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Mehr Aktion! in der Kinderklinik
Wie stellt sich ein lebertransplantiertes Kind seinen Körper
vor? Die Collage oben zeigt es.
Christiane Konietzny (r.) spielt
mit den Kindern in der MHH und
unterstützt sie, wo sie kann.

Schon Jugendliche, Kinder und sogar

Babys können akute und chronische
Lebererkrankungen haben, die eine
Transplantation notwendig machen. In
der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sind so seit 1972
etwa 650 solcher Eingriffe an Kindern
und Jugendlichen durchgeführt worden.

Die Seele stützen
müssen mehrere Wochen in der Klinik
verbringen. Da kann das Malen eine
schöne Abwechslung sein – und mehr
als das. „Die Kinder malen zum Beispiel,
wie sie sich das Innere ihres Körpers
vorstellen. Dabei können sie auch ihrer
neuen Leber einen Platz und vielleicht
sogar einen Namen geben. So können
die Kinder ihr neues Organ selbst zu
einem Teil ihres Körpers machen. Das
hilft bei der Verarbeitung.“

Die Kindergastroenterologie der MHH
ist dabei nicht nur medizinisch führend,
sondern auch bei der psychosozialen
Betreuung und Begleitung. Schon seit
längerem steht den betroffenen Eltern
eine Sozialpädagogin zur Seite, dafür
hat ein Elternverein gesorgt. Und mit
Hilfe von Mehr Aktion! gibt es seit dem 1.
März dieses Jahres auf der Station 64 b
jetzt auch eine Betreuerin ganz speziell
für die lebertransplantierten Kinder und
Jugendlichen, ihre Ängste und Fragen.

Altersgemäße, spielerische Information
sowie Aufklärung über die Krankheit
und den Eingriff gehören zu Christiane
Konietznys Aufgaben. „Im Krankenhaus
zu sein ist ja schon für uns Erwachsene
eine Situation, in der wir uns sehr hilflos
erleben. Es wird etwas mit einem gemacht, man fühlt sich vielleicht sowohl
der Krankheit als auch der medizinischen
Behandlung ausgeliefert. Für ein Kind
ist das noch schwieriger, insbesondere,
wenn es noch nicht verstehen kann, warum die Behandlung nötig ist, “ sagt sie.

Wochenlang in der Klinik
Die Sozialpsychologin, Erzieherin und
Künstlerin Christiane Konietzny ist für
die jungen Patienten vor und nach der
Transplantation da. Sie spielt mit ihnen,
spricht mit ihnen und unterstützt sie, wo
sie kann. Die Kinder und Jugendlichen

Hart treffe es auch Kinder, deren Leber
plötzlich versagt und die sich bis zu dem
Zeitpunkt nicht krank gefühlt haben.
Sie erleben den Zustand nach der
Transplantation nicht unbedingt als eine
Verbesserung ihrer Lebenssituation. Von
nun an müssen sie absolut regelmäßig

Medikamente einnehmen und es folgen
immer wieder Untersuchungen.
Sehr nah und sehr intensiv
Auf der Station gibt es aber auch nicht
wenige Kinder und Jugendliche, die sich
untereinander schon kennen, weil sie
mehrmals hier waren. Das hat eine gute
Seite, denn die Patienten kommen aus
dem ganzen Bundesgebiet. Freunde
und große Teile der Familie sind weit
weg. „Die Kinder kümmern sich hier
um einander“, hat Christiane Konietzny
erlebt. „Ältere spielen mit den Kleinen.
Es sei eine sehr intensive Arbeit – in
jeder Hinsicht, sagt die Betreuerin.
Traurige und auch freudige Ereignisse
kann es im schnellen Wechsel geben:
An einem Bett eine schlechte Nachricht,
die verarbeitet werden muss. Und kurz
darauf der Moment mit einem gerade
operierten Kind, das spielt und lacht und
dabei Schmerz und Anstrengung vergisst. „Wir kommen uns hier sehr schnell
sehr nah“, sagt Christiane Konietzny.
Kontakt:
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Str. 1 | Hannover
Prof. Dr. med Ulrich Baumann,
Christiane Konietzny
Tel. 0511/5323233

Mehr Aktion! auf dem Pferd

Liebe
Mitglieder!

Reiten für
Stadtkinder

D

as Lebensumfeld von Kindern und
Jugendlichen verändert sich: Es gibt
immer weniger Kinder, schulische und
gesellschaftliche Anforderungen an
Kinder und Jugendliche steigen. Gleichzeitig werden ihre Interessen und die
Lebenswege vielfältiger.
Wir sind froh festzustellen, wie intensiv
sich die Mitarbeiter in den Kinder -und
Jugendprojekten, die wir unterstützen,
neuen Herausforderungen stellen und
ihre Arbeit reflektieren. Nachzulesen ist
dies beispielsweise in unserem Artikel
über die Online-Beratung der Fachberatungsstelle Violetta. Nach einem Jahr resümieren die dortigen Mitarbeiterinnen
und stellen fest, dass sie offenbar mit
ihrem Angebot eine ganz neue Gruppe
von Betroffenen erreichen.
Auch in anderen Projekten, die wir schon
länger unterstützen, tut sich vieles: An
der Lotte Lemke Schule in Braunschweig
werden Maßnahmen zur Stärkung
emotionaler und sozialer Entwicklung
optimiert. Und in der Kindergastroenterologie der MHH Kinderklinik wurde eine
neue Stelle zur psychosozialen Betreuung transplantierter Kinder geschaffen
– finanziert von Mehr Aktion!
Nun noch etwas in eigener Sache: Wie
alle Organisationen, Unternehmen
und Servicebetriebe in Deutschland
muss auch unser Verein sämtliche
Zahlungsvorgänge auf das europaweit
einheitliche SEPA-Verfahren umstellen. Wir bereiten uns derzeit auf eine
reibungslose Umstellung vor und leiten
alle notwendigen Schritte ein. Vor der

endgültigen Umstellung auf das neue
Verfahren werden wir Sie rechtzeitig
informieren.
Auf diesem Weg danke ich Ihnen allen
herzlich für ihre Unterstützung!
Ihre Alexa v. Wrangell

Über diese Projekte haben wir
bereits berichtet und unterstützen
sie auch in diesem Jahr:
» Elternpraktikum Babysimulator
Braunschweig
» INTENSIVkinder zuhause e.V.
» Aktion Kinder in Armut, Braunschweig
» K.bert, Kinder- und Jugendrestaurant,
Hildesheim
» Kindersozialladen Lichtpunkt
» Löwenzahn, Zentrum für trauernde
Kinder und Jugendliche
» Lückekinderprojekt Butze 22
» Mädchenhaus Hannover e.V.
» Nienburger Kindertafel
» Patenschaftsprojekt Balu + Du
» Reit AG Selma Lagerlöf Schule
» Reit u. Therapiezentrum Bewig,
Braunschweig
» SIS Seniorpartner in School e.V.,
Landesverband Niedersachsen
» Sporttrainer für Mukoviszidosekranke
Kinder an der MHH
» Teamtage der Johanna-Friesen-Schule
» U.Play Music and Dance
» Verein zur Unterstützung AIDSkranker Kinder e.V.
» Verein zur Förderung der Behandlung
krebskranker Kinder e.V.

Der Kontakt zu Pferden hilft
Kindern, Seele und Körper zu
entspannen. Und sie lernen,
sich um ein Tier zu kümmern.

Viele Kinder, die in Hannoverleben,

waren noch nie auf einem Bauernhof,
sind noch nie über eine Wiese gelaufen
oder haben je ein Tier gefüttert. Das gilt
auch für die meisten der Kinder, die die
Arbeitsgemeinschaft für Wohngruppen
und sozialpädagogische Hilfen (AfW) im
Stadtteil List betreut. Zurzeit arbeitet
die AfW dort mit 28 Familien. Sie berät
und begleitet die Eltern und fördert die
Kinder und Jugendlichen.
„Wir erleben in diesen Familien bei
vielen Kindern Entwicklungsprobleme“,
berichtet die Diplom-Sozialarbeiterin
Dorothee Widdel. „Die Kinder sind oft
schlecht ernährt und haben einen großen
Förderbedarf, wenn es um Bewegung,
Selbstwahrnehmung und Selbstbewusstsein geht.“ Und viele der 6- bis 12-jährigen haben bisher keinerlei Erlebnisse in
der Natur und mit Tieren gehabt.
Das will die AfW mit der Hilfe von Mehr
Aktion! ändern. Für ein halbes Jahr
können zunächst sieben Kinder, die in
ausgesprochener Armut leben, einmal in
der Woche an einem langen Nachmittag
(von 13.30 Uhr bis 19 Uhr!) Pferde erleben
und auch reiten. Denn in der Pädagogik
ist inzwischen bekannt: Ein Pferd hilft
Kindern, Scheu und Berührungsängste
zu vermindern, Seele und Körper zu

Mehr Aktion! rockt das Haus

Musik mit Wumms

xxx

entspannen, das Körpergefühl zu harmonisieren und das Bedürfnis nach Zuwendung zu erfüllen. Pferde zu führen, zu
striegeln, zu streicheln und zu reiten –
das kann Kindern mehr Vertrauen in sich
selbst und in andere vermitteln.
Zwei Pädagoginnen der AfW fahren die
Mädchen und Jungen zum Pferde- und
Erlebnishof Krätze ins dörfliche Uetze.
Dort ergänzt eine erfahrene Reitpädagogin das Team. „Bei uns lernen sich
Mensch und Pferd spielerisch kennen“,
versichert Regina Richter vom Pferdehof. Die Intelligenz und Sensibilität der
Pferde vermittelt Geborgenheit, Wärme
und Ruhe. Boden- und Gleichgewichtsübungen, Gymnastik, Spiele, selbstständiges Reiten gehören zum Programm.
Zum Abschluss jedes Projekttages bekommen die Kinder gegen Abend noch
eine warme Mahlzeit und essen alle
gemeinsam. „So können wir sicher sein,
dass die Kinder nach dem fordernden
Nachmittag satt ins Bett gehen“, sagt
Dorothee Widdel. Dabei können die Kinder auch noch über all das Aufregende,
das sie erlebt haben, mit den Gleichaltrigen und den Betreuerinnen sprechen.
Kontakt:
AfW Geschäftsstelle
Hamburger Allee 49 | 30161 Hannover
Tel. 0511/60060332
www.afw-regionhannover.de

Mit einem umfassend ausgestatteten

Schlagzeug konnte Mehr Aktion! kürzlich musikbegeisterte Schülerinnen und
Schüler des Landesbildungszentrums
für Blinde (LBZB) in Hannover erfreuen.
Schon seit 2010 geben Kinder aus der
Sekundarstufe 1 zum Beispiel im Trommelwirbelprojekt der Schule den Takt an,
inzwischen macht auch die Primarstufe
mit. Die Kinder spielen dabei auf Bongos
oder Congas. Ein komplettes, funktionstüchtiges Schlagzeug für die Schulband,
Musik-AGs und für Konzerte war zwar
vorhanden, aber mittlerweile kaputt.
Darauf zu spielen ist etwas für TrommelFortgeschrittene, denn ein Schlagzeug
besteht ja aus zahlreichen Schlaginstrumenten. Das richtige zu treffen und
dabei den Takt zu halten, ist auch für
Sehende eine Herausforderung und
schult mindestens Rhythmusgefühl,
Motorik und Koordination – aber auch
die Frustrationstoleranz.
Das Musikmachen hat im LBZB eine
große Bedeutung – auch als Therapieangebot. Denn um Musik zu genießen
und selbst zu musizieren, muss man
nicht unbedingt sehen können. Wie im
Sport oder bei Klassenfahrten machen
die blinden Kinder und Jugendlichen in
Musik-AGs und Musikfreizeiten wertvolle Erfahrungen zur Gestaltung ihrer
Freizeit. Außerdem wird durch Musik
eine therapeutische Begleitung möglich,
die unabhängig ist vom Blickkontakt.
Das LBZB beschäftigt neben Physio- und

Eine große Sache! Das neue
Schlagzeug gibt jetzt im
Landesbildungszentrums für
Blinde den Takt an, wenn die
Schulband spielt.

Psychotherapeuten unter anderem
eine Musiktherapeutin, die die Kinder
unterstützt, selbstsicher, lebensfroh
und selbstständig zu werden.
Etwa 50 Schüler, Schülerinnen und Auszubildende, deren täglicher Schulweg
vom Elternhaus zu lang wäre, wohnen
die Woche über im Internat des LBZB.
Vormittags haben sie Schulunterricht,
dann gestalten sie gemeinsam ihre
Freizeit. Heilpädagoginnen und Erzieher
unterstützen sie dabei. Und weil auch
mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche hier leben und lernen, ist das von
uns gesponserte Schlagzeug natürlich
auch für RollstuhlfahrerInnen geeignet.
Die Kinder und Jugendlichen des LBZB
machen übrigens nicht nur für sich
selbst Musik – sie geben auch Konzerte.
Anfang Juni haben sie zum Beispiel in
der Aula ihrer Schule ein Benefizkonzert
für krebskranke Kinder des Kinderkrankenhauses Auf der Bult veranstaltet.
Kontakt:
Landesbildungszentrum für Blinde
Herr Baaske
Bleekstraße 22 | 30559 Hannover
Tel. 0511/52470

Mehr Aktion! dreht ab

Filmreif

Anderthalb Jahre lang haben Kinder

und Jugendliche aus Garbsen bei
Hannover an einem eigenen Kinofilm
gearbeitet, der nun so gut wie fertig ist.
Begleitet und unterstützt wurden sie
dabei von dem Team „Einfach Genial“
und von dem Kameramann Thomas
Zettelmann. Er hat eine eigene Produktionsfirma in Hannover und sorgte für
eine hohe technische Qualität des Films.
Mehr Aktion! und die Region Hannover
haben die kreative Produktion in Spielfilmlänge finanziell ermöglicht.
Schon seit Anfang 2012 haben die
Garbsener Kinder und Jugendlichen ihren
Film in verschiedenen Workshops vorbereitet. Sie trafen sich zweimal in der
Woche, um das Projekt voranzubringen,
bevor dann Anfang 2013 die erste Szene
aufgenommen werden konnte. Lange im
Vorfeld ist so aus den ersten Ideen für
den Inhalt des Films Schritt für Schritt
das fertige Drehbuch entstanden – die
gesamte Geschichte haben die Kinder
und Jugendlichen selbst erdacht.
Jugendliche Helden
„Von euch hängt das Überleben der
Menschheit ab“, heißt im Drehbuch. Die
Geschichte: Die Menschheit droht für
immer in der Parallelwelt ihrer (bösen)
Träume gefangen zu sein. Ein Teufel
und seine Gefolgschaft haben darin die
Herrschaft übernommen. Nur sieben
außergewöhnliche Jugendliche aus

Garbsen können die Menschen und die
wirkliche Welt retten.
„Die Geschichte spiegelt die Gefühlswelt
und die Probleme der Jugendlichen in
vielen Szenen und Situationen wider“,
sagt Claudia Ghouri. Die Künstlerin
und Eventmanagerin ist eine von drei
Gesellschafterinnen des Teams „Einfach
Genial“, das seit vier Jahren mit Kindern
und Jugendlichen in kreativen Projekten
arbeitet. „Dabei lernen sie auch viel
über Organisation, Geschichte und
moderne Medien. Sie trainieren ihre
Teamfähigkeit und das selbständige
Arbeiten“, so Ghouri. „Uns ist es wichtig,
dass sie eine positive Lebenseinstellung
entwickeln und ihren Ideen Form und
Farbe geben.“
Neben neun Hauptrollen waren im Film
viele Nebenrollen zu besetzen. Helferinnen und Helfer wurden gebraucht, die
die Kostüme entwarfen und schneiderten. Andere haben sich als Kabelträger
und beim Catering eingebracht oder
für perfekte Kulissen gesorgt. Auch Erwachsene spielten mit – sie sind im Film
zum Beispiel die Eltern der jugendlichen
Helden.

Merkwürdige Szenen haben
sich im Frühjahr in und um
Garbsen abgespielt. Jugendliche haben einen Spielfilm
gedreht, der später im Kino
in Garbsen zu sehen ist.

Im Umfeld gedreht
Gedreht wurde in Garbsen auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie zum
Beispiel in der Redaktion der Leinezeitung, in einem Fastfood-Restaurant
sowie am Hexenturm im Hinüberschen
Garten. Dort traf das Drehteam mit rund
50 Personen an einem Tag im April ganz
zufällig auf 30 Menschen, deren Hobby
es ist, in möglichst originalen Kostümen,
Szenen aus dem Mittelalter nachzuspielen. „Das war perfekt, die konnten
wir gleich für eine Albtraumszene einsetzen, in der wir eine Horde Wilderer
brauchten“, berichtet Claudia Ghouri.
Insgesamt sind im Film 103 Drehorte in
oder nahe Garbsen zu entdecken. Aber
auch die Stadtwerke Hannover hatten
das Filmteam eingeladen: Eine Szene
mit dem „Herrn der Träume“ spielt nun
dort im Kraftwerk.
Kontakt:
Einfach Genial gemeinnützige GmbH
Kirsten Paul
Otto-Erhardt-Str. 21 | Garbsen
Tel. 05137/877313
www.einfachgenial.org

Mehr Aktion! stellt Fragen

„Das Buddy-System ist
wichtig beim Tauchen“

Seit einigen Monaten bereiten sich

Braunschweiger Schüler in einem von
Mehr Aktion! geförderten Projekt auf ein
großes Erlebnis vor: Nach zahlreichen
Übungseinheiten werden sie in einem
See im Harz viele Meter tief tauchen. Die
Jugendlichen besuchen die Lotte Lemke
Schule, eine Förderschule mit dem
Schwerpunkt emotionale und soziale
Entwicklung. Philip Fricke gehört zu denen, die im Projekt das Tauchen lernen.
Wir haben kurz vor dem Abschluss mit
ihm gesprochen.
Philip, du gehörst zu der Gruppe, die
in der Schule am Projekt Tauchen
teilnimmt. Wer ist noch dabei?
Wir sind sechs Jungen so zwischen 13
und 15 Jahren. Das heißt – der älteste
bin ich, ich werde bald 15.
Keine Mädchen in der Gruppe?
Jupp! Die wollten nicht. Bei den Jungs
war das Tauchen heiß begehrt. Es haben
sich nach dem Infotag mehr beworben,
als mitmachen konnten. Also ich und
die anderen in der Gruppe wurden
ausgewählt.
Ihr musstet euch bewerben? So richtig
schriftlich?
Jupp. Da musste ich aufschreiben, warum
ich mich für das Tauchen interessiere.
Und warum hast du dich für das Tauchen interessiert? Wusstest du schon
etwas darüber?

Draußen drückt das Gewicht
der Sauerstoff-Flasche –
aber unter Wasser fühlt
Philip sich leicht als könne
er fliegen.

Nein, eigentlich gar nicht! Ich hab mir
gedacht: Das möchte ich ausprobieren!
Ich wollte etwas Neues lernen. Und ich
interessiere mich überhaupt für Sport.
Jetzt hast du schon ein paarmal
in einem Becken getaucht. Ist es
schwierig?
Schwierig ist es eigentlich nicht. Man
muss nur wollen. Also… es kostet schon
Überwindung manchmal, wenn man
zum Beispiel neun Meter lang nur
ausatmen soll. Ich hab den Druckausgleich nicht so hinbekommen, aber dann
hat ein Lehrer mir geholfen und mit mir
einen ganzen Tag lang geübt.
Was gefällt dir am Tauchen?
Unter Wasser ist man ganz schwerelos.
Es ist ein bisschen, als ob man fliegt.
Man merkt auch die Flasche gar nicht,
dabei ist die das Schwerste.
Ihr habt ja auch Theorieunterricht.
Wie findest du das?
Wir fahren alle zusammen einmal im
Monat einen ganzen Samstag in eine
Tauchschule nach Hannover. Da ist die
Theorie auch etwas lustig! Es kommt
immer zuerst Theorie, dann tauchen wir.
Es ist ja wichtig, dass man sich auskennt
mit dem Atemregler, dem Oktopus, dem

Finimeter und so. Und mit dem BuddySystem! Also das man nicht allein taucht.
Helfen und sich helfen lassen und so.
Es gibt ein paar Regeln von der Schule, für die, die mitmachen. Welche
sind das zum Beispiel?
Naja, wir dürfen keinen Scheiß bauen,
müssen immer pünktlich sein, respektvoll miteinander umgehen und dürfen
keinen Ärger mit der Polizei haben.
Und? Klappt das?
Jupp!
Denkst du, es hätte mit diesen Regeln
auch ohne das Tauchprojekt so gut
geklappt?
Bei mir schon.
Im Juni fahrt ihr zusammen zum
Tauchen an den Sundhäuser See in
den Harz. Machst du dir dazu schon
Gedanken?
Ja, das ist nämlich ausgerechnet an meinem Geburtstag! Aber ich fahr trotzdem
mit. Das sind drei Tage. Wir zelten am
See bei einer Tauchschule. Und da machen wir dann auch die Prüfung für den
offiziellen Tauchschein, mit dem man
überall auf der Welt bis zu 18 Metern tief
tauchen darf.
Kontakt:
Förderzentrum Lotte Lemke
Peterskamp 21 | Braunschweig
Tel. 0531/3908176

Mehr Aktion! hilft weiter

Ein Jahr Online-Beratung

Seit einem Jahr bietet die Fachbe-

ratungsstelle Violetta nun auch im
Internet Beratung für Mädchen und
Frauen an, die sexuell missbraucht
wurden. Die ersten Anfragen kamen
von Mädchen, die aktuell Missbrauch
ausgesetzt waren. Die Beraterinnen
hatten deswegen den Eindruck, dass es
bei Online-Anfragen vor allem darum
gehen könnte, den Ratsuchenden zu
Schutz zu verhelfen. „Der Eindruck hat
sich im Lauf des Jahres nicht bestätigt“,
sagt Diplom-Pädagogin Thurid Bleinroth, die zusammen mit der Kollegin
Christine Linz online berät. „Wir hatten
bisher etwa 180 Kontakte. Bei den meisten jungen Frauen, die sich über das
Beratungsportal an uns wenden, lag der
Missbrauch schon etwas zurück. Aber
es war so gut wie immer das erste Mal,
dass sie jemandem davon erzählten.“
Distanz und Anonymität sind wichtig
Die meisten jungen Frauen, die an
Violetta geschrieben haben, sind
zwischen 15 und 25 Jahren alt. Anfragen
jüngerer Mädchen gab es im Internet
nur ganz selten. Ursprünglich verfolgte
Violetta das Ziel, Betroffenen über das
Online-Angebot Mut zu einer „face-to-

face“-Beratung zu machen. Auch das
sieht inzwischen etwas anders aus.
„Jetzt sehen wir: Online ist ein ganz
eigenständiges Beratungsangebot“,
berichtet Thurid Bleinroth. „Die Frauen
und Mädchen, die sich dort an uns
wenden, suchen und brauchen Distanz
und Anonymität. Nur dann berichten sie,
was sie erlebt haben.“ Zwar bieten die
Beraterinnen ein persönliches Gespräch
immer wieder an, es ist aber inzwischen
nicht mehr das Ziel der Online-Kontakte.
„Wir erreichen über das Internet-Angebot Mädchen, die wir sonst nie erreichen
würden. Sie müssen keinen Namen
angeben. Wir kennen nicht mal eine
E-Mail-Adresse.“ Die Anfragen kommen
über eine spezielle Internet-Plattform,
in die sich die Nutzerin über ein selbst
erdachtes Passwort einloggt. Niemand
sonst hat Zugriff auf ihre Fragen und auf
die Antworten von Violetta.
Das Geheimnis einmal lüften
„Alles einmal aufzuschreiben, ist für die
jungen Frauen ein erstes Herantasten,
der Anfang eines Verarbeitungsprozesses“, weiß die Online-Beraterin.
Mancher Ratsuchenden, die sich online
meldet, scheint ein einziger Kontakt
zunächst zu genügen. „Es ist wichtig,
dass die Mädchen erfahren: Mir wird geglaubt, ich habe nichts falsch gemacht.
Mir wird nicht die Schuld gegeben,

Manchmal helfen Distanz
und Anonymität. Online
fällt es manchen Mädchen
leichter zu erzählen, was
sie belastet.

wenn ich erzähle, was mir passiert ist.“
Manchmal reicht es, das belastende
Geheimnis wenigstens einmal zu lüften.
„Die Fragende hat in diesem Angebot
die absolute Kontrolle. Und genau das
ist ganz entscheidend, denn beim Missbrauch war es überhaupt nicht so“, sagt
Thurid Bleinroth. „Deswegen hat die
Online-Beratung in meinen Augen ein
sehr großes Potential.“ In einigen Fällen
ist aus der ersten Anfrage ein Austausch
über ein halbes Jahr geworden, berichtet
die Beraterin. Und auch das sei dann
völlig in Ordnung so.
Kontakt:
Fachberatungsstelle Violetta
– gegen sexuellen Missbrauch
an Mädchen und jungen Frauen
Seelhorststr. 11 | 30175 Hannover
Tel. 0511/85 55 54
info@violetta-hannover.de

Mehr Aktion! in Fahrt

Mitgliederversammlung 2013

Rugby-Reise

Einladung

Liebe Mitglieder,

I

n den Osterferien sind 35 Jungen aus
Nachwuchs-Rugby-Teams des Vereins
Hannover 78 mit fünf Betreuerinnen und
Betreuern zu einer Rugby-Freizeit in die
französischen Hafenstadt La Rochelle
gereist. Mehr Aktion! hat diese Reise
unterstützt, denn es sind besondere
Kinder mit besonderem Hintergrund, die
hier mitfahren konnten.
„Wir beobachten zunehmend, dass
die Kinder und Jugendlichen sich nicht
aus Spaß an der Bewegung und der
Gemeinschaft zum Rugby entscheiden“,
berichtet Hugo Schmidt, der die RugbyAbteilung im Sportverein leitet. „ Sie
werden mit therapeutischen Absichten
von Eltern oder Lehrern angemeldet
– manchmal auch gedrängt. Diesen
Kindern fehlt zunächst der Spaß an der
Bewegung, sie haben kaum positive Erfahrungen in einer Gemeinschaft, dafür
große Defizite im Sozialverhalten. Und
häufig kommen sie aus belastenden
Familienverhältnissen.“
Wie kaum eine andere Sportart ist
Rugby geeignet, solche Jugendlichen zu
fördern - wenn es gelingt, sie fest in eine
Gruppe einzubinden. Dann halten sie
wie selbstverständlich die Regeln ein,
achten sich selbst und die Mitspieler.
„Das ist konkrete Gewaltprävention“,
sagt Hugo Schmidt.

Voller Einsatz – aber
immer fair, das ist das Ziel
beim Rugby.

Eine Sportfreizeit wie die FrankreichReise festigt das Teamgefühl und
trainiert das Sozialverhalten besonders
intensiv. In La Rochelle waren die Jungen
in der Jugendherberge untergebracht.
Sie trainierten mit französischen Spielern
am Strand, besuchten das Training der
örtlichen Profis und traten gegen Schülerteams aus La Rochelle an. Sie waren
deutlich unterlegen, ließen sich aber
nicht entmutigen und blieben fair.
Wichtig war vor allem die Begegnung
mit Gleichaltrigen aus einem anderen
Land. Und so wurden in den letzten
zehn Minuten des Spiels die Teams
gemischt – jetzt bestanden sie jeweils
aus deutschen und französischen Jungen, die zusammen gegen ein genauso
gemischtes Team spielten.
Am letzten Tag spielte der Nachwuchs
vor einem Punktspiel der französischen
Profi-Liga gegen die örtlichen U12- und
U14-Teams – mit etwa 1.200 Zuschauern! Eine grandiose Erfahrung, auch
wenn es zu einem Sieg für Hannover
nicht reichte.
Kontakt:
DSV Hannover 1878 e.V.
Tel. 0511/18780
www.hannover78.de

hiermit laden wir Sie zur zweiten ordent
lichen Mitgliederversammlung ein.
Ort: Geschäftsstelle des Mehr Aktion!
für Kinder und Jugend e.V.,
Langensalzastr. 21, 30169 Hannover
Zeit: Freitag 13.12.2013,
Beginn 15:00 Uhr
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Vorstands
4. Wahl der Delegierten
5. Verschiedene
Die Mitglieder werden hiermit gemäß
§ 9 der Satzung aufgefordert, Wahlvorschläge für Kandidaten für das
Amt des Delegierten einzureichen.
Wählbar ist jedes Vereinsmitglied
mit einer Vereinsmitgliedschaft von
einem Jahr, das seinen Beitragssaldo
ausgeglichen hat. Wahlvorschläge kann
jedes Vereinsmitglied mindestens zwei
Wochen vor Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich einreichen. Zur
Berechnung der Frist ist der Eingang des
Wahlvorschlags bei der Geschäftsstelle
maßgebend.
Bitte in eigener Sache: Wer an der Mitgliederversammlung teilnehmen möchte, möge sich bitte per E-Mail: info@
mehraktion.de oder Tel. 0511-2624380
anmelden, damit wir entsprechend
planen können. Herzlichen Dank!

Wir über uns – für neue Interessenten

Hilfe braucht Planung

Unsere
Geschäftsstelle

M

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 staatliche Unterstützung erhalten, müssen
sie sich an dieser Stelle etwas einfallen
lassen.
Der gängigste Weg ist ein Spendenaufruf. Meist erfolgt er bei aktuellen
Katastrophen 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 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 Vereinsmitglieder 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 Bürgerinnen und Bürgern

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

Mehr Aktion! für Kinder und Jugend e.V.
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
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Helfen ist schön – aber nicht leicht.

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

