
Etwas Bewährtes geht zu Ende 
Das KreativTeam der Vahrer Maulwürfe verabschiedet sich 

Über viele Jahre hinweg ist das Kreativteam der Vahrer Maulwürfe nun erfolgreich 
für die Vahr und darüber hinaus im Raum Bremen aktiv. Es kümmert sich im Allge-
meinen um Stadtteil– und Spielplatzaufwertungen durch Bemalungen und holzbild-
hauerische Arbeiten. Angesiedelt ist das Projekt bei der JUS-Jugendhilfe und Sozia-
le Arbeit gGmbH. 
 
Das Projekt besteht aus bis zu 5 Teilnehmer:innen und einer Anleiterstelle.  
Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme des Jobcenters. Das heißt, die Teilneh-
mer:innen erhalten zusätzlich zu ihren ALGII-Bezügen eine Mehraufwandsentschä-
digung (AGH). 
 
Im Einzelnen ist das Kreativteam verantwortlich für  

 das künstlerische Gestalten von Schaltkästen im Stadtteil Bremen/Vahr 
 Holzskulpturen auf Spielplätzen aus Rest- und Abfallholz 
 künstlerische und farbliche Gestaltung von Spielgeräten, Abfalleimern u.ä. 
 Pflege und Gestaltung des Gartens vom VahrRadieschen 

Der Blick ins Graue. Teilnehmer des KreativTeams 



Während im Jahr 2021 unsere Maßnahme fast durchgehend voll belegt war, waren 
es im Jahr 2022 im Durchschnitt nur 3 von 5 Teilnehmer:innen. 
Diesen Umstand hat das Jobcenter nun als Anlass genommen um uns am  
Donnerstag (10.11.2022) darüber zu informieren, dass die Maßnahme ab dem 
01.02.2023 nicht mehr weiterfinanziert wird.  Also mit dem Ende des 31.01.2023 
eingestellt wird. Als weiterer Hintergrund wurden bremenweite Einsparungen im 
Bereich der AGH-Maßnahmen genannt 
 
Sicherlich, die geringe Anzahl von Teilnehmer:innen in jüngster Vergangenheit bis 
heute ist eine Tatsache. Jedoch gehört auch die Coronakrise mit ihren Auswirkun-
gen zur Wahrheit dazu. So wurden mit Aufkommen der Krise bis heute deutlich  
weniger Zuweisungen vom Jobcenter verzeichnet als vor Corona.  

Das Einstellen unsere Arbeit ist bedauerlich.  
Für den Stadtteil Vahr, für die Spielplätze in Bremen, für unsere Teilnehmer:innen 
und nicht zuletzt für den Träger. 
 
Bei unserer Arbeit an den Schaltkästen und auf den Spielplätzen kommen wir oft 
mit Bewohnern, Eltern und Kindern ins Gespräch. Für unsere Teilnehmer:innen gibt 
es keine bessere Entlohnung als die direkte Anerkennung ihrer Arbeit. Das mag 
auch daran liegen, dass jeder künstlerischen Arbeit auch ein persönlicher Anteil 
innewohnt. Diese Gespräche können also als Anerkennung und Förderung zugleich 
betrachtet werden. Darüber hinaus stellen unbemalte Schaltkästen nicht nur für uns 
potentielle Leinwände dar. Unsere gemachten Erfahrungen zeigen hier deutlich, 
dass von uns bemalte Schalkästen viel weniger von andern „Künstlern“ übersprüht 
oder überklebt werden. Dies untermauert das in der Szene übliche Credo, keine 
Werke anderer Künstler zu beschädigen. Somit kommen wir mit unseren Arbeiten 
dem Vandalismus ein Stück weit zuvor. 
 

Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Holzbildhauerei. Alte Spielgeräte, die aus ver-
schiedenen Gründen abgebaut werden müssen, werden von uns zu Figuren umge-
staltet. Bei dem Holz handelt es sich meist um hochwertiges Robinienholz. Es wäre 
besonders schade dieses witterungsbeständige Holz einfach zu entsorgen. Durch 
bildhauerische Eingriffe werden von uns die verschiedensten Figuren aus dem Holz 
herausgearbeitet. Anschließend werden diese bunt bemalt und schließlich findet 
dieses Holz nun als Spielfigur den Weg zurück auf den Spielplatz wo diese von uns 
installiert wird. Dieses Vorgehen stellt eine günstige und vor Allem nachhaltige Res-
sourcennutzung dar um den Spielplätzen bunte Details zuzufügen. 

Sozial, bunt und nachhaltig für die Zukunft 



Abfallbehälter stellen in der Regel nichts weiter als eine reine Notwendigkeit dar. 
Sie sind weder Spielgerät noch Sitzgelegenheit. In der Regel stehen diese grau und 
verschmutzt möglichst Unauffällig herum. Wir als Kreativteam haben uns dieser 
Aufgabe angenommen und bemalen diese nun schon seit längerer Zeit. Wir tau-
schen fertig bemalte mit unbemalten Abfallbehälter auf Spielplätzen der JUS 
gGmbH aus. Jeder Abfallbehälter wird von uns als eine Art Leinwand betrachtet und 
von einem/einer Teilnehmer:in bemalt. Durch diesen Eingriff fallen die Abfalleimer 
auf. Sie sprechen Kinder und Eltern an und animieren dazu sie zu benutzen. Nicht 
zuletzt werden Sie dadurch weniger als eine reine Notwendigkeit betrachtet, son-
dern integrieren sich als harmonischer Bestandteil eines Spielplatzes. Darüber hin-
aus sorgen sie bunt und auffällig für eine Schärfung des Bewusstsein im Umgang 
mit der Umwelt. 

 

Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Unterstützung des VahrRadieschens. Hierbei han-
delt es sich um ein Gartenprojekt in unserer Nachbarschaft. In Absprache mit der 
Projektleitung des Gartens unterstützen wir das Projekt mit unseren Fähigkeiten. 
Hierzu gehören das Bauen von Pflanzkisten und Zäunen, das Reparieren von Ge-
wächshäusern, das Gießen während der Sommermonate und viele weitere Tätigkei-
ten. Durch diese Pflegearbeiten im VahrRadieschen wird der Erhalt des Gartens ein 
Stück weit sichergestellt. Besucht wird dieser Garten von Kindern und ihren  Fami-
lien aus der Nachbarschaft.   



Im Raum Bremen ist uns ein vergleichbares Projekt nicht bekannt.  
Mit der JUS-Jugendhilfe und Soziale Arbeit gGmbH als Träger haben wir einen gut vernetzten Part-
ner an unserer Seite der uns zudem die Möglichkeit bietet auf Spielplätzen in ganz Bremen tätig zu 
sein. Außerdem verfügt das KreativTeam der Vahrer Maulwürfe über ein über die Jahre gewachse-
nes Netzwerk in der Vahr und über diese hinaus. Wir sind schon lange Bestandteil der Vahr und ge-
nießen hier eine große Anerkennung, sowohl bei den Bewohnern als auch bei den Akteuren des 
Stadtteils. Im Gesamtzusammenhang dieses Textes sei erwähnt, dass der Anteil des KreativTeams 
zur Finanzierung des Standortes Vahr in der August-Bebel-Allee für die Vahrer Maulwürfe ab  
Februar 2023 natürlich wegfallen wird. 
 
Seit Mitte 2020 haben wir kontinuierlich daran gearbeitet das Projekt neu zu schärfen. Sowohl im 
gemeinsamen Miteinander als auch in der Qualität der Arbeit. Wenn wir vom heutigen Standpunkt 
aus in die Vergangenheit schauen, dann können wir eine deutliche Verbesserung des Gesamtpro-
jektes beobachten. Doch sind wir mit unseren Vorhaben noch lange nicht am Ende. Wir fangen ge-
rade erst an. Wir befinden uns in einer Aufwärtsbewegung und nun soll es mit einem Mal vorbei 
sein? Das ist… schade. 
 
Oder gibt es doch noch eine Möglichkeit? 
 
 
 
Seit Kurzem gibt es sogar einen Instagram-Kanal  des KreativTeams. Schaut doch mal rein, solange 
es noch geht ;-) 
https://www.instagram.com/kreativteam_der_vahr/ 
 
 
 
 
Herzliche Grüße und vielen lieben Dank für die jahrelange Unterstützung! 
Euer KreativTeam der Vahrer Maulwürfe 

 

 

Kreativ-Team der Vahrer Maulwürfe 

August-Bebel-Allee 15 

28329 Bremen 

 

Mail:        kreativteam@jus-bremen.de 

Telefon:  0421 2775370 

Mobil:     0172 445 110 2  
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