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Herbstferien in der Schule
Programm Climb startet wieder

FRAUKE FISCHER

Bremen. Vor allem junge Ehrenamtliche engagieren sich bei Climb. Das
Lernferien-Programm mit seinem Ursprung in Hamburg bringt die enga-
gierten Frauen und Männer, Studenten und andere seit 2019 auch in Bre-
men in den Schulferien mit Kindern verschiedener Schulen zusammen.
Sie verbinden dabei Lernen und Spaß, heißt es von der Organisation.

Für das Projekt engagiert sich unter anderem die Bremerin Judith Thor-
wart. Auch in den Herbstferien soll es unter dem Motto „Climb – clever
lernen, immer motiviert bleiben“ mit der Verbindung von Freizeit und
Lernen weitergehen. Etwa mit Kindern von der Schule am Halmer Weg in
Gröpelingen, an der Tami-Oelfken-Schule in Blumenthal, an der Schule
an der Andernacher Straße in Tenever und in Bremerhaven. Dort hat
Climb sich erstmals in den Sommerferien engagiert.

Lebenswege stärken

Die Ehrenamts- und Projektkoordinatoren von Climb



„In einer Welt, die auf Veränderung mit Angst reagiert, in der wachsende
Komplexität Hass und Unsicherheit schürt, stärken Climb-Lernferien
Kinder und Erwachsene für selbstbestimmte Bildungs- und Lebens-
wege“, sind die Anbieter sicher. Über weitere am Ehrenamt Interessierte
wären Judith Thorwart und die engagierten Mitstreiter in der Stadt sehr
glücklich. Sie möchten mehr Menschen dafür begeistern.

„In jedem Falle freut es uns, dass wir wieder mitten in den Vorbereitun-
gen stecken“, erklärt die Bremerin. Auch dass die Grundschule Rechten-
flether Straße in Woltmershausen dazu gestoßen ist, freut die engagier-
ten Freiwilligen. Gern möchten sie das Programm ständig weiter aus-
bauen, doch dafür müssen sich noch mehr engagierte Menschen zusam-
menfinden, so Thorwart.

Die Climb-Lernferien finden erneut in den Herbstferien von Montag, 17.
Oktober, bis Freitag, 28. Oktober, an insgesamt vier Grundschulen in
Bremen und in Bremerhaven statt. Auch darüber freuen sich die Anbieter
des Programms. „Nach der erfolgreichen Durchführung des Projekts im
Sommer in Bremerhaven freuen wir uns über die neue Kooperation mit
der Grundschule an der Rechtenflether Straße in Bremen“, so Thorwart.
Sie sagt: „Der Schulleiter Ireneusz Kalan kennt das Projekt bereits und
schätzt die Unterstützung für Kinder und deren Eltern in den Ferien.“

Verschiedene Einsatzmöglichkeiten
Interessierte, die am Projekt in Bremen an einer der teilnehmenden
Schulen als ehrenamtliche Lehrerinnen und Lehrer oder im Leitungsteam
mitwirken möchten, können sich nach Angaben der Projektkoordinato-
ren unter www.climb.team bis 30. September bewerben. Der Ehrenamts-
koordinator Leon Dörre ist über doerre@climb-lernferien.de oder telefo-
nisch 0159/01969792 erreichbar. Er informiert Interessierte über die ver-
schiedenen Einsatzmöglichkeiten.

 


