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Kürzlich haben wir über den Start 
eines Projektes berichtet, dass die 
Arbeitsgemeinschaft für Wohngruppen 
und sozialpädagogische Hilfen (AfW) 
2013 mit unserer Unterstützung ange-
boten hat: Für ein halbes Jahr konnten 
sieben Kinder, die in ausgesprochener 
Armut leben, einmal in der Woche an 
einem langen Nachmittag Pferde erle-
ben, reiten und dann mit der Gruppe zu 
Abend essen. Erfahrene Pädagoginnen 
haben die Mädchen und Jungen aus 
Hannover auf dem Pferde- und Erlebnis-
hof Krätze im dörflichen Uetze begleitet. 

„Wir von Mehr Aktion! fanden dabei 
auch die Vor- und Nachbereitung des 
Reitnachmittages mit den Kindern 
sehr wichtig“, sagt Alexa von Wrangell. 
„Dafür wurde im Projekt extra Zeit ein-
geplant. Die Erlebnisse sollen nachhaltig 
sein.“ Die quirligen Stadtkinder mussten 
jeweils erst einmal auf dem Hof ‚ankom-
men‘, sich orientieren, besprechen und 
langsam und in aller Ruhe Kontakt zum 
Pferd aufnehmen. 

Die Pferde sind in solchen Projekten 
‚Beziehungspartner‘ für die Kinder. Das 
Reiten soll den Mädchen und Jungen 

helfen, Scheu und Berührungsängste 
zu vermindern, Seele und Körper zu 
entspannen und ihr Bedürfnis nach 
Zuwendung erfüllen. So ist das Projekt 
viel mehr als einfach eine Reitstunde. 
Auch nach dem Erlebnis mit den Pferden 
ist das Gespräch mit den Betreuerinnen 
sehr wichtig. „In den Kindern wird viel 
ausgelöst an Emotionen, all das wird bei 
einer gemeinsamen warmen Mahlzeit im 
Anschluss an die Reitstunde aufgefangen 
und reflektiert“, weiß Alexa von Wrangell.

Jetzt ist das Projekt für die Gruppe been-
det – und jedes Kind hat in einem klei-
nen, mit Fotos bebilderten Heft selbst 
aufgeschrieben, was das Schönste war. 
Hier berichten Adelina und Oliver. 

Was hat dir beim Reitprojekt 
besonders Spaß gemacht? 
Adelina: Zu Reiten und mit den Pferden 
was zu machen?
Oliver: Dass wir geritten sind und dass 
wir viel gelernt haben.
Gibt es ein Pferd, das Dir besonders 
gefällt? 
Adelina: Mika.
Oliver: Momo ist mein besonderes 
Pferd.
Was gefällt dir an ihm?
Adelina: Mika galoppiert gern, und ich 
auch auf Mika.

Weiche Ohren
Oliver: Ich kann auf ihm gut reiten. Und 
es hat weiche Ohren.
Gibt es etwas, wovor Du am Anfang 
Angst hattest und wo die Angst jetzt 
kleiner oder weg ist?
Adelina: Ja, vor Führen. Jetzt ist meine 
Angst weg. 
Oliver: Ich hatte vor gar nichts Angst.
Was hat Dir an der Gruppe gefallen? 
Hast du dich wohl gefühlt? 
Adelina: Ich hab meine Freundin 
Hannah gefunden.
Oliver:Mir hat es gefallen, weil sie lieb 
waren und leise waren. Dass wir uns 
verstanden haben.
Was gefällt Dir an Reggi als 
Reitlehrerin?
Adelina: Sie kümmert sich um alles. 
Sie ist nett. 
Oliver:Mir gefällt an Reggi, dass sie uns 
das Reiten beigebracht hat.
Gibt es etwas, was Dir gar nicht 
gefallen hat?
Adelina: Nein.
Oliver: Mir hat alles gefallen: die Pferde, 
Pflege, das Reiten, die Gruppe und das 
Essen.

Kontakt:
AfW Geschäftsstelle
Heesestr. 2A | 30449 Hannover
Tel. 0511/60060332
www.afw-regionhannover.de

Mehr Aktion! auf dem Pferd
In selbstgestalteten bunten 
Mappen haben die Kinder 
gemalt und aufgeschrieben, 
was sie mit den Pferden er-
lebt haben. Dabei ging es um 
viel mehr als ums Reiten. 



Im Rahmen unserer Mehr Aktion - Arbeit 
sehen und hören wir viel aus dem All-
tagsleben der Kinder. Was immer wieder 
auffällt: Viele Kinder in Deutschland 
scheinen alles zu haben, aber es fehlt 
Ihnen auch viel. 
» Viele Kinder müssen ihren Tag ohne  
 Frühstück beginnen. 
» In vielen Familien gibt wenig Zeit für  
 Gespräche, mit den Kindern
» Durch soziale und finanzielle Probleme  
 ihrer Eltern fehlt es ihnen an Grund- 
 ausstattung, wie warmer Kleidung oder  
 Schulmaterialien
» Viele Kinder spielen in ihrer Freizeit fast
 nur mit Computern oder Playstations.
 Sie sind dadurch überfordert, haben Be -
 wegungsmangel und können den schu-
 lischen Ansprüchen nicht mehr folgen.
Umso wichtiger ist es, dass es Anlaufstel-
len für Kinder und Jugendliche gibt, in de-
nen sie das bekommen, was Ihnen fehlt: 
Ansprache, Anregungen und Zuwendung. 
Ein wichtiges Thema dabei ist immer 
wieder die Zeit, die Erwachsenen ihnen 
widmen. Dies ist uns beispielsweise beim 
Projekt Reiten bewusst geworden:
Kinder müssen erst einmal mental „an-
kommen“, sie müssen auch ihre Eindrü-
cke „nachbereiten“ können. Menschen 
funktionieren eben nicht nach Plan-
einheiten sondern brauchen genügend 
Raum drum herum. Es ist schade für die 
Kinder wenn nach der therapeutischen 
Reitstunde niemand für Gespräche zur 
Verfügung steht, in denen das Gelernte 
und Erlebte verarbeitet werden kann.
Wir finden es sehr mutig und wichtig 
diese Ansprüche seitens der Betreuer klar 
zu formulieren und auch einzufordern. 

Liebe 
Mitglieder!

Mehr Aktion bezuschusst daher auch 
die benötigten Personalkosten – und wir 
versuchen uns dem Bedarf immer wieder 
neu anzupassen.

Auf diesem Weg danke ich Ihnen allen 
herzlich für ihre Unterstützung! Wir 
freuen uns über jede Hilfe.

Ihre Alexa v. Wrangell

Mehr Aktion! für die Schule

Nienburger 
Lernschritte

Über diese Projekte haben wir 
bereits berichtet und unterstützen 
sie auch in diesem Jahr:

» Aktion Kinder in Armut, Braunschweig
» Elternpraktikum Babysimulator,  
 Braunschweig
» Fachberatungsstelle Violetta
» INTENSIVkinder zuhause e.V.
» K.bert, Kinder- und Jugendrestaurant,  
 Hildesheim 
» Kindergastroenterologie an der MHH
» Kindersozialladen Lichtpunkt
» Löwenzahn, Zentrum für trauernde  
 Kinder und Jugendliche
» Lückekinderprojekt Butze 22
» Mädchenhaus Hannover e.V.
» Patenschaftsprojekt Balu + Du
» Reit AG Selma Lagerlöf Schule
» Reit u. Therapiezentrum Bewig,  
 Braunschweig
» Sporttrainer für Mukoviszidosekranke  
 Kinder an der MHH 
» Teamtage der Johanna-Friesen-Schule
» Verein zur Unterstützung AIDS-
 kranker Kinder e.V. 
» Verein zur Förderung der Behandlung  
 krebskranker Kinder e.V. 

Die Nienburger Kindertafel hat vor 
etwa drei Jahren ein Projekt zur Haus-
aufgabenhilfe und Lernförderung für 
Kinder gestartet, deren Eltern Nach-
hilfestunden nicht bezahlen können.  
Zusammen mit anderen Sponsoren hat 
Mehr Aktion! dieses Förderprogramm 
mit dem  Titel „Lernschritte“ von Beginn 
an unterstützt. Dreimal in der Woche 
kommen elf Grundschülrinnen und 
-schüler in die freundlichen Räume des 
Vereins in der Nienburger Leinstraße. 
Zum Programm gehört es, dass sie zu-
nächst zusammen mit festen ehrenamt-
lichen Betreuerinnen mittagessen. Alle 
sitzen gemeinsam an einem Tisch, bevor 
es ans Lernen und die Hausaufgaben 
geht.  Die nötige Hilfe beim Lernen be-
kommt jedes Kind dann ganz individuell 
– eine Unterstützung, die in den großen 
Schulklassen schwer möglich ist. 

Wenn nötig, helfen die Betreuerinnen 
ihren Schützlingen auch bei akuten 
Problemen. Da wird schon mal ein 
Ranzen ersetzt oder ein alter mit den 
fehlenden Utensilien aufgefüllt. Für 
einen Jungen haben die Betreuerinnen 
schon einmal ein dringend benötigten 
Termin beim Augenarzt gemacht. Denn 
wer die Tafel nicht gut sehen kann, kann 

Alle essen gemeinsam, 
bevor es ans Lernen geht. 
Auf Betreuerin Andrea 
Walther können die 
Kinder sich verlassen, sie 
ist weiterhin für sie da. 



logischerweise auch nicht gut lernen. 
Auch neue Schuhe und Kleidung für ein 
kleines Mädchen wurden besorgt. Denn 
erst wenn die Grundbedürfnisse erfüllt 
sind, klappt es mit dem Nachdenken 
über Mathe und Deutsch. 

Das Konzept der „Nienburger Lern-
schritte“ geht auf:  Alle betreuten Kinder 
wurden im letzten Jahr versetzt, und es 
stehen bereits elf weitere Kinder auf der 
Warteliste – sie kommen auf Empfeh-
lung ihrer Lehrerinnen und Lehrer. Dies 
ist ein toller Erfolg. 

Mehrere ehrenamtliche Helferinnen, 
pensionierte Lehrerinnen oder Mütter 
mit Erfahrung, arbeiten regelmäßig in 
dem Projekt mit. Eine von ihnen ist sogar 
an jedem der drei Nachmittage vor Ort: 
Andrea Walther war im vergangenen 
Jahr als Bundesfreiwillige ständige An-
sprechpartnerin für die Kinder. Nun ist 
der Vertrag im Rahmen des Bundesfrei-
willigendienstes nicht mehr verlänger-
bar. Damit die Kinder ihre vertraute und 
beliebte Ansprechpartnerin trotzdem 
nicht verlieren, übernimmt Mehr Aktion! 
ab 2014 die Personalkosten für eine 
halbe Stelle. 

Kontakt: 
Nienburger Kindertafel
Beate Kiehl
Tel. 05021/915060

Mehr Aktion! in der Luft

Zur Erde schweben

1.200 Meter über dem Boden sind 
sie aus der Ladeluke eines Flugzeugs 
gesprungen. Und das nicht etwa 
zusammen am Fallschirm mit einem er-
fahrenen Springer, sondern ganz für sich 
allein. Erst nach einem kurzen, freien 
Fall hat sich ihr Fallschirm automatisch 
geöffnet. Und jeder, der mitgemacht 
hat, war selbst dafür verantwortlich, 
seinen Schirm richtig zu lenken. So sind 
die Jugendlichen langsam in Richtung 
Erde geschwebt, nichts unter sich außer 
einer unglaublichen Aussicht. Und alle 
sind sie heil, stolz und glücklich unten 
angekommen.

Wieder hat Mehr Aktion! es Braun-
schweiger Jugendlichen ermöglicht, 
an dem bewährten Fallschirmsprung-
Projekt teilzunehmen. Die Mädchen und 
Jungen besuchen die Lotte Lemke För-
derschule oder leben in Wohngruppen 
der AWO Braunschweig. An zwei Tagen 
im September haben sie am Magdebur-
ger Flughafen alle Fertigkeiten gelernt, 
die sie benötigen, um den Automatik-
Fallschirmsprung zu absolvieren. Mit-
geholfen haben Ausbilder des Aero-Club 
Braunschweig, die die 14- bis 17-Jährigen 
ehrenamtlich und sehr engagiert auf 
den Sprung vorbereitet haben.
Für das Projekt mussten die Schüle-
rinnen und Schüler sich bewerben und 
zunächst für längere Zeit individuell auf 
sie abgestimmte Auflagen einhalten: 
Sie mussten wirklich verlässlich zur 
Schule oder in den Ausbildungsbetrieb 

gehen, drogenfrei bleiben und durften 
polizeilich nicht auffällig werden. Solche 
Regeln einzuhalten, war eine erste 
Herausforderung für die Jugendlichen, 
denn sie befinden sich in schwierigen 
Lebenssituationen, sehen keine Per-
spektive für ihre Zukunft, sind bereits 
kriminell geworden oder suchtgefähr-
det. Im Projekt haben sie gelernt, für ein 
attraktives Ziel ihre Verhaltensmuster 
zu  überprüfen und neue zu erproben.
„Das Projekt führt die Jugendlichen ganz 
bewusst an ihre Grenzen – und darüber 
hinaus“, sagt Andreas Büsching, Lehrer 
an der Lotte Lemke Schule. Das Erleb-
nis, ihre teilweise recht große Angst 
überwunden und den Fallschirm alleine 
gelandet zu haben, bestärkt sie darin, 
selbstbewusst und mutig ihren Weg zu 
gehen. Erfahrungsgemäß begleitet diese 
Erfahrung die Jugendliche noch lange 
nach dem Sprung – mit dem Gedanken 
„Wenn ich das geschafft habe, wovor 
sollte ich dann noch Angst haben?!“ 

Kontakt:
AWO Förderzentrum Lotte Lemke
Peterskamp 21 | 38108 Braunschweig
E-Mail: peterskamp@awo-bs.de

Ganz auf sich allein 
gestellt steuern die 
Jugendlichen ihren Fall-
schirm – nichts unter sich 
außer einer unglaublichen 
Aussicht. 



Mehr Aktion! richtet ein

Einige Kinder und Jugendliche fallen 
bereits früh bei der Polizei auf. Auf ihr 
Konto geht ein Großteil der gravierenden 
Straf- und Gewalttaten in dieser Alters-
gruppe. Sie haben oft schon eine Reihe 
von Maßnahmen der Jugendämter, 
Jugendgerichtshilfe oder Familienge-
richte durchlaufen und eine Haftstrafe 
ist nur noch eine Frage der Zeit bzw. des 
Alters. Es sei denn, es gelingt, sie aus 
ihren eingeübten, negativen Kontex-
ten und Haltungen zu lösen und in 
positiven, tragfähigen Strukturen und 
Beziehungen zu stabilisieren.

Dieses Ziel verfolgt „Domiziel“, eine 
gemeinnützige, stationäre Einrichtung, 
die gerade vom Ehepaar Marc und Mon-
nika Breuer aufgebaut wird. Erfahrene 
Sozialpädagogen und Betreuer küm-
mern sich in einer familienähnlichen 
Gemeinschaft um Jungen im Alter von 
zwölf bis 16 Jahren, die auf die schiefe 
Bahn geraten sind. Die Jungen, die bei 
„Domiziel“ Geborgenheit, Regeln und 
verlässliche Alltagsstrukturen erfahren 
sollen, sind zuvor an schulischen 
Anforderungen verzweifelt, erfuhren 
Missbrauch und Gewalt oder haben auf 
der Straße gelebt.

Wie in einer Familie leben
Aufgrund dieser Erfahrungen begehen 
sie Straftaten: „Ein Hilferuf, der oft 
ungehört bleibt!“ sagt Marc Breuer. „Die 
Kinder haben tief in ihren Seelen so 
viel Kummer und Not, dass sie es nicht 
anders zeigen können. Diesen Kindern 
wollen wir mit dem Projekt helfen.“ Ziel 
ist es, die Perspektiven der vernachläs-
sigten Jungen nachhaltig zu verbessern 
und ihnen die Möglichkeit zu geben, 
aus eigener Kraft ein positives Leben zu 
führen. Im Haus von „Domiziel“ leben 
zunächst sechs Jungen gemeinsam mit 
der Familie der Hauseltern. Später sollen 
noch zwei Wohngruppen hinzukom-
men.

Ein fester Tagesablauf gibt einen 
Rahmen, in dem die Jungen Halt finden. 
„Sie erfahren durch die ausgebildeten 
Kräfte Werte wie Respekt, Pünktlichkeit 
und Ehrlichkeit und lernen wieder zu 
vertrauen“, erklärt Marc Breuer sein 
Konzept. „Begabungen und Fähigkeiten 
werden individuell gefördert. Jeder 
übernimmt in dieser Gemeinschaft 
Aufgaben. Pädagogische Angebote, 
Sport und ein konsequentes Erziehungs-
programm helfen den Jungen, sich 
neu auszurichten und den Weg in ein 
positives Leben zu finden.“

„Domiziel“ für ein positives Leben

Neues Zuhause für 
Jungen, die auf die schiefe 
Bahn geraten sind: In 
einem Haus auf dem Land 
leben sie in kleinen Wohn-
gruppen mit Regeln und 
verlässliche Strukturen.

Spaß am Lernen wecken
Weil eine fundierte Schulbildung dafür 
unverzichtbar ist, sollen die fast immer  
„schulmüden“ Kinder behutsam und 
auf ihre Bedürfnisse angepasst in der 
Einrichtung unterrichtet werden. In klei-
nen Klassen soll es gelingen, die Jungen 
wieder für das Lernen zu begeistern 
und Interesse für eine Berufsausbildung 
zu wecken, die ihren Fähigkeiten und 
Interessen entspricht.

Mehrere Jahre haben die Initiatoren 
des Projektes nach einer geeigneten 
Immobilie für das Projekt gesucht. Nun 
ist ein Haus in Uetze in der Region von 
Hannover gefunden. Das ehemalige Ho-
tel bietet mit seinem großen Grundstück 
ideale Voraussetzungen. Eine Werkstatt, 
drei Wohngruppen, eine Wohnung und 
Freizeitangebote haben hier Platz. Ver-
gleichsweise kleine Umbaumaßnahmen 
sind allerdings notwendig. Mehr Aktion!  
hat sich am Aufbau des Projektes gern 
beteiligt und die Ausstattung für die 
Zimmer der Jungen mit Mobiliar und 
Wäsche finanziert.

Kontakt: 
Domiziel gGmbH
Uetzer Str. 5
31311 Dedenhausen
m.breuer@domiziel-ev.de
Tel.  0151/14640111 



Mehrmals in einem Monat kommen 
Eltern in die Mukoviszidose-Ambulanz 
der MHH-Kinderklinik, die gerade erst 
erfahren haben, dass ihr Kind an der 
nicht heilbaren Stoffwechselkrankheit 
erkrankt ist. Manchmal ist das Kind 
dann gerade erst geboren worden. Und 
selten ist es auch fast schon ein Teena-
ger, bei dem die Krankheit entdeckt wird. 
„Die meisten Eltern sind erst einmal 
geschockt von der Diagnose“, weiß 
Oliver Vogt, Arzt und selbst an Muko-
viszidose erkrankt. Er kann aufgrund 
der Krankheit, die in ihrem Verlauf 
meistens mehrere Organe angreift, 
nicht mehr in seinem Beruf arbeiten.  
Aber er unterstützt Betroffene weiterhin 
mit seinem Wissen. „Wir kennen Oliver 
Vogt aus einem Musikprojekt der Mehr 
Aktion Stiftung“, berichtet Alexa von 
Wrangell, Vorsitzende von Mehr Aktion!. 
„Dort hat er uns mit seinen Erfahrungen 
bereits zur Seite gestanden und wir 
haben davon sehr profitiert. Das wollten 
wir auch anderen Menschen ermögli-
chen. Die Chance hat sich dann bei der 
Mukoviszidose-Ambulanz an der MHH 
Kinderklinik ergeben.“

Vor allem für Eltern, die zum ersten Mal 
mit der Diagnose konfrontiert sind, hat 
Oliver Vogt  jetzt eine Info-Broschüre 
der Ambulanz überarbeitet und ergänzt.  

Wissen über Mukoviszidose  
Mehr Aktion! für Infos

„Die Broschüre soll Eltern Grundinfor-
mationen über die Krankheit geben. 
Denn natürlich wollen sie viel wissen. 
Oft suchen sie nach der Diagnose im In-
ternet und geraten da in einige Foren, in 
denen viel Falsches verbreitet und Panik 
geschürt wird – gerade auch bezogen 
auf die Lebenserwartung.“  

Infos gegen die Panik
Oliver Vogt möchte den betroffenen 
Eltern die Panik nehmen. In der Info-
Broschüre schreibt er: „Im Laufe der 
letzten 20 Jahre ist so viel passiert in 
der Therapie und Forschung, dass die 
Patienten, die heute diese Diagnose 
bekommen, bessere Ausgangsbedin-
gungen haben, um in die Zukunft zu 
blicken.“ Und im Gespräch berichtet er, 
dass die Krankheit bei ihm selbst schon 
diagnostiziert wurde, als er auf die Welt 
kam. „Damals hieß es: Der Junge wird 
nur 15 Jahre alt.“  

Doch Ärzte können die Zukunft nicht 
vorhersagen. Und der Krankheitsverlauf 
hängt auch vom Patienten ab: „Wir 
haben die Möglichkeit selbst viel zu tun, 
um diese Erkrankung zu managen“, so 
Oliver Vogt. „Eigeninitiative ist nicht zu 
unterschätzen, weil wir bis zu einem 
gewissen Grad bestimmen können, wie 
es uns geht.“

Oliver Vogt (links) ist Arzt 
und selbst an Mukoviszidose 
erkrankt. Mit seinem Wissen 
ermutigt er in der MHH Eltern 
von betroffenen Kindern. 

Psychosoziale Begleitung
Wichtig sei es aber auch, sich möglichst 
viel Unterstützung zu suchen. Deswe-
gen finden Eltern und Betroffene in der 
32-seitigen Broschüre, die Mehr Aktion! 
gern  finanziert hat, auch Namen und 
Telefonnummern von vielen Ansprech-
partnern, die ihnen in den kommenden 
Jahren weiterhelfen können – denn eine 
Behandlung und Begleitung wird für die 
Patienten immer erforderlich sein. 
Oft unterschätzt sei dabei der psychi-
sche Aspekt, meint Oliver Vogt. Er hat 
deswegen den Punkt „Psychosoziale 
Beratung“ in der Info-Broschüre erwei-
tert. „Heute ist der Druck auf die Kids 
zum Beispiel in der Schule ja unheim-
lich groß, sie vergleichen sich und ihre 
Leistungen ständig. Das wird im Verlauf 
der Krankheit immer schwieriger. Da ist 
es hilfreich für die Patienten, aber auch 
für die Eltern, sich psychotherapeu-
tische Unterstützung zu suchen.“  

Kontakt: 
Medizinische Hochschule Hannover
Kinderklinik
Dr. Sibylle Junge
Tel. 0511/5323220



Zusammen mit Gleichaltrigen eine 
Reise zu machen – das gehört für die 
meisten Kinder auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden dazu. Doch es gibt 
in Deutschland auch viele Jugendliche, 
die niemals verreisen können – weil das 
Geld der Eltern dafür einfach nicht reicht. 
Kinder aus armen Familien haben oft 
noch gar nichts von der Welt gesehen. 
Und ihnen fehlt das Reifeerlebnis, in 
einer unbekannten Situation und in einer 
Gruppe selbständig zurecht zu kommen. 

Von den Jugendlichen, die regelmäßig 
das Jugendzentrum Drachenflug im süd-
westlichen Ringgebiet in Braunschweig 
besuchen, geht es den allermeisten so. 
Dabei wären gerade für sie solche Erfah-
rungen sehr wichtig.  „Sie sind aufgrund 
multifaktorieller Bedingungen an einer 
uneingeschränkten Teilhabe am sozialen 
Leben gehindert“, sagt Diplom-Sozialpä-
dagogin Diana Ahrens aus dem Betreuer-
team. „Im Jugendzentrum haben wir hier 
täglich mit  Phänomenen wie Verwei-
gerungshaltung, aggressives Verhalten, 
Armut, Hunger, ungesunder Ernährung 
und Bewegungsarmut zu tun.“  

Raus in die Welt
Deswegen war es eine große Chance, 
als das Jugendzentrum Drachenflug 
unter der Trägerschaft des Pädagogisch-
Psychologischen Therapie-Zentrum e.V. 
für zwölf Tage im Juli 2013 eine erleb-
nispädagogische Freizeit für Jugendliche 
anbot. Damit  junge Besucherinnen 

und Besuchern des Jugendzentrums 
Drachenflug dabei sein konnten, hat 
Mehr Aktion! die Reise für zehn von 
ihnen finanziert. Einen Restbetrag von 
150 Euro haben die Familien der Kinder 
jeweils selbst noch übernommen und 
damit gezeigt, dass sie diese Freizeit 
auch für wertvoll halten. 

Rund um den Campingplatz „Nautic 
Almata“ an der spanischen Costa Brava 
erwartete die Jugendlichen ein abwechs-
lungsreiches Aktivprogramm. Es bestand 
aus einer Mountainbike- und Schnor-
cheltour, einem Ausflug in die Ausläufer 
der Pyrenäen zum Watertrekking, einem 
Tagesausflug nach Barcelona und eine 
Übernachtung am Strand.  

Sport und Abenteuer
Dabei war das Watertrekking ein beson-
deres Highlight: Die Gruppe kletterte von 
einem Berg in einem Flussbett zu einem 
weiter unten gelegenen Sammelpunkt. 
Dabei wurde gewandert und geschwom-
men, abhängig vom Wasserstand. Es gab 
natürliche Wasserrutschen und als be-
sondere Herausforderung immer wieder 
die Möglichkeit, von Felsen ins Wasser 
zu springen – aus einem bis hin zu neun 
Metern Höhe! Zusätzlich konnten die 
Jugendlichen an geführten MTB-Touren, 
einer Fahrt mit dem „Bananaboat“, 
Stand-Up-Paddling oder einem Besuch 
im Aquapark teilnehmen. Außerdem gab 
es ein breites Sportangebot. 

Mehr Aktion! für neue Erfahrungen

Reisen bildet

Zum ersten Mal weg von 
zuhause! Im fremden Spani-
en übten die Jugendlichen, 
anderen zu vertrauen, sich 
abzusprechen und Ziele 
gemeinsam zu erreichen.

Die 13- bis 17-jährigen Jungen und Mäd-
chen haben viel gelernt auf dieser Reise. 
Die allermeisten waren zum ersten Mal 
für längere Zeit weg von zuhause – und 
bekamen eine Ahnung davon, wie groß 
die Welt sein kann. Sie erfuhren, wie 
hilfreich und interessant Unterschiede 
sind: Jede und Jeder konnte etwas 
besonders gut und half damit oft auch 
der Gruppe weiter. Ganz nebenbei übten 
die Jugendlichen bei dieser Freizeit 
auch, anderen zu vertrauen, sich abzu-
sprechen, verlässlich zu sein und Ziele 
gemeinsam zu erreichen. 

„Im Nachhinein betrachtet ist es immer 
noch beachtlich, welche Veränderungen 
bei manchen der Jugendlichen zu beo-
bachten waren“, berichtet Diana Ahrens. 
„Überzeugte Nichtschwimmer wollen 
jetzt zum Schwimmunterricht und 
bisher eher passive Jugendliche nutzen 
ihre positiven Erfahrungen und melden 
sich im Sportverein an.“ 

Kontakt:
PPTZ e.V., Mascha Vollig
Hugo-Luther-Str. 19 | 38118  Braunschweig
Tel. 0531/2351959



Mehr Aktion! fragt nach

Wissen ist das Fundament

SiS-Seniorpartner in School e.V.  hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, in Grund-
schulen Kindern bei der gewaltfreien 
Lösung von Konflikten zu helfen. Ehren-
amtliche SiS-Mediatoren sind an über 30 
Grundschulen in Niedersachsen aktiv. 
(Wir haben darüber berichtet.) Bevor 
sie tätig werden, absolvieren alle eine 
spezielle Ausbildung. Darüber haben wir 
mit Hajo Beier gesprochen, Schriftführer 
von SiS-Niedersachsen.

Herr Beier, ältere Menschen, die als 
Schul-Mediatoren bei SiS e.V. aktiv 
werden wollen, bringen bereits viel 
Lebenserfahrung mit. Warum ist 
es nötig, dass sie eine 80-stündige 
Ausbildung absolvieren, bevor sie 
einen Streit von Grundschulkindern 
schlichten?
Die Seniorinnen und Senioren waren in 
ganz unterschiedlichen Berufsfeldern 
tätig, sie haben meistens keine Erfah-
rung mit Mediation. SiS-Schulmedia-
toren sollen  Kindern  vermitteln, wie sie 
einen Streit konstruktiv lösen können. 
Dafür ist Fachwissen nötig. Dieses 
Wissen erlangen unsere Mediatoren in 
der umfassenden Ausbildung, für die wir 
besonders qualifizierte Ausbilderinnen 
einsetzen. Man muss bedenken: Auch 
wenn jemand  wunderbar rechnen 

kann, ist er deswegen noch kein guter 
Mathematik-Lehrer sondern er benötigt 
zum Schulpädagogen eine Ausbildung.  

Sind denn alle an der Mitarbeit 
interessierten Menschen dazu bereit, 
die umfangreiche Ausbildung zu 
absolvieren? 
Ja, das ist die Voraussetzung für die 
Mitarbeit. Wir führen ausführliche 
Vorgespräche mit Interessenten und 
machen deutlich, warum dieses Funda-
ment so wichtig ist. Das verstehen in der 
Regel alle und sind gern dazu bereit. Ein 
Anreiz  ist auch, dass die Ausbildung für 
die Teilnehmenden kostenfrei ist – bei 
der Finanzierung hilft uns zum Beispiel 
Mehr Aktion! für Kinder und Jugend, 
wofür wir sehr dankbar sind. 

Worum geht es zum Beispiel in der 
Ausbildung?
Einige Aspekte sind zum Beispiel das 
ethische Selbstverständnis als Media-
tor, Techniken der Mediation, aber auch 
die Reflexion des eigenen Konfliktver-
haltens. Es geht um die Wirkung von 
Körpersprache, um die Perspektive 
des Kindes und vieles mehr – alles 
auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und vermittelt durch zerti-
fizierte Ausbilderinnen mit jahrelanger 
Erfahrung.  

Die aktiven SiS-Mediatorinnen und 
-Mediatoren treffen sich nach dieser 
Ausbildung auch zur Supervision.
Ja, sie erhalten 3 Supervisionen in den 
zwei Jahren nach der 80-stündigen 
Ausbildung und weitere in den darauf 
folgenden Jahren. In der Supervision 
können besondere Schwierigkeiten aus 
der Praxis in einer Mediatoren-Gruppe 
mit erfahrenen Supervisioren erörtert 
werden. Supervisionen sind absolut 
vertraulich, nichts davon dringt nach 
außen. Dieser wichtige Grundsatz gilt  
auch in den Schulen, wenn wir mit den 
Kindern arbeiten. 

Im Oktober hat SiS e.V. zu einem Semi-
nartag zum Thema „Entschlüsselung 
verschlossener Kinder“ eingeladen. 
Gibt es solche Zusatz-Angebote öfter?
Ja, ein- oder zweimal im Jahr orga-
nisieren wir solche Seminartage für 
unsere Aktiven – auch als Belohnung 
und Anerkennung für ihren Einsatz. 
Das sind echte Highlights! Im Oktober 
hatten wir 80 Teilnehmende, alle waren 
sehr begeistert. Es war ein großer Erfolg 
und ist unter anderem wieder durch 
die finanzielle Unterstützung von Mehr 
Aktion! für Kinder und Jugend! möglich 
geworden.  

Kontakt
SIS Seniorpartner in School e.V
Landesverband Niedersachsen.
info@sis-niedersachsen.de
Tel. 0531/3904562

Gut zuhören und 
hilfreiche Fragen stellen 
–  die Beraterinnen von 
SIS lernen das in einer 
80-stündigen Ausbildung. 



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.

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

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 Bürgern 

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 Jugend e. V. 
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