
Deswegen fehlt ihnen der Mut, sich an 
Freizeitaktivitäten mit anderen Kindern 
zu beteiligen“, bestätigt ihre Kollegin 
Sabine Dudek.

Auch die benachbarte Ludwig-Wind-
horst-Schule in Hannovers Südstadt ist 
etwas Besonderes: Sie vereint Haupt- 
und Realschulzweig nicht nur unter 
einem Dach, sondern auch in vielen 
Bereichen des Lernens. Angelehnt an 
die Montessori-Pädagogik fördert sie 
die individuellen Fähigkeiten der Kinder 
und ermöglicht ihnen, selbstständig und 
lebensnah zu lernen. 

Gutes Tandem
Das sind gute Voraussetzungen für das 
Projekt  „TANDEM“ der Naturfreunde-
jugend Hannover, das jetzt SchülerInnen 
beider Schulen über einen Zeitraum 
von einem Jahr zusammenbringt. 
Zwanzig Termine sind dafür geplant. Die 
Naturfreundejugend bietet schon lange 
integrative Jugendarbeit für Kinder mit 
und ohne Handicap an. Natur und Um-
welt sowie das Mit- und Selbermachen 
stehen dabei im Mittelpunkt. Für die 
integrative Arbeit eignet sich Erlebnis-
pädagogik besonders. Denn dabei sind 
wirklich alle mit neuen Situationen 
konfrontiert. 

Das gilt zum Beispiel für die im Projekt 
geplante „City-Bound“-Aktion, die „Jagd 
auf Mr. X“: In einer Phase, in der sich 
alle Kinder bereits gut kennen, werden 
sie zu Detektiven. In einer brisanten 
Verfolgungsjagd versuchen sie, Mr. X zu 
fassen. Ausgerüstet mit Handys, Fahr-
karten, Stadt- und Fahrplan geht es quer 
durch die Stadt bis alle zusammen den 
Gesuchten stellen können. An Terminen 
vorher werden aber auch die Schulen 
gemeinsam erkundet, der Stadtteil und 
auch neue, ungewohnte Umgebungen. 
„Fremde Menschen“ sind ebenso ein 
Thema wie der Perspektivwechsel: Wie 
ist es im Rollstuhl? Wie kommt man mit 
einem Lesegerät zurecht?   

„Wir sind davon überzeugt, dass dieses 
Projekt zu einem gleichberechtigten 
Miteinander von Kindern mit und ohne 
Beeinträchtigung führt“, freuen sich die 
Lererinnen. „Es fördert die Selbstsicher-
heit, den Teamgeist, baut Vorurteile ab 
und man kann Verantwortung für sich und 
andere übernehmen. Die Kinder lernen 
dabei wirklich für das ganze Leben.“  Das 
Projekt hat auch Mehr Aktion! überzeugt: 
Wir finanzieren die Honorare der Teamer 
von der Naturfreundejugend mit. 

Kontakt:
Franz-Mersi-Schule
Altenbekener Damm 79 | 30173 Hannover
Frau Stolper / Frau Dudek
Tel.: 0511 – 22064214
info@franz-mersi-schule.de

www.mehraktion.de
Mitgliederinformation von Mehr Aktion! für Kinder und Jugend e.V.

Eine Schule für sehbehinderte 
Kinder und eine reformpädagogisch 
orientierte, katholische Schule aus 
Hannover planen ein gemeinsames 
Projekt mit der Naturfreundejugend. 
Am Ende erleben Kinder und Jugend-
liche mit und ohne Beeinträchtigung 
zusammen aufregende Abenteuer  
– mal bei einer „Fahndung“ quer 
durch die Stadt, mal sich gegenseitig 
sichernd im Seilgarten. 

Die Franz-Mersi-Schule in Hannover 
ist eine Förderschule. Hierher kom-
men Kinder, die eine Sehbehinderung 
haben und deshalb im Unterricht 
besonders unterstützt werden müssen. 
Die Schule ist die einzige dieser Art in 
ganz Niedersachsen. Schülerinnen und 
Schüler können hier von der 1. bis zur 
10. Klasse lernen und einen Haupt- oder 
Realschulabschluss machen. Und es 
gibt einen Schulzweig für Kinder, die 
eine Sehbehinderung und außerdem 
beim Lernen Schwierigkeiten haben. 
„Leider haben viele unserer Schüler und 
Schülerinnen kaum Kontakt zu nicht-
sehbehinderten Gleichaltrigen“, weiß 
Lehrerin Birthe Stolper. „Sie haben oft 
Schwierigkeiten, mit fremden Menschen 
zu sprechen und offen auf andere zuzu-
gehen. Viele trauen sich selber wenig zu. 

Mehr Aktion! fördert TANDEM-Projekt
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Gemeinsam unterwegs

Ein starkes Netz –  Kinder mit und 
ohne Handikap erleben zusammen 
Abenteuer in der Stadt. 



Nicht jedes Kind hat eine günstige 
Ausgangssituation für einen guten Start 
in das Leben. Ihre familiäre Situation, 
ihre gesundheitliche Situation, aber 
auch das soziale Lebensumfeld haben 
großen Einfluss auf den Werdegang 
jedes Einzelnen. Kinder und Jugendliche 
zu unterstützen bedeutet in unsere 
eigene Zukunft und eine bessere Gesell-
schaft zu investieren. 
 Anliegen unseres Vereines ist es, 
den Erhalt und Ausbau vieler Kinder- 
und Jugendeinrichtungen und -projekte 
zu ermöglichen und zwar durch die 
Bündelung der Unterstützung vieler 
einzelner Mitglieder.
 Die Projekte, die von Mehr Aktion! 
unterstützt werden, sind unter-
schiedlich, doch sie haben alle eines 
gemeinsam: Im Mittelpunkt stehen 
Kinder und Jugendliche, die sich in einer 
schwierigen Entwicklungsphase und 
häufig in belastenden Lebenssituati-
onen befinden. Sie profitieren in ihrer 
körperlichen und geistigen Entwicklung 
von der Kompetenz und dem Angebot 
der Kinder-  und Jugendprojekte. 
 Auch in diesem Halbjahr berichten 
wir wieder über einige neue Projekte, die 
wir ab sofort fördern, wie z.B. Tandem 
oder das Mädchenzentrum Xana. 
Gleichfalls haben sich aus Projekten, die 
wir in der Vergangenheit unterstützt 
haben, neue Maßnahmen entwickelt. 
Wie zum Beispiel die Ausweitung des 
„Risiko-Checks“ des Arbeitskreises 
Suchtprävention in Braunschweig mit 
der Entwicklung eines neuen Angebotes. 

Liebe 
Mitglieder!

Weitere Folgeprojekte sind in Planung. 
Wir werden Sie Ihnen in der nächsten 
Ausgabe vorstellen.
 Nun noch etwas in eigener 
Sache: Gemäß Beschlusses der letzten 
Mitgliederversammlung, haben wir in 
diesem Jahr die „Mehr Aktion Stiftung“ 
gegründet. Mit ihr werden wir in Zukunft 
vornehmlich Firmen als zusätzliche Un-
terstützer werben und streben an, auch 
eigene Projekte etablieren zu können. 
 Ich danke Ihnen allen von Herzen 
für Ihre Unterstützung! Wir freuen uns 
über jede Hilfe. 

Ihre Alexa v. Wrangell 

Kinder mögen Ostern – besonders die 
Überraschungen und das Basteln. Daher 
haben wir auch in diesem Jahr wieder 
eine Oster-Aktion gestartet. Im Raum 
Nienburg, Hannover und Hildesheim ha-
ben wir in den Wochen vor Ostern nicht 
nur über unsere Projekte informiert 
und Mitglieder geworben sondern auch 
Osterhasen und Osterüberraschungen 
gesammelt. 

Viele großzügige, nette SpenderInnen 
haben uns unterstützt. Sie haben dazu 
beigetragen, dass wir die Kinder der 
von Mehr Aktion! geförderten Projekte 
pünktlich zu Ostern überraschen 
konnten. Besonders die Kindertafeln 
freuten sich darüber, da sie Saisonware 
normalerweise erst nach den Feiertagen 
bekommen. 

Zusätzlich haben wir auch Bastelma-
terialien erhalten, mit denen die Kinder 
Dekorationen und kleine Geschenke für 
ihre Familien basteln konnten. Es hat 
ihnen viel Spaß gemacht!

Herzlichen Dank an alle Spenderinnen 
und Spender!

Mehr Aktion! in Aktion

Überraschung 
zu Ostern

Süße Frühlingsboten
von unseren Spenderinnen 
und Spendern, hier bei 
Violetta e.V.

Einige Projekte, über die wir bereits 
berichteten unterstützen wir auch in 
diesem Jahr:

» Aktion Kinder in Armut, Braunschweig
» Förderzentrum Lotte Lemke, 
 Braunschweig
» INTENSIVkinder zuhause e.V.
» K.bert, Kinder- und Jugendrestaurant  
 Hildesheim
» Nienburger Kindertafel 
» Patenschaftsprojekt Balu + Du
» Sporttrainer für Mukoviszidosekranke  
 Kinder an der MHH
» Verein zur Unterstützung 
 AIDS-kranker Kinder e.V.
» Verein zur Förderung der Behandlung  
 Krebskranker Kinder e.V.
» Violetta – Fachberatungsstelle gegen  
 sexuellen Missbrauch an Mädchen  
 und jungen Frauen



Seit September 2005 arbeitet die 
Kindertafel als ein besonderes Projekt 
der Hannöverschen Tafel. Sie sammelt 
Lebensmittelspenden bei Bäckereien, 
Supermärkten und Großhändlern 
ein und verteilt sie an Schulen und 
Betreuungseinrichtungen für Kinder 
und Jugendliche. Auch an den Tafel-
Ausgabestellen werden viele Kinder 
versorgt. Mehr Aktion! hat der Tafel 
für den Transport der Lebensmittel 
bereits insgesamt zwei Fahrzeuge 
komplett finanziert. Ein Gespräch mit 
Horst Walter Gora, Leiter der Tafel.
 
Herr Gora, warum braucht die Tafel 
einen Fuhrpark?
 Es ist der ursprüngliche Gedanke der 
Tafel-Arbeit, dass Lebensmittel bei 
Spendern abgeholt und an soziale 
Einrichtungen und Bedürftige verteilt 
werden. Im Schnitt holen wir an einem 
Wochentag heute mehr als 10 Zentner 
Backwaren, Gemüse, Obst und andere 
Lebensmittel ab und geben sie an vielen 
Stellen in der Stadt weiter. So unterstüt-
zen wir an unseren sechs Ausgabestel-
len etwa 5.000 Menschen. Darunter 
sind etwa 600 Kinder. 20 Prozent der 
Lebensmittel werden nach wie vor an 
soziale Einrichtungen weitergegeben. 
Wir fahren wöchentlich gut 30 davon 
an. Das sind zum Beispiel Einrichtungen 
für Obdachlose, Projekte für bedürftige 
Kinder und Jugendliche, Wohnheime 
für Flüchtlinge, Spätaussiedler oder 
Drogenabhängige.

 
Wie viele Fahrzeuge sind für die Tafel 
in Hannover nötig? 
Wir könnten eigentlich noch mehr 
bewegen, wenn wir mehr Spender und 
mehr Fahrzeuge hätten. Angefangen ha-
ben wir 1999 mit einem einzigen Auto, 
zwei Helfern und einem Aktenkoffer. Der 
Koffer war unser „Büro“; wir hatten ja 
am Anfang noch keine Räumlichkeiten. 
Seit 2000 können wir kostenlos ein Büro 
und Lager in Misburg nutzen – das ist 
aber bald leider nicht mehr möglich. Das 
eine Auto war damals teilweise bis in 
die Nacht hinein unterwegs, um alles zu 
schaffen. Seitdem ist unsere Tafelarbeit 
immer mehr gewachsen. Inzwischen 
haben wir sieben Fahrzeuge im Einsatz 
– auch dank der beiden großzügigen 
Fahrzeugspenden von Mehr Aktion!.

Eines davon war der heiß ersehnte 
Kühltransporter. Warum wurde der so 
dringend gebraucht? 
Wir als Tafel unterliegen ja längst 
denselben Vorschriften wie zum Beispiel 
der Lebensmittelindustrie, Großküchen 
oder Hotel und Gaststätten. Das ist 
auch sehr richtig so! Wir verteilen zum 
Beispiel keine Produkte, deren Haltbar-
keitsdatum überschritten ist. Und beim 
Transport von kühlpflichtiger Ware darf 
die Kühlkette nicht unterbrochen wer-
den. Ohne Kühlfahrzeug geht das nicht. 

Sie brauchen ja dann auch viele      
Fahrerinnen und Fahrer? 
Da helfen rund 20 Personen ehrenamt-

Die „Tafel“ muss rollen
Mehr Aktion! spendet einen weiteren Transporter 

Walter Gora von der 
Tafel in Hannover sichtet 
Lebensmittel, die mit dem 
neuen Transporter verteilt 
werden. 

lich, teilweise schon seit zehn Jahren. 
Manche sind sogar zweimal die Woche 
für jeweils sechs Stunden unterwegs. 
Insgesamt haben wir inzwischen 
übrigens mehr als 100 ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer. 

Kocht die Tafel auch für ihre Gäste?
Nein, das machen wir bewusst nicht. 
Wir möchten Menschen nicht die 
Selbstständigkeit nehmen. Auch bei den 
Projekten für Kinder und Jugendliche, 
die wir anfahren, achten wir darauf, 
dass dort zusammen mit den Kindern 
gekocht wird. Mir ist wichtig, dass sie 
gesunde, frische Lebensmittel und 
deren Zubereitung kennenlernen. Es ist 
ja weniger so, dass die Kinder sonst gar 
nichts zu essen hätten. Aber sie essen 
oft sehr ungesund. Im Idealfall gehen 
sie aus den Einrichtungen nach Hause 
und sagen: „Mami, koch doch auch mal 
was mit roter Paprika!“ – Die logistische 
Herausforderung für uns ist dabei, dass 
nun einmal meistens mittags gekocht 
wird. Wir können die Zutaten also nicht 
einfach irgendwann am Tag vorbeibrin-
gen, das muss alles zeitlich passen. 

Kontakt:
Hannöversche Tafel e.V.
Horst Gora / Katja Kessler
Anderter Str. 95 | 30629 Hannover
han.tafel@t-online.de
Tel.: 0511-497081



Anfang Juni, die Sonne strahlt, die Luft 
ist klar und warm – ein solcher Tag ist 
einfach nicht zum Streiten gemacht. In 
der Laatzener Grundschule Im Langen 
Feld haben die „diensthabenden“ 
Schulmediatoren Ute Stephan und 
Reiner Tams von SiS – Seniorpartner in 
School e.V. die Fenster weit geöffnet und 
ein bisschen Zeit, von ihrer Arbeit zu 
erzählen. 

Seit Ostern sind die beiden im Wechsel 
mit sechs weiteren geschulten Frei-
willigen vier Vormittage in der Woche 
für Kinder der Schule da, die Ärger oder 
Kummer haben. Die Schule hat für das 
Angebot extra einen „Raum der guten 
Lösungen“ eingerichtet, er liegt gleich 
neben dem gläsernen Eingang. Zwei 
Lehrerinnen haben vor dem Start die 
Fenster mit Blumenbildern beklebt, 
Pflanzen aufgestellt und Bildern bunten 
Rahmen aufgehängt. 

Doch Lehrerinnen müssen draußen 
bleiben, wenn hier ein Gespräch geführt 
wird. „Was die Kinder uns erzählen, ist 
absolut vertraulich und bleibt in diesen 
vier Wänden“, betont die 63-jährige Ute 
Stephan. Sie hat als Bibliothekarin auch 
viel mit Kindern gearbeitet. „Sie sollen 
hier frei sprechen.“  

Es kracht oft…
Die Schulmediatoren werden in der Re-
gel oft zu Rate gezogen – zuletzt waren 
es vier Konflikte an einem einzigen Vor-

Mehr Aktion! zu Besuch bei SiS-Schulmediatoren 

mittag, bei denen das Duo geholfen hat. 
Mal geht es um ungeklärte Besitzver-
hältnisse an einem Radiergummi, mal 
um die Enttäuschung und Trauer, dass 
die allerbeste Freundin jetzt plötzlich 
auch mit anderen Mädchen spielen will. 
„Das sind Konflikte, mit denen wir viel-
leicht ein bisschen gelassener umgehen 
würden“, sagt Ute Stephan. „Für Kinder, 
die noch nicht mal zehn Jahre alt sind, 
ist das aber alles sehr, sehr ernst – und 
damit auch für uns.“   

 „Wir unterstützen die Kinder dabei, 
auszudrücken, was ihnen wichtig ist. 
Und sie lernen, dem anderen Kind 
zuzuhören, um seine Beweggründe zu 
verstehen“, ergänzt Reiner Tams. Der 
59-Jährige kommt aus einem tech-
nischen Beruf, hat dabei aber immer viel 
mit Menschen zusammengearbeitet. 
Er interessiert sich für eine gelungene 
Kommunikation – die leider unter 
Erwachsenen oft nicht stattfindet, wie 
Tams bemerkt hat. 

 „Im Raum der guten Lösungen“ sollen 
am Ende beide Parteien zusammen 
eine Lösung für das Problem finden und 
beide als Gewinner hinausgehen. Wir 
geben eine Lösung aber niemals vor, 
sondern wir helfen den Kindern dabei, 
sie zu finden.“ Bisher ist das immer 
gelungen – nicht umsonst sind die 
ehrenamtlichen SiS-Schulmediatoren 
80 Stunden ausgebildet worden. Mehr 
Aktion! hat diese Weiterbildung für je 

sechzehn SiS-Aktive bereits dreimal 
finanziert. 

Bei den Schulmediatoren lernen die 
Kinder, sich wertschätzend zu begegnen 
und von sich selbst zu sprechen, ohne 
den anderen zu verletzen. „Die Giraffen-
sprache statt der Wolfssprache benut-
zen!, heißt das für Eingeweihte“, sagt 
Ute Stephan lächelnd. „Das haben viele 
Ältere ja nie gelernt“, ergänzt Reiner 
Tams. „Die Grundschulkinder sind aber 
noch nicht so verkorkst, da lässt sich 
noch der Grundstein für einen besseren 
Umgang miteinander legen.“ 

Normalerweise dauert ein Gespräch 
ungefähr 20 Minuten. In schwierigen 
Fällen oder wenn mehr als zwei Kinder 
beteiligt sind, muss schon mal eine 
ganze Schulstunde dran glauben. 
Trotzdem sehen selbst die Lehrerinnen 
darin keinen Verlust. Denn wenn die 
eben noch wütenden oder traurigen 
Kinder versöhnt in den Unterricht 
zurückkehren, können sie wieder viel 
besser lernen. 

Kontakt:
Seniorpartner in School e.V. (SiS)
LV Niedersachsen
Kurt Mohnkopf
Tel.: 0531/3904562

Im „Raum der guten Lösungen“

Fein aufgepasst  – das kann 
man auch friedlich lösen! Die 
freundlichen Schulmediatoren 
von „Seniorpartners in School“ 
helfen den Kindern, sich besser 
zu verstehen.



Im Mädchenzentrum Xana in Hannover 
treffen sich Mädchen und junge Frauen 
im Alter von 6 bis etwa 22 Jahren. Sie 
stammen vor allem aus den Stadtteilen 
Linden und Limmer, aber auch aus ande-
ren Gebieten der Stadt und der Region. 
Xana ist offen für alle. Das besondere 
Augenmerk gilt aber Mädchen, die wenig 
Chancen in dieser Gesellschaft haben, 
weil sie sozial schwächer gestellt sind, 
aus bildungsfernen Elternhäusern stam-
men oder einen Migrationshintergrund 
haben – also Mädchen, die auf besonde-
re Unterstützung angewiesen sind. 

Xana stärkt sie für ein gewalt freies 
und selbst bestimmtes Leben. Im 
Mädchenzentrum lernen sie, dass sie 
bei Berufswahl, Lebensplanung und 
Verhalten verschiedene Möglichkeiten 
haben. Daneben gibt es Kurse zur 
Selbstbehauptung und Selbstverteidi-
gung, Bewegungs- und naturkundliche 
Angebote. Mädchen bekommen Zugang 
zu Bereichen, die sie sonst kaum kennen 
lernen – wie Schweißen, Trial fahren 
oder Boxen und sie erfahren auch etwas 
zur Geschichte von Frauen. Aktivitäten 
finden in der Regel in der schulfreien 
Zeit statt, also nachmittags, teilweise an 
Wochenenden und in den Ferien. „Wir 
bieten Mädchen die Möglichkeit, ihre 
freie Zeit – aus unserer Sicht– sinnvoll 

Mehr Aktion! ermöglicht 2010 eine Stelle im Mädchenzentrum Xana 

zu verbringen, Kontakte zu knüpfen und 
Solidarität zu erfahren“, fasst Pädagogin 
Susanne Könecke zusammen. 

Weibliche Vorbilder sind wichtig 
Xana bringt Mädchen unterschiedlicher 
Schichten und Kulturen miteinander in 
Kontakt. Mädchen und Betreuerinnen 
sprechen über die Länder, aus denen 
sie bzw. ihre Familien stammen, um 
so das Wissen und die Neugier auf 
Lebenshintergründe anderer Menschen 
zu stärken. Für die Entwicklung und 
Identitätsbildung von Mädchen sind 
weibliche Vorbilder wichtig. Im Team des 
Mädchenhauses gibt es hauptamtliche 
und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
sowie Honorarkräfte – seit jeher sind 
es Frauen unterschiedlichen Alters mit 
unterschiedlichen Lebensentwürfen. 
Verschiedene kulturelle Hintergründe 
waren jedoch lange nur dank der Hono-
rarkräfte präsent. 

Im Jahr 2009 hat das Team deswegen 
eine halbe Stelle für eine Mitarbeiterin 
mit türkisch-kurdischen Sprachkennt-
nissen und Migrationshintergrund 
eingerichtet. Denn das Xana nutzen 
besonders viele Mädchen mit türkisch-
kurdischem Hintergrund. „Es zeigte 
sich immer wieder, dass sich Mädchen 
mit bestimmten Fragen eher an Frauen 
wenden, von denen sie annehmen, 
dass sie einen ähnlichen kulturellen 
Hintergrund haben“, berichtet Susanne 
Könecke. 

Die neue Pädagogin Zübeyde Demirkol 
arbeitet sowohl für das Mädchenzen-
trum wie auch für das Mädchenhaus, 
dem es angegliedert ist. Sie organisiert 
einen wöchentlichen interkulturellen 
Treff für Mädchen von 12 bis 16 Jahren, 
bei dem sie Berufs- und Lebensplanung 
oder Sexualität thematisiert. Besonders 
zur Berufsorientierung und Lebens-
planung organisiert sie handwerklich-
kreative Workshops (z. B. Holzbearbei-
tung) oder sie zeigt den Mädchen, wie 
sie das Internet sicher nutzen können. 
Sie kooperiert mit Schulen und beteiligt 
sich an Großveranstaltungen. Damit alle 
Nutzerinnen des Mädchenzentrums sie 
als Ansprechpartnerin erleben, nimmt 
sie sporadisch an Angeboten der Kolle-
ginnen teil. Wie alle Mitarbeiterinnen 
beteiligt sie sich an Telefondiensten und 
der Öffentlichkeitsarbeit. 

„Die Finanzierung der Stelle mussten 
wir im vergangenen Jahr aus unter-
schiedlichen Töpfen ‚zusammenpuzz-
len’. 2010 können wir diese Stelle unter 
anderem dank Mehr-Aktion fortführen“; 
freut sich Susanne Könecke für das 
Team.  

Kontakt:
Mädchenhaus Hannover
Susanne Könecke
Färberstr. 8  | 30453 Hannover
Tel.: 0511/440857

Interkulturelles Lernen 
am Vorbild

Pädagogin Zübeyde Demirkol 
(rechts) ist für türkisch-kurdische, 
aber auch für deutsche Mädchen 
im Xana eine wichtige Ansprech-
partnerin.  



Mehr Aktion fördert erlebnispädagogisches 
Angebot für Jugendgruppen

Der von Mehr Aktion! geförderte 
„Risiko-Check“ des Arbeitskreises 
Suchtprävention in Braunschweig im 
vergangenen Jahr ist auf viel positive 
Resonanz gestoßen. Das Angebot soll 
Jugendliche zum Nachdenken über  die 
Gründe für exzessives Trinken anregen 
und Alkoholmissbrauch vorbeugen. 
Außerdem bietet es Jugendlichen beson-
dere Erlebnisse. Eine Kletteraktion im 
Hochseilgarten vermittelt zum Beispiel, 
wie man einen Kick auch anders als 
durch einen Alkoholrausch erleben 
kann. 

Das Programm richtet sich besonders an 
Jugendliche, die bereits eine Alkohol-
vergiftung hatten. „Und das ist leider, 
wie wir merken mussten, ein Nachteil“, 
berichtet Britta Bussenius-Braun vom 
Gesundheitsamt der Stadt. „Die Jugend-
lichen, an die sich das Programm richtet, 
fühlen sich ‚geoutet’ und schrecken 
davor zurück.“

Doch viele Schulen haben deutlich 
gemacht, dass sie das Angebot hoch 
attraktiv finden und es gerne auch 
für ganze Klassen nutzen würden. In 
manchen Schulklassen trinken nämlich 
mehr als die Hälfte der Jugendlichen 
sehr viel Alkohol. Eine aktuelle Studie 
der Universität Tübingen zum Rausch-
trinken empfiehlt ausdrücklich, Schulen 
für die Prävention stärker zu nutzen.     
So entstand die Idee, auch für ausge-

wählte Klassen oder Jugendgruppen ein 
Angebot mit erlebnispädagogischem 
Anteil zu installieren. 

Eine Arbeitsgruppe von Schulsozialpä-
dagogen, Vertreterinnen des Gesund-
heitsamtes und der Jugendberatung 
mondo in Braunschweig möchte für das 
neue Angebot den Outdoor-Parcours der 
Johannes-Selenka-Schule im Zentrum 
der Stadt mieten und dort zehn bis 
20 Veranstaltungen für Schulklassen 
durchführen. Mehr Aktion! unterstützt 
das neue Vorhaben, denn es ist konzep-
tionell gut durchdacht und sehr sinnvoll. 

In Outdoor-Parcours, Niedrigseil- oder 
auch Hochseilgärten erleben Jugendli-
che sich im Kontakt mit Natur und Ma-
terial. Sie sind gefordert, gemeinsame 
Lösungen für ihnen gestellte Aufgaben 
zu finden. Sie setzen sich mit ihren 
Ängsten, Frustrationen und Hemm-
schwellen auseinander, und sie erleben 
das erhebende Gefühl, etwas durch 
gemeinsame Anstrengung geschafft zu 
haben. Der Outdoor-Parcours bietet den 
Rahmen für eine Auseinandersetzung 
mit sich selbst, der Umwelt und den 
anderen in der Gruppe. 

Kontakt:
Stadt Braunschweig
Gesundheitsamt
Doris Freudenstein
Tel.: 0531/470 70 04

Gemeinsam mit Eltern, Freunden 
und Interessierten haben im April die 
Kinder der butze 22 das sechsjährige 
Bestehen ihrer Einrichtung gefeiert. 

Tatsächlich wurde es ein gelungenes 
Fest. Leiterin Hanna Ates sorgte dafür, 
dass die Kinder bei der Party aktiv werden 
konnten. Sie stimmten lautstark ein Ge-
burtstagslied an. Viele Kinder halfen bei 
der Bewirtung der Gäste oder verteilten 
Namenschilder.

Bei Kaffee, Saft und Kuchen lernten 
BesucherInnen die Räume kennen. 
Lustig wurde es, als Klinikclownin Fanny 
zum Feiern kam. Draußen in der Sonne 
gab es Spiele, eine von Mehr Aktion! or-
ganisierte Hüpfburg und eine Tombola. 
Der erste Preis – eine Familien-Zookarte 
– traf genau den Richtigen: Apostoli 
darf mit seinen zehn Geschwistern und 
Eltern ein Jahr lang den Zoo besuchen.

Neben der Unterstützung für die Ge-
burtstagsparty haben Mehr Aktion! und 
Bürgerstiftung Hannover der butze22 
noch ein Geschenk gemacht: Gemein-
sam mit der Stadt Hannover finanzie-
ren wir in diesem Jahr einen dritten 
Öffnungstag in der Woche. Er wurde von 
den Kindern sofort mit Begeisterung in 
Anspruch genommen. 

Kontakt:
Hanna Ates, Hannover – Bemerode
Tel.: 05108-642838

Geburtstags-
party des Kinder-
treffpunkts 

Rausch und Risiko
Mehr Aktion! feiert mit

Ein Fest mit kleinen Hüpfern 
und großen Sprüngen in 
Hannover-Bemerode. 



Der Kindersozialladen Lichtpunkt liegt 
in Linden-Süd. In diesem hannoverschen 
Stadtteil leben sehr viele Erwerbslose, 
Alleinerziehende und Menschen mit 
Migrationshintergrund. Die Kinder 
hier haben schlechte Zukunftschan-
cen. Deutsche Kinder wie Kinder mit 
Migrationshintergrund haben große 
Sprachdefizite, vielen fehlen ausge-
wogene Ernährung oder jahreszeitlich 
passende Kleidung. An eine Förderung 
von Begabungen ist kaum zu denken. 

Seit seiner Gründung im Dezember 2008 
unterstützt Mehr Aktion! den Kinderso-
zialladen der Erlöserkirchengemeinde 
finanziell. Man kann hier zunächst 
einfach für wenig Geld Kinderkleidung 
und Spielzeug kaufen. Er ist montags bis 
freitags für je sechs Stunden geöffnet. 
„Wir wollen sowohl materieller Not 
begegnen als auch individuell beraten“, 
berichtet Pastor Carsten Wedemeyer. 
„Aber niemand bekommt gerne unge-
fragt Erziehungsratschläge oder mag es, 
von Außenstehenden zum Familienle-
ben befragt zu werden. Wir müssen uns 
behutsam annähern.“ 

„Schaufenster“ des Lichtpunkts ist ein 
hell und geschmackvoll eingerichteter 
Verkaufsraum, der Wertschätzung 
signalisiert  – so wie bei jedem anderen 

Mehr Aktion! gratuliert 

guten Geschäft. Die Kunden kommen 
gerne, um zu stöbern und zu shoppen. 
Der Kindersozialladen schafft so die 
Voraussetzung, gleichberechtigt in 
Kontakt zu treten: „Niemand muss über 
seine Probleme sprechen, das ist die 
denkbar „niederschwelligste“ Form des 
Kennenlernens“, sagt Pastor Wedemeyer. 

Großes Angebot, keine Geschenke 
Das Konzept geht auf: Kunden kommen 
„nur mal zum Gucken“ und fragen dann 
gezielt nach Beratung in Lebensfragen. 
Andere kommen auf Empfehlung der 
Familienhilfe, sozialtherapeutischer 
Einrichtungen, des Jugendamts oder 
des kommunalen Sozialdienstes. Häufig 
wird nach Hilfe beim Ausfüllen von 
Anträgen gefragt oder nach Erläuterung 
eines amtlichen Schreibens. Wenn man 
sich so kennen gelernt hat, werden auch 
schwerwiegende persönliche Probleme 
angesprochen. „Einige Familien aus 
Linden-Süd arbeiten nun seit vielen Mo-
naten mit dem Lichtpunkt zusammen. 
Veränderungen werden spürbar“, freut 
sich Olaf Wolf, Leiter des Kindersozial-
ladens. Von Januar 2009 bis März 2010 
hat er 535 Beratungsgespräche geführt 
worden, die meist 45 Minuten, manch-
mal aber auch viel länger dauern. Auch 
Hausaufgabenhilfe in der Stadtteilschu-
le bietet das Projekt an. 

Zu den Besuchern des Lichtpunktes 
zählen auch zahlreiche Unterstützer, 
häufig gut situiert, die das Projekt durch 
Spenden fördern. Das „Waren“-Angebot 
des Lichtpunkts umfasst inzwischen 
eine stattliche Auswahl an Kinder-
kleidung, Kinderwagen, Kinderbetten 
und Säuglingsausstattung – von der 
Krabbeldecke bis zur Milchpumpe. 

In Zusammenarbeit mit „Mehr Aktion 
für Kinder“ konnte der Lichtpunkt 25 
Erstklässler zum Schuljahr 2009/2010 
komplett mit allem ausrüsten, was 
sie benötigen, vom Tornister bis zum 
Turnbeutel.

Die Bilanz zum 31. März 2010 – 15 Mo-
nate nach Eröffnung des Lichtpunkts: 
über 4.000 verkaufte Artikel! Weil diese 
Artikel verkauft und nicht verschenkt 
werden, sind Eltern stolz darauf. Ihre 
Kinder können sagen, das Auto oder 
die Puppe hat mir Mama oder Papa 
gekauft! Auch wenn es nur einen Euro 
gekostet hat, so war es doch kein 
Geschenk vom Amt. 

Kontakt: 
Kindersozialladen „Lichtpunkt“
Olaf Wolf
erloeser.lichtpunkt@htp-tel.de
Tel: 0511/70031488

Geburtstags-
party des Kinder-
treffpunkts 

Ein Jahr Lichtpunkt: 
Viel erreicht 

Mehr Aktion! feiert mit

Große Auswahl, kleinste Preise 
– Im Kindersozialladen in 
Hannover-Linden finden Kunden 
daneben auch Kontakt und Hilfe. 



Mitglieder und Interessierte können 
gern die Geschäftsstelle in der Langen-
salzastraße 21 in Hannover besuchen. 
Dienstags bis Donnerstag zwischen 
10 und 12 Uhr sind Vereinsvorstand 
Carmen Sievers oder unsere Vereinsvor-
sitzende Alexa v. Wrangell persönlich 
dort anzutreffen. Gern berichten sie von 
ihrer Arbeit und ihren Plänen.

Geschäftsstelle
Langensalzastr. 21 (Ecke Maschstr.)
30169 Hannover
Bei schriftlichen Anfragen bitten wir Sie, 
sofern verfügbar,  um die Angabe Ihrer 
Mitgliedsnummer.

Telefonisch erreichen Sie uns unter:
05 11  / 262 43 80
Di, Mi, Do 10 – 13 Uhr
Di, Do 16 – 18 Uhr

Helfen ist schön – aber nicht leicht. 
Hilfe muss ankommen. Sie muss ihr Ziel 
erreichen und zu einem Ergebnis führen. 
Hilfe braucht Einsatz und Planung. Sie 
braucht aber auch finanzielle Mittel, 
damit eine Planung möglich ist. Wenn 
Vereine wie Mehr! Aktion keine staat-
liche Unterstützung erhalten, müssen 
sie sich an dieser Stelle etwas einfallen 
lassen. 

Der gängigste Weg ist ein Spenden-
aufruf. Meist erfolgt er bei aktuellen 
Katastrophen oder auch regelmäßig in 
der Weihnachtszeit. Doch Spendenauf-
rufe sind teuer (man denke nur an das 
Porto) und man kann mit dem Ergebnis 
im Alltag nicht verlässlich kalkulieren. 
Nicht selten sind die Kosten sogar höher 
als die Einnahme. Erst langfristig, wenn 
es schon einen festen Spenderkreis gibt, 
tragen sich solche Aufrufe. 

Mehr Aktion! hat sich deshalb schon zu 
Beginn der Arbeit für einen anderen Weg 
entschieden: Bei uns sind Vereinsmit-
glieder die Basis der Hilfe. Dank ihrer 
Unterstützung war es möglich, schon im 
ersten Jahr unserer Tätigkeit umfassend 
Hilfe zu leisten – und die Fortsetzung 
über Jahre hinweg zu planen. 

Bei der Werbung neuer Mitglieder 
lassen wir uns professionell und genau 
kalkulierbar unterstützen: Bezahlte Hel-
fer berichten Bürgerinnen und Bürger 

an  Informationsständen über unsere 
karitative Arbeit und werben sie. Die an 
den Ständen beschäftigten Mitarbeiter 
bezahlen wir für eine Tätigkeit, ohne die 
unsere Hilfe für Kinder nicht möglich 
wäre. Denn das Ergebnis dieser Wer-
bung – die neuen Vereinsmitglieder – 
macht unsere Einnahmen planbar. Und 
eine langfristige Hilfe in Projekten rund 
um Hannover erst möglich. Der schöne 
Nebeneffekt: Wir sichern durch diese Art 
der professionellen Einnahmenwerbung 
auch Arbeitsplätze.

Uns selbst wird es dadurch möglich, uns 
voll und ganz auf die karitative Arbeit 
zu konzentrieren. Diese Tätigkeit hat so 
stark zugenommen, dass wir nunmehr 
zwei der Vorstandsmitglieder haupt-
amtlich gegen Entgelt beschäftigen. 
Wir besuchen die von uns geförderten 
Projekte vor Ort, halten die Kontakte 
und sehen immer wieder nach, wie 
wir am besten helfen können. Mit der 
verlässlichen Unterstützung durch 
unsere Vereinsmitglieder ist nicht nur 
eine kurzfristige Einmal-Hilfe möglich, 
sondern eine mittel- bis langfristig 
Planung und kontinuierliche Hilfe. Für 
eine bessere Zukunft von Kindern und 
Jugendlichen. 

Hilfe braucht Planung
Wir über uns – für neue Interessenten

Unsere
Geschäftsstelle

Professioneller Auftritt 
für  langfristige Hilfe:
Ein Werbestand von 
Mehr Aktion! für Kinder 
und Jugendliche e. V. 

Mehr Aktion! für Kinder und Jugendliche e.V.
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