Hajo Morgenstern, Oliver Grundmann, Ralf Schiefbahn, Björn Strehl
und Andreas von Glahn (v.l.) vor den neuen Kunstwerken in der
Ritterstraße.
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Im neuen Outfit
Neues Logo an Fassade bei Tandem
UTE MAHLER-LEDDIN Vorbild für andere sein: „Es tut
nicht wirklich weh, wenn man
Bremervörde. Seit über 20 Jah- sich finanziell einbringt, oder
Manpower oder Sachpreise zur
ren ist Tandem e.V. eine feste
Institution in Bremervörde und Verfügung stellt. Aber, und das
ist das wirklich Gute, man erhöht
hat sich in dieser Zeit stetig
weiterentwickelt. Im Zuge die- dadurch die Motivation der Mitarbeiter, wenn sie sehen, was
ser Entwicklung wurde auch
man erreichen kann.“
der Vereinssitz in der RitterAndreas von Glahn, Vorsitzenstraße 19 aufgewertet: Dank
einer großzügigen Spende des der des Tandem-Vereins, freut
sich über die großzügige Unterlangjährigen Vereinsmitglied
stützung der Firma Strehl. „Dass
Björn Strehl von der örtlichen
was wir machen, können wir
Firma Strehl GmbH konnte an
nur dank vieler unterstützender
der Außenfassade das VerPartner schaffen. Und Björn
einslogo angebracht werden.
Strehl ist nun schon seit fast
Strehl hatte den Wunsch, dem 20 Jahren Mitglied in unserem
Verein etwas Gutes zukommen Verein.“
zu lassen - was passt da bes- Tandem e.V. hat sich in seiser, als den Anblick der Fassa- ner über 22-jährigen Vereinsde mit den tanzenden Figuren geschichte von einer „einfachen
aufzuwerten und den Wieder- Idee“ zu einer festen, wichtierkennungswert von Tandem zu gen Institution hochgearbeitet.
Angefangen hat es vor über
erhöhen.
Der Hesedorfer Kunstschmied zwei Jahrzehnten mit einem
Ralf Schiefbahn erklärte sich regelmäßigen Stammtisch. Nun
schnell bereit, das Logo des gibt es feste Räumlichkeiten
Vereins aus feuerverzinktem und ein abwechslungsreiches
und pulverbeschichteten Bau- Programm für Menschen mit
stahl herzustellen und in sorg- psychischen Problemen oder
fältiger Kleinstarbeit mit der Flex Menschen in besonderen soziazu schneiden. „Das Kunstwerk len Schwierigkeiten.
steht für Bewegung - und die Erweitert wird das Angebot von
gibt es in dem Haus ja ständig.“ Tandem inzwischen durch die
Bundestagsabgeordneter Oliver Artothek Eigenart, die KulturGrundmann zeigte sich begeis- loge, die Bremervörder Tafel, die
tert von dem neuen Kunstwerk. BBG (Bremervörder Beschäfti„Die Farben harmonieren per- gungsgesellschaft gGmbH.), die
fekt und die Kunst wurde gut in GESO (Gesellschaft für soziale
das Gesamtbild integriert. Der Hilfen) und natürlich der BegegVerein Tandem macht eine sehr nungsstätte.
wichtige Arbeit und ich schätze „Unser Ziel ist es, einen hohen
den Wert dieser Einrichtung. Beteiligungsgrad zu schaffen.
Gerade wenn man nicht auf der Wir bieten Langzeitarbeitslosen
Sonnenseite des Lebens steht, eine Perspektive und stärken
sondern eine Phase im Schat- deren Selbstbewusstsein durch
ten verbringt, weiß man diese Verantwortungsübertragung
Institution zu schätzen.“ Grund- und sinnhafter Beschäftigung.
mann schätzt Unternehmer, die Dadurch fördern wir die Eigenüber den Tellerrand schauen. verantwortung und den Weg
„Die erfolgreich sind und sich zurück in ein sicheres Leben“,
dabei auch noch sozial, caritativ sagt Diplom Sozialpädagoge
und Sozialarbeiter Andreas von
und kulturell engagieren.“
Björn Strehl möchte gerne ein Glahn.
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