
Happy New Year!
Alle lieben Wünsche 
für das Jahr 2014 
wünscht Ihnen das 
gesamte BUS-Team. 

Wir haben wiederum zu Weihnachten an 
die „Die Bremer Suppenengel – Initiative für 
Obdachlose und Bedürftige e.V. (www.suppen-
engel.de)“ statt üblicher Weihnachtsgeschenke 
gespendet. Ein Foto zur Übergabe der Geld- 
und Sachspende finden Sie in diesem 
News letter. Die Überbringerin war unsere 
Auszubildende Carina Vosteen. 

Wir berichten in dieser Ausgabe über das 
von unseren Auszubildenden Carina Vosteen 
und Stefanie Bräuer organisatorisch beglei-
tete Projekt „5 Impulse auf 008° Ost“.  Wir 
sind total stolz auf unsere Beiden, die die 
Veranstaltung mit Bravour begleitet haben. 

Ferner zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe 
einen „Roten Faden“ – und unsere 
Mitarbeiterin in Elternzeit, Maren Jurkeit (geb. 
Schreiber) schreibt über ihren derzeitigen 
Vollzeitjob (und mehr) als Mutter. Maren und 
Toby begleiten uns durch Fotos und immer 
wieder herrliche Geschichten. 

In Kürze steht auch unsere neue Internet-
Präsenz, wir werden Sie informieren. Für heute 
alle guten Wünsche und TOI ! TOI ! TOI ! für 
das Neue Jahr. 

Ihre

 
 
 
Birgit Müller
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5Impulse ist eine Ver anstal
tung, die der Verein Musik 
im Management e. V.  bereits 
zum siebten Mal in Koo pe
ration mit Projekt partnern 
am 8. und 9. No vem ber 2013 
durchführte –  diesmal in der 
Hochschule Bre mer haven. 
Unsere Azubis Carina  
Vos teen und Stefanie Bräuer 
übernahmen das Gäste ma na
gement inklusive Betreuung 
vor Ort.
Das Rahmenthema des Projektes 
„Erneuer bare Energie und Klimawandel“ 
fand sich in jedem Projektmodul wieder: 
Am Freitag wurde das Klimahaus 
besucht, welches eine eindrucksvolle 
und spannende Reise quer durch die 
Klimazonen der Erde bot.  Am Samstag 
konnten die Teilnehmer zwischen Vor
trägen und Workshops aus den Berei
chen „Wirtschaft“, „Wissenschaft“ und 
„Religion“ wählen. Beim politischen 
Em pfang mit Podiumsdiskussion ging es 
um das Thema „Energie und Klima

politik“. Den musikalischen Höhepunkt 
des Tages setzten die Musiker Uli 
Becker hoff, Michael Berger, Stefan Ulrich 
und Felix Elsner, die Jazz zu einer visuel
len Reise entlang des 8. Längengrades 
uraufführten. Den Ausklang fand der 
Samstag beim get together. Hier konn
ten sich Referenten, Musiker und Pro
jekt beteiligte entspannt austauschen und 
wurden mit LiveMusik gut unterhalten.

Wir von BUS sponserten diese Veran
staltung mit unserer Dienstleistung – 
wir berichteten in den letzten News 
darüber. Und heute berichten unsere 
Azubis über ihre Eindrücke und 
Erlebnisse.

Unsere Azubis Carina Vos teen und Stefanie 
Bräuer übernahmen bei der Veranstaltung 
5Impulse das Gäste ma nagement inklusive 
Betreuung vor Ort.

Eine ausführliche 
Übersicht über 
5impulse finden 
Sie in der Oktober-
Ausgabe des BUS-
Newsletters auf 
Seite 4.
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Fortsetzung von Seite 1

Aufregend ist es schon, wenn 
man als Auszubildende mit 
einem derartigen Ver trauen 
bedacht wird, eine Ver an stal
tung vorzubereiten, zu orga
nisieren und durchzuführen. 
Als uns das Projekt anvertraut wurde, 
standen wir an der Schwelle vom ers
ten ins zweite bzw. vom zweiten ins 
letzte Ausbildungsjahr.  An dieser Stelle 
dürfen wir stolz behaupten, dass wir 
aufgrund der Qualität unserer 
Ausbildung natürlich mit dem nötigen 
Respekt an diese Herausforderung her
angegangen sind – aber uns doch sehr 
sicher waren, dass wir diese meistern 
werden. Und noch dazu hatten wir mit 
unserer Ausbilderin Anja Hermesdorf 
immer eine kompetente 
Ansprechpartnerin zur Seite.

So teilten wir die Aufgaben einmal in 
„Gästemanagement“ und einmal in 
„Organisation“ auf und machten uns 
an’s Werk. Einige unserer Kunden sind 
vertraut mit Begriffen wie Projektstruk
turplan, Projektfortschrittsbericht und 
Terminplan. Mit diesen Grundlagen läuft 
eine Veranstaltung quasi wie von selbst, 
denn das eine baut auf das andere auf 
und man verliert selbst in „stürmi
schen“ Zeiten nicht den Überblick.

Apropos stürmisch. Unser erster Termin 
vor Ort in Bremerhaven fiel auf Ende 
Oktober, Sie erinnern sich vielleicht an 
die „leichte hanseatische Brise“ zu die

sem Zeitpunkt.  Aber weder das noch 
das sehr frühe Aufstehen am Veranstal
tungs samstag haben uns davon abgehal
ten, unser Bestes für „5Impulse“ zu 
geben – unser BUSHerzblut.

Und dann war es soweit: Samstag, der  
9. November 2013 war da. Für Frau 
Vosteen war es die erste Veranstaltung, 
das erste Mal „außer Haus“. Frau Bräuer 
hat auf Messen, Schulungen und anderen 
Veranstaltungen schon Erfahrungen sam
meln können – aber war das erste Mal 
ohne „Aufsicht“ außer Haus.

Vor Ort bezogen wir unser Tagungsbüro. 
Wir waren jederzeit ansprechbar und 
haben die Gäste, Referenten und natür
lich auch die Veranstalter mit Rat und 
Tat unterstützt:  Wir empfingen die 
Gäste, sammelten Unter lagen ein bzw. 
verteilten Teilnehmer nachweise, buchten 

Gut organisiert ist halb veranstaltet!

spontan Hotel zimmer oder Taxifahrten 
und übernahmen auch den 
Kartenverkauf für Kurz entschlossene 
vor Ort. Wir fungierten auch als 
Wegweiserinnen und kümmerten uns 
um die Garderobe. Unterstützt wurden 
wir von studentischen Hilfs kräften der 
Hochschule Bremerhaven.

Am Ende eines langen Tages waren wir 
sicher erschöpft, aber rundum glücklich 
und zufrieden. Selbst der strömende 
Regen konnte unserer guten Laune 
nichts anhaben und wir freuten uns 
bereits darauf, montags den Kolleginnen 
berichten zu können.

Ein sehr wohltuender Moment war der 
spontane Besuch von Anja Her mes dorf 
und von Birgit Müller, die zur Abend
pause vorbeischauten. 

Zu Weihnachten haben wir auf 
Geschenke für unsere Kunden 
verzichtet. Stattdessen über
gab unsere Auszubildende 
Carina Vosteen (rechts im Bild) 
einen Spendenscheck und eine 
Sachspende an Frau Zia Gabriele 
Hüttinger von „Die Bremer 
Suppenengel – Initiative für 
Obdachlose und Bedürftige e.V.“ 
(www.suppenengel.de).

Spende für die Suppenengel
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