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EMOCLEW INHALT

Willkommen im Bürgertreff
Von Ines Albrecht-Engel,
Vorstandsvorsitzende
Bürgertreff e.V.
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sind, können sich auch viele der festen
Gruppen unter besonderen Hygienebedingungen wieder zu Spiel, Hobby und
Arbeit im Bürgertreff treffen. Auch der
erfolgreiche Reparier-Treff findet nach
einer längeren Pause und jetzt unter Einschränkungen wieder statt.
Ein wichtiger Teil des Bürgertreffs ist der
Interkulturelle Garten auf dem Tanzwerder. Mit viel Liebe und Arbeitseinsatz von
Bewohner*innen der Altstadt angelegt
und gestaltet unter dem Thema Pflanzen
aus allen Religionen dieser Welt, kümmerte sich in den letzten Jahren aufopfernd und mit großem Zeiteinsatz vor allem Andrea Möller um die Pflege und den
Erhalt. Der Interkulturelle Garten und die
Grünflächen auf dem Tanzwerder waren
auch eine gute Möglichkeit im Sommer
in der Coronazeit sicherer zusammenzukommen: Hausarbeiten zu erledigen, zu
basteln, zu spielen und zu toben.
Ein festes Standbein, ohne das die Finanzierung des Bürgertreffs nicht
möglich wäre, sind Projekte, die
mit Landes-, Bundes- oder anderen Fördermitteln realisiert
werden. Dafür müssen immer umfangreiche Projektanträge gestellt werden,
mit immer neuen Ideen,
die Projekte müssen entsprechend dem Antrag
durchgeführt und zum
Schluss durch aufwendige Berichte und Abrechnungen abgewickelt und
dokumentiert werden. Wir
vom Vorstand sind superfroh,
dass wir mit Antje Scholz eine
Projektleiterin gefunden haben,
der es gelingt mit innovativen Antragstellungen Projektgelder einzuwerben. Sie hat auch den Antrag beim
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Wie schön, dass es im Quartier wieder
ein Redaktionsteam gibt, das eine Stadtteil-Zeitung herausbringt! Gerade jetzt, in
Corona-Zeiten, wo Treffen sehr reduziert
sind, können wir auf diesem Weg über
vieles informieren, was im Bürgertreff
und in Hann. Münden läuft. Und durch
einige Gastbeiträge können wir auch
von anderen Projekten erfahren. Der Bürgertreff ist entstanden aus dem Projekt
Soziale Stadt Altstadt III. Von Anfang an
war es eine Einrichtung, in der sich die
Bewohner*innen der Altstadt getroffen,
eingebracht und engagiert haben. Als
die Förderung für das Projekt Soziale
Stadt auslief und damit die Finanzierung
der aktiven und erfolgreichen Quartiersmanagerin Viviana Castillo,
gründeten Aktive im Viertel
einen eigenen Verein,
damit es weitergehen
konnte: den Bürgertreff e. V.
Seit vielen Jahren
stemmen
zahlreiche Ehrenamtliche
die Arbeit im
Bürgertreff
und bringen
ihre Ideen ein.
Was
muss
nicht alles getan werden in so
einem Haus: geputzt, aufgeräumt,
repariert,
Gruppen
organisiert und betreut,
es muss für die Kinder gekocht werden, darüber hinaus

müssen die
Verwaltung, Buchführung und Vorstandsarbeit erledigt werden...und vieles mehr.
Ganz wichtig war und ist die Betreuung
der Hausaufgabenhilfe durch Ehrenamtliche. Die Hausaufgabenbetreuung ist
nach wie vor ein ganz besonderes und
bedeutendes Angebot im Bürgertreff.
Das war in der Corona-Zeit oft schwierig
zu organisieren, wie man aus dem Bericht von Simone Hein und Elisabeth Härder ersehen kann. Dafür danken wir den
Betreuenden und Organisierenden, die
sich in Videokonferenzen eingearbeitet
haben, die Laptops verwalten und einsetzen – und wir danken ganz besonders für
ihre Zuwendung zu den Kindern.
Nachdem die meisten „durchgeimpft“

Niedersächsischen Sozialministerium
gestellt für die Preisverleihung „Ehrenamt 60+“ - und der Bürgertreff hat dadurch den zweiten Platz in dem Wettbewerb gewonnen!
Nicht immer klappt alles im Bürgertreff
und im Miteinander reibungslos. Manchen wird die ehrenamtliche Arbeit auch
irgendwann zu viel. Aber wir „raufen“ uns
meist wieder zusammen, denn allen ist
die gemeinsame Arbeit im Bürgertreff
wichtig. Ein großes Dankeschön an alle
engagierten Menschen im Bürgertreff!!
Und eine herzliche Einladung an alle, die
ein wenig Zeit übrig haben und sich vorstellen könnten, sich hier im Quartier ehrenamtlich einzubringen. Wir brauchen
immer wieder Menschen, die unterstützen, Ideen einbringen und mit Herz und
Hand dabei sind.
Ich wünsche mir, dass möglichst viele
Menschen, die in unserer Stadt leben,
ihren Bürgertreff nutzen, dass viele Menschen aus anderen Kulturen mitmachen
und ihre Wünsche und Vorstellungen äußern. Auch nächstes Jahr wird es mit der
Stadtteilzeitung weiter gehen. Und ich
wünsche mir, dass noch mehr Mädchen
und Frauen aus dem Quartier bei diesem
Projekt mitmachen: Artikel schreiben,
auch online, mit ihren Erfahrungen, Berichten aus ihrem Alltag. Damit wir uns
besser kennenlernen, voneinander lernen
– und gemeinsam den Bürgertreff und
unsere wunderschöne Stadt gestalten.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern
viel Spaß!
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Gastbeitrag von Isa Sandiraz, Integrationsbeauftragter Landkreis
Göttingen
Die Altstadt Hann. Mündens, in deren
Kern der Bürgertreff angesiedelt ist,
zeichnet sich durch eine einmalige
Migrationsgeschichte innerhalb der
südniedersächsischen Region aus.
Zuwanderungsbewegungen lassen sich
mindestens bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen, als Glaubensflüchtlinge,
die sogenannten Hugenotten aus Frankreich, in Bad Karlshafen aufgenommen
wurden und auch ihren Weg nach Hann.
Münden fanden. Auswanderer*innen
aus dem Thüringer und Kassler Land ka-

men zudem die Flüsse herunter. Im 20.
Jahrhundert erfolgte dann ein enormer
Zuzug an Arbeitskräften. Ab den 1950erJahren zog es vor allem Menschen aus
Italien, Griechenland und der Türkei als
sogenannte „Gastarbeiter*innen“ an
den Industriestandort Hann. Münden.
In den 1990er Jahren kamen Menschen
hinzu, die vor dem Jugoslawienkrieg
geflohen waren und aufgrund des nahen
Grenzdurchgangslagers Friedland gehen
wir davon aus, dass sich auch viele
Spätaussiedler*innen in Hann. Münden
niedergelassen haben. 2015 kamen weitere Menschen mit Fluchterfahrung u.a.
aus Eritrea, Syrien und Afghanistan.
Viele Menschen zogen weiter, andere
blieben aber auch und fanden in Hann.
Münden ein neues Zuhause. All diese

historischen Zuwanderungsbewegungen führten dazu, dass Hann. Mündens Bewohner*innen über vielfältige
kulturell, ethnisch und religiös geprägte
Identitäten verfügen. Sie wohnen jetzt
Tür an Tür und prägen insbesondere das
Altstadtquartier.
Hier kommt der Bürgertreff ins Spiel. Er
nimmt eine wichtige Rolle im Quartier
ein, denn er ist ein Ort der Begegnung,
des Lernens und des interkulturellen
Austauschs. Von Beginn an ging es
den Initiator*innen darum, das gesellschaftliche Miteinander im Quartier
aktiv zu gestalten, die unterschiedlichen
Menschen, Kulturen und Perspektiven
der Nachbarschaft an einen Tisch zu
bringen, wo nötig untereinander zu
vermitteln, sich aber in erster Linie

Wir sind für Euch da!

Öffnungszeiten:
Mi
10:00 - 12:00 Uhr
Do + Fr
10:00 - 18:00 Uhr
Sa
10:00 - 14:00 Uhr
So
14:00 - 17:00 Uhr
Atelier AF Kunst und Wohnen, Sydekumstraße 2, Telefon 0172 40055268
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an der kulturellen Vielfalt zu erfreuen
und von den Erfahrungen anderer zu
profitieren. Der Bürgertreff etablierte
sich schnell als zentrale Anlaufstelle
für fast alle Anliegen und Sorgen der
Quartiersbewohner*innen.

Die heutige enge Kooperation mit dem
Hann. Mündener Bürgertreff begann
bereits 2009 zu meinem Amtsantritt als
Integrationsbeauftragter des Landkreises Göttingen im produktiven Austausch
mit der damals zuständigen Mitarbeiterin Frau Castillo. In diesem Jahr wurde
auch der Verein „Bürgertreff Hann.
Münden e. V. – Verein zur Förderung
Interkulturellen Lebens“ gegründet. Es
folgte eine Zeitspanne, in der wir nach
Auslauf des Quartiermanagements „Altstadt III Soziale Stadt“ um die Existenz
des Bürgertreffs bangen mussten. Das
Integrationsbüro des Landkreises, das
heute ein Förderer des Bürgertreffs ist,
beantragte mehrfach Fördergelder bei
externen Stellen mit der Hoffnung, dass
die wertvolle Arbeit des Bürgertreffs
fortgesetzt werden kann. Zum Glück
gelang dies.
Das hohe Maß an Motivation und
freiwilligem Engagement Ehrenamtlicher stellt bis heute einen zentralen
Wesenskern des Bürgertreffs dar.
Der Verein kümmert sich intensiv um
Bildungsangebote, aber gleichzeitig um
die emotionale und soziale Integration.
Die Angebote sind grundsätzlich für
alle Anwohner*innen offen, egal aus
welchem Land sie ursprünglich kommen oder welcher Kultur bzw. Religion
sie angehören. Inzwischen stellt der
Bürgertreff für viele Bewohner*innen der
Altstadt quasi ein zweites Wohnzimmer
dar. Genau in dieser Kombination wird
ein harmonisches Zusammenleben einer

diversen Bevölkerung, wie sie im Quartier vorzufinden ist, ermöglicht.
Wie wirksam der Beitrag ist, den der
Bürgertreff zur Integration und Förderung des interkulturellen Lebens sowohl
im örtlichen Vereinswesen als auch
im Quartier leistet, konnte 2013 sogar
durch die renommierte Schader-Stiftung
als Auftraggeber einer wissenschaftlichen DESI-Studie (Institut für Demokratische Entwicklung und Soziale Integration) nachgewiesen werden.
Woran ich mich in der Kooperation mit
dem Bürgertreff gerne zurückerinnere,
ist dessen Begleitung der Fastenbrechen
während der Ramadan-Monate von 2016
bis 2019. Beim großen abschließenden
Fest versammelten sich 2019 bis zu
500 Bürger*innen unterschiedlicher
Religionen und Herkunft zum gemeinsamen Essen und anregenden interreligiösen Austausch am Dielengraben
hinter der Moschee. Das war für mich
ein besonderes Ereignis. In Kooperation mit dem Integrationsbüro fanden
im Bürgertreff auch Seminare statt,
in denen Expert*innen zu wichtigen
Themen, wie Konflikten in der Schule,
Erziehung, psychische Gesundheit und
Erkrankungen, informierten und sich die
Bewohner*innen aus dem Quartier untereinander austauschten. Ich erinnere
mich an Familienseminare, die von 60
bis 70 Teilnehmer*innen besucht wurden, von denen sich viele im Treppenhaus sammelten, da sie keinen Sitzplatz
mehr ergattern konnten.
Während der pandemiebedingten
Kontaktbeschränkungen waren die
Familien im Altstadtquartier besonders unter Druck. Glücklicherweise
wurden Beratungen online weitergeführt. Außerdem ergriff der Bürgertreff

Maßnahmen, die neue Formen der
Begegnungen ermöglichten. Neben einer
digitalen Hausaufgabenbetreuung ist
auch das Mädchen- und Frauenprojekt
„Interkulturell@ Digital durchstarten
im Quartier“ ein Paradebeispiel. Hier
erwies sich, mit welcher Hingabe und
Kreativität rechtzeitig ein innovatives
digitales Integrationsprojekt erschaffen
wurde. Dieses verknüpft den Bedarf an
Begegnungs- und Schulungsformaten
für migrantische und einheimische
Mädchen und Frauen zur interkulturellen
Kontaktaufnahme und Verbreitung von
Informationen mit dem Bedarf an onlineHandlungsräumen.
Als „Mr. Integration“ wurde ich
von einer Teilnehmerin des Bürgertreffs bei einer Vorstellung der
Integrationslots*innenschulung begrüßt.
Ob mir ein solcher Titel zukommt, mögen andere beurteilen; persönlich fühle
ich mich geehrt und freue mich darüber,
weil es unser gemeinsames Anliegen
prägnant auf den Punkt bringt.
Ich möchte großen Dank an all die
engagierten Mitarbeiter*innen, zahlreichen Ehrenamtlichen und nicht zuletzt
Anwohner*innen und Besucher*innen
des Bürgertreffs aussprechen. Ohne
euren kontinuierlichen Einsatz und
euer starkes Engagement könnte der
Bürgertreff nicht existieren. Ihr zeigt, wie
man sich auf Augenhöhe begegnen kann
und wie Integration gelingt. Mit euren
unterschiedlichen Lebenserfahrungen,
mit kultureller Vielfalt und Bereitschaft
zu gesellschaftlichem Engagement
bereichert ihr das Viertel enorm!
Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer gemeinsamen Arbeit!

Isa Sandiraz 			

DIGITAL
DURCHSTARTEN
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UNSERE STADTTEILZEITUNG

„Rund ums Quartier“
von Antje Scholz, Andrea Möller
und Samia Mohamed
Das Projekt “Interkulturell@ Digital
durchstarten im Quartier“ lenkt mit
seinem innovativen Konzept die Arbeit
des Bürgertreff e.V. in neue Bahnen. Es
ist ein offenes Angebot an Mädchen und
Frauen mit und ohne Migrationshintergrund. Das Wortspiel “Interkulturell@“,
als Versprechen einer digitaleren, interkulturelleren und weiblicheren Zukunft,
steht dafür, die Aktivitäten des Bürgertreffs, die Organisation von Freizeit
und kulturellen Angeboten vermehrt in
die Hände von Mädchen und Frauen zu
legen. Das “digitale Durchstarten“ - die
Klammer aller Projektaktivitäten - eint
Frauen und Mädchen als Betreiberinnen
der Print- und Online-Stadtteilzeitung.
In den Räumlichkeiten des Bürgertreffs

haben Projektteilnehmerinnen von
Montag bis Donnerstag die Möglichkeit, aktiv an unserer Stadtteilzeitung
mitzuarbeiten. Anwesend ist dabei eine
kompetente Begleitung, die technisch
und inhaltlich unterstützt. Hier kann jede
mitschreiben, ohne dass dafür besondere Computerkenntnisse nötig sind.
Berührungsängste werden abgebaut,
Fertigkeiten erworben oder erweitert.
Für unsere Teilnehmerinnen stehen
fünf über das Projekt finanzierte neue
Laptops und ein Drucker zur Verfügung,
selbstverständlich auch das erforderliche Büromaterial.
Im Fokus steht das einmal im
Jahr erscheinende Printmedium
in Form einer Jahresschrift für die
Quartiersbewohner*innen und für alle
anderen Interessierten. Worte sind ein
kreatives Ausdrucksmittel, auch über

einzelne Sprachen hinaus. In verschiedenen Phasen entstehen eine (digitale)
Zeitung, Veranstaltungshinweise, die
Präsentation von Lebensgeschichten,
Interviews, Reportagen, Fotografie etc.
Im Gegensatz zur Schnelllebigkeit von
Online-News handelt es sich bei dem
Printmedium um ein Produkt, dass
durch Nachhaltigkeit gekennzeichnet
ist und insbesondere die Menschen anspricht, die analoges Lesen als Genuss
empfinden.
2021 liegt der Schwerpunkt unserer
Stadtteilzeitung auf der Printausgabe,
inhaltlich präsentieren wir Impressionen
und Begegnungen aus dem Quartier in
Wort und Bild.
Die Redaktionsgruppe traf sich regelmäßig ab dem Spätsommer immer am
Donnerstagnachmittag. Noch angenehmer wurde die Atmosphäre mit Kaffee,

Wir sind für Euch da!

Öffnungszeiten:
Mo - Fr
0600 - 18:00 Uhr
Sa
09:00 - 14:00 Uhr
So
08:00 - 11:00 Uhr
und
14:00 - 16:00 Uhr
Stadtbäckerei & Konditorei Mengel, Burgstrasse 51, Telefon 05541 - 4558
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Elfchen

----------------------------

Tee und leckerem Kuchen von unserer
Stadtbäckerei Mengel. Darüber hinaus
fanden ungezählte persönliche Treffen
und Email-Kontakte statt, bei denen an
den einzelnen Artikeln gefeilt wurde.
Frauen aus unterschiedlichen Nationen
wirken an unserem Projekt mit. Wir
konnten rund 20 Mädchen und Frauen
als Autorinnen für diese erste Ausgabe
gewinnen.
Herausragende Bedeutung haben unsere
beiden Übungsleiterinnen, die, dank Projektförderung, auch eine angemessene
Übungsleiterpauschale für ihre kompetente Mitarbeit erhalten :-).
Andrea Möller ist nicht nur Muttersprachlerin, sondern besitzt auch ein
wunderbares Sprachgefühl und EDVErfahrung. Sie ist daher besonders
geeignet, individuelle Hilfestellung beim
Verfassen von Texten anzubieten. Und
„Elfchen“ produziert sie in respekteinflößender Geschwindigkeit.
Andrea: „Als ich im September von Antje
Scholz und Esther Niederhammer gefragt wurde, ob ich als Übungsleiterin in
das Projekt „Interkulturell@“ einsteigen
würde, war das für mich eine riesengroße Überraschung. Na klar hatte ich Lust
dazu – aber würde ich das überhaupt
können? Ein für mich völlig neues Aufga-

bengebiet eröffnete sich hier, spannend
und herausfordernd. Ich habe die Herausforderung gerne angenommen und
bin dann sozusagen auf der Zielgeraden
dieses Projektjahres mitgelaufen.
Ich erlebte den bemerkenswerten
Einsatz, die Flexibilität und den unerschöpflichen Ideenreichtum von Antje,
profitierte von Esthers ruhig führender
journalistischer Kompetenz und hatte
teil an dem Eifer aller beteiligten Frauen.
Ich durfte Beiträge redigieren, die
mich anrührten, die mir überraschende Gedankenwelten offenbarten, die
mich mit ihrer Vielfältigkeit verblüfften.
Und ich ließ mich anstecken von der
aufkommenden Nervosität und Hektik,
als der Redaktionsschluss unaufhaltsam
immer näher rückte. Jetzt freue ich mich
darauf, das Ergebnis dieser großartigen
Zusammenarbeit bald in meinen Händen
zu halten.“
Samia Mohamed ist hier im Quartier
bestens vernetzt. Sie kennt einen
Großteil der Familien, Frauen und
Mädchen mit Migrationshintergrund
und unterstützt, wo immer „Not an der
Frau“ ist, z.B. bei Arztbesuchen oder
Ämtergängen. Lädt der Bürgertreff zu
Veranstaltungen ein, öffnet Samia Türen
und heißt Besucherinnen auch in deren

Texte /
schreiben lesen /
hineindenken
einfühlen abwägen /
das bestmögliche
Ergebnis erzielen /
Druck

Landessprache
willkommen.
Samia: „Ich
bin von Antje
2020 gebeten
worden, als Übungsleiterin für Frauenprojekte im Bürgertreff tätig zu sein. Ich habe schon das
„Interfeminas-Projekt“ begleitet. Ich
freue mich, dass man mit meiner Arbeit
so zufrieden war, dass ich auch dieses
Mal wieder dabei bin. Für mich ist das
eine gute Gelegenheit, mit Frauen und
Müttern ins Gespräch zu kommen über
Themen wie Erziehung, Bildung, Social
Media und das Leben in Deutschland.
Sicherlich, wir kommen alle aus verschiedenen Ländern, so dass dementsprechend Unterschiede in den Gewohnheiten und Traditionen bestehen. Aber
als alleinerziehende Mutter, als Ägypterin, und als mehrsprachige Frau in der
deutschen Gesellschaft verfüge ich über
sehr viel Lebenserfahrung, die ich gerne
an andere weitergebe. Ich freue mich,
dass meine Stimme und die der anderen
Frauen hier gehört werden und noch
mehr werde ich mich freuen, wenn ich in
unserer Stadtteilzeitung alles schwarz
auf weiß lesen kann.“ 		
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Von Esther Niederhammer

ESTHER

Seit Jahren verdiene ich mein Geld als Freie Journalistin. Seit
Jahren biete ich auch Schreibwerkstätten an. Als mich Antje
Scholz fragte, ob ich einen Kurs „Kreatives Schreiben“ im
Bürgertreff geben könnte, sagte ich sofort ja, denn ich hatte
die Mädchen und Frauen aus dem „Interfeminas-Projekt“ vor
Augen. In Begegnungen und Gesprächen hatte ich dort schon
so viel Interessantes erfahren und auch so viel Poesie gespürt,
dass diese neue Aufgabe vielversprechend schien. Rasch waren zwei Schreibwerkstätten vereinbart, eine in analoger und
eine in digitaler Form.
Pandemiebedingt mussten wir im Frühjahr 2021 leider mit der
digitalen Version des Schreibtrainings starten. Dieses Format ist für alle Beteiligten schwieriger. Für mich bedeutet es
eine andere, viel aufwändigere Vorbereitung, da ich nicht nur
meinen Stoff an die jeweilige Gruppe anpassen, sondern auch
eine Präsentation erstellen muss, mit der ich Beispiele digital
zeigen oder Schreibaufgaben illustrieren kann, um die Phantasie aller anzuregen. Und ich muss mit Inhalten, Technik und
Menschen gleichzeitig jonglieren. Derartige Videokonferenzen
erfordern ein Höchstmaß an Konzentration, da nicht überall
Bild- und Tontechnik sofort und gleich gut funktionieren. Und
neben dem direkten Blick-Kontakt ist besonders wichtig, eine
Atmosphäre des Vertrauens zwischen den Teilnehmer*innen
untereinander zu schaffen, um zu guten Schreibergebnissen
zu gelangen.
Für eine Videokonferenz mit der interkulturellen Zielgruppe, so
zeigte sich schnell, sind die technischen Hürden noch deutlich
höher. Nur wenige Mädchen oder Frauen hatten Zugriff auf
einen eigenen Rechner und ausreichend Erfahrung damit.
Manchmal fehlte auch eine stabile Internetleitung oder ein
eigenes Zimmer, in das sie sich für den Zeitraum der Schreibwerkstatt zurückziehen konnten. Als dem Sohn einer Teilnehmerin nach 45 Minuten einfiel, dass er noch dringend etwas
für die Schule am kommenden Tag zu erledigen hatte, musste
die Mutter sich frühzeitig aus der Videokonferenz zurückziehen, weil der Laptop anderweitig benötigt wurde. Aber trotz
dieser Hürden hielten die Teilnehmerinnen alle vier angesetzten Abendtermine nicht nur durch, sondern schrieben auch
erste schöne Texte. Die Grundlage für die Stadtteilzeitung war
gelegt, und die analoge Schreibwerkstatt, einige Monate später im Bürgertreff, war dann ein Kinderspiel und großer Spaß
für uns alle! Zusätzliche Teilnehmerinnen brachten ihre Ideen,
ihre Themen und ihre ganz persönlichen Wahrnehmungen
mit ein. Das Ergebnis ist eine große Vielfalt in Text und Stil –
entsprechend der Vielfalt der am Projekt beteiligten Mädchen
und Frauen.

Dass die erste Ausgabe unserer Stadtteilzeitung so umfangreich geworden ist, liegt daran, dass sich die Autorinnen und
auch das Projektteam ab einem gewissen Punkt nicht mehr
bremsen ließen. Es gibt so viel zu sagen und das Quartier ist
nicht nur bunt, sondern offenbar auch schreibwütig. Ein Running Gag ist inzwischen, dass wenn scheinbar gar nichts geht
(solche Phasen gibt es auch!), zumindest immer ein „Elfchen“
geht. Diese kleine reimlose Gedichtform, bestehend aus 11
Wörtern, finden Sie daher quer durch diese Zeitung verstreut.
Elfchen sind eine Fingerübung, eine kreative Herausforderung,
eine Form der Hirnauflockerung und eine wunderbare Möglichkeit, die eigenen Schreibfertigkeiten auszubauen – weil man
sich auf das Wesentliche konzentrieren muss, denn nur 11
Wörter sind erlaubt, um einen Gedanken, eine Stimmung oder
ein Thema in Form zu gießen. Und wer schöne Elfchen schreiben kann und Freude am Schreiben hat, ist herzlich eingeladen, sich als Autor*in für die nächste Ausgabe der Stadtteilzeitung 2022 in Stellung zu bringen. Wir sind gespannt!
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Frauen auf Entdeckungstour im Quartier

FRAUEN

Schreibwerkstätten im Bürgertreff

Gastbeitrag von
Marie Anne
Langefeld

Gästeführungen gehören zu meinem schönen
Alltag. Menschen kennenzulernen, mit ihnen
über ihre Heimatstadt
zu sprechen und ihnen
im Gegenzug zu erzählen, wie schön unser
Münden ist, das gefällt
mir an dieser Aufgabe.
Und so war es eine
große Freude, als mich
Antje Scholz vom Bürgertreff anrief und
fragte, ob ich eine Führung für Frauen
aus verschiedenen Ländern machen
wolle, für Frauen, die sich regelmäßig
bei ihr treffen. Ich habe gern zugesagt,
aber dann kamen auch Bedenken.

rung über die Geschichte Mündens und
wir gingen wir los.
Alte Häuser rechts und links der Straße
bis zur St. Blasius-Kirche, dabei Hinweise auf die für Mündens Fachwerkhäuser
typischen Schnitzarbeiten im Gebälk
- kleine Schiffskehlen (wieder so ein
Wort!), Taue, Seile, Muscheln und und
und. Ich hatte aufmerksame Zuhörerinnen, erste Fragen wurden zaghaft
gestellt und mir machte es mehr und
mehr Spaß.
Vor St. Blasius, der mächtigen Stadtkirche, unser erster längerer Stopp. Die
lange und spannende Geschichte des
Kirchenbaus, die Errichtung des Turms
mit der Wohnung des Türmers und seine
Aufgaben hoch über der Stadt – das war
lebendige Geschichte und leicht zu vermitteln. Von den Beeken (kleinen künstlich angelegten Bächen), die die Stadt in

davon, dass es zur Pflicht eines jeden
Bürgerhaushaltes gehörte, einen Eimer
zu besitzen um an den Löscharbeiten
teilzunehmen, wenn der “Rote Hahn“
auf den Dächern tanzte. “Roter Hahn“?
Ratlose Gesichter bei meinen Gästen.
Dieser Ausdruck – für viele Besucher
selbstverständlich, dass es sich dabei
um Feuer handelt – musste erklärt
werden. “Danke“ und verständnisvolles
Kopfnicken.

SAY IT SIMPLE

Wie
würde es
werden?
Sprechen
die Frauen
meine
Sprache? Würden sie mich verstehen?
Wie kann ich ihnen vermitteln, was z.B.
ein „Gefache“ oder eine „Knagge“ ist?
Wie lang kann oder darf die Führung
sein, damit die Frauen nicht ermüden
von den sicher vielen neuen Eindrücken,
Worten und Begriffen? Da waren viele
Fragen, die mich im Vorfeld bewegten
und ich „alte Häsin“ (immerhin lebe ich
seit 55 Jahren hier und kenne meine
Stadt) war doch tatsächlich ein bisschen
aufgeregt, als ich mich auf den Weg
zum Treffpunkt machte.
Dort traf ich auf zehn Frauen verschiedenen Alters und aus verschiedenen
Ländern. Freundlich, aber auch ein
wenig zurückhaltend, wurde ich begrüßt
und nach einer gewissen interkulturellen
Verzögerung gab ich eine kurze Einfüh-

früheren Jahrhunderten durchzogen und
aus denen das Löschwasser bei einem
Brand geschöpft wurde, erzählte ich und

Als nächstes das
Küsterhaus
mit seinen
eindrucksvollen Flachschnitzereien
wie Weinrebe, Lilien und Einhorn und der
Frage, wer war der Mann, der 1457 so
ein prachtvolles Haus bauen ließ? Ein
Bader, also Apotheker, ein Kirchenmann?
Die Schnitzereien lassen unterschiedliche Deutungen zu. Ich konnte keine
schlüssige Antwort geben, genau wie
die Geschichtsforscher unserer Stadt
bis heute nicht.
Große Augen bekamen die Frauen dann
bei den doch sehr hoch am Mauerwerk eingemeißelten Schriftzügen an
der Ostseite von St. Blasius, die von
der schrecklichen Flut vom Juli 1342
zeugen. Immer wieder hatten Mündens
Bürger in vergangenen Jahrhunderten,
bedingt durch die Lage an den drei Flüssen, mit großen Überschwemmungen zu
kämpfen und viele haben in den Fluten
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Dem Feuer keine Chance!
Gastbeitrag von Hermann Staub

Bedauernde Zustimmung und weiter
ging es die Lange Straße runter. Hohe
mächtige Fachwerkhäuser mit kunstvollen Schnitzarbeiten zeugen vom
früheren Reichtum und der wirtschaftlichen Stärke Mündens. Die Erklärung,
dass das Stapelrecht von 1247 (der
Abladezwang aller Waren, die auf den
Flüssen oder auf den Straßen transportiert wurden) die Grundlage dafür
gegeben hatte, war dann – so habe ich
es empfunden – für meine Gäste nicht
so ganz nachzuvollziehen.

Elfchen Stadtführung
----------------------------

uralte
staunenswerte Handwerkskunst
schafft wunderschöne Häuser
von Ahnen dauerhaft erbaut
Altstadt
Abtrittanbieter
MarieAnne erzählt
ganz tolle Geschichten
heißer Tipp für Startups
ups
herumtanzen
am Boden
in der Speckkammer
und auch sonst überall
Fettnäpfchen

Das mächtige Mattenbergsche Haus, in
der Renaissance erbaut, belegt diesen
Reichtum auf imponierende Weise mit
seinen vier Geschossen, der Ausschmückung durch 160 Schiffskehlen und den
mächtigen Eckständern. Das alle wollte
ich dann in verständlichen Worten an
meine Gäste weitergeben. Haben sie
alles verstanden? Ich hoffe es.
Weiter ging es dann durch die Marktstraße zum Schloss. Ja, ein Schloss,
das ist doch schon was Tolles in unserer
kleinen Stadt, die einmal Residenz
der Herzöge von Calenberg-Göttingen
waren. Eine Frau, Herzogin Elisabeth,
hatte hier für einige Jahre das Sagen,
eine Frau, die ihre Sache gut gemacht
hat, die Schulen für Mädchen einrichten
ließ und die Reformation im Fürstentum
einführte, eine Frau, die allerdings auch
machtbesessen war und vor Kriegen
nicht zurückschreckte. Spannend war
es wohl für meine Frauen allemal und
Fragen zum Leben auf einem Schloss
zeugten hier von besonderem Interesse.
Verständlich, wir Frauen, egal woher
wir auch kommen und in welcher Kultur
wir zuhause sind, wären halt in unserem tiefsten Inneren gern auch einmal
Prinzessin.

Durch die Sydekumstraße mit ihren
schiefen Häusern, vorbei am Ochsenkopf (heute ganz modern “OX Location“)
und der Moschee der türkisch-islamischen Gemeinde, ging es dann wieder
in die Lange Straße mit Blick auf die
historische Werrabrücke. Ein paar Worte
zu ihrer Geschichte und ihrer Bedeutung
als Teil eines alten Handelsweges vom
„Hannöverschen“ (wie erkläre ich diesen
Ausdruck nun wieder?) bis in den Süden
Deutschlands, von Brückengeld und
Höckerwaren ließen meine Gäste mal
wieder etwas ratlos zurück.

Ja, ja, so einfach war dieser Stadtspaziergang gar nicht. Seit über 15 Jahren
bin ich Gästeführerin, kenne meine
Stadt, ihre Häuser und erzähle den Touristen flüssig und in wohlgesetzten Worten von ihrer Schönheit und Geschichte
und jetzt musste ich einfache erklärende
Sätze finden. Eine echte Herausforderung, aber lehrreich.
Zum Schluss unserer Entdeckungstour
standen wir dann vor dem mächtigen
Rathaus, schön und großartig in seiner
Gestaltung, zeugt es von der Blütezeit
Mündens. Am Rathaus geht man fast
täglich vorbei, die Geschichte aber zu
seinem Bau, zur Bedeutung der Figurinen auf den drei „Gibbeln“ usw., davon
wussten die Frauen nichts, und dementsprechend interessiert waren ihre
Fragen.

Ein Feuer in der historischen Altstadt
Mündens mit ihren rund 500 Fachwerkhäusern ist ein Alptraum. Wird ein Brand
zu spät entdeckt oder weht zur Brandzeit ein starker Wind, dann sind schnell
ganze Straßenzüge in Gefahr. Und mit
den Häusern auch die Menschen, die in
ihnen wohnen!

komplett ab. Das andere Feuer legte
mein Elternhaus und die benachbarten
Gebäude um ein Haar auch in Schutt
und Asche. Lange Straße 92 musste
abgerissen werden. Doch unsere stark
beschädigten Häuser konnten dank des
großartigen Einsatzes der Feuerwehr
und des THW gerettet werden, und das
Architekturbüro Christa Lotze sorgte für
einen zügigen Wiederaufbau. Dennoch
wirkt das schreckliche Erlebnis noch
heute nach und ist durch die Großbrände der letzten Jahre immer wieder
aufgefrischt worden.

EUER

ihr Leben verloren.

Ich erlebte gespannte Aufmerksamkeit
und dann Applaus und “Danke“ für die
Gästeführerin, die sich über wissbegierige Zuhörerinnen gefreut hat. Ein
Dankeschön möchte ich als Gästeführerin im Nachhinein noch einmal an meine
Begleiterinnen senden, die mir meist gespannt zugehört und mich so herausgefordert haben. Und ich habe aus dieser
Stadtführung mitgenommen, dass man
auch mit einfachen Worten viel erzählen
kann. „Say it simple“ – wohl wahr.

Bis zum Ende unseres Berufslebens im
Juli 2017 wohnten meine Frau Conny
und ich in Hofheim am Taunus. Doch
wir kamen häufig nach Hann. Münden,
Hann. Münden ist meine Heimatstadt.
2006/2007 hatten wir mein Elternhaus,
das Eckhaus Lange Straße/Ritterstraße
mit der Mündener Käse-Ecke, sanieren
lassen. Bei unseren Besuchen übernachteten wir häufig in der „Reblaus“,
so auch in der Nacht vom 3. auf den 4.
Mai 2008. Gegen 4:30 Uhr wurden wir
von unserem Zimmermann aus dem
Bett geholt: „Ziehen Sie sich schnell was
an – unser Haus brennt!“ Als wir wenige
Minuten später von der Ziegelstraße
in die Ritterstraße einbogen, sahen wir
fünf Meter hohe Flammen aus dem
Dachstuhl schlagen. Ein entsetzlicher
Anblick, bis heute unvergessen! Vor
dem Haus in der Ritterstraße stand die
große Drehleiter der Kasseler Berufsfeuerwehr und pumpte aus drei großen
Rohren Wasser hinein. Damals habe ich
mich schon gedanklich von dem Haus
verabschiedet.
In dieser Nacht verursachte ein Feuerteufel zwei Großbrände in der Mündener
Altstadt. Die ehemalige Bastille, eine
Diskothek in der Mühlenstraße, brannte

Zwar konnte die Gefahr durch technische Defekte in unseren Häusern
nachhaltig verringert werden, weil im
Zuge der Sanierung von Lange Straße
90 und Ritterstraße 3 bzw. des Neubaus
Lange Straße 92 die gesamte Haustechnik erneuert wurde. Dennoch gilt
es, die alltägliche Brandgefahr weiter zu
reduzieren. So entstand in Gesprächen
zwischen uns Eigentümern und einem
unserer Mieter, Hartmut Heberling, der
Plan, in den drei Häusern den vorbeugenden Brandschutz zu erweitern und
Feuerlöscher zu installieren.
Hartmut Heberling, der gemeinsam mit
seiner Frau Susanne „Mieter der ersten
Stunde“ im sanierten Haus in der Ritterstraße ist, arbeitet als Sicherheitsfachkraft bei einem der größten deutschen
Bildungsdienstleister. Er setzte sein
Fachwissen ein, nutzte seine Kontakte
zu Lieferanten, besorgte die notwendigen Feuerlöscher und montierte sie
fachgerecht.

So verfügt jetzt jede Etage der drei
Häuser über einen Feuerlöscher der entsprechenden Brandklassen. Heberling
beließ es aber nicht bei der Montage der
Feuerlöscher. Über jedem Feuerlöscher
hängt nun eine Hinweistafel Im Brandfall
richtig reagieren – Verhaltensweisen im
Brandfall und ein lang nachleuchtendes
Piktogramm „Feuerlöscher“. Somit sind
die Feuerlöscher, wenn im Notfall der
Strom ausfällt, für die Personen, die sich
im Haus aufhalten, leichter auffindbar.
Wir hatten großes Glück, trotz des
Unglücks. Es starben keine Menschen
beim Brand, unser Haus konnte gerettet

werden, und wir haben aufmerksame
und vorausschauende Mieter*innen.
Weil Feuerlöscher neben Rauchmeldern
zu den wichtigsten Instrumenten des
vorbeugenden Brandschutzes gehören, tragen wir mit unserer Aktion zur
Vermeidung weiterer Katastrophen bei.
Wir hoffen aber auch, anderen Hauseigentümern in der Altstadt ein positives
Beispiel zu geben. Denn jedes einzelne
Feuer in der historischen Altstadt Mündens ist ein neuer Alptraum.

© Copyright für Brand-Fotos und Haus nach der Restaurierung:
Astrid Burkhardt / Photo Burkhardt Hann. Münden
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FOTO

Fotoshootings im Altstadtquartier
Unsere Fotoshootings mit Fotografin Esther Niederhammer
erfreuen sich größter Beliebtheit bei Jung und Alt. Laden wir
zum Outdoor-Fotoshooting ein, ist erst großes Durcheinander, dann großer Spaß garantiert. Schon 2021 entstanden
im Rahmen unseres vom Niedersächsischen Landesamt für
Soziales, Jugend und Familie und dem Landkreis Göttingen geförderten Projektes „Interfeminas – Begegnungen im Quartier.

Ein Film- und Fotoworkshop für Frauen“ wunderschöne Fotos,
die in unserem Fotokalender ihren Platz gefunden haben. Die
Ausstellung mit 80 Fotos, die Begegnungen von Frauen aller
Nationen und Generationen in Hann. Münden zeigen, ist nach
wie vor im Neumündener Begegnungszentrum im Haus der
Nationen zu bewundern. 2021 waren wir wieder unterwegs.
Und die Fotos sprechen ihre eigene Sprache…

Wir sindfür Euch da!

Öffnungszeiten:
Mo -Fr
09:00 -18:00 Uhr
Sa
09:00 -13:00 Uhr
Schreib-Chic, LangeStraße 66, Telefon 05541 -8998
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Starke Frauen

STARKE ELISABETH
Ich bin Elisabeth Härder und 72 Jahre alt. Ich bin geschieden und habe 8 Kinder und 21 Enkelkinder. Meine
Kinder habe ich alleine großgezogen. Das war nicht
immer leicht.

FRAUEN
„Ich konnte arbeiten gehen, weil wir
in der Familie gut organisiert waren“
Elisabeth Härder, 72 Jahre

Geboren bin ich in Frankfurt-Griesheim und in Frankfurt
habe ich mit meiner Familie auch lange gelebt. Ich bin
jung Mutter geworden. Neben Kindern und Haushalt
habe ich immer auch gearbeitet. Als meine ersten Kinder etwas größer waren, habe ich Friseurin gelernt. Ich
habe dann in einem Friseursalon gearbeitet, wo auch
Modenschauen veranstaltet wurden. Ich habe auf der
Bühne frisiert und Frisuren vorgeführt. Das hat mir viel
Spaß gemacht. Das war meine Welt, mein Leben.

Ich konnte arbeiten gehen, weil wir in der Familie gut
organisiert waren. Wir hatten eine 4-Zimmer-Wohnung.
Manchmal war es eng, aber wir sind damit zurechtgekommen. Jeder hatte seine Aufgaben, alle standen füreinander ein. Die großen Kinder passten auf die Kleinen
auf. Nach der Arbeit bin ich noch einkaufen gegangen,
zu Hause hatte meine große Tochter schon gekocht.
Wir haben immer alle gemeinsam gegessen und dann
noch am Tisch gesessen und uns unterhalten. Danach
habe ich die Hausaufgaben der Kinder nachgeschaut.
Ich konnte mich immer auf meine Kinder verlassen.
Und ich konnte gut wirtschaften. So sind wir auch mit
wenig Geld immer zurechtgekommen.
An den Wochenenden machten wir Ausflüge. Wir waren
im Freizeitpark oder zum Schwimmen und Grillen am
See. In den Ferien sind wir in Campingurlaub gefahren.
Wir hatten ein großes Hauszelt und wir haben gerne an
Seen gezeltet. In Lindau am Bodensee waren wir oft
und auch am Chiemsee und am Wolfgangsee hat es
uns gut gefallen. Die Kinder konnten sich austoben und
waren glücklich. Wir hatten eine schöne Zeit.
Ich hatte Freunde auf Mallorca und auf dem spanischen
Festland. Wir wurden oft eingeladen, dort Urlaub zu
machen. Wir hatten dann eine Ferienwohnung auf einer Finca auf Mallorca. Man hatte mir angeboten, dort
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Starke Frauen
zu bleiben. Arbeit und Wohnung waren
schon organisiert. Ich liebe das Meer, die
Sonne und die kleinen Cafés am Strand,
wo der Kaffee so herrlich duftet und das
Essen so lecker schmeckt. Es wäre mein
Traum gewesen, dort zu leben. Auch
meine Kinder waren gerne dort. Aber nur
für die Ferien. Sie wollten wieder zurück
nach Hause, zu ihren Freunden. Wir waren oft dort. Das sind schöne Erinnerungen, die kann uns keiner nehmen.
Natürlich gab es auch Probleme - mehr
als genug. In der Schule, mit den Nachbarn und auch in der Familie. Aber irgendwie habe ich das immer alles geschafft.
Gemeinsam haben wir schwierige Zeiten
gemeistert.
Als alle meine Kinder volljährig waren,
bin ich allein umgezogen nach Kassel.
Ich brauchte einfach einmal Raum und

Zeit für mich selbst. Ich habe dort eine
Umschulung zur Altenpflegehelferin
mit Schwerpunkt Demenz gemacht und
dann bei einem ambulanten Pflegedienst
gearbeitet. Ich habe gerne mit den alten
Menschen gearbeitet. Aber es war auch
körperlich sehr anstrengend und durch
den hohen Zeitdruck im Dienst sehr belastend.
Seit 7 Jahren lebe ich jetzt in Hann. Münden, mitten in der Altstadt. Ich liebe diese
kleine Stadt mit ihren Fachwerkhäusern
und den kleinen Gassen, wo Bänke vor
den Türen stehen, die zum Verweilen einladen. Besonders gut gefällt mir aber die
Lange Straße mit den kleinen Geschäften
und den Cafés. Dort riecht es einladend
nach frischem Kaffee und nach Waffeln
und dort bin ich oft und gerne.

Einige meiner Kinder sind mir hinterhergezogen. Drei von ihnen wohnen in meiner Nähe. Mit meinem Sohn Alan teile
ich mir die Wohnung. Da habe ich immer
Hilfe, wenn ich sie brauche.
Wenn die Kinder erwachsen sind, wird es
ruhiger im Leben, aber nicht langweilig nicht mit 21 Enkelkindern. Sie besuchen
mich oft und bleiben für ein paar Tage
am Wochenende. Unter der Woche bin
ich als ehrenamtliche Mitarbeiterin im
Bürgertreff, unterstütze dort die Hausaufgabenhilfe und gebe außerdem jungen Berufsschülern der Pflegeklassen
Nachhilfeunterricht. Mir machen die
Arbeit und der Umgang mit jungen Menschen einfach Spaß.
Und ich werde immer noch gebraucht nicht nur von meiner Familie.

mein Gegenüber nicht zuhören will und
sich gleichgültig abwendet, denn fehlende Sprache macht einsam.
Neben der Logopädie mache ich auch Ergotherapie. Diese Therapie hat das Ziel
die körperlichen, geistigen, sozialen und
seelischen Fähigkeiten zu fördern. Sie
stellt sicher, dass die verschiedensten
Situationen im Alltag selbstständig gemeistert werden können. Auch die Krankengymnastik bringt mir sehr viel. Hier
werden Bewegungen und ihre Abläufe
geübt, die ich auch in Zukunft brauche.
Für mich bedeutet das, dass alles, was
mir zunehmend schwerfällt, geübt wird.
Zwar habe ich fast überall Einschränkungen, aber das macht es auch so
abwechslungsreich. Nie gleicht eine
Therapiestunde der anderen. Es wird
nicht nur behandelt, was gerade anliegt,
sondern auch die Sachen, die unbedingt
solange wie möglich erhalten werden
müssen. Das Gehen beispielsweise; eine
Fähigkeit, die ich nur sehr langsam und
mühselig ausführen kann. Zwar nutze
ich einen Rollator, trotzdem stürze ich
immer mehr. Nicht nur die Fortbewegung
ist schwierig, auch die Hände und Finger
arbeiten nicht mehr so genau. Die Augen
sind ebenfalls in Mitleidenschaft gezo-

gen. Es gibt so viele „Baustellen“!
Seit der Diagnose wird mein Leben von
Therapien bestimmt: Dreimal in der Woche gehe ich zur Krankengymnastik, je
einmal wöchentlich mache ich Logopädie und Ergotherapie. Diese ganzen
Therapien sind absolut notwendig. Sie
helfen, den Verlauf der Verschlechterung
etwas zu verlangsamen.
Aber ich tue selbst auch sonst alles Mögliche dafür. Jeden Morgen mache ich
eine halbe Stunde Gymnastik, fast täglich
befasse ich mich mit den Hausaufgaben
der Therapeuten wie Augenübungen, lautes Singen oder Sprechübungen. Zusätzlich mache ich einen Feldenkrais-Kurs,
der mein Körperbewusstsein verbessert.
Auch meine Wohnung ist ganz auf meine
Behinderung abgestimmt: Neben dem
barrierefreien Badezimmer ist an einer
Wand eine Sprossenwand angebracht,
mitten im Wohnzimmer gibt es eine breite Hängematte, in der durch Schaukeln
der Gleichgewichtssinn geschult wird.
Für die notwendige Bewegung habe ich
ein Ergometer, der täglich genutzt wird.
Natürlich gibt es auch sonst einige Kleinigkeiten, die mir das Leben erleichtern.
Beispielsweise habe ich „WhatsApp“
ebenfalls auf dem Laptop, weil dort die

Tasten größer sind und ich sie dann besser treffen kann.
Seit etwa 20 Jahren bin ich berentet. Damals gab es die Erwerbsunfähigkeitsrente noch. Diese hat Vor- und Nachteile zur
heutigen Rentenform. Mit den Jahren bin
ich zur Fachfrau für die eigene Krankheit
geworden. In den Jahren der Erkrankung
habe ich natürlich sehr viele Fachbücher
gelesen und bin eingetaucht in die Welt
der Funktionsweise des Gehirns.
Ich brauche in meinem Alltag deutlich
andere Bedingungen. Glatte Pflaster sind
für mich mit dem Rollator einfach besser
zu befahren als das in Münden übliche
Kopfsteinpflaster. Gelungen finde ich die
glatter gepflasterten Gehstreifen an den
neu gestalteten Schlagden.
Jede Kante, Schwelle oder Stufe ist ein
Hindernis für mich. Daher genieße ich
abgesenkte Bordsteine. Erfreulicherweise haben einige Geschäfte in der Innenstadt Rampen vor ihren Eingängen. Die
Schaffung eines solchen Bauwerks ist
mit zahlreichen, fast unüberwindbaren
Hindernissen verbunden, aber sehr viele
Mitmenschen sind auf solche Hilfen angewiesen. Ich auch!
Ganz oft wird mir von meinen Mitbürgern
Hilfe angeboten, die ich gern dankbar an-

EVA

Wir sind für Euch da!

„Ich bin eingetaucht in die Welt
der Funktionsweise des Gehirns“
Eva Erbe, 61 Jahre

Im Juni 1999 wurde mir in
der Uniklinik Göttingen die
Diagnose „Ataxie“ gestellt. Im
Laufe der Zeit wurde durch
die Uniklinik Essen diese Diagnose noch
verfeinert. Es handelt sich um eine unheilbare Krankheit gegen die es keine
Medikamente oder sonstige Mittel gibt.
Diese Behinderung verschlimmert sich
im Laufe der Zeit unaufhaltsam. Es gehen Nervenzellen im Kleinhirn unter. Das

Kleinhirn ist zuständig für die Zusammenarbeit und feine Abstimmung von
Muskeln untereinander.
Alle, wirklich alle Muskeln sind davon
betroffen. Natürlich denkt man zuerst
an die großen Muskeln beispielsweise in
den Beinen. Ja, die sind auch betroffen,
aber man vergisst so leicht die kleinen
Muskeln, zum Beispiel die um den Mund,
in den Wangen und der Zunge. Wenn die
nicht mehr richtig zusammenarbeiten,

wird die Sprache unverständlich. Zuerst
ist man wegen der Undeutlichkeit nur
schwer zu verstehen. Es geht aber bis
hin zur absoluten Sprechunfähigkeit, die
nur unzulänglich durch technische Hilfsmittel ausgeglichen werden kann.
Ich habe kein Problem damit, verschiedene Worte oder Sätze beliebig oft zu wiederholen. Ich weiß ja, dass ich schlecht
zu verstehen bin. Enttäuscht und auch
ein wenig wütend bin ich aber, wenn

Öffnungszeiten:
Di - Fr
10:00 - 18:00 Uhr
Sa
10:00 - 13:00 Uhr
Ella & Bo, Ritterstraße 6 - 8, Telefon 0172 6529046
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Starke Frauen
Wünschen würde ich mir, dass meine
Mitmenschen ihre Umgebung mehr und
bewusster wahrnehmen, aufmerksamer
sind, es ein wirkliches Miteinander wird.
Allein dadurch würde sich vieles zum Guten wenden. Miteinander reden hilft auch
in diesen Situationen. So können Missverständnisse auf beiden Seiten vermieden werden.
Dieses alles ist nur eine Momentaufnahme, da die Krankheit immer weiter voran-

Mein Herz gehört meinem
Sohn Rayan, der ein ganz
besonderes Kind ist. Rayan
ist jetzt 7 Jahre und er bestimmt meine Vergangenheit
und meine Zukunft. Ich bin
mit meiner Familie 2015 nach
Deutschland gekommen. Wir
sind aus Dar in Syrien vor
dem Krieg geflohen. Ich kam
mit meinem Mann und meinen vier Kindern nach Hann.
Münden und seitdem leben
wir hier in der Altstadt. Als wir
hierherkamen, waren meine
Kinder, Abdul 10 Jahre, Alaa,
unser einziges Mädchen, 8
Jahre, Mohamed 6 Jahre und
Rayan 18 Monate alt. Nach
unserer schlimmen Zeit in
Syrien, denn der Krieg war genau da, wo wir wohnten und jeden Tag
war unser Leben in Gefahr, war ich froh
mit meiner Familie in Sicherheit zu sein.
Die Familie meines Mannes lebt auch
in Deutschland, wir sind alle zusammen
geflohen, meine eigene Familie ist aber
weiterhin in Syrien. Wir richteten hier
unser Leben ein, bekamen eine Wohnung, die unser Zuhause wurde. Mein
Mann und ich besuchten Sprachkurse
und wir lernten Deutsch. Meine älteren
Kinder gingen zur Schule, die Jüngeren
in den Kindergarten. Sie waren hier viel
schneller zu Hause als ich. Inzwischen
arbeitet mein Mann in Vollzeit bei Arius,
einem Unternehmen in Hann. Münden,
das Kunststoffteile produziert. Er ernährt
unsere Familie und ich bin zu Hause und
kümmere mich um alle. Eigentlich hat
sich alles gut entwickelt und wir könnten

zufrieden sein mit unserem Leben. Wenn da
nicht die Sorgen um
meinen jüngsten
Sohn
wären.
Rayan
war
vor seiner
Geburt ein
sehr
leb en d i g es
Kind
in
meinem
Bauch. Er
hat von
Anfang an
viel Sport
gemacht!
Die ersten
Monate nach
seiner Geburt
schien alles in
Ordnung zu sein. Mir
ist aber aufgefallen,
dass seine Bewegungen
anders waren. Er wollte auch
keinen Kontakt haben, nur zu seiner Familie. Er hat auch nicht sprechen
gelernt, aber mit dem Laufen war alles
normal. Mit drei Jahren ist Rayan in den
Kindergarten gekommen. Wir haben uns
alle gewundert, dass er nicht mit den anderen Kindern zusammen essen wollte.
Er saß alleine unter dem Tisch. Er konnte
sich auch nicht die Namen der anderen
Kinder merken, alle hat er „Freunde“ gerufen. Er konnte nicht erzählen, was er
gemacht oder gegessen hat. Die Erzieherin hat mir gesagt, dass etwas mit Rayan
nicht stimmt. Von da an war alles anders:
Kinderärzte, die Ärzte in der Kinderklinik
in Kassel und Kinderpsychologen waren

ENAS

nehme. Aber oftmals ist leider eine gut
gemeinte Hilfe nicht wirklich hilfreich.
Dann heißt es, unbedingt immer freundlich bleiben, denn schließlich sind alle
Angebote nett gemeint. Würde ich ablehnend oder unwirsch reagieren, würde ich
meine Mitbürger verschrecken. Sie würden eventuell nie wieder Hilfe anbieten.
Meistens aber kommen wir gemeinsam
zum Erfolg, wenn ich klar äußere, was ich
beabsichtige oder mir vorstelle.
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schreitet und alle Anzeichen schlimmer
und meine Fähigkeiten nach und nach
ganz verschwinden werden. Trotzdem
bin und bleibe ich ein durch und durch
positiver Mensch, der das Leben liebt!
Ich schätze meine vielen Kontakte und
pflege meine Freundschaften. Besonders
große Freude macht mir meine Familie,
meine Enkelkinder, die ich sehr liebe.

sich
einig: Mein
Sohn ist Autist! Für mich war mein kleiner
Junge normal, ein Kind eben, aber tief in
meinem Inneren wusste ich schon lange,
dass irgendetwas nicht stimmt. War ich
mit meinem Sohn alleine, war alles gut.
Aber wenn ich ihn mit anderen Kindern
in seinem Alter verglich, wusste ich, dass
etwas nicht stimmt. Diese Diagnose der
Spezialisten nach vielen Untersuchungen verwirrte mich, ich wusste nichts
damit anzufangen. Ich war schockiert,
habe das abgestritten, war traurig, weil
es für diese Krankheit keine Lösung gibt.

Meinem Mann ging es genauso; er hat
geweint, als die Diagnose kam. Irgendwann habe ich es akzeptiert und für mich
stand immer fest, dass ich meinem Sohn
helfen muss. Rayan kam in einen speziellen Kindergarten, in den Rote KreuzKindergarten nach Gimte. Inzwischen
ist er eingeschult in einer Spezialklasse
für Autisten in der Schule im Auefeld. Für
mich war es in den letzten Jahren eine
Herausforderung: Gespräche mit Ärzten,
Psychologen, Therapeuten. An meiner
Seite waren das Jugendamt und Familienhelferinnen. Über all das vergesse ich
häufig unsere anderen Kinder, was mich
manchmal zerreißt. Ich bin dankbar für
ihr Verständnis und dafür, dass sie
ihren Bruder lieben und ihm helfen.

Und trotzdem bleibt immer ein Hauch
von schlechtem Gewissen in meinem
Herzen.
Ich bin sehr froh, das Rayan täglich von
7.00 bis 15.00 Uhr in der Schule ist.
Das gibt mir etwas Luft für Termine, für
den Haushalt und meine Familie. Wenn
Rayan zu Hause ist, kann es doch sehr
anstrengend werden, eigentlich, wie das
mit Kindern ganz normal ist. Ich bin sehr
froh, dass Rayan gerne zur Schule geht.
Er hat dort einen Freund und eine Freundin, er kennt auch deren Namen „Luca“
und „Alicia“.
In der Coronazeit haben wir entdeckt,
dass Rayan dieses ganz besondere Talent zum Malen hat. Im Lockdown mussten wir alle zu Hause bleiben. Das war für

Rayan besonders schwer. Wir haben ihm
Papier, Stifte und Farben gegeben, um
ihn zu beschäftigen. Und er hat angefangen zu malen, Tiere, immer wieder Tiere.
Ich glaube, er hat eine Kamera in seinem
Kopf. Seine Bilder, die wir alle aufheben,
werden mit der Zeit immer besser. Ich
träume davon, dass mein kleiner Sohn
mit seinem Talent irgendwann ein erfolgreicher Künstler sein wird und dass
er so seinen Platz im Leben findet. Ich
wünsche mir, dass viele Menschen seine
Bilder sehen und verstehen, dass er uns
damit erzählen will, wie er die Welt sieht
und was er liebt. Ich bin sicher: Rayan ist
ein Künstler.

„Ich bin sicher: Rayan
ist ein Künstler“
Enas Okla, 35 Jahre

Mein Name ist Samia Mohamed und ich
bin 49 Jahre alt. 2000 bin ich aus Ägypten mit meinem Mann und 4 Kindern
nach Deutschland gekommen. Dass ich
inzwischen Mutter von 8 Kindern bin,
alleinerziehend und meinen Lebensmittelpunkt in Hann. Münden habe, werden
einige von Ihnen vielleicht erstaunlich
finden oder auch nicht.
In meiner Erinnerung war es eigentlich
nie mein Ehrgeiz, acht Kinder zu haben.

Vielleicht, weil ich so jung geheiratet
habe und damals noch nicht so über
das Leben nachgedacht habe wie heute.
Meine Heirat war weder geplant noch arrangiert. Ich habe auch in Ägypten Jura
studiert und später in Frankreich Islamwissenschaften und arabische Sprachen,
und das, als ich bereits Mutter war. Es
ist so passiert und ich finde es nichts
besonders. Also, unsere Mütter hatten
früher alle viele Kinder, vielleicht zehn

oder mehr oder weniger, und das war
völlig normal und niemand machte sich
Gedanken darüber, im Gegenteil, alle fanden, dass wenig Kinder nicht normal waren. Ich selber habe auch 8 Geschwister.
Meiner Meinung nach ist die Zahl der
Kinder nicht das Maß. Es gab natürlich
viel Mühe und Druck, aber auf der anderen Seite gab es auch viel Hilfe bei der Erziehung der Kinder. Großvater und Großmutter waren anwesend. Kinder teilten
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SAMIA

geholfen. Ich hatte keine
Zeit zu verschwenden oder
zu verlieren wegen Kleinigkeiten im Alltag, dazu
waren die Herausforderungen viel zu groß. Was mir
persönlich immer half, war
das Lesen. Ich lese alles,
was mir zwischen die Finger kommt. Und ich gehe
gerne in den Wald und bin
dann ganz bei mir.
Inzwischen sind meine
Kinder erwachsen und
selbstständig, bis auf Ali
und Lina, die noch bei mir
wohnen. Ich arbeite als
Übungsleiterin im Bürgertreff und helfe vielen
Menschen im Altstadtquartier mit Dolmetschen oder Begleitung zu Ämtern
und Ärzten. Manchmal wundere ich
mich über das Leben und frage mich,

warum ich als studierte Frau, ich
spreche Arabisch, Englisch und
Deutsch, mit all meiner Lebenserfahrung keine richtige bezahlte
Arbeit finde. Und dass, obwohl
ich das Gefühl habe, den ganzen
Tag zu arbeiten für die Menschen
in meiner Umgebung und für
meine Familie.
Es war harte Arbeit, das Leben
und wie ich es gemeistert habe.
Meine erwachsenen Kinder haben alle Abitur und studieren
inzwischen. Meine Jüngsten
sind auf dem Weg dorthin. Ich
bin manchmal sehr müde, wenn
ich zu Fuß von Termin zu Termin
hetze. Vielleicht etwas mehr Zeit
für mich, ein Führerschein wäre
schön, ein Auto, eine bezahlte Arbeit,
vielleicht im Bürgertreff, wo ich mich zu
Hause fühle und ein Telefon, dass nicht
so häufig klingelt…

Mein Name ist Tasneem Freg und seit
drei Jahren lebe ich mit meinen beiden
Töchtern hier in Deutschland, genauer
gesagt in Hann. Münden. Ich
glaube, dass ich nicht die erste
und einzige bin, die diesen einfachen Satz sagt. Ich bin 33 Jahre
alt, also ziemlich unerfahren, um
solche neuen und aufregenden
Erfahrungen aufgrund eines freiwilligen Interesses und einer persönlichen Lebensentscheidung
zu machen. Und ohne meinen
Mann und seine Unterstützung
und Hilfe im Alltag. Mein Weg ist
manchmal sehr stressig, mit unendlich vielen neuen Eindrücken
und Erfahrungen an jedem neuen
Tag.
Ich bin eine junge arabische und
muslimische Frau. Ich komme
aus Palästina, aber ich habe die
israelische Nationalität. Oder
auch, ich bin Palästinenserin,
komme aus Israel und Palästina.
Mein Herz sagt, das ist alles so
komplex, aber wir müssen unsere Identität verteidigen und
niemals vergessen, weil Israel
versucht, unsere Identität zu lö-

schen…Wie auch immer: Plötzlich finde
ich mich, auf mich allein gestellt, in diesem doch fremden Land wieder und alles
ist eine große Herausforderung. Ich sollte noch erwähnen, dass ich hier geboren
wurde. Zu meinem großen Bedauern im
Alter von 6 Jahren mit meiner Familie
zurückgegangen in meine eigentliche
Heimat, und das bedeutet, dass mein
Leben hier abgeschnitten war, bevor es
überhaupt angefangen hat; einfach, weil
meine Großmutter es so für uns alle entschieden hat.
Seitdem ist es meine feste Überzeugung,
dass ich nicht nur zu einem Ort dieser
Erde gehöre. Ich glaube, dass Gott, wie
er im Koran uns sagt – und nach meinem
einfachen Verständnis und Interpretation
– er uns geschaffen hat, um zu reisen,
wo und wann immer wir die Möglichkeit
haben, um andere Menschen, Sprachen
und Kulturen so gut kennenzulernen und
einander zu helfen. Aber das bedeutet
nicht, dass ich andere Kulturen zu den
meinen machen muss, sie völlig in mein
eigenes Leben integrieren muss oder
nach den Erwartungen anderer handeln
muss.
Also, ich dachte mir, warum nicht an den
Ort zurückkehren, an den ich so viele

gute Erinnerungen habe und an dem ich
mich zuletzt wirklich gut gefühlt habe.
Und ja, jetzt bin ich hier mit meinen beiden Töchtern: Die Ältere, Mariam, geht
bereits in die 2. Klasse und ich bin sehr
stolz auf sie. Im Kindergarten ist sie nur
für ein Jahr geblieben und heute ist sie
bereits eine Top-Schülerin in ihrer Klasse. Meine jüngere Tochter, Madyan, ist
gerade 4 Jahre alt und besucht den Kindergarten in Wiershausen. Gott sei Dank,
meine Töchter werden hier von allen geliebt.
Sie fragen sich vielleicht, was mit mir
los ist? Ich studiere Soziale Arbeit in
Kassel. Und ich habe eine Teilzeitstelle
als Sozialpädagogin für eingewanderte
Familien in einer Praxis. Und ich wundere mich selbst, wie ich vom Abschluss
meines Bachelors in Englisch zu einer
ganz anderen Art von Studium und Beruf gekommen bin. Es war keine leichte
Entscheidung und kein leichter Weg. Und
trotzdem oder gerade deshalb: Wir leben
nur einmal auf dieser Erde und Gott sieht,
was wir Gutes tun und wofür wir unsere
Lebenszeit nutzen. Warum also nicht das
tun, was die Seele erfüllt?! Anderen zu
helfen, sich immer weiter zu entwickeln
und den Weg in das eigene Leben finden,

TASNEEM

dasselbe Zimmer, ohne sich zu streiten.
In allem gab es Werte, Bräuche und eine
Einfachheit des Lebens, und natürlich
gab es kein Internet oder Smartphones.
Nun, aus meiner Sicht, muss man nicht
viele Kinder haben. Eltern sollten grundsätzlich darüber nachdenken, bevor sie
Kinder zur Welt bringen und aufziehen.
Ich brachte meine Kinder zur Welt und es
gab nicht viele Menschen, die mich dabei
unterstützten oder manches Leid mit mir
trugen. Obwohl ich vielen Tragödien und
schwierigen Umständen ausgesetzt war
und oft hatte ich das Gefühl, vollständig zu zerbrechen oder mein seelisches
Gleichgewicht zu verlieren, habe ich immer wieder versucht, mit allem, was das
Leben mit anbot, klarzukommen.
Natürlich habe ich viele Fehler gemacht
und war nicht immer alles perfekt, aber
ich habe es immer versucht. Meine Kinder waren und sind das Wichtigste für
mich und ich denke, das hat mir sehr
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Starke Frauen

„Meine erwachsenen Kinder haben
alle Abitur und studieren inzwischen“
Samia Mohamed, 49 Jahre

ist kein einfacher Job, aber ist lohnt sich.
Ich könnte an dieser Stelle über die vielen
Kämpfe, Herausforderungen und Schwierigkeiten sprechen, denen ich als Ausländerin
mit meiner Herkunft hier immer wieder gegenüberstehe, aber vielleicht werde ich diese
Dinge lieber für ein anderes Mal aufsparen,
um es Ihnen zu sagen, so Gott will.

„Meine Reise steht noch am Anfang“

Tasneem Freg, 33 Jahre
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Internationaler Frauentag
Analog und Digital: Internationaler
Frauentag in Hann. Münden
Gastbeitrag von Julia Bytom

Als „wichtige Veranstaltung mit Tradition“ bewerte ich als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hann. Münden das
jährliche Frauenfrühstück. „Zum Internationalen Frauentag lädt traditionell der
Bürgertreff e.V. alle interessierten Mädchen und Frauen in die Ziegelstraße ein.
Ziel ist, Initiativen und Vereine, Frauen in
Politik und Verwaltung mit (Neu-)Bürgerinnen von nah und fern ins Gespräch zu
bringen und tolle Ideen vorzustellen.“
In der (Vorgänger-)Stadtteilzeitung

„Altstadt-Fenster“ aus dem Jahr 2010,
damals noch unter der Regie unserer
geschätzten Quartiersmanagerin Viviana Castillo, ist ein Artikel „Internationaler Frauentag 2010 in Hann. Münden“
erschienen. Da fand der Brunch bereits
zum 8. Mal statt. Eine wahrlich lange
Tradition, und schon damals gehörte die
jetzige Vereinsvorsitzende Ines AlbrechtEngel zum Team und erklärte in ihrer
Botschaft: „Der Internationale Frauentag
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am 8. März erinnert uns
immer wieder, dass wir
noch immer nicht alle
friedlich und vorurteilsfrei miteinander leben. Und er ruft uns
auf, weiter für unsere Rechte für eine
gleichberechtigte Teilhabe zu kämpfen,
für gerechten und gleichen Lohn, für
gleiche Chancen in der Ausbildung und
im Berufsleben. Und er ruft alle auf: Benachteiligung und Ungerechtigkeiten für
Frauen weltweit zu beenden!“
Viele starke Frauen haben das Gesicht
des Internationalen Frauentages in
Hann. Münden geprägt und das Gesicht
des Bürgertreffs als Veranstaltungsort
der interkulturellen Begegnung gleich mit
- nicht nur am Internationalen Frauentag:
Viviana Castillo, Carola Schwigon, Media
Akin, Julia Bytom, Heidemarie Klingler,
Vera Razat, Ines Albrecht-Engel und und
und…

Selbstverständlich brachten all die Frauen unterschiedlichster Generationen und
Nationen, die als Besucherinnen des Bürgertreffs nicht nur an diesem Tag das Leben in Münden so facettenreich und bunt
machen, sowohl mit ihren Persönlichkeiten als auch internationalen Köstlichkeiten die richtige Würze ins Spiel.

Alle haben wir gemeinsam gefeiert, gegessen, diskutiert und das Miteinander
genossen. Der 8. März 2020 bleibt uns
allen in besonderer Erinnerung. Es war

nochmal ein Tag des unbeschwerten
Miteinanders. Viele Frauen, vertraute Gesichter, laute Stimmen, Kinderlachen und
ein reichhaltiges Buffet. Lange saßen wir
zusammen, die eine oder andere vielleicht mit einem leichten Gefühl des Unbehagens, denn an diesem 8. März 2020
war uns allen bereits bewusst, dass die
Welt sich ändert…- und kurz danach kam
Corona mit aller Wucht über uns.

2021 war an ein Treffen zum Frauentag
in der gewohnten Form nicht zu denken.
In unserer Pressemitteilung stand stattdessen geschrieben:
Erstmalig und spannend – Internationaler Frauentag in Hann. Münden präsentierte sich digital
Der Internationale Frauentag am 08.
März 2021 hat unter dem Motto „Internationaler Frauentag 2021- auch online
eine klare Stimme“ für die digitale Präsentation in Hann. Münden positive Resonanz erfahren.
Das Vorbereitungsteam hat in einem
Nachbesprechungs-Zoom am Mittwochabend überwiegend positive Rückmeldung auf den digitalen Frauentag gegeben. Es war ein gelungener Frauentag
im Netz und das Besondere daran war,
dass es eine tolle Vernetzung quer durch
die Vereine gegeben hat. Das Vorbereitungsteam und auch das Publikum waren mit und für Generationen vertreten.
Die Veranstaltung hat am Montagmorgen
um 6.00 Uhr mit einer Veröffentlichung
von 16 Statements von Frauen für Frauen bei Facebook gestartet. 16 Frauen
erzählten, was für sie der Internationale
Frauentag bedeutet.
Im Verlauf des Tages gab es historische
Frauen in einer Stadtführung mit Stadtführerin Marie Anne Langefeld zu sehen
und viele Statements zum Thema Gleich-

berechtigung waren auf Bannern in der
Stadt und im Netz zu lesen. Die Fragen
regten zum Mitmachen an und waren am
Abend Thema in einer Instagram Diskussionsrunde mit Mitgliedern vom Verein
Rock for Tolerance e.V.
Sabine Stellbrink diskutierte am Montag
mit jungen Frauen aus den Gruppen Friday for Future zu Themen wie „Klimakrise und Feminismus“, „Queerfemismus“
u.a. und mit Rockmusikerinnen wie Jana
von Wasted Origins.
Einen besonderen Zuspruch erhielt auch
der virtuelle Rundgang durch das Projekt

„Interfeminas - Begegnungen im Quartier“ (gefördert von Landesamt Niedersachsen, Landkreis Göttingen und Stadt
Hann. Münden).
Antje Scholz vom Bürgertreff Münden
e.V. erinnerte an die aktiven Veranstaltungen der vergangenen Jahre, besonders an das interkulturelle Bürgerinnenfrühstück im Bürgertreff und bedauerte,
dass diesmal scheinbar nur wenige Frauen mit Migrationshintergrund mit dem
digitalen Format angesprochen werden
konnten. Auch in den Verwaltungen sei
vielen Frauen der digitale Zugang ver-

wehrt geblieben.
So waren sich am Ende des Zoom-Gesprächs alle einig, dass für eine gelungene Ausrichtung des Internationalen
Frauentags – nach Corona - immer ein
Mischformat angeboten werden sollte –
analog und digital! Bleibt der Wunsch für
2022, dass wir uns wiedertreffen können
zu einem interkulturellen Frauenfrühstück im Bürgertreff mit Programm.
Zum Vorbereitungsteam Frauentag 2021
gehörten: Sara Drubel, Malin Frankfurth
- Friday for Future Gruppe Hann. Münden; Karina Badura vom Neumündener
Begegnungszentrum im Haus der Nationen; Antje Scholz und Ines Albrecht Engel vom Bürgertreff Münden e.V.; Sabine
Stellbrink, Elke Steden, Robert Maaßen
und Marco Hepe vom Verein Rock for
Tolerance e.V. ; Marianne Langefeld und
Martina Pakusch von der Stadtführer
Gilde; Die Stadtverwaltung war vertreten
durch Elke Steden (Kinder- und Jugendbüro und Mehrgenerationenhaus) und
Julia Bytom als Gleichstellungsbeauftragte.

Wir sind für Euch da!

Öffnungszeiten:
Mo - Fr
09:00 - 18:00 Uhr
Sa
09:00 - 13:00 Uhr
J. Herzel Hann. Münden, Lange Straße 70, Telefon 05541 6830
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Fragen an Experten in Politik und Gesellschaft
Naz, Dilber, Othilie, Maike und Antje im Gespräch Daniela Jeksties, Landkreis Göttingen,
Referat Demografie und Sozialplanung

Da nie la J e
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ies

Welchen Bezug haben Sie zu
Hann. Münden
Ich kenne die Stadt schon sehr lange und
habe Freunde in Hann. Münden, Gimte
und Bonaforth. Das erste Mal war ich
mit meinen Eltern dort, mit 14. Jetzt bin
ich 38 Jahre. Während meines Studiums
habe ich auch ein Praktikum beim Gemeinnützigen Bauverein gemacht und
die Wohn- und sozialen Verhältnisse der
Menschen „Am Entenbusch“ untersucht.

Welchen Bezug haben Sie zu Hann.
Münden und welche Aufgaben gehören
zu ihrem Amtsbereich?
Ich habe 2005 hier angefangen und die
Jobcenter aufgebaut. Auch das Jobcenter in Hann. Münden, darum war ich oft in
Hann. Münden. Seit 4 Jahren bin ich Sozialplanerin, dazu gehört das Analysieren
der Situation der Menschen im Landkreis
Göttingen. Ich arbeite zum Beispiel mit
dem Amt für Soziales oder Jugend, und
zuletzt habe ich einen Bericht erstellt, so
ein dickes Buch, wo wir über Wohnen, Jugendarbeit, Kinderarmut, Sozialwohnungen, Schule und Bildung recherchiert und
berichtet haben, und das eben in allen
Gemeinden des Landkreises Göttingen.
Was denken Sie, was das Leben von
Mädchen und der Jugend insgesamt in
Hann. Münden lebenswert oder auch
schwierig macht?

Was planen Sie für 2022? Worauf dürfen wir uns freuen?
Ich möchte gern eine Sozialraumkonferenz mit den Kolleg*innen vor Ort
durchführen, man könnte das auch eine
Jugendkonferenz nennen. Da könntet ihr
euch drauf freuen, weil ihr mitmachen
könntet. Gerade Mädchen sollen sagen,
was sie brauchen. Wenn das nur die Jungen tun, die oft ein bisschen lauter und
selbstbewusster daherkommen, dann
wäre das ja nur ein Teil der Wahrheit. Ich
würde mich freuen, wenn ihr und eure
Freundinnen bei so etwas mitmachen
würdet.

Warum nicht?! Wenn wir da nicht alleine
stehen und reden müssen…
Was gefällt euch z.B. am Bürgertreff?
Dass ihr da solche Aktionen mitmacht,
das heißt ja, da ist irgendwas los, was
euch anspricht. Was ist das denn genau?
Wir wollten halt zusammen was machen, wo wir auch was Neues lernen
und ausprobieren, zum Beispiel, wie
man mit einer Kamera umgeht. Das
macht uns Spaß und wir haben schon
ein paar Erfahrungen gesammelt.
Da können ja alle aus dem Bürgertreff,
die mit diesem Projekt zu tun haben, bei
der Sozialraumkonferenz mitmachen
und Interviews drehen mit Menschen, die
reinkommen oder rausgehen, nach dem
Motto: Wie hat es Ihnen denn gefallen?
Hat das denn etwas gebracht? Was haben wir denn jetzt rausgekriegt? Haben
wir neue Ideen gesammelt? Das alles
könnte man in Interviewfragen packen,
ein bisschen festnageln, was alles besprochen wurde.

Welche Aufgaben gehören zu Ihrem
Amtsbereich?
Zum Aufgabenbereich der Kreisverwaltung, die ich leite, gehört, dass jede
Woche die Mülltonnen abgeholt werden
oder dass der Rettungsdienst kommt,
wenn ihr die 112 anruft, oder dass Führerscheine ausgestellt werden. Der
Landkreis hat aber auch ein eigenes Jobcenter und kümmert sich um die Integration von Langzeitarbeitslosen. Wir sind
verantwortlich für die Jugendhilfe und
unterstützen Familien und pflegebedürftige Menschen. Außerdem ist der Landkreis auch Träger der weiterführenden
Schulen, z.B., wenn ihr die Hauptschule
am Botanischen Garten, die Werra-Realschule oder das Grotefend-Gymnasium
besucht. Auch die BBS ist eine Schule
des Landkreises. Als Landrat bin ich sozusagen der Chef der Behörde, die sich
um diese ganzen Dinge kümmert.

und gesagt, Mensch, es gibt doch auch
noch Großeltern in Mönchengladbach,
schickt das Kind dahin, sondern sie hat
geguckt: Ist das auch wirklich gut für das
Kind? Ohne meine Adoptiveltern würde
ich hier heute nicht sitzen. Und ohne den
Landkreis eben auch nicht. Dass es so
funktionierende Strukturen gibt, dass es
Menschen gibt, die sich darum kümmern,
dass es anderen gut geht, finde ich extrem wichtig. Deshalb bin ich in die Politik
gegangen. Ich wollte mich engagieren
und dafür sorgen, dass es auch anderen
so gehen kann. Interessiert ihr euch für
Politik?
Ja, ja, ja! Wir haben das in der Schule
gehabt. Das erste, was wir gemacht haben, waren Wahlen. Endlich verstehen
wir mal, was da überhaupt abgeht. Wir
haben einen Fragebogen bekommen,
als würden wir eine Partei wählen. Das
wurde nicht abgeschickt, aber trotzdem
bewertet.
Ihr habt ja jetzt einen neuen Bürgermeister. Von der CDU. Aber ich glaube, dass
das auf der kommunalen Ebene, also hier
in Hann. Münden oder Göttingen weniger
eine Frage der Partei ist, sondern auch
eine Frage der Person. Je weiter weg
die Ebenen sind, Landtag in Hannover
oder Bundestag in Berlin oder das Europaparlament in Brüssel, desto stärker
wählt man Parteien und nicht Personen.
Wenn ihr in die Politik gehen könntet,
was würdet ihr sofort in Hann. Münden
verändern?

Womit könnten wir Sie unterstützen?

Ihr könntet euch bei der Vorbereitung
und Durchführung der Sozialraumkonferenz einbringen. Vielleicht könntet ihr in
der Fußgängerzone einen Stand machen,
wo man auf all das aufmerksam macht.
Könntet ihr euch vorstellen, an so einer
größeren Veranstaltung mit vielen Leuten
aus Hann. Münden teilzunehmen und da
auch zu erzählen, was euch gut gefällt an
Hann. Münden und was euch auch fehlt?

Vielen Dank für das Interview und dass
Sie sich für uns Zeit genommen haben
Sehr gerne. Und hoffentlich sehen wir
uns 2022 bei einer Sozialraumkonferenz.

Warum machen Sie diese Arbeit?

Das hat was mit meiner eigenen Lebensgeschichte zu tun. Ich bin mit drei
Monaten Waisenkind geworden. Meine Eltern, bei denen ich aufgewachsen
bin, haben mich adoptiert. Ermöglicht
hat das damals das Jugendamt des
Landkreises Göttingen. Wenn sich die
Mitarbeiterin im Jugendamt dort nicht
gekümmert hätte, dann wäre ich nie bei
meinen Adoptiveltern gelandet. Sie hat
nicht nur einfach die Akte genommen

Ein Shopping-Center aufmachen, weil
es nichts gibt, wo wir Jugendlichen einkaufen können, so wie H&M oder New
Yorker. Vielleicht müssten wir auch erst
die Schulden abbezahlen. Sonst wird
das nichts mit dem Shopping-Center.

Die Schulden abbezahlen! Ein guter Ansatz. Wisst ihr, wieviel Schulden Hann.
Münden hat? Einhundert Millionen Euro…
Es gibt noch sehr viel zu tun. Ich habe jedes Jahr die Gelegenheit, bei den Schulabschlussfeiern dabei zu sein. Ein Schul-
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leiter hat gesagt: „Wer einen Job hat, der
ihm Spaß macht, muss sein Leben lang
nicht arbeiten“. Ich habe kaum einen Tag
als Arbeit empfunden bislang.
Hätten wir Mädels denn Chancen auf
ein Praktikum oder eine Ausbildung
beim Landkreis. Wie sehen die Karrieremöglichkeiten aus?
Wir beteiligen uns jedes Jahr beim Zukunftstag. Wir haben auch Praktika für
Schülerinnen und Schüler, die in der 8.
Klasse ein zweiwöchiges Betriebspraktikum machen müssen. Und natürlich
kann man auch eine Ausbildung beim
Landkreis machen. Es gibt ganz unterschiedliche Ausbildungsberufe. Wir
haben in der Verwaltung einige Berufe
im Bereich der Sozialen Arbeit, wenn
jemand gerne Menschen hilft, dann ist
es interessant. Es gibt die Fachkraft für
Kreislaufwirtschaft, das ist ein Beruf, bei
dem man dann in der Abfallbeseitigung
eingesetzt wird, beispielsweise bei der
Deponie arbeitet, Büroarbeiten erledigen
kann oder auch andere Tätigkeiten. Man
kann Verwaltungsfachangestellte oder
-angestellter werden und Anträge bearbeiten, man hat dann viel mit Menschen
zu tun. Und man kann natürlich auch Beamter oder Beamtin werden, in der Regel
wird man dann auch viel mit Akten zu tun
haben. Aber das ist spannender, als man
glaubt. Also wer den Zukunftstag beim
Landkreis verbringen möchte, kann sich
über Antje Scholz melden.

EXPERTEN
FRAGE

Ich glaube, dass es gar nicht so schlecht
ist in Hann. Münden. Die Stadt ist ja nicht
so groß, d.h. in der Innenstadt sind die
Wege kurz und man kann durchaus sowas finden wie den Bürgertreff oder das
Mehrgenerationenhaus. Ich denke, dass
auch die Kolleginnen und Kollegen vom
Kinder- und Jugendbüro oder vom Jugendring tolle Angebote machen. Ob das
eine Jugendfreizeit ist oder der Tag der
Jugend. Aber auch Festivals, wie Rock
for Tolerance find ich total klasse, besonders weil das gegen Rechtsextremismus
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geht. Mir ist wichtig, dass auch Mädchen
mit ihren Interessen berücksichtigt werden. Da ist bestimmt noch was zu tun,
vielleicht möchten Mädchen auch mal
tanzen oder Selbstverteidigung lernen.

Ma rce l R

Dilber, Naz, Othilie, Maike und Antje im Gespräch Marcel Riethig,
Landrat des Landkreises Göttingen in Niedersachsen
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Könnten wir Sie bei ihrer Arbeit irgendwie unterstützen? Wenn ja, womit?
Wir haben in Neumünden z.B. ein Familienzentrum, das wir unterstützen. Da können Familien hingehen, die Rat suchen
oder Hilfe brauchen. Und wenn ihr in eurer Freizeit Lust habt, euch zu engagieren
und irgendwo tätig zu werden, dann könnt
ihr gerne fragen, ob sie Unterstützung
benötigen. Wir haben auch eine “Partnerschaft für Demokratie“. Wie überall in
Deutschland gibt es auch im Landkreis
Göttingen an einigen Stellen Menschen,
die sich mit unserer Demokratie nicht so
identifizieren, Menschen, die rechtsradikal sind oder die Migranten oder andere
Menschen aufgrund von Äußerlichkeiten
nicht mögen. Gegen die tun wir etwas,
indem wir Projekte fördern. Und in dieser
“Partnerschaft für Demokratie“ gibt es
ein Jugendforum, da sollen ganz speziell junge Leute zusammenkommen und
entscheiden, welche Projekte gefördert
werden sollen. Und wer Lust hat, sich
da zu engagieren, möge sich bitte beim
Landkreis melden.

Ich habe zwei halbe Stellen. Dazu gehört
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
für die Stadt Hann. Münden, die andere
Hälfte gehört der Gleichstellungsarbeit.
Oft gibt es mehr Presseaufgaben, gerade
jetzt mit Corona, dann habe ich weniger
Zeit für Gleichstellungsfragen. Alles, was
entschieden wird und die Menschen in
der Stadt wissen müssen, muss ich an
die Presse geben. Ein Beispiel sind die
Impfaktionen. Man soll schnell erfahren,
dass alle kommen können, um sich impfen zu lassen.
Als Gleichstellungsbeauftragte habe ich
andere Aufgaben. Wenn jemand etwas
entscheidet, was kontraproduktiv ist für
Frauen, Familien oder Mütter, muss ich
sagen: „Das geht so nicht“. Ich setze
mich dafür ein, dass Männer und Frauen
gleichberechtigt sind, wie es im Grundgesetz steht. Benachteiligt sind überwiegend leider immer noch die Frauen, also
kümmere ich mich um alles, was damit
zu tun hat, dass es Frauen und Familien in dieser Stadt gut geht. Frauen, die
arbeiten gehen möchten und müssen
oder sich politisch engagieren, brauchen
Unterstützung für ihre Familien und Kinder, dass Betreuungsmöglichkeiten da
sind, dass die Mütter auch nachmittags
oder abends zu Sitzungen gehen können,
dass es leichter wird solche Ämter zu
übernehmen. Meine Aufgabe ist es, mit
dem Landkreis Göttingen, diese Dinge
leichter zu machen.

Was denken Sie, was das Leben von
Mädchen und der Jugend insgesamt in
Hann. Münden lebenswert oder auch
schwierig macht?
Ich würde gerne zurückfragen, was
wünscht ihr euch? Was braucht ihr, wenn
ihr in dieser Stadt unterwegs seid. Oder,
was fehlt?
Wir hören diese Frage jetzt zum vierten
Mal.
Ah, okay. Aber das ist ja auch gut so. Wir
können ja nicht über euch entscheiden.
Ihr müsst mitreden damit es für euch
besser wird. Momentan ist es schwierig.
Wir haben ja keinen genehmigten Haushalt. Nur für die sogenannten Pflichtaufgaben dürfen wir Geld ausgeben.
Wir dürfen nichts “Freiwilliges“ machen.
Alle freiwilligen Sachen, und dazu gehört
dummerweise auch so etwas wie die Bücherei, sind auf Sparflamme.

Meine Kollegin vom Kinder- und Jugendbüro, Elke Steden, und ich haben uns gemeinsam dafür stark gemacht, dass wir
das Mehrgenerationenhaus hier haben.
Als Gleichstellungsbeauftragte ist es für
mich wichtig, dass im Kinder- und Jugendbüro eine verlässliche Ferienbetreuung angeboten wird, dass Mamas und
Papas arbeiten gehen können, obwohl
die Kinder Sommer-, Herbst, Winter- und
Osterferien haben. Dann sind die Kinder
nicht allein zu Hause. Im Moment wird
alles Corona bedingt „Open air“ gemacht,
draußen in Volkmarshausen auf dem
Freizeitgelände.
Im März gibt es immer den Internationalen Frauentag, da können sich auch
Mädchen und junge Frauen beteiligen.
Im letzten Jahr gab es eine virtuelle
Veranstaltung zum Frauentag, da hatten wir etwas jüngere Frauen dabei. Ich
hoffe, dass wir uns bald wieder treffen
können, nicht nur das tolle Frühstück im
Bürgertreff wieder aufnehmen, sondern
auch Veranstaltungen im GeschwisterScholl-Haus oder im Bürgertreff, um zu
sehen, was junge Frauen oder Mädchen
interessiert. Ich würde mich sehr freuen,
wenn ihr auf mich zukommt und sagt:
Mensch, können wir dieses oder jenes
mal machen?

Hann. Münden ist mein Zuhause. Ich
bin hier aufgewachsen, hier zur Schule
gegangen, habe hier Fußball und Handball gespielt. Ehrlich gesagt habe ich nie
darüber nachgedacht, wegzuziehen. Bürgermeister wollte ich werden, weil mir
nicht gefallen hat, wie in der letzten Zeit
Entscheidungen getroffen worden sind.
Ich glaube, dass ein Bürgermeister mehr
auf die Menschen zugehen muss, mehr
hören muss, was den Leuten gefällt oder
nicht gefällt, und dass er auch besser erklären muss, was hier in der Stadt möglich ist und was nicht. Ich möchte den
Menschen zeigen, dass man gemeinsam
viel mehr erreichen kann.
Was sind Ihre Aufgaben?
Meine Aufgabe ist es, die Verwaltung hier
zu leiten. Da geht es um ganz viele Themen: Wir müssen Kita-Plätze bereitstellen und Grundschulen ausstatten, dann
geht es um Feuerwehrhäuser und Fahrzeuge, die angeschafft werden müssen,
wir müssen Straßen reparieren, wenn sie
kaputt sind, Abwasser-, Gas- und Stromleitungen verlegen. Außerdem müssen
wir uns um unser Freibad kümmern und
die Friedhöfe müssen bewirtschaftet
werden, was natürlich alles Geld kostet.
Wie ihr wisst, kann man in der Verwaltung auch Ausweise abholen. Also alles,
was in unserer Stadt passiert, landet früher oder später bei mir auf dem Tisch.
Und da muss man besprechen, wie man
das alles gestalten will.

EXPERTEN
Othilie, Antje und Maike im Gespräch Julia Bytom, Pressesprecherin und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hann. Münden
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Ist es denn hier ziemlich gleichgestellt?
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Othilie, Maike und Antje im
Gespräch mit Bürgermeister
Tobias Dannenberg

Was planen Sie für Jugendliche für
2022?

Warum sind Sie Bürgermeister
geworden?
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Was tun Sie für Mädchen und Jugendliche in Hann. Münden?

Wir dürfen also einfach sagen, was wir
uns wünschen, vor allem wir Mädchen.
Schön, das wollen wir künftig versuchen!

be
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Ich würde es mal so sagen: Da sitzen 33
Personen zusammen im Rat der Stadt.
Und diese 33 Personen müssen sich
überlegen: Was müssen wir machen, was
können wir vielleicht auf einen anderen
Zeitpunkt verschieben, weil es gar nicht
so dringend nötig ist, und was müssen
wir ganz unbedingt machen. Da muss
man vernünftig drüber sprechen und
nicht, ich bin jetzt für meine Partei und
entscheide was die einzelne politische
Gruppe für sich möchte – und jede(r) will
dann was Anderes. Wir müssen gemeinsam handeln. Dinge die wichtig sind,
müssen konsequent umgesetzt werden.
Wir brauchen aber erst eine schuldenfreie Stadt. Schulden entstehen nicht
von heute auf morgen, die Stadtverwaltung ist bereits lange finanziell schlecht
ausgestattet.

en

Welche Aufgaben gehören zu ihrem
Amtsbereich? Oder erst einmal: Was
machen Sie überhaupt?

Nein, wir sind im Moment in der Bereichsleitung 14 Männer und 4 Frauen, gerade
mal so bei 16-18 Prozent. Wir sollten
aber jeweils zur Hälfte Männer und Frauen sein, also 50 Prozent. Ich muss jedes
Jahr im Gesellschaftsausschuss und
im Rat der Stadt einen Bericht vorlegen
mit den aktuellen Zahlen. Den findet ihr
auch immer auf der Homepage der Stadt
Hann. Münden. Vielleicht habt ihr es mitbekommen nach der Wahl?! Es gibt viel
mehr Bürgermeister als Bürgermeisterinnen. Die Stadt Göttingen hat erstmalig
2021 eine Frau als Oberbürgermeisterin
gewählt - eine von 20 Bürgermeistern
der Städte und Samtgemeinden im Landkreis Göttingen.

Ja, weil es diese ganzen Schulden
gibt. Auch vom Landrat wurde gesagt,
dass Hann. Münden einhundert Millionen Euro Schulden hat. Das ist ja ganz
schön krass. Wir fragen uns, wie das
zustande kommt? Und wie kommt man
raus?

Wir müssen schauen, dass ihr euch in
Hann. Münden wohlfühlt. Ich würde die
Jugendlichen gern zu einer Veranstaltung
einladen, vielleicht an der Tillyschanze,
damit wir uns erst einmal austauschen.
Dass ich auf euch zugehen und fragen
kann: Was wünscht ihr euch? Was findet
ihr doof? Und was soll anders gemacht
werden? Damit ihr wisst, wir haben hier
einen Bürgermeister, der ein offenes Ohr
hat. Wenn uns was nicht gefällt, dann
können wir ihm das auch sagen und er
nimmt das mit und gibt uns eine Rückmeldung. Das würde ich im nächsten
Jahr als Start versuchen. Ich wünsche
mir, dass ihr keine Scheu habt. Kommt

auf mich zu, schreibt mir, sprecht mich
einfach an. Am besten frag ich euch auch
jetzt gleich: Sagt einfach mal so frei raus,
was fehlt ganz besonders?
Ein cooler Abenteuerspielplatz fehlt.
Und Einkaufsmöglichkeiten für Jugendliche. In Münden ist einfach zu wenig
da, Jugendliche müssen immer nach
Kassel oder Göttingen fahren, wenn sie
Klamotten shoppen wollen. Wir bräuchten einen H&M oder so.
Früher gab es einen Abenteuerspielplatz.
Es gab spannende Geräte, der Platz da
oben war sehr groß, ein paar haben Fußball gespielt, man konnte grillen, es gab
viele Möglichkeiten. Ich bin sehr traurig,
dass es immer mehr Menschen gibt,
die nur darauf aus sind, etwas kaputt
zu machen. Da muss man wieder einen
neuen Anlauf nehmen und schauen, was
man machen kann, damit Schönes nicht
immer zerstört wird. Die Innenstadt wieder zu beleben, dass würden wir uns alle
wünschen. Das geht mir genauso. Ich
würde auch gerne hier in der Stadt alles
einkaufen. Wir müssen durch touristische und Stadtkonzepte dafür sorgen,
dass die Innenstadt attraktiver wird für
Geschäftsinhaber, die dann sagen: Für
uns lohnt es sich, nach Hann. Münden zu
gehen. Das ist ein dickes Brett, das wir
bohren müssen, kein Fingerschnippen.
Aber wir bräuchten auch wieder so etwas
wie den Kasten.
Den Kasten?
Das war ein Treffpunkt bei der Kasseler
Straße, Richtung Bonaforth, da geht es
einmal ganz steil hoch links gegenüber
vom Floßplatz, da steht ein Gebäude und
das hieß „Kasten“. Ganz früher war das
mal der „Wintergarten“. Als ich Kind war,
war dort ein Kino, später wurde es ein
Veranstaltungsort. Es gab Konzerte und
Billard, und wir haben in unserer Jugend
sehr viel Zeit dort verbracht, das war damals ein ganz toller Ort für uns. So etwas
würde ich mir auch für euch wieder wünschen. Gott sei Dank gibt es aktuell zumindest wieder ein Kino. Aber vielleicht
habt ihr ja noch andere Wünsche? Ich bin
gerne dabei, wenn man eure Ideen umsetzen kann.
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Ehrenamt Ü 60
Mehrfach verschobene Preisverleihung und die Entstehung eines
neuen Films in Coronazeiten
Von Antje Scholz
Im Rahmen der Seniorenkampagne „Von
wegen Ruhestand – Perspektiven Ü 60““
hatte sich der Bürgertreff e.V. Ende 2019
an einem Ideenwettbewerb beteiligt. Unsere Präsentation unter dem Projektnamen „Intergenerationelles im Bürgertreff“
zeigte verschiedene Mikroprojekte des
Ehrenamts 60+ im Bürgertreff. Im Mittelpunkt standen unsere Ehrenamtlichen,
die dieses Konzept mit Leben füllen und
ihr Wissen an die jüngere Generation weitergeben.
Anfang 2020 wurde uns in der Kategorie
Verbände, Vereine, Initiativen der 2. Platz
vom Niedersächsischen Ministerium für
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
verliehen. Was für eine Anerkennung!
Zudem war der Preis mit 3.000 € dotiert
und daher im Bürgertreff doppelt willkommen.
Am Freitag, den 6.11.2020, fand nach

langem Hin und Her die Preisübergabe
im Bürgertreff statt. Die ursprünglich
geplante Veranstaltung im Rittersaal
mit Interkulturellem Buffet, Prominenz
und Presse musste aufgrund der Pandemielage endgültig abgesagt werden. Wie
bedauerlich! Zur Preisübergabe im kleinen Kreis war Dirk Schröder, Abteilungsleiter Jugend, Familie und Integration
vom Niedersächsischen Ministerium für
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
angereist. Ebenfalls anwesend waren unser Landtagsabgeordneter Gerd Hujahn,
der damals amtierende Bürgermeister
Harald Wegener, und vom Bürgertreff die
Vereinsvorsitzende Ines Albrecht-Engel
und Projektleiterin Antje Scholz.
Der gewonnene Pokal kann nun im Bür-
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gertreff bewundert werden. Das Preisgeld floss in die Ehrenamtsprojekte 2020
des Bürgertreffs und spätestens damit
schien die Geschichte für alle beendet.
Aber dann, im ersten Quartal 2021, ging
es zu unser aller Überraschung mit einer
Email aus dem Niedersächsischen Ministerium weiter.
Vom 24. bis 26. November 2021 sollte
der 13. Deutsche Seniorentag im Congress Centrum in Hannover stattfinden.
Der Deutsche Seniorentag ist nach Einschätzung der veranstaltenden BAGSO
(Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen Deutschlands) die
wichtigste bundesweite Veranstaltung
zum Thema Älterwerden in Deutschland
und bietet mit einer Messe und einem
vielfältigen Veranstaltungsprogramm älteren Menschen und ihren Angehörigen
Informationen und Impulse für ein gutes
Leben im Alter. Gleichzeitig diskutieren
Vertreter von Politik, Verbänden und Gesellschaft aktuelle Fragen der Seniorenarbeit und Seniorenpolitik.
Der Deutsche Seniorentag findet alle drei
Jahre mit rund 15.000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern und vielen prominenten Gästen statt – jedes Mal in einem
anderen Bundesland. Gastgeber (und
Zuwendungsgeber) waren 2021 die Region Hannover und die Landeshauptstadt
Hannover sowie das Land Niedersachsen, vertreten durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Schirmherr: Der
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Als ein Gewinner des Ideenwettbewerbs,
wurden wir zu dieser Veranstaltung eingeladen und sollten als Preisträger auch
vor Ort eingebunden werden. „Es wäre
sehr schön, wenn Sie für diese Veranstaltung „Präsentationsmaterial“ in Form
eines Kurzfilmes oder einer Power-Point
Präsentation erstellen könnten.“
Danke für die Einladung und welche Ehre
für den Bürgertreff! Selbstverständlich
wollten wir dabei sein. Ambitioniert, wie
wir sind, sollte ein weiterer BürgertreffFilm, dieses Mal unter dem Titel „Ehrenamt 60+ Rund ums Quartier“ entstehen.
Einerseits traf dies das Thema des Kon-

gresses sehr genau, andererseits wollten
wir ganz nebenbei auch ein wenig für unsere Stadt werben, die ja so außerordentlich vom Ehrenamt 60+ profitiert!
Unsere Projektförderer waren schnell
zu überzeugen, den Film samt seinen
Kosten als Bestandteil des Projektes
„Interkulturell@ Digital durchstarten
im Quartier“ zu akzeptieren. Mit Esther
Niederhammer holten wir uns dann eine
ebenso dringend benötigte wie engagierte, technisch versierte und unendlich
geduldige Unterstützerin ins Projekt und
übertrugen ihr die Leitung des Filmworkshops. Eine Filmcrew musste her! Die
rekrutierten wir kurzerhand innerhalb
der jungen Generation des Bürgertreffs,
aus der Hausaufgabenbetreuung. Fünf
Mädels waren schließlich dabei: Naz,
Dilber, Melisa, Limar und Lina. Ausgestattet mit Filmkamera und einem Interviewleitfaden waren wir vom Frühjahr bis

zeigten sich schon begeistert von der Gesamtleistung.
Leider ist nun auch der 13. Seniorentag der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Alle Mühen vergeblich? Mitnichten. Der Preis und
unser Film „Ehrenamt 60+ Rund ums Quartier“ bleibt uns allemal. Und digital durchgestartet sind wir damit wahrlich…

Wir sind für Euch da!
zum Herbst 2020 unterwegs, um Statements von Mündener Ehrenamtlichen
60+ filmisch einzufangen. Spannend und
unglaublich anstrengend für alle Beteiligten. Wir hatten Begegnungen mit Menschen aus der Politik, aus Kunst und Kultur, sozialen Projekten, der Freiwilligen
Feuerwehr und und und… An dieser Stelle
bedanken wir uns noch einmal ausdrücklich bei allen Interviewpartner*innen!
Und wir bitten all die um Verständnis, die
ebenfalls sehr engagiert im Ehrenamt in
Hann. Münden arbeiten, die wir aber leider außen vor lassen mussten. Wir konnten nur ein Drittel unserer Wunschliste
abarbeiten.
Für Esther Niederhammer ging dann die
Arbeit erst richtig los. Sie verwandelte
unsere wilden Filmsequenzen zu einem
zusammenhängenden, eindrucksvollen
Film von 25 Minuten Länge, der auf YouTube zu sehen sein wird. Projektförderer
und das Niedersächsische Ministerium

Öffnungszeiten:
Mo - Fr
09:00 - 18:00 Uhr
Sa
09:00 - 13:00 Uhr
Impressio & E.K. Fotografie & Filmproduktion, Lange Strasse 94, Telefon 05541 9577990

29

Die Hausaufgabenhilfe | Das Traditions-Projekt im Bürgertreff
Von Elisabeth Härder und
Simone Hein
Seit 2005 gibt es die Hausaufgabenhilfe des Bürgertreff e.V. Über viele Jahre
hinweg ist sie ein verlässliches Nachder-Schule-Zuhause für viele Kinder aus
dem Quartier. Aktuell werden hier 25
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1
bis 8 betreut, von Montag bis Donnerstag
in der Zeit von 12:30 bis 15:30 Uhr. Zudem wird den Kindern täglich ein frisch
zubereitetes gesundes Mittagessen angeboten. Finanziert wird die Hausaufgabenhilfe aktuell aus Mitteln der Bürgerstiftung Braunschweig und des von der
Deutschen Postcode Lotterie und dem
Landkreis Göttingen geförderten Projekts
„Interökologisch – Quartierskinder starten durch“, sowie aus Spenden.
Unsere „Kleinen“, die Grundschulkinder,
werden betreut von der Leiterin der Hausaufgabenhilfe, Erzieherin Simone Hein,
und von Elisabeth Härder als ehrenamtlicher Mitarbeiterin. Simone ist außerdem
auch zuständig für die tägliche Zubereitung des Mittagessens.
Ehrenamtliche Unterstützung in hauswirtschaftlichen
Belangen,
Elfchen
insbeson---------------------------dere bei der
Umsetzung
Mittags
des HygieneKinder kommen

konzepts in der Coronapandemie, leistet
zusätzlich Marita Seitz.
Unsere „Großen“, die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 5 bis 8 verschiedener
Schulen werden im 1.OG unseres Hauses
betreut – von außen zwar kaum sichtbar,
aber dafür meist unüberhörbar. Bei den
Hausaufgaben, aber auch z.B. bei Bewerbungen für Praktika unterstützt hier von
Montag bis Mittwoch Bernd Kröhl, unser
EDV-Fachmann und Ratgeber in allen Lebenslagen. Donnerstags bringt sich Lehramtsstudent Hendrik Engelhardt mit viel
Engagement ein und sammelt im Gegenzug praktische Erfahrungen. Erst kürzlich konnte das Team weiter aufgestockt
werden durch Maike Bettge, Nortrud Riemann und Norbert Niemeyer. Maike ist
die neue hauptamtliche Mitarbeiterin im
Bürgertreff und leitet das Projekt “Interökologisch“. Sie unterstützt zusätzlich
donnerstags die Hausaufgabenhilfe in
der Sekundarstufe I. Nortrud Riemann
(montags) und Norbert Niemeyer (Mo bis
Do), beide schon lange gut bekannt im
Bürgertreff, sind als Übungsleiter im Projekt „Interökologisch“ und bei der Hausaufgabenbetreuung eingebunden.
In den Schulferien bieten wir für die Kinder ein Ferienprogramm in- und outdoor
an. Wir basteln, spielen und malen mit
ihnen, oder machen gemeinsame Ausflüge. Besonders beliebt ist immer wieder
der Tierpark Sababurg. In diesem Jahr
stand auch ein Besuch auf dem Reiterhof

in Dankelshausen auf dem Programm.
Die Philosophie unserer Hausaufgabenhilfe ist, die Kinder dort abzuholen, wo
sie Hilfe brauchen – ohne Druck, ohne
erhobenen Zeigefinger, mit viel Geduld
und Zeit!
Als während des Corona-Lockdowns die
Schulen und auch der Bürgertreff geschlossen blieben, war vornehmliches
Ziel die Verbesserung der digitalen Infrastruktur. Den Kindern stehen nun Tablets zur Verfügung. Der AWO Ortsverein
finanzierte außerdem 10 Laptops, die die
Kinder bei Bedarf auch mit nach Hause
nehmen dürfen. Alle Mitarbeiter*innen
der Hausaufgabenhilfe haben sich sehr
bemüht, die Kinder mittels Videokonferenzen zu unterstützen. Dabei ging es
nicht nur um die Hausaufgaben im Homeschooling, sondern auch darum, sich einfach mal auszusprechen und mit uns in
Kontakt zu bleiben. Denn dass es für die
Kinder ganz schön schwer war, mit dieser
Corona-Situation klarzukommen, das war
deutlich zu spüren. Und unser Team hat
sie dabei sehr gerne entlastet.
Für uns war es dann einfach schön, zu
sehen, dass die Kinder nach so einem
Gespräch wieder ein Lächeln im Gesicht
hatten und, dass es ihnen wieder gut
ging. In solchen Augenblicken merken
wir, wie wichtig und wertvoll unsere Arbeit ist. Und auch, wie wichtig es für die
Kinder ist, dass wir zusammen lernen,
spielen, reden, essen und lachen können.

Wir sind für Euch da!

Öffnungszeiten:
Mo - Sa
08:30 - 13:30 Uhr
Malerfachbetrieb Klingler, Tanzwerderstrasse 5, Telefon 05541 4595

essen im Bürgertreff
machen dann ihre Hausaufgaben
Hausaufgabenhilfe

Homeschooling
die Lehrer
wollen mein Bestes
unterrichten mich am Laptop
Flop

Corona
ach Corona
den ganzen Spaß
nimmst du mir weg
Schreckgespenst
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LERNEN, SPIELEN, REDEN, ESSEN & LACHEN
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KAT

Geburtstagskalender

„Interökologisch – Quartierskinder
starten durch“: Die Hausaufgabenhilfe im neuen grünen Gewand
Von Maike Bettge und Nortrud Riemann

Seit Juni 2021 wird unser TraditionsProjekt “Hausaufgabenhilfe im Bürgertreff“ über die Deutsche Postcodelotterie
und den Landkreis Göttingen, Fachbereich Jugend – Fachdienst Kinder- und
Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendberufshilfe – für mindestens zwölf Monate gefördert. Ausgedacht haben wir
uns dafür ein neues Konzept, das ökologische Themen in den Fokus rückt
und kindgerechte Antworten für unsere
jungen Besucher*innen liefert. Geleitet
wird das Projekt seit August 2021 von
Maike Bettge, selbst Mutter von drei
Kindern und als Pfadfinderin in allen grünen Themen zuhause. Und alle anderen
Mitarbeiter*innen des Bürgertreffs, alte
und neue Hasen, sind mit Begeisterung
dabei: Andrea, Antje, Bernd, Hendrik,
Ines, Marita, Norbert, Nortrud, Simone
und Zoe.
Mit dem Projekt „Interökologisch, Quartierskinder starten durch“, möchten wir
unseren Bürgertreff noch ökologischer
aufstellen und viele spannende Projekte
gemeinsam mit unserem Projektpartner, dem Begegnungszentrum im Haus
der Nationen (HdN), verwirklichen. Dafür haben unsere Kids gemeinsam mit
Hauptamtlichen, Übungsleiter*innen, ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und ökologisch engagierten Bürger*innen schon
viele spannende Aktionen durchgeführt.
Und vieles ist für das kommende Jahr
in Planung! Wir lernen, basteln und malen gemeinsam. Und dabei geht es auch
darum, Dinge nicht immer neu zu kau-
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fen, sondern selbst herzustellen, selbst
zu gestalten oder umzugestalten. Auch
liegen im Bürgertreff kostenlose Materialien, wie z.B. das Magazin Kinatschu
oder neue Bücher, für alle Kinder bereit.
So gibt es immer ökologische Anregungen und neue Ideen zum Nachlesen und
ausprobieren. Im Mündener Wald sind
wir sowieso zu Hause, wir durchstreifen
ihn in allen Jahreszeiten und bei jedem
Wetter, spielen im Laub, umarmen die
Bäume und schnuppern die Waldluft. Die
Fotokamera des Bürgertreffs ist immer
dabei. So entstehen wunderschöne Aufnahmen, die die Liebe zur Natur und den
Spaß beim Freiluftlernen widerspiegeln.
Im Herbstprogramm haben wir mit Simone Kräuter gepflanzt, einfach alles,
was es so an Küchenkräutern für unsere Fensterbänke gibt. In der Erde wühlen macht echt Spaß. Später wollen wir
dann die selbst gepflanzten Kräuter für
Kräuterquark verwenden, der im Bürgertreff immer gerne mit heißen Kartoffeln
zusammen verspeist wird. Auch passend
zum Herbst haben wir mit Simone Laternen, die in vielen bunten Farben wundervoll funkeln und leuchten, gebastelt.
Norbert erklärte und zeigte uns, wie Fotografie entsteht und funktioniert, denn,
wie gesagt, die Kamera ist immer dabei.
Es gab auch ein gesundes Frühstück für
alle am Ende der ersten Ferienwoche.
In der zweiten Ferienwoche drehte sich
alles um das Thema “Lieblingstiere“. Dafür waren wir in Kleingruppen mit Maikes
Transporter unterwegs, um all den Tie-

Kinderlieblingstiere

telt und ihnen “Schuhe“ (Gamaschen)
angezogen. Dann ging es in die Halle
und wir durften alle reiten. Unsere Lieblingspferde zu führen, zu streicheln und
anzufassen, war ein tolles Erlebnis. Gudrun, die Reitlehrerin, hat uns vieles, was
wir noch nicht wussten, erklärt. Unser
Fotograf Norbert machte wunderschöne Fotos und auch wir versuchten uns
als Fotograf*innen. Als wir dann noch
zusehen durften, wie Mortimer sich mit
Begeisterung im Hallensand wälzte, war
das unser schönstes Erlebnis.
An einem anderen Tag ging es in die Hemelner Feldmark. Hier wollten wir Ziegen, Schafe und Hühner kennenlernen,
sehen und gerne anfassen. Die Ziegen
warteten zusammen mit den Schafen
auf einer Weide. Sie waren echt schön,

aber leider auch sehr scheu und hatten
mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Wir
hätten sie gerne mehr gestreichelt und
mit ihnen gespielt. Aber das ging leider
nicht. Zum Glück durften wir noch Hühner besuchen, die etwas unterhalb der
Ziegenweide ihren Auslauf hatten. Die
Hühner waren einfach toll. Man konnte sie füttern mit ihnen spielen und sie
sogar auf den Arm nehmen, wenn man
es denn schaffte, sie zu fangen. Es gab
schwarze, weiße und braune Hühner, und
zwei wilde Hähne.
Die Begeisterung war groß, als klar war,
dass wir in den Schmetterlingspark nach
Uslar fahren. Umherflatternde Schmetterlinge irgendwann auf den Händen,
Haaren oder sonst wo zu haben, die
bunten Farben…, kurz: wir alle waren gespannt auf diese wunderschönen, filigranen Tiere. Im Vorraum durften wir schon
verschiedene Heuschrecken bewundern
und sogar ein “Lebendes Blatt“ sehen.
Der Kinderkalender kann nun, pünktlich
zur Weihnachtszeit, in den Druck gehen.
Wir freuen uns mit unseren Quartierskids, die alle so geduldig an den Fotoshootings mit unseren Lieblingstieren teilgenommen haben, damit wir hoffentlich
viele Spenden für die Straßenhunde Pusias sammeln können. Mit dem Fotografieren geht es übrigens gleich ohne Pause

weiter. Wir sind schon wieder unterwegs
für unseren Kalender “Naturliebhaber“,
der 2022 erscheinen soll und wir laden
alle interessierten Kinder zu einer Fotoshooting-Tour durch das nächste Jahr ein.
In den letzten Wochen dieses Jahres
treffen wir uns zu gemeinsamen Aktionstagen im Neumündener Begegnungszentrum im Haus der Nationen. Ob es dabei
um das Thema „Insekten“ geht, ob zum
Basteln mit Origami-Papier oder zum
Knüpfen von Freundschaftsbändern,
oder auch einfach nur zum Toben auf
dem fantastischen Spielplatz, ihr alle
seid herzlich eingeladen.
Wir freuen uns schon auf viele weitere Ideen und Aktionstage 2022 rund
ums Thema “Interökologisch“. Ab Januar laden wir euch dann ein zu unserer
Schreibwerkstatt. Gemeinsam mit euch
schreiben wir einen Umweltkrimi, der
dann auch richtig als Buch gedruckt wird.
Na, wie wäre das? Vielleicht werdet ihr
Schriftsteller und haltet spätestens im
Mai 2022 euren ersten eigenen Krimi in
den Händen.
Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf
unser spannendes Projekt “Interökologisch-Quartierskinder starten durch“,
dann erkundigt euch im Bürgertreff bei
Maike oder auf unserer Homepage: www.
bürgertreff-münden.de

ren, den Hunden, Pferden, Ziegen, Hühnern und Schmetterlingen da, wo sie zu
Hause sind, zu begegnen. Für unseren
neuen Kindergeburtstagskalender „Kinderlieblingstiere“ haben wir dabei fleißig
fotografiert. Übrigens: Den Kalender verteilen wir zugunsten der Straßenhunde
des Tierschutzhofes Pusia in Polen. Warum gerade für diesen Hof? Weil Antje in
diesem Jahr unseren Kalenderhund Basti von dort adoptiert hat. Und weil dort
noch viele andere Hunde zu Hause sind,
die unsere Hilfe brauchen.
Das Highlight war dann unser Besuch
auf dem Reit- und Therapiehof Fischer
in Dankelshausen. Dort haben wir Pferd,
Katz und Maus getroffen. Ins Herz geschlossen haben wir ganz schnell unsere
beiden Reitpferde, Mortimer und Kira.
Wir haben die Pferde geputzt, gesat-
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Das Neumündener Begegnungszentrum
im Haus der Nationen:
„Pioneers 2030 –
Neumündender*innen bauen Zukunft“

Gastbeitrag von Karina Badura
Der Landkreis Göttingen, als Eigentümer
des Neumündener Begegnungszentrums
im Haus der Nationen (HdN), hat erneut
einen Antrag zur Förderung der Gemeinwesenarbeit in Neumünden bei der LAG

Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V.
gestellt und den Zuschlag erhalten.
Unser neues Projekt mit dem vielversprechenden Namen „Pioneers 2030
– Neumündener*innen bauen Zukunft“
ist auf drei Jahre ausgelegt, von August
2021 bis August 2024. Gefördert wird

das Projekt durch die NBank und den
Landkreis Göttingen. Dabei ist die kreiseigene Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen (GAB)
das ausführende Organ. Angesiedelt ist
die Gemeinwesenarbeit (GWA) im Neumündener Begegnungszentrum im „Haus
der Nationen“. Mit dem Projekt besteht
für Neumünden eine Chance zur Verbesserung der Lebenssituation und der
Wohnqualität seiner Anwohner*innen.
Bereits im Jahr 2018 wurde die Stelle
der Gemeinwesenarbeit im Zuge des
Umbaus des ehemaligen Vereinskrankenhauses zum „Haus der Nationen“ ins
Leben gerufen.
Mit dem Projekt „Pioneers 2030 –
Neumündener*innen bauen Zukunft“
soll im Stadtteil Neumünden in Hann.
Münden ein Prozess des friedlichen Zusammenlebens unter multiethnischen

Wir sind für Euch da!

Öffnungszeiten:
Mo - Fr
09:30 - 18:00 Uhr
Sa
09:30 - 16:00 Uhr
So
13:00 - 17:00 Uhr

Anwohnern*innen gefördert werden. Es
wird im Quartier auf verschiedenen Ebenen Beteiligung geschaffen und an der
Verbesserung der Lebenssituation im
Viertel gearbeitet.
Im ersten Projektjahr liegt der
Schwerpunkt
auf
der
Reaktivierung der bereits 2016 ausgebildeten
Integrationslots*innen, deren Erfahrungen und Engagement wertvoll für den
Stadtteil sind. Es geht aber auch darum,
Neu-Interessierte für die Quartiersarbeit zu gewinnen. Ziel ist eine entsprechende Schulung aller interessierten
Bürger*innen mit Schwerpunkten auf die
Gemeinwesenarbeit. Gemeinsam haben
diese Ehrenamtlichen eine zentrale Rolle
als Wegbereitende und Brückenbauende in ihrer direkten Nachbarschaft und
werden als „Neumündener Pioneers“ im
Viertel aktiv. Ihnen allen gilt unsere Einladung, den Stadtteil mit Leben zu füllen.
Ein weiterer Bestandteil des Projekts ist
eine Bewohner*innen-Versammlung für
Neumünden. Das bereits im März 2020
von der Sanierungsmanagerin der Stadt
und der Gemeinwesenarbeiterin ins Leben gerufene „Netzwerk Neumünden“ unterstützt diesen Prozess und bearbeitet
mit interessierten Anwohner*innen Themen, die die Menschen vor Ort bewegen.
Diese Plattform dient dazu, sich gleichberechtigt austauschen, Ideen zu ent-

wickeln und umsetzen zu können. Dazu
werden Weiblich und Männlich, Jung und
Alt, Groß und Klein, Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund, Menschen
mit und ohne Behinderung zum Austausch, zur Ideenfindung und zur Umsetzung des Projektes eingeladen. Alles,
was diesen Stadtteil lebendig macht, ist
dabei willkommen.
Daneben wird das Netzwerk Neumünden
durch die Gemeinwesenarbeiterin begleitet. Diese bearbeitet die Schwerpunktthemen öffentliches Grün und Nahverkehr. Ebenso bündeln der Landkreis und
die Stadt ihre Kompetenzen und arbeiten
zusammen.
Die Gemeinwesenarbeiterin als Projektkümmerin besucht in diesem Jahr einen
professionellen Weiterbildungs-Kurs. Sie
begleitet, moderiert und koordiniert mit
ihrem neuen Wissensstand diese Strukturen, bevor sie verstetigt werden.
Highlight wird die für 2023 geplante Integrationskonferenz als Kooperationsprojekt zwischen dem Integrationsbeauftragten des Landkreis Göttingen, Isa
Sandiraz, und dem Netzwerk am Standort Neumünden. Ziel ist es, gemeinsam
mit Bürger*innen und Verantwortlichen,
eine Agenda für den Stadtteil zu entwickeln. Darauf dürfen Sie sich freuen.
Die Projektkümmerin arbeitet, wenn sie
nicht im Stadtteil unterwegs ist, vom

„Neumündener
Begegnungszentrum“
aus. Dies ist im „Haus der Nationen“,
unter dessen Dach sich neben dem GABStandort auch eine Wohnanlage für Geflüchtete befindet. Viele Kinder sind hier
und auch im restlichen Stadtteil Neumünden zu Hause. Ein Schwerpunkt des
Begegnungszentrums liegt daher auch
auf der Kinder- und Jugendarbeit. Mit der
Corona-Pandemie waren viele Herausforderungen zu bewältigen, aber einige
Aktivitäten konnten „Corona-konform“
stattfinden.
Aber es gab trotz aller Umstände auch
Chancen für neue Begegnungsformate
und quartiersübergreifende Kooperationen. So waren Frauen unterschiedlicher
Nationen und Generationen im Rahmen
des Projektes “Interfeminas – Begegnungen im Quartier. Ein Film- und Fotoworkshop für Frauen“ gemeinsam draußen
unterwegs.
Ein weiteres Partner-Projekt mit dem
Bürgertreff e.V. „Interökologisch – Quartierskinder starten durch“ läuft seit Juni
2021. Seitdem gab es viele Angebote
für Kinder und Jugendliche im Begegnungszentrum in- und outdoor, wie z.B.
die „Welcome-School-Party“ oder die
„Welcome-Interökologisch-Party“.
Alle Angebote finden Sie auf dem Instagram- und Facebook-Kanal vom Neumündener Begegnungszentrum.

Kontakt:
Gemeinwesenarbeiterin für Neumünden
Karina Badura
im Neumündener Begegnungszentrum
Burckhardtstr. 60, 34346 Hann. Münden
badura@gab-suedniedersachsen.de
05541 9094934

Phan - Mode und mehr, Lange Straße 25, Telefon 05541 957879

34

35

Ein Nachmittag auf der MS Weserstein
Von Karina Badura und Antje Scholz

Von Nancy Bacca

Ein Nachmittag auf der MS Weserstein
Von Karina Badura und Antje Scholz
Die Homepage der MS Weserstein verspricht: „Zwischen Mai und Oktober ist
Hann. Münden als Schifffahrtsknotenpunkt für Rundfahrten oder Linienfahrten
auf der Fulda und Weser ein idealer Ausgangspunkt, um die idyllischen Flusslandschaften entspannt zu genießen.

Kulturelle Angebote, Erlebnisführungen
sowie Aktivangebote für Radfahrer und
Kanuten machen Ihren Aufenthalt zu einem unvergesslichen Urlaub.
Ab dem Weserstein in Hann. Münden
starten zwischen Mai und Oktober mehrmals wöchentlich Schiffsrundfahrten auf
Fulda und Weser. Die Fulda hinauf geht
es durch Schleusen und vorbei an kleinen
Flussinseln. Die Weser hinab lassen Sie
sich ein Stückchen treiben und genießen
die Landschaft.“
Und wir waren am Freitag, den 28.8.2021
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dabei: Der Bürgertreff e.V. Hann. Münden
und das Neumündener Begegnungszentrum mit dem Partner-Projekt “Interökologisch – Quartierskinder starten durch“
und dem Mädchen- und Frauenprojekt
“Interkulturell@ Digital durchstarten im
Quartier“ gemeinsam auf Schiffsrundfahrt auf der MS Weserstein. Bevor wir
an Bord gingen, wurden wir alle vor Ort
durch die Firma Glasklar getestet.
Rund 70 Quartiersbewohner*Innen aller Nationen und Generationen aus dem
Altstadtquartier und Neumünden folgten

Als wir am Weserstein darauf warten, keit mit den Menschen um uns herum zu
das Schiff zu besteigen, schaue ich mich teilen.
um und sehe Vorfreude. Viele Familien Aufgrund dieses neuen Alltags ist das
beit das Beste aus dieser herausfordernkommen zusammen, um diese großartiden Zeit machen.
ge Gelegenheit zu genießen, sich wieder
Eine wunderbare Gelassenheit hat unsezu verbinden. Wir begrüßen uns herzlich
re Seelen ergriffen. Wir sind vereint und
und freundschaftlich. Vor zwei JahGrüne Berge,
ich spüre den Reiz des Daseins an dieren wäre diese Erfahrung jederzeit
Unendlicher Himmel
sem Ort, der für das Glück von Seemöglich gewesen, aber die COVIDDas Schiff gleitet
len wie meiner geschaffen wurde.
für das Blau, für all den Blues
19-Pandemie hat den größten
Ich bin so glücklich, so versundie Fulda, unsere Fulda
Teil der Welt gelähmt und die
ken im Sinne des bloßen stillen
unendliche Linie des Horizontes
globale menschliche Mobilität
Daseins, dass ich mein Denken
Bekannte, Freunde, Familie sind da,
grundlegend verändert. Regievernachlässige. Ich wäre in
Das ist mein Zuhause
rungen auf der ganzen Welt
diesem Augenblick nicht in der
hier lebe ich und hier leben meine Träume.
haben Maßnahmen ergriffen,
Lage, einen einzigen Strich zu
Hier sind die Wurzeln meines Traums
um die Infektionskurve abzuzeichnen; und doch habe ich
Das ist das helle Licht, das wir lieben
flachen, einschließlich sozialer
das Gefühl, nie ein größerer
und irgendwie, mit Demut
Einschränkungen, die uns davon
Künstler gewesen zu sein als
empfinden, dass woher wir auch kommen, wir alle
abgehalten haben, GemeinsamMenschen sind.
jetzt.

Elfchen – Schifffahrt

Es wird nach innen unendlich.
Aufblühen.

----------------------------

Heiter
die Stimmung
sanft der Wind
das Wasser grün gekräuselt
Flussfahrt
da aufwärts Richtung Kassel…Die Sonne
im Gesicht…Das sanfte Dahingleiten auf
dem Fluss…Ein leichter Wind…Entspannte Plaudereien mal hier mal da…Bisher
Unbekannten und vertrauten Menschen
begegnen…Eisschlecken…Kaffee
und
Kuchen…Kinderlachen...und eine Menge
Fotos machen…

Ein “EndlichmalwiedereinrichtigschönerTag-Tag“
der Einladung. Ebenfalls an Bord Marcel
Riethig, damals noch Sozialdezernent
des Landkreises Göttingen und Projektförderer, heute Landrat.
Ein rundum gelungener sonniger Spätsommertag: Eine wunderschöne Zeit an
Bord…Leinen los am Weserstein…Die Ful-

Schiffstour ab Hann. Münden auf der Fulda

Unser Dank gilt dem Team der MS Weserstein, die alles dafür getan haben, dass
sich kleine und große Gäste für ein paar
Stunden unendlich wohl fühlen durften.
Obwohl es mit unserer bunten Truppe immer auch rund geht. Garantiert gehen wir
im Sommer 2022 wieder an Bord.

Gastlichkeit
entspannte Wohlfühlmomente
in fröhlicher Runde
auf der MS Weserstein
ahoi

Einschiffen auf der Fulda ein wunderbares Erlebnis. Es ist eine Zeit, die roten
Punkte auf der Welt zu vergessen, die
schockierende Todeszahlen, medizinische Warnungen und dann die Ankündigung schwerer Einschränkungen zeigten. Dieses Integrationserlebnis für die
Bewohner von Hann Münden ist für mich
ein Schlüsselerlebnis, wie wir durch Fürsorge für andere und mit Zusammenar-

Wir trinken Kaffee oder Tee im Restaurant, plaudern mit Freunden. Während
wir uns persönlich begegnen, uns in die
Augen sehen und uns als Menschen erkennen, genießen die Kinder die reine
Luft der Natur, sie spielen, sie lachen und
wir alle amüsieren uns einfach. In der
Mittagssonne spiegeln sich die Schatten der Bäume im Wasser, ich bemerke
tausend unbekannte Pflanzen: Wenn ich
das Summen der kleinen Welt zwischen
den Stängeln höre und den Vögeln lausche, dann, spüre ich die Anwesenheit
des Zusammenhalts, der uns trägt und in
Zukunft tragen wird.

Smalltalk
still genießen
lecker Käffchen schlürfen
Seele baumelt im Fluss
Sommererlebnis
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Von Frauen für Frauen: Nähcafé und Frauentreff
Gastbeitrag von Bettina Sangerhausen
Immer mittwochs von
15.30 Uhr bis 17.30
Uhr wird es im Bürgertreff gesellig und
kreativ, aber nur für
Frauen: Wir, Ehrenamtliche der Diakonie
in Kooperation mit
dem Bürgertreff, laden abwechselnd zu
Nähcafé und Frauentreff ein. Frauen mit
und ohne Migrationshintergrund können
hier zusammenkommen und einander
kennenlernen. Für die
Migrantinnen bietet
sich so eine gute Gelegenheit, Deutsch zu
sprechen. Alle erleben
dabei neue Blickwinkel auf die Welt. Beim gemeinsamen Tun
werden Sprachbarrieren überwunden.
Diese Aspekte des Miteinanders sind bei

beiden Angeboten gleich. Nur auf der kreativen Seite gibt es kleine Unterschiede.
Das Nähcafé gibt es seit Oktober 2015.
Es findet in den ungeraden Kalenderwochen statt. DerSpaß am Handarbeiten
verbindet Frauen verschiedenen Alters
und unterschiedlicher Herkunft. Auch
Ungeübte tasten sich an den Umgang
mit der Nähmaschine heran – und bald
ist die erste eigene Tasche oder der erste Kissenbezug genäht, vielleicht folgt
ein Wickelrock oder eine „Bequemhose“?
Auch zauberhafte Karnevalskostüme für
Kinder sind schon entstanden. Vor Halloween nähten wir Gespenster, und in
der Adventszeit steht Weihnachtliches
an. Wir arbeiten mit gespendetem Material und selbstverständlich kann sich
jede Frau ihre „Produkte“ mit nach Hause
nehmen. Auch übers Häkeln und Stricken
tauschen wir uns rege aus. Und wer auf
diesem Gebiet etwas ausprobieren oder
zeigen möchte: Wolle liegt bereit. Natürlich kann frau im Nähcafé auch Kleidung
reparieren, Hosen kürzen, mal was enger

nähen und anderes mehr. Unser Nähteam leistet hier Hilfe zur Selbsthilfe.
In den geraden Kalenderwochen bitten
wir zum Frauentreff. Hier wird mal gebastelt, mal nur geplaudert, mal ein Spiel
gespielt oder einfach das gemacht, worauf die Besucherinnen gerade Lust haben.
Beide Angebote sind kostenlos und eine
Anmeldung ist nicht nötig. Kinder können
natürlich mitgebracht werden.
Nach langer Coronapause sind wir in diesem Jahr mit dem zweigeteilten Angebot
– Nähcafé und Frauentreff - wieder an
den Start gegangen. Das Motto: Einfach
gemeinsam was machen!
Wir hoffen, auf diese Weise den unterschiedlichen Interessen der Frauen entgegenzukommen und freuen uns auf viele Besucherinnen!
Fragen und Anregungen zum Nähcafé
und Frauentreff dürfen gerne per Mail
an Bettina Sangerhausen gerichtet werden: sangerhausen@yahoo.com

Wir sind für Euch da!

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do + Fr
Mi + Sa

VON FRAUEN FÜR FRAUEN
Mittwochs von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Wir sind für Euch da!

09:00 - 18:00 Uhr
09:00 - 13:00 Uhr

Postschune Inga Hansen - Florale Manufaktur, Wallstraße 7, Telefon 05541 8854
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© der Fotos: Bettina Sangerhausen

Öffnungszeiten:
Mo - Fr
08:00 - 17:00 Uhr
Sa
09:00 - 13:00 Uhr
Schmand Elektrotechnologien GmbH, Ritterstraße 22, Telefon 05541 4501
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Mädchen und Schach? Ja, warum denn nicht!

Elfchen

----------------------------

DAMENGAMBIT

Von Zoe Badura und Norbert Niemeyer

Schach
Leidenschaft Lebensinhalt
unterrichten unermüdlich akquirieren
Widerhall in jungen Köpfen
matt

Schachspiel
Kopfyoga Herzenssache
Wettbewerb reizt auch
alternatives Hobby für kluge
Frauen

Mädchen und Schach?
Ja, warum denn nicht!

Von Zoe Badura und Norbert Niemeyer
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Norbert: Der Schlagerstar Roland Kaiser
huldigt mit seinem Lied „Schach Matt
durch die Dame im Spiel“ den Frauen und
der Schachwelt. Zweifellos ein gewagter
Spagat zwischen weltlicher Erotik und
dem Mikrokosmos der 64 Felder von
Caissas Reich. Caissa, die Göttin des
Schachs, hält ihre schützenden Hände
über die Häupter der femininen wie der
maskulinen Heeresführer und deren Untertanen (um den Figuren ihre Aufgaben
regelgerecht zuzuteilen). Caissa soll ja
eine Nymphe gewesen sein, in die sich
der Gott Mars verliebt hatte. Als seine
Liebe nicht erwidert wurde, ließ er das
Schachspiel erfinden, um ihr Herz zu gewinnen. Da stellt sich die Frage, von wem
er denn das Schachspiel hat erfinden
lassen und ob das nicht womöglich doch
eine Erfinderin gewesen ist.
Zoe: Ich bin ein Mädchen und spiele tatsächlich Schach! Ich war Schülerin der
Drei-Flüsse-Realschule. In der 5. Klasse
nahm ich an der Schach-AG teil, völlig
freiwillig, einfach, weil ich neugierig war.
Ehrlich gesagt auch, weil ansonsten überwiegend Jungen mitgemacht haben. Mal
sehen, wer die bessere Spielerin ist! Ungefähr ein Jahr habe ich regelmäßig teilgenommen und vieles über Schach gelernt. Unterrichtet wurden wir von einem
unserer Lehrer. Wir lernten Regeln, Spielzüge und Strategien kennen und spielten
gegeneinander. Mit meinem Schulwechsel war meine Karriere als Schachspielerin zunächst beendet.
Norbert: Vieles spricht aus meiner Perspektive dafür, dass Mädchen durchaus
Eigenschaften besitzen, die ihnen Freude
an dem ältesten strategischen Spiel der
Welt verschaffen können. Zum einem
durch ihre ruhige Art, zum anderen durch
ihre Disziplin und die Fähigkeit, mehrere
Dinge gleichzeitig zu erfassen. Die Frage, ob die Damen das starke Geschlecht
sind, stellt sich hier nicht. Sie sind es
zweifellos in der realen Welt und auch in
der Schachwelt gehen von ihnen Faszination, Charme und Kraft aus. Im Schach
kann die Dame im idealen Fall 27 von 64
Feldern beherrschen, also fast die Hälfte,
das ist schon beeindruckend. Trotz all
dieser Vorzüge auf und vor dem Schachbrett finden leider nur wenige Mädchen

den Weg in die Vereine, wo sie durch ihre
Teilnahme sicherlich ein bisschen Pep ins
Spiel bringen würden.
Zoe: Am Schach gefällt mir insbesondere
die Ruhe im Spiel und die beruhigende Atmosphäre drum herum. Ich tauche völlig
in die Welt des Spielfelds und der Figuren
ein, konzentriere mich voll und ganz auf
meinen Gegner und auf meine Gedanken,
was wohl als nächstes geschieht. Nichts
sonst ist mehr wichtig, zumindest für die
Dauer einer Partie. Es tut gut, den Kopf
von allem anderen frei zu machen, nur
die nächsten Züge vor Augen. Mehrere
Partien hintereinander können dann zur
Anstrengung werden.
Norbert: Glücklicherweise gibt es auch
bekannte Spielerinnen in der Schachszene, z.B. Elisabeth Päthz, derzeit die beste
deutsche Spielerin. Oder Fiona Sieber aus
Göttingen, die in der Vergangenheit unseren Jungen aus dem Mündener Schachclub immer wieder eine Abfuhr auf dem
Brett erteilte. Inzwischen spielt sie in der
Frauenbundesliga für Magdeburg. Auch
mit den Schwestern Larissa und Antonia Ziegenfuß aus dem thüringischen
Heiligenstadt bekam es die Mündener
Schachjugend zu tun. Im April 2019 erzielte dann Antonia gegen Firouzja Alireza, einen sehr starken jungen Spieler,
der inzwischen auch an der Weltspitze
brilliert, einen beachtlichen Erfolg.
Oft zeigen die Frauen im Vergleich mehr
Mut im Spiel und hauen kräftig drauf, sodass die Männerwelt sich immer wieder
eine blutige Nase holt.
Zoe: Heute spiele ich nicht mehr so oft.
Manchmal kann ich meine Mutter überreden und manchmal tut es auch das
Internet. Aber nach meiner Erfahrung
muss man beim Schach mit dem ganzen
Herzen dabei sein. Da reicht es nicht, das
Gegenüber zu einer Partie zu überreden
oder das der Gegner mir einen Gefallen
tut. An schachwilligen Gegnern oder Gegnerinnen mangelt es leider in meinem
Freundeskreis. Das Interesse am Schachspielen scheint, zumindest in meiner Generation, nicht so weit verbreitet. Schade
eigentlich, denn wie gerne würde ich mal
wieder eintauchen in eine Partie.
Norbert: In der Vergangenheit gab es mit
der ungarischen Spielerin Judith Polgar

eine, die nur bei den Männern spielte, weil
die Frauen für sie angeblich keine Herausforderung mehr darstellten. Obwohl,
ihre beiden Schwestern blieben allzeit
würdige Gegnerinnen. Judith war auch
die Einzige, die zur damaligen Zeit das
Zeug hatte, im Rahmen der Weltmeisterschaft in eine reine Männerdomäne einzudringen. Seinerzeit gab es beim WDR
die Sendung „Schach der Großmeister“.
Gezeigt wurde eine spannende Partie
zwischen Rainer Knaak und Gewinnerin
Judith Polgar. Selbst die beiden schachkompetenten Kommentatoren, Helmut
Pfleger und Vlastimil Hort, erkannten
nicht gleich die Finessen im Spiel der Ungarin. Eine großartige Leistung von der
damaligen Teenagerin.
Zoe: Bisher wusste ich gar nicht, dass
es in Hann. Münden einen Schachverein
gibt. Selbstverständlich kann ich von der
älteren Generation eine Menge lernen. Es
wäre bestimmt interessant, wenn auch
junge Leute in meinem Alter dabei wären,
sozusagen ein kluger Schachzug! Jung
und Alt gemeinsam, dann wäre ich als
Schach-Interessierte sicherlich dabei, um
Caissas Lieblinge herauszufordern.
Norbert: Also, Mädels, seid mutig und
kommt in die Schachvereine! Der eine
oder andere große bzw. kleine König freut
sich nicht nur an den Damen auf dem
Schachbrett, sondern auch auf jene, die
davorsitzen. Unter dem Motto „Schach
gemeinsam erleben“ freuen wir uns über
jede Anfrage und über euren Besuch in
unserem Vereinsheim im Bürgertreff, Ziegelstr. 56 in 34346 Hann. Münden, donnerstags ab 18:00 Uhr.
Norbert Niemeyer ist Schachlehrer beim
Mündener Schachclub von 1925 e.V.
Kontakt: 0160 6988050
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TOBEN SPIELEN ÜBEN
MITMACH
Mädchen machen Zirkus
Jeden Mittwoch und jeden Samstag
gehe ich mit meiner Freundin Limar in
den Mitmachzirkus vom Kneipp-Verein.
Seit ungefähr zwei Jahren sind wir schon
dabei. Wir freuen uns immer sehr, wenn
es wieder mal losgeht, denn es macht
einen Riesenspaß. Der Mitmachzirkus ist
kunterbunt, lustig und einfach toll.
Unser Mitmachzirkus wird von Herrn
Rolfs geleitet. Wir sagen immer „Du, Herr
Karsten!“ Unser Herr Karsten ist ganz
lieb. Er hat viel Geduld und hilft uns immer. Außerdem baut er immer die Geräte
auf und ab und wir helfen fleißig mit. Er
ist ein toller Lehrer, der uns viel beibringt.
Beim Mitmachzirkus gibt es zum Beispiel
Balancierbälle, Schaukelringe, Barren,
Hula-Hoop-Reifen, Kegel und Reifen zum
Jonglieren, Seilhüpfen, viele bunte Tücher und und und…Wir turnen auf allem
rum, was Spaß macht. Manchmal auch
da, wo es verboten ist.

Wenn wir beim Mitmachzirkus ankommen, wird erst einmal getobt. Wir machen
auch viele Spiele, zum Beispiel Volleyball,
Basketball, Zombiball oder Fußball.
Beim Mitmachzirkus treffen wir viele
Freundinnen, manchmal sind auch Jungens da. Aber wir Mädchen sind wohl die
besseren Zirkusartisten. Hier kann man
auch neue Freundinnen finden, weil wir
kommen von überall her aus allen Schulen und Stadtteilen. Auch die Kinder aus
dem Haus der Nationen sind dabei.
Dann wird’s richtig ernst und wir lernen
neue Kunststücke. Ich kann schon auf
den Bällen balancieren, ich kann HulaHoop und jonglieren. Wir üben sehr lange. Und wenn ich wieder etwas Neues
gelernt habe, bin ich sehr stolz. Kunststücke zu beherrschen und zu zeigen, ist
etwas Besonderes. Das kann nicht jeder!
Am liebsten mag ich Ballspiele und besonders toll ist es, wenn Eltern mitma-

chen und wir Kinder gewinnen!
Im Augenblick bereiten wir uns auf eine
Aufführung im Haus der Nationen vor.
Dafür muss viel geübt werden, aber das
macht auch Spaß, sehr viel Spaß und ein
bisschen Aufregung ist auch dabei.
In der Coronazeit durften wir lange nicht
kommen. Da waren wir sehr traurig. Das
Spielen und Toben und Turnen hat uns
sehr gefehlt. Im Augenblick dürfen wir
zum Glück wieder hingehen. Hoffentlich
bleibt das so.
Sind wir fertig mit dem Toben, Spielen,
Üben, haben wir immer großen Hunger
und Durst.
Dann wünsche ich mir einen Zirkusclown,
der allen Kindern Kuchen, Kekse, Burger,
Fanta, Sprite und Wassermelonen bringt.
Meine Mama freut sich immer, wenn
ich mich ausgetobt habe und nur noch
schlafen will…

Wir sind für Euch da!

Öffnungszeiten:
Mo - Fr
09:00 - 18:00 Uhr
Sa
09:00 - 14:00 Uhr

ZIRKUS

Von Lina Saleh

Sport-Treff, Burgstraße 32, Telefon 05541 - 989838
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Gärtnern im Interkulturellen Garten
- eine persönliche Betrachtung

Eine Reise durch den Interkulturellen
Garten auf dem Tanzwerder

Von Andrea Möller

Von Andrea Möller

Üppig grünende Gärten, kühler Schatten
unter Bäumen voller köstlicher Früchte
und überquellendes, strömendes Wasser
müssen für Bewohner trockener Regionen etwas Ersehntes, etwas Wunderbares sein. So ist es sicher kein Zufall, dass
in den drei monotheistischen Weltreligionen (Christentum, Islam, Judentum) das
verheißene Paradies als Garten beschrieben ist (Garten Eden, Dschanna).
Ein schöner Garten, mit seinem Reichtum an Pflanzen und Tieren, an Farben,
Formen und Düften, erscheint uns auch
hier wiederum oft als ein kleines Paradies. Der Garten ist ein Sinnbild für Werden und Vergehen, ein Ort der Harmonie,
der Stille und des Friedens, aber auch der
Begegnungen und der Feste.
Lesen wir die Schöpfungsgeschichten in
Bibel und Koran, so ermöglicht erst die
Vielfalt von Pflanzen die menschliche
Existenz. Und schon die Heiligen Bücher
mahnen uns zu einem achtungsvollen
Umgang mit der Vielfalt der Natur. Die
Bewahrung der Schöpfung ist ein wesentliches Anliegen der meisten Religionen. Die Grenzen des Wachstums
respektieren ist vielleicht die zentrale
Botschaft an die Weltbevölkerung.

In unserer hektischen und zweckbestimmten Zeit möchte der Interkulturelle
Garten einen Raum bieten für Muße und
Besinnung ebenso wie für entspannte
Begegnungen. Er möchte die Freude wecken an einem - nicht Nutzen und Nützlichkeit dienenden - Blumengarten und er
soll die Sinne öffnen für tausendfach zu
entdeckende Schönheiten.
Das ursprüngliche Bepflanzungskonzept
des Interkulturellen Gartens - er sollte
Pflanzen beherbergen, die in den Heiligen Schriften Bibel und Koran erwähnt
sind - wurde stets weitgehend beibehalten, allerdings häufig unter Verwendung
botanisch verwandter Stellvertreter, die
an die hiesigen gärtnerischen Rahmenbedingungen besser angepasst sind: So
vertritt beispielsweise eine ostasiatische
Segge den Papyrus, der robustere und
zahmere Balkan-Bärenklau den dornigen
Akanthus, verschiedene Euphorbien den
verführerischen aber hochgiftigen Rizinus. Auch der gefleckte Schierling findet
Ersatz in harmloseren Doldenblütlern
und um die Wette leuchtende Sonnenröschen verkraften unsere Winter besser,
als die aromatische Zistrose. Und welche Überraschung: Selbst Granatapfel

und Ölbaum sind vertreten durch ganz
unspektakuläre
Familienangehörige:
Blutweiderich und Winterjasmin halten
es hier besser aus.
Begleitet von weiteren heimischen sowie
gartenwürdigen Pflanzen aus aller Welt
verbinden sie alle sich zu einer internationalen und in einem weiteren Sinn interkulturellen Pflanzengemeinschaft.
Bei deren Zusammenstellung und Pflege liegt stets ein Hauptaugenmerk auf
ökologischen Aspekten, insbesondere
auf einer möglichst bienen- und insektenfreundlichen Pflanzenauswahl. Daneben wollen auch ästhetische Ansprüche
berücksichtigt werden sowie die Standortansprüche und Bedürfnisse der einzelnen Pflanzenpersönlichkeiten. Nicht
zuletzt natürlich auch die ganz persönlichen Vorlieben der Gärtnerin.
Quellen:
W. Barthlott, et. al.: Pflanzen der
Heiligen Bücher Bibel und Koran, BfNSkripten 448 2016
Annemarie Schimmel: Kleine Paradiese, Blumen und Gärten im Islam,
Verlag Herder, Freiburg 2001

Gärtnern ist eine wunderbare Beschäftigung. Ein All-in-one-Hobby, das Aufenthalt und Bewegung in frischer Luft ebenso bietet, wie befriedigendes Handwerk,
Naturverständnis und Kontemplation,
Raum für Experimente und Kreativität,
Erfolge wie auch Enttäuschungen und
nicht zuletzt ein schier unerschöpfliches
Gesprächsthema.
Will ich erfolgreich gärtnern, muss ich
lernbereit sein, muss mir Wissen aneignen, muss beobachten, ausprobieren,
korrigieren und die gesammelten Erfahrungen in immer wieder neuen Situationen umsetzen. Ich muss vorgegebene
Rahmenbedingungen und Strukturen
annehmen, nutzen und meine eigenen
Vorstellungen daran anpassen. Ich muss
auch lernen, geduldig zu sein, den natürlichen Lebenskräften zu vertrauen und
manchmal den Dingen einfach ihren Lauf
zu lassen.
Überraschungen sind dann garantiert,
Langeweile ausgeschlossen und als
Belohnung winkt der Erfolg. Welche
Genugtuung, wenn eine neue, gänzlich
unbekannte Staude am ausgewählten
Pflanzplatz tatsächlich wächst und gedeiht und sich dabei harmonisch in ihre

Nachbarschaft einfügt. Und welche
Freude, wenn die liebevoll und sorgfältig
ausgewählten Gartenblumen im Jahresverlauf hier und dort ein schönes - wenn
auch vergängliches - Bild entstehen lassen.
Gärtnern im öffentlichen Raum ist noch
einmal eine ganz besondere Herausforderung, denn „Tag des offenen Gartens“
ist immer und alles Tun und Lassen findet unter den kritischen oder beifälligen
Blicken des Publikums statt.
Warum ich das überhaupt mache?
Ich sehe eine Verantwortung, ein von der
öffentlichen Hand im öffentlichen Raum
zur Verfügung gestelltes Grundstück
auch der Öffentlichkeit wohlgefällig zu
nutzen und zu gestalten. Seit 2008 gibt
es den Garten nun, ich selbst bin seit 7
Jahren ehrenamtlich dabei. Für meine
Bemühungen haben mir denn auch zahlreiche Besucher*innen Anerkennung,
Lob und Dank gezollt.
Natürlich hat auch das Gärtnern seine
Schattenseiten. Seien es ungeliebte aber
unvermeidliche Pflegearbeiten, schmerzende Muskeln und Gelenke oder der
tägliche bange Blick auf die Wettervor-

Elfchen zum Gärtnern im
Interkulturellen- Garten
----------------------------

Winterruhe
am Schreibtisch
Ideen Pläne Gartenträume
das neue Gartenjahr zeitig
vorbereiten
Austrieb
geballte Lebenskraft
spitzt überall heraus
frisch zart zauberhaft schön
Frühling
Überfluss
prächtig bunt
Entfaltung des Lebens
und zugleich schon vergehend
Frühsommer
Sommer
gießen hacken
schuften schwitzen stöhnen
Publikum guckt dabei zu
Bravo
Herbst
leuchtende Farbtupfer
Erde riecht feucht
nimmt Wurzeln willig auf
Pflanzzeit
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UNTERSTÜTZEN
Einblicke in die Arbeit der Beratungsstelle EUTB
Gastbeitrag von Gabriele Sommer-Aumeier

hersage als Takt- und Stimmungsgeber
des Lebens.
Den in dieser Hinsicht größten Schatten
wirft im Interkulturellen Garten der Umstand, dass wohl einige Besucher nicht
zu wissen scheinen, wie viel Mühe und
Leidenschaft in der Pflege eines Gartens
liegen. Da wird das geliebte Gärtnern
leicht zu einem ermüdenden Dauerkampf
gegen Unbedachtheit, Rücksichtslosigkeit und Egoismus, gegen allerlei Müll,
überall verstreute Zigarettenkippen,
Hundekot, gegen zertrampelte Beete, beschädigte oder gar gestohlene Pflanzen,
kahl geerntete Kräutersträuchlein, abgerissene Blüten, verschmutzte Wasserbecken und unzählige Ärgernisse mehr.
Auch Pflanzen sind Lebewesen, auch ihnen gebührt Achtung - sind sie doch die
Grundlage unserer Existenz. Und ist es
nicht wirklich unangebracht, die Mühe
und das Engagement einer ehrenamtlich
tätigen Gärtnerin buchstäblich mit Füßen
zu treten?
Ehrenamtliche Pflege eines Vereinsgartens, das weckt doch eigentlich eine
Vorstellung von Gemeinsamkeit. Warum
fühle ich mich dann aber weitestgehend
allein gelassen, nicht nur bei der von
Jahr zu Jahr umfangreicheren Gartenarbeit (kein Interesse), sondern auch mit
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meinen Kümmernissen (achselzuckende
Gleichgültigkeit)? Mag sein, dass es an
mir selbst liegt; denn ich weiß schon,
dass ich im Lauf der letzten Jahre immer
unduldsamer und grantiger geworden
bin.
Dabei macht es doch viel mehr Freude,
wenn die Arbeit gemeinsam von der
Hand geht und so leichter und schneller
getan ist. Und geteiltes Leid ist kleines
Leid, aber geteilte Freude ist doppelte,
dreifache, vielfache Freude.
2021 war schlimm für Garten und Gärtnerin. Es begann mit einem schleppenden
Saisonstart, begleitet von einer leichten
Gartenmüdigkeit, einem Hauch von Überdruss. Zwar stellten sich im Garten bei
der Arbeit Freude und Eifer rasch wieder
ein, das fast ganzjährig trübfeuchte Wetter ließ mir aber gerade die besonders
ungeliebten Pflegearbeiten buchstäblich
über den Kopf wachsen.
Dann fand der Buchsbaumzünsler in den
Garten, verrichtete sein Werk anfangs
unauffällig aber rasend schnell.
Da habe ich gestöhnt - und gründlich
ausgeräumt.
Obendrein hausten auch noch wiederholt
Vandalen im Garten, hinterließen immer
wieder schmerzliche Schäden.
Da habe ich geweint - und immer wieder

aufgeräumt.
Und schließlich wurden von einem Fehlgeleiteten die jüngsten Aufpflanzungen
in den Beeten verwüstet. Jahrelang hatten diese Beetstreifen brachgelegen. Ihre
Bepflanzung noch bis in den Juni hinein
hatte sich über drei Jahre hingezogen
und sollte mein vorletztes großes Pflanzprojekt im Interkulturellen Garten sein.
Binnen weniger Stunden wurde das alles
sinnlos zerstört, wurde alle Mühe zunichte gemacht.
Da habe ich das Handtuch geworfen.
Mir erscheint das als ein Wink, aufzuhören, loszulassen und diesem Garten, der
nie wirklich mein Garten war, den Rücken
zu kehren. Vielleicht ist es Zeit für einen
Wechsel im Garten. Und Zeit für eine Ruhepause für mich.
Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, allen, die mich bei der Arbeit im
Interkulturellen Garten auf die verschiedenste Weise unterstützt, bestärkt und
ermutigt haben, hier meinen herzlichsten
Dank zu sagen.
Der Interkulturelle Garten auf dem Tanzwerder, schön angelegt und scheinbar
für die Ewigkeit gebaut – kein leichtes
Erbe seiner Gründer*innen. Wer wird es
nun antreten?

vom Fahrdienst abgeholt wird und er in
einen Kindergarten geht, der ihm sehr gefällt. Der Familienunterstützende Dienst,
der zwei Mal wöchentlich kommt und
sich mit Tim beschäftigt, sei eine große
Erleichterung für die ganze Familie. Sie
wollte noch einmal Danke für die Unterstützung sagen.

Ein Beispiel aus meinem beruflichen Alltag: Im Sommer vor zwei Jahren kam
eine Mutter zu mir in die Beratungsstelle.
Sie war ganz verzweifelt. Ihr dreijähriger
Sohn mit Autismus, nennen wir ihn Tim,
sollte in den Kindergarten gehen. Ihr war
es wichtig, dass er bestmöglich gefördert werde. Welcher Kindergarten ist der
passende?
Sie kam zu mir, um zu klären, welche
Unterstützungsmöglichkeiten sie für ihren Sohn beantragen könnte. Tim war
während der Beratung dabei und ist ein
aufgeweckter freundlicher kleiner Junge.
Im ersten Gespräch klärten wir erst einmal die Fakten. Danach begann meine
Recherche. Bei unserem zweiten Treffen
konnte ich der Mutter viele Informationen über die ihr zustehenden Unterstützungsangebote vermitteln. Zu diesem
Treffen kam sie allein und so hatte sie die
Möglichkeit, in Ruhe über ihre Schwierigkeiten zu sprechen, die der Alltag mit
einem autistischen Kind mit sich bringt.
Es tat ihr gut, Zeit und Raum für sich zu
haben und einfach einmal erzählen zu
dürfen, wie belastet sie sich fühle.
Nachdem alle Formalitäten geklärt, die
notwendigen Anträge gestellt und alles
auf den Weg gebracht war, verabschiedete sie sich von mir.
Ein Jahr später kam sie erneut, um mir
zu erzählen, dass Tim jetzt jeden Morgen

Ein anderes Beispiel: Frau S., eine Frau
mittleren Alters, kam zu mir in die Beratungsstelle, weil sie aufgrund einer
psychischen Beeinträchtigung Ihren Job
verloren hatte. Sie war schon einige Zeit
krankgeschrieben und deswegen sehr
verzweifelt, weil sie nicht wusste, wie es
für sie weitergehen sollte. Das Krankengeld lief aus und ihre finanzielle Sicherheit war bedroht. Sie erzählte mir, wie sie
ihren Job verloren hatte. Die Kolleginnen
hatten den Kontakt zu ihr abgebrochen,
da sie schon lange nicht mehr zur Arbeit
kam. Sie fühlte sich häufig sehr einsam.
Bei unserem zweiten Gespräch überlegten wir gemeinsam, was jetzt erste hilfreiche und entlastende Schritte für sie
wären. Das wichtigste war, ihre finanzielle Situation zu klären. Dann eine Reha
zur Überprüfung ihrer Arbeitsfähigkeit zu

beantragen. Ebenso war es ihr Wunsch,
einen Therapieplatz zu finden.
Bis alles auf den Weg gebracht war, vergingen einige Treffen.
Frau S. machte eine Reha, aus der sie als

„nicht arbeitsfähig“ entlassen wurde. Sie
kam erneut zu mir in die Beratung, wo
sie mit Unterstützung einen Antrag auf
Erwerbsminderungsrente stellte.
Inzwischen hat sich Frau S gut in ihr neues Leben eingefunden. Ab und zu kommt
sie, wenn sie einige Fragen hat, auf einen
Kaffee vorbei. Sie ist auf dem Weg der
Wiedereingliederung und freut sich über
die Unterstützung, die sie durchgängig
in dieser für sie schweren Zeit von der
EUTB bekommen hat.
Was ist die Hauptaufgabe der EUTB?
Wir, die Berater*innen der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung
(EUTB®), unterstützen und beraten Sie
oder auch Ihre Angehörigen, wenn Sie
eine Behinderung haben oder davon bedroht sind. Wir beraten unentgeltlich,
bundesweit, und natürlich vertraulich,
zu allen Fragen der Rehabilitation und
Teilhabe. Wir stärken Sie in Ihrer Selbstbestimmung (Empowerment). Bei uns
gilt: Betroffene beraten Betroffene, dies
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BERATEN

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, kurz EUTB,
im Mehrgenerationenhaus.
nennt man die Beratungsmethode des
Peer Counselings.
Seit wann gibt es die EUTB?
Unter der Trägerschaft des AWO Kreisverbandes Göttingen e.V. startete die
EUTB im Sommer 2018 in Göttingen und
auch mit einer Außenstelle in Hann Münden. Die Grundlage der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung wurde mit
dem Bundesteilhabegesetz geschaffen.
Die EUTB® wird auf Grundlage des § 32
Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB
IX) vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) gefördert.
Worin wir Sie sonst noch unterstützen
Wenn Sie Hilfe bei der Antragsausfüllung benötigen, zum Beispiel bei einem
Schwerbehindertenausweis,
einem
Reha-Antrag, einer Erwerbsminderungsrente oder bei der Beantragung von Hilfsmitteln, einem Bad-Umbau und vielem

mehr, kommen Sie in mein Büro, ich unterstütze Sie gerne dabei.
Wen finden Sie hinter der Tür der EUTB
Hann. Münden im Mehrgenerationenhaus?
Um mich kennen zulernen, um einen
Termin mit mir zu vereinbaren, kommen
Sie in das Mehrgenerationenhaus, in das
zweite Obergeschoss. Rufen Sie mich
an oder schicken Sie mir eine E-Mail.
Ich nehme mir gerne Zeit für Sie und wir
klären, was Sie im Moment an Unterstützung benötigen.
Kontakt zur Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB):
Gabriele Sommer Aumeier, g.sommeraumeier@awo-goettingen
Telefon: 0157 74878767
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2,
34346 Hann. Münden

Wir sind für Euch da!

Projekt „TAfF-Teilhabe und Arbeit für Familien“
am Standort Hann. Münden

Copyright für die Porträtfotos: VHS Göttingen Osterode

Gastbeitrag von Karin Henkel und Maja Eidmann
Was ist „TAfF“?
„TAfF“ ist ein Verbundprojekt der VHS
Göttingen Osterode gGmbH, der Beschäftigungsförderung Göttingen und
der Werk-statt-Schule in Northeim. Gemeinsam im Verbund arbeiten wir im
gesamten Landkreis Göttingen, dem
Landkreis Northeim und der Stadt Göttingen. Auf unserer Website www.taff37.
de können Sie sich über unsere aktuellen
Angebote und Veranstaltungen informieren. Wir begleiten Menschen auf ihrem
Weg, eine passende Arbeit zu finden, und
beraten sie dabei zu den unterschiedlichsten Themen. „TAfF“ unterstützt Familien, insbesondere Frauen, mit Kindern
unter 18 Jahren, die Arbeitslosengeld II,
Sozialhilfe, Grundsicherung, Wohngeld
und/oder Kindergeldzuschlag beziehen
oder Anspruch darauf haben. Mit unseren guten Netzwerk-Kontakten finden wir
mit Ihnen gemeinsam, für Ihre Probleme
die richtigen Ansprechpartner*innen. Mit
unserer Unterstützung können Sie Ihren
Familienalltag entlasten und haben die
Möglichkeit mal ganz in Ruhe über Ihre
Ideen und Pläne zu sprechen.
Gemeinsam suchen wir nach Möglichkeiten Ihre persönliche Situation zu verbessern, eine passende Perspektive zu
entwickeln und die nächsten Schritte

konkret zu planen. Dabei helfen wir Ihnen
bei der Umsetzung und räumen gemeinsam Stolpersteine aus dem Weg.
Warum wir das tun?
Wir Kolleginnen im TAfF-Team sind aus
eigener Erfahrung mit Familien- und
Sorgearbeit vertraut. Durch unsere langjährige Beratungsarbeit kennen wir die
vielfältigen Anforderungen, berufliche
und familiäre Aufgaben unter einen Hut
zu bringen. Seit vielen Jahren haben
wir Freude an der Zusammenarbeit mit
Menschen: Gemeinsam Erfolge feiern,
mit einer Prise Humor schwierige Situationen meistern, Veränderung gestalten,
Begegnung vertrauensvoll erleben. Das
motiviert uns!
Das Projekt „TAfF“ und wird im Rahmen
des Programms „Akti(F)“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
und den Europäischen Sozialfonds gefördert. Deren und unser Anliegen ist es,
Familien und insbesondere Mütter, in die
Lage zu versetzen, ein selbstbestimmtes
und finanziell unabhängiges Leben zu
führen.
Begegnung ist uns wichtig. Denn in der
Begegnung ist Vertrauen, Mitgefühl und
gegenseitige Unterstützung möglich. Zusammen ist frau weniger allein 😊
Wie geht’s los?

Wir lernen uns kennen, und wenn die
Chemie stimmt, legen wir los: Wir sortieren zusammen Ihre Anliegen, setzen
Prioritäten und nehmen uns Zeit für das,
was Sie aktuell bewegt. Alles wird streng
vertraulich behandelt und wir müssen bei
keiner Stelle Rechenschaft ablegen.
…und wie geht’s dann weiter?
Sie bestimmen, wie lange wir an Ihrer
Seite sind und Sie unsere Unterstützung
brauchen.
Wir richten gemeinsam mit Ihnen, ein
für Sie passendes Netzwerk zur weiterführenden Stabilisierung Ihrer familiären
Situation ein. Hilfe zur Selbsthilfe ist für
uns ein wichtiger Leitspruch. Sie sollen
sich in Ihrer Lebenssituation sicher fühlen und wissen, an wen Sie sich mit Ihren
Anliegen wenden können. Wir vom TAfFTeam möchten Sie gerne motivieren, Ihre
Vorhaben und Pläne anzugehen und mit
gutem Selbstvertrauen Ihre Ziele zu erreichen.
Wenn Sie Lust haben uns und unsere
Arbeit kennenzulernen, freuen wir uns
auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!
Karin Henkel, Mobil: 0176 73 54 25 69,
E-Mail: k.henkel@vhs-goettingen.de
Maja Eidmann, Mobil: 0179 410 31 94 ,
E-Mail: m.eidmann@vhs-goettingen.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr
09:00 - 18:00 Uhr
Sa
09:00 - 14:00 Uhr
Buchhandlung Winnemuth, Rosenstraße 17, Telefon 05541 - 8768
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RÜCKBLICK & AUSBLICK
Liebe Quartiersbewohner*innen,
liebe Mädchen und Frauen,
2021 neigt sich nun dem Ende zu. Ein
Jahr mit Höhen und Tiefen, das uns alle
im Bürgertreff herausgefordert, mich
aber auch häufig an meine persönlichen
Grenzen gebracht hat. Die ersten Projektmonate von „Interkulturell@ – Digital
durchstarten im Quartier“ waren aufgrund der Corona bedingten Beschränkungen ein wahrlich frustrierendes Geschäft. So viel Arbeit hatten wir 2019
in die Antragstellung gesteckt, so lange
um die Bewilligung gebangt und so viel
Hoffnung in das neue Projekt gesetzt.
Und dann kam der Lockdown und ich saß
einsam und allein im Büro oder im Homeoffice. Ein Bürgertreff ohne Bürger*innen
und ohne Treffen macht doch nicht wirklich Sinn. Das Gedankenkarussell kreiste:
Würden all die Vorhaben in der „Antragslyrik“ überhaupt noch zu realisieren sein?
Und wenn nicht, welche Aufgaben könnten wir in der verbleibenden Zeit überhaupt stemmen?
Ab dem Frühsommer war dann wieder
vieles gestattet und Euphorie breitete
sich aus, während die Ereignisse sich
geradezu überschlugen: Begegnungen,
Workshops, Outdoor-Veranstaltungen,
Aktionstage, Ausflüge, Fotoshootings,
Filmdrehs… Und plötzlich lief es.
Seit August 2021 habe ich mit Maike
Bettge eine neue Kollegin an meiner
Seite. Mit ihrer spontanen Zusage als
weitere Projektleiterin im Bürgertreff
macht sie es möglich, unser Kinder- und
Jugendprojekt zu realisieren. Es tut so
unendlich gut, Freude und Frustrationen
teilen zu können und motivierte Partnerinnen zu sein.
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In diesem Jahr bin ich besonders stolz
auf unsere „Bürgertreff-Produkte“, sei es
unser „Interfeminas-Film“, der „60+-Ehrenamts-Film“ oder unser Kinderkalender. Manchmal waren die Zwangspausen
dieses Jahres auch von Vorteil, denn so
hatte Esther Niederhammer nach der
technischen Bearbeitung des ersten
Films genügend Zeit sich zu regenerieren
und Motivation für ein zweites aufwändiges Filmprojekt zu finden. Esther können
wir nicht genug loben. Ohne sie wären
unsere Filmprojekte niemals möglich gewesen.

neue Chance. Sprechen Sie uns bitte an,
wenn Sie unsere nächste Ausgabe mit
einer Anzeige unterstützen können und
möchten.
Sie haben sicher bemerkt, dass es einige
Gastbeiträge in unserer Stadtteilzeitung
gibt. Es gibt noch so viele andere Projekte in Hann. Münden, die unsere Zeitung
bereichern können, die wir aber in der
vorliegenden Ausgabe unmöglich unterbringen konnten. Auch davon soll es
künftig mehr geben. So können Sie, liebe
Leser*innen, gespannt bleiben auf unsere Zeitung 2022.

Im Herbst begannen schließlich auch die
für den Erfolg des Stadtteilzeitungsprojekts so wichtigen Redaktionssitzungen.
Mit Andrea Möller und Samia Mohamed
als Übungsleiterinnen, mit Esther Niederhammer und Anja Haltermann als „externen“ Unterstützerinnen und Beraterinnen,
habe ich engagierte und kompetente
Frauen an meiner Seite. Sie alle bringen dieses Projekt zum Strahlen. Dazu
zählt unbedingt auch meine Kollegin und
Freundin Karina Badura vom Neumündener Begegnungszentrum. Zusammen mit
den Mädchen und Frauen aus dem Quartier, mit all diesen motivierten Projektteilnehmerinnen, haben wir diese Stadtteilzeitung auf den Weg gebracht. Für mich
ein persönliches Highlight!

Der inhaltliche Schwerpunkt steht jetzt
schon fest. Weil 2022 ein DenkmalKunstJahr in Hann. Münden ist, werden auch
wir in die spannende Welt von Kunst
und Kultur eintauchen. Im Rahmen eines Kunstworkshops bieten wir Teilnehmerinnen aus dem Bürgertreff die Möglichkeit, sich selbst (zum Teil erstmals)
aktiv künstlerisch auszuprobieren und
über Erfahrenes und Entstandenes zu
schreiben. Interessierte Mädchen und
Frauen dies- und jenseits der Quartiersgrenzen werden sich im Laufe des Jahres mit den Vorbereitungen des Festivals
DenkmalKunst – KunstDenkmal (DKKD)
beschäftigen und schließlich über eigene Erlebnisse während der Festivaltage
kleine Reportagen und Interviews veröffentlichen. Falls Sie sich wundern, dass
es hier immer um Mädchen und Frauen
geht: Der Grund dafür ist, dass die Stadtteilzeitung ein über drei Jahre gefördertes Projekt für Mädchen und Frauen ist.
Aber Jungs und Männer dürfen sich herzlich gerne mit Gastbeiträgen einbringen…
Was ist noch geplant? Im Rahmen des

Besonderer Dank gebührt auch den zwölf
Einzelhändler*innen aus dem Altstadtquartier, die wir für unsere „Wir-sind-fürEuch-da-Kampagne“ gewinnen konnten.
Sie tragen mit ihrer Werbung in unserer
Stadtteilzeitung zur Finanzierung des
Projekts bei. Übrigens, 2022 gibt es eine
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Ob unsere Stadtteilzeitung ein Erfolg
wird, ob Ihnen „Rund ums Quartier“ gefällt, mögen Sie selbst entscheiden. Ich,
für meinen Teil, bin froh und erleichtert,
dass wir die wirklich ambitionierte Agenda zur Druckreife gebracht haben und
Ihnen zum Jahresende unsere erste Ausgabe vorstellen dürfen. Unser Wunsch
ist, dass wir 2022 weitere Mädchen und

Frauen aus dem Quartier für eine Mitarbeit gewinnen können. Kommt auf uns
zu mit allem, was Euch interessiert und
begeistert!
Auch im neuen Jahr laden wir Sie ein:
Machen Sie den Bürgertreff auch zu Ihrem Bürgertreff und nutzen Sie Räumlichkeiten und Strukturen für die Umsetzung Ihrer Ideen!
Ich bedanke mich als Projektleiterin des
Bürgertreffs für das große Engagement
im vergangenen Jahr und hoffe, dass wir
uns alle 2022 gesund wiedersehen und
dann (nicht nur) mit Frauenpower durchstarten…
Eure Antje Scholz
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