
Bremen-Nord – Spielende 
Kinder, eine Familie, die sich 
an ihre Flucht erinnert, Eh-
renamtliche, die über ihre 
Arbeit und Motivation be-
richten und Gesellschafts-
Experten – Agnes Kondering 
hat kürzlich ihren neuesten 
Film „Du tust es einfach – 
Willkommensinitiativen Ve-
gesack, Grohn, Lesum“ vor-
gestellt.

„Sie haben so viele Leute 
animiert, hierher zu kom-

men“, freute sich Bürger-
hausleiterin Antje Preuschoff 
ob der Premiere, die etwa 
320 Menschen angezogen 
hatte. Der Film passe zum 
Bürgerhaus, hier trete man 
mit Flüchtlingen in Kontakt, 
nicht zuletzt über die Volks-
hochschule. Bürgerschaftli-
ches Engagement sei dabei 
wichtig. Das Thema sei nicht 
einfach, „schön, dass sich je-
mand dessen angenommen 
hat“, lobte Antje Preuschoff.

„Und heute ist Premiere“, 
freute sich Agnes Kondering, 
die hervorhob, dass die ge-
meinnützige Arbeit von sehr 
vielen Menschen in Bremen-
Nord gemacht werde. Sie 
dankte den Mitwirkenden, 
den Premieren-Musikern, 
Mitarbeitern des Bürgerhau-
ses, ihrem Mann und dem 
Publikum, dessen Eintritts-
gelder an die aramäische Ge-
meinde im syrischen Aleppo 
gehen sollen.

In der Diskussion nach dem 
Film, für den Agnes Kon-
dering viel Beifall erhielt, 
kamen der Sozialwissen-
schaftler Professor Dr. Klaus 
Boehnke von der Jacobs Uni-
versity, der Politologe Dr. 
Stefan Luft von der Uni Bre-
men und Libuse Cerna vom 
Bremer Rat für Integration 
neben den Ehrenamtlichen 
Annelie Adam und Jochen 
Windheuser zu Wort.

Die Diskussion verdeutlich-
te, dass für eine gelungene In-

tegration in den kommenden 
Jahren noch viel zu tun sei, 
und dass auch die jüngere Ge-
nerationen – gemeinsam mit 
den Flüchtlingen – sich dafür 
engagieren müssten. Lob gab 
es für die bisherige Arbeit vor 
Ort. Die größte Herausforde-
rung sei, den Flüchtlingen 
zu ermöglichen, „unter uns 
und für sich zu leben“, sagte 
Professor Dr. Klaus Boehnke. 
Dr. Stefan Luft gab zu be-
denken, dass die Flüchtlinge 
mit hiesigen Einkommens-

schwachen um Wohnung und 
Arbeit konkurrieren würden. 
Jochen Windheuser fasste 
Fluchtgründe zusammen. Li-
buse Cerna merkte an: „Die 
Idee, dass das ein Hype war, 
ist falsch“, es gebe weiterhin 
Zuzüge, auch aus EU- und 
Drittstaaten. Die Diskussion 
leitete Ulf Buschmann.

Die nächste Aufführung 
des Films findet am Freitag, 
24. November, um 19 Uhr in 
der Stadtbibliothek Vegesack 
statt. AS

Geglückte Premiere im Bürgerhaus
„Du tust es einfach – Willkommensinitiativen in Vegesack, Grohn, Lesum“: Agnes Kondering stellte ihr neuestes Werk vor

Erst wurde der Film gezeigt, dann war zur Podiumsdiskussion eingeladen. FOTOS: AS

Umrahmt wurden die beiden Events durch Musik: Olaf Kruse-Schilling mit Bexi Becker und Band 
„Ungefähr fünf“ und Youssef Wazir mit dem Aramäischen Chor.




