderer-Schriftzug
kennzeichnet die Gruppe.
Sie wollen…
anwesend sein, ohne sich aufzudrängen.
in Stresssituationen beruhigen, ohne Partei zu
ergreifen.
Courage zeigen, wo andere wegschauen.

TEAMARBEIT
UND SICHERHEIT
HABEN VORRANG
Nachtwanderer gehen nie einzeln,
sondern immer im Team – jeder achtet
auf den anderen.
Nachtwanderer greifen nicht direkt in
LPULU2VUÅPR[LPUZVUKLYU]LYZ\JOLU
in schwierigen Situationen beruhigend
einzuwirken.
Um gut für die Nachtwanderungen
vorbereitet zu sein, bieten wir für alle, die
mitwandern wollen, spezielle Kurse wie
Deeskalationstraining und „Erste Hilfe“ an.

Das Projekt erfreut sich bei Jugendlichen
großer Akzeptanz und Wertschätzung.

Einmal monatlich treffen sich die Nachtwanderer zu einem Erfahrungs- und
Meinungsaustausch. Darüber hinaus
gestalten wir gemeinsame Freizeitaktivitäten.

SCHIRMHERR
Jens Böhrnsen
Präsident des Senats der
Freien Hansestadt Bremen
PARTNER

LidiceHaus

Sich gemeinsam im Team
für ein soziales Miteinander
einsetzen.

MITMACHEN
ERWÜNSCHT!
In einigen Stadtteilen Bremens gibt es
bereits Nachtwanderer-Gruppen.
Damit es bald noch mehr werden, suchen
wir Frauen und Männer über 25 Jahre,
die mitmachen. Vielleicht gibt es sogar
solche, die eine eigene Gruppe in ihrem
Stadtteil ins Leben rufen möchten.

VORBILD
FÜR GANZ
DEUTSCHLAND
Die Idee der Nachtwanderer stammt aus
Skandinavien. Die erste deutsche Gruppe
entstand in Bremen-Nord. Sie ist Vorbild
für etwa 40 Nachtwanderer-Gruppen, die
sich inzwischen in ganz Deutschland geIPSKL[OHILU+PL.Y\WWLUWÅLNLULPULU
Austausch über Ländergrenzen hinweg
und organisieren regelmäßige Treffen.

