
auch Jugendliche einbezogen, die 
aufgrund ihrer Perspektivlosigkeit straf-
auffällig geworden sind. Ziel ist es, sie zu 
motivieren, für sich und ihr Handeln Ver-
antwortung zu übernehmen – so dass 
sie eine Idee davon entwickeln können, 
wozu Lernen in der (Berufs)-Schule oder 
im Alltag nützlich sein könnte.

Erfolg schafft Motivation
Dank der Spende von Mehr Aktion! 
konnten wir zum Abschluss des Kletter-
Projektes im Juni für fünf Tage nach Bad 
Harzburg fahren. Hier sollte es nicht nur 
ums Klettern gehen. 
 Die Jugendlichen reisten montags 
mit dem Zug an. Vom Bahnhof in Bad 
Harzburg wanderten sie durch das 
Wildgehege zum Naturfreundehaus. 
Dort angekommen, wollten sie sich 
erstmal von der „schweren“ Wanderung 
erholen. Aber keine Sorge: Das Gepäck 
war von einem Teamer mit dem VW-Bus 
transportiert worden. Am Nachmittag 
versuchte sich die Gruppe auf dem 
Gelände des Naturfreundehauses im 
Kistenklettern und bei Teamübungen 
auf dem Niedrigseilparcour. Nach dem 
Abendessen gab es noch eine kleine 
Wanderung. Die Jugendlichen tobten 

durch den Bach, über gefällte Bäume 
und durch den Matsch - leider einige mit 
Turnschuhen. Ihre Abenteuerlust war 
größer als die Sorge um nasse Füße. 
Dienstag und Mittwoch kletterten die 
Jugendlichen im Okertal oder fuhren 
mit dem Mountain Bike rund um Bad 
Harzburg. Einige Schüler verspürten 
nach einem gemeinsamen Grillen am 
Mittwochabend immer noch Abenteu-
erlust. So machten sie mit Lehrkräften 
Geocaching (Schatzsuche mit dem GPS). 
Am Ende war ein süßer Schatz in einem 
ausgehöhlten Baumstumpf zu finden.  
Trotz Nieselregens bauten am letzten 
Tag alle zusammen eine etwa 50 Meter 
lange Seilbrücke über einen Weg und 
einen Fluss. An dieser konnte man mit 
hohem Tempo über die Schlucht sausen. 
Viele hatten anfangs Angst und Bauch-
kribbeln. Umso größer waren Stolz und 
Freude, wenn sie sich dann doch getraut 
hatten. 
 Am Abschlussabend zeigte sich, 
dass alle Jugendlichen und LehrerInnen 
diese Fahrt schön und lohnenswert fan-
den. Zufrieden ging es am Freitag zum 
Bahnhof zurück  – mit einer Wanderung, 
die nach dieser Woche gar nicht mehr 
anstrengend war. 
 Daniela Brönner, Stellv. Leiterin 
Förderzentrum Lotte-Lemke in Braun-
schweig.

Kontakt:
Förderzentrum Lotte Lemke
Daniela Brönner
Peterskamp 21, Braunschweig
Tel. 0531 / 3908176

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

Vielen Dank an Mitglieder, Mitarbei-
terinnen und Vorstand von „Mehr 
Aktion für Kinder und Jugend e.V.“. Mit 
Hilfe einer großzügigen Spende konn-
ten wir die Abschlussfahrt unseres 
Kletterprojektes umsetzen.

Ich bin Lehrerin an der Lotte-Lemke-
Schule in Braunschweig. Wir unterrich-
ten Schüler/innen mit Förderbedarf in 
emotionaler und sozialer Entwicklung. 
Vor ein paar Jahren habe ich durch eine 
Fortbildung das Klettern für mich ent-
deckt. Sofort dachte ich, dass das gut in 
unsere Projektreihe „Herausfordernder 
Sport“ passen würde. Also machte ich 
die Ausbildung zur Fachübungsleiterin 
Klettern des Deutschen Alpenvereins. Sie 
ist nötig, um mit SchülerInnen sowohl 
an künstlichen Wänden als auch am 
Fels zu klettern. Nachdem ich genügend 
Erfahrung mit dem Klettern gesammelt 
hatte, bot ich das Projekt „Gesichert 
durchs Leben; gemeinsam hoch hinaus“ 
an unserer Schule an.
 Gedacht ist es für Jugendliche, die 
momentan keinen oder wenig Sinn im 
schulischen Lernen sehen und keine 
Ideen haben, wie es in der Schule oder 
danach weiter gehen könnte. Ich habe 

Erfolg im Kletterprojekt
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Gemeinsam hoch hinaus

50 Meter lang war die selbst-
gebaute Seilbrücke im Harz – 
und entsprechend stolz waren 
die Jugendlichen, die damit 
den Abgrund überquerten. 



Kinder sind unsere Zukunft und das 
Wichtigste, das uns anvertraut ist. 
Während viele Kinder behütet, geliebt 
und von ihren Eltern gefördert werden, 
bekommen andere weniger gute 
Startmöglichkeiten. Umso wichtiger ist 
es, Einrichtungen in unserer Region zu 
unterstützen, die Kindern und Jugend-
lichen genau diese Hilfen anbieten.
 Es ist schön, Ihnen auf den fol-
genden Seiten wieder einige unserer 
Projekte vorstellen zu können. Beson-
ders freut es uns, zu sehen, wie sich 
gute, neue Ideen etablieren.  
 So ist beispielsweise das SIS-Projekt 
(Seniorpartner in School e.V.) nach 
seinem Start in Hannover schon nicht 
mehr aus den Schulen wegzudenken. 
Sowohl Kinder als auch Lehrerinnen sind 
begeistert. Gemeinsam mit SIS e.V. ha-
ben wir bereits den Startschuss für zwei 
zusätzliche Gruppen in Hildesheim und 
Hannover gegeben. Weitere Gruppen 
sind im Gespräch. In diesem Newsletter 
finden Sie ein Interview zu dem Thema.
 Auch das Projekt Alkoholprävention 
in Braunschweig konnte ausgebaut 
werden. Mit Unterstützung von Mehr 
Aktion! wurden in diesem Jahr das 
Programm „Alles im Griff?“ in 56 Schul-
klassen durchgeführt und Angebote 
für Eltern und Risikokonsumenten ent-
wickelt. Einen kleinen (erstaunlichen) 
Einblick finden Sie ebenfalls in dieser 
Ausgabe.
 In den letzten Monaten haben wir 
neben Ihrer finanziellen Unterstützung 
wieder zahlreiche Sachspenden bekom-

Liebe 
Mitglieder!

men: gut erhaltene Kleidung, Spiel-
zeuge, Bücher, Bastelsachen, Kalender 
und vieles mehr. All dies haben wir 
gern an die Kinder in unseren Projekten 
weitergeleitet. 
 Und zu guter Letzt gratulieren wir: 
Alles Gute zum einjährigen Bestehen 
des Kindersozialladens Lichtpunkt. Wir 
wünschen weiterhin viel Erfolg!
 Auf diesem Weg danke ich Ihnen 
allen herzlich für Ihre Unterstützung! 
Wir freuen uns über jede Hilfe!

Ihre Alexa v. Wrangell 

Weihnachten ist schön – besonders 
für Kinder! Doch nicht bei jedem Kind 
kommt vorweihnachtliche Stimmung 
auf. Daher hat Mehr Aktion! auch in 
diesem Jahr eine Sammlung gestartet. 
In Braunschweig, Hannover, Hildes-
heim und im Umland hat unser Verein 
an Info-Ständen über die Arbeit in 
den Projekten informiert, Mitglieder 
geworben und zusätzlich um Spenden 
gebeten. Gesucht waren weihnachtliche 
Leckereien sowie neue oder neuwertige 
Bücher, Spielzeuge und Bekleidung. Die 
Spenden werden an die Kinder der von 
„Mehr Aktion!“ geförderten Projekte 
weitergegeben.
 Zahlreiche Adventskalender, 
Schoko-Nikoläuse und Spielzeuge 
kamen bei der Sammelaktion zusam-
men. „Ich habe es als Kind geliebt, jeden 
Tag ein Kalendertürchen zu öffnen. Mit 
jedem Türchen stieg die Spannung und 
ich habe mich immer mehr auf Weih-
nachten gefreut“, erinnerte sich eine 
Spenderin am Info-Stand. „Ich mache 
den Kindern gern auch so eine kleine 
Vorfreude in dieser festlichen Zeit“. 
 Das hat wunderbar geklappt  – die 
Kinder in den von uns unterstützten 
Einrichtungen haben sich sehr gefreut. 
Vielen Dank allen Spenderinnen und 
Spendern!

Kalender zum 
Advent

Mehr Aktion! in Aktion

Über folgende Projekte haben wir 
bereits berichtet und haben sie 2009 
auch weiterhin unterstützt:

» Aktion Kinder in Armut, Braunschweig
» Hannöversche Kindertafel e.V.
» K.bert, Kinder- und Jugendrestaurant  
 Hildesheim
» Kinder-Mittag Barsinghausen
» Kindersozialladen „Lichtpunkt“
» Musik-therapeutisches-Reiten, 
 Bennigsen
» 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

Vorfreude für alle: Ricarda 
Szönyi und Petra Helmker 
verteilten bei der „Aktion 
Kinder in Armut“ Advents-
kalender.



Zweimal in der Woche werden im 
Kindertreffpunkt butze 22 in Hannover-
Bemerode sogenannte Lücke-Kinder im 
Alter von 8 bis 14 Jahren betreut. Nach 
der Schule kommen sie in die offene 
Einrichtung und bleiben bis etwa 18 
Uhr. Die butze 22 bietet ihnen Platz 
zum Spielen, betreuten Lernen, Basteln, 
Malen und Kochen.
 Die Eltern der Kinder kommen 
aus elf verschiedenen Ländern. In den 
meisten Familien wird zuhause nicht 
deutsch gesprochen. Das bedeutet 
besondere Herausforderungen für 
die Kinder, sie brauchen besondere 
Unterstützung. Es ist wichtig, dass sie 
einfach erzählen können, was sie in 
der Schule und auch sonst  beschäftigt. 
Die BetreuerInnen der butze 22 hören 
zu, sie fördern und unterstützen sie im 
selbstständigen und verantwortungsbe-
wussten Handeln.
 Von der Hannöverschen Kindertafel 
erhält die Einrichtung vorwiegend Obst 
und Gemüse. Das reicht aber nicht, 
deshalb werden regelmäßig Lebensmit-
tel hinzugekauft. Am Abend gibt es ein 
warmes Abendessen. Das ist allen Kin-
dern wichtig. In den wenigsten Familien 
scheint zuhause gekocht, geschweige 
denn gemeinsam gegessen zu werden. 
In der butze 22 ist das Essen ein Gemein-
schaftserlebnis: Man sitzt zusammen 
am Tisch, folgt Ritualen, unterhält sich. 
Im Schnitt nehmen etwa 20 Kinder teil 
– häufig sind es sogar mehr. Dann wird 
es eng, aber keines der Kinder möchte 

Auch 2009 kamen, unterstützt von 
Mehr Aktion!, bis zu zwölf  schwerstbe-
hinderte Kinder in Hannover einmal im 
Monat zum Spielen, zu Ausflügen und 
anderen Aktionen zusammen – und 
zwar ohne Eltern! Sie wurden bestens 
betreut von Krankenschwestern und 
ErzieherInnen.
 Ein Highlight war das Verkleiden 
zum Fasching. Eine Kiste voller Masken 
und Kostüme lud zum Kramen, Aussu-
chen und Anprobieren ein. Das fanden 
die Kinder sehr lustig: Beim Tanzen in 
ihren Verkleidungen tobten sie sich rich-
tig aus. Ein großer Erfolg war auch ein 
Strandtag am Steinhuder Meer. Direkt 
am Wasser aßen alle gemeinsam und 
verbrachten an einem schattigen Platz 
den Tag. Das Wasser dort ist sehr flach 
und somit ideal, um ein bisschen darin 
herumzuspritzen.  
 Ein weiteres besonderes Erlebnis 
war auch dieses Jahr wieder der Ausflug 
zu den Streicheltieren des Instituts für 
soziales Lernen mit Tieren.
 Der Verein Intensivkinder zuhause 
e.V. ist ein Selbsthilfeverein, in dem sich 
Eltern schwer pflegebedürftiger Kinder 
zusammengeschlossen haben. Alle Kin-
der sind auf eine intensivmedizinische 
Versorgung angewiesen. 

Kontakt:
INTENSIVkinder zuhause
Region Hannover
Rotraut Schiller-Specht
Tel.: 0511/4340867

verzichten. Es ist ihr Ort, ein Ort an dem 
sie sich wohl und angenommen fühlen.
 Neben Hanna Ates, die die Ein-
richtung leitet, und ihrer Mitarbeiterin 
Zahra Monibi arbeiten viele Menschen 
ehrenamtlich mit. Ohne ihre Hilfe wäre 
das Angebot nicht möglich. Mehr Aktion! 
ist von dem Engagement sehr beein-
druckt. Die großartige Arbeit verbessert 
die Situation der Kinder und bietet ihnen 
eine Perspektive. Mehr Aktion! hat die 
butze 22  schon einmal unterstützt. Wir 
wollen die Förderung nun wieder auf-
greifen und haben Geld für Lebensmittel 
bereitgestellt.
 Außerdem haben wir neue gemein-
same Pläne: Wir finden es wichtig, dass 
die butze 22 häufiger öffnen kann. Mehr 
Aktion! hat dafür bereits einen Großteil 
der Mittel bereitgestellt. Geplanter Be-
ginn eines zusätzlichen Öffnungstages 
ist der 1. Januar 2010.

Kontakt:
Kindertreffpunkt butze 22
Hanna Ates
Hinter dem Holze 22
30539 Hannover – Bemerode
Tel. 05108 / 642838
butze22.jef@t-online.de

Einen Tag mehr Gemeinschaft
Mehr Aktion! fördert die butze 22

Kalender zum 
Advent

Immer wieder 
samstags

Ausflüge für 
schwerstbehinderte Kinder

Spiele, Freundschaft, 
warmes Essen: Wowa und 
Moussa fühlen sich im 
Kindertreffpunkt butze 22 
pudelwohl. 

Das Verkleiden am Faschings-
Samstag fand  Julia Feierabend 
zauberhaft. Alles Schwere war 
vergessen.



Die Kindertafel Nienburg versorgt 
wöchentlich rund 700 SchülerInnen und 
Schüler regelmäßig mit gesundem Früh-
stück. Nicht nur Kinder und Jugendliche 
in Nienburg kommen in den Genuss, 
sondern auch in Hoya, Neustadt am 
Rübenberge und Stolzenau. Diese Hilfe 
erfordert viel Arbeit, Engagement und 
Koordination. Für das kommende Jahr 
ist die Versorgung aber gesichert:  Ingrid 
Heine-Wagener, ländliche Wirtschafte-
rin und Vollreiseverkehrskauffrau kann 
sich intensiv darum kümmern.  Mehr 
Aktion finanziert dafür seit neuestem 
ihre 23,5-Wochenstunden-Stelle.
 Die 50-jährige Nienburgerin ist 
alleinerziehend und konnte wegen 
ihrer zwei Kinder lange nicht ganztags 
arbeiten. Sie war selbst Kundin der 
Nienburger Tafel, half dann im Projekt 
mit – auch über ein vom Arbeitsamt 
vermitteltes Praktikum. Nun koordiniert 
sie alles für die Kindertafel:  sie legt 
fest, welche Einrichtung was bekommt, 
fährt mit in die Schulen und ist bei der 
Verteilung des Frühstückes vor Ort auch 
Ansprechpartnerin für die Kinder. 

Rückblick
Seit 1998 gibt die Nienburger Tafel 
Lebensmittel, aber auch Körperpfle-
ge- und Hygieneartikel an Menschen 
ab, die in Not sind, wie Empfänger von 
Minirente, Hartz IV oder an Obdachlose. 
Bäckereien, Supermärkte, Hersteller und 

Mehr Aktion! unterstützt Nienburger Kindertafel

Großhändler aus Nienburg und Um-
gebung spenden die Lebensmittel.
 Zusammen mit dem Verein 
„Hoffnung für Kinder in Not“ startete 
die Nienburger Tafel 1999 das Projekt 
„Schulfrühstück in der Fröbelschule“. 
Zweimal in der Woche wurden 250 Kin-
der mit Frühstück versorgt. Dieses Pro-
jekt war zunächst auf ein Jahr begrenzt. 
Die Kinder nahmen das Frühstück aber 
so begeistert und dankbar an, dass 
die Aktion weiter lief und auf andere 
Schulen und Institutionen ausgeweitet 
wurde. Heute werden durch die daraus 
entstandene Nienburger Kindertafel wö-
chentlich rund 700 Kinder mit Zutaten 
für ein gesundes Frühstück oder ein 
warmes Mittagessen versorgt.

Obst statt Weißbrot
Warum ist das nötig? Können die Eltern 
nicht selber dafür sorgen? Die Antwort 
lautet kurz und eindeutig: Nein. Im 
Landkreis Nienburg leben 3.256 Kinder 
bis 15 Jahren von Hartz IV. Diesen 
Mädchen und Jungen stehen wie allen 
betroffenen Kindern im Land pro Tag 2,71 
Euro für Lebensmittel zur Verfügung. 
Abwechslung im Speiseplan und gesun-
de Ernährung bleibt oft auf der Strecke. 
Viele Schülerinnen und Schüler kommen 
ohne Frühstück in die Schule. Wie sollen 
sie so konzentriert dem Unterricht 
folgen? Hunger hat eine ähnliche Aus-
wirkung auf den Körper wie Stress. 

 Ein Frühstück macht leistungsfä-
higer und kreativer. Aber es muss auch 
das richtige Frühstück sein. Zu viele 
Kinder sind übergewichtig und sind in 
Gefahr an Diabetes und Arteriosklerose 
zu erkranken. Die Geschmacksrichtung 
‚süß’ ist die beliebteste – die Schulen 
beklagen, dass manche Kinder andere 
gar nicht kennen. Viele Kinder leben von 
Weiß- und Toastbrot. Es fehlt das Gesun-
de, Vollwertige in der Nahrung. Die 
Nienburger Kindertafel dagegen bietet 
Obst und Vollkornbrot an. 
 Offenbar mit Erfolg: „Ich mag das 
gerne“, sagt der elfjährige Ronaldo. 
„Mir schmecken das viele Obst und das 
Gemüse und vor allem der Joghurt mit 
Stracciatella.“ Seine Mitschülerin Laura 
schwärmt: „Ich esse auch gerne Obst, 
besonders Kiwis.“ Und der nachdenk-
liche Vedat ergänzt: „Es ist gut, dass 
Menschen, die nicht soviel Geld haben, 
zur Tafel gehen können und sich dort et-
was zu essen holen. In andern Ländern 
gibt es so etwas nicht.“

Kontakt:
Nienburger (Kinder-)Tafel
Projektleiterin Beate Kiehl 
Leinstraße 16
31582 Nienburg 
Tel. 05021-915060 
www.nienburger-tafel.de

Kiwi und Jogurt

Frisches Obst, mundgerecht 
zubereitet: Irene Heine-
Wagener von der Kindertafel 
tut viel dafür, dass Kinder 
gesund essen. Auch Verwal-
tungsarbeit gehört dazu. 



Kennen Sie das „Apfelsaftgesetz“, das 
für Gaststätten gilt? Und was genau 
ist ein alkoholbedingter „Black out“? 
Über diese und ähnlichen Fragen zum 
Thema Alkohol kommen Fachleute vom 
Braunschweiger Gesundheitsamt mit 
Jugendlichen ins Gespräch. Sie bieten ein 
Alkoholpräventions-Programm für Schul-
klassen der 7. bis 9. Jahrgangsstufe an. 
 2009 haben mit Hilfe von Mehr 
Aktion! 56 solcher Runden stattgefun-
den. Aufhänger ist unter anderem ein 
interessanter Fragebogen, der dabei 
hilft, sich die Risiken übermäßigen Al-
koholkonsums bewusst zu machen und 
handfeste Informationen zu vermitteln.  
Testen Sie doch einmal selbst, was Sie 
über Alkohol wissen! Wir haben einige 
Fragen aus dem Fragebogen ausge-
sucht. 

Wie viele Menschen sterben bei uns 
pro Tag durch Alkohol?
Ungefähr 40 000 Menschen sterben in 
Deutschland pro Jahr durch Alkohol; das 
sind rund 100 Menschen pro Tag! (Zum 
Vergleich: an Zigaretten sterben pro 
Tag 350 und an Heroin 4 Menschen in 
Deutschland!)

Kennst du typische Entzugserschei-
nungen, wenn man alkoholabhängig 
ist?
Zittern, Unruhe, Schwitzen, Glieder-
schmerzen, Kreislaufprobleme 
(Schwindel), … Insgesamt fühlt man sich 
schlecht. Das Denken kreist um Alkohol.

Mehr Aktion! unterstützt Präventionsprogramm

Viele Fragen zum Alkohol

Kennst du das „Apfelsaftgesetz“, 
das für alle Gaststätten gilt?
Mindestens ein alkoholfreies Getränk 
muss billiger sein, als das Billigste alko-
holische Getränk! Oft trifft das lediglich 
für Wasser zu.

Was ist eine Alkoholvergiftung? Wo-
ran kannst du sie erkennen?
Eine Alkoholvergiftung liegt vor, 
wenn ein Jugendlicher so viel Alkohol 
getrunken hat, dass lebenswichtige 
Funktionen des Körpers nicht mehr 
funktionieren:
» Reflexe lassen nach, daher können  
 Vergiftete beim Übergeben ersticken.
» Die Atmung wird gelähmt; Betroffene  
 atmen unregelmäßig.
» In der Regel sind Vergiftete nicht mehr  
 ansprechbar.
Unbedingt den Krankenwagen rufen 
und den Betroffenen nicht allein lassen!

Was machst du, wenn dein Freund in 
betrunkenem Zustand am Boden liegt 
oder sogar bewusstlos ist?
1. Ansprechen! Wenn keine Reaktion  
 mehr erfolgt:
2. Krankenwagen rufen und
3. Auf die Seite in die stabile Seitenlage  
 legen, warm halten!
4. Nie allein lassen!

Jedes Wochenende kommen Jugend-
liche wegen Alkohol ins Krankenhaus. 
Warum?

Alkoholvergiftung ist der Hauptgrund 
(diese Jugendlichen haben alle Hoch-
prozentiges, z.B. Wodka getrunken!). 
Manchmal kommt noch Unterkühlung 
oder andere Verletzungen dazu.

Ist Alkohol giftig?
JA: Alkohol ist ein Zellgift, d. h. er wirkt 
auf jede Zelle des Körpers giftig. In 
geringen Mengen wird der Körper damit 
fertig; bei großen Dosen werden vor 
allem das Gehirn (Zellen sterben ab) und 
die Leber (Entgiftungsstelle des Körpers) 
geschädigt. 

Vertragen Jungen und Mädchen gleich 
viel Alkohol?
NEIN: Mädchen sollten nur die Hälfte 
von dem trinken, was Jungen trinken. 
Wenn beide Geschlechter ein Bier 
trinken, haben Mädchen immer einen 
höheren Blutalkoholgehalt. Das liegt an 
bestimmten Enzymen der Leber; daran, 
dass Mädchen weniger Wasser im 
Körper haben; außerdem sind Mädchen 
oft wesentlich leichter als Jungen. 

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

Durch Alkohol sterben 
Menschen? Da kommt 
man schon mal ins 
Grübeln.



Mehr Aktion! finanziert Ferien für Familien mit HIV-infizierten Kindern 

Einmal offen sprechen

In der HIV-Ambulanz der Medizi-
nischen Hochschule Hannover betreut 
PD Dr. Ulrich Baumann etwa 60 Kinder 
und Jugendliche, die HIV-positiv sind. In 
seiner Freizeit organisiert er seit 2002 
jedes Jahr eine Ferienwoche für betrof-
fene Kinder und Eltern.

Herr Dr. Baumann, warum ist die 
Urlaubswoche für die betroffenen 
Familien so wichtig? 
Eltern und Jugendliche wissen ganz 
genau, was uns bei dieser Freizeit 
zusammenführt. Es ist der einzige Ort, 
wo sie über die Erkrankung sprechen 
können. Überall sonst im Leben schwei-
gen sie darüber, damit die Kinder nicht 
diskriminiert werden. Die jüngeren 
Kinder wissen selbst gar nicht, dass 
sie HIV infiziert sind. Im geschützten 
Rahmen dieser Woche können die Eltern 
sich gegenseitig beraten. Sie sehen das 
Problem aus der gleichen Haut – das 
kann ich als Arzt nicht ersetzen. 

Was wird denn da besprochen?
Zum Beispiel, wie sich die Krankheit 
effektiv verheimlichen lässt: In welcher 
Apotheke kauft man die Medikamente 
am besten, damit die Krankheit ein Ge-
heimnis bleibt? Wann sage ich alles dem 
Kind? Manche Eltern oder auch ältere 
Kinder haben da Erfahrung voraus und 
können bei der Entscheidung helfen. 
Sich endlich einmal offen austauschen 
zu können, ist einfach sehr wichtig. Sehr 
bewegend war es, als eine der Mütter 
erzählte, wie sie selbst von ihrer Infek-

tion erfuhr: Sie wurde in einem Kranken-
haus im Keller isoliert. Die Pflegekräfte 
kamen nur voll vermummt zu ihr. Das 
sind Dinge, die in ein Gruselkabinett ge-
hören und medizinisch untragbar sind. 
Aber dieser Frau ist es so ergangen und 
sie hat in diesem Urlaub unter Tränen 
zum ersten Mal von diesem Trauma 
berichtet.  

Wie sind die mitfahrenden Kinder 
infiziert worden?
Alle Kinder, die wir betreuen, wurden 
über ihre Eltern infiziert. Früher waren 
auch Kinder dabei, die bei medizi-
nischen Maßnahmen infiziert wurden. 
Sie sind inzwischen verstorben oder 
erwachsen geworden.

Bei den Freizeiten sind auch Ihre Frau 
und Ihre vier Kinder mit dabei?
Ja, ohne die Hilfe meiner Familie würde 
ich das gar nicht mehr schaffen. Wir 
müssen ja nicht nur Sponsoren und 
eine Ferienanlage finden, die bezahlbar 
ist und 15 Wohnungen nebeneinander 
für uns hat. Wir organisieren auch das 
ganze Freizeitprogramm vor Ort, also 
Gemeinschaftsspiele und Wettbewerbe, 
das Essen und die Ausflüge. Ich habe 
da weniger die Funktion des Arztes, als 
die des Reiseleiters und des Mädchens 
für alles. 

Wissen Ihre eigenen Kinder, was die 
Gruppe zusammenführt?
Nur mein ältester Sohn. Er ist zwölf und 
reif genug, dieses Geheimnis wahren 

zu können. Die jüngeren meiner Kinder 
wissen nur, dass wir „mit der Kinder-
klinik“ in Ferien fahren. 

Wo war die Gruppe zuletzt?
Wir waren in Holland, wo wir an einem 
See rudern und angeln konnten. Das 
war sehr schön! Die Gruppe ist sehr 
gemischt, aber fast alle haben wenig 
Geld. Es gibt  Migranten- und deut-
sche Familien, Alleinerziehende aber 
auch Pflegefamilien. Sie sind alle so 
unterschiedlich, dass sie sich sonst wohl 
nie kennen gelernt hätten. Inzwischen 
ist daraus eine echte Gemeinschaft 
entstanden – nicht nur zwischen 
den Kindern, sondern auch unter den 
Erwachsenen.
 Dass wir die Freizeiten mit Spenden 
finanzieren können, dass es Menschen 
gibt, die betroffenen Familien so unter-
stützen, finde ich sehr beeindruckend. 
Ich möchte mich deshalb an dieser 
Stelle bei dem Verein  MEHR Aktion! sehr 
bedanken, der unsere Arbeit wirklich 
tatkräftig unterstützt.

Kontakt:
Verein zur Unterstützung 
AIDS-kranker Kinder
Kinderklinik der MHH, Hannover
Dr. Baumann
Tel. 0511 / 5323280

Freude und Spaß stärken 
kranke Kinder. Dr. Ulrich 
Baumann (rechts) und der
ehemalige Klinik-Clown Clou 
wissen das und helfen dabei.



Die Fichteschule ist eine Grundschu-
le in Hannover-Hainholz. Hier leben 
Menschen aus den unterschiedlichsten 
Kulturkreisen, es gibt viele Alleinerzie-
hende. Rund 250 Kinder kommen täglich 
in die Schule – da gibt es Potential für 
Streit. Rektorin Cornelia Heimbucher 
freut sich über die Unterstützung von 
Senior Partner in School e.V. (SIS), deren 
Ausbildung Mehr Aktion! finanziert hat. 

Frau Heimbucher, seit dem Sommer 
arbeiten neun Schulmediatoren von 
SIS in der Fichteschule. Wie ist das 
Projekt angelaufen?
Einfach wunderbar! Das Kollegium 
ist begeistert. Die Kinder haben das 
Angebot sofort ausprobiert und zuerst 
auch ein bisschen getestet. Inzwischen 
gehören die Streitschlichter zum Schul-
alltag. An vier Vormittagen in der Woche 
sind jeweils ein Mann und eine Frau bei 
uns. Es ist ganz toll und wichtig für die 
Kinder, dass auch immer eine männliche 
Person ansprechbar ist. In Grundschu-
len gibt es ja sonst fast nur Frauen. Für 
den Unterricht bedeuten die Streit-
schlichter eine große Entlastung. Wenn 
die Kinder Wut im Bauch haben, können 
sie nicht lernen. Bisher mussten wir oft 
erst vor der ganzen Klasse einen Streit 
klären, bevor der Unterricht beginnen 
konnte. Heute können die betroffenen 
Parteien zu den Streitschlichtern gehen. 

SIS aktiv in Hannover

Dann fehlen sie zwar eine Zeit lang im 
Unterricht, aber das können wir leichter 
aufholen, als wenn die ganze Klasse 
nicht weitergekommen ist.  

Worüber streiten die Kinder?
Unsere Kinder hier sind zum Teil sehr 
impulsiv und haben viel Temperament. 
Vermeintliche oder wirkliche Beleidi-
gungen sind ein großes Thema. Oder 
ein Kind hat ein anderes gehauen – war 
das nun absichtlich oder aus Versehen? 
Streit entwickelt sich oft in den Pausen. 
Manchmal gibt es soviel Schlichtungs-
bedarf, dass die Kinder warten müssen, 
bis sie an der Reihe sind. 

Sind Senioren nicht vielleicht schon 
zu weit von der Lebenswelt der 
Kinder entfernt, um ihre Konflikte zu 
verstehen? 
(Lacht) Wir Lehrerinnen hatten vorher 
ein bisschen Sorge, dass es ihnen zu 
viel werden könnte, wenn sie am Tag 
20mal hören: „Die haben meine Mutter 
beleidigt!“ Aber die Seniorinnen und Se-
nioren sind sehr fit und haben ganz viel 
Lebenserfahrung. Es ist zum Beispiel ein 
ehemaliger Richter vom Jugendgericht 
dabei, eine ehemalige Sonderpädago-
gin, einen Schiedsmann, eine Märchen-
erzählerin. Die Kinder genießen es, dass 
sie mit älteren Menschen ernsthaft 
reden können. Die Mediation, die die 
Senioren mit den Kindern machen, ist 
sehr ausführlich. Die SIS-Streitschlichter 
sind unglaublich gut ausgebildet und 

treffen sich regelmäßig zur Supervision. 
Sie sind so professionell – die kommen 
mit jedem Streitthema zurecht, denke 
ich. Sie bringen den Kindern bei, selbst 
eine Lösung zu finden. Am Ende steht 
ein Vertrag, den alle unterzeichnen. 

Lernen die Kinder so ein anderes 
Streitverhalten? 
Ja, und nicht nur das! Jeder muss ja 
zuerst mal seine Position darstellen. Da 
gilt: Ausreden lassen! Das ist neu. Die 
Kinder entwickeln auch Verständnis 
für die Gegenseite, lernen sich in den 
anderen hineinzuversetzen. So ganz 
nebenbei wird auch die Sprache wei-
terentwickelt. Und es geht um Gefühle, 
dafür ist sonst wenig Platz. Inzwischen 
besuchen manche Kinder die Senioren 
auch nur mal so – ganz ohne Streit. Und 
die Senioren schlendern in der Pause 
über den Schulhof und besuchen die 
Kinder. Es ist wirklich schön. 
 Nach der Ausbildung von SIS-Streit-
schlichtern in Hannover fördert Mehr 
Aktion! seit September auch eine Aus-
bildung in Hildesheim. Diese Senioren 
werden 2010 an Hildesheimer Schulen 
starten.

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

Unglaublich gut ausgebildet

Cornelia Heimbucher hat an 
ihrer Schule einen „Raum 
der guten Lösungen“. Streit-
schlichter Karin Becker und 
Uwe Thies sorgen dafür, dass 
die Kinder ihn füllen. 



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 Vereinsvorsitzen-
de 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 Ka-
tastrophen oder auch regelmäßig in der 
Weihnachtszeit. Doch Spendenaufrufe 
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 Einnahmen. 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 Vereins-
mitglieder 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 
Helfer berichten Bürgern an  Informa-
tionsständen über unsere karitative 
Arbeit und werben sie. Die an den Stän-
den beschäftigten Mitarbeiter bezahlen 
wir für eine Tätigkeit, ohne die unsere 

Hilfe für Kinder nicht möglich wäre. 
Denn das Ergebnis dieser Werbung – 
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 Vorstandsmit-
glieder hauptamtlich 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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