
für Eltern und Angehörige 
von rechtsextrem  
orientierten Jugendlichen

INFORMATION 

MATERIALIEN 

BERATUNG

ein gemeinsames Angebot 
von LidiceHaus und 
VAJA e.V., Bremen

Hilfen

Der Verein zur Förderung akzeptie-
render Jugendarbeit, VAJA e.V., ist 
seit 1992 in Bremen im Rahmen auf-
suchender Jugendarbeit tätig. Wir  be-
schäftigen uns mit unterschiedlichen 
Jugendkulturen und Szenen in fünf 
Projekten, u.a. mit rechtsextrem orien-
tierten Jugendlichen.

Eduard-Grunow-Str. 24
28203 Bremen
www.vaja-bremen.de

Das LidiceHaus, Jugendbildungsstätte 
Bremen gGmbH, ist eine Einrichtung 
für Jugendliche und für Fachkräfte in  
Jugendarbeit und Schule. Wir arbei-
ten zu Rechtsextremismus und Gewalt,  
Sucht und Drogen, Partizipationsmög-
lichkeiten von Kindern und Jugend-
lichen und führen mit Förderung des 
Bundesjugendministeriums Fort- und 
Ausbildungen für die Beratung von 
Eltern und Angehörigen von Jugend-
lichen in rechten Szenen durch. 

Auf dem Hohen Ufer 118/122
28759 Bremen
www.lidicehaus.de
www.jugendinfo-gegen-rechts.de



Mein 14jähriger Sohn hat sich stark verändert, 
trägt seine Haare kurz, in seinem Zimmer 
liegen plötzlich Infoblätter von der NPD.

Unsere 15jährige Tochter hat neue Freunde. 
Sie tragen Bomberjacken und dunkle Stiefel. 
Die neue Clique bedeutet ihr alles, sie zieht 
sich mehr und mehr von uns zurück.

Wir bieten Ihnen

• Informationen zu aktuellen  
Entwicklungen in rechts-
extremen Szenen und  
Organisationen. 

• Materialien, in denen Sie 
sich selbst informieren  
können und 

• persönliche Beratung und 
Unterstützung.

Jede/r Hilfesuchende, der/die Kontakt zu einem 
Jugendlichen hat, der dem rechten Lifestyle nahe 
steht bzw. sich in rechtsextremen Szenen bewegt, 
kann sich an uns wenden. Unser Beratungsange-
bot basiert auf Freiwilligkeit. Wir kooperieren mit 
Trägern weiterer Hilfsangebote und vermitteln, 
wenn gewünscht, an diese weiter. 

Sie können uns gerne anrufen oder eine mail senden,  
um einen Termin mit uns zu vereinbaren.

Ihre AnsprechpartnerInnen sind

im LidiceHaus 
Herr Andrea Müller, 0421 – 69272-13
amueller@jugendinfo.de

bei VAJA e.V. 
Frau Petra Brandt, 0421 – 76266
info@vaja-bremen.de

Manchmal nehmen Eltern oder Ange-
hörige zunächst solche Anzeichen 
wahr, hören aus dem Zimmer ihrer Kin-
der aggressive Musik, sie machen sich 
Sorgen, ob ihr Kind vielleicht in eine 
rechtsextreme Clique geraten ist. 

Das LidiceHaus, Jugendbildungsstätte 
Bremen, und VAJA, Verein zur Förde-
rung akzeptierender Jugendarbeit,  
haben gemeinsam ein Beratungsan- 
gebot für Eltern und Angehörige ent-
wickelt, das sie darin unterstützt, eine 
mögliche Verwicklung der Jugendli-
chen in rechtsextreme Zusammenhän-
ge besser einzuschätzen und gegebe-
nenfalls einer tieferen Verstrickung 
entgegen zu steuern. 


