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Die Ehrenamtlichen aus Stadt und Landkreis
Hildesheim, die die Ehrenamtskarte beantra
gen möchten, müssen weiter Geduld aufbrin
gen.
Die Beantragung auf der Seite des Freiwilli
genservers Niedersachsens ist noch immer
nicht möglich. Derzeit prüft die Staatskanzlei
wie die Datenverarbeitung den EU Daten
schutzrichtlinien entsprechen kann.
Wann diese Prüfung abgeschlossen ist, kann
niemand sagen.

Die Hoffnung besteht weiter, die ersten Eh
renamtskarten noch in diesem Jahr zu über
reichen.
Über die örtliche Presse und unter www.die
machmits.de werden Sie aktuell informiert,
wenn eine Beantragung möglich ist.
Von der Stadt Hildesheim und dem Landkreis
mit den BürgermeisterInnen der Städte und
Gemeinden werden derzeit Firmen und Ver
eine angesprochen, inwieweit Sie eine
Vergünstigung für Ehrenamtskarteninhabe
rInnen geben möchten und damit ihre Wert
schätzung aussprechen. Auch viele Städte
und Gemeinden möchten Ihre Anerkennung
durch Vergünstigungen zeigen.

Einige Beispiele:
(alle Vergünstigungen finden Sie demnächst
auf der Seite des Freiwilligerservers Nieder
sachsen)

 Dommuseum Hildesheim:
Freier Eintritt

 Novotel Hildesheim:
2 x Frühstück für einen Preis

 Theater für Niedersachsen:
20% Rabatt

 Gemeinde Nordstemmen:
50 kostenfreie Kopien im
Jahr, kostenfreie Be
glaubigungen, 50% Er
mäßigung auf Saison
und Tageskarten im
Freizeitbad Nordstem
men, kostenfreies Füh
rungszeugnis und
kostenfreie Ausstellung
eines Personalauswei
ses.
Stadtjugendring
Alfeld
20% Ermäßigung bei AlfeldRockt und
Comedy Veranstaltungen
Stadt Sarstedt
50% Ermäßiung bei der Anmietung des
Dorfgemeinschafthauses in Sarstedt
Gemeinde Söhlde
Freier Eintritt ins Freibad Söhlde.
Besucherzentrum Welterbe Hildesheim
& Tourist Information
Freier Aufstieg auf den St. Andreas
Kirchturm

Wenn auch Sie die Möglichkeit haben eine
Vergünstigung geben zu können, wenden Sie
sich bitte an:

Für die Stadt Hildesheim
Amke Wollers, Tel:3011028
EMail: a.wollers@stadthildesheim.de

Für den Landkreis Hildesheim
Barbara Benthin, Tel. 051213091621
EMail: Barbara.Benthin@Landkreishildes
heim.de

Barbara Benthin

Einblicke

Eu Datenschutzrichtlinie verzögert weiter die
Einführung der Ehrenamtskarte
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Marie Rosa Roth,
23 Jahre, enga
giert sich seit
zweieinhalb Jah
ren ehrenamtlich
als rechtliche Be
treuerin für eine
ältere Frau.

Sie beantwortet Post, begleicht Rechnungen,
setzt sich mit den Behörden oder dem Pfle
geheim auseinander.
Sie agiert aber nicht nur im Hintergrund. Der
persönliche Kontakt ist ihr wichtig. Sie will
mit der Dame eine angenehme Zeit
verbringen.
Vor ihrem PsychologieStudium absolvierte
sie ein Praktikum im Betreuungsverein in
Münster. Da ist sie das erste Mal mit dem
Thema in Berührung gekommen. Schnell war
klar, sie will sich in dem Bereich
ehrenamtlich engagieren.
„Ich bin ja noch nicht so alt und weil das
auch meine erste Betreuung ist, war schnell
klar, es soll ein Fall sein, bei dem alles gut
zu händeln ist, vielleicht eine ältere Person,
die keine oder nur wenige Angehörige hat,
die sich kümmern können.“ Nach dem
Gespräch im Betreuungsverein ging es dann
ganz schnell. Es erfolgte ein Termin mit der
älteren Dame und der Betreuungsstelle; es
passte. Frau Roth übernahm die Betreuung
für die 70 jährige Frau, die körperlich und
kognitiv eingeschränkt ist.

Rosa Roth erlebt die persönlichen
Kontakte zu der älteren Dame als eine

wichtige und auch schöne Aufgabe. Ihr
ist es wichtig zu schauen, wie es der Frau
geht und Dinge zu entdecken, die sie
verbessern könnte.
„Die Besuche erlebe ich immer als total
positiv. Wenn da jemand ist, der sich
einfach freut, ist das natürlich schön.

Dann erzähle ich auch oft viel von mir oder
was ich erlebe, weil sie nicht so viel
sprechen kann oder wir gehen einfach nur
einen Kaffee trinken oder spazieren. Manch
mal gucken wir Fotos zusammen an oder
spielen.“

Es gibt viele verschieden Aufgaben, die Frau
Roth für die Dame erledigt.
„Ich habe auch den Bereich der
Gesundheitsfürsorge, da werde ich dann
auch gefragt, wenn die Person zum Beispiel
eine neue Brille braucht. Oder wenn sie zu
einer Vorsorgeuntersuchung geht, muss ich
da sein und mein Einverständnis geben.“
Frau Roth behält den Überblick über alle
Dinge, sie beantwortet die Briefe,
beobachtet und kontrolliert die
Bewegungen auf dem Konto, ruft bei
Ämtern und Behörden an und schaut, ob
es in der Einrichtung, in der die Dame

Talentiert und Engagiert
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lebt, irgendwelche Probleme gibt. Die
Dame kann das nicht alleine und ist auf die
Hilfe angewiesen.

Was war die einprägsamste Erfahrung
für Sie?
Die Verantwortung, die sie als rechtliche
Betreuerin trägt, ist groß. „Wo ich eher am
Anfang, zwar nicht überfordert, aber

überrascht war, war die

Verantwortung. Also wenn jetzt mal ein
Rechtsfall eintreten sollte, entscheide ich für
die Person. Ich bin glücklicherweise noch
nicht in so eine Situation geraten, aber
wenn es beispielsweise darum geht, sollen
lebensverlängernde Maßnahmen eingeleitet
werden, dann müsste ich das entscheiden.
Da wird einem dann bewusst, welche
Verantwortung man eigentlich trägt.“

Gab es Schwierigkeiten im Ehrenamt?
Nicht wirklich. Anfangs ist es wichtig und
zeitintensiv, sich einen Überblick zu
verschaffen, was zu tun ist und welche Hilfe
der Mensch genau benötigt. „Man muss
allen Bescheid geben, ich bin die neue
Betreuerin. Aber wenn es erst mal läuft und
alles eingerichtet ist, dann läuft es. Und
man kann auch immer überall fragen. Ich

bin da auch sehr
schonungslos. Ich
rufe einfach überall
an und frage, wenn
ich irgendwas nicht
verstehe. Meistens
sind die Leute dann
auch dankbar, dass
man fragt und es
dann richtig macht,
bevor es danach
falsch läuft.“

„Die verbale Kommunikation ist schon sehr
eingeschränkt bei meiner Betreuten und es
sich auch immer um die gleichen Themen.
Da musste ich mich erst einmal dran
gewöhnen und bin dann irgendwann dazu
übergegangen, selbst von mir was zu
erzählen. Einfach damit eine Kommunikation
stattfindet. Das musste ich erstmal
rausfinden.“
„Ich merke auch, dass sie nicht so eine
Impulskontrolle hat. Sie äußert zum Beispiel
immer den Wunsch nach Schokolade und da
muss man dann schauen. Man darf es auch
nicht übertreiben und ich muss überlegen,
inwieweit kann ich ihre Wünsche erfüllen,
inwieweit muss ich aber dann auch sagen,
das ist in dem Fall jetzt nicht angemessen.
Sie liebt z. B. Puppen und Kuscheltiere und
würde gerne mehr davon haben. Sie hat
aber schon ganz viele. Da muss man dann
auch mal sagen, das reicht. Das ist aber
eigentlich auch immer in Absprache mit dem
Personal in der Einrichtung.“
Es gibt nichts, was nicht geregelt werden
könnte.
Rosa Roth erlebt von den unterschied
lichsten Stellen, wie dem Amtsgericht oder
Behörden und dem Betreuungsverein immer

Talentiert und Engagiert
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wieder Unterstützung und Flexibilität, die ihr
in ihrer Tätigkeit zu Gute kommen.

Welche positiven Erfahrungen haben
Sie sammeln können?
Anerkennung ist eine der positivsten

und einprägsamsten Erfahrungen, die
sie bisher gesammelt hat. Es macht sie
glücklich, dass die Dame sich bedankt und
ein gutes Verhältnis zwischen ihnen besteht.
„Das Verhältnis ist harmonisch. Aber auch
irgendwie speziell, weil sie ja wesentlich
älter ist als ich und ich trotzdem diese
Verantwortung habe. Aber im Besuch oder
im persönlichen Kontakt geht es da nicht
drum.“
„Ich habe schon das Gefühl, dass sie
versteht, dass das nicht selbstverständlich
ist, was ich da mache. Und durch unseren
Altersunterschied, ist es irgendwie auch
nett.
Auch sonst ist es
irgendwie lustig,
wenn ich mit
Behörden zu tun
habe oder bei der
Bank anrufe und alle
mitbekommen, wie
jung ich noch bin und
viele sind dann auch irritiert. Aber wenn sie
dann merken, dass es läuft und es
jemanden gibt, der sich Mühe gibt, dann
werde ich auch oft total gut unterstützt. Ich
habe schon oft noch viele Fragen oder
mache auch mal was noch nicht richtig und
das ist dann aber immer nicht schlimm.
Sondern meist ist dann eher das
Verständnis dabei, dass das jemand
ehrenamtlich macht. Und da ist dann oft
auch eine Anerkennung.“

Was motiviert Sie zu Ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit?
„Ich habe schon immer irgendwie viel
nebenbei gemacht. Es ist sehr bereichernd,
auch viel dazuzulernen, Menschen zu
begegnen, das ist eigentlich immer meine
Hauptmotivation. Das kann man ja auch
irgendwie mit Reisen vergleichen. Wenn ich
eine fremde Kultur erfahre, ist es auch was
komplett neues und genau so habe ich auch
hier die Möglichkeit, einfach neue Menschen
zu erleben und vielleicht dann noch eine
Hilfestellung geben zu können.“
Auch für sich selbst nimmt Frau Roth viel
mit. Neben der Dankbarkeit der älteren
Dame, hat sie sich viel fachliches Wissen
angeeignet, das ihr im eigenen Alltag
nützlich ist, zum Beispiel über Ver
sicherungen oder Vollmachten.

Was würden Sie sich im Rahmen Ihres
Ehrenamts wünschen?
„Ich habe das Gefühl, es gibt schon ziemlich
viel. Ich werde auch immer zu den Danke
schön  Veranstaltungen, wie dem Sommer
fest der Machmits eingeladen. Ich würde
mir eher wünschen, dass die Tätigkeit

als rechtliche Betreuerin noch

bekannter wird. Ganz oft, wenn ich sage,
dass ich rechtliche Betreuerin bin, fragen
mich die Leute, was das ist und können
damit überhaupt nichts anfangen. Einfach
das wirklich mehr in den Alltag zu bringen,
wäre schön. Ich bin aber total zufrieden, so
wie ich behandelt werde und brauche auch
gar nicht die Anerkennung, die bekomme ich
eher im Kontakt mit dem Menschen.“
Wohin reisen Sie gern?
Ich reise ziemlich viel. Gerade reizt mich
Osteuropa.

Dorothee Watta

Talentiert und Engagiert
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Mohammed
Harun musste
2012 sein
Heimatland

Sudan verlassen
und lebt seit 4
Jahren in

Hildesheim. In
diesem Sommer
konnte der 24
jährige eine
Ausbildung als
Fahrzeuglackierer
beginnen.

Seit zwei Jahren engagiert sich
Mohammed ehrenamtlich als Übersetzer
für arabisch sprechende Menschen beim Asyl
e.V. und bei der Caritas. Dabei werden seine
Kenntnisse insbesondere bei Arztbesuchen
und bei Behörden wie dem JobCenter oder
dem Landkreis benötigt.
Warum es Mohammed Harun wichtig ist, sich
hier einzubringen erklärt er so: "Ich weiß,
dass man Schwierigkeiten bekommen kann,
wenn man nichts versteht. Das war bei mir
auch so. Deswegen will ich helfen,
jemand hat damals auch mir geholfen.
Manche Menschen wissen auch nicht, wie es
hier in Deutschland funktioniert, dann
erkläre ich es ihnen".

Als schwierig in seiner Arbeit empfindet er
es, wenn Menschen bewusst bei Behörden
lügen. Diese Situation auszuhalten, ist eine
Herausforderung.
Um besser damit umzugehen und sich

abzugrenzen half Mohammed Harun eine
Fortbildung der Caritas für ehrenamtliche
Übersetzende. Hier lernte er, wie man in
diesen Situation reagieren und sich
abgrenzen kann. Und wie wichtig es ist, nur
das zu übersetzen, was die Person gesagt
hat. Keine Erklärungen oder Ergänzungen.

Solche Fortbildungen würde er sich häufiger
wünschen, um zu lernen und auch über
seine Erfahungen zu sprechen.
Wenn der hilfsbereite Hildesheimer sonst
Unterstützung braucht, bekommt er sie bei
Asyl e.V. und der Caritas. Auch auf fachliche
Fragen, um die Menschen besser
unterstützen zu können, bekommt er hier
Antworten.

Doch Mohammed engagiert sich nicht nur als
Übersetzer, immer wenn es eine
Veranstaltung, eine Feier oder irgend etwas
anderes im Sozialzentrum 'face to face' der
Caritas gibt, ist der Hobbykoch da und hilft.
Immer wieder und absolut zuverlässig. Und
manchmal überrascht er uns dort auch mit
einem frisch gekochten Essen.

Auf die Frage, wohin er gerne Reisen
möchte, kommt sofort New York. Kurz
danach nennt er noch ein weiteres Ziel, in
seine Heimat, zu seiner Familie. Wenn er
irgendwann wieder einmal dort hin reisen
darf. Sein Lebensmotto sieht man
Mohammed sofort an: "Lächeln ist wichtig".
Und ohne dieses Lächeln habe ich
Mohammed in den zwei Jahren, in denen ich
ihn nun kenne, auch noch nie gesehen.

Ulrike Dammann

Talentiert & Engagiert
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Tabea engagiert
sich mit ihren 23
Jahren bereits seit
8 Jahren ehren
amtlich.

Angefangen hat alles mit einer Juleica Schu
lung bei der ev. Kirche im Jahr 2009. Hier
lernte ich, wie die Kinder und Jugendlichen
„ticken“ können. Der Schwerpunkt lag in der
Praxis, es wurde vermittelt, wie Gruppen ge
leitet und Spiele angeleitet werden, aber
auch, welche rechtlichen Regelungen zu be
achten sind. Ende 2010 machte Tabea unge
wöhnlicherweise eine zweite Juleica
Schulung, diesmal von der Gemeinde Diek
holzen aus.
Hier lernte sie die andere Seite kennen und
zwar, wie und wo Gelder beantragt werden,
oder wie ein eigenes Projekt geplant und
durchgeführt wird. Aus der zweiten Schulung
entstand der Jugendraum in Diekholzen,
der von den Teilnehmern der Juleica aufge
baut und betreut wurde. Mit den Jahren blie
ben immer weniger der Mitbegründer, die
sich dem Jugendraum verbunden fühlten,
über.

Das Steckenpferd von Tabea ist die Freiwil
lige Feuerwehr, hier ist sie selbst seit
jüngster Kindheit aktiv und übernahm mit
den Jahren immer mehr Aufgaben. Seit etwa
einem Jahr ist sie stellvertretende Jungend
feuerwehrwartin. Die Betreuung der Kinder

feuerwehr unterstützt Tabea seit ihrem 16.
Lebensjahr. Zu diesem Engagement ist sie
gekommen, in dem der Jugendfeuerwehr
wart fragte, ob sie bei der Kinderfeuerwehr
mithelfen möchte. Mittlerweile sind die ers
ten Kinder, die Tabea mitbetreute, fast
schon aus der Jugendfeuerwehr herausge
wachsen und stehen vor dem Übergang in
die Freiwillige Feuerwehr. Zurzeit betreut
Tabea, zusammen mit 4 Kameraden der
Feuerwehr, immer zwischen 15 und 20 Kin
der, die einen
ganz schön for
dern können.
Dennoch ist sie
gerne bei der wö
chentlich stattfin
den Kinderfeuer
wehr dabei und
bereichert das Team.

Ihr drittes und nicht letztes Ehrenamt ist das
Kindertanzen, auch in der Gemeinde Diek
holzen. Zu diesem Ehrenamt ist Tabea
sprichwörtlich „wie die Jungfrau zum Kinde“
gekommen. Tabea selbst tanzt seit ihrem 6.
Lebensjahr in der Tanzgruppe. Als Tabeas
Tanzlehrerin schwanger wurde und die Kin
dertanzgruppe nicht weiter führen konnte
lag es nahe, dass Tabea die Kindergruppe, in
der sich Kinder von 5 bis 9 Jahren befinden,
übernimmt.

Das von Tabea erst seit neustem ausgeführ
te Ehrenamt ist die Vertretung der Ge
meinde im Gemeinderat. Es ist in der
Gemeinde Diekholzen mittlerweile bekannt,
dass Tabea sich gerne engagiert und offen
ist für Neues.

Talentiert und Engagiert
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So kam es dazu, dass der SPD Vorsitzende
an sie herantrat um zu fragen, ob sie nicht
Lust hätte sich politisch zu engagieren, um
den Gemeinderat etwas zu verjüngen. Hier
beschränkt sich der zeitliche Rahmen
allerding auf 1 bis 2 mal im Monat, so dass
Tabea dies neben ihren anderen drei
ehrenamtlichen Tätigkeiten und ihrem
Vollzeitjob in der Schwangerenberatung bei
der AWO, gut schaffen kann.

Welche positiven Erfahrungen haben
Sie sammeln können?
Während der langen Zeit, die ich mich
bereits engagiere, habe ich viele schöne
Erfahrungen sammeln können. Besonders
schön finde ich es die Kinder auf ihren
unterschiedlichen Wegen begleiten zu
können. Sei es, dass sie aus der
Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr
wechseln. Eins der schönsten Gefühle ist es,
wenn ich das Vertrauen der Kinder erlangt
habe und ich ihnen auch bei alltäglichen
Problemen helfen kann.

Was ist die einprägsamste Erfahrung
für Sie?
In den acht Jahren, in denen ich mich jetzt
bereits engagiere, ist viel passiert. Ich
versuche jedoch immer den Fokus auf die
schönen Dinge zu richten und somit bleibt
mir immer das stolze Lächeln der Kinder,
wenn sie ihren Eltern einen schweren
Tanzschritt vorführen, den sie Monate lang
geübt haben, besonders im Gedächtnis. Was
mir auch gefällt ist, wenn die Kinder ihr
Hobby lange ausführen.

Welche Schwierigkeiten sind bisher
aufgetreten?
Schwierigkeiten haben sich
zum Glück noch keine gra
vierenden ergeben und
wenn, konnten sie innerhalb
des Teams immer gut be
hoben werden.

Welches Verhältnis haben Sie zu den
Kindern, die Sie betreuen?
Ich habe zu den allermeisten Kindern und
Jugendlichen ein sehr vertrautes und
harmonisches Verhältnis, das ist mir auch
das allerwichtigste, denn ohne dieses kann
meine und die Arbeit meines Teams nicht
funktionieren.

Wo sehen Sie die Herausforderung ihrer
Arbeit?
Die Herausforderung sehe ich darin, mir
immer wieder kreative Methoden und Ideen
auszudenken, um den Kindern auch
trockene Feuerwehrsachen zu vermitteln
und sie selbst dabei bei Laune zu halten.
Beim Tanzen ist es so, dass die Kinder oft in
der Zeit, in der wir eigentlich unsere Stunde
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haben, spielen wollen. Hier ist schon einiges
an Kreativität gefragt um die Kinder zum
Tanzen zu bewegen. Beim Tanzen fordert
es mich auch, mir neue Tänze auszudenken.

Wenn Sie sich unsicher sind oder
Fragen haben, von wem bekommen sie
Unterstützung?
Unterstützung und Rückhalt bekomme ich
von meinem Team. Wir arbeiten perfekt
zusammen und können uns gegenseitig gut
unterstützten. Für mich ist ein
funktionierendes Team eine Voraussetzung
für funktionierende Arbeit mit den Kindern.

Was motiviert Sie zu Ihrer ehrenamtli
chen Tätigkeit?
Der eigene Spaß und die Freude an den Tä
tigkeiten mit den Kindern die unterschied
lichsten Sachen zu erleben, sei es im
Freizeitpark, auf Wettkämpfen oder auf Feri
enfreizeiten. Wichtig ist mir, dass ich immer
authentisch bin. Wenn ich auf die Sachen,
die ich mit den Kindern unternehme, keine
Lust habe, merken sie es sofort und verhal
ten sich auch dem entsprechend. Ich freue
mich immer darüber Neues zu lernen und
interessante Erfahrungen zu sammeln. Mit
meinem neusten Engagement bereich ver
suche ich des Weiteren ein bisschen die Le
bensqualität in meinem eigenen Wohnort zu
verbessern.

Würden Sie sich mit dem Wissen von
heute wieder engagieren?
Ja! Warum nicht ?! Ich habe in der langen
Zeit so gut wie keine negativen Erfahrungen
sammeln müssen, die Positiven überwiegen
eindeutig.

Warum gerade diese Bereiche?
In der Feuerwehr und beim Tanzen bin ich
selber groß geworden und gehöre einfach
mit dazu. Ich musste nicht lange überlegen,
als ich für die beiden Bereiche angefragt
wurde. Der Aufgabenbereich im Gemeinde
rat ist etwas Neues für mich, aber gerade
das hat mich gereizt dieses Amt anzuneh
men. Ich möchte wenigstens innerhalb mei
ner Gemeinde in einem kleinen Rahmen
mitentscheiden können und im Sinne der
Bürger handeln.
Was würden Sie sich im Rahmen Ihres
Ehrenamts, oder weiterführend wün
schen?
Eigentlich bin ich wunschlos glücklich, die
Teams um mich herum funktionieren ein
wandfrei. Dennoch finde ich es gut, dass die
Ehrenamtskarte jetzt auch für den Landkreis
Hildesheim eingeführt wird und man da
durch auch Anerkennung von außen erhält.

Wenn Sie ein Lebensmotto haben, wel
ches ist das?
Wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann
mach Limo daraus.

Was essen Sie am liebsten?
Nudeln mit Parmesan und nichts weiter.

Wohin reisen Sie gerne?
Ich würde gerne nochmal nach Irland. Da
war ich bereits einmal und es hat mir super
gut gefallen.

Laura Babucke
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Welche Ziele hat HibeKi?

Der Verein „HibeKi – Hilfe für sozial benach
teiligte Kinder in Ghana e.V.“ unterstützt
vorrangig Waisenkinder im unterentwickelten
Norden von Ghana, im Dorf Nayorku nahe
der Stadt Walewale.
Der gemeinnützige Verein hat bereits zwei
Schulgebäude errichten können, so dass
mittlerweile die Anzahl von Kindern, denen
Bildung vermittelt und damit eine Chance für
die Zukunft gegeben wird, auf derzeit 72 er
höht werden konnte. Die laufenden Kosten
durch die (geringen) Gehälter der Lehrer,
Schulmaterialien und uniformen werden
komplett von den Mitgliedern von HibeKi ge
tragen. Darüber hinaus werden für alle Kin
der eine Krankenversicherung, notwendige
Impfungen und Kleinmaterialien für eine me
dizinische Erstversorgung finanziert. Die
wichtigste Unterstützung ist aber das tägli
che SchulEssen, was leider für viele Kinder
oft die einzige Mahlzeit am Tag ist, aber eine
hohe Motivation darstellt, überhaupt zur
Schule zu gehen.

Wer steht hinter HibeKi?

Hinter HibeKi e.V. stehen Johanna Sander,
Dr. Torsten Schwetje und Katharina
Schmidt, die bereits seit Gründung in 2014
in Hildesheim den Verein als Vorstand leiten;
vor allem aber die mittlerweile 92 Vereins
mitglieder, die durch ihr Engagement die Ar
beit in Ghana erst ermöglichen. Diese
wohnen hauptsächlich in Hildesheim, Bad
Salzdetfurth und Umgebung, aber auch Mit
glieder aus Bremen, Hamburg und sogar Ös
terreich helfen mit, die direkte Hilfe
umzusetzen.
Den Ursprung hat HibeKi in persönlichen Be
suchen vor Ort in Nayorku seit 2011. Seit
dieser Zeit fanden immer wieder direkte Be
suche statt und wurden viele Spendenaktio
nen durchgeführt. Die durch HibeKi
aufgebaute Schule „hope of life international
school“ wurde zum Schuljahresstart im Sep
tember 2013 gegründet, so dass dieses Jahr
die Schule bereits 5 Jahre besteht.

Wie geht es weiter mit HibeKi?

HibeKi hat bereits mehrere Gebäude durch
Spenden finanziert und deckt die laufenden
Kosten für Gehälter der Schulangestellten,
Essen und medizinische Grundversorgung
durch die Mitgliedsbeiträge. Das letzte grö
ßere Projekt war die Errichtung von Toilet
tenanlagen und die Einführung eines

Unterrichts
programmes
"Grundregeln
der Hygiene“
namens
WASH.

Einblicke
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Vorher gab es im gesamten Dorf Nayorku
keine sanitären Einrichtungen.

Die Kinder und das Schulpersonal gingen in
die umliegenden Felder, um ihre Notdurft zu
verrichten. Die Dorfbewohner tun dieses
größtenteils immer noch, da es in Nayorku
keine ausreichende sanitäre Versorgung
gibt. Händewaschen war nicht möglich und
wurde auch nicht als notwendig erachtet, so
dass sich Krankheiten leicht verbreiten kön
nen. Einige unserer Kinder sind Waisen auf

grund einer CholeraEpidemie in 2010
geworden, die mit besseren hygienischen
Verhältnissen keine so große Auswirkungen
gehabt hätte.
Ziel ist es, nicht nur die sanitäre Versorgung
zu verbessern, sondern auch Wasser in
Trinkwasserqualität bereitzustellen. Der in
unserer Schule vorhandene Brunnen ist ver
sandet und verunreinigt.
Durch eine Tiefbohrung, eine Mechanisie
rung (Pumpe) und evtl. einer Filteranlage
soll die Wasserqualität so verbessert wer
den, dass das Wasser gefahrlos als Trink
wasser verwendet werden kann.
Die Errichtung eines zweiten Brunnens im

angrenzenden Dorf Nayorku stellt die Ak
zeptanz und die Unterstützung der Dorfbe
wohner sicher und hilft diesen ebenfalls,
Zugang zu sauberem Trinkwasser zu be
kommen. Dabei ist wichtig, dass die Durch
führung aller Arbeiten durch lokale Firmen
und Arbeiter erfolgt. Schuldirektor und örtli
cher Pastor Jonathan Banyire wird erneut
die Projektleitung übernehmen und die Ar
beiten überwachen, allerdings sind noch
nicht die erforderlichen Mittel für den Start
des Projektes vorhanden.

Wer unterstützt HibeKi?

HibeKi ist ein gemeinnütziger Verein, der
sich ausschließlich über die Vereinsmitglie
der finanziert. Unterstützt wird HibeKi durch
die Modern Dance Company ARS SALTANDI
(www.arssaltandi.de) aus Hildesheim. In
2017 wurde Johanna Sander für ihr Engage
ment einer der größten europäischen Ju
gendpreise „Filippas Engel“ verliehen. Der
Verein lebt vom freiwilligen Engagement der
Mitglieder und Unterstützer. Jede Art von
Unterstützung ist willkommen, nicht nur
Geld hilft, die Projekte voranzubringen, son
dern auch Übernahme von kleinen oder grö
ßeren Arbeiten in Deutschland oder direkt in
Ghana. HibeKi hilft direkt und persönlich, so
dass die Auswirkung des eigenen Engage
ments unmittelbar erlebbar ist.

Weitere Infos unter www.hibeki.de, fa
cebook: @HibeKieV, und Email: in
fo@hibeki.de

HiBeKi / Dr. Torsten Schwetje
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HelferHerzen der dmPreis für
Engagement möchte dabei unterstützen
die Vielfalt gesellschaftlichen
Engagements aufzuzeigen und dieses
wertschätzen.
Rund 30 Millionen Menschen in Deutschland
engagieren sich ehrenamtlich. Darüber
hinaus gestalten viele weitere
Organisationen unsere Gesellschaft und
Gemeinschaft positiv mit.
Ziel von HelferHerzen ist es, die Vielfalt
gesellschaftlichen Engagements aufzuzeigen
und dieses wertzuschätzen. Mit der Aktion
„Herz zeigen!“ soll das vielfältige
gesellschaftliche Engagement sichtbar
gemacht werden und die Menschen sind
dazu aufrufen, mehr Mitmenschlichkeit und
Empathie zu zeigen.
Vom 14.09. bis 22.09.2018, der offiziellen
Woche des bürgerschaftlichen Engagements,
werden die BürgerInnen u.a. in den
Hildesheimer dmMärkten dazu aufgerufen,
zwischen zwei lokal engagierten
Spendenempfängern abzustimmen und sich
so für eine lokale Organisation einzusetzen.
Wie Sie „Herz zeigen!“
In jedem dmMarkt finden Sie im
Aktionszeitraum Abstimmungsbehältern.
Dort können Sie ein HerzKärtchen für
eine der beiden Organisationen
einwerfen. Das Ergebnis der Abstimmung
entscheidet über die jeweilige
Spendensumme  jedoch wird keine der
Organisationen leer ausgehen.
Mehr
Informationen:www.helferherzen.de

Barbara Benthin

Seit dem 25. Mai diesen Jahres ist sie in aller
Munde  allerdings mit vielen Fragezeichen:
die neue Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO). Da wir in der ehrenamtlichen
Vereinsarbeit mit personengebundenen
Daten arbeiten, sind auch Vereine und
Initiativen an die neuen Vorschriften
gebunden.
Auch wenn in der Umsetzung noch viele
Dinge unklar sind, sollte sich Vorstände bzw.
Verantwortliche unbedingt mit dem Thema
auseinander setzen. Ein "Patentrezept"
hierfür gibt es leider nicht, da die
Anforderungen dieser Verordenung auf
unterschiedlichen Faktoren basieren wie z.B.
wieviele Personen Zugang zu den
gespeicherten Daten haben oder welche
Daten werden gespeichert werden.

Gute Hinweise mit einzelnen
Arbeitsschritten und Muster
Erklärungen gibt es auf der Seite des
'Freiwilligenserver Niedersachsens' :
www.freiwilligenserver.de

Ulrike Dammann
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„Silberfüchse“ gesucht

Vom 24.09. 28.09.18
bietet der Kreissportbund
Hildesheim e.V. in Hildes
heim eine Ausbildung zum
Sportassistenten kosten
frei an. Menschen (50+),
die durch ihre bisherigen
Sport oder Lebenserfah
rungen gern anderen Menschen etwas wei
tergeben möchten, haben mit dieser
kostenfreien Qualifizierung, die Möglichkeit
sich in Sportvereinen oder gemeinwohlorien
tierten Einrichtungen einzubringen. Nähere
Information und Anmeldung: Ralf Klemm,
Tel. 05171 2979202, EMail: rklemm@ksb
peine.de

NeuÜbungsleiterausbildung im Breiten
sport (CLizenz) für Menschen in sozial
schwierigen Lebenslagen mit oder ohne
Migrationshintergrund

29.09, 01.10 – 06.10, 08.10. – 13.10. und
20.10.18 Der KreisSportBund Hildesheim
bietet eine kostenfreie zielgruppenspezifische
ÜbungsleiterInnen CLizenz im Breitensport
für alle Menschen in sozial schwierigen Le
benslagen an. Die Ausbildung ist ein Beitrag
zur Chancengerechtigkeit durch den Erwerb
einer wertvollen und sinnstiftenden, gemein
wohlorientierten Qualifikation, über die auch
eine Teilhabe und Teilnahme am sozialen Le
ben erreicht werden kann.Die Teilnehmen
den verfügen nach Abschluss über eine
CLizenz im Breitensport und können als
Übungsleiterinnen und Übungsleiter in Sport

vereinen tätig werden.
Ort: Lehrstätte KreisSportBund Hildesheim,
Jahnstraße 52, Hildesheim
Anmeldung:KreisSportBund Hildesheim e.V.,
AnnKathrin Niemietz, EMail: niemietz@ksb
hi.de, Tel.: 05121 27 05 86

MIMI Schulung:
MigrantInnen gesucht!

Die Schulung zum/zur
interkulturellen Gesund
heitsmediatorIn startet
am 29.09.in Hannover.
Die Schulung ist in einen
theoretischen und einen
praktischen Teil geglie
dert und endet mit einer
Praxisübung. Der theo
retische Teil vermittelt
Grundkenntnisse über gesunde Lebenswei
sen und über Angebote sowie Aufgaben des
deutschen Gesundheitswesens. Im prakti
schen Teil lernen die Teilnehmenden, selb
ständig Informationsveranstaltungen zu
planen, durchzuführen und Informationen
verständlich und kultursensibel zu vermit
teln. Der Schulungsumfang beträgt ca. 50
Stunden und umfasst mehrere Wochenend
seminare. Von den Teilnehmenden wird er
warten: Gute Kenntnisse der deutschen und
der Muttersprache, Zugang zu Menschen
gleicher Herkunft/Sprachgruppe, Die Bereit
schaft zur regelmäßigen Teilnah
me.Interessierte können sich persönlich

anmelden und Näheres erfahren bei Barbara

Benthin, Tel. 05121 309 1919.

Ausblicke
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Schulung zu interkulturellen Sucht und
HIV/AIDSMediatorInnen

Die Schulung findet in der
Zeit vom 17. Oktober bis
zum 24. November 2018
statt. Es sind acht Veranstal
tungen an Mittwochabenden
und drei ganztägige Sams
tagsveranstaltungen in Han
nover geplant. Ziel der
Schulung ist es, Migranten/innen zu Sucht
und Alkoholprävention sowie HIV und AI
DSPrävention fortzubilden. Die Teilneh
mer/innen werden zu den medizinischen,
sozialen und psychischen Hintergründen
fortgebildet und über die Hilfsangebote der
Suchthilfe bzw. AIDSHilfe in Niedersachsen
und Hannover informiert.
Anmeldung:Martin Müller,Tel.: 0511 168
41017,EMail: mmueller@ethnomed.com

Ausstellung "Only human  Leben. Lie
ben. Mensch sein."

6.9.18 um 11 Uhr (Eröffnung) bis Donners
tag 13.9.18 um 18 Uhr in der ArnekenGale
rie. "Only human" befasst sich mit den
Themen Frauen und Männergesundheit,
HIV und weiteren sexuell übertragbaren ln
fektionen sowie Beziehungen und Ge
schlechterrollen. Die wichtigsten Elemente
der Ausstellung sind in 9 Sprachen erläutert
(englisch, arabisch, französisch, dari, farsi,
urdu, tigrinya, somali, kurdisch).

Arabische Familienstrukturen besser
verstehen
Am 21.09.2018 von 16.30 19.30 Uhr findet
im Gemeindehaus der Peter und Paul Kirche
in Elze, ein Vortrag von Dr. Dunja Sabra

zum oben genannten Thema statt. Welche
kulturell geprägten Auffassungen von Fami
lien und Erziehung, der Erziehungsaufgabe
von Schule und Lehrkräften, aber auch
Vorstellungen zu Geschlechterrollen bringen
geflüchtete arabische Familien mit nach
Deutschland? Wie kann der Adaptionspro
zess geflüchteter Familien in Deutschland
unterstützt werden? Um diese und weitere
Fragen rund um arabische Familienstruktu
ren wird es gehen. Um Anmeldung wird
gebeten: Ev. Erwachsenenbildung, Tel.
05121 1020394, EMail: EEB.Hildes
heim@evlka.de

QuinoaKooperative ANAPQUI aus Boli
vien
Am 18.09.2018 um 18.00 Uhr berichten
Vertreter der QuinoaKooperatie ANAPQUI
aus Bolivien, anlässlich der bundesweiten
Aktionswoche des Fairen Handels, im Welt
café Hildesheim.

Treffen der Nachbarschaftshilfen und
aller Interessierter

Am 7. 11. um 17.00 Uhr treffen sich im Face
to face in der Bahnhofsallee 25 alle Nach
barschaftshilfen, Freiwilligenagenturen und
Mehrgenerationenhäuser zum Austausch.
Menschen, die eine Nachbarschaftshilfe neu
ins Leben rufen wollen sind willkommen.
Bitte melden Sie sich vorher an bei Barbara
Benthin, Tel 05121 309 1919, EMail:
Barbara.Benthin@Landkreishildesheim.de

Ausblicke
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Weisst du wo du lebst,

kennst du deine Nachbarn?
22.09.2018, 15.00 Uhr im Lamspringer Rat
haus: 1. Jugendkonferenz im Landkreis Hil
desheim. Sie beschäftigt
sich mit Fragen über Hei
mat und Identität. Alle
Kinder, Jugendlichen und
junge Erwachsene sind
eingeladen um sich kennenzulernen und
auszutauschen. Für die TeilnehmerInnen
besteht die Möglichkeit sich zu Wort zu mel
den und somit die Themen des Tages mitzu
bestimmen. Im Anschluss an die
Veranstaltung erfolgt ein gemeinsames Gril
len. Anmeldung bis zum 15.09.2018. E
Mail:derya.heidelberg@landkreishildes
heim.de

Was ihr wollt!  Das Festival der
Jugendkultur
20.10. um 14 Uhr in der AstridLindgren
Schule Elze, Heilswannenweg 24.
Was will die Jugend?
Einerseits prägen jugendkulturelle Bewegun
gen Mode, Musik, Sport, Internet und vieles
mehr. Andererseits muss man als Erwachse
ner – Hand aufs Herz – oftmals feststellen,
dass man davon zwar hört und liest, aber
vieles nicht unbedingt versteht. Auf der an
deren Seite gibt es den Wunsch, der Jugend
etwas zu bieten. So entstand die Idee, ein
Festival von Jugendlichen zu erschaffen. In
einem dreijährigen Prozess möchte es mit ei
nem Team und jungen Menschen von 14 bis
22 Jahren einen Kulturbe
griff suchen. Ab sofort ist
das Projekt unter wa
swollt@tonkuhle.de buch
bar.

Smartphone  Kurs in Nordstemmen: Ihr
Smartphone  ein unbekanntes Wesen?

..…brauchen Sie Unterstützung bei der Be
dienung? Im MGH bieten wir Ihnen fach
kompetente Hilfe bei allen Fragen rund ums
Smartphone an. Jugendliche des JUZ 110
stellen ihr Fachwissen zur Verfügung und
beraten Sie. Jeden Dienstag von 15 – 17
Uhr trifft man sich. Sie können alle Fragen
zu Smartphone, Internet und Co stellen. Bit
te bringen Sie Ihr eigenes Gerät mit, damit
Sie daran lernen können! Die Infonachmit
tage sind kostenfrei, wir freuen uns aber
über eine Spende für unseren Verein. Im
„Offenen Treff“ bieten wir Ihnen gerne Kaf
fee und Kuchen zum Selbstkostenpreis an.
Anmeldungen: Tel 0506951 64 60 oder
über EMail: kommev@htptel.de

Machmits

Neuer Machmits Flyer mit allen
Engagementbereichen und Kontakten

erhältlich.

Kontakt: Barbara Benthin, Tel 05121 309 1919

Einführungstag für Interessierte und
rechtliche BetreuerInnen. Was sind meine
Aufgaben als rechtlicher Betreuer?
19.09.2018, 14.00  17.00 Uhr oder
14.11.2018, 14:00  17:00 Uhr im Betreu
ungsverein Hildesheim e.V.. Um Anmeldung
wird gebeten, Tel. 0512175350

Ausblicke
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Vortrag Vorsorgeregelungen: Vollmacht,
Betreuungs und Patientenverfügung: Was
möchte ich für mich geregelt haben?
04.09.2018, 02.10.2018 und 13.11.2018
jeweils von 18.30 bis 20.00 Uhr in der Bi
schofJanssenStr.31, Hildesheim. Um An
meldung wird gebeten, Tel. 05121 3094462
Austauschtreffen der ehrenamtlichen
BetreuerInnen,
05.09.2018, 10.10.2018 und 07.11.2018,
jeweils um 19:00 Uhr in Hildesheim, Bi
schofJanssenStr.31. und am 22.11.2018,
17.30 Uhr in Alfeld, Unter der Kirche 9
Machmits Mobil
Die Machmits informieren z.B. über Vorsor
geregelungen, Möglichkeiten des barriere
freie
Wohnens, Pflegeberatung ... .
Do. 06.09.2018, 10.00 – 12.00 Uhr Harsum
Do. 13.09.2018, 10.00 – 1200 Uhr Gronau
Mi. 19.09.2018, 10.00 – 12.00 Uhr Giesen
Mi. 26.09.2018, 10.00–12.00 Uhr Bockenem
Do. 18.10.2018, 10.00–12.00 Uhr Holle
Mi. 24.10.2018,10.00–12.00 Uhr Freden
Do. 01.11.2018, 10.00–12.00 Uhr Elze
Fr. 07.11.2018, 10.00–12.00 Uhr Scheller
ten
Di. 13.11.2018, 10.00–12.00 Uhr Nordstem
men
Di. 20.11.2018, 10:00–12:00 Uhr Algermis
sen

Naturfreunde Alfeld
16.09.2018, 10:00 Uhr, „Sonntagstreff“ in
der Schlehberghütte (auch für Gäste)
23.09.2018, 09:00 Uhr, Wanderung im Os
terwald ca. 13km, Treffpunkt Parkplatz
Sparkasse/AOK
25.09.2018, 19:00 Uhr, Klönabend in der
Schlehberghütte (Gäste willkommen)

AWO Trialog

Hildesheim Teichstr. 6,
04. 09., 1820 Uhr, Informationsabend zum
Thema: Gruppentraining sozialer Kompe
tenzen (GSK Training)
23.10, 18 20 Uhr, Braucht Deutschland ei
ne demokratische Rechte? Überlegun
gen zur Auseinandersetzung mit Pegida und
AfD
06.11, 1820 Uhr, Kinder auf dem Land –
ein Bericht aus Tansania
22.01, 1820 Uhr, Leben ohne Panik
Alfeld Kalandstr.3
05.09, 1719 Uhr, Walking ganz entspannt
07.11, 17  19 Uhr, Informationsabend zu
Depressionen und bipolarer Störung
Die Teilnehmergebühr für alle Vorträge be
trägt 4€. Anmeldung AWO Trialog 05121
13890 oder 05181936
Das Internet Cafe Trialog in Hildesheim ist
jeden Sonntag von 14.30 17.00 Uhr für alle
geöffnet.

Weiterbildungsangebote für Engage
mentlotsenschulung
19.09.18  21.09.18 und
07.11.18  09.11.18
in Loccum
Engagementlotsen werden in
vielfältiger Weise je nach
persönlicher Neigung in ihrer
Kommune aktiv. Sie können
Projekte entwickeln, Ange
bote aufbauen (z.B. eine

Nachbarschaftshilfe), kommunale Unter
stützungsstrukturen schaffen, Akteure vor
Ort vernetzen. Die Weiterbildung ist
kostenfrei : Anmeldung und ausführliche In
formation www.freiwilligenserver.de

Ausblicke
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Kostenfreie Schulung: Sie
und Ihr Verein sicher im
Netz
Kaum ein Verein kommt heute
ohne digitale Strukturen aus –
ob neue Mitglieder gewonnen
oder Mitgliederdaten verwaltet
werden sollen, das Internet
rückt auch innerhalb gemeinnütziger Orga
nisationen zunehmend in den Mittelpunkt.
Die Koordinierungsstelle für ehrenamtliche
Arbeit unterstützt deshalb in Kooperation
mit dem Projekt Digitale Nachbarschaft eh
renamtlich Aktive und organisierende Ver
einsmitglieder, sicher und souverän im
Umgang mit dem Internet zu sein.
Schwerpunkte der Schulung werden folgen
de Themen sein: Grundlagen der Sicherheit
im Internet, sicher kommunizieren mit E
Mail und Messenger, sicher vernetzen in So
cial Media, Rechtssicherheit im Internet, si
chere Darstellung im Internet. Die
TeilnehmerInnen profitieren dabei gleich
doppelt: Das kostenfrei erlernte KnowHow
ermöglicht ihnen, die Chancen des Internets
erfolgreich zu nutzen und befähigt sie dazu,
ihr Wissen an andere weiterzugeben.
www.digitalenachbarschaft.de

ONLINEKURS UNSER DORFMOOC

In vielen ländlichen Regionen ziehen die
Jüngeren weg, alte Menschen leben in ihren
Häusern alleine, es gibt Leerstände, die Ver
sorgung dünnt aus. Aber es gibt auch Ein
wohnerinnen und Einwohner, die sagen: Wir
wollen hier bleiben und hier alt werden. Der
OnlineKurs DorfMOOC setzt hier an. Der

kostenfreie Kurs gibt vielfältige Anregungen,
wie man den Blick auf das Leben im eigenen
Dorf neu ausrichten kann und vermittelt
Handwerkszeug, um selbst aktiv zu werden.
Für den Kurs werden sechs Wochenthemen
zusammengestellt, die wiederrum in Lektio
nen unterteilt sind, mit kurzen Videos, Ex
pertenchats, Anleitung für eine Sozialraum
analyse usw. Der nächste Kurs startet im
November.www.unserdorfmooc.de

Montag Stiftungen: Ideenwerkstatt
sucht Teilnehmende
Wie wollen Menschen unterschiedlicher Be
völkerungs und Altersgruppen in Deutsch
land leben – in fünf, zehn oder zwanzig
Jahren? Was bewegt sie, welche Sorgen und
Nöte beschäftigen sie und
welche Träume und Wün
sche haben sie für die
Zukunft? Aber auch: Was
vereint sie und was trennt
sie? Diese und andere Fragen wollen die
Denkwerkstatt der Montag Stiftungen in ei
ner moderierten »IdeenWerkstatt« Anfang
November in Bonn mit rund 100 Teilnehme
rinnen und Teilnehmern aus dem gesamten
Bundesgebiet diskutieren. Bewerbung unter
www.ideenwerkstatt.ontopica.de

Werkstatt Vielfalt: Praxistipps für Pro
jekte
Welche Methoden und Ansätze helfen bei
der Durchführung eines gelungenen Begeg
nungsprojekts in der Nachbarschaft oder im
Stadtteil? Das Förderprogramm, das die
Stiftung Mitarbeit, im Auftrag der Robert
Bosch Stiftung umsetzt, hat online zehn
Praxistipps veröffentlicht, die bei der Pla
nung und Durchführung von Projekten hel
fen können. Wie kann ich mit meinem
Projekt verschiedene Zielgruppen erreichen?
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Wie finde ich geeignete
Kooperationspartner/in
nen? Welche Formen
kreativer Öffentlichkeits
arbeit gibt es, wie kann ich
mein Projekt am besten in
Szene setzen? Und wie gelingt die Kommu
nikation auf Augenhöhe in einer multikultu
rellen und mehrsprachigen Projektgruppe?
Zu all diesen Fragen geben die Praxistipps
Antworten, die allesamt auf den Erfahrun
gen bisher geförderter Projekte beruhen.
www.mitarbeit.de

Studie: Rechtssicherheit für demokrati
sches Engagement

Was ist politisches Handeln? Ab wann ist
bürgerschaftliches Engagement politisch?
Und ist politisches Handeln in Vereinen und
Initiativen der Zivilgesellschaft nun gemein
nützig oder nicht? Eine neue Studie zeigt:
die in Deutschland für die Bewertung der
Gemeinnützigkeit zuständigen Finanzämter
erkennen selbstloses demokratisches Enga
gement von Vereinen und Initiativen oft
nicht als gemeinnützig an. Vor diesem Hin
tergrund fordert Stefan DiefenbachTrom
mer, Vorstand der Allianz »Rechtssicherheit
für politische Willensbildung«, in seinem
Gastbeitrag den Deutschen Bundestag zum
Handeln auf und gibt Empfehlungen, wie
Rechtssicherheit für demokratisches Enga
gement hergestellt werden kann.
www.buergergesellschaft.de

Strukturaufbau von gemeinnützigen
Organisationen

Wie erstellen wir
mit unseren
personellen und
finanziellen Mög
lichkeiten einen
ordentlichen und transparenten Finanzbe
richt? Wie informieren wir unsere transpa
rent über Mittelherkunft und
Mittelverwendung? Welche steuerrechtlichen
Hürden und Offenlegungspflichten gelten für
uns? Antworten auf diese Fragen aus dem
Alltag der Vereinsarbeit bietet ein kostenlo
ses elektronisches Arbeitsbuch, das der
Deutsche Spendenrat veröffentlicht hat. Das
eBook erklärt in sechs Kapiteln, in leichter
Sprache und mithilfe zahlreicher praktischer
Schaubilder, wie ein transparenter Struk
turaufbau von gemeinnützigen Organisatio
nen organisiert und bewerkstelligt werden
kann.
www.transparenzleichtgemacht.de

Studie: Bürgerbeteiligung auf kommu
naler Ebene

Wie stehen VerwaltungsmitarbeiterInnen
zum Thema Bürgerbeteiligung? Was läuft
gut in den Kommunen und wo liegen Her
ausforderungen? Diesen und ähnlichen Fra
gen geht eine aktuelle Studie nach, die Dr.
Stefan Kaletsch in seinem Gastbeitrag vor
stellt.
www.buergergesellschaft.de/

Ausblicke
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Hilfe für geflüchtete Familien

Gesundheitliche und psy
chosoziale Informations
und Beratungsangebote für
Geflüchtete standen im
Mittelpunkt eines Modell
projekts der Beratungsstel
le pro familia NRW. Welche
guten Beispiele aus der
Praxis mit geflüchteten Fa
milien gibt es? Wie gelingt eine aufsuchende
Ansprache und Beratungsarbeit? Wie gestal
tet sich die Arbeit mit Ehrenamtlichen? Und
was brauchen Fachkräfte? Ideen und Erfah
rungen aus den letzten drei Jahren sind nun
in einer Handreichung zusammengefasst,
die ergänzt wird mit beispielhaften Hinwei
sen auf nützliche Materialien, (Internet)An
gebote und Broschüren. www.profamilia.de

Studie: Integration von Zuwanderern –
Herausforderungen für die Stadtent
wicklung

Im Rahmen der Forschungsinitiative »Inte
gration vor Ort leben« werden im Auftrag
des Bundesinstituts für Bau, Stadt und
Raumforschung in 15 Fallstudien die unter
schiedlichen Herausforderungen und kom
munalen Strategien zur Integration von
Zuwanderern erfasst und analysiert. Kern
der Studie ist es, Zusammenhänge zwischen
den kommunalen Ausgangssituationen, den
ergriffenen Maßnahmen und den Möglichkei
ten der Stadtentwicklung zu identifizieren.

Ob Wohnen, Sprache und Bildung oder bür
gerschaftliches Engagement.
www.buergergesellschaft.de

Studie: Fördermittel in der Flüchtlings
hilfe – Freiwillige im Fördermittellaby
rinth

Seit dem starken Zuzug von Geflüchteten
nach Deutschland haben nicht nur viele frei
willig Engagierte FlüchtlingshilfeInitiativen
gegründet, es sind auch eine Menge staatli
che Förderprogramme ins Leben gerufen
worden, um ihre Arbeit zu unterstützen. Al
lerdings nehmen 37 Prozent der Initiativen
überhaupt keine Fördermittel in Anspruch,
obwohl knapp 90 Prozent angeben, Finanz
mittel zu benötigen: dies zeigt eine aktuelle
Studie.
www.buergergesellschaft.de

Ausblicke
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Think Big
Bewerbungsfrist 30.09.2018

Unter dem Motto »Denkt groß, legt los« kön
nen sich dieses Jahr in Deutschland wieder
14 bis 25Jährige für die 400EuroFörde
rung bewerben, um ihr Projekt zu realisie
ren. Gesucht werden gemeinnützige Ideen
und Projekte junger Menschen, die auf die
Stärkung ihres sozialen Umfeldes ausgerich
tet sind.
www.thinkbig.org

HanseMerkur Preis für Kinderschutz
Bewerbungsfrist:30.09.2018

»Sorge für Kinder ist Vorsorge für die Zu
kunft«: Unter diesem Motto wird ein Preis für
Kinderschutz vergeben. Bewerben können
sich Projekte, die sich für erkrankte, sozial
bzw. psychosozial belastete Kinder oder im
Bereich der Vorbeugung vor sozialer Gefähr
dung engagieren. Der Preis richtet sich an
private Initiativen.
www.hansemerkur.csrengagement.de

Die schönsten Nachbarschaftsaktionen
Bewerbungsfrist: 31.10.2018

Der Wettbewerb sucht von der Hinterhofneu
gestaltung bis zum Straßenfest kreative
Nachbarschaftsaktionen. Mitmachen können
alle Nachbargemeinschaften, Wohnungsun
ternehmen und Genossenschaften, die bis
zum bis 31. Oktober 2018 eine Gemein
schaftsaktion von Nachbarn für Nachbarn
umsetzt haben.
www.netzwerknachbarschaft.net

Kleinprojektefonds kommunale Enwick
lungspolitik
Bewerbungsfrist: 01.10.2018

In diesem Jahr werden Vorhaben zur Bil
dungsarbeit, Qualifizierung, Vernetzung und
Begegnung etc. bezuschusst. Die Projekte
können fortlaufend beantragt werden,
jedoch min. 8 Wochen vor dem Start des
Projekts.
www.engagementglobal.de

Länderfonds Niedersachsen »Kinder
stärken«
Fortlaufend

Gesucht werden Projekte die die altersge
mäße Mitwirkung von Jugendlichen unter
18Jahren fördern. Zuwendungen sollen ins
besondere Vereine, Verbände, Kommunen
und Initativen bekommen.
www.dkhwfoerderdatenbank.de

Vereinshelden 2018“
Bewerbungsfrist 31.12.2018

Der LandesSportBund Niedersachsen e.V.
und die SportEhrenamtsCard suchen die
„Vereinshelden 2018“.
www.ksbpeine.de

Ausblicke
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Die Idee kam uns durch eine Ausschreibung
zum 18. Deutschen Generationenfilmpreis
des Bundesministeriums für Familie, Senio
ren, Frauen und Jugend. Da wir das Thema
sehr spannend fanden, aber so kurzfristig
nicht umsetzen konnten, entschieden wir
uns trotzdem für ein Projekt mit drei Koope
rationspartnern: Generationenhilfe Netz
werk Zukunft Elze, Haus der Jugend Elze
und KrügerAdornoSchule Elze.
Die KrügerAdornoSchule nahm mit dem
Kurs Gesundheit und Soziales aus dem
10.Jahrgang daran teil, Das Netzwerk Zu
kunft Elze sprach diverse SeniorInnen an
und das Haus der Jugend organisierte das
Filmen.

Wir beschlossen, einen Film über die Kon
taktaufnahme zwischen zwei Generationen
in unserem Wohnort Elze zu drehen. Auch
die Planung und die Entstehung des Filmes
sollten in den Film mit einfließen.
Als Ziel wurde herausgearbeitet, miteinan
der etwas zu tun und sich gegenseitig Zeit
zu schenken, um die Lebenswelt der ande
ren Generation zu erfahren. Diese Begeg
nungen sollten dann gefilmt werden.

Wir wollten vorsichtig und behutsam mitein
ander umgehen, niemand sollte sich über
fahren fühlen und alle sollten sich

einbringen können. Insgesamt war es uns
wichtig, viele Anregungen zu Gesprächen zu
geben, aber noch mehr Raum für eigene
Ideen in den Gruppen zu lassen

Zu Beginn des Projekts gab es ein „Speed
Dating“ zum gegenseitigen Kennenlernen.
Immer zwei Jugendliche saßen einem/einer
SeniorIn gegenüber. Mit kurzen Gesprächen
und Fragen fand ein vorsichtiges „Abtasten“
der anderen Person statt. Die Sorgen der
OrganisatorInnen, dass man sich nicht trau
te, etwas von sich preiszugeben, lösten sich
in Luft auf, denn sofort ging es los. Die vor
gesehenen zwei Minuten pro Runde waren
viel zu kurz. Zu der lockeren Atmosphäre
hatte sicher auch der im Anschluss an das
„SpeedDating“ von allen Beteiligten bei ei
ner Tasse Kaffee erstellte „Steckbrief“ mit
Foto beigetragen. Man konnte sich so schon
ein loses Bild voneinander machen und hatte
Anknüpfungspunkte für weitere Fragen und
Erzählungen. Am Ende des ersten Blockes
hatten sich fünf kleine Teams mit jeweils ei
ner Senior*in und zwei Jugendlichen gebil
det, die nun an zwei verschiedenen Tagen
dem jeweils anderen einen kleinen Einblick
in ihre Lebenswelt gestatten würden.

Bei unserem nächsten Treffen wurde dann
innerhalb der Teams ein Drehplan erstellt:
Was soll konkret gefilmt werden, wann und
wo soll es stattfinden, was ist uns wichtig?

Als Drehorte und Inhalte wurden z.B. fest
gelegt: Ein Schulbesuch möglichst in
Deutsch oder Politik, Pizza backen bei Frau
K. , Frühstück bei Frau H. und eine Eule nä
hen, gemeinsames Tanzen nach der WII bei
N. Besuch des THW, Bäume schneiden bei
Herrn K., XBox spielen im Haus der Jugend,



Karten spielen mit A. und K. , Obermühle
und Garten bei Frau T kennen lernen, Gitar
re spielen und singen

Im nächsten Block wurden die Treffen mit
den geplanten Aktivitäten durchgeführt und
gleichzeitig gefilmt. Eine erste Scheu vor der
Kamera verflog schnell, und es wurde viel
gelacht, aber auch sehr ernsthafte tiefer ge
hende Gespräche über persönliche Einstel
lungen, Familie, Hoffnungen, Wünsche,
Erfahrungen, Erlebtes und vieles mehr fan
den statt.

Leider konnten die geplanten Aufnahmen ei
ner Gruppe nicht stattfinden, da der Ehe
mann einer Seniorin während der Drehtage
verstorben ist. Die jugendlichen Mitglieder
des Teams ließen es sich aber nicht nehmen
an der Beerdigung teilzunehmen und der
Senioren Trost zuzusprechen. Die Seniorin
hat sich darüber so gefreut, dass sie unbe
dingt sehr bald die jungen Leute noch ein
mal zu einem Essen einlud. Bei diesem
Treffen konnte dann auch gefilmt werden.

Nachdem der Film geschnitten und angese
hen war, entschieden alle Beteiligten ein
stimmig, dass dieser Film auch der Elzer
Öffentlichkeit vorgestellt werden müsse, was
dann am 8.Juni auch geschehen ist.

Dabei herausgekommen ist ein anrührender
60minütiger Film mit vielen herzlichen Mo
menten, Verständnis füreinander, Neugierde
auf die Lebenswelt der anderen Generation
und Erkenntnisse, dass die „Alten“ doch
nicht nur griesgrämig und von gestern und
die Jugendlichen von heute nicht nur Com

puter spielende desinteressierte junge Men
schen sind. Im Gegenteil: man kann sich
gegenseitig viel geben, ernste Gespräche
führen und miteinander lachen und Freude
haben.

Gerne würden wir Ihnen den Film zukom
men lassen, wenn Sie uns sagen, wie wir
das machen sollen. Es existiert auch ein
neugierig machender Trailer zu dem Film.

Veronika Büschgens

Selbsthilfetag in Alfeld

Die Konatktstellen im Selbsthilfebereich KI
BIS des Paritätischen und die Alfelder
Selbsthilfegruppen veranstalteten den 9.
Selbsthilfetag in Alfeld. Auch die Machmits
mit dem Netwerk Nachbarschaft Alfeld nah
men an der Veranstaltung Teil um über
Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engage
ments und soziale Angebote zu informieren.
Es kann auf einen er
folgreichen Tag zu
rück geblickt werden,
an dem neue Ehren
amtliche gefunden
wurden.

Rückblicke
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Helferschweiß und Ha
fenwasser
Malteser sicherten das
Fest zum 90. Geburts
tag des Hildesheimer
Hafens.Eine positive
Bilanz ziehen die Hil

desheimer Malteser nach ihrem Einsatz beim
Hafengeburtstag am Samstag, 9. Juni.
Vermutlich lag es an der Hitze, dass die Be
sucher rund um den Hildesheimer Hafen
eher langsamen und bedächtigen Schrittes
unterwegs waren – wenn sie nicht ohnehin
einen ruhigen Platz im Schatten suchten.
Außer einigen kleineren Kreislaufproblemen
meldeten die Sanitäter jedenfalls keine be
sonderen Vorkommnisse. „Der Dienst war,
trotz des heißen Wetters, sehr ruhig und an
genehm und die Zusammenarbeit mit DLRG
und THW hat hervorragend geklappt“, zieht
JanNicklas Zantopf eine positive Bilanz. Mit
insgesamt 17 ehrenamtlichen Sanitätskräf
ten besetzte der MalteserEinsatzleiter so
wohl einen Rettungs wie auch
Krankentransportwagen und schickte stän
dig mehrere Fußstreifen, so genannte Erst
versorgungsteams (EVT), über das
weitläufige Gelände, das sich anlässlich des
90. Geburtstages des Hildesheimer Hafens
in eine kleine Partymeile mit Flohmarkt,
Bühne und verschiedenen Veranstaltungsflä
chen verwandelt hatte.
Am anderen Ende der Stadt, in der Malte
serDienststelle in der Waterloostraße, be
reitete derweil eine knappe Handvoll
Malteser unter der Leitung von Malteser
Chefkoch Peter Dziewit 70 warme Mahlzei
ten für die Helfer vor
Mehr unter:www.malteserhildesheim.de

Michael Lukas

Für die einen
war es ein Fa
milienausflug als
FerienpassAk
tion, für manche
eine Möglich
keit, mit ande
ren ins
Gespräch zu
kommen. Dabei

konnte man sehen, wie es in einigen Ge
genden von Westfalen in vergangenen Jahr
zehnten oder Jahrhunderten aussah. Die
Gemeinschaftsveranstaltung von KOMM e.V.
Mehrgenerationenhaus und vom Runden
Tisch Asyl Nordstemmen brachte einen Tag
lang 32 Menschen aus der Gemeinde Nord
stemmen von 2 bis 82 Jahren zusammen ins
Freilichtmuseum nach Detmold. Geflüchtete
konnten ihren Wortschatz erweitern und die
Älteren konnten den Kindern verschiedene
Handwerksbetriebe und Werkzeuge erklä
ren. Das Plumpsklo hinter dem Haus, die
Schmiede oder der Kolonialwarenladen wa
ren ebenso interessant wie für die Kleinen
die Vorlesestunde “Märchen”. Währenddes
sen gab es für die Erwachsenen eine Kura
torenführung zum Thema Fachwerk. Bei
bestem Sonnenschein schmeckte auch das
Picknick mit Blick auf eine Kappenwindmüh
le, die dann von einigen Interessierten noch
genauer angeschaut wurde. In dem sechs
stündigen Rundgang konnten die Teilnehmer
auf dem 90 Hektar großen Gelände mit sei
nen etwa 120 Gebäuden und den Gärten
viele Eindrücke zum Leben "damals" gewin
nen.

Kornelia Netenjkob

Rückblicke
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Ein Fest an dem alle Machmits zusammen
kommen können, gab es auch in diesem
Jahr. Der Tag an dem wir feiern wollten war
wolkenverhangen und regnerisch und nicht
passend für ein Sommerfest.
Zum Glück bietet der Bullenstall im Inneren
genügend Platz, so dass uns das Wetter kei
nen Strich durch die Rechnung ziehen konn
te. Aber wie als wollte Petrus uns ein
Geschenk machen und das Ehrenamt würdi
gen, wurde das Wetter immer besser, umso
mehr Machmits den Hof betraten.

Somit konnten wir den
Abend in geselliger
Runde und bei netten
Gesprächen sowie Leckereien vom Grill,
draußen absolut genießen. Die Lokation lud
zum Spaziergang im Park oder zum Verwei
len in der Sonne ein.

Oft war zu hören: „Frau Benthin, wie kom
men sie immer an so fabelhafte Lokationen
wie diese“.
Denn der Bullenstall überzeugte mit seiner
schönen Außenanlage und dem herrlich
ausgebauten Innenraum, der allen genü
gend Platz bietete. Zu späterer Stunde zog

es jedoch alle Machmits trotz des schönen
Wetters ins Innere des Bullenstalls denn hier
wartet David Lübke und seine Band auf uns.
David singt was er denkt, von Zweifel und
Hoffnung, von Aufbruch und Ankunft als
auch von Liebe und Trennung. Mit dieser
Mischung konnte er alle Machmits in seinen
Bann ziehen und wir haben den Abend bei
einen fantastischen Konzert ausklingen las
sen.

Laura Babucke

Rückblicke
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Dorfladen "Rnah" in Rössing sucht

Unterstützung:

Für das EINRÄUMEN
VON WARE sowie

für REINIGUNGSTÄT
IGKEITEN suchen

wir als Ergänzung u
nseres bestehenden

Teams ebenfalls EH
RENAMTLICHE HEL

FER (m/w), für die ei
n Dankeswort sowie

Kaffee und Kuchen am
Morgen genug

des Lohns sind.

Kontakt:

Tel. 05069 8068565

Das Schwarze Brett

Dorfladen "Rnah" in
Rössing sucht

zur Unterstützung
im EHRENAMTLI

CHEN BEREICH dringend einen BUCH


HALTER/STEUERFACH
MANN (m/w), der

uns bei Buchungsvor
gängen (z.B. mit

tels "DATEV Unterneh
men online" o.ä.)

bei freier Zeiteinteilun
g

unterstützt.

Kontakt:

Tel. 05069 8068565

Bonus sucht freiwillig
tätige Personen

für die Vermittlung
von Eintritts

karten von kulture
llen Einrichtun

gen an Menschen mit geringen

Einkommen, um die
Kultur einem grö

ßeren Publikum zugän
glich zu machen.

Kontakt: Freiwilligenzentrum
Bonus,

Tel. 05121/7414343

Bonus sucht engagie
rte Personen mit

handwerklichem Geschick. Z.B. für

die Pflege von Außenspielbereichen,

Reparaturen von Spielzeugen oder

Gartenarbeiten.

Kontakt: Freiwilligenzentrum
Bonus,

Tel. 05121/7414343
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Bonus sucht freiwillig
e HelferInnen für

mehrere Einrichtunge
n in denen Haus

aufgabenhilfe für Kinder und Ju

gendlichen angeboten wird. Jede

Stunde, die Sie den
Kindern und Ju

gendlichen geben kö
nnen, hilft ihnen

den Anschluss im Bil
dungssystem nicht

zu verlieren!

Kontakt: Freiwilligenzentrum
Bonus,

Tel. 05121/7414343

Das Schwarze Brett

Die Stadt Hildesheim
sucht ab sofort

ehrenamtliche Unterstützung für die

Hausaufgabenhilfe
geflüchteter Ju

gendlicher ab Klasse
8. Die Hausauf

gabenhilfe findet je
weils donnerstags

von 16 bis 18 Uhr in d
er Stadtbibliothek

Hildesheim statt.

Kontakt: Stadt Hilde
sheim, Meike Bis

kup, Tel. 05121 301 4322, EMail:

m.biskup@stadthilde
sheim.de

Bonus sucht ehrenam
tliche Helfer für

die Begleitung von
weiblichen er

wachsenen Strafgef
angenen im ge

schlossenen Vollzug.
Selbstbestimmtes

und eigenverantwort
liches Handeln in

bislang fremden Erfa
hrungsfeldern ist

das Ziel der Einrich
tung. Es können

ehrenamtliche Angebote umgesetzt

werden.

Kontakt: Freiwilligenzentrum
Bonus,

Tel. 05121/7414343
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Bonus sucht Ehrena
mtliche für einen

DeutschSprachkurs
. Voraussetzung

ist der Spaß an der A
rbeit mit geflüch

teten Frauen und G
rundlagenkompe

tenzen der deutschen
Sprache.

Kontakt: Freiwilligenzentrum
Bonus,

Tel. 05121/7414343



Bonus sucht freiwillig
e BetreuerInnen

von Babys und Kle
inkindern. Spa

ziergänge, Spielen u
nd Begleitung bei

Arztbesuchen sind di
e Aufgaben dieser

Tätigkeit. Vorausgesetzt wird Ver

schwiegenheit und S
paß am Umgang

mit Babys und Kleinki
nder.

Kontakt: Freiwilligenzentrum
Bonus,

Tel. 05121/7414343

Das Schwarze Brett

Bonus sucht freiwillig
e HelferInnen für

die Begleitung und Freizeitgestal

tung von Senioren und Seniorin

nen. Vorausgesetzt w
ird Freude an der

Arbeit mit älteren Men
schen.

Kontakt: Freiwilligenzentrum
Bonus,

Tel. 05121/7414343

Bonus sucht zuverlä
ssige ehrenamtli

che Personen für di
e Beratung und

Betreuung von De
menzerkrankten

Menschen und deren
Angehörige.

Kontakt: Freiwilligenzentrum
Bonus,

Tel. 05121/7414343

Das Rote Kreuz Hildesheim
sucht

Übungsleiter für S
eniorengymnas

tik. Freude an Bewe
gung und Gym

nastik sollte vorhand
en sein und dies

gerne zu vermitteln.
Sie arbeiten gerne

mit älteren Mensche
n zusammen und

können sich vorstelle
n eine Gruppe zu

leiten, dann melden
Sie sich beim DRK

Hildesheim.

Kontakt: Rotes Kreuz
Hildesheim, Brühl

8,Tel.:05121 93 600
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Das Rote Kreuz Hildesheim
sucht

Gedächtnistrainer, S
ie haben Spaß an

Rätseln und Denkspo
rtaufgaben. Ihnen

liegt der Umgang mit
älteren Menschen.

Dann sind Sie als Gedächtnistraine
r

genau richtig. Sie we
rden vom DRK als

ausgebildet und erha
lten alle wichtigen

Grundkenntnisse.

Kontakt: Rotes Kreuz
Hildesheim, Brühl

8,Tel.:05121 93 600

Das Schwarze Brett

Das Deutsche Rote Kreuz

Hildesheim sucht ehrenamtlich F
ah

rer, die einen Kleintr
ansporter mit La

derampe führen kön
nen und vor Ort

beim Ausladen der Ladun
g (Kleidung

und Blutspendemater
ialen) helfen kön

nen.

Kontakt: Rotes Kreuz Hildesheim,

Brühl 8,Tel.:05121 9
3 600

Das Rote Kreuz Hildesheim
sucht

ErsteHilfeAusbilde
r, die Freude an

Erster Hilfe haben un
d diese gerne an

bieten. Das DRK bil
det Sie als Leiter

eines Erste Hilfekurses aus. In
der

Ausbildung werden unter anderem

pädagogische Kenntn
isse und prakti

sche Fertigkeiten verm
ittelt.

Kontakt: Rotes Kreuz Hildesheim,

Brühl 8,Tel.:05121 9
3 600

Die Gemeinde Diekh
olzen sucht en

gageirte BürgerInnen
, die Lust haben,

sich einmal wöchent
lich um den Ju

gendraum zu kümmern. Der Ju
gend

raum stehte den Kindern und

Jugendlcihen in den
Nachmittagsstun

den zur Verfügung.
Spaß an der Be

treuung von Kindern
und Jugendlichen

sollte vorhanden sein
.

Kontakt: Martina Bra
uer

Tel: 0512120211

EMail:martina.brauer
@diekholzen.de

Die Betreuungstelle
Hildesheim

sucht für eine ältere
Dame, im Be

reich Kalenbergegrab
en eine engagierte

Person, die beim Ausf
üllen vom

Schriftverkehr behilfli
ch ist. Die Kom

munikation mit der D
ame ist uneinge

schränkt möglich der
Hilfebedarf

resultiert aus einer kö
rperlichen Ein

schränkung

Kontakt: Christian Ka
utz

Tel: 051213094481

29



KIBIS  Kontakt, Informations und Beratungsstelle
im Selbsthilfebereich
Marina Stoffregen
Tel. 05121741 61 6
Tel. 05181843 50
EMail: marina.stoffregen@paritaetischer.de
Homepage: www.hildesheim.paritaetischer.de

Kontakte

Die Redaktion

BONUS  FreiwilligenZentrum
Ulrike Dammann
Tel. 05121741 434 4,
EMail: bonushi@freiwilligenzentrum.de
Homepage: www.freiwilligenzentrum.de

dieMachmits Bürgerschaftliches Engagement
Barbara Benthin
Tel. 05121309 1919
EMail: barbara.benthin@landkreishildesheim.de
Homepage: www.diemachmits.de

Senioren und Pflegestützpunkt Niedersachsen
im Landkreis Hildesheim
Manuel Stender
Tel. 05121 309 15 91
EMail: spn@landkreishildesheim.de
Homepage: www.landkreishildesheim.de

Diakonisches Werk Hildesheim
Netzwerk Nachbarschaftshilfe
Mandy Steinberg und Matthias Böning
Tel. 05121167 517 und 16750
EMail: dw.hildesheim@evlka.de
Homepage: www.diakoniehildesheim.de

Stadt Hildesheim Koordinierungsstelle Integration
Meike Biskup
Tel. 05121 301 4322
EMail: m.biskup@stadthildesheim.de
Homepage: www.hildesheim.de
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http://www.freiwilligen-zentrum.de/
http://www.diakonie-hildesheim.de/
http://www.die-machmits.landkreishildesheim.de/
https://www.hildesheim.de/leben-in-hildesheim/neuzugewanderte-in-hildesheim.html?#
https://www.landkreishildesheim.de/Leben-Lernen/Leben/Senioren/index.php?&NavID=1905.77&object=tx%7C1905.5&ModID=10&FID=546.172.1&call=suche
https://www.paritaetischer.de/kreisverbaende/hildesheim/unsere-angebote/selbsthilfe-kibis-kopie-1/


Kontakte
Nachbarschaftshilfen/Freiwilligenagenturen/
Mehrgenerationenhäuser

Findus  Nachbarschaftshilfe Moritzberg
Pfarrbüro Christuskirche, Tel. 05121 427 22
Pfarrbüro St. Mauritius, Tel. 05121 426 99
Pfarrbüro Zwölf Apostel, Tel. 05121 473 66
EMail: sr2xN@web.de (Susanne Dormann)

monika.hippe@gmx.de (Monika Hippe)

Nachbarschaftshilfe Algermissen e. V.
Tel. 0157735 85 26 6
EMail: info@nachbarschaftshilfealgermissen.de

Konkret  Bürger für Bürger in der Samtgemeinde Gronau
Tel. 05182902 33 4
EMail: konkretgronau@web.de
Homepage: www.konkretgronauleine.de

Netzwerk Zukunft Generationenhilfe Elze
Tel. 05068756 34 10
EMail: netzwerk@elze.de
Homepage: www.elze.de/netzwerk

MiA Ambergau Freiwilligenagentur Bockenem
Tel. 05067917301
EMail: mail@miaambergau.de
Homepage: www.miaambergau.de

Nachbarn helfen Nachbarn  Südstadt
Tel. 05121284 459 7
EMail: info@nachbarnhelfennachbarn.de

Netzwerk Nachbarschaft Alfeld
Tel. 05181 287 66 04
EMail: Nachbarschaftshilfealfeld@web.de
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http://www.elze.de/netzwerk
http://konkret-gronau-leine.de/
http://www.mia-ambergau.de/


Kontakte
Nachbarschaftshilfen/Freiwilligenagenturen/
Mehrgenerationenhäuser

Füreinander miteinander e.V.
Hilfe für sozial benachteiligte Menschen
Luise Harms, Tel. 05121695 00 09
Beate Uhlmann, Tel. 05064856 30

Komm  Nachbarschaftszentrum Nordstemmen e.V.
Tel. 05069516 46 0
EMail: kommev@htptel.de
Homepage: www.kommev.net

Spontan  Nachbarschaftshilfe und Freiwilligen Agentur
Sarstedt und Umgebung
Tel. 05066600 081 2
EMail: mail@spontansarstedt.de
Homepage: www.spontansarstedt.de

Heinder für Heinder
Tel. 050649501991
Email: HeinderfuerHeinder@web.de

Generationenhilfe Börderegion e. V.
Tel. 05128485 1
EMail: kontakt@generationenhilfe.de
Homepage: www.generationenhilfe.de
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Dorfladen Freden (Leine) GmbH
EMail: info@DorfladenFreden.de
Homepage: www.dorfladenfreden.de

Dorfladen Rössing "Rnah" GmbH
Tel.: 05069 8068565
EMail: kontakt@rnah.de
Homepage: www.rnah.de

Luca
EMail: diakonin@lukasgemein.de
Homepage: www.lucahildesheim.de

INGE  Integrativer Gesundheitstreff der Lebenshilfe Hildesheim
ingenordstadt@posteo.de

http://www.kommev.net/
http://www.spontan-sarstedt.de/
http://www.generationenhilfe.de/
http://www.rnah.de/
http://www.dorfladen-freden.de/
http://www.luca-hildesheim.de/


Kontakte

Nordstadt Mehr.Wert
Tel. 05121281 63 11
EMail: info@nordstadtmehrwert.de
Homepage: www.nordstadtmehrwert.de

Volkshochschule Hildesheim
Fortbildungsangebote für Engagierte
Tel. 05121 936 13 51
Homepage: www.vhshildesheim.de

Präventionsrat Stadt Hildesheim
Tel. 05121301 44 49
EMail: w.schwoche@stadthildesheim.de
Homepage: www.praeventionsrathildesheim.de

Landkreis Hildesheim
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Tel. 05121309 4738
EMail: vormundschaften@landkreishildesheim.de
Homepage: www.landkreishildesheim.de

Brücke der Kulturen
Unterstützung und Förderung der Völkerverständigung
Tel. 0163962 41 39
EMail: dilek.boyu@yahoo.de
Homepage: www.brueckederkulturen.de

FLUX
Flüchtlingshilfe Hildesheim
Tel. 0176433 68 12 0
EMail: info@fluxhildesheim.de
Homepage: www.fluxhildesheim.de

Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen e.V.
Tel. 0512113 32 40
EMail: torrijo@leb.de
Homepage: www.lebniedersachsen.de

BWest, Bürgertreff im Stadtteil Moritzberg / Weststadt
Tel. 05121 – 2834646
Email: info@buergertreffhildesheim.de
Homepage: www.buergertreffhildesheim.de

Sozial und Bildungszentrum face to face
Bahnhofsallee 25
31134 Hildesheim
Tel. 05121 / 2063368
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http://www.nordstadt-mehr-wert.de/
http://buergertreff-hildesheim.de/
http://www.vhs-hildesheim.de/index.php?id=startseite
https://www.leb-niedersachsen.de/
http://www.bruecke-der-kulturen.de/
https://flux-hildesheim.de/
http://praeventionsrat-hildesheim.de/index.php/praeventionsrat/startseite.html
https://www.landkreishildesheim.de/Leben-Lernen/Leben/Familie-Kinder/Vormundschaft.php?object=tx%7C1905.5.&ModID=10&FID=498.1477.1&NavID=1905.74&ort=546.11


Kontakte

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Hildesheim e. V.
Tel. 05121510 294
EMail: info@dksbhildesheim.de
Homepage: www.dksbhildesheim.de

Arbeit durch Management/Patenmodell der Diakonie
Kostenlose Hilfe bei Arbeitslosigkeit
Tel. 05121605 46 5
EMail: ernst@patenmodell.de
Homepage: www.patenmodell.de

Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)
Freiwillige Dienste weltweit
Tel. 05121206 61 20
EMail: fsj.nds@ijgd.de
Homepage: www.ijgd.de & www.freiwilligesjahrniedersachsen.ijgd.de

Kirchenkreisjugendienst
Tel. 05121167 530
EMail: kkjdhisa@web.de
Homepage: www.kkjdhisa.de

Kaleidoskop e.V.
EMail: vereinkaleidoskop@gmx.de
Homepage: vereinkaleidoskop.jimdo.com
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Stadtjugendring Alfeld (SJR)
Tel.: 05181 1318
EMail: sjr@sjralfeld.de
Homepage: www.sjralfeld.de

Jugendforum der Stadt Hildesheim
Homepage: www.hildesheim.de

http://www.ijgd.de/
http://www.patenmodell.de/
http://www.freiwilligesjahr-niedersachsen.ijgd.de/
http://dksb-hildesheim.de/
http://www.kkjd-hisa.de/kkjd/index.php
https://vereinkaleidoskop.jimdo.com/
https://www.sjralfeld.de/
https://www.hildesheim.de/rathaus/jugendforum-hildesheim.html
https://kkjd-hila.de/


Kontakte

SorgentelefonHildesheim e.V.
Für Kinder und Jugendliche, Eltern Erziehende
Tel. 05121208 06 46
EMail: info@sorgentelefonhildesheim.de
Homepage: www.sorgentelefonhildesheim.de

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Hildesheim e. V.
Tel. 05121510 294
EMail: info@dksbhildesheim.de
Homepage: www.dksbhildesheim.de

Wildrose
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt e. V.
Tel. 05121402 00 6
EMail: beratungsstellewildrose@web.de
Homepage: www.wildrosehildesheim.de

Hildesheimer AidsHilfe e. V.
Tel. 05121133 12 7
EMail: info@hildesheimaidshilfe.de
Homepage: www.hildesheimeraidshilfe.de

Verein für Suizidprävention
Tel. 05121 516286
Krisentelefon 05121 28858
Email: Verein.f.suizidpraevention@tonline.de
Homepage: www.suizidpraeventionhildesheim.de

35Newsletter rund ums bürgerschaftliche Engagement

September 2018

http://www.suizidpraevention-hildesheim.de/
http://www.sorgentelefon-hildesheim.de/
http://dksb-hildesheim.de/
http://www.wildrose-hildesheim.de/
http://www.hildesheimer-aids-hilfe.de/


Alzheimer Gesellschaft Hildesheim  FRIDA Hildesheim
Freiwilligeninitiative für demenzerkrankte Menschen
und ihre pflegenden Angehörigen
Tel. 05121693 16 3
EMail: info@fridahildesheim.de
Homepage: www.fridahildesheim.de

Seniorenbüro Alfeld e. V.
Unterstützung von Ehrenamtlichen
Tel. 0518170832
EMail: seniorenbuero@drkalfeld.de

ZeitWeise
Unterstützung für pflegende Angehörige, Betreuungsangebote
Tel. 05121200 17 2
EMail: karola.fahlteich@elvka.de
Homepage: www.diakoniestationhildesheim.de

Zeitlos
Unterstützung für pflegende Angehörige, Betreuungsangebote
Tel. 050661310
EMail: christel.alten@evlka.de
Homepage: www.diakoniestationsarstedt.de

Kontakte

Sozialpsychiatrischer Verbund Hildesheim
Unterstützung für psychisch kranke Menschen
Tel. 05121309 73 77
EMail: anja.becker@landkreishildesheim.de
Homepage: www.sozialpsychiatrischerverbundhildesheim.de

Bündnis gegen Depression
Tel. 0173958 43 12
Homepage: www.buendnis2016.innerste.net

AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH TRIALOG
Hilfen für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung
und Angehörige
Tel. 05121138 90
Homepage: www.awotrialog.de

Bahnhofsmission Hildesheim
Tel. 05121 52 408
EMail: bahnhofsmission.hildesheim@evlka.de
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http://www.sozialpsychiatrischer-verbund-hildesheim.de/
http://www.buendnis-2016.innerste.net/
http://www.awo-trialog.de/
http://frida-hildesheim.de/
http://dst-hildesheim.d-li.de/zeitweise-angebote-zur-unterst%C3%BCtzung-im-alltag
http://dst-sarstedt.d-li.de/entlastung-durch-zeitlos


Kontakte

Hospizgruppe Leinebergland e. V.
Tel. 0174376 40 98
EMail: kontakt@hospizgruppeleinebergland.de
Homepage: www.hospizgruppeleinebergland.de

Hospizverein Hildesheim und Umgebung e. V.
Tel. 05121967 24 24
EMail: hospizvereinhildesheim@gmx.de
Homepage: www.hospizvereinhildesheim.de

Geborgen bis zuletzt
Hospizverein im Ev.luth. Kirchenkreisverband
Tel. 05121 918 74 62
EMail: hospiz.regionhildesheim@evlka.de
Homepage: www.geborgenbiszuletzt.de

Betreuungsverein Hildesheim e. V.
Unterstützung von ehrenamtlichen rechtlichen BetreuerInnen
Tel. 05121753 50
EMail: info@betreuungsvereinhildesheim.de
Homepage: www.betreuungsvereinhildesheim.de

Cluster  die Sozialagentur e.K.
Tel. 05121 935 93 43
EMail: persson@clustersozialagentur.de
Homepage: www.clustersozialagentur.de
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Stolperstein e.V.
Tel.: 051212984745

EMail: e.stolperstein@gmail.com

Homepage: www.stolpersteinverein.de

http://www.hospizgruppe-leinebergland.de/
http://www.hospizverein-hildesheim.de/
http://www.geborgen-bis-zuletzt.de/
http://www.cluster-sozialagentur.de/
http://www.stolperstein-verein.de/
http://www.betreuungsverein-hildesheim.de/#


DRK HildesheimMarienburg
Behindertehilfe
Tel. 05121168 41 5
Homepage: www.drk.hildesheimmarienburg.de

Kontakte

Deutsches Rotes Kreuz Hildesheim
Kreisverband Hildesheim e. V.
Tel. 05121936 00
EMail: sekretariat@kvhildesheim.drk.de

Lebenshilfe Hildesheim e. V.
Tel. 05121170 98 0
EMail: info@lhhi.de
Homepage: www.lhhi.de

Malteser Hilfsdienst gGmbH
Diensstelle Hildesheim
Tel. 05121513 30 0
EMail: integrationshilfehildesheim@malteser.org
Homepage: www.malteserhildesheim.de

Johanniter UnfallHilfe e. V.
Regionalverband Südniedersachsen
Tel: 05121 748 71 0
Homepage: www.johanniter.de

Diakonie Himmelsthür
Region Hildesheim
Tel. 05121604 155 3

Homepage: www.diakoniehimmelsthuer.de
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AWO  KV HildesheimAlfeld (Leine) e.V.
Tel. 05121179 00 22
Email: h.guercan@awohi.de
Homepage: www.awohi.de

https://www.lhhi.de/
http://www.johanniter.de/
http://www.diakoniehimmelsthuer.de/
http://www.drk.hildesheim-marienburg.de/startseite.html
http://www.malteser-hildesheim.de/no_cache/startseite.html
http://www.awo-hildesheim.de/


Links und Kontakte

Netzwerk Kultur & Heimat
Förderung der Kulturentwicklung
Tel. 05121336 2
EMail: szimmermann@netzwerkkulturheimat.de
Homepage: www.netzwerkkulturheimat.de

KulturLeben Hildesheim e. V.
Vermittlung von Kulturveranstaltungen
Tel. 0177333 29 93
EMail: buero@kulturlebenhildesheim.de
Homepage: www.kulturlebenhildesheim.de

Tonkirche
Das ökumenische Kirchenmagazin
Tel. 05121133 18 7
EMail: tonkirche@tonkuhle.de
Homepage: www.tonkirche.wire.de/aktuelles

Stadtmuseum Hildesheim
Tel. 05121299 36 85
EMail: info@rpmuseum.de
Homepage: www.stadtmuseumhildesheim.de

Bürgerstiftung Hildesheim
Tel. 05121809020
info@buergerstiftunghildesheim.de
Homepage: www.buergerstiftunghildesheim.de

KulturKreis Gronau e.V.
Tel. 05182903848
EMail: info@kulturkreisgronau.de
Homepage: www.kulturkreisgronau.de
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Eintracht Hildesheim  Projekt "Balu und Du"
Tel.: 05121  44433
EMail: lukas.hahnsch@eihi.de

NaturFreunde Deutschlands  Ortsgruppe Alfeld (Leine) e.V.
Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur
Tel.: 05181  828558
EMail: alfeld@naturfreunde.de
Homepage: www.naturfreundealfeld.de

Michaelis Weltcafé
Tel.: 05121 – 9994550
EMail: mandy.steinberg@evlka.de
Homepage: www.michaelisweltcafe.de

http://www.kulturkreisgronau.de/
http://www.netzwerk-kultur-heimat.de/
http://www.stadtmuseum-hildesheim.de/
http://www.kulturleben-hildesheim.de/
https://tonkirche.wir-e.de/aktuelles
http://buergerstiftung-hildesheim.de/
http://www.naturfreunde-alfeld.de/
http://michaelis-weltcafe.de/


Links und Kontakte

Wegweiser Bürgergesellschaft
www.buergergesellschaft.de

FreiwilligenServer Niedersachsen
www.freiwilligenserver.de

Freiwilligenakademie Niedersachsen
Tel. 051176048376
EMail: info@freiwilligenakademie.de
Homepage: www.freiwilligenakademie.de
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http://www.freiwilligenakademie.de/
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https://www.buergergesellschaft.de/
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Redaktionsschluss
Der Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe: 15.11.2018

Technische Voraussetzungen
Dieser Newsletter wird im PDF Format erstellt. Für die
Nutzung wird die aktuelle Version des „Adobe Reader“
benötigt.

Haftung
403 – Bürgerschaftliches Engagement – des Dezer
nats 4 – Soziales, Jugend und Gesundheit hält Infor
mationen und Daten in diesem Newsletter aktuell.
Eine Haftung oder Garantie für deren Richtigkeit und
Vollständigkeit ist ausgeschlossen. Bilder, Logos und
Fotos oder Texte werden an Barbara.Benthin@land
kreishildesheim.de verschickt und sind durch Ver
schicken bereits vom Verfasser genehmigt
(Urheberschutzrecht etc. sind beachtet worden). Der
Herausgeber übernimmt hierfür keine Verantwortung.

403 – Bürgerschaftliches Engagement – des
Dezernats 4 – ist für den Inhalt des Newsletters
verantwortlich. Für Inhalte, die mit Hilfe eines Links
zu einer Internetseite außerhalb des Landkreis
Angebotes führt, wird keine Verantwortung
übernommen.

Urheberrecht
Das Layout des Newsletters, die verwendeten
Grafiken sowie die Sammlung der Beiträge sind
urheberrechtlich geschützt. Die Seiten dürfen nur
zum privaten Gebrauch vervielfältigt, Änderungen
nicht vorgenommen und Vervielfältigungsstücke
weder verbreitet noch zu öffentlichen
Wiedergaben benutzt werden.

Haftung von Links
Hinweis: Mit Urteil vom 12. Mai 1998  312 O
85/98  "Haftung für Links" hat das Landgericht
(LG) Hamburg entschieden, dass man durch Ver
weise auf andere Seiten im Internet die In
halte dieser Seiten gegebenenfalls mit zu
verantworten hat.
Der Landkreis Hildesheim erklärt hiermit ausdru
ücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung kei
ne illegalen Inhalte auf verlinkten Seiten erkenn
bar waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft
der gelinkten / verknüpften Seiten hat der Land
kreis Hildesheim keinen Einfluss. Deshalb distan
ziert er sich hiermit ausdrücklich von allen
Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die
nach der Linksetzung verändert wurden. Für ille
gale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung
oder Nichtnutzung solcherart dargebotener In
formationen entstehen, haftet allein der Anbieter
der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröf
fentlichung lediglich verweist.
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