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Armutskonferenz in Bremen

Wie Jugendliche aus der Armutsfalle finden
Immer mehr junge Menschen sind arm oder von Armut bedroht – in Bremen und in
Bremerhaven. Wie kann man diesen Jugendlichen helfen, den Weg in ein
erfolgreiches Erwachsenenleben zu gehen? Darüber sprechen Experten bei der
zweiten Bremer Armutskonferenz. Jan Radsewitz hat es schon geschafft. Er lebte
auf der Straße, nun schließt er bald seine Tischlerlehre ab.


Video: Armutskonferenz will Jugendliche stärken

Jan Radsewitz mag Holz. Seine Ausbildung zum Tischler macht er im Berufsbildungswerk,
zuvor war er viele Monate obdachlos. Seine Mutter starb früh, sein Vater kam mit ihm nicht
klar. Die Jugendhilfe griff ein. Er verlor Halt und Struktur. "Ich habe das alles nicht geschafft.
Mir war das alles zu viel. Und dann bin ich in einen Stillstand geraten."
Junge Menschen wie Jan werden im Berufsbildungswerk "Soziale Waisen" genannt. Das
sind Jugendliche, die weder moralisch noch finanziell von ihren Eltern unterstützt werden,
wie der Geschäftsführer der Einrichtung, Torben Möller, sagt. "Sie haben dann eigentlich
keine Orientierung mehr im Leben, keinen Auffangpunkt mehr."
Ohne Hilfe kein Weg heraus?
Solche Jugendlichen gehen auch zur Berufsschule am Steffensweg in Walle.
Schulsozialarbeiter Ali Kaya hilft ihnen, den Schulabschluss zu machen. Ohne
Unterstützung würden sie es nicht aus der Armutsfalle schaffen, sagt Kaya: "So ist das. Das
merke ich tagtäglich."
Halt und Freunde im Freizeitheim
Manchmal finden die Jugendlichen ihren Weg ganz zufällig. Wie Tischlerlehrling Jan
Radsewitz. Er beendete sein Leben auf der Straße, als er vor knapp zwei Jahren in das

Freizeitzentrum Buntentor kam. "Das Freizi hier hat mir sehr viel Halt gegeben. Ich habe
hier Leute gefunden, auf die ich mich verlassen kann. Letztendlich habe ich mit diesem
Haus eine neue Familie gefunden."
Die Armutskonferenz in Bremen beginnt am Dienstag (09.02.2016). In Vorträgen und
Filmen soll die Lebenssituation junger Menschen in Bremen vorgestellt werden.
Weitere Informationen vom Veranstalter:
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