
  

   

 

Liebe Lernende, Lehrende und Interessierte, 

gerade erst haben wir den heißesten Mai seit 1889 erlebt und auch der Juni verspricht uns 

noch viele sonnige, freudige Stunden. 

Was also tun mit der Leichtigkeit des Sommers?  

Im wahrsten Sinne des Wortes, wie wäre es damit, sich frischen Wind um die Nase wehen 

zu lassen? Zum Beispiel auf dem Fahrrad? 

Regelmäßiges Radfahren stärkt die Lunge und die Pumpfunktion des Herzens, macht uns 

leistungsfähiger. Unser Körper bekommt mehr Sauerstoff, wir sind also wacher - und viel 

besser gelaunt, denn Bewegung kurbelt die Produktion von Glückshormonen an. Positive 

Nebeneffekte: wir können gleichzeitig etwas fürs Klima tun und ein paar überflüssige 

Pölsterchen schmelzen lassen.  

Warum preise ich das Fahrrad so sehr an? Zum einen rangiert Bremen unter den deutschen 

Städten jenseits der 500.000 Einwohner auf Platz 1 der Fahrradstädte. Zum anderen hat es 

sich gerade Bremen in den Kopf gesetzt, einmal bis zum Mond und wieder zurück zu radeln.  

Was all das mit dem Big Business zu tun hat, erfahren Sie in der Rubrik "Regionales". 

Nun wünsche ich uns allen einen erfolgreichen, aktiven Sommer und hoffe, wir sehen uns 

am Fahrradständer. 

 

Ihre Marion Farwick 

Geschäftsführerin 

    



 

 

Aus der DAA 

 

Schon einige Jahre 

arbeitet Frau Christina 

Lüllmann für die DAA. 

Nun wollen wir die 

Chance nutzen, sie 

einmal abseits der 

Sprachkurse - und zwar 

als Künstlerin - 

vorzustellen.  

 

Denn sie ist auch Teil 

einer Gemeinschaft, die 

unter dem Motto 

"Univerzoom" passend 

zum Raumfahrtjahr 

gemalt hat. 

 

In der 5. Etage kann eine 

Auswahl ihrer Werke 

bewundert werden. 

 

 

Weiterlesen  
 

  

 

Erfolgsgesicht 

 

Unser Erfolgsgesicht im 

Juni ist Susann Böhme. 

 

Noch am Tag ihrer 

mündlichen 

Abschlussprüfng hat sie 

ihren Arbeitsvertrag 

unterzeichnet. Seither 

arbeitet sie als Kauffrau 

im Groß- und 

Außenhandel. 

Ursprünglich kam sie aus 

dem Einzelhandel. 

 

Was sie auszeichnet, was 

sie schätzt, warum sie 

sich für dieses Berufsbild 

entschieden hat, all das 

erfahren Sie, wenn Sie 

hier weiterlesen...   

 

 

Weiterlesen  
 

 

 

 

Veranstaltungen 
 

Ab August bieten wir 

wieder mehrere 

Umschulungen bei der 

DAA Bremen an. Geplant 

sind in Voll- und Teilzeit: 

 

Kaufleute im Groß- und 

Außenhandel, 

Industriekaufleute, 

Spedition und Logistik, 

Büromanagement sowie 

Steuerfachangestellte. 

 

Empfehlen Sie gerne 

unsere Umschulungen in 

Ihrem Umfeld weiter. 

Auch für persönliche 

Beratungen stehen 

unsere pädagogischen 

Mitarbeiterinnen stets zur 

Verfügung.  
 

 

Weiterlesen  
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Regionales  
Bremer Raumfahrtjahr - Sternstunden 2018 

Liebe Leser, 

heute möchten wir Sie einladen, aktiv zu werden und zwar auf dem Fahrrad. Was hat das mit der 

Raumfahrt zu tun? Ganz einfach: im Oktober findet in Bremen der International Astronautical 

Congress (IAC) statt. 

Aus diesem Anlass hat sich die Wirtschaftsförderung Bremen entschieden, bis dahin gemeinsam 

die ganze Stadt mobil zu machen - quasi das Gesunde mit dem Thema Raumfahrt zu verknüpfen. 

Ziel ist es, die 720.000 km, einmal bis zum Mond und zurück, mit dem Fahrrad zu absolvieren. Im 

April und Mai wurden bereits über 100.000 km zurückgelegt.  

Dazu kann man sich HIER die kostenlose Bike Citizens App herunterladen, mit der man seine 

gefahrenen Strecken aufzeichnet. Es gibt zur Motivation jeden Monat und am Ende für die 

fleißigsten Radlerinnen und Radler tolle Preise zu gewinnen.  

Mit der App, die gleichzeitig auch ein Navigationssystem beinhaltet, kann man außerdem ganz 

nebenbei auch tolle geführte Touren durch Stadt und Land genießen oder regionale 

Veranstaltungen besuchen.   

 

https://daa-bremen.us16.list-manage.com/track/click?u=9034057e0814d8385115121b4&id=c46f772a1a&e=5d9028cdbf


 

 

 

Business Insider  
Gerade erst ist Alexander Gerst wieder im Weltall angelangt, um als erster deutscher 

Kommandant mit der ISS auf die nächste Mission zu gehen. Darüber sind wir gut informiert, 

denn alle TV-Sender und Magazine berichten.  

Passend zum Raumfahrtjahr - Sternstunden 2018 - möchten wir einen Blick auf Zahlen, 

Daten und Fakten wagen. 

Was viele nicht wissen, ist, dass Bremen, gemessen an der Einwohnerzahl, die höchste 

Dichte der Beschäftigung in Luft- und Raumfahrt hat. Wir beherbergen über 140 

Unternehmen, 20 Institute und etwa 12.000 Arbeitsplätze mit über 4 Milliarden Euro Umsatz 

in der Sparte. Auch findet der bereits erwähnte IAC schon zum zweiten Mal in Bremen statt.   

Was ist denn so spannend an der Raumfahrt? Sicherlich das große Unbekannte und die 

Tatsache, dass es für die meisten unter uns ein Traum bleibt, ins All zu fliegen. Immerhin 

waren erst knapp über 200 Personen dort. Von der Erde aus gewährt uns unter anderem das 

Weltraumteleskop Hubble wertvolle Einblicke, welches im Jahre 1990 von der Raumfähre 

Discovery ausgebracht wurde.  

Welche Attribute muss man mitbringen, um in der Raumfahrt zu arbeiten? Selbstverständlich 

in vielen Bereichen körperliche Fitness. Aber auch Leidenschaft, Neugierde und 

Experimentierfreude, ein gewisses Maß an Risikobereitschaft, extreme Genauigkeit beim 

https://daa-bremen.us16.list-manage.com/track/click?u=9034057e0814d8385115121b4&id=005c761e6f&e=5d9028cdbf


 

Erledigen der Aufgaben und Selbstdisziplin. Sie sehen, an sich sind das Eigenschaften, die 

sowieso jedem Menschen gut tun und die uns definitiv überall beim Weiterkommen helfen.  

Schauen Sie sich doch beispielsweise gerne regelmäßig um in den Jobbörsen von Airbus 

und OHB. Dies sind mit Abstand die beiden größten Unternehmen der Branche in Bremen. 

Dort findet sich bestimmt der eine oder andere Antreiber, eine gute kaufmännische Prüfung 

zu absolvieren, denn für viele Jobs ist dies als Grundlage ein perfekter Einstieg. 

 

Bei Ihren Anschreiben und der Vorbereitung zu Vorstellungsgesprächen unterstützen wir Sie 

jederzeit!        
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