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Brückenhaus
News
„Jetzt geht‘s los“
Im Januar 2020 öffnete das
Brückenhaus seine Türen und lud ein
zu einem gemeinsamen Austausch
über mögliche Angebote und
Aktionen im und um das Brückenhaus. Viele Menschen aus der
Nachbarschaft nutzten die Möglichkeit und brachten sich mit ganz
wunderbaren Ideen ein.
Es fanden sich auch gleich kleinere
Grüppchen, die sich gemeinsam
engagieren möchten.
Engagement fand sich für ein
offenes Baby- und Nähcafé, einen
internationalen Lauftreff für Frauen,
Kino und vieles mehr.

Der Tübinger Familientag wäre in
Kooperation mit dem VAMV, Kokon,
dem Kindergarten Gartenstraße und
anderen sicher eine schöne
Gelegenheit für erste gemeinsame
Aktivitäten gewesen.

Durch die Ausbreitung des CoronaVirus, wurden Anfang dieses Jahres
jedoch nicht nur unsere Gruppen,
sondern auch unsere geplante
Eröffnungsfeier und der Tübinger
Familientag ausgebremst.

Dies soll aber nicht bedeuten, dass
wir nicht schon wieder in den
Startlöchern stehen und loslegen,
sobald wieder mehr möglich ist.
Wenn Sie Lust haben mitzumachen
oder mehr über Angebote und
Veranstaltungen im und um das
Brückenhaus zu erfahren, melden Sie
sich gerne bei uns!
Initiative Grundversorgung
Mit der Schließung der Tübinger
Tafel im März dieses Jahres hat sich
in Tübingen sehr schnell die Initiative
Grundversorgung gegründet, die mit
etwa sechs Standorten den Bedarf gut
abdecken konnte. Viele engagierte
junge Menschen haben es möglich
gemacht, dass die Tafel weiter
Lebensmittel an Bedürftige verteilen
konnte.
Das Brückenhaus war eine der
vielen Verteilstationen im Stadtgebiet.
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Vielen Dank an die vielen
Helfer*innen und Organisator*innen
für die Zusammenarbeit!

Lernunterstützung
Auf die Schließung der Tafel folgte
anschließend die Schließung der
Schulen und verlangte vielen
Familien und Eltern ein hohes Maß
an Organisationskompetenz ab.
Neben Homeoffice, stand jetzt auch
Homeschooling an. Abgesehen von
den Ängsten und Sorgen aufgrund
von Infektionen, ballte sich bei
manchen der Frust zu Hause, weil

plötzlich alles zu Hause stattfinden
musste.

sehr regelmäßig oder auch nur
punktuell.

Für diejenigen, die keinen PC oder
Internetzugang haben oder einfach
zu wenig Platz zum Lernen und
Arbeiten für alle, wurde vielerorts die
Möglichkeit
geschaffen
Lernorte
aufzusuchen.
Nach dem das
Brückenhaus
und die NaSe
Lernorte
bereitstellten,
zogen schnell
andere
Stadtteiltreffs
nach. Das ist wunderbar und ein
Zeichen
für die
gelungene Vernetzung untereinander.
Genutzt wurde das Angebot im
Brückenhaus von manchen Kindern

Die Möglichkeit des Internetzugangs
und die Möglichkeit Dokumente zu
drucken besteht weiterhin.
Mütter im Gespräch
Anfang des Jahres startete im
Brückenhaus der
Kurs „Mütter im
Gespräch“. Hier
bekamen Frauen mit
Flucht- oder
Migrationshintergrund
eine Möglichkeit sich
auszutauschen, die
Sprache zu lernen und
verschiedene Themen
zu besprechen,
während ihre Kinder
nebenan gut versorgt waren.
Thema waren u.a. Gesundheit und
Ernährung, wie Spielen und Lernen
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mit den Kindern gut funktioniert und
vieles vieles mehr.
Nachdem der Kurs zeitweise
pausieren musste, war es
bald möglich die
Frauen in Einzelgesprächen zu
treffen und an das, was bereits
erarbeitet wurde anzuknüpfen.
Geplant ist den Kurs im Herbst
weiterzuführen und wieder bei
uns im Brückenhaus stattfinden
zu
lassen.
Wir freuen uns darauf wieder
Gastgeberinnen sein zu dürfen!
Wer Interesse hat, kann sich gerne
im Brückenhaus melden oder
wendet sich direkt an Frau Bock
von der Stadt Tübingen.
After School

Das Spiel- und Bastelangebot
startete im Januar mit dem
Brückenhaus als neuem
Veranstaltungsort. Es konnte noch
die ein oder andere Veranstaltung
stattfinden, bevor auch hier Corona
eine Pause erzwang.

Um trotz Corona Kontakt zu halten,
haben wir – mit der Unterstützung
der Stadtwerke Tübingen, der
Sparkasse und Volksbank, den
Kindern aus Sidler-, Werk- und
Schaffhausenstraße ein
Bastelpaket zukommen lassen.

Wir haben uns sehr darüber gefreut,
dass zu Beginn gleich Kinder aus
der Schaffhausenstraße den Weg
über‘s Neckar-Stauwehr zu uns ins
Brückenhaus gefunden haben.
Vielen Dank an die Bereitschaft der
Mütter, sich hier ganz unkompliziert
zu vernetzen.
Seit der allgemeinen Lockerungen der
Corona-Maßnahmen, bieten wir
wieder das Spiel- und Bastelangebot
in der Werkstraße an. Natürlich unter
den gelten Hygienebestimmungen
und vor allem im Freien. Die Kinder
haben z.B. im Innenhof eine
Eidechsenmauer gebaut,
Riesenseifenblasen gemacht und
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eigenes Seifenblasenbesteck
gebastelt und Wasserbomben vom
Balkon geworfen.
Im neuen Schuljahr geht‘s weiter!
Hochbeete für den Innenhof
Im Innenhof der Wohnhäuser rund
ums Brückenhaus, befinden sich zwei
große Hochbeete, die in den letzten
Wochen fleißig von den Kindern und
Erwachsenen der Werkstraße
bepflanzt wurden.
Wir haben in einer ersten Aktion
etwa 1.500 Liter Erde, vom BioBauernhof Berghof, in die Beete
geschaufelt.
Vielen Dank an Bauer Thorsten, der
den Hänger höchst persönlich
gebracht hat.

In einer zweiten Aktion, die von
einem Fernsehteam der Deutschen
Fernsehlotterie gefilmt wurde,
haben die ganz Kleinen dann
seltene und rare Tomatenpflanzen
gesetzt und bunte Kräuter gesät.
Sobald sie rot sind, können wir
Datteltomaten, Venusbrüstchen,
Zitronentrauben, die griechische
Rosa und eine Überraschungs-T
omate, deren Art und Herkunft
wir noch nicht
kennen, probieren und testen.
Das große Blumenbeet wurde in
einer Abschlussaktion mit viel essbaren Blumensamen bestückt. Hier
ist noch Platz zwischen Calendula
und Dill, für die ein oder andere
Melone, die die Kinder auf ihren
Balkonen
groß ziehen.

Deutsche Fernsehlotterie
Aufregend für alle (!) war der Drehtag
der Deutschen Fernsehlotterie, Ende
Mai dieses Jahres.
Das Brückenhaus hat eine große
Fördersumme erhalten und weil das
Interesse aller große war, wofür das
Geld verwendet wurde, hat uns ein
Fernsehteam aus Hamburg besucht.

Einen ganzen Tag lang haben die
Kinder und Erwachsenen der
Werkstraße dabei geholfen
zu zeigen, was das Brückenhaus ist,
wer hier lebt, was hier alles passiert
und warum das Brückenhaus für uns
ein so wichtiger Ort geworden ist.
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ein oder andere (Film-)Sternchen
entdeckt.
Die beiden Clips der Deutschen
Fernsehlotterie finden Sie hier:

An dieser Stelle noch einmal ein
riesen Dankeschön an alle Darsteller
und Darstellerinnen und die
Menschen, die geholfen haben,
gemeinsam einen so tollen Film zu
drehen:
Die Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen aus der Werkstraße,
die Kinder und Eltern aus der
Schaffhausenstraße, die Engagierten
des VAMV, der VAMV selbst und viele
viele mehr!
Dem Drehteam hat der Tag ebenfalls
sehr viel Spaß gemacht und
vielleicht wurde hier bereits das

Homepage:
https://www.mbh-jugendhilfe.de/
aktuelles/artikel/news/filmteam-derdeutschen-fernsehlotterie-zubesuch.html
Video 1:
https://www.youtube.com/watch?
v=6tYfWOeYCUs&feature=youtu.be
Video2:
https://www.youtube.com/watch?
v=CePlPZoXtFQ&feature=youtu.be
Besuch der Staatssekretärin Bärbel
Mielich
Staatssekretärin Bärbel Mielich ist
auf Engagment-Tour und kam am
15.07.20 auch bei uns im
Brückenhaus vorbei.

Empfangen wurde sie vom
Brückenhaus, Vertreter*innen der
Stadt, der GWG und vielen
Engagierten aus
dem Stadtteil. Aleksandra Dimovska
hat uns mit ihren Bio-Crepès
kulinarisch verwöhnt und gleichzeitig
über ihr Engagement im Märchengarten in der Schaffhausenstraße
berichtet.
Andere Engagierte aus der
Gartenstraße
oder der Arche
Gemeinde
erzählten von
den Anfängen
ihres
Engagements
und
was sich im
Stadtteil schon
alles bewegt hat.
Staatssekretärin Bärbel Mielich
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zeigte sich beeindruckt von der
Entstehungsgeschichte des
Brückenhauses und dessen
Entwicklungen. „Wir brauchen
Antworten gegen die soziale
Spaltung und gegen die
Politikverdrossenheit.“, sagte
Mielich, das Brückenhaus sei dafür
ein beispielhafter Ort.
Wer Interesse hat den
bezaubernden mobilen Crepè Stand
und Frau Dimovska für eine
Veranstaltung zu buchen, darf sich
gerne bei uns melden, wir
geben den Kontakt weiter.
Wer sie kennenlernen möchte kann
samstags beim Sophienhof in
Lustnau vorbei schauen und sich
selbst überzeugen.
Vespertreff im Nonnemacherhaus
Gemeinsam mit der Beratungsstelle
für ältere Menschen und ihren
Angehörigen (kurz BäM) hatten wir

für dieses Jahr eine Veranstaltung
in Kooperation geplant: Der Vespertreff im Nonnenmacherhaus.
Die Idee dahinter: Ein regelmäßiges
Treffen, bei dem ein Vortrag oder
ähnliches die Veranstaltung eröffnet
und
im Nachhinein
noch viel Zeit
und Raum für
Austausch
und Gespräche
bleibt. Es ist
ein offener
Termin
für alle die
Interesse
haben. Ohne
Anmeldung.
Leider konnten wir
dieses Jahr mit diese Veranstaltung
noch nicht starten.

Aber aufgehoben ist nicht
aufgeschoben und so hoffen wir,
dass sich spätestens im kommenden
Jahr der Vespertreff realisieren lässt.
Haben Sie Lust dabei zu sein oder
möchten mehr darüber erfahren?
Dann melden Sie sich
gerne direkt bei uns im Brückenhaus oder in der Beratungsstelle
für ältere Menschen (BäM).
Sprechstunde der
Integrationsmanagerin für die
Bewohner*innen der Werkstraße
Frau Nodirabegim Khalikova bietet
jeden Donnerstag von 9-11.30 Uhr
eine offene Sprechstunde in den
Räumen des Brückenhauses an.
Außerhalb der offenen Sprechzeiten
ist Frau Khalikova für die
Bewohner*innen der AU Werkstraße
auch in ihrem Büro in der
Fruchtschranne 5 erreichbar.
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Dienstag, 11.08.20
Donnerstag, 13.08.20

Tel.: 07071-204 13 63
E-Mail:
Nodirabegim.Khalikova@tuebingen.de

Das Hoftheater findet an drei
Terminen im Stadtteil statt:

Sommerpause im Brückenhaus
Endlich sind die Sommerferien da!
Wir alle haben uns Erholungszeit
verdient, in der wir unsere Akkus
wieder aufladen können.
Wie Sie sehen können, ist in den
letzten Monaten einiges passiert
und so braucht auch das Brückenhaus eine kleine Verschnaufpause,
deshalb haben wir über die
Sommerferien geschlossen.
Frisch und erholt Starten wir wieder
nach den Sommerferien.

01.08.2020 um 17 Uhr
SCHÜSSEL UND LÖFFEL in den
Hinterhöfen der Schaffhausenstraße
(Sprechtheater 5+).
Wir wünschen Ihnen eine erholsame
Zeit! Bleiben Sie gesund und achten
Sie weiter aufeinander.

Voraussichtlich am 20.08.2020 um
17 Uhr ein Stück OHNE WORTE (ab 2
Jahre +) in den Hinterhöfen der
Schaffhausenstraße.

Ferienprogramm im Brückenhaus
Auch wenn das Brückenhaus eine
Sommerpause einlegt, so findet doch 03.09.2020 um 17 Uhr
ein bisschen Ferienprogramm statt.
SOLO MIT NASE im Innenhof der
Werkstraße (Figurentheater 3+).
Das Brückenhaus-Mobil findet an
folgenden Tagen, jeweils von 17-19
Wenn ausreichend Abstand gehalten
Uhr im Park Brückenstraße statt:
werden kann, dürfen gerne auch
Besucher*innen zuschauen. Bitte an
Dienstag, 04.08.20
Mund-und-Nasenschutz denken.
Donnerstag, 06.08.20
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Kleiner Ausblick:
Interkulturelle Woche 2020
Die Interkulturelle Woche 2020
findet dieses Jahr zwischen dem
27.09. und 04.10.2020 statt.
Die Veranstalter haben sich viel
einfallen lassen, um auch in Corona
Zeiten ein tolles Programm
anzubieten.
In Kooperation der VHS mit den
Martin-Bonhoeffer-Häuser findet
ein postkolonialer Stadtrundgang
statt. Außerdem veranstaltet
K.I.O.S.K. eine Informationsveranstaltung zum Thema Zeitarbeit
und im Brückenhaus findet ein
Erzählcafé mit dem Thema „Erzähle
mir von deiner Schulzeit“ statt.
Vermietung der Räume für Angebote
aus und für den Stadtteil
Die Räume des Brückenhauses
können für Gruppen und

Veranstaltungen gemietet werden.
Private Veranstaltungen, wie z.B.
runde Geburtstage werden zunächst
nicht stattfinden.

oder gemeinnützige Organisation
einen günstigeren Preis.

Da der Saal des Brückenhauses
geräumig ist und zusätzlich viele
Räume dürfen und sollen aber gerne Fenster zum Lüften geöffnet werden
genutzt werden, wenn sie als
können, eignet sich der Raum auch
Angebot von der Nachbarschaft an
jetzt für kleine Treffen in Corona
die Nachbarschaft gerichtet sind. Die Zeiten.
Räume sind dann selbstverständlich
kostenlos.
Fragen Sie in jedem Fall an, ob die
Räume frei sind. Die Mitarbeiter*innen
des Brückenhauses helfen gerne
weiter (Bitte beachten Sie die
Sommerpause).
Verband alleinerziehender Mütter
und Väter Tübingen (VAMV)
Die Räume des Brückenhauses sind
jetzt auch das neue Zuhause des
VAMV.
Möchten Sie einen Raum für Ihre
exklusiven Gruppenaktivitäten
mieten, dann zahlen Sie als Verein
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Über diese Verbindung und eine
zukünftige Zusammenarbeit freuen
wir uns sehr!
Kontakt:
VAMV Tübingen
Werkstraße 8
72074 Tübingen

Offene Sprechzeiten:
Mo 9-11 Uhr und Do 14-16 Uhr
und nach Absprache.
Bitte beachten: Sommerpause vom
03.08. bis 11.09.2020.

Tel.: 07071-235 17
E-Mail: info@vamv-tuebingen.de
Kontakt
Stadtteiltreff Brückenhaus
Werkstraße 8
72074 Tübingen
Tel.: 07071-96 88 07
Sollten Sie uns nicht erreichen,
hinterlassen Sie uns gerne eine
Nachricht auf dem Anrufbeantworter,
wir rufen Sie dann sobald es geht
zurück.
E-Mail:
brueckenhaus@mbh-jugendhilfe.de
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