
 

 

Bremen, 10. Januar 2020 

 

Wettbewerb „Bremens lütte Superhelden“ ist wieder am Start 
Bewerbungen sind noch bis zum 15. März 2020 möglich  
 
 
Auch in dieser Saison heißt es wieder wo sind „Bremens lütte Superhelden?“ Werder 
Bremen und die Sparkasse Bremen suchen Kids, die am 28. Spieltag der Bundes-
ligasaison 2019/2020 mit ihren Werder-Idolen ins Stadion einlaufen wollen. Das Spiel 
gegen Borussia Mönchengladbach findet am 3. April 2020 um 20.30 Uhr im 
wohninvest Weserstadion statt.  
 
Ziel der Aktion ist es, Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahre zu finden, die etwas 
Besonderes geleistet haben. Gesucht werden Kids, die anderen helfen, nicht 
wegschauen, sich für andere einsetzen, sich nicht unterkriegen lassen oder andere 
zum Lachen bringen. Kurzum: „Bremens lütte Superhelden“. 
 
Der Gewinn erfüllt die Träume junger Fußballfans 
Zu gewinnen gibt es nicht nur das einzigartige Erlebnis, mit den Spielern von Werder 
Bremen ins Stadion einzulaufen, sondern auch noch zusätzlich einen Abend ganz im 
Sinne der Werder-Raute zu verbringen. Wie schon in der letzten Saison werden die 
lütten Superhelden auf besondere Art und Weise von ihrem Gewinn erfahren. So viel 
sei schon verraten: Philipp Bargfrede wird in irgendeiner Form eine Rolle spielen.  
 
Partnerschaft mit Werder Bremen macht’s möglich  
„Durch unsere Partnerschaft mit Werder Bremen können wir wieder elf Kindern einen 
besonderen Abend ermöglichen“, sagt Nicola Oppermann, Pressesprecherin der 
Sparkasse Bremen. Durch die starke Partnerschaft wurden in den vergangenen fünf 
Jahren viele Projekte realisiert, die Bremer Kindern und Jugendlichen im Fokus 
hatten. Schwerpunkte der Aktivitäten sind Bewegung, gesunde Ernährung und 
Inklusion.  
 
Wer kann teilnehmen? 
„Bremens lütte Superhelden“ sind Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahre, die etwas 
Besonderes geleistet haben. Die Teilnahme ist durch die Eltern über die 
Gewinnspielseite (www.bremens-luette-superhelden.de) und das entsprechende 
Teilnahmeformular möglich. Der Bewerbungszeitraum läuft bis zum 15.03.2020. 
Bewerben können sich die Kids mit einem kreativen Text, einem eindrucksvollen 
Video, einer Collage oder einem tollen Foto. Der Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. An drei Terminen (20.01.,17.02. und 16.03.2020) tagt die Jury und wählt die 
Gewinnerinnen und Gewinner aus. Sie werden im Anschluss der jeweiligen 
Tagungstermine von der Sparkasse Bremen benachrichtigt. 



 

 

 
Was macht einen lütten Superhelden aus? 
Es gibt viele Eigenschaften, die Kinder zu wahren Superheldinnen und -helden 
machen können – von einer überstandenen Krankheit über herausragende 
Hilfsbereitschaft bis hin zu sozialem Engagement verschiedenster Art.  
 
Die Jury für echte Superhelden 
Eine Jury aus Mitarbeitenden von Werder Bremen und Sparkasse Bremen sichtet 
alle eingegangenen Bewerbungen und entscheidet dann nicht nur nach 
Superheldenstatus, sondern auch nach Einzigartigkeit und Kreativität. Nicola 
Oppermann führt weiter aus: “Eine Auswahl bei den Jurysitzungen zu fällen, ist nicht 
immer einfach, denn es gibt viele Kinder, die sich für andere mächtig ins Zeug legen 
oder aber selber ein schweres Schicksal tapfer zu meistern haben.“ 
 
Zum Hintergrund 
Die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist eine vordringliche gesellschaftliche 
Aufgabe, derer sich die Sparkasse Bremen im Rahmen ihrer gemeinwohlorientierten 
Förderung seit langem annimmt. Auf Wunsch ihrer Kundinnen und Kunden baut die 
Sparkasse Bremen die Kinder- und Jugendförderung kontinuierlich weiter aus. Ziel ist 
es, Initiativen zu unterstützen, die für ganz Bremen wie auch in den Stadtteilen 
nachhaltig positiv auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen einwirken – sei 
es im Sinne einer gelungenen sozialen Integration, im Hinblick auf ein gesundes 
Aufwachsen oder die Verbesserung der Chancen auf Bildung und gesellschaftliche 
Teilhabe.  
 
Die Sparkasse Bremen sieht sich dabei in einem Netzwerk vielfältiger 
Partnerschaften, die ebenfalls das Ziel verfolgen, Kinder und Jugendliche in Bremen 
zu fördern. Dies geschieht vielfach durch engagierte, oft ehrenamtlich getragene 
Initiativen außerschulischer Bildung, in Sport-, Kultur- oder Umweltprojekten bzw. -
einrichtungen.  
 
Unter dem Siegel „Wir für Kinder und Jugendliche“ will die Sparkasse Bremen 
dieses Netzwerk unterstützen und sichtbarer machen. Mehr Kinder und Jugendliche 
sollen durch attraktive, niedrigschwellige und kostengünstige Angebote ermutigt 
werden, sich einzubringen, ihre eigenen Stärken zu entdecken und zu erproben 
sowie die wertschätzenden Erfahrungen aus gemeinsamen Aktivitäten positiv für ihre 
persönliche Entwicklung zu nutzen.  
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BU: Bereits in der vergangenen Saison hatten elf Kids ihren ganz speziellen Moment 
als sie auf das Spielfeld im wohninvest Weserstadion einlaufen durften.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sparkasse Bremen AG  
Mit einer Bilanzsumme von rund 11,5 Milliarden Euro, 1.250 Mitarbeitenden und rund 
80 Standorten ist die Sparkasse Bremen Marktführer für Finanzdienstleistungen in 
der Hansestadt. Als Freie Sparkasse 1825 von Bremer Bürgern gegründet, zählt sie 
zu den größten der fast 400 deutschen Sparkassen. Sie ist ein starker Partner des 
Mittelstands und begleitet unternehmerisches Wachstum mit Branchenexpertise und 
Kompetenz vor Ort. Das exklusive Private Banking beinhaltet eine professionelle 
Vermögensverwaltung sowie ein Stiftungs- und Generationenmanagement. Ihren 
Privatkunden bietet die Sparkasse Bremen mehrfach ausgezeichnete 
Beratungsleistungen rund ums Sparen und Finanzieren sowie zu Vorsorge- und 
Immobilienthemen.  
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