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Liebe Leserinnen und Leser,

UNERHÖRT!  Vielleicht haben Sie dieses Wort in großen weißen Buchstaben 
auf lila Untergrund schon irgendwo gesehen? Es ist Thema und Kernaussage 
der neuen Kampagne der Diakonie Deutschland. 

Auch die „Woche der Diakonie 2018“ im Diakonieverband Hannover-Land 
sowie dieser Jahresbericht, den Sie gerade in den Händen halten, haben sich 
diese provokante Aussage an verschiedenen Stellen zum Thema gemacht. 

Unerhört –  das gehört sich nicht und ist trotzdem sozialpolitische Realität.

Unerhört –  das blieb bisher ungehört: eine Not, ein Schicksal, eine Hoffnung, 
eine Sehnsucht.

Unerhört – das ist doch unerhört, auf der Straße zu leben, nicht zu arbeiten, anders zu sein.

Unerhört – das lässt viel Interpretationsspielraum zu. Eine mögliche Antwort darauf heißt: zuhören. Und genau das tut 
Diakonie tagtäglich in vielen Bereichen und Lebenssituationen.

Da fällt mir als Theologe die Geschichte von Jesus und dem Blinden (Markus 10,46-52) ein, der nach Jesus rief, 
als dieser vorbeiging. Jesus wendet sich ihm zu, ruft ihn zu sich und fragt: „Was willst du?“ und er hört ihm zu. Ich 
denke, genau das passiert in den vielen diakonischen Beratungen –  ganz selbstverständlich und unspektakulär und 
doch für viele Menschen unfassbar wichtig und wertvoll. Dort wird zugehört! Manche bisher ungehörte oder unerhör-
te Lebensgeschichte kann hier ausgesprochen werden. Und dann wird professionell erarbeitet, was erforderlich ist. 

Auf den folgenden Seiten berichten wir über diese, unsere Arbeit für die Menschen in der Region. Ich danke all  
denjenigen herzlich, die durch ihre Förderung, ihr Engagement und auch ihre Spenden dieses ermöglichen.  

Ihr
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weitgehend gut überstanden und konnten wie-
der komplett aufgerichtet werden.

Die Jugendwerkstätten in Burgdorf und Ronnen-
berg haben die neuen Aufgaben in der Beglei-
tung von jungen Migrantinnen und Geflüchteten 
angenommen und erfolgreich bewältigt. Inzwi-
schen haben zeitweise bis zu vierzig Prozent 
der jungen Menschen, die hier qualifiziert wer-
den, einen Flucht- und Migrationshintergrund. 
Diese Veränderung hat viele Herausforderungen 
mit sich gebracht, aber auch neue Chancen für 
das Miteinander, und die vor der Nase liegenden 
Integrationsprozesse konnten entdeckt und ge-
zielt begleitet werden.

Es gibt noch sehr viel Interessantes, Unerhörtes 
und Erhörtes, Nachdenkliches, Ärgerliches und 
Erfreuliches und Spannendes aus der Diakoni-
schen Arbeit, aus diesem Ausschnitt des Lebens 
in unserem Land um das Jahr 2017 herum zu  
berichten. Einiges davon finden Sie auf den fol-
genden Seiten in den Berichten unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

Für mehr sind wir Ihnen gern Gesprächspartner, 
Ratgeber und Gegenüber.

Der wirtschaftliche Rückblick auf das Jahr 2017 
ist noch nicht abschließend getätigt. Der Haus-
halt für das Jahr 2017 lag in einer Größenord-

nung von insgesamt 4,319 Mio €. Die staatlichen 
Finanzierungen der Arbeitsfelder sind, wie auch 
in den vorhergehenden Jahren, insgesamt be-
trachtet nicht auskömmlich. Es bedurfte einer 
tatkräftigen kirchlichen und privaten Mitfinan-
zierung fast aller Arbeitsfelder, um eine qualitativ 
gute Arbeit zu tariflichen Vergütungsstandards 
zu gewährleisten. 

Den wirtschaftlichen Rückblick möchte ich mit 
einem herzlichen Dank beginnen - und zwar für 
die Einbringung von kirchlich-diakonischen Ei-
genmitteln von rund 1,5 Mio €. Dennoch fehlt 
es in einigen Einrichtungen und Projekten immer 
wieder an Finanzen, um nachhaltig und gut ar-
beiten zu können. Diese Situation macht die Ar-
beit für unsere ehren- und hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter so manches Mal 
sehr mühsam. Ich möchte mich hier einmal aus-
drücklich bei all den aktiven Frauen und Männern 
bedanken, die in Förder- und Freundeskreisen, 
in Stiftungen und in Kirchengemeinden dazu 
beitragen, dass Kindern und erwachsenen Kli-
entinnen und Klienten in unseren Einrichtungen 
und Projekten ein Mehr an Leistung zukommen 
kann, als derzeit aus kirchlichen und  staatlichen 
Fördermitteln und aus den uns zur Verfügung 
stehenden Eigenmitteln allein realisiert werden 
kann. Der gute Ist-Stand der Leistungen in un-
serer Arbeit, insbesondere in der diakonischen 
Familienarbeit, in der Projektarbeit mit Kindern, 

Fakten & Zahlen 2017

 ӹ Der Gesamthaushalt 

des Diakonieverban-

des Hannover Land 

2017 umfasst 4,32 

Millionen Euro (Vor-

jahr 4,01 Millionen 

Euro) für diakonische 

Angebote in der 

Region Hannover, 

die hauptsächlich 

Arbeitsfelder darstel-

len, die wir im Auftrag 

des Sozialstaates 

ausführen.

 ӹ Beratung, Hilfe, 

soziale Unterstützung 

sowie Bildung und 

Teilhabe werden 

nur zu ca. 2/3 durch 

kommunale und 

staatliche Zuschüsse 

finanziert.

 ӹ Zur Sicherung 

dieser Arbeit und der 

Qualität der Beratung 

werden ca. 1/3 

kirchlich-diakonische 

Eigenmittel (ca. 1,5 

Millionen) einge-

bracht aus Kirchen-

steuern, Spenden 

und eingeworbenen 

Zuwendungen, aus 

Sammlungen und 

Stiftungen.

Geschäftsbericht
Zuhören , hinsehen und dran bleiben 

Das Jahr 2017 hat weniger das große, neue Mo-
mentum gebracht, dem wir uns stellen mussten. 
Es waren vielmehr die begonnenen Dinge, die in 
Ruhe, mit langem Atem und Tag für Tag wieder 
neu angegangen werden mussten. Auch wenn 
unsere Kernthemen weniger in den Schlagzeilen 
der Tagespresse präsent waren.

Eine weiterhin große Herausforderung des Jah-
res 2017 war es erneut, begonnene Intergrati-
onsaufgaben und –prozesse weiter zu führen. In 
vielfältigen Begegnungs- und Handlungsorten 
fand und findet solches statt. Bei jenen Men-
schen, die eine Bleibeperspektive in unserem 
Land haben, kamen und kommen Fragen und 
Problemlösungen zu den Themen Wohnen, Ler-
nen, Ausbildung und Erwerbsarbeit in den Fokus 
der Beratung und Unterstützung. 

Diese Prozesse werden mit intensiven und häu-
fig auch sehr vertraulichen Beratungen zu kul-
turellen Fragen unterfüttert. Unser europäisches 
Vertragswesen ist für viele unserer Klientinnen 
und Klienten - in etlichen Bereichen auch für vie-
le „von uns hier Aufgewachsenen“ - ein schwie-
riges Thema. Das gilt auch für diverse soziale 
Verhaltensweisen, die wir in unseren Rollen als 
Arbeitnehmende, als Mieter und Nachbarin und 
Nachbar und vielem mehr täglich leben müssen. 

Diese Unterstützungsarbeit bei den Integrati-
onsleistungen wird uns alle noch mehrere Jahre 

begleiten. Wir müssen hier einen langen Atem, 
Geduld und Energie bewahren und aufbauen, 
damit Unerhörtes gehört, angegangen und in 
Erhörtes und Gelöstes überführt werden kann.

Unsere Beratungsdienste haben diese Aufgabe 
im Jahr  2017 bei einer Vielzahl von Nachfragen 
von Ratsuchenden wieder sehr gut bewältigt. 
Die Schuldnerberaterinnen und -berater haben 
sich mit dem Thema „Krankheit als Ursache“ 
aber auch mit Schulden als Folge von Krankheit 
auseinandergesetzt und ihr fundiertes Fachwis-
sen in das Arbeitsfeld eingebracht. Sie haben 
sich aber auch mit den Faktoren Alter und kultu-
relle Fremdheit auseinandersetzen müssen, um 
neue Lösungen für und mit ihren Ratsuchenden 
zu finden.

Der gute Handlungsansatz der Schwangeren- 
und Schwangerschaftskonfliktberatungsarbeit, 
den wir seit vergangenem Jahr flächendeckend 
für unser Beratungsgebiet anbieten können, hat 
sich in dieser komplexen Arbeitsform in 2017 
gut bewährt. 

Die Beratungs- und Unterstützungsarbeit für 
von Wohnungslosigkeit bedrohte und betroffe-
ne Menschen in der Region Burgdorf, Lehrte, 
Sehnde und Uetze ist in 2017 erfolgreich wie-
der aufgenommen worden. Die Hilfsnetzwerke 
haben die Zeit der Aussetzung aufgrund von 
Nichtförderung dieses Unterstützungsthemas 

Jugendwerkstatt Burgdorf fördert berufliche Fähigkeiten. Reisegepäck parkt vor der Tageswohnung in Burgdorf. Mitarbeiterin und Teilnehmerin bei der Jugendwerkstatt Roter Faden. Projektarbeit im Umsonstladen für Babyerstausstattung.
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Seelze

Garbsen

Wunstorf

Neustadt am Rbg.

Ev.-luth. KK Burgdorf

Ev.-luth. KK Burgwedel-Langenhagen

Ev.-luth. KK Laatzen-Springe

Ev.-luth. KK Neustadt-Wunstorf

Ev.-luth. KK Ronnenberg

Wennigsen

Gehrden
Barsinghausen

Ronnen-
berg

Springe

Laatzen

Pattensen

Hem-
mingen

Sehnde

Burgdorf
Uetze

LehrteHannover

Burgwedel

Wedemark

Langenhagen
Isernhagen

 ■ Kirchenkreissozialarbeit

 ӹ Allgemeine Sozialberatung in Burgdorf, Burgwedel,   
Laatzen, Langenhagen, Neustadt, Ronnenberg,    
Springe und Wunstorf

 ӹ Kurberatung und Kurvermittlung in Burgdorf,   
Burgwedel, Langenhagen, Laatzen, Neustadt   
und Ronnenberg

 ӹ Schwangeren- und Schwangerschaftskonflikt-  
beratung in Burgdorf, Laatzen, Langenhagen,  
Neustadt, Ronnenberg und Springe 

 ■ Migrationsarbeit

 ӹ Migrationssozialarbeit in Burgdorf
 ӹ Integrationsberatung in Burgdorf, Ronnenberg und 
Springe

 ӹ weitere Projekte in Laatzen und Neustadt 

 ■ Diakonische Familienarbeit und Ladenprojekte

 ӹ Familien unterstützende Projekte in den Kirchenkreisen  
Laatzen-Springe und Neustadt-Wunstorf

 ӹ interkulturelle Angebote in Laatzen und Neustadt
 ӹ Umsonstladen für Babyerstausstattung in Laatzen
 ӹ DiakonieLädchen kids in Ronnenberg-Empelde
 ӹ DiakonieLädchen in Ronnenberg-Empelde
 ӹ Kleiderladen in Wunstorf 

 ■ Angebote für Menschen mit Schulden

 ӹ Soziale Schuldnerberatung in Barsinghausen,   
Burgdorf, Laatzen, Neustadt, Ronnenberg,  
Springe und Wunstorf

 ӹ Schuldenprävention für junge Menschen 

 ■ Angebote für Menschen mit Suchtproblemen

 ӹ Fachstelle für Sucht und Suchtprävention mit   
Außenstellen in Burgdorf, Laatzen und Springe

 ӹ Projekt JUST IN OUT
 ӹ Projekt Take Care  

 ■ Angebote für arbeitslose Menschen

 ӹ Jugendwerkstatt Burgdorf
 ӹ Jugendwerkstatt Roter Faden Ronnenberg-Empelde
 ӹ Pool für Arbeitsgelegenheiten Langenhagen 

 ■ Angebote für wohnungslose Menschen

 ӹ Tageswohnung für Wohnungslose in Burgdorf
 ӹ Beratung für Menschen mit drohendem Wohnungs- 
verlust in Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze 

 ■ Angebote für kranke, sterbende und  
trauernde Menschen

 ӹ Ambulanter Hospizdienst für Burgdorf, Lehrte,   
Sehnde und Uetze 

 ■ Generationsübergreifende Angebote

 ӹ Begegnungsstätte Silbernkamp
 ӹ Handwerkerservice Langenhagen 

 ■ Angebote zur psychischen Gesundung

 ӹKontaktstelle treffpunkt in Laatzen

Jugendlichen und älteren Menschen sowie in 
der Wohnungslosenhilfe ist zu einem guten Maß 
auch ihr Verdienst. 

Von Herzen danken möchte ich auch für die  Zeit 
und Energie, die Sie, liebe ehrenamlich tätigen 
Frauen und Männer, in unsere gemeinsame dia-
konische Arbeit einbringen. Unsere Begleitungs-
arbeit schwerkranker und sterbender Menschen 
und deren Angehörigen, unsere diakonische 
Kinder- und Familienarbeit, unsere armutsbe-
zogene Ladenarbeit und unsere Begegnungs-
stättenarbeit hätte ohne Ihr Tun ein trauriges 
Gesicht. Aber auch in der Schuldner- und Sucht-
beratungsarbeit, in den Jugendwerkstätten und 
im treffpunkt, in der Flüchtlingsarbeit und in der 
Leitungs- und Vorstandsarbeit unseres Diako-
nieverbandes tut unseren Ratsuchenden und 
uns hauptamtlich Tätigen Ihr Tun sehr gut. Ich 
danke Ihnen, auch im Namen meines Kollegen 
Harald Gerke und im Namen der hauptamtlich 
Tätigen.

Ganz herzlich danken möchte ich aber auch 
ausdrücklich unseren hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen und  Mitarbeitern. Sie haben in Ihren 
Aufgabenfeldern wieder einmal mit Ihrem En-
gagement, mit Ihrem großen Einsatz, mit vie-
len guten Ideen und mit großer Umsicht und 
Kompetenz dafür gesorgt, dass unseren Ratsu-
chenden, unseren Klientinnen und Klienten eine 
fachlich gute Arbeit mit professioneller Distanz 

und menschlicher Zuwendung und, wenn ge-
wünscht und angebracht, auch mit christlicher 
Haltung zuteil werden konnte.

Mein und unser aller Dank geht auch an die 
Partner, die unsere Arbeit über Programme, 
Maßnahmen und Verträge fördern, die uns mit 
Spenden und Zuwendungen unterstützen oder 
in Zusammenarbeit mit uns Aufgaben umset-
zen. Diakonie in diesem Umfang geht nicht ohne 
viele, auch mitfinanzierende Partner. Der Staat 
unter anderem in Form der Europäischen Uni-
on (Europäischer Sozialfonds), des Bundes, des 
Landes Niedersachsen, der Region Hannover, 
der Kommunen sowie der Arbeitsverwaltung, die 
Kranken- und Rentenversicherungsträger, priva-
tes Engagement von Einzelpersonen oder Un-
ternehmen und eine große kirchliche Unterstüt-
zung aus der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
und des Diakonischen Werkes in Niedersachsen 
und des Diakonischen Werkes der EKD verset-
zen uns erst in die Lage, helfendes Handeln zu 
entfalten. Ohne diese und viele weitere Unter-
stützende wäre unsere Arbeit nicht möglich.

Ihr

Jörg Engmann  
Geschäftsführer

Angebote und Projekte im Diakonieverband Hannover-Land 

Eröffnungsgottesdienst mit haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden zur Woche der Diakonie 2017 in Uetze.
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Studium vorbei - was nun?
Sozialarbeitende im Anerkennungsjahr

Der Diakonieverband  bietet Studierenden 
die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen 
Praktika oder auch das Anerkennungsjahr 
zu machen. Grundsätzlich ist dies in den 
meisten Bereichen möglich. Im Jahr 2017 
waren fünf Berufspraktikanten beschäftigt. 
Auf den folgenden zwei Seiten berichten 
Sozialarbeitende aus dem Anerkennungs-
jahr von ihren Erfahrungen. 

April 2018, Alryn Zarske

Die Bachelorarbeit ist bestanden, das Studium 
vorbei. Und nun? In vielen Studiengängen heißt 
es jetzt: „Achtung, fertig, los!“, der berühmte 
Sprung ins kalte Wasser. In den niedersäch-
sischen Studiengängen „Soziale Arbeit“ und 
„Soziale Arbeit und Religionspädagogik“ wer-
den die Studierenden in immerhin lauwarmes 
Wasser geworfen. Sobald sie den Abschluss 
hinter sich haben, folgt das Berufspraktische 
Jahr. 

Jessica Kind und ich gaben  
uns fast die Türklinke in die Hand

In der Tageswohnung in Burgdorf, der Anlauf-
stelle für Menschen ohne Wohnung oder in 
Wohnungsnot, gaben im Sommer 2017 Jessica 
Kind und ich uns fast die Türklinke in die Hand. 
Sie hatte gerade das Berufspraktische Jahr 
beendet und die staatliche Berufsanerkennung 
erhalten - und ich stand in den Startlöchern.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, den An-
forderungen der Landeskirche Hannover prak-
tisch gerecht zu werden, kam mithilfe ihres 
Anleiters Holger Hornbostel eine Zusammen-
arbeit mit der Kirchengemeinde Uetze - Katen-
sen zustande, sodass Jessica Kind schließlich 
die religionspädagogische Berufspraxis und 
die sozialarbeiterische Berufspraxis gut mitein-
ander verbinden konnte. Sie lernte diakonische 
Arbeit und sozialarbeiterische Arbeit in der Pra-
xis kennen, konnte das Projekt „Lieblingsorte“ 
mithilfe ihrer Klientinnen und Klienten eruieren 
sowie Kontakte zu Netzwerkpartnern aufbauen 
und lernte zudem Tätigkeiten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit kennen. In ihrem Berufs-
praktischen Jahr hat sie aufgrund der guten An-
leitung und des regelmäßigen kollegialen Aus-
tausches einen eigenen Arbeitsstil entwickeln 
können, in dem sie Fachwissen anwenden 
und dennoch stets authentisch bleiben kann.  

Seit Oktober 2017 bin ich nun die neue Be-
rufspraktikantin in der Tageswohnung für 
Wohnungslose, kurz TaWo genannt. Gleich 

Kirchenkreissozialarbeit ist die erste Anlauf-
stelle für Menschen in Not ...

... als ich diesen Satz las, glaubte ich zu wis-
sen, was das heißt. Was er in seiner Ganzheit 
bedeutet, sollte ich noch lernen. Als angehende 
Diakonin und Sozialarbeiterin hatte ich bereits 
einen Teil der Anerkennungszeit in einer Kir-
chengemeinde absolviert und konnte mir die 
Kombination aus Gemeinde- und Kirchenkreis-
sozialarbeit gut vorstellen.

Monika Brandt-Zwirner, Kirchenkreissozialar-
beiterin in Laatzen, hat mir gezeigt, wie viel-
schichtig und abwechslungsreich der Arbeits-
bereich ist. Ich konnte direkt miterleben, wie 
wichtig die Zusammenarbeit im Gemeinwesen 
ist und durfte die „WarmeWinterWartezeit“ im 
Café Exposé der Nachbarkirchengemeinde be-
gleiten. 

Während der kalten Jahreszeit sind die sozia-
len Ungerechtigkeiten oft besonders zu spü-
ren. Die offene Sprechstunde wird dann so 
gut besucht, dass nicht alle zugleich in den  
Diakonieräumen warten können. So entstand 
die Idee, eine Möglichkeit zu schaffen, um im 
Warmen warten zu können. 

Schnell habe ich gemerkt, dass die Kirchen-
kreissozialarbeit tatsächlich „die erste Anlauf-
stelle für Menschen in Not“ ist. Niemals wuss-
ten wir, wer kommt und mit welchem Anliegen. 
Umso schöner die Erfahrung, weiterhelfen zu 
können oder Möglichkeiten aufzuzeigen, wo es 
weitere Hilfe gibt. Eine intensive, spannende, 
vielfältige und lehrreiche Anerkennungszeit, die 
ich allen angehenden Sozialarbeiterenden und 
Diakoninnen und Diakonen empfehle. 

Katrin Biesalski

 
Mein Jahr als Berufspraktikantin zur Erlan-
gung meiner staatlichen Anerkennung habe 
ich in der Jugendwerkstatt Roter Faden in 
Empelde machen dürfen. In dieser Zeit hatte 
ich mit dem Berufsfeld der Jugendberufshilfe 
zu tun und arbeitete mit jungen erwerbslosen 
Frauen unter 27 Jahren. 

Das Arbeitsfeld ist sehr abwechslungsreich. 
Ich konnte unter anderem in verschiedenen 
Projekten mitwirken, Betriebsbesichtigungen 
organisieren, Exkursionen begleiten, fungierte 
als Ansprechpartnerin für die Teilnehmerinnen 
und sammelte Erfahrungen in der administra-
tiven Arbeit einer Sozialarbeiterin. In meiner 
Rolle als Sozialarbeiterin im Anerkennungs-
jahr hatte ich die Möglichkeit, mich auszupro-
bieren und meine fachlichen Kompetenzen 
zu erweitern. Dabei erhielt ich Rückhalt durch 
meine Anleiterin Petra Staade und die ande-
ren Mitarbeiterinnen der Jugendwerkstatt, die 
mich in meinem Tun unterstützten und mir mit 
fachlichem Rat zu Seite standen. 

Während meines Anerkennungsjahres lernte 
ich ein sympathisches Team kennen, das sich 
durch einen starken Zusammenhalt und eine 
fürsorgliche und wertschätzende Art auszeich-
net. Durch mein Berufspraktikum konnte ich 
viele Erfahrungen und neue Erkenntnisse für 
mein zukünftiges berufliches Handeln erlan-
gen. Besonders hat mir die Arbeit mit den Teil-
nehmerinnen gefallen; ich finde es spannend, 
Menschen mit unterschiedlichen Charakteren 
und Lebenserfahrungen kennenzulernen. Die 
Zeit in der Jugendwerkstatt Roter Faden hat 
mir eine Menge Spaß bereitet und ich bin froh, 
bald wieder zu diesem Team zu gehören.   

                                              Maren Fellmann

zu Beginn konnte ich das große Arbeits- 
und Handlungsspektrum der Arbeit ken-
nenlernen, die nicht nur eine Vor-Ort-Be-
ratung bedeutet, sondern im Rahmen des 
ambulant betreuten Wohnens auch Haus-
besuche und Hand-in-Hand-Begleitung der 
Klienten zu anderen Institutionen beinhaltet. 

Dass auch ein Frühstück oder ein Weihnachts-
essen mit Klienten Soziale Arbeit ist, war eine 
neue positive Erfahrung für mich. Hier ent-
stehen Gespräche, die häufig von einer gro-
ßen Offenheit geprägt sind. Notlagen werden 
manchmal erst hier deutlich oder thematisiert. 
Antworten und erste Hinweise zur Problemlö-
sung können direkt am Tisch oder anschlie-
ßend im engeren Beratungsgespräch gegeben 
werden. Dank meiner Anleiterin Grit Schiller 
lerne ich nicht nur das fachliche Handwerk 
kennen, um unsere Klienten adäquat unter-
stützen zu können, sondern ich lerne auch eine 
andere durch entsprechende Berufserfahrung 
geprägte Sichtweise auf das Leben kennen 
und verstehen. Ich habe viele Möglichkeiten, 
mich in meiner neuen Position als angehen-
de anerkannte Sozialarbeiterin auszuprobie-
ren, um dabei einen Arbeitsstil zu entwickeln. 
Durch die Teilnahme an Netzwerktreffen, Fach-
gesprächen und Fachtagungen, Gesprächen 
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Hospitationen in anderen Fachbereichen und 
Institutionen erhalte ich nicht nur Einblicke in 
das große Netzwerk um die TaWo herum, son-
dern kann Kontakte knüpfen, die mich selbst 
aber auch die Arbeit in der TaWo bereichern. 
Umso gespannter bin ich auf die noch kom-
menden Monate und meinen ersten Sommer 
in der TaWo mit unserem geplanten kleinen 
Sommerfest.

In der Tageswohnung für Wohnungslose ist wirklich jeder  

willkommen - auch mit Federn oder Pfoten.
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UNERHÖRT! #zuhören

Kampagne - „Unerhört!“
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Fakten & Zahlen 2017

Allgemeine Sozialbera-

tung, Kurenberatung, 

Schwangeren- und 

Schwangerschafts-

konfliktberatung  

 ӹ Beratung für 1.681 

Haushalte 

 ӹ in 2.556 persönlichen 

Gesprächen

 ӹ dabei wiesen mehr 

Gespräche bei 

gleichbleibender 

Zahl von Ratsu-

chenden auf mehr 

Multiproblemlagen 

hin.

Soziale Beratung und Dienste

Kirchenkreissozialarbeit:
Zuhören und Wege aufzeigen ...

Fakten & Zahlen 2017

Allgemeine Sozialbera-

tung, Kurenberatung, 

Schwangeren- und 

Schwangerschafts-

konfliktberatung:

Beratungsanlässe: 

 ӹ 29% Schwanger-

schaft

 ӹ 24% sozialanwaltli-

che Beratung

 ӹ 17% Kuren

 ӹ 14% finanzielle 

Unterstützung

 ӹ 9% Sonstiges

 ӹ 6% psychosoziale 

Beratung. 

Kirchenkreissozialarbeit begleitet durch den Papierdschungel der Bürokratie von Krankenkassen, Jobcenter, Familienkasse ...

Die Kirchenkreissozialarbeit steht immer in Be-
ziehung zu den jeweils aktuellen gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen, auf die sie sich be-
zieht und denen sie sich anpassen muss. Eine 
kritische Auseinandersetzung mit der Entwick-
lung der Gesellschaft ist dabei eine der Heraus-
forderungen. 

Kirchenkreissozialarbeit orientiert sich an den 
unterschiedlichsten Fragen und Problemstel-
lungen der Menschen, die die Beratungsstellen 
aufsuchen, durch offene und auf die individuel-
len Bedürfnisse der Ratsuchenden ausgerich-
tete Angebote. 

Gemeinsam werden Handlungskonzepte ent-
wickelt, die zu eigenem Handeln befähigen, 
und Benachteiligten wird im Sinne einer sozi-
alanwaltlichen Begleitung zu ihrem Recht ver-
holfen. Mit einem fachlich qualifizierten Bera-
tungsangebot finden alle Hilfesuchenden in 
der allgemeinen sozialen Beratung eine erste  
Anlaufstelle. 

Kirchenkreissozialarbeit hört zu und bietet erste 
Orientierung in unterschiedlichsten Problemla-
gen sowie die Möglichkeit, persönliche Fragen 
und Probleme tiefer und grundlegender zu be-
arbeiten. 

Neben der sozialanwaltlichen Beratung und 
Begleitung zur Beantragung und Durchsetzung 
gesetzlicher Ansprüche gibt es immer auch 
Raum für psychosoziale Fragestellungen – wo-
bei hier die Zusammenarbeit und/oder Weiter-
vermittlung an entsprechende Fachdienste eine 
wichtige Rolle spielt. 

Unterstützung und Hilfe erhalten Ratsuchende 
in wirtschaftlichen Notlagen in Form von Über-
sichtsverschaffung, Realisierung staatlicher/
gesetzlicher Ansprüche und gegebenenfalls 
Ermöglichung finanzieller Unterstützungen. Ne-
ben dieser personenorientierten, ganzheitlichen 
Beratung und Unterstützung umfasst das Ar-
beitsfeld der Kirchenkreissozialarbeit auch den 
Gemeinwesen orientierten Bereich, in dem sie 
mit kirchlichen und kommunalen Einrichtungen, 
Diensten und Wohlfahrtsverbänden zusammen 
arbeitet. 

Kirchenkreissozialarbeit hört zu, weist auf Miss-
stände hin, schafft Öffentlichkeit, entwickelt Pro-
jekte, unterstützt ehrenamtliches Engagement, 
wie es sich an verschiedenen lokalen Projek-
ten und Angeboten zeigt: Nachbarschaftsladen 
Doppelpunkt, DiakonieLädchen, Kleiderladen, 
Umsonstladen für Babyerstausstattung.

Am Thema Wohnungsnot werden beispielhaft die 
verschiedenen, sich zum Teil widersprechenden 
Blickwinkel offensichtlich. Der Arbeitskreis Sozi-
ale Dienste - an dem die Kirchenkreissozialarbeit 
beteiligt ist - befasst sich seit längerer Zeit mit 
dem Thema Wohnungsnot. Übereinstimmend 
wurden aus unterschiedlichen Handlungsfeldern 
wie der Sozial- und Schuldnerberatung, der Ar-
beit mit psychisch, geistig und körperlich Gehan-
dicapten oder mit Arbeits- und Wohnungslosen 
die Erfahrungen widergespiegelt, dass für sozial 
benachteiligte Menschen ein akuter Mangel an 
bezahlbarem Wohnraum besteht.

Ein erster Austausch mit der Stadtverwaltung, 
Politikern und einem Wohnungsbauträger fand 
statt. Dort wurde die Auffassung des Arbeitskrei-
ses nicht geteilt. Es gab z.B. den Hinweis, dass 
generell nur wenige Wohnungsberechtigungs-
scheine beantragt würden. Deutlich wurde auch, 
dass neben finanziellen Aspekten Begleitproble-
me wie z.B. eine Suchterkrankung große Hinder-
nisse bei der Wohnungsvermittlung darstellen.

Zur Untermauerung seiner Erfahrungen ent-
schied sich der Arbeitskreis, Bedarfsfälle zu 
sammeln. Da die entsprechenden Daten als Be-
legmaterial auch weitergeleitet werden sollten, 
ergaben sich Schwierigkeiten hinsichtlich des 
Datenschutzes. Trotzdem konnten etwa 50 Fälle 
dokumentiert und weitergereicht werden.

In einem dann folgenden Gespräch mit leitenden 
Vertretern der Stadtverwaltung wurde von deren 
Seite festgestellt, dass man etwa die zunehmen-
de Altersarmut im Blick behalten müsse, dass 
aber gegenwärtig kein Bedarf an zusätzlichem 
Sozialen Wohnungsbau gesehen werde; es sei 
davon auszugehen, dass durch den gegenwär-
tig entstehenden höherwertigen Wohnraum kos-
tengünstigere Wohnungen freiwerden würde.

Es bleibt also mindestens vorläufig bei den un-
terschiedlichen Wahrnehmungen in diesem Be-
reich. Und es bleibt die Frage, ob nicht auch eine 
vermeintlich geringere Anzahl von Betroffenen 
ein Anrecht auf Lösung ihrer Wohnungsproble-
me hat. Schließlich wäre auch nach Wegen zu 
suchen, wie mehrfach belasteten Menschen bei 
der Wohnraumfrage geholfen werden könnte.

Auch wenn sich vor Ort keine raschen Lösungen 
abzeichnen, wird das Thema Wohnungsnot wei-
ter auf der Tagesordnung bleiben müssen.

Frau S. erhält im Mai ein Schreiben ihrer 
Kranken- und Pflegeversicherung, sie möge 
bitte ihr Einkommen mitteilen, da sie ab Feb-
ruar nicht mehr versichert sei und die neuen 
Beiträge ermittelt werden müssten. Sie erhält 
eine kurze Frist und die Information, wenn sie 
nicht mitwirke, sei sie nicht mehr versichert. 
Frau S. ist chronisch krank und ständig in 
ärztlicher Behandlung. Frau S. ist verzwei-
felt, denn sie glaubt, die bisher entstandenen 
Arztkosten niemals zahlen zu können. 

Auf Nachfrage bei der Krankenkasse teilt 
diese mit, das Jobcenter habe Frau S. ab-
gemeldet, da sie ja Erwerbsunfähigkeitsrente 
beantragt habe. Der Rentenantrag war zwei 
Wochen nach Antragstellung wegen fehlen-
der Anwartschaftsmonate abgelehnt wor-
den. Eine medizinische Begutachtung fand 
nicht statt. Das Schreiben war sofort an das 
Jobcenter weitergeleitet worden, trotzdem 
erfolgte eine Abmeldung bei der Kranken-
kasse. Nach Widerspruch beim Jobcenter ist 
Frau S. nun wieder pflichtversichert.

Eine allein erziehende Mutter von drei Kindern 
sucht seit zwei Jahren nach einer kleineren  
Wohnung, nachdem die beiden ältesten Kin-
der nacheinander wegen einer Ausbildung 
ausziehen mussten. Das Jobcenter kündigt 
die Kürzung der Miete auf die Mietobergrenze 
für zwei Personen an. 

Trotz intensivster Bemühungen gelingt es 
ihr nicht, eine angemessene und bezahlbare 
Wohnung zu finden. Immer wieder erhält sie 
Absagen von Vermietern oder, wegen zu ho-
her Miete, vom Jobcenter. 

In dieser zermürbenden Situation bekommt 
sie von der Gemeinde eine B-Schein Woh-
nung angeboten. Die Wohnung ist für die klei-
ne Familie in jeder Hinsicht perfekt. 

Das Jobcenter stimmt dem Umzug in diese 
Wohnung zu. Doch der Vermieter lehnt ab - 
der Bezug von Sozialleistungen und zusätz-
lich das Privatinsolvenzverfahren der Familie 
ist ihm zu unsicher. Eine schriftliche Bestäti-
gung des bisherigen Vermieters über die seit 
elf Jahren pünktlich und vollständig gezahlte 
Miete führt nicht zum Einlenken.

... kooperieren und sich einmischen
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Die Kirchenkreis- 

sozialarbeit wird aus 

kirchlichen  Mitteln 

finanziert

Dauerthemen: Wohnen und Armut

Angela Carld
Im Mitteldorf 3
30938 Burgwedel
Tel.: 05139 997612  

Monika Brandt-Zwirner
Alte Rathausstr. 41
30880 Laatzen
Tel.: 0511 8744660

Friedhelm Neumann 
Schillerslager Str. 9
31303 Burgdorf
Tel.: 05136 897320 

Reiner Roth
An der Liebfrauenkirche 5-6
31535 Neustadt 
Tel.: 05032 65904 

Reiner Roth
Albrecht-Dürer-Str. 3b
31515 Wunstorf 
Tel.: 05031 3907

Ingrid Röttger
Pastor-Schmedes-Str. 5 
31832 Springe 
Tel.: 05041 945033

Andrea Schink   
Bergstraße 13
30890 Barsinghausen
Tel.: 05109 519543 

Andrea Schink
Am Kirchhofe 4b
30952 Ronnenberg 
Tel.: 05109 519543 

Christel Weber-Schmotz
Walsroder Straße 141
30853 Langenhangen 
Tel.: 0511 7403613 

Ihr Kontakt zur Kirchenkreissozialarbeit 

Als gemeindeübergreifender Dienst fördert Kir-
chenkreissozialarbeit die Zusammenarbeit zwi-
schen Kirchenkreis, Kirchengemeinden und di-
akonischen Einrichtungen, durch Austausch von 
Informationen, Mitarbeit in Gremien und im Rah-
men gemeinsamer Projekte und Veranstaltun-
gen. Bei Besuchen in den Kirchenvorständen, 
durch die Teilnahme am Diakonieausschuss 
bringt Kirchenkreissozialarbeit ihre Beobach-
tungen über die soziale Situation ein und ist im 
Austausch mit den Diakoniebeauftragten im Kir-
chenkreis und den Diakoniebeauftragten in den 
Kirchengemeinden. Sie berät und begleitet die-
se in ihrem diakonischen Engagement, z.B. bei 
der Initiierung eines Diakoniefonds.

Um den gesellschaftlichen Herausforderun-
gen gerecht werden zu können, vernetzt sich 

Kirchenkreissozialarbeit mit Personen, Grup-
pen, Nachbarschaften, Netzwerken vor Ort. 
Damit reagiert sie auf aktuelle Notlagen und 
Herausforderungen und kann durch eine ver-
stärkte Zusammenarbeit zum Beispiel mit 
örtlichen Kirchengemeinden Impulse und 
Hilfen in Form von Projekten anregen und  
initiieren, die zur Verbesserung der Situation von 
Hilfesuchenden führen. 

Unerhört ist, dass Themen, wie: arm trotz Ar-
beit, Kinderarmut, Teilhabegerechtigkeit und 
vieles mehr seit Jahren bekannte gesellschaft-
liche Missstände sind, die von der Diakonie ge-
hört und öffentlich benannt werden. Die Schere 
zwischen Reich und Arm öffnet sich aber immer 
mehr.

Fakten & Zahlen 2017

Allgemeine Sozialbera-

tung, Kurenberatung, 

Schwangeren- und 

Schwangerschafts-

konfliktberatung  

 ӹ In absoluten Zahlen 

steigt der Anteil der 

Ratsuchenden mit 

Migrationshinter-

grund weiter

 ӹ gut 53% der ratsu-

chenden Haushalte 

benötigten Sozialleis-

tungen wie SGB II, III, 

XII oder Asylbewer-

berleistungen.

Die Dauerthemen in der Kirchenkreissozial-
arbeit sind Wohnen und Armut. Auf der einen 
Seite stehen steigende Mieten, unzureichender 
Wohnraum, unbezahlbare Schulmaterialien und 
viele weitere Belastungen. 

Auf der anderen Seite stehen Vorbehalte und 
nicht selten Verunglimpfung von betroffenen 
Personengruppen.

Seit Jahren lebt sie von einer bescheidenen 
Rente und Wohngeld. Zum Arzt geht sie nur 
noch, wenn es zwingend erforderlich ist. Ihr 
Hobby (Aquarellmalerei) hat sie wegen der 
Kosten aufgegeben, die Zeitung hat sie schon 
lange abbestellt und ein Besuch im Café so 
wie früher mit Freundinnen ist aus Kosten-
gründen nur noch 2-mal im Jahr möglich. Alle 
Wege erledigt sie zu Fuß, trotz der kaputten 
Knie. Die monatlichen Ausgaben für Miete, 
Strom und Gas kann sie gerade so beglei-
chen, nun ist eine Nebenkostenabrechnung in 
Höhe von 203,45 Euro vom Vermieter gekom-
men. Sie weiß nicht weiter und kommt in die 
Beratungsstelle.

Herr K. war als Gartenhelfer tätig. Eine 
schwerwiegende Verletzung am Arm führte 
zu längerer Arbeitsunfähigkeit. Das zunächst 
bewilligte Krankengeld wurde von der Kran-
kenkasse trotz Vorliegen ärztlicher Atteste 
eingestellt. 

Damit einher ging auch der reguläre Kran-
kenversicherungsschutz verloren. Sowohl die 
Agentur für Arbeit wie auch das Jobcenter 
und das Sozialamt erklärten sich für nicht zu-
ständig. Herr K. steht nun ohne Geld zum Le-
ben da und kann seine Miete und den Strom 
nicht mehr bezahlen.

Zusammenarbeit initiieren
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Zahlreiche Gründe können Schwangere dazu 
veranlassen, ihre Schwangerschaft geheim 
zu halten. Eine unbeschwerte, entspannte  
Schwangerschaft ist längst nicht allen Familien 
vergönnt. Vielleicht möchten die Eltern in den 
ersten drei Monaten die Erwartung ihres Kindes 
noch für sich behalten, bevor sie ihre Familien 
und Freunde informieren. Oder es stehen beruf-
liche Veränderungen vor der Tür und mit ihnen 
die Sorge, dass eine Schwangerschaft zu einer 
Benachteiligung führen könnte. 

Nicht immer ist das soziale Umfeld erfreut über 
die Nachricht einer zu erwartenden Geburt. Fa-
miliäre Konflikte können die Schwangerschaft 
überschatten, Paarkonflikte entstehen oder 
aufbrechen, möglicherweise lehnt ein Eltern-
teil die Schwangerschaft ab. Vielleicht steht die 
Schwangerschaft auch grundsätzlich in Frage. 

Viele werdende Eltern plagen sich mit Unsicher-
heiten und Ängsten. Einige müssen die Schwan-
gerschaft vielleicht sogar vor der eigenen Fa-
milie und dem Partner verschweigen. Manche 
Themen können ein Gesprächstabu darstellen. 
Sei es im Fall eines Schwangerschaftsabbru-
ches, bei dem die Betroffenen fürchten, persön-
lichen Anfeindungen ausgesetzt und/oder zu 
einer Entscheidung gedrängt zu werden. Sei es 
aus dem Unvermögen des Umfeldes heraus, ei-
nen Umgang mit Themen wie etwa einer Totge-
burt des erwarteten Kindes zu finden. Es kommt 
auch vor, dass Angehörige den Kontakt meiden, 
um die Betroffenen nicht zusätzlich zu verletzen 
oder weil schlicht die Worte fehlen. 

Mit wem also sprechen, wenn sich niemand zum 
Reden findet, es aber so viel zu sagen gibt? In 
der Schwangeren- und Schwangerschaftskon-
fliktberatung soll kein Thema unerhört bleiben. 

Zuhören statt verurteilen

Die Mitarbeitenden der Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen ge-
ben Frauen, Männern und Paaren Raum, Zeit 
und ein offenes Ohr. Sie hören vorurteilsfrei zu, 
beraten kostenlos und konfessionsunabhängig. 

Dabei unterliegen die Beratenden selbstver-
ständlich der gesetzlichen Schweigepflicht. 
Alles, was besprochen wird, ist dadurch be-
sonders geschützt. Niemand wird von dem Ge-
spräch erfahren – weder Angehörige noch Ar-
beitgeber, Behörden oder andere Personen. Die 
Betroffenen müssen ihren Namen nicht nennen 
und können auf Wunsch anonym bleiben. Dieser 
vertrauliche Rahmen ermöglicht es den Ratsu-
chenden, auch schwierige Lebenssituationen, 
Konflikte und Fragen zu thematisieren. 

Das Recht auf Informationen und Unterstützung 
zu den Themen Schwangerschaft und Geburt ist 
im Schwangerschaftskonfliktgesetz festgelegt. 
Es umfasst sowohl die psychosoziale Beratung 
als auch Informationen rund um die Familienpla-
nung, Verhütung, Schwangerschaft, Geburt, die 
ersten Jahre mit dem Kind, sozialrechtliche An-
sprüche und finanzielle Hilfen. Die Beratenden 
suchen gemeinsam mit den Ratsuchenden nach 
einem Lösungsweg für ihre Lebenssituation und 
helfen bei der Beantragung und Vermittlung der 
möglichen Unterstützungsformen. 

Die Beratung erfolgt dabei stets ergebnisoffen 
und soll den Beteiligten helfen, selbst zu einer 
eigenverantwortlichen Entscheidung oder Lö-
sung zu gelangen, so dass Ratsuchende auch 
im Schwangerschaftskonflikt keine Ängste vor 
Beeinflussungen haben müssen. 

Mütter und Väter sind oft vielfältigen Belastun-
gen im Familienalltag ausgesetzt. Bei einer nicht 
ausgeprägten Resilienz leidet die Gesundheit 
und kompetente Hilfsangebote sind erforderlich.
In den Beratungsgesprächen werden Ratsu-
chende in ihrer ganz individuellen Lebens- und 
Gesundheitssituation ernst genommen, ihnen 
wird zugehört und mögliche Lösungswege wer-
den erarbeitet. Dabei kann die Vernetzung mit 
anderen Fachdiensten und Beratungsanbietern 
hilfreich hinzu gezogen werden.

Unerhört! Mutter mit drei Kindern  
soll Gepäcktransport in Klinik bezahlen

Was ist passiert? Die Diakonie und das Mütter-
genesungswerk haben zugehört. Erst eine in-
dividuelle Beratung vor und nach der Kur stellt 
sicher, dass diese erfolgreich wirken kann und 
die Gesundheit nachhaltig gestärkt wird.

Hoher Beratungsbedarf 

Im Antragsverfahren gibt es für Mütter und Vä-
ter einen hohen Informationsbedarf. Die Bera-
tungsstellen leisten erfolgreich diese Arbeit und 
stellen sicher, dass die medizinischen Leistun-
gen in den Kliniken erfolgreich sind.

Die am häufigsten gestellten Fragen

• Wie lange dauert eine Kur?

• Wie ist der Weg zur Kur?

• Was kostet eine 3-wöchige Kur?

• Was ist Vorsorge und Rehabilitation?

• Wann habe ich Anspruch auf eine Kur?

• Muss die Kur in den Schulferien sein?

• Gibt es Kuren für privat Versicherte?

• Wie krank muss mein Kind sein?

• Wie erfolgreich ist eine Kur?

• Wie kann ich meine Kinder versorgen, 
wenn ich allein fahre?

• Wer trägt die Fahrtkosten?

• Wie finde ich die passende Klinik?

• Wird mir Urlaub angerechnet?

• Woher bekomme ich die Unterlagen?

• Können wir als Familie fahren?

Fakten & Zahlen 2017 

 ӹ 2017 wurden 88%  

aller Kuranträge 

bewilligt. Vielfach  

erfolgte jedoch 

die Bewilligung 

leider erst im Wider-

spruchsverfahren. 

 ӹ Unerhört: bei 2/3 

aller Widerspruchs-

verfahren stellte sich 

heraus, dass der 

Ablehnungsbescheid 

fehlerhaft war.

Die Beratung wird 

über Eigenmittel  

finanziert, so auch 

beim Diakonieverband. 

 ӹ Aufgrund der fehlen-

den öffentlichen Fi-

nanzierung mussten 

in den letzten Jahren 

von bundesweit 

1.400 Beratungsstel-

len 200 Stellen leider 

ihre Arbeit beenden. 

 ӹ Auch der Diakonie-

verband musste sein 

Angebot reduzieren. 

Eine finanzielle 

Beteiligung der Kran-

kenkassen und eine 

öffentliche Förderung 

sind daher geboten.

Nicht unerhört bleiben
Schwangerschaften werden auch verheimlicht

Kurenberatung - für Angehörige
Zuhören sichert Beratungsqualität und Kurerfolg

Fakten & Zahlen 2017

 ӹ Die Beratungsstel-

len haben 17 % 

mehr Nachfrage zu 

verzeichnen als im 

Vorjahr.

 ӹ Das deutlichste Plus 

entstand dabei in 

der Beratungsstelle 

Burgdorf, die nach 

ihrer Eröffnung im 

Oktober 2016 im Jahr 

2017 auf ihr erstes 

volles Beratungsjahr 

zurückblicken kann. 

Hier hat sich die Be-

ratungsanzahl mehr 

als versiebenfacht.

Monika Brandt-Zwirner
Alte Rathausstr. 41
30880 Laatzen
Tel.: 0511 8744660

Annette Holaschke                
Albrecht-Dürer-Str. 3b
31515 Wunstorf                     
Tel.: 05031 9581420  
(ohne Konfliktberatung)

Annette Holaschke & 
Anne-Marei Stamme   
An der Liebfrauenkriche 5-6
31535 Neustadt   
Tel.: 05032 9669959

Friedhelm Neumann
Schillerslager Str. 9 
31303 Burgdorf 
Tel.: 05136 897320 

Ingrid Röttger     
Pastor-Schmedes-Str. 5 
31832 Springe                    
Tel.: 05041 945033 

Andrea Schink
Am Kirchhofe 4 B
30952 Ronnenberg 
Tel.: 05109 519543
 
Anne-Marei Stamme
Walsroder Straße 141
30853 Langenhagen  
Tel.: 0511 7403505

Maren Elies
Am Kirchhofe 4 B
30952 Ronnenberg 
Tel.: 05109 519511
 
Astrid Kempf 
Im Mitteldorf 3 
30938 Burgwedel 
Tel.: 05139 997611

Astrid Kempf 
An der Liebfrauenkirche 5-6
31535 Neustadt 
Tel.: 05032 9669957

Friedhelm Neumann
Schillerslager Str. 9 
31303 Burgdorf 
Tel.: 05136 897320 

Christel Weber-Schmotz
Walsroder Straße 141
30851 Langenhagen 
Tel.: 0511 7403613  

Beate Wedekind 
Alte Rathausstraße 41 
30880 Laatzen 
Tel.: 0511 8744661

Ihr Kontakt zur Kurenberatung 

Ihr Kontakt zur Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung

Die Kurenberatung 

wird überwiegend 

durch kirchliche Mittel 

finanziert.

Die Schwangerenbera-

tung wird unter ande-

rem mitfinanziert duch: 

 ӹ das Land Nieder-

sachsen

 ӹ kirchliche Mittel

Herr K., 42 Jahre, Meister in einer Schlosserei, 
hat von der Deutschen Rentenversicherung 
eine dreiwöchige Kur bewilligt bekommen. 
Diagnosen: Burn-Out, Bluthochdruck und 
HWS-Syndrom. Für die Anreise erhält er von 
der DRV eine entsprechende DB-Fahrtkarte 
und seine beiden Koffer kann er kostenlos 
über eine Transportfirma in die Klinik schicken. 

Frau B., 34 Jahre, alleinerziehend, Mutter 
von drei Kindern im Alter von vier, sechs und 
neun Jahren bezieht Hartz-IV Leistungen. Ihre 
Krankenkasse bewilligt eine Mutter-Kind-Kur. 
Die Diagnosen sind ähnlich wie bei Herrn 
K. und auch sie bekommt eine DB-Fahrt-
karte von ihrer Krankenversicherung bzw. 
die Fahrtkosten erstattet. Um den Transport 
ihres Gepäcks in die Klinik für sich und ihre 
drei Kinder muss sie sich selbst kümmern. 
Hierfür hat der Gesetzgeber keine Leistun-
gen vorgesehen. Erst durch die finanzielle 
Unterstützung der Diakonie und des Müt-
tergenesungswerks wurde es schließlich 
ermöglicht, auch hier das Gepäck mit ei-
ner Transportfirma in die Klinik zu schicken.
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… haben wohl über ihre Verhältnisse gelebt. 
Können nicht mit Geld umgehen. Haben sich 
selbst in eine solche Lage gebracht und wol-
len nun Hilfe. Überschuldeten Menschen haftet 
noch immer das Stigma selbst verschuldeter 
Armut an.

Bei der Schuldnerberatung zeigt sich jedoch: 
Es gibt viele Ursachen für eine Überschuldung, 
und häufig kommen mehrere Faktoren zusam-
men und führen dazu, dass auch Menschen, 
die nicht leichtfertig mit ihrem Geld umgehen, 
in die Schuldenfalle geraten. Da ist zum Bei-
spiel das Ehepaar mit einem Kind, mit eige-
nem Haus, er verdient gut, auch die Ehefrau 
ist halbtags erwerbstätig. Neben der eigenen 
Immobilie finanziert die Familie ein Auto und 
zahlt kleinere Kredite für Konsumgüter ab. Die 
Ehefrau wird noch einmal schwanger, ein zwei-
tes Kind kommt hinzu. Die junge Mutter arbei-
tet nicht mehr, erste finanzielle Schwierigkeiten 
führen immer häufiger zu Konflikten zwischen 
den Eheleuten. 

Schließlich muss das Haus verkauft werden, 
aufgrund eines Renovierungsstaus ist der Er-
lös allerdings nicht so hoch wie erwartet und 
kann die Schuldsumme nicht decken, Vorfäl-
ligkeitszinsen kommen hinzu. Auch die Ehe ist 
am Ende. Man trennt sich, die Kinder bleiben 
bei der Mutter, der Vater bezieht eine kleine 
Wohnung und versucht, den finanziellen Ver-
pflichtungen – Miete, das Auto für die Fahrt zur 
Arbeit, Ratenzahlungen für die laufenden Kre-
dite – nachzukommen. Zusätzlich muss er nun 
Unterhalt für die zwei Kinder aufbringen. Jedes 
zweite Wochenende besuchen ihn seine Kinder 
in der viel zu kleinen Wohnung und erwarten 
neben der Verköstigung oft Unternehmungen 
mit einem gut gelaunten Vater. Dieser rutscht 
immer tiefer in die Überschuldung ab, greift 
vielleicht zum Alkohol, verliert am Ende  seine 
Arbeitsstelle.

Da ist der Selbständige, der Kredite aufgenom-
men hat, um seinen Betrieb aufzubauen. Das 
Geschäft stockt, Kunden zahlen fällige Rech-
nungen nicht, die Bilanz rutscht ins Minus, 
Zahlungsunfähigkeit droht. Da ist aber auch die 
alleinerziehende Mutter nach einer Scheidung, 
die in der Ehe gemeinsam mit ihrem Mann Kre-
dite zur Aufrechthaltung seiner Selbständigkeit 
unterzeichnet hatte und nun gemeinsam mit 
ihm haftet. Da ist die Karrierefrau, die aufgrund 
eines traumatischen Erlebnisses aus der Bahn 
geworfen wird, eine psychische Erkrankung 
entwickelt und nicht mehr erwerbsfähig ist. Da 

ist der junge Erwachsene, der den Umgang mit 
Geld nie richtig lernen konnte, weil das Thema 
in der Familie und in der Schule nicht ange-
sprochen wurde, der durch Handyverträge in 
Schulden gerät. Da ist aber immer öfter auch 
das alte Ehepaar, das mit der schmalen Rente 
nicht mehr so über die Runden kommt, so dass 
die Konten nach und nach bis zum Anschlag 
überzogen werden – es folgt zum Ausgleich 
des Minus eine überteuerte Kreditaufnahme bei 
einer großen Bank, inklusive Restschuldver-
sicherung und Sterbeversicherung. Am Ende 
zeigt sich, dass die aufzubringende Kreditrate 
nicht dauerhaft gezahlt werden kann. Es droht 
Überschuldung bis zum Lebensende.

Das sind Fälle, die uns in der Schuldnerbera-
tung sehr oft begegnen. Sie zeigen, dass bei 
einer Überschuldungssituation ganz unter-
schiedliche Momente eine Rolle spielen kön-
nen: Arbeitslosigkeit, eine gescheiterte Selb-
ständigkeit, Zahlungsverpflichtungen aus einer 
Bürgschaft oder Mithaftung, Trennung, Schei-
dung oder Tod des Partners, eine Erkrankung, 
ein Suchtgeschehen oder ein Unfall. „Unwirt-
schaftliche Haushaltsführung“ rangiert eher un-
ter „ferner liefen“.

„Unerhört!“ So ein reiches Land …

… und so viel soziale Not. Die Wirtschaftskraft 
unseres Landes hat einen historischen Höchst-
stand erreicht. Aber längst nicht alle Menschen 
profitieren von der seit Jahren anhaltenden 
Hochkonjunktur. Im Gegenteil: Die soziale 
Schere öffnet sich immer weiter. Der Traum von 
einer „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ 
(Helmut Schelsky) ist endgültig ausgeträumt. 
Die Arbeitslosigkeit geht zwar kontinuierlich 
zurück, der Beschäftigungsgrad in Deutsch-
land hat eine historische Höchstmarke erreicht. 
Doch sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
– Minijobs, Teilzeitstellen, befristete Arbeits-
verhältnisse, Scheinselbständigkeit – auf dem 
Vormarsch. 

Das bedeutet: geringer Lohn, eine fehlende Zu-
kunftsperspektive, keine soziale Absicherung, 
drohende Altersarmut. Und dann ist da noch 
die Gruppe der kaum vermittelbaren Langzeit-
arbeitlosen ohne berufliche Qualifikation, häu-
fig durch eine chronische Krankheit, eine Sucht  
oder eine Behinderung zusätzlich gehandicapt. 
Schließlich sind die Menschen in Wirtschaft 
und Gesellschaft zu integrieren, die vor Krieg, 
politischer Verfolgung und wirtschaftlicher Not 
zu uns geflüchtet sind.

Fakten & Zahlen 2017

 ӹ Insgesamt 821 Men-

schen haben sich im 

vergangenen Jahr 

durch die Bera-

tungsstellen des 

Diakonieverbandes 

unterstützen lassen. 

495 Fälle davon 

konnten abge-

schlossen werden.

 ӹ 42,3% bezogen 

Arbeitslosengeld, 

37,9% gingen einer 

Erwerbstätigkeit 

nach (1% davon 

arbeiteten selbst-

ständig), 12,4% 

bezogen Sozialhilfe 

und 10,8% eine 

Rente.

 ӹ 155 Mal wurde ein 

Insolvenzverfahren 

beantragt.

Schuldnerberatung hört hin
Unerhört! Diese überschuldeten Menschen ...

Die Schuldnerberatung 

wird unter anderem 

finanziert durch:

 ӹ Region Hannover

 ӹ Kommunen

 ӹ Jobcenter der  

Region Hannover

 ӹ Niedersächsische 

Sparkassenstiftung

... Wer heute arm ist, wird es mit großer Wahr-
scheinlichkeit auch bleiben, sagen soziologi-
sche Untersuchungen. Schlimmer noch: Es ist 
ein hohes Maß an „Statusfatalismus“ feststell-
bar – Menschen, die ganz unten in unserer Ge-
sellschaft leben, haben kaum Hoffnung, jeweils 
aus ihrer Situation herauszukommen, verlieren 
Mut und Antrieb. Diese Haltung überträgt sich 
innerhalb der Familien auf die Kinder – ein Teu-
felskreis.

... „Wer glücklich ist, kauft nicht“, sagt der 
Hirnforscher Prof. Hüther. Kann man daraus 
schlussfolgern, dass unglückliche Menschen 
kaufen? So einfach ist das nicht, aber die Sucht-
forschung zeigt, dass Kaufen eine Ersatzbefrie-
digung sein kann, um die Angst vor sozialem 
Abstieg zu überdecken und um soziale Aner-
kennung zu werben. Das „Kaufen ohne Augen-
kontakt“ per Handy oder Computer führt dazu, 
dass das Gefühl für den Wert des Geldes ver-
loren geht. Die Geschäfte in den Innenstädten 
verschwinden, Spielhallen schießen dafür wie 
Pilze aus der Erde, auch dies ein Symptom für 
die rastlose Suche nach Glück in einer auf Kon-
sum und Besitz ausgerichteten Gesellschaft. 

In Deutschland gelten derzeit 6,9 Mio. Men-
schen als überschuldet oder anders ausge-
drückt: Jeder zehnte Erwachsene in Deutsch-
land ist überschuldet. Allein im vergangenen 
Jahr ist die Zahl überschuldeter Menschen um 
65.000 gestiegen – nach einem vorübergehen-
den Rückgang im Zeichen der globalen Finanz-
krise im Jahr 2008 gehen die Zahlen wieder in 
die Höhe. Immer häufiger trifft es Frauen, vor al-
lem alleinerziehende Mütter. Überdurchschnitt-
lich wächst auch die Altersarmut an.

Unerhört! Wer beim Konsum nicht mehr 
mithalten kann, wird unsichtbar… 

… möchte nicht erkannt werden, wird immer lei-
ser. Und hat keine Stimme mehr – er oder sie ist 
„unerhört“. 

Überschuldung bedeutet einen massiven Ein-
schnitt ins normale Leben. Häufig haben die Be-
troffenen über einen langen Zeitraum versucht, 
ihre finanzielle Schieflage mit eigenen Mitteln in 
den Griff zu bekommen. Dabei passieren Fehler, 
Prioritäten werden falsch gesetzt. Das ist ext-
rem kräftezehrend und kann verheerende Fol-
gen haben: partnerschaftliche Probleme, sozia-
le Isolation, psychische Erkrankungen. 

Häufig tritt eine Art „Schockstarre“ ein: Der 
Überblick geht verloren, eine positive Perspek-
tive fehlt vollends. Im schlimmsten Fall sind die 
Prioritäten so falsch gesetzt, dass existentielle 
Notlagen entstehen: durch Miet- und Energie-
schulden drohen Wohnungslosigkeit und Ener-
giesperre.

Die Menschen, die schließlich den Weg zur 
Beratung gefunden haben, erleben wir voller 
Schuldgefühle, ohne jede Perspektive, über-
zeugt, im Leben völlig gescheitert zu sein. Wir 
sind oft der letzte Strohhalm nach einem langen 
beschwerlichen Weg.

Die Schuldnerberatungen verschiedener Träger engagieren sich alljährlich im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche Schuldnerberatung. 

Fakten & Zahlen 2017 

 

Der Bereich  

Schuldenprävention 

 ӹ ist ein aufsuchen-

des Angebot, das 

an Schulen und 

Jugendbildungsein-

richtungen stattfin-

det und finanzielle 

Bildung vermittelt.

 ӹ 42 Veranstaltun-

gen wurden im 

vergangenen Jahr 

durchgeführt.

 ӹ In zwei bis drei 

Schulstunden 

wurden die jungen 

Menschen über Ver-

schuldungsfallen, 

Inanspruchnahme-

möglichkeiten der 

Sozialen Schuldner-

beratung und vieles 

mehr informiert. 625 

Schülerinnen und 

Schüler haben sich 

dabei dem Thema 

in Gruppenarbeiten, 

durch Rollenspiele 

und in Diskussionen 

genähert.

 ӹ Zum 1. Januar 2018 

wurde die zunächst 

vakante Stelle der 

Schuldenprävention  

mit Sabine Tauf-

mann neu besetzt.
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Zunächst hören wir einfach zu. Dann setzen wir 
Prioritäten: Gibt es Miet- und Energieschulden 
oder Geldstrafen zu zahlen? Gibt es Zwangs-
vollstreckungen oder drohen diese? Hier gilt es, 
Wohnungslosigkeit, Energiesperren und Konto-
sperrungen zu vermeiden. Weiterhin muss die 
Neuverschuldung verhindert werden. Anhand 
einer umfassenden Haushaltsanalyse werden 
Hilfestellungen erarbeitet, so dass wenigstens 
den regelmäßigen monatlichen Verpflichtungen 
nachgekommen werden kann: Miete, Heizung, 
Strom, Telefon, Versicherungen, Geld für den 
Lebensunterhalt. 

Wir bringen Ordnung in die Unterlagen: Briefe 
müssen geöffnet, sortiert und abgeheftet werden.  
Wir erstellen eine Gläubigerübersicht, klä-
ren umfassend über die Rechte und Pflichten 
von Schuldnern und Gläubigern auf und er-
arbeiten gemeinsam mit den Ratsuchenden 
eine individuelle und realistische Perspekti-
ve. Oft ist der Weg lang und beschwerlich.  
Wir begleiten diesen Prozess lösungsorientiert, 
sind für Fragen und Probleme ansprechbar.  
Wir legen Wert auf einen vertrauensvollen Um-
gang und begegnen den Ratsuchenden vorur-
teilsfrei und wertneutral.

Die Probleme, mit denen die Menschen zu uns 
kommen, werden immer komplexer, die Her-
ausforderungen an uns größer. Die Beraterin-
nen und Berater müssen die psychosozialen 
Problemfelder im Blick haben. Viele der Rat-
suchenden leiden unter Depressionen, Angst-
zuständen und Suchterkrankungen, Familien 
drohen an der Last zu zerbrechen. 

Oft reichen die Stühle im Beratungszimmer 
nicht aus, weil Familienangehörige die Ratsu-
chenden begleiten. Familienhelfer, Berufsbe-
treuer, Beauftragte des Jobcenters oder auch 
Dolmetscher sind an den Beratungen beteiligt.
Menschen, die nur über geringe Sprachkennt-
nisse verfügen, bringen den Schuldnerberater 
oft an die Grenzen. 

Insgesamt ist zu sagen, dass es nach wie vor 
mehr Nachfragen für eine Schuldnerberatung 
gibt, als Kapazitäten vorhanden sind. Immer 
wichtiger wird das Netzwerk der einzelnen Be-
ratungsdienste, die in engem Kontakt zueinan-
der stehen und einander mit ihren Angeboten 
ergänzen. Das betrifft das interne Netzwerk 
des Diakonieverbandes, aber auch das externe 
Geflecht von sozialen Einrichtungen und Bera-
tungsdiensten in den Kirchenkreisen und Kom-
munen.

Der Jahreswechsel 2017/2018 war geprägt 
durch viele personelle Veränderungen. Bis auf 
den Bereich Burgdorf (Lehrte, Sehnde, Uetze) 
waren alle Dienststellen davon betroffen. Viele 
bereits bekannte Gesichter sitzen nun an ande-
ren Dienstorten.

Nach 27 Jahren Dienst in der sozialen Schuld-
nerberatung (Bereich Springe/Barsinghausen) 
ist außerdem Günter Meyer am 15.12.2017 in 
den Ruhestand verabschiedet worden.

In Wunstorf wurde nach 25 Jahren Dienst-
zeit in der Verwaltung der Schuldnerberatung 
und Kirchenkreissozialarbeit Karin Rothe am 
20.12.2017 in den Ruhestand verabschiedet. 

Ganz neu zum Team in Laatzen gehört seit dem 
01.01.2018 Sabine Taufmann, Sozialarbeiterin/-
pädagogin mit der Zusatzqualifikation „Schuld-
ner- und Insolvenzberaterin“. Sie löst dort Tho-
mas Franzen ab und übernimmt zudem den 
Bereich der Schuldenprävention. 

Ansprechpartner der Schuldnerberatung

Bewegung im Team: Viele bekannte Gesichter sind seit kurzem an anderen Dienstorten.

Ihr Kontakt zur Schuldnerberatung
   
Wiebke Peltzer, Sabine Taufmann
Alte Rathausstraße 41 
30880 Laatzen
Tel.: 0511 8744666 
Zuständig auch für Pattensen  
und Hemmingen

Anette Becker     
Pastor-Schmedes-Str. 5    
31832 Springe     
Tel.: 05041 945032 

Anette Becker     
Bergstraße 13     
30890 Barsinghausen     
Tel.: 05105 63928 

Thomas Franzen 
An der Liebfrauenkirche 5-6 
31535 Neustadt 
Tel.: 05032 62055

 
Sabine Taufmann 
Am Kirchhofe 4 B    
30952 Ronnenberg    
Tel.: 05109 5195827

Angelika Krack & Elena Veith   
Schillerslager Str. 9   
31303 Burgdorf    
Tel.: 05136 897315  
Sprechstunden auch in Sehnde,  
Uetze und Lehrte

Thomas Franzen    
Albrecht-Dürer-Str. 3b    
31515 Wunstorf     
Tel.: 05031 915685 

Schuldenprävention  
Maren Fellmann 
Alte Rathausstraße 41 
30880 Laatzen 
Tel.: 0511 8744666

So sieht eine Beratung bei uns aus

Erwerbsstruktur der Ratsuchenden

Weitere im Haushalt lebende Personen

Fakten & Zahlen 2017

 ӹ 106 Ratsuchende 

lebten mit einem 

(Ehe)partner/-in 

oder einem 

Lebenspartner/-in  

in einem Haushalt.

 ӹ 357 Personen waren 

alleinlebend.

 ӹ 127 Bersucherinnen 

und Besucher waren 

alleinerziehend. 

 ӹ Insgesamt 285 

Menschen lebten 

mit Kind/ern im 

Haushalt. 

Altersstruktur der Ratsuchenden
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… das versprechen sich viele Menschen von 
Drogen und unterschätzen dabei die Risiken.

In das Augenmerk unserer Fachstelle für Sucht- 
und Suchtprävention rücken aktuell verstärkt 
die 25- bis 35-jährigen Konsumenten von so-
genannten Lifestyle Drogen. Darunter fallen 
die von jungen Erwachsenen konsumierten, 
euphorisierend und aufputschend wirkenden 
Partydrogen, konsumiert auf der Suche nach 
dem unbeschwerten Lebensgefühl. Hier spielt 
neben Kokain und Amphetaminen auch Can-
nabis eine große Rolle. Es ist relativ einfach zu 
beschaffen und finanziell günstig. 

Warum der Wunsch nach Entspannung? Da ist 
vielleicht einerseits der Beruf, mit seinen An-
forderungen und Erwartungen (möglicherweise 
bereits eine eigene Familie) und andererseits 
das Verlangen, die eigene Freizeit voll und ganz 
zu genießen. Fakt ist: Der Wunsch nach Ent-
grenzung und die Nächte durchzufeiern, sich 
groß und außergewöhnlich zu fühlen, ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl zu erleben, Spaß zu 
haben und auf diese Weise der Normalität mit 
ihren Anforderungen zu entfliehen, nimmt zu. 

Angstfrei und voller Zuversicht

Im Rauschzustand fühlen sich Konsumenten 
in der Regel voller Zuversicht und Power und 
nehmen dabei eigene Bedenken und Ängste 
weniger wahr. Als Folge davon fehlen Risiko-
bewertungen und das eigene Risikoverhalten 
wird größer. Die betroffene Person merkt nur 
schwerlich, wann es gefährlich für sie wird. 

Um von diesen Hochgefühlen wieder „runter 
zu kommen“, werden häufig Alkohol oder auch 
erneut Cannabis eingesetzt. Wenn dieses Kon-
summuster zur Gewohnheit wird oder bereits 
„aus dem Ruder gelaufen ist“, sind es meistens 
die Partner, Freunde, Familienangehörigen oder 
Kollegen, die die Veränderung zuerst bemer-
ken.

Fallbeispiel aus der Praxis

Anfang des Jahres 2017 sucht ein junger 
Mann, 27 Jahre, unsere Fachstelle für Sucht 
und Suchtprävention auf und möchte beraten 
werden. Seine Motivation ist der kürzlich erleb-
te Führerscheinverlust aufgrund von Cannabis-
konsum. Innerhalb der Beratung ist festzustel-
len, dass es ein abhängiges Konsumverhalten 
von Cannabis gibt. 

Es gelingt, den jungen Mann zu motivieren, sich 
in unserer Fachstelle in die Behandlung der am-
bulanten medizinischen Rehabilitation zu bege-

ben. Er bleibt ein Jahr in der Rehabilitationsbe-
handlung in unserer Fachstelle.

Biographisch ist erwähnenswert, dass der Kli-
ent bei seiner Mutter aufgewachsen ist und 
dass es keinen Kontakt zum Vater gibt. Dieser 
hat die Mutter sofort nach der Geburt des Soh-
nes verlassen. Die Lebenssituation sei geprägt 
gewesen von finanziellen Schwierigkeiten, so 
der junge Mann, die Mutter Alleinverdienerin, 
viele Entbehrungen, eine insgesamt eher belas-
tete Atmosphäre. Seine schulische Laufbahn 
schließt er mit dem Realschulabschluss ab. 
Beruflich orientiert sich zunächst in den  IT-Be-
reich, erlebt aber nach kurzer Zeit eine zuneh-
mende Unzufriedenheit. 

Cannabis hat er mit 15 Jahren angefan-
gen zu konsumieren, anfänglich mit Freun-
den am Wochenende, nach dem Real-
schulabschluss steigerte er den Konsum 
auf einen täglichen Gebrauch von ca.  
1 Gramm. Ein Problembewusstsein spürte er 
nicht, er erlebte dies als „normal“, sein Freun-
deskreis „kiffte“ schließlich genauso viel. Die 
Lehre als IT-Anwender schloss er ab. 

Mit Mädchen war es immer schwierig, er er-
lebte sich oft als unsicher und gehemmt, unter 
Cannabisgebrauch fühlte er sich „lockerer“ und 
gelöster. Allerdings trennten sich die Freundin-
nen nach kurzer Zeit immer wieder, so dass er 
sich zunehmend unglücklicher und unsicherer 
fühlte. Bei der Arbeit gab es zunehmend Pro-
bleme, und nach zwei Jahren verlor er seinen 
Job. Dies führte dazu, dass er die Suchtfach-
stelle aufsuchte und motiviert war, eine am-
bulante Reha zu beginnen, um sich mit seiner 
Lebensunzufriedenheit auseinander zu setzen. 
Während der ambulanten Behandlung fing er 
eine Ausbildung als Erzieher an und er fand 
eine Freundin, die er sehr mochte. Selbstver-
trauen und Selbstbewusstsein konnten sich 
nachentwickeln. Mittlerweile studiert er. 

Für die Frage: „Weniger kiffen oder ganz aufhö-
ren?“ ist es durchaus ratsam, unsere Fachstel-
le für Sucht und Suchtprävention in Burgdorf, 
Laatzen, Springe aufzusuchen.

Grundsätzlich gibt es in unseren Suchtfachstel-
len auch die Möglichkeit, den Konsum von Al-
kohol, Medikamenten und illegalen Drogen zu 
prüfen, sobald der Verdacht besteht, dass das 
Leben aus der Balance gerät. Dieses Angebot 
richtet sich an Konsumenten sowie an Partne-
rinnen und Partner, Eltern und Freunde, die sich 
um einen Menschen mit übermäßigem Drogen-
konsum Gedanken machen.

Suchtberatung und -behandlung
Entspannung und ein Gefühl von Freiheit ...

Cannabis-Konsum in Deutschland

Cannabis ist die am häufigsten konsumierte 
illegale Droge. Etwa jeder vierte erwachsene 
EU-Bürger hat sie schon einmal in irgendeiner 
Form ausprobiert. 

In Deutschland haben in den letzten zwölf Mo-
naten 6,1 Prozent der Allgemeinbevölkerung 
(18 – 64 Jahre) Cannabis konsumiert. Das 
entspricht hochgerechnet 3,11 Millionen Men-
schen. Der Konsum ist vor allem bei jungen 
Menschen verbreitet: In der Altersgruppe der 
15- bis 34-Jährigen haben 13,2 Prozent Can-
nabis in den letzten 12 Monaten konsumiert, in 
der Altersgruppe der 18- bis 25-jährigen sind 
es 17,6 Prozent. 

Über alle Altersgruppen hinweg sind es mehr 
Männer als Frauen, die Cannabis gebrauchen 
(7,4 % gegenüber 4,9 %). Studien schätzen, 
dass etwa 9 Prozent aller Cannabiskonsumen-
ten eine Abhängigkeit entwickeln. Die Rate 
steigt auf 17 Prozent, wenn der Cannabiskon-
sum in der Adoleszenz beginnt und auf 25 bis 
50 Prozent, wenn Cannabis täglich gebraucht 

wird. Wie andere Drogen auch kann Cannabis 
psychisch und körperlich abhängig machen. 
Dementsprechend kommt es zu einem starken 
Wunsch, die Droge zu gebrauchen, selbst wenn 
bereits schädliche Folgen vorliegen. Auch Tole-
ranz bezüglich ihrer Wirkung, eine verminderte 
Kontrollfähigkeit des Konsums, eine Vernach-
lässigung anderer Interessen und Vergnügun-
gen oder Entzugssymptome bei Absetzen der 
Substanz können auftreten. 

Besondere Risikofaktoren sind männliches Ge-
schlecht, junges Alter bei Erstkonsum, Häufig-
keit des Konsums und Co-Konsum mit Tabak. 
In Europa ist die Zahl der Personen, die erst-
mals eine Suchtbehandlung wegen cannabis-
bezogenen Problemen beginnen, von 43.000 
im Jahr 2006 auf 76.000 im Jahr 2015 ange-
stiegen. 

Cannabiskonsumenten stellen inzwischen bei 
den erstmals wegen illegalen Substanzkon-
sums behandelten Personen die größte Grup-
pe dar. Diese Entwicklung zeigt sich auch in 
Deutschland.
(Quelle: CaPRis Studie Januar 2018,  

Die Bundesdrogenbeauftragte der Bundesregierung)

Fakten & Zahlen 2017

 ӹ 294 Personen haben 

die Fachstelle aufge-

sucht, davon 72,8% 

männlich und 27,2% 

weiblich.

 ӹ Die Kontaktzahlen 

aller Hilfesuchenden 

durch Einzel- und 

Gruppenkontakte 

beliefen sich auf 

2.728.

Die Hauptdiagnosen, in 

der Fachstelle waren:

 ӹ 73,2% Alkoholkon-

sum

 ӹ 10,6% Cannabis-

konsum 

 ӹ 6,7% Medienkonsum

 ӹ 5,6% Konsum von 

Life-Style-Drogen 

(Kokain, Amphetami-

ne, Exstasy)

 ӹ 6,7% Glücksspielpro-

bleme. 

Feiern bis zum Abwinken - häufig mit vielen Aufputschmitteln.

Fakten & Zahlen 2017

Beurteilung der  

Symptomatik:

 ӹ Verbesserung 

 bei 58,6 % der   

 Klientinnen und   

 Klienten

 ӹ Unverändert 

 bei 39,1%

 ӹ Verschlechterung 

 bei 2,3 %.

Beatrix Friedrich-Werner 
(Fachstellenleitung) 
 
Marion Frede (Verwaltung) 
Schillerslager Str. 9 
31303 Burgdorf 
Tel.: 05136 897330 
Allgemeine Sprechstunde: 
Mo.: 11 bis 12 Uhr 
Do.:  16 bis 18 Uhr 

 
 
 
 
 
Kirsten Gesemann 
Kiefernweg 2    
30880 Laatzen   
Tel.: 0511 827602  
Allgemeine Sprechstunde: 
Mo.: 11 bis 12 Uhr 
Do.:  16 bis 17.30 Uhr

 
 
 
 
 
Kirsten Gesemann 
Pastor-Schmedes-Str. 5 
31832 Springe   
Tel.: 05041 970638  
Allgemeine Sprechstunde: 
Mi.: 16 bis 17 Uhr

Ihr Kontakt zur Fachstelle für Sucht und Suchtprävention 
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Fakten & Zahlen 2017

 ӹ 29 Ehrenamtliche in 

der Kranken- und 

Sterbebegleitung, 7 

Ehrenamtliche in an-

deren Projekten, ein-

schließlich Vorstand 

der Hospizstiftung im 

Kirchenkreis. 

 ӹ 2 hauptamtliche 

Koordinatorinnen, 

5 Honorarkräfte für 

Supervision u.a. 

Projekte.

 ӹ Insgesamt 40 Sterbe-

begleitungen wurden 

in 2017 begonnen 

und fortgeführt, 

27 wurden in 2017 

abgeschlossen (16 

ambulant, 11 stati-

onär).

Ehrenamtliche als Hiob´s Freunde
Hospizarbeit bringt „Unerhörtes“ zu Gehör

6. (Un-)erhörte Träume

Beruflich verkaufe ich Finanzprodukte. Das 
geht immer nach demselben Muster: Bedarf er-
mitteln, Produkt vorstellen, verkaufen. Bei einer 
Schulung zur Baufinanzierung stellte ich „mein 
Verkaufsgespräch“ vor. Danach meinten die 
Kollegen, das sei gar kein Verkaufsgespräch 
gewesen. Statt Konditionen zu nennen, ver-
suchte ich durch Fragen vieles aus dem Leben 
der Kunden und über ihr Vorhaben zu erfahren. 
Sind Kinderzimmer geplant, wie werden Küche 
und Terrasse gestaltet, was können Sie selbst 
erledigen? Es gibt einen Spruch, der sagt, wenn 

du ein Boot bauen willst, suche nicht Leute 
mit handwerklichen Fähigkeiten, sondern mit 
Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Mit 
meinen Fragen nehme ich die Menschen ernst, 
höre genau hin. So verstehe ich auch meine 
Arbeit im Hospizdienst: Wenn ich meinen Ge-
sprächspartner ernst nehme, wertschätze, ihn 
so respektiere, wie er ist, erfahre ich manchmal 
Erstaunliches über seine Wünsche, Vorstellun-
gen oder Träume. Und vielleicht kann davon 
das ein oder andere am Lebensende noch ver-
wirklicht werden. Das macht mir Freude: (Un-)
erhörte Träume wahr werden lassen!

Grundlage der Arbeit:

 ӹ Grundlage sind 

die Richtlinien 

des Hospiz- und 

PalliativVerbandes 

Niedersachsen e. V. 

und die Rahmenver-

einbarungen nach 

SGB V § 39 a, Abs.2 

zur finanziellen För-

derung ambulanter 

Hospizarbeit.

 ӹ Der Ambulante 

Hospizdienst als 

Teil einer vernetzten 

Versorgungsstruktur 

im regionalen Ge-

sundheits- und Sozi-

alsystem arbeitet mit 

vielen Institutionen 

eng zusammen.

Der Hospizdienst wird 

unter anderem finan-

ziert durch:

 ӹ Krankenkassen-

förderung

 ӹ Hospizstiftung im  

Kirchenkreis Burg-

dorf und weiteren 

kirchlichen Mittel des 

Kirchenkreises

 ӹ Spenden

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes für Burgdorf, Lehrte, Sehnde & Uetze von links nach rechts:  Wolfgang 

Lütge, Brigitte Reddersen (beide Uetze), Manuela Fenske-Mouanga, Kirsten Jagau-Brinkmann, Sigrid Bruncke (alle Burgdorf), Christa 

Haueis, Annette Maikowski (beide Lehrte), Brunhilde Monecke (Burgdorf), Friederike Emmelius (Uetze), Luzie Dominik, Heike Pfennig 

(beide Lehrte), Ute Feldmann, Jens Schumacher (beide Uetze), Kathrin Eikmeier (Lehrte).

HELFEN SIE MIT!    
Spendenkonto Evangelische Bank: 
Diakonieverband Hannover-Land 
IBAN: DE26 5206 0410 0000 0063 27 

Verwendungszweck: Hospizdienst  
Allen, die sich im letzten Jahr ideell, finan-
ziell und ehrenamtlich engagiert haben, gilt 
unser aufrichtiger Dank.

Ihr Kontakt zum Hospizdienst

Manuela Fenske-Mouanga  
Schillerslager Str. 9   
31303 Burgdorf  
Tel.: 05136 897311

Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter sagte neulich zu 
mir: „Manchmal fühle ich mich in den Sterbebe-
gleitungen wie ein Freund von Hiob - der Mann, 
den kein Unglück verschonte. Seine Freunde 
saßen sieben Tage und Nächte bei ihm, hörten 
seine Klagen an und sagten nichts - höchste 
Anerkennung für diese Freunde.“ 

Ja, darum geht es (auch) am Ende des Lebens: 
das bisher Unerhörte aussprechen können, je-
manden finden, der es erhört. Ehrenamtliche 
berichten von sechs Begleitungen am Lebens-
ende:

1. (Un-)erhörte Bitten 

Am Sterbebett meiner Oma im Krankenhaus 
blieb zur Verständigung irgendwann nur noch 
ihre Körpersprache, ihr Gesichtsausdruck und 
zum Schluss nur noch ein Lidschlag. Ein auf-
merksames Nahesein und Beobachten ihres 
Gesichtes, jeder noch so kleinen Regung und 
eben dieses unruhigen Lidschlages nach länge-
ren Ruhephasen sagten ohne Worte: „Ich habe 
Schmerzen. Hol bitte den Arzt. Er soll mir etwas 
gegen die Schmerzen geben.“ Wenn Sprechen 
nicht mehr funktioniert, sagt ein Lidschlag viel. 
Wie einfallsreich, wie kreativ meine Oma war! 
So wurden ihre Bitten erhört.

2. (Un-)erhörte Seelenqualen

Herr W. war 85 Jahre alt. Am Ende seines Le-
bens besuchte ich ihn und seine Frau regelmä-
ßig. Einmal erzählte er mir, dass er im Krieg als 
Funker gearbeitet hat. Er sagte, dass es immer 
hieß: „Schweigen, schweigen, schweigen.“ 
Nichts von dem Schrecklichen, was er erfahren 
und erlebt hatte, durfte er erzählen. Das hat-
te ihn sein Leben lang beschäftigt. Seine Frau 
sagte mir anschließend, dass sie das von ihm 
noch nie gehört hätte. Trotz über 50 Ehejahren 
wusste sie nichts davon. Er wollte sie damit 
verschonen. Mir als Außenstehende konnte er 
diese Last zumuten, am Ende wurden seine 
„Seelenqualen“ erhört. 

3. (Un-)erhörte Erinnerungen

Es sind oft die Geschichten, die eigentlich 
schon kein Mensch mehr hören will, die am 
Ende des Lebens bedeutend werden. 

Ein alter Herr, den ich begleitete, sprach immer 
von seinem „Mütterchen“, wenn er von seiner 
Mutter sprach und davon, dass er als Kind in 
„Ober-schleddebach“ sonntags nach dem 

Kirchgang mit der ganzen Familie ins Wirts-
haus zum Mittagessen gegangen sei. Und zum 
Nachtisch gab es ein Vanilleeis – 100 Mal er-
zählt! Und genau diese „Story“ mit all ihren For-
mulierungen war es, die von mir nacherzählt ein 
Lächeln in sein Gesicht zauberte, als er selbst 
nicht mehr sprechen konnte. Nach seinem Tod 
habe ich „Oberschleddebach“ und „Niedersch-
leddebach“ gegoogelt - beide Orte gibt es gar 
nicht... Da hat auch er mir ein Lächeln ins Ge-
sicht gezaubert. So ist das manchmal mit (un-)
erhörten Erinnerungen.

4. (Un-)erhörte Versäumnisse  
und Gelegenheiten

Bei einer Sterbenden Zuhause erfahre ich in 
einem Gespräch von ihrem Bedauern über 
„verpasste“ Gelegenheiten in ihrem Leben. 
Wehmut, Klage, Reue mischt sich in ihre Er-
zählungen. Da ist im Nachhinein nichts mehr 
zu ändern, nichts mehr rückgängig zu machen, 
nichts nachzuholen. Auch ich kann an den Ver-
säumnissen nichts ändern, aber ich kann zuhö-
ren. Ich kann an ihrem Kummer Anteil nehmen 
und anschließend mit ihr auf die Suche nach 
den Schätzen im „Aschenputtel-Kleid“ ihres 
gelebten Lebens gehen. 

Und ich denke darüber nach, wie ich verpasste 
Gelegenheiten im eigenen Leben JETZT noch 
nachholen kann: (un-)erhörte Versäumnisse 
werden zu (un-)erhörten Gelegenheiten!

5. (Un-)erhörte Bedürfnisse

Im Seniorenpflegeheim erlebe ich immer wie-
der Menschen, die sich bei mir „beklagen“: die 
Pflegekräfte über Zeitmangel und die sie über-
fordernden Aufgaben, die Familienangehörigen 
über Zeitmangel und die überforderten Pflege-
kräfte. Ich verstehe beide Seiten, erkenne die 
jeweiligen Bedürfnisse und zeige Interesse. Das 
erzeugt häufig Verwunderung bei den Pflege-
kräften wie bei den Angehörigen: „Das jemand 
so zuhört, so viel Mitgefühl zeigt – toll, vielen 
Dank!“ Dann ermuntere ich zu einem „Pers-
pektivwechsel“: „Wie geht es wohl den Ange-
hörigen?“, frage ich die Pflegekräfte und „Wie 
geht es wohl den Pflegekräften?“, frage ich die 
Angehörigen. Und plötzlich wächst ein kleines 
Stück Einfühlungsvermögen für die andere Sei-
te. Dann fühle ich mich wie eine „Vermittlerin“ 
zum gegenseitigen Verständnis für (un-)erhörte 
Bedürfnisse.

Klienten des Hospizdienstes Wohnorte der Klienten
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Entlastung für Eltern und Kinder

Mit dem Projekt „Miteinander wachsen – Fami-
lien stärken FAST II“ hat der Diakonieverband 
seine bisherigen Familien unterstützende An-
gebote in Neustadt/Wunstorf erweitert. Junge 
Familien konnten dadurch in ihrem Familien-
alltag unterstützt werden und erhielten durch 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kleine Auszeiten. Ergänzend dazu gab es In-
formationsangebote im Mama-Café Wunstorf. 
Fachreferenten, Mitarbeitende des Familien-
Service-Büros und der Beratungsstellen und 
Hebammen informierten rund um das Thema 
Kinder. Ehrenamtliche Mitarbeiter kamen hier 
zum regelmäßigen Austausch und zu Fortbil-
dungen zusammen. Im September 2017 fei-
erten die Familien unterstützenden Projekte 
des Diakonieverbandes Hannover-Land im 
Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf ihr 10-jähriges 
Bestehen. Bürgermeister Uwe Sternbeck hob 
in seinem Grußwort die gelebte Nächstenliebe 
als Grundlage für eine funktionierende Gesell-
schaft hervor. „Familien brauchen gerade heute 
mehr Entlastung. Dort, wo in der Familie die ge-
genseitige Hilfe nicht ausreicht, unterstützt die 
diakonische Familienarbeit.“ Ende 2017 wurde 
das Projekt „Miteinander wachsen – Familien 
stärken“ beendet. 

Ein paar Stunden Zeit verschenken 

„Bin da! Gemeinsam durchs erste Jahr, für ein 
gesundes Aufwachsen“ ist als neues Familien

Familienarbeit
Familiäre Strukturen ändern sich

Der eigentliche Schwerpunkt der Arbeit des 
Diakonieverbandes Hannover Land ist die 
Beratungsarbeit. In der Familienberatungsar-
beit werden Notlagen angesprochen. Finan-
zielle Unterstützung kann unter besonderen 
Umständen einmalig gegeben werden. In der 
Regel jedoch wird eine Struktur benötigt, die 
dauerhaft weiterhilft. In den Beratungen wird 
deutlich, unter welchem Druck die Eltern allein 
rein zeitlich stehen, dass wichtige Informati-
onen fehlen, dass Hilfsangebote aus Scham 
nicht wahrgenommen werden, dass es häufig 
an Kleidung und Spielsachen für die Kinder 
– und manchmal auch an einer Schulter zum 
Anlehnen fehlt. Es braucht oft mehr als ein Be-
ratungsgespräch. 

Früher war alles besser? Manches möglicher-
weise - besonders in Bezug auf den Zusam-
menhalt in der Familie und die Kontakte im Ort. 

Grund zum Feiern
10 Jahre Familienarbeit in Neustadt-Wunstorf

Gemeinsam feierten Ehrenamtliche, Spender und Förderer 10 Jahre diakonische Familienarbeit in Neustadt-Wunstorf. Foto Ulla Paczkowski

HELFEN SIE MIT!
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere Arbeit:

Spendenkonto bei der Evangelischen 
Bank: Diakonieverband Hannover-Land 
IBAN: DE26 5206 0410 0000 0063 27 
Für Laatzen-Springe 
Verwendungszweck: 207105-SPE-281110 
Für den Förderkreis in Neustadt-Wunstorf: 
Verwendungszweck: 204318-SPE-031243

Ihr Kontakt zur    
diakonischen Familienarbeit   
 
Janet Breier
An der Liebfrauenkirche 5-6
31535 Neustadt   
Tel.: 05032 9669958

Albrecht-Dürer-Str. 3 b
31515 Wunstorf
Tel.: 05031 9581422

Sandra Lehmann
Pastor-Schmedes-Straße 5
31832 Springe     
Tel.: 05041 8020577

Unterstützung im Familienalltag - eine nicht zu unterschätzende Entlastung                    Bild: Philipp Schröder

Fakten & Zahlen 2017

 ӹ 23 ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen 

unterstützten die 

Arbeit des Projek-

tes „Miteinander 

wachsen - Familien 

stärken“

 ӹ die Informations-

veranstaltungen 

erreichten mehr als 

460 Elternteile

 ӹ die Ehrenamtlichen 

begleiteten Familien 

durchschnittlich 

sechs Stunden 

wöchentlich.

unterstützendes Angebot, das am 1. Janu-
ar 2018 in Neustadt und Wunstorf und am 1. 
April in Wennigsen, Gehrden und Ronnenberg 
gestartet ist. Familien mit Kindern im 1. Le-
bensjahr können über dieses Programm Unter-
stützung und Begleitung durch Ehrenamtliche 
erhalten. 

Sie kommen direkt in die Familien und sorgen 
hier für punktuelle Entlastung und Erholung, 
indem sie ein paar Stunden ihrer Zeit ver-
schenken. Und sie gehen gemeinsam mit den 
Familienmitgliedern auf die Suche nach Opti-
mierungsmöglichkeiten, um künftig im Fami-
lienalltag besser bestehen zu können. Ehren-
amtliche werden noch dringend gesucht. 

Ihr Kontakt zur    
diakonischen Familienarbeit   
 
Janet Breier
An der Liebfrauenkirche 5-6
31535 Neustadt   
Tel.: 05032 9669958

Albrecht-Dürer-Str. 3 b
31515 Wunstorf
Tel.: 05031 9581422

Sandra Lehmann
Pastor-Schmedes-Straße 5
31832 Springe     
Tel.: 05041 8020577

Familienstrukturen sind heute verändert: Die 
Großeltern, die unterstützen und auf die Kinder 
aufpassen könnten, leben nicht in der Nähe, die 
Nachbarn sind unbekannt. Der Diakoniever-
band Hannover-Land entwickelt entsprechend 
der damit einhergehenden Bedarfe Unterstüt-
zungsangebote für Familien in Zusammenar-
beit mit örtlichen Netzwerkpartnern. 

Der Diakonieverband Hannover-Land ist so 
aufgestellt, dass er ein breites Beratungsan-
gebot vorhalten kann. Für zusätzliche Projekte 
hingegen besteht nur ein sehr kleiner finanzi-
eller Spielraum. Dieser Arbeitsbereich ist auf 
öffentlicher Gelder und Spender angewiesen. 
Fördergelder jedoch werden ausschließlich für 
zeitlich begrenzte Projekte vergeben. Die Folge: 
Bewährte Projekte enden nach viel zu kurzen 
Förderperioden bei weiterbestehendem Be-
darf. Förderkreise, Firmenspenden und private 
Spender leisten Großartiges. Unser Ruf nach 
einer nachhaltigen öffentlichen Finanzierung 
der Familienarbeit ist noch unerhört. Dass soll-
te sich dringend ändern - der Familien wegen.
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„Aufeinander zugehen ...
... miteinander wachsen“ und „Wellcome“

Familienprojekte in:
Laatzen, Springe, Hemmingen und Pattensen

Gemeinsam die Welt entdecken, sich miteinan-
der austauschen, zuhören - kurz: kleine Schritte 
aufeinander zugehen und sich für den Famili-
enalltag mit Kind stärken, dafür steht das Pro-
jekt des Diakonieverbandes Hannover-Land in 
Laatzen „Aufeinander zugehen - Miteinander 
lernen“ und auch das Projekt „Wellcome“ in 
Springe und Pattensen und seit 2018 auch in 
Hemmingen.

Familien, die neuzugezogen sind, besitzen 
meistens keine unmittelbaren familiären oder 
nachbarschaftlichen Beziehungen im Ort. Da-
durch haben die Kinder häufig nicht die Gele-
genheit, regelmäßig Treffen mit weiteren Famili-
enmitgliedern wahrzunehmen. 

Familienbegleitung stärkt Bindungsfähigkeit 

Familienmitglieder können aber wertvolle Ver-
trauenspersonen sein, die Beziehungs- und 
Bindungsfähigkeiten stärken und ihnen den Er-
fahrungsschatz und die Sichtweise jahrzehnte-
langer Lebenserfahrung bieten. Zugleich fehlen 
den Eltern die Möglichkeiten eines regelmäßi-
gen, unmittelbaren Austausches.

Genau diese Problematik wird mit den Projek-
ten „Aufeinander zugehen - Miteinander lernen“ 
und „Wellcome“ aufgegriffen. Hier schenken 
interessierte Ehrenamtliche ihre wertvolle Zeit 
für stundenweise Familienbegleitung. Sie sind 
„Brückenbauer“, wenn es um den Besuch von 
Sprachvermittlungsangeboten, Eltern-Kind-

Gruppen, Kinderarzt oder auch einfach mal um 
kleine Auszeiten für die Eltern geht. 

Ehrenamtliche und Familien werden von der 
begleitenden Koordinatorin persönlich vermit-
telt und betreut. Die Betreuung der Familie wird 
deren Wünschen und Interessen entsprechend 
angepasst. Und auch in der Folgezeit dient die 
Koordinatorin den Ehrenamtlichen und Famili-
en als feste Ansprechpartnerin bei Anregungen, 
Fragen und Problemen. 

Parallel zur Begleitung werden gemeinsame, 
bedarfsorientierte Angebote und Veranstaltun-
gen für Kinder, Eltern und Ehrenamtliche ge-
staltet und regelmäßige Austauschtreffen und 
Fortbildungen angeboten. Im Fokus der Arbeit 
stehen die Überwindung von sprachlichen Bar-
rieren und die Vermittlung in weitere Hilfsan-
gebote. Wöchentliche Kontakte werden durch 
Sprechstunden der Projektkoordinatorin abge-
deckt. 

Miteinander Zeit verbringen, Sorgen mitteilen und Dinge regeln.                    Bild: wellcome/Niemann

Ihr Kontakt zur    
diakonischen Familienarbeit   
 
Sandra Lehmann
Pastor-Schmedes-Straße 5
31832 Springe     
Tel.: 05041 8020577

„Nachbarschaft leben“

Bei diesem Projekt, dass Ende Mai 2018 ge-
startet ist, treffen sich dienstags von 14.30 bis 
16 Uhr Eltern mit ihren Kindern bis zum Grund-
schulalter und andere Interessierte im Umsonst-
laden für Babyerstausstattung, um miteinander 
aktiv zu sein. Dabei geht es inhaltlich vor allem 
um die Themen Demokratie, Diskriminierung 
und Alltagsrassismus. Hierzu wird kreativ auf 
der Grundlage von eigenen Erfahrungen gear-
beitet, es wird zusammen gemalt, Collagen wer-
den erstellt sowie Zeichen der Freundschaft und 
Solidarität gestaltet. 

Entstanden sind dabei Zeichnungen, Wimpel-
ketten und gestaltete Baumwolltaschen. An drei 
Terminen im Sommer fand das Treffen in einer 
Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Famili-
en statt, um diese vor Ort noch mehr mit einbe-
ziehen zu können. 

Das übergeordnete Ziel ist es, aufeinander zu-
zugehen, persönliche Erfahrungen zu sammeln 
und gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen, 
unabhängig von kulturellen, religiösen oder 
sonstigen Unterschieden. Auf diese Weise wird 
der eigene Fokus verstärkt auf die Gemeinsam-
keiten und weniger auf Trennendes gerichtet 
und Nachbarschaft kann gut gelebt werden. 

„Fit im Leben – Gemeinsam auf neuen Wegen“

Um die Frage gleich vorweg zu nehmen: Nein, 
hierbei handelt es sich nicht um ein Sportan-
gebot. Bei diesem Projekt geht es um die Be-
gleitung von Eltern und Kindern beim Übergang 
vom Kindergarten in die Grundschule. In der 
Projektbeschreibung heißt es dazu: „Die be-
gleiteten Kinder haben einen besseren Start in 
der Schule und die Stärkung der familiären Res-
sourcen hilft dabei, die Bildungs- und Teilhabe-
Chancen der Kinder zu verbessern“. 

Das Projekt ist im Frühjahr 2017 gut gestartet. 
Zunächst ging es darum, den Kontakt zu den 
Kindertagesstätten in Laatzen aufzubauen, sie 
über das Projekt zu informieren und Formen der 
Zusammenarbeit auszuloten. Schon seit Mai 
2017 gibt es nun telefonische Sprechzeiten am 
Dienstag und Donnerstag, um mit Ratsuchen-
den ins Gespräch zu kommen, allgemeine Fra-
gen rund um die Schule sowie Informationen zu 
den Aktionen zu erläutern. 

Als eine der Gemeinschaftsaktionen wurden im 
Sommer 2017 an drei Terminen Schultüten für 

Ihr Kontakt zur    
diakonischen Familienarbeit   
 

 Sabine Laskowski 
 Marktstraße 21 
 30880 Laatzen 
 Tel.: 0163 1480321

Schulanfänger gebastelt und in den Herbstfe-
rien folgte die Gestaltung von Turnbeuteln. Da-
bei gab es in einem theoretischen Part jeweils 
hilfreiche Informationen für Kinder und Eltern 
zum Schulalltag: Was ist ein Elternabend, was 
ein Schulausflug, wie kann ich mein Schulkind 
gut unterstützen?

Gemeinsam kreativ sein 

Seit Herbst vergangenen Jahres gibt es  
außerdem eine offene Kreativwerkstatt, die 
mittwochs in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr 
stattfindet. Hier wurden bisher mit ehrenamt-
licher Unterstützung Taschen und Turnbeutel 
genäht, Strümpfe gestrickt und Hausschu-
he gehäkelt. So wird Benötigtes gemeinsam 
erstellt - eine gute Zeit für Eltern und Kinder, 
auch bei geringen finanziellen Ressourcen. 
Und ganz nebenbei lernen auch hier die Frau-
en vieles über den Schulalltag in Deutschland. 
Zu den wöchentlichen Treffen kommen Frauen 
ganz unterschiedlichen Alters - mehrere Frauen 
haben Vorschulkinder, zwei sind sogar schon 
Oma und informierten sich über Modalitäten 
zur Einschulung ihrer Enkelkinder. 

Über den Schulalltag sprechen

Auch im Frühjahr 2018 begann wieder die 
Kontaktaufnahme zu den Eltern der künftigen 
Schulanfänger, um sie gezielt auf den Schul-
anfang vorzubereiten. Und auch in den Grund-
schulen in Laatzen wurde das Projekt Fit im Le-
ben – Gemeinsam auf neuen Wegen vorgestellt 
und konkrete Ansprechpersonen ausgemacht. 
Die Kreativwerkstatt bleibt weiterhin ein regel-
mäßiger Treff- und Anlaufpunkt, das Schultü-
ten-Basteln ein fester Termin in den Sommer-
ferien. Gleichzeitig wurde in den Gemeinden 
des Kirchenkreises und in den vierten Klassen 
der Grundschulen in Laatzen um Schulranzen-
Spenden gebeten. Gemeinsam kann es gelin-
gen, die Kinder gut auf den Schulstart vorzu-
bereiten.
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Diakonische Läden
Kommunikative Orte 

In erster Linie beraten die Mitarbeitenden des 
Diakonieverbandes Hannover-Land  Menschen 
zu konkreten Fragen und Sorgen im sozialen 
Bereich. Ansprechpartner finden sich hierzu in 
den Arbeitsbereichen: Allgemeine soziale Fra-
gen, Schwangeren- und Schwangerschaftskon-
fliktberatung, Kurenberatung und an manchen 
Orten Schuldnerberatung, Suchtberatung und 
Migrationsberatung.  

Oftmals wird hier die Erfahrung gemacht, dass 
eine direkte Not zwar abgefedert werden kann, 
aber Unterstützungsbedarfe bleiben, damit die 
Betroffenen auch längerfristig entspannter le-
ben können. Aufgrund dieser Erfahrung wurden 
weitere Angebote entwickelt: beispielsweise die 
Jugendwerkstätten, die Arbeit mit Obdachlosen, 
der Treffpunkt in Laatzen, die Begegnungsstätte 
Silbernkamp und die Projekte für Familien.

Einer dieser Schwerpunkte sind auch die Läden, 
die auf den folgenden Seiten vorgestellt werden.  
Sie wurden dort gegründet: 

• wo ein Bedarf sichtbar wurde

• wo sich jemand fand, der diese Arbeit  
organisierte

• wo sich ehrenamtlich Mitarbeitende  
fanden, die begeistert diese Angebote  
aufrecht erhielten.  

Neben gebrauchter Kleidung und Artikeln gibt es in den Diakonie Läden immer auch Zeit für eine Unterhaltung.

Auf diese Weise sind folgende Einrichtungen 
entstanden:

• der „Kleiderladen“ in Wunstorf 
mit Kleidung

• das „DiakonieLädchen kids“ in  
Empelde mit Kinderkleidung und 
Spielzeug

• der „Umsonstladen“ in Laatzen 
mit Artikeln für Kleinkinder

• das „Diakonie Lädchen“ in Ronnen-  
berg mit Haushaltsartikeln.

Die Arbeit in den Läden ist sehr vielfältig: Ver-
kauf, Lager, Sachen sortieren und für den Ver-
kauf vorbereiten, mit Besuchenden sprechen, 
Kaffee und Tee bereithalten, die Auslagen kon-
trollieren, das Schaufenster dekorieren, Aktio-
nen planen, auch die Öffentlichkeitsarbeit und 
die Buchführung gehören dazu. Die überwie-
gende Arbeit wird von ehrenamtlich Mitarbei-
tenden geleistet, denen an dieser Stelle noch 
einmal Dank gesagt sei. Ohne das Engagement 
der rund 70 Ehrenamtlichen wäre diese Arbeit 
nicht möglich. Auch ohne die vielen Sachspen-
den wäre die Läden nicht möglich – denn in 
allen diakonischen Läden wird „Gebrauchtes“ 
weitergegeben. Und darüber hinaus passiert 
hier noch viel mehr: soziales Engagement wird 
für jeden auf einfache Weise möglich, und in 
den Läden begegnen sich die unterschied-
lichsten Gruppen.  

2017 wurde der 10. Geburtstag des Umsonstla-
dens für Babyerstausstattung gefeiert. Das Jahr 
war zunächst noch stark geprägt von der Un-
sicherheit über seinen Fortbestand – erst zum 
Jahresende hatte sich die Situation entspannt. 
In Verbindung mit dem Projekt „Fit im Leben - 
Gemeinsam auf neuen Wegen“ ist für die kom-
menden vier Jahre eine Basis entstanden, auf 
deren Grundlage weiter geplant werden kann. 

Seit Anfang 2017 ist Diakonin und Sozialpäda-
gogin Sabine Laskowski neue Koordinatorin im 
Umsonstladen. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind 
die Gewinnung und Betreuung von Ehrenamt-
lichen sowie familienunterstützende Kursange-
bote. Ebenso dazu gehört die Vernetzung mit 
den Akteuren vor Ort sowie die Öffentlichkeits-
arbeit. So gab es 2017 erstmals ein Bastelange-
bot für Kinder beim Sommerfest in Laatzen-Mitte 
und im März 2018 die Teilnahme an den Interna-
tionalen Wochen gegen Rassismus.

Bei der 10-Jahres-Feier, die im Mai 2017 in der 
Thomaskirchengemeinde mit vielen Gästen 
gefeiert wurde, war viel Dankbarkeit zu spü-
ren über schon Erreichtes und Freude über die 
unzähligen Spenden, die in dieser Zeit an viele 
Familien weitergegeben werden konnten. Uner-
hört ist allerdings, dass noch immer dauerhaft 
gute Lösungen für bedürftige Familien fehlen. 
Damit ist der Umsonstladen weiterhin eine Not-
wendigkeit zur Linderung von akuten Notlagen.

Im Umsonstladen für Babyerstausstattung kön-
nen einmal pro Woche Kleidung und Spielsa-

chen umsonst mitgenommen werden. Ab dem 
vierten Besuch gibt es die Möglichkeit, gegen 
Eintausch von mitgebrachten Sachen weiterhin 
notwendige Bekleidung für Kleinkinder mitzu-
nehmen.

Glücklicherweise konnten im vergangenen Jahr 
neue Ehrenamtliche gewonnen werden, so dass 
aktuell neun Ehrenamtliche hier unterstützen, 
zum Teil auch mit viel Elan bei den Kreativange-
boten. Zustande kamen diese neuen Kontakte 
vor allem durch die Berichterstattung der lo-
kalen Presse, die viel und gerne über den Um-
sonstladen informierte. 

Ungehört soll im Übrigen keinesfalls der Dank 
bleiben, der allen Spendern und Förderern zu-
kommt, die den Umsonstladen für Babyerstaus-
stattung auch im 11. Jahr seit seiner Gründung 
engagiert unterstützt haben – sowohl mit Geld, 
als auch mit verschiedensten Sachspenden. 

Unerhörtes und Ungehörtes... 

Fakten & Zahlen 2017 

 ӹ Insgesamt besuchten 

273 Familien den 

Umsonstladen. 

 ӹ Es gab 438 Sach-

spenden von Privat-

personen 

 ӹ 1891 Kontakte zu be-

dürftigen Familien aus 

30 Nationen haben 

stattgefunden. 

 ӹ Damit wurde Baby- 

und Kleinkindausstat-

tung an ca. 550 Kin-

der weitergegeben.  

 

Daneben gab es als 

Familien unterstützen-

de Projekte: 

 ӹ vielfältig krea(k)tiv, 

gefördert von der 

Region Hannover

 ӹ Gemeinsam un-

terwegs in Laat-

zen – Begegnung 

gestalten (2017) und 

Nachbarschaft leben 

(2018), beide Projekte 

aus dem Programm 

Demokratie leben! in 

Zusammenarbeit mit 

der Stadt Laatzen

 ӹ Fit im Leben – Ge-

meinsam auf neuen 

Wegen (gefördert von 

der Evangelisch-lu-

therische Landeskir-

che Hannovers)

 ӹ Mama-Café in der 

Immanuel-Kirchenge-

meinde in Alt-Laatzen 

 ӹ Interkulturelles  

Frühstück.

... aus dem Umsonstladen für Babyerstausstattung 

Ihr Kontakt zum Umsonstladen

Sabine Laskowski 
Marktstraße 21 
30880 Laatzen 
Tel.: 0163 1480321  
Öffnungszeiten 
Mo., Mi., Do.: 10 bis 14 Uhr 
Di.:            14 bis 17 Uhr 

10 Jahre handfeste Linderung von akuten Notlagen.
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• Allgemeine Werbemaßnahmen: Einrichtung 
einer neuen Homepage, neue Flyer, Ban-
ner, Schaufensteraufschriften. 

• Bewerbung um neue Fördergelder. 

Die Mitarbeitenden des DiakonieLädchen kids 
danken allen Kundinnen und Kunden, den Per-
sonen, Parteien und Gruppierungen, die sich im 
vergangenen Jahr für die Arbeit dieser Einrich-
tung interessiert haben und durch ihren Besuch 
und ihr Interesse dazu beigetragen haben, dass 
die Arbeit dort erfolgreich war. Ohne ihre Un-
terstützung wäre das Überleben des Projektes 
nicht möglich gewesen. 

Ganz besonderer Dank gilt: 
 
- unseren Kundinnen und Kunden 
- den ehrenamtlichen Verkäuferinnen 
- der Region Hannover 
- der Stadt Ronnenberg 

- Politikerinnen und Politikern, die sich für uns  
  eingesetzt haben 
- EDEKA Engelbrecht und EDEKA E-Center  
  Cramer  
- dm-Drogeriemarkt  
- Hagebaumarkt Empelde, Holtzmann & Sohn  
  GmbH, M. Schlicht (DVAG) und Sport- & Frei 
  zeitcentrum Empelde für seine Unterstützung 
- den Mitgliedern des Förderkreises und den  
  vielen Spenderinnen und Spendern mit ihren  
  Kollekten, Sach- und Einzelspenden 

Dank der Region Hannover und des Diakoni-
schen Werks evangelischer Kirchen in Nieder-
sachsen konnte im Jahr 2017 das Integrations-
projekt „Nadel & Fragen“ realisiert werden. 

Es richtet sich an die Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Ronnenberg - mit und ohne Fluchter-
fahrung. Nähere Informationen dazu finden Sie 
auf S. 44: Jugendwerkstatt Roter Faden.

Mit vielen Aktionen Präsenz zeigen

HELFEN SIE MIT!
      
Das Spendenkonto bei der Ev. Bank: 
 
Diakonieverband Hannover-Land 

IBAN: DE26 5206 0410 0000 0063 27 
Verwendungszweck: 207107-SPE-482100

TV-Aufnahmen des NDR im Rahmen der Berichterstattung „Hand in Hand für Norddeutschland“.

Ihr Kontakt zum DiakonieLädchen kids

Sandra Heuer 
Ronnenberger Straße 22  
30952 Ronnenberg/Empelde   
Tel.:   0511 435149 
Email:  mail@roter-faden.eu 
Homepage:  www.DL-kids.de 
Öffnungszeiten 
Di. bis Do.:            09 bis 12 Uhr  
Do.  13.30 bis 16 Uhr

Fakten & Zahlen 2017 

 ӹ 5.770 Personen 

besuchten das Di-

akonieLädchen kids. 

 ӹ Das bedeutet rund 

980 Kundinnen und 

Kunden mehr als im 

Vorjahr. 

 ӹ Ehrenamtliche 

ermöglichten 

eine zusätzliche 

Öffnungszeit am 

Mittwochvormittag. 

Erfolgreicher Einsatz
DiakonieLädchen kids bekämpft Finanzierungslücke 

Junge Familien haben im DiakonieLädchen kids 
die Möglichkeit, sich mit Kinderbekleidung (bis 
Größe 122) und mit Kinderbedarfsartikeln zu 
versorgen. Die als Spende abgegebene Ware 
wird den Kundinnen und Kunden gegen einen 
geringen Preis zur Verfügung gestellt. 

Zwar spricht das Projekt als Hauptzielgruppe 
bedürftige Menschen an, das DiakonieLädchen 
kids steht mit seinem breitgefächerten Angebot 
allerdings sehr bewusst allen Menschen offen 
und fungiert somit als Treffpunkt und niedrig-
schwelliges Unterstützungsangebot, welches 
die soziale Integration von Familien und Allein-
erziehenden verbessert. 

Thema Nummer eins im vergangenen Jahr war 
die gravierende Finanzierungslücke, die sich 
durch den Wegfall der Fördergelder für das Di-
akonieLädchen kids aufgetan hatte. Um dieses 
Defizit so gering wie möglich zu halten, wurden 
gezielte Maßnahmen ergriffen, diverse Aktionen 
durchgeführt und zahlreiche Anstrengungen 
unternommen:

• Änderung der Preispolitik: Es wurden fes-
te aber gut erschwingliche Mindestpreise 
für Warengruppen eingeführt und darüber 
hinaus neben dem Warenständer mit kos-
tenlosen Artikeln ein Bereich mit höherprei-
sigen Markenartikeln eingerichtet. 

• Politische Gespräche: Es gab Besuche von  
Politikerinnen und Politikern, wie zum 
Beispiel Andrea Nahles (damals Bundes-
ministerin für Arbeit und Soziales), Dr. 

Matthias Miersch (MdB), Dr. Maria Flachs-
barth (MdB), Sven-Christian Kindler (MdB), 
Kerstin Liebelt (MdL), Nicole van der Made 
(Regionsabgeordnete), Stephanie Harms 
(Bürgermeisterin Stadt Ronnenberg) sowie 
Ratsmitgliedern der  Stadt Ronnenberg.

• Berichterstattung in Funk und Fernsehen: Es  
gab einen Fernsehbericht auf N3 im Rah-
men der Spendenaktion „Hand in Hand 
für Norddeutschland“, Radioberichte bei 
NDR1/NDR Info sowie Radio Leinehertz. 
Ladenbesichtigungstermine: Multiplikato-
ren wie z.B. Mitarbeitende des JobCenters, 
der Bundesagentur für Arbeit, der Bera-
tungsstellen von Kirche und Diakonie wur-
den gezielt eingeladen und über das Läd-
chen informiert. Diese Berichterstattungen 
führten zu einer Erweiterung des Bekannt-
heitsgrades.

• Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen:      
Diese fanden im Rahmen von Fes-
ten und Aktionen, wie Bilderbuch-
kino und Ferienpassaktionen statt.

• Kooperationen: Es gab Veranstaltungen 
mit sozialen Einrichtungen, Institutionen 
und Geschäften, wie z.B. der Kinder-
schutzfachkraft der Stadt Ronnenberg, 
Wirtschaftsförderung der Stadt Ronnen-
berg, Kita An der Halde, Integrations-
beratung, EDEKA Engelbrecht, EDEKA 
E-Center Cramer, dm- Drogeriemarkt.

• Konzeption eines neuen Projektes:  
„Nadel & Fragen“ im DiakonieLädchen kids.

Mit Festen, Aktionen und intensiver Öffentlichkeitsarbeit hat sich die Einrichtung erfolgreich für seine Zukunft eingesetzt. 

Fakten & Zahlen 2017 

Aktionen im Jahr 2017:

 ӹ Integrationsprojekt 

„Nadel & Fragen“

 ӹ Modenschau mit 

Kindern der Kita  

„An der Halde“

 ӹ Frühlings- und 

Herbstfest

 ӹ Welttag des Buches

 ӹ Kindertag

 ӹ Ferienpassaktionen

 ӹ Bilderbuchkino

Das DiakonieLädchen 

kids wurde unter an-

derem unterstützt von: 

 ӹ Region Hannover

 ӹ Diakonie in Nieder-

sachsen

 ӹ Stadt Ronnenberg

 ӹ Drogeriemarkt dm

 ӹ EDEKA Engelbrecht

 ӹ EDEKA Cramer
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Vor genau zehn Jahren entstand die Idee, ein 
DiakonieLädchen in Ronnenberg zu eröffnen. 
Neben dem Versorgungsaspekt gab es zwei 
weitere Beweggründe hierfür: die Bewahrung 
der Schöpfung durch eine weitere Nutzung von 
nicht mehr benötigten Dingen und die Absicht, 
mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Für 
die Besucherinnen und Besucher im Diakonie-
Lädchen sollte es immer ein  offenes Ohr ge-
ben.

Und die Realität hat über die Jahre gezeigt: Für 
einige Besuchende des DiakonieLädchens ist 
der Schwatz im Laden eine der wenigen Gele-
genheiten, um mit anderen Menschen ins Ge-
spräch zu kommen. Die Ehrenamtlichen hören 
zu und es wird ihnen viel Vertrauen entgegen-
gebracht. „Man“ verlässt sich auf die Schwei-
gepflicht der Ehrenamtlichen in der Diakonie. 
Das ist auch ein Gewinn für die Zuhörenden.

Durch Zuhören helfen 

Die Ehrenamtliche Karin beispielsweise erzählt: 
„Seit nunmehr sechs Jahren gehe ich fast je-
den Donnerstag gerne ins DiakonieLädchen 
in Empelde. Es ist eine schöne Gelegenheit, 
viele nette Menschen kennenzulernen. Einige 
kommen gern, da sie sich dabei gleichzeitig 
ein bisschen unterhalten können. So habe ich 
mittlerweile Besucher und Besucherinnen, die 
sich direkt erkundigen, wann ich wieder Dienst 
habe. Sie kommen, um auch mal ihr Herz aus-
zuschütten. Dabei geht es häufig um ihre Ge-
sundheit, vielfältige Familiengeschichten oder 
auch den knappen monatlichen Unterhalt, der 
ihnen zum Leben bleibt. Es gibt mir viel, wenn 
ich merke, dass ich ihnen durch mein Zuhören 
helfen kann und es macht dann umso mehr 
Spaß, ihnen durch die Abgabe einer Kleinigkeit 
eine Freude zu bereiten. Ich hoffe sehr, dass es 
noch lange so bleibt, denn auch mir geben die-
se Begegnungen viel.“

Den sozialen Raum stärken

Fakten & Zahlen 2016

 ӹ 19 Frauen und Män-

ner, die ehrenamtlich 

mitwirken. 

 ӹ 153 Öffnungstage-

durch Ehrenamtliche 

und die Jugendwerk-

statt Roter Faden

 ӹ 1.800 Ladenbesu-

chende

 ӹ 2.225 Euro konnten 

an soziale Einrichtun-

gen in Ronnenberg 

weitergeben können.

 ӹ Gut 6.000 weiterge-

gebene Teile, von  der 

Kuchengabel bis zum 

Beistelltisch. 

 

 

 ӹ Das DiakonieLädchen 

ist ein Kooperations-

projekt vom Diakonie-

verband Hannover-

Land (Träger) mit 

Kirchenkreissozialar-

beit und Jugendwerk-

statt Roter Faden, 

Johanniter-Unfall-

Hilfe e.V. - OV Deister, 

katholische Pfarrei St. 

Maximilian-Kolbe und 

Ev.-luth. Kirchenge-

meinde Michaelis, 

Ronnenberg.

Haushaltsartikel und mehr
Im „DiakonieLädchen“ gibt es stets ein offenes Ohr 

Ihr Kontakt zum DiakonieLädchen

Nenndorfer Straße 63    
30952 Ronnenberg    
Tel.: 0511 7616977

Öffnungszeiten:    
Do. & Sa.: 10 bis 13 Uhr  
Di.:       13 bis 16 Uhr

      
      
Annahme von Sachspenden:   
Mi.: 18.30 bis 19.30 Uhr  
Johanniter-Unfallhilfe 
Hagacker 5b, 30952 Ronnenberg  
Koordinatorin:  
Andrea Schink 
Tel.: 05109 519543

Ein Ort voller Akzeptanz

Fakten & Zahlen 2017

 ӹ 16.000 Kundenkon-

takte

 ӹ 30 Ehrenamtliche mit 

rund 4 bis 8 Stunden 

Einsatz pro Woche

 ӹ Fünf AGH-Kräfte  

(Arbeitsgelegenheiten 

des Jobcenters)

 ӹ Eine Beschäftigung 

auf 450€-Basis

 ӹ Ein Arbeitsplatz der 

sozialen Teilhabe. 

In Kooperation mit: 

 ӹ Kirchenkreis 

Neustadt-Wunstorf

 ӹ Katholischer Kirche

 ӹ Stadt Wunstorf

 ӹ Jobcenter Region  

Hannover

 ӹ VHS Hannover-Land

Der Kleiderladen  

finanziert sich aus den 

Einnahmen.

Ihr Kontakt zum Kleiderladen Wunstorf

Ingelore Westhoff    
Mittelstraße 9a 
31515 Wunstorf    
Tel.: 05031 9629462 
Öffnungszeiten 
Mo. bis Fr.: 10 bis 18 Uhr  
Sa.         10 bis 13 Uhr

HELFEN SIE MIT!
      
Spendenkonto bei der Ev. Bank:

Diakonieverband Hannover-Land

IBAN: DE26 5206 0410 0000 0063 27 
Verwendungszweck: 206518-SPE-031241

Der Kleiderladen Wunstorf zieht um

Insgesamt 37 Mitarbeitende leisten jeden Tag ihren Beitrag zum Bestehen des Kleiderladens Wunstorf. 

Der Kleiderladen Wunstorf ist ein soziales Pro-
jekt, dessen Ziel es ist, Verarmungstendenzen 
entgegen zu wirken. Der Laden heißt alle Men-
schen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Her-
kunft oder sozialer Aspekte herzlich willkom-
men und bietet somit einen Begegnungsort 
voller Akzeptanz und sozialer Vielfalt. 

Der Laden verfügt über ein großes Sortiment 
an Kleidung für jung und alt, Accessoires, Bett-
wäsche etc., alles zu erschwinglichen Preisen. 
Zugleich wird eine Atmosphäre geschaffen, in 
der sich jeder gleichberechtigt und akzeptiert 
fühlt. Bei Kaffee, Tee und Keksen, die im Laden 
für alle kostenlos zur Verfügung stehen, entste-
hen zwischenmenschliche Begegnungen. Oft 
gibt es dabei auch Rat, Informationen und Wei-
tervermittlungen durch die Mitarbeitenden. Ins-
gesamt 37 Mitarbeitende sind im Kleiderladen 
tätig. Sie tragen mit Freundlichkeit und Enga-
gement ganz entscheidend zum gemütlichen 
Ambiente bei.  

Aufgrund einer Kündigung der ehemaligen 
Räumlichkeiten ist der Kleiderladen im Juli 2018 
in die Mittelstraße 9a in Wunstorf umgezogen. 
Auch nach dem Umzug in die Mitte Wunstorfs 
wird im neuen Kleiderladen weiter eine große 
Auswahl an Kleidung für Damen, Herren und 
Kinder zu finden sein. Mit den neuen Räumlich-
keiten geht uns notgedrungen etwas Fläche 
verloren, was sich wohl leider auch in der Breite 
des Sortiments zeigen wird. Dennoch hofft das 
Team, auch am neuen, sehr gut erreichbaren 
Standort viele Besucher und treue Stammkun-
den weiterhin gut zufriedenstellen zu können.

Besonders wichtig ist den Mitarbeitenden, dass 
auch in den neuen Geschäftsräumen der sozia-
le Gedanke der gesellschaftlichen Teilhabe tag-
täglich mit Leben gefüllt wird. Neu und modern 
im Erscheinungsbild soll nach dem Willen der 
Ehrenamtlichen und der Leitung auch der neue 
Kleiderladen Wunstorf den Menschen ein Ort 
sein, an dem sie herzlich willkommen sind und 
an dem sie sich aufgehoben fühlen mögen.

Bei der Losziehung im August 2017 war jedes Los ein Gewinn. Al-

lerdings hieß es dann: Geduld haben. Denn die gewonnenen Artikel 

wurden erst zur Geburtstagsfeier am 8. September ausgegeben.

Im vergangenen Jahr konnte bereits zum sieb-
ten Mal durch erwirtschaftete Überschüsse 
eine Ausschüttung vorgenommen werden. Das 
Geld wurde an zwei sozial-diakonische Einrich-
tungen aus der Region Ronnenberg weiterge-
geben. So erhielten aktuell das Projekt „Erst-
helfer von morgen“ der Johanniter 625 € und 
der Förderkreis vom DiakonieLächen kids 1600 
Euro.

Bereits seit 10 Jahren in Aktion

Im September 2018 wird das inzwischen 
10-jährige Bestehen vom DiakonieLädchen 
gefeiert. Zu Beginn des Projektes war unklar, 
ob ein so kleiner Laden überhaupt funktionie-
ren kann. Dass dieses gelungen ist, dazu ha-
ben viele, viele Menschen beigetragen durch 
Sachspenden, durch Zeitspenden von Seiten 
der Ehrenamtlichen und der Mitwirkenden aus 
der Jugendwerkstatt Roter Faden und nicht zu 
vergessen durch die konstanten Besuche der 
Ladengäste. 
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Bildung und Beruf

Wir hören zu
Migrationsberatung macht aus unerhört: gehört

   
Burgdorf 
Imke Fronia, Fachleitung 
Marion Frede, Teamassistenz 
Barbara Gebbe 
Joseph Sebuh 
Sandra Körtke 
Schillerslager Straße 9  
(Haus der Diakonie) 
31303 Burgdorf 
Tel.:  05136 897340    
Email:  migrationsarbeit.dv-hl@evlka.de

Ihr Kontakt zur Migrations- und Integrationsberatung

Ronnenberg 
Mirjam Dzionsko, Maren Huschka 
Ronnenberger Straße 22  
30952 Ronnenberg-Empelde 
Tel.:  0511 43838871   
Email:  mirjam.dzionsko@evlka.de 
Email:  maren.huschka@evlka.de

Springe 
Friederike Hoffmann, Maren Huschka  
Pastor-Schmedes-Str. 5 
31832 Springe  
Tel.:  05041 945036    
Email:  Integrationsberatung-springe@evlka.de 

Wir hören Lebensfragmente unterschiedlicher 
Couleur. Fragmente gespickt mit Ängsten, Un-
sicherheiten, Trauer – aber auch Fragmente, die 
mit Gefühlen verbunden sind wie Freude, Hoff-
nung und Glaube. Glaube daran, dass Wege 
aus ausweglosen Situationen gefunden werden. 
Wir hören zu – und aus unerhört wird gehört. 

Migrationsberatung mit dem  
Land Niedersachsen

Die Mitarbeitenden im Team der Migrationsbera-
tung hörten zu und berieten individuell, wenn es 
um Beratung mit den Schwerpunkten ging:
• aufenthaltsrechtliche Fragen
• sozialrechtliche Fragen
• sozialpädagogische und psychosoziale  

Beratung
• Individuelle Vermittlung in Integrations- 

kurse und Sprachfördermaßnahmen
• Integration in Bildungsmaßnahmen
• Weiterwanderungs- und Rückkehrabsicht  

sowie Unterstützung bei der Reintegration. 

Ziele der niedersächsischen Förderrichtlinie sind 
die Stärkung des Zusammenwachsens und des 
Zusammenhalts der Gesellschaft. Hierzu ge-
hören auch die Förderung der wechselseitigen 
Wertschätzung sowie die Akzeptanz kultureller, 
sprachlicher, ethnischer und religiöser Vielfalt. 

Gesundheit und Wohlergehen stehen auf dem 
Spiel, wenn es Menschen nicht gelingt, in 
schwierigen Lebenssituationen wieder Halt zu 
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Aus allen drei Bera-

tungsstandorten:

 ӹ 337 Ratsuchende 

in Burgdorf, Lehrte, 

Sehnde und Uetze

 ӹ 119 Ratsuchende  

in Springe

 ӹ 117 Ratsuchende 

in Ronnenberg und 

Gehrden. 

Vermittlungsleistungen: 

 ӹ 210 Sprachkurs- oder 

Integrationskursver-

mittlungen (teilw. mit 

Kinderbetreuung)

 ӹ 15 Vermittlungen in 

Arbeit und Leben 

ESF-BAMF Kurs

 ӹ 10 Personen haben 

am erstmals durch-

geführten Kurs „Der 

Mieterführerschein“ 

teilgenommen

 ӹ 3 C1-Sprachkursver-

mittlungen

 ӹ 13 Vermittlungen in 

die Regelschule

 ӹ 7 Vermittlungen in 

die BBS

 ӹ 17 Jugendwerkstatt – 

Vermittlungen (teilw. 

über freien Zugang)

 ӹ 31 Personen 

erwerbstätig (teilw. 

noch mit ALG II 

Unterstützung)

 ӹ 16 Vermittlungen in 

Praktika (die Teilneh-

mer sind ergänzend 

auch in Sprachkursen)

 ӹ 21 Minijob-Vermitt-

lungen (teilweise 

noch im I-Kurs)

 ӹ 15 Vermittlungen zu 

PerF (SGB III)

 ӹ 4 Vermittlungen zu ToFF

 ӹ 16 Vermittlungen in 

Ausbildung (mit abH/

BAB oder anderen 

unterstützenden  

Leistungen)

 ӹ 2 Vermittlungen ins 

Studium.

rungen. Die Ratsuchenden haben Vertrauen zu 
uns und in die Beratungsstellen gefasst. Sie 
bringen ihre Sorgen, Nöte und Ängste ohne 
Scheu mit. Die Nähe zu den unterschiedlichen 
Fachstellen des Diakonieverbandes Hannover-
Land war und ist dabei mehr als hilfreich. In der 
Diskussion über Betreuung und Unterstützung 
von geflüchteten Frauen, Männern und Kin-
dern sowie über ihre Integration fehlt meist die 
Stimme der Flüchtlinge selbst. Im politischen 
Diskurs wird bis heute über die Flüchtlinge aus 
Sicht der aufnehmenden Gesellschaft gespro-
chen. Auch wir nehmen uns davon nicht aus. 

Aber im Jahresverlauf hat sich unsere Unter-
stützungsarbeit gewandelt. Während zu Anfang 
im Jahr 2016 noch sehr lösungsfokussiert vor-
gegangen wurde, sind wir 2017 in die syste-
mische Beratung gewechselt. Nach intensiver 
Beschäftigung mit interkultureller Kompetenz 
haben wir nicht nur genauer zugehört, sondern 
auch kulturell bedingtes, anderes Denken im-
mer besser verstehen gelernt. Auch kamen die 
ersten Klienten aus den erfolgreich absolvierten 
Integrationskursen zurück und die Kommunika-
tion über Ressourcen und Kompetenzen wurde 
zunehmend einfacher.

Aktive Mitarbeit und Gestaltungswille

Es ist ein bisweilen verbreiteter Irrglaube, dass 
Menschen mit Fluchterfahrungen per se Hilfs-
bedürftige sind. Partizipation und Gestaltungs-
möglichkeiten für Neuzugewanderte, aber auch 
Gestaltungswillen von den Betroffenen einzufor-
dern, ist darum Teil unseres Auftrages. Uns ist 
dabei völlig klar, dass viele Klienten sich nach 
wie vor in einer Art der Krisenbewältigung be-
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Vermittlungsleistungen:

 ӹ 7 Vermittlungen in EQ

 ӹ 2 Vermittlungen über 

Bildungsgutschein 

(1x DIFEP, 1x Fibu-

Kurs)

 ӹ 5 Vermittlungen in 

Bundesfreiwilligen-

dienst

 ӹ 20 Wohnungsvermitt-

lungen (Unterstüt-

zung bei Anmietung 

und Problemen mit 

dem Vermieter)

 ӹ 15 Hilfen bei Fami-

lienzusammenfüh-

rungen

 ӹ 11 Personen wurden 

wegen Rehabilita-

tions- und Gesund-

heitsfragen beraten 

und weitergeleitet

 ӹ 10 Personen waren 

im Kurs „Der Mieter-

führerschein“

 ӹ 197 ALG II Über-

leitungen wurden 

begleitet. 

Die Migrations- und 

Integrationsarbeit wird 

gefördert von:  

 ӹ Land Niedersachen

 ӹ Jobcenter Region 

Hannover 

 ӹ Region Hannover 

 ӹ EigenmittelRad & Tat - ein überkonfessionelles Angebot für Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund in Burgdorf.

finden. Dennoch erwarten wir, dass sie sich 
aktiv an den zu bewältigenden Herausforde-
rungen beteiligen. In diesem Sinne wurden 
gemeinsam Bewerbungsunterlagen erstellt, 
Termine bei Behörden wahrgenommen, ech-
te Beteiligung bei unseren gemeinweseno-
rientierten Angeboten eingefordert und Eh-
renamtstätigkeiten vermittelt, die mit Freude 
angenommen wurden. Dabei sind wichtige 
solidarische Bündnisse und Begegnungsräu-
me an allen Standorten entstanden.

Unsere Arbeit befindet sich  
noch am Anfang

Wir sind dem Jobcenter Region Hannover 
und der Region Hannover dankbar, dass sie 
uns die Möglichkeit geben, in enger Zusam-
menarbeit mit ihnen Perspektiven für Men-
schen zu entwickeln. Unser Auftrag ist es, 
Lotsen durch die Rechtskreise zu sein. Diese 
Aufgabe haben wir erfolgreich durchgeführt. 
Wir haben Menschen dabei unterstützt, erste 
Wege in die Ausbildung, in Studium, in Arbeit 
zu finden. Wir sind Ansprechpartner bei allen 
anderen sozialen und gesellschaftlichen He-
rausforderungen. Die Ratsuchenden haben 
Vertrauen zu uns und damit in die Beratungs-
stellen gefasst und bringen all ihre Sorgen, 
Nöte und Ängste ohne Scheu mit. Die Nähe 
zu den anderen Fachstellen des Diakoniever-
band Hannover-Land war mehr als hilfreich. 
Langfristig in den Blick nehmen möchten wir 
unbedingt die kommenden Schwierigkeiten 
in den Bereichen Arbeit und Wohnen und wir 
wollen uns unter anderem um nachbarschaft-
liche Netzwerke kümmern. Dafür benötigen 
wir dringend Sicherheit bei der Finanzierung. 

finden. Den Kontakt zu den Ratsuchenden 
zu halten, sie individuell zu begleiten, zu 
unterstützen, da zu sein, nah zu sein - die-
ser Aufgabe verschreibt sich das Team Mig-
rationsberatung mit den Herzensqualitäten 
des Mitgefühls und der Achtsamkeit. Nicht 
dem Leid auszuweichen, sondern sich ihm 
zu stellen, hat unsere Arbeit im vergangenen 
Jahr erfolgreich sein lassen: Viele Personen 
wurden in Krisen unterstützt, Perspektiven 
eröffnet und Lösungen gefunden. Menschen 
haben wieder Hoffnung geschöpft und sich 
damit in die Lage versetzt, ihr Leben aktiv 
mitzugestalten. Die Übernahme gesellschaft-
licher Verantwortung und der Aufbau und 
Kontakt zu gut vernetzten Partnern sind uns 
wichtig. Wir danken allen Mitstreitern für ihre 
Unterstützung.

Integrationsberatung mit Jobcenter  
und Region Hannover

Herausforderungen der Integration in Schu-
le, Beruf, Ausbildung und Arbeit stellten wir 
uns in sehr enger Kooperation mit den un-
terschiedlichen Standorten der Jobcenter 
nach dem Start in 2016 auch im Jahr 2017. In 
Burgdorf, Springe und Ronnenberg haben wir 
Teams eingesetzt, die eng am Ratsuchenden 
Wege der Qualifizierung finden.

Wir sehen uns als Lotsen durch das Rechts-
system und sind Ansprechpartner bei so-
zialen und gesellschaftlichen Herausforde-
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Bildung und Beruf

Das Projekt „Triple G“

Gesund: Viele junge Menschen konsumieren 
täglich zuckerhaltige Getränke und salzige Fer-
tigmahlzeiten mit Zusatzstoffen. Folgen können 
sein: Übergewicht, Konzentrationsstörungen 
und weitere gesundheitliche Beschwerden. In 
unserem Projekt verdeutlichen wir, was es be-
deutet, gesund zu essen und zu kochen.

Günstig: Die Teilnehmenden der Jugendwerk-
statt Burgdorf haben ein geringes Einkommen. 
Mehrheitlich haben sie nicht gelernt, mit wenig 
Geld ein gesundes Essen zuzubereiten und 
greifen aus diesem Grund auf ein teures Fertig-
produkt zurück. Wir erstellen gemeinsam eine 
Einkaufsliste und kaufen mit ihnen ein.

Gemeinsam: Viele der Teilnehmenden haben zu 
Hause keine regelmäßigen gemeinsamen Mahl-
zeiten erlebt. Diese wertvolle Erfahrung kann 
hier nachgeholt werden.

Das Projekt „Pimp your Bike“

Mobilität ist ein wichtiger Faktor für gelingende 
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Dieses 
Projekt bietet den Teilnehmenden einen Rah-
men, dafür selbst aktiv zu werden, indem sie 
lernen, ihre Fahrräder zu reparieren oder auch 
die Möglichkeit bekommen, ein gespendetes 
Fahrrad für sich instandzusetzen. Es wird ge-
lernt, wie ein Fahrrad aufgebaut und wie es zu 
warten ist. Der richtige Gebrauch von Werkzeu-
gen kann erprobt werden. Die Erfahrung, etwas 

mit den eigenen Händen zu reparieren, instand 
zu setzen und zu pflegen, um es nutzen zu kön-
nen, ist besonders wertvoll. 

Das Projekt „Kleingeräteschein“

Grundfertigkeiten im Umgang mit Maschinen 
ist hier das Thema. Zunächst werden die gel-
tenden Unfallverhütungsvorschriften vermittelt, 
bevor die Teilnehmenden sich erproben und 
verschiedene Werkstücke bauen können. Die 
Wartung und Instandhaltung der Maschinen 
wird ebenfalls geübt.

Die Projektarbeit ist ein wichtiger Bestandteil 
unseres Angebotes. Die erworbenen Kenntnis-
se und Fähigkeiten erleichtern es, die vielfälti-
gen Aufgaben zu meistern, die ein unabhängi-
ges und selbstbestimmtes Leben in der Zukunft 
bereithält.

Ihr Kontakt zur  
Jugendwerkstatt Burgdorf

Gunda Obst   
Drei Eichen 5  
31303 Burgdorf  
Tel.:  05136 800 549 
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49 Teilnehmende, 

davon wurden vermittelt: 

 ӹ 4 in Arbeit

 ӹ 2 in Ausbildung

 ӹ 7 in Integrationskurse 

 ӹ 8 in sonstige weiter-

führende Maßnahmen

 ӹ 3 Schülerinnen und 

Schüler erfüllten ihre 

Schulpflicht.

Lebensfertigkeiten üben
Die Jugendwerkstatt Burgdorf unterstützt dabei

Der Europäische Sozial Fonds ist neben dem 
JobCenter der Region Hannover der wichtigste 
Förderer von Jugendwerkstätten. Ein Rechts-
kreis übergreifendes Angebot vorzuhalten und 
junge Menschen aus den Rechtskreisen SGB 
II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), SGB 
III (Arbeitsförderung), SGB VIII (Kinder- und Ju-
gendhilfe) aufzunehmen, ist Förderbedingung. 

Vor diesem Hintergrund initiierten wir im ver-
gangenen Jahr gemeinsam mit dem JobCenter 
der Region Hannover so genannte „Werkstatt-
gespräche“, um die Umsetzung dieser Auflage 
zu optimieren. Das JobCenter übernahm die 
Gastgeberrolle und lud die zuständigen Akteure 
ein. Am Tisch saßen neben der Jugendwerk-
statt Burgdorf, dem Diakonieverband und dem 
JobCenter Hannover, die Arbeitsagentur mit ih-
rem Berufsberatungsteam, Vertreter der Stadt 
Burgdorf aus dem Bereich Kinder und Jugend, 
die Berufsbildende Schule Burgdorf sowie die 
Migrations- und Integrationsberatung des Dia-
konieverbandes. 

Das Angebot der Jugendwerkstatt wurde von 
allen Akteuren als außerordentlich wichtig und 
hilfreich wertgeschätzt. Es wurden Zusteue-
rungswege aus den verschiedenen Rechtskrei-
sen diskutiert und erläutert. Darüber hinaus gab 
es wertvolle Anregungen für die Weiterentwick-
lung des Konzeptes. Alle Beteiligten waren sich 
darin einig, die „Werkstattgespräche“ als eine 
feste Einrichtung zu installieren. 

Die Jugendwerkstatt hat dadurch starke und 
wertvolle Netzwerkpartner dazugewonnen und 
bedankt sich an dieser Stelle für die ausgespro-
chen gute Zusammenarbeit.

Projektarbeit 

Die Teilnehmenden der Jugendwerkstatt Burg-
dorf sind sozial benachteiligte und individuell 
beeinträchtigte junge Menschen im Alter von 
16 bis 26 Jahren, die sich im Übergang zwi-
schen Schule und Beruf befinden und Unter-
stützung benötigen. Grundlegende Fähigkeiten, 
um selbstständig den Alltag zu bewältigen und 
sich auf den (Berufs-) Weg zu begeben, wurden 
noch nicht erlernt. Wir bieten darum neben der 
Berufsvorbereitung und Berufswegeplanung 
Projekte an, die lebenspraktische Fähigkeiten 
vermitteln.

Das Projekt „Mieterführerschein“

Im Übergang in die Berufswelt gehört es für die 
meisten jungen Erwachsenen dazu, sich eine 
erste eigene Wohnung zu suchen. Wir bieten 
ein Projekt an, welches den Teilnehmenden 
die wichtigen Aufgaben und Stolpersteine bei 
der Wohnungssuche und dem Erstbezug auf-
zeigt. Die Gefahr einer Verschuldung, weil viele 
Kostenpunkte nicht erkannt werden, soll ein-
geschränkt werden. Im Rahmen des Projektes 
bekamen Teilnehmende mit Fluchthintergrund 
zusätzliche Informationen über den benötigten 
Aufenthaltsstatus und Antworten auf Fragen über 
das Mieten von Wohnungen in Deutschland.

Projekt Tripel G: In der Jugendwerkstatt Burgdorf lernen junge Leute, gesund und günstig zu kochen.         Bild: Jens Schulze

Zwei Teilnehmer setzen Fahrräder in Stand. Gespendete Räder werden an bedürftige Teilnehmende abgegeben.            Bild: Jens Schulze
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Seit 1987 begleitet die Jugendwerkstatt Roter 
Faden junge Frauen unter 27 Jahren auf ihrem 
(Berufs-)Weg. Im Rahmen des niedersächsi-
schen Jugendwerkstättenprogramms koope-
riert die Einrichtung unter anderem mit dem 
JobCenter der Region Hannover. Ziel der Maß-
nahme ist es, durch persönliche Stabilisierung, 
Bewältigung individueller Problemlagen sowie 
die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen auf 
die berufliche Integration vorzubereiten. 

Die Jugendwerkstatt kooperierte mit den ver-
schiedensten Einrichtungen und Institutionen. 
Beispielsweise hat sich unsere Einrichtung auf 
der „Ausbildungsmesse startklar“ der Stadt 
Ronnenberg präsentiert und mit Fachbereichen 
diakonischer, kirchlicher, städtischer, regiona-
ler und freier Einrichtungen und Institutionen 
zusammen gearbeitet. Auch während diverser 
Aktionen haben der Roter Faden und das Dia-
konieLädchen kids auf ihre Arbeit aufmerksam 
gemacht (vgl. DiakonieLädchen kids, S. 34f). 

Eine weitere wichtige Kooperation fand mit dem 
DiakonieLädchen kids im Rahmen des Projek-
tes „Nadel & Fragen“ statt: Dank der Region 
Hannover, die das Projekt über den Fonds „Mit-
einander- Gemeinsam für Integration“ als för-
derwürdiges Projekt berücksichtigte, und dem 
DWiN konnte im Jahr 2017 das Projekt „Nadel 
& Fragen“ realisiert werden. Das Integrations-
projekt richtete sich an Bürgerinnen und Bürger 
mit und ohne Fluchterfahrung. Ihnen wurde die 
Möglichkeit gegeben, mitgebrachte (Kinder-) 
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 ӹ 44 Teilnehmerinnen

 ӹ Durchschnittsalter  

21,4 Jahre

 ӹ 59% mit Migrations-

hintergrund, davon 

10% geflüchtete 

Frauen

 ӹ Schulabschlüsse: 

38,64% Hauptschule 

6,82% Realschule 

6,82% ohne Ab-

schluss 

2,27% (Fach-)Abitur.

Der Rote Faden wird 

unter anderem  

gefördert von:

 ӹ Jobcenter 

 ӹ Region Hannover

 ӹ Land Niedersachsen 

 ӹ ESF-Mittel

 ӹ Stadt Ronnenberg

 ӹ Diakonie in Nds.

 ӹ Calenberger  

Diakoniestiftung.

Jugendwerkstatt Roter Faden
Auf die berufliche Laufbahn vorbereiten

Teilnehmerin der Jugendwerkstatt Roter Faden beim Herbstfest 2017.

Ihr Kontakt zur     
Jugendwerkstatt Roter Faden

Sandra Heuer     
Nenndorfer Straße 69    
30952 Ronnenberg

Tel.:   0511 435149    
Email:   mail@roter-faden.eu  
Homepage:  www.roter-faden.eu
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 ӹ Rund 19.300 Lang-

zeitarbeitslose in 

2016 

 ӹ Der Diakonieverband 

bietet vier Arbeits-

gelegenheiten: zwei 

Stellen im Familien-

Café Emma und 

Paul in Langenhagen 

und zwei Stellen im 

Umsonstladen für 

Babyerstausstattung 

in Laatzen.  

 ӹ Hier können 

Teilnehmende ihre 

Fähigkeiten im Kun-

denkontakt testen 

und organisatorische 

Können einbringen.

 ӹ 116 Mal erledigten 

die ehrenamtlichen 

Mitarbeiter hand-

werkliche  Arbeiten 

in den Haushalten 

von Senioren und 

Behinderten.

AGH-Stellen
Arbeit im Familiencafé

Der Pool für Arbeitsgelegenheiten bietet zwei 
Stellen im Familiencafé „Emma und Paul“ in 
Langenhagen und zwei Stellen im „Umsonst-
laden für Babyerstausstattung“ in Laatzen an. 
Zu ihren Erfahrungen während ihrer Tätigkeit im 
Familiencafé haben wir Frau T. befragt. Dieses 
Gespräch zeigt einmal mehr, wie sinnvoll eine 
Arbeitsgelegenheit ist. Sich aktiv einzubringen, 
eigene Ressourcen neu kennenzulernen, Pro-
bleme anzugehen, Erfolge zu verzeichnen - all 
das schafft Selbstvertrauen. Eine Unterstützung 
durch Job-Center und Beratungdienste gibt es 
auch während dieser Zeit. 

Holger Hornbostel

Frau T., was hat Sie veranlasst, eine Ar-
beitsgelegenheit, also einen „Ein-Euro-Job“ 
wahrzunehmen? Das war eine Idee vom Job-
center. Ich wollte gerne etwas tun und nicht 
nur zu Hause sitzen. Die Arbeit im Familiencafé  
liegt mir: Leute zu bedienen und sich um Men-
schen zu kümmern, Dinge zu organisieren. Hier 
muss man auch für Gruppen da sein und den 
Gruppen zu Anfang einige Sachen erklären. 

Was nehmen Sie als wichtige Erfahrung mit? 
Ich habe gelernt, dass man die Menschen nicht 
ändern kann. Man muss sie so nehmen wie sie 
sind.  Es ist wichtig, tolerant zu sein. Die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen haben mich 
persönlich weitergebracht. Und ich habe auch 
gelernt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. 

Gab es auch Schwierigkeiten und wie sind 
Sie damit umgegangen? Es gab zwischen den 
Gruppen im Familiencafé Konkurrenzkämpfe. 
Ich bin dieser Situation mit Freundlichkeit und 
Sachlichkeit begegnet. Meine Anliegen diesbe-
züglich habe ich dem Kirchenvorstand vorgetra-
gen und bin dort auch gehört worden.  

Ihr Kontakt zum Bereich 
Arbeitsgelegenheiten

Holger Hornbostel 
Tageswohnung Burgdorf 
Mühlenstraße 4  
31303 Burgdorf    
Tel.:  05136 895159    
Fax:  05136 9721667

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die den 
Alltag beschwerlich machen: Im Flur ist die 
Glühlampe an der Decke kaputt, die Tür des 
Kleiderschranks lässt sich kaum mehr öffnen, 
das Flusensieb der Waschmaschine ist ver-
stopft, der Wasserhahn in der Küche tropft. 
Die Programme am Fernseher müssen einge-
stellt werden. Ein Problem für Menschen ohne 
handwerkliche Erfahrungen, besonders für  
ältere und Menschen mit einer Behinderung.  
Ihnen hilft der Diakonische Handwerker-Service, 
schnell und unbürokratisch. 116 Mal erledigten 
die ehrenamtlichen Mitarbeiter handwerkliche  
Arbeiten in den Haushalten von Senioren und 
Behinderten.  

Vier ehrenamtlich tätige Ruheständler aus Lan-
genhagen und Engelbostel engagieren sich 
heute beim Handwerker-Service. Alle bringen 
durchweg viel handwerkliche Erfahrung mit und 
stellen diese sowie einen Teil ihrer freien Zeit 
gerne Menschen in Langenhagen zur Verfü-
gung. 

Der Diakonische Handwerker-Service hat auch 
guten Grund, „Danke“ zu sagen. Ganz herzli-
chen Dank den Mitarbeiterinnen der Stadtver-
waltung in Langenhagen, die sofort anrufen, 
wenn die Infoflyer des Handwerker-Service im 
Foyer des Rathauses zu Ende gehen. Zeigt es 
uns doch, dass unser Service wichtiger Be-
standteil der Hilfen für ältere Menschen und 
Behinderte in Langenhagen sind.  

Dank geht auch an die St. Paulusgemeinde, wo 
wir zu Gast sein dürfen. Und schließlich bedan-
ken wir uns bei „edelmut“. Das Ladenprojekt in 
Großburgwedel hat dem Diakonischen Hand-
werker-Service 1.000 € für die Anschaffung von 
neuen, professionellen Akku-Bohrschraubern 
zur Verfügung gestellt. „Mit diesen Geräten 
geht vieles viel leichter von der Hand“, bestäti-
gen die vier Herren. 

Handwerker
Tätige Hilfe für Ältere

Bekleidung zu reparieren oder eigene Näh-
produkte herzustellen. Darüber hinaus konn-
ten sich die Teilnehmenden unabhängig von 
Herkunft und sozialem Status kennen lernen. 
Gesellschaftlichen Teilhabe und Integration von 
Frauen und Familien mit Migrationshintergrund 
oder Fluchterfahrung konnte auf diese Weise 
stattfinden. Wir danken allen Teilnehmenden, 
die mit so viel kreativer Energie und Freude an 
diesem Projekt teilgenommen haben. Auch wir 
hatten viel Freude mit dem Projekt. 

Ein weiteres Highlight des Jahres 2017 war die 
Eröffnung eines offenen Bücherschrankes für 
Empelde. Dank der Kooperation mit der Stadt 
Ronnenberg und durch die Unterstützung der 
Tischlerei Detlef Hüper sowie der Calenberger 
Diakoniestiftung konnte auf der Nenndorfer 
Straße ein Bücherschrank realisiert werden, 
der von der Jugendwerkstatt Roter Faden ge-
pflegt wird.  
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Hilfe und menschliche Wärme
Besucher erleben Facetten von Tagesstruktur

Fakten & Zahlen 2017

 ӹ Insgesamt gab es 

Kontakt zu 6.955 

Personen.

 ӹ Dies verteilt sich 

auf insgesamt 262 

Personen, von den 

65% Männer und 35% 

Frauen sind.

 ӹ 74% dieser sind aus 

Burgdorf und aus der 

Region, 26% ziehen 

durch Deutschland.

 ӹ Beim Sozialspieltag in 

der TUI-Arena konnten 

für die Einzelfallhilfe 

der Tageswohnung 

241 Euro an Spenden 

eingenommen werden. 

 ӹ 700 Euro legten Mitar-

beitende der Diakonie 

in Niedersachsen dazu. 

Unterstützer der 

Tageswohnung:

 ӹ  Region Hannover

 ӹ  Förderkreis der 

Tageswohnung

 ӹ  Stadt Burgdorf

 ӹ Land Niedersachsen

Es ist noch früh am Morgen. Das Licht des 
Tages beginnt sich auszubreiten. Die Luft ist 
frisch. Durch die Fensterscheiben der Tages-
wohnung ist das Feuer im Ofen zu sehen. Wer 
hier eintritt, wird von der Wärme der beiden 
Bolleröfen empfangen und angenehmer Kaffee-
geruch breitet sich in der Küche aus. Um 8.00 
Uhr wird ein Frühstück für alle Besucher der Ta-
geswohnung angeboten. Wer will, kann seine 
Wäsche waschen, trocknen und wieder mitneh-
men. Auch eine Dusche steht zur Verfügung. In 
der gut ausgestatteten Kleiderkammer findet 
sich für die Besucher immer eine Jacke, eine 
Hose und ein Paar Schuhe. In Zusammenar-
beit mit dem Ordnungsamt Burgdorf kann eine 
nächtliche Unterbringung in der städtischen 
Notunterkunft schnell geklärt werden. In Ko-
operation mit dem Jobcenter Burgdorf werden 
die Tagessätze für die Wohnungslosen von den 
Mitarbeitenden der Tageswohnung ausgezahlt. 
Dadurch entsteht ein besonderes Vertrauens-
verhältnis, das die Beratung und die Hilfe etwa 
in finanziellen Angelegenheiten überhaupt erst 
ermöglichen. 

Umgang mit vielschichtigen Problemlagen

In der Tageswohnung werden nicht nur Grund-
bedürfnisse von Menschen befriedigt, die auf 
der Straße leben, sondern die Mitarbeiten-
den bieten auch Beratung und Begleitung in  
SGB II – Angelegenheiten an und geben Hilfe-
stellung bei Erstanträgen und im Umgang mit 
Behörden und Ämtern. Dieses spiegelt sich in 

Ihr Kontakt zur Tageswohnung

Wolfgang Gärtner, Nicole Grave
Holger Hornbostel, Grit Schiller
Mühlenstraße 4
31303 Burgdorf   
Tel.:  05136 895159
Fax:  05136 9721667

Ein Besucher der Tageswohnung beim Sozialspieltag der „Recken“ in der TUI-Arena am 3. Dezember 2017.  

Fakten & Zahlen 2017

 ӹ Förderung von Leben 

in der eigenen Woh-

nung, frei von sozialen 

Systemen

 ӹ Schnelle, niedrig-

schwellige Hilfe in 

Krisensituationen

 ӹ Unterstützung von 40 

Menschen 

 ӹ Über 2.700 Kontakte 

im Jahr 2017. 

Der treffpunkt wird 

unter anderem geför-

dert von: 

 ӹ Region Hannover

 ӹ Stadt Laatzen

 ӹ Stiftung pro Diakonie

 ӹ Diakonie in Nieder-

sachsen

 ӹ Weitere kirchliche 

Mittel

treffpunkt für psychisch Erkrankte

Autonomie und Eigenverantwortung

Fotogalerie im treffpunkt zum Thema selbstbestimmtes Leben

Ihr Kontakt zur Tageswohnung

Carsten Mente, Franziska Klostermeier
Diakonieverband Hannover-Land
treffpunkt
Lange Weihe 67
30880 Laatzen
Tel. mobil:  0173 6261899 
Tel.:         0511 869211 
Mo.   10 - 13 Uhr,  
Di. - Do.  13 - 16.30 Uhr
Mi.,   11.30 Nordic Walking  
(Auf der Dehne in Alt Laatzen)

Der treffpunkt ist eine Anlaufstelle, die Men-
schen auf dem Weg zur psychischen Gesun-
dung begleitet. Die Besucher der sozialen Ein-
richtung kommen aus Laatzen, Mittelfeld und 
Hannover-Süd. Es bestehen Kooperationen mit 
der Region Hannover, dem Klinikum Wahren-
dorff sowie anderen sozialen Einrichtungen. 

Kontaktmöglichkeiten und schnelle Hilfe  
in Krisensituationen 

Der treffpunkt wendet sich an Menschen, die 
aufgrund von psychischen Erkrankungen Un-
terstützung zur Bewältigung des Alltages be-
nötigen. Es handelt sich hier um ein offenes 
Angebot für alle, die Kontakt zu anderen Men-
schen suchen. Es ist möglich, an von Honorar-
kräften angeleiteten Aktivitäten wie Malen, Tai 
Chi, Zeichnen, Ausflügen etc. teilzunehmen 
oder auch ein professionelles Beratungsan-
gebot ohne lange Wartezeiten in Anspruch zu 
nehmen. 

Förderung von selbstbestimmtem Leben

Besucher des treffpunkt berichten, dass ihnen 
das offene Angebot während der Öffnungszei-
ten Sicherheit gibt. Denn hier können konkrete 
Lösungen für den Alltag erarbeitet werden, die 
dazu beitragen, Heim- und Krankenhausaufent-
halte zu vermeiden. Der besondere Charakter 
der Einrichtung liegt im Gruppenangebot: Es 
stützt sich auf ein hohes Maß an Autonomie 
und Eigenverantwortung jedes einzelnen. Jeder 
Teilnehmer kann oder soll Bedürfnisse äußern 

und hat so Einfluss auf das Gruppengesche-
hen beziehungsweise auf die sich daraus er-
gebene Gruppendynamik. Kurzum: Keiner 
soll unerhört bleiben, jeder soll gehört wer-
den. Die sich daraus ergebenden „guten und 
schlechten Ereignisse“ werden daraufhin in der 
Gruppe reflektiert und Veränderungen zeitnah 
herbeigeführt. Zur Unterstützung stehen zwei 
Sozialarbeiter auch nach den Öffnungszeiten 
bereit. 

Langjährige Erfahrung zeigt, dass es Sinn 
macht, bei psychischen Krisen zeitnah, am 
besten noch am gleichen Tag, Interventionen 
anzubieten. Dies kann in Form von Einzelge-
sprächen oder der Teilnahme an Angeboten 
geschehen. Entscheidend dabei ist, dass der 
Betroffene selber über das Maß an Kontakt 
und Auseinandersetzung entscheidet. 

unterschiedlichen Aspekten der Arbeit wider: 
Krisenintervention, Erstversorgung und prä-
ventive Maßnahmen. Die Vielschichtigkeit der 
Problemlagen erfordert eine hohe Fachlichkeit. 
Sozialrechtliche Kenntnisse, Verhandlungsge-
schick, Gestaltungsfähigkeit, der Umgang mit 
komplexen Sachverhalten sowie Empathie und 
Zuwendung für die in Not geratenen Menschen 
sind erforderlich.

Tageswohnung eröffnet Beratungsladen

Seit Anfang 2017 gibt es zusätzlich zum Ta-
gestreff einen Beratungsladen, um Menschen, 
denen der Verlust der Wohnung droht, z.B. 
durch Mietrückstände, verstärkt unterstützen 
zu können. Auch hierbei beraten wir in finanzi-
ellen Angelegenheiten und versuchen, zu den 
Vermietern eine Vermittlerposition einzunehmen 
und den Betroffenen Wege aufzuzeigen, die ih-
ren Möglichkeiten entsprechen. Diese Angebote 
halten wir für Menschen aus den Städten und 
Gemeinden Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uet-
ze vor. Hier ist Beratung in ruhiger Atmosphäre 
aurhalb des Tagestreffs besonders gut möglich. 
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Treff- und Begegnungsstätten

In der Begegnungsstätte Silbernkamp treffen 
sich Menschen unterschiedlichen Alters, um 
gemeinsam ihre Freizeit zu gestalten, Bildungs-
angebote wahrzunehmen und sich in Form von 
Nachbarschaftshilfe zu unterstützen. Außerdem 
bieten hier Selbsthilfegruppen und gemeinnüt-
zige Vereine ihre Angebote an.

Zwei Töpfergruppen und eine Malgruppe 
schmücken seit Jahren die Einrichtung mit far-
benfrohen Kunstwerken und vielseitigen Töpfer-
arbeiten. Auch wenn viele Bilder und Skulptu-
ren ein hohes künstlerisches Niveau erreichen, 
steht die Freude am Gestalten im Vordergrund. 
Jeder ist willkommen, richtig oder falsch gibt 
es nicht. Tipps und Hilfestellung gibt es aus 
der Gruppe, sowie die Ermutigung, auch etwas 
Neues auszuprobieren – frei nach dem Motto: 
In jedem steckt ein Künstler. Und auch die Klei-
nen mischen dabei schon mit. Das Töpfern für 
Schulkinder ist wie bereits in den letzten zehn 
Jahren stets rege nachgefragt. Besonders die 
beiden Ferienpassaktionen im Sommer 2017 
stießen auf so große Nachfrage, dass für 2018 
eine zusätzliche Gruppe eingeplant wurde.

Regelmäßige Ausstellungen zeigen die Kunst-
werke in öffentlichen Räumen, Ladenschau-
fenstern und sogar im Wilhelm Busch Muse-

Fakten & Zahlen 2017

 ӹ Das Angebot wird 

von 20 Ehren-

amtlichen, einer 

Halbtagskraft und 

drei Honorardozen-

ten angeboten und 

begleitet

 ӹ es gab 9136 Besu-

cherkontakte 

 ӹ 24 Computer-und 

Smartphonekurse

 ӹ Durchschnittlich 51,5 

Stunden ehrenamt-

liche Arbeit wurden 

wöchentlich geleistet, 

dazu kamen Sonder-

veranstaltungen und 

externe Gruppen.

Folgende Institutionen 

begleiten die Begeg-

nungsstätte inhaltlich 

und tragen zur Finan-

zierung bei: 

 ӹ Bauverein Neustadt

 ӹ Diakoniestation 

Neustadt

 ӹ Kirchengemeinde 

Liebfrauen

 ӹ Kirchenkreis Neu-

stadt - Wunstorf

 ӹ St. Nicolaistift

 ӹ Stadt Neustadt

 ӹ Gesamtträgerschaft: 

Diakonieverband 

Hannover-Land

Menschen und Kunst treffen
Begegnungsstätte Silbernkamp gibt Raum dafür

Ihr Kontakt zur Begegnungsstätte 
Silbernkamp 
  
Annette Holaschke 
Silbernkamp 6  
31535 Neustadt  
Tel.:  05032 8017887  
Email: begegnungsstaette-silbernkamp@web.de

„Blütenmeer“ gemalt von Ute Maier, Leiterin einer Malgruppe in der 

Begegnungsstätte Silbernkamp

Besondere Förderung

Firmenpartnerschaft mit dem    
Drogeriemarkt dm

Mit der Aktion „Radeln für einen guten Zweck“ 
und dem Verkauf von Baumwolltaschen hat das 
Unternehmen im Jahr 2017 Familienprojekte 
mit insgesamt 26.300 Euro unterstützt. Dank 
dieser Aktion war es möglich, umfangreiche 
Angebote für Familien vorzuhalten. 

NDR Hand in Hand für Norddeutschland

Unter dem Motto „Hand in Hand für Nord-
deutschland“ hat der Norddeutsche Rundfunk 
(NDR) auch in diesem Jahr wieder Spenden-
gelder gesammelt. Im Jahr 2018 können da-
mit drei Familienprojekte mit insgesamt 30.000 
Euro unterstützt werden. 

Herzlichen Dank all denjenigen, die sich an den 
Aktionen von dm und dem NDR beteiligt haben.

Förderkreise 

Förderkreise können wesentlich dazu beitragen, 
bestehende Projekte zu finanzieren. Das ist wich-
tig, weil die öffentlichen Gelder nur einen Teil der  
Kosten abdecken und oft notwendige Anschaf-
fungen oder auch Personaleinstellungen nicht 
vorgenommen werden können. Die Mitglieder 
der Förderkreise sind Einzelpersonen oder 
auch Firmen und Institutionen wie Kirchenge-
meinden, denen die jeweilige diakonische Ar-
beit am Herzen liegt. Die Mitgliedsbeiträge kön-
nen steuerlich geltend gemacht werden. Allen 
Förderkreisen ist gemein, dass sie die Mitglie-
der über die Projekte und die Verwendung der 
Gelder informieren. 

Förderkreis Tageswohnung Burgdorf

Bereits seit 2006 ermöglicht ein ökumenischer 
Förderkreis in der Trägerschaft des Kirchenkrei-
ses Burgdorf der Tageswohnung den Einsatz 
von zusätzlichem Personal. Ohne diese große 
und nachhaltige Unterstützung, das Einwerben 
von Spenden und die Begleitung des Teams 
wäre ganz vieles nicht möglich, was das An-
gebot der Tageswohnung Burgdorf für die Be-
sucherinnen und Nutzer praktisch, menschlich 
und herzlich macht. 

Förderkreis Familien unterstützende  
Projekte in Neustadt-Wunstorf

2014 wurde der Förderkreis für Familien unter-
stützende Projekte im Kirchenkreis Neustadt-
Wunstorf gegründet. Das Projekt „Miteinander 
wachsen - Familien stärken“ wird aus diesen 
Mitteln 2017 und 2018 gefördert. Auch das  
„Familien-Café Vielfalt“ kann durch Förderkreis-
gelder unterstützt werden. 

Umsonstladen für Babyerstausstattung & 
seine Familien unterstützenden Angebote 

Leider haben es Projekte wie der Umsonstla-
den sehr schwer, langfristig gute Arbeit leisten 
zu können. Mut macht, dass es seit vielen Jah-
ren tolle und reichhaltige Sachspenden gibt.

Damit der Betrieb langfristig gesichert ist, fehlt 
es aber immer wieder an Geld. Um hier zu un-
terstützen und auch den öffentlichen Förderern 
Hilfe und Vorbild nachhaltiger Förderung zu 
sein, hat sich 2017 der Förderkreis Umsonst-
laden gebildet.

Freundeskreis Silbernkamp

2016 wurde dieser Förderkreis zum 10-jährigen 
Bestehen der Einrichtung gegründet, um auch 
künftig das Angebotsspektrum und die Be-
gleitung der vielen Ehrenamtlichen aufrecht zu  
erhalten und einige neue Materialen für die  
Arbeit anschaffen zu können. 

Unbürokratische Hilfe  

Die Johanniter Hilfsgemeinschaft Hannover un-
terstützt seit mehreren Jahren mit Zuschüssen 
unbürokratisch Personen in schwierigen Le-
benslagen. Hierdurch ist es der Kirchenkreisso-
zialarbeit möglich, in prekären Situationen, wo 
keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, zu 
helfen. Die Johanniter gehören zum Netzwerk 
der Diakonie. 

um in Wiedensahl waren einige Skulpturen zu 
bewundern. In der Liebfrauenkirche gab es 
im Herbst 2017 einen Kunstgottesdienst mit 
Bildern von Rolf Manske, dem Leiter der Mal-
gruppe. Dabei standen gesellschaftskritische 
Themen und die Auseinandersetzung mit dem 
Umgang mit der Schöpfung im Fokus.

Eine besondere Ausstellung wurde vom För-
derverein des KRH-Klinikums Neustadt er-
möglicht. Anfang 2018 durfte die Begegnungs-
stätte in der begehrten Ausstellungsfläche im 
Eingangsbereich und im ersten Stock des 
Krankenhauses ausstellen. Rund 60 Gäste 
kamen Ende Januar zur Ausstellungseröff-
nung. Unter dem Titel „Vielfalt“ präsentierten 
18 Künstlerinnen und Künstler eine bunte Mi-
schung an Malstilen, Materialien und Motiven. 
Auch künftig wird dem Kreativbereich in der 
Begegnungsstätte ein großer Stellenwert ein-
geräumt. Aufgrund der hohen Nachfrage gibt 
es seit 2018 eine zweite Malgruppe und es 
sind wieder spezielle Mal-, und Zeichenkurse 
geplant. Neben den Kreativgruppen gibt es 
natürlich weiterhin das bewährte Programm 
aus offenen Treffmöglichkeiten, Spielgruppen, 
Smartphonekursen, Beratungsangeboten, 
Kindergruppen, Fahrradwerkstatt und vielem 
mehr. 

„Vergänglichkeit 2“ heißt das Bild von Rolf Manske aus der Serie 

gesellschaftskritischer Kunst. 
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UNERHÖRT! #zuhören Jahresbericht 2016/2017 Jahresbericht 2017/2018

Unerhört: So ein reiches Land und so viel soziale Not

Der Vorstand des Diakonieverbandes Hannover-Land setzt sich zusammen aus je zwei Vertretern der beteiligten Kirchenkreise und der Geschäftsführung. Zur Zeit 

sind das: (1. Reihe v. li. nach re.) Jörg Engmann (Geschäftsführer Diakonieverband Hannover-Land), Falk Wook (Pastor), Hilmar Jagst, Sabine Preuschoff-Kleinschmit 

(Superintendentin Burgdorf), Kirsten Kuhlgatz(Pastorin), (2. Reihe v. li. nach re.) Peter Beyger (Pastor), Harald Gerke (Diakoniepastor Diakonieverband Hannover-Land), 

Antje Marklein (Superintendentin Ronnenberg), Holger Grünjes (Superintendent Burgwedel-Langenhagen) und Detlef Brandes (Superintendent Laatzen-Springe).  

Mitglied im Vorstand sind außerdem Christine v. d. Decken-Eckardt, Michael Hagen (Superintendent Neustadt-Wunstorf) und Joachim Richter (Kirchenkreisamtsleiter). 

Ihre

Antje Marklein, 
Superintendentin und Vorstandsmitglied des Diakonieverbandes Hannover-Land

Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, diesen Jahresbericht bis hierher gelesen haben, sind Sie jetzt gut informiert:  
Sie haben erfahren, welch engagierte diakonische Beratungsarbeit in den fünf Kirchenkreisen um Hannover her-
um geschieht. Sie haben zum Teil sehr persönliche Erfahrungsberichte aus den diakonischen Arbeitsfeldern lesen 
können. Hier bekommt diakonische Arbeit ein Gesicht, nein: viele Gesichter. Das diakonische Engagement, das hier 
anschaulich dargestellt wird, es verleiht dem kirchlichen Auftrag Farbe und Kontouren. 

Diakonie lebt davon, dass Menschen mit ihrer christlichen Überzeugung die Liebe Gottes an den Mann und an die 
Frau bringen. Was kirchliche Mitarbeitende tun, ist Verkündigung: Sie leben die Liebe Gottes in ihrer Zuwendung 
zu den Menschen, die ihre Hilfe brauchen. Sie geben die Haltung Gottes zu uns weiter: So wie Gott uns annimmt, 
wie wir sind, so nehmen sie die Patienten, die Klientinnen an, ohne Vorbehalt. Das ist diakonische Identität, die sich 
sehen lassen kann! Unsere Kirche ist stolz auf ihre Mitarbeitenden! 

Unerhört: So ein reiches Land und so viel soziale Not – so ist hier zu lesen (S. 18). Ja, es ist unerhört und ein Abbild 
einer beängstigenden gesellschaftlichen Entwicklung: Wenn allgemeine Werte und Normen nicht mehr vermittelbar 
sind, wenn Jede/r sein/ihr Leben jeden Tag selbst erfinden und optimieren muss, um mithalten zu können, dann 
geraten immer mehr Menschen an den Rand ihrer Möglichkeiten. Wenn Nachbarschaftshilfe von Individualismus 
abgelöst wird, wenn die Großfamilie nur noch auf vergilbten Fotos existiert, wenn Familien trotz Vollzeitarbeit unter 
dem Existenzminimum leben, dann ist es an der Zeit, dass die Kirche über die diakonische Hilfe hinaus die Stimme 
erhebt. Wie gut, dass wir als Diakonieverband Hannover-Land verlässliche Gesprächspartner in Kommunen, Region 
und Land haben. 

Gemeinschaftsstiftende Projekte der Diakonie, Begegnungsorte für alle Generationen und Nationen, Schuldner- und 
Konfliktberatung und Bildungsangebote, ja alle in diesem Jahresbericht beschriebenen Beratungsangebote tragen 
dazu bei, dass die Ungehörten eine Stimme erhalten.

Die kostbare Arbeit der Diakonie ist unbezahlbar – herzlichen Dank allen, die zu ihrer Umsetzung beitragen. 

• Region Hannover

• Städte und Gemeinden:

 ӹ Barsinghausen

 ӹ Burgdorf

 ӹ Burgwedel

 ӹ Gehrden

 ӹ Hannover

 ӹ Hemmingen 

 ӹ Laatzen

 ӹ Langenhagen

 ӹ Lehrte

 ӹ Neustadt

 ӹ Pattensen 

 ӹ Ronnenberg 

 ӹ Sehnde

 ӹ Springe 

 ӹ Uetze  

 ӹ Wennigsen 

 ӹ Wunstorf 

•  Agentur für Arbeit in Celle und Hannover

• Bauverein Neustadt

• dm Drogeriemärkte

• Europa: Europäischer Sozialfonds

• HAZ Weihnachtshilfe

• Jobcenter der Region Hannover

•  Land Niedersachsen

• Mutter und Kind Stiftung

• NBank

• Rotary Clubs

• Sparkassenverband Niedersachsen

• Stiftung Familie in Not 
 

• Diakonisches Werk evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen e.V.

• Evangelisch-lutherische Kirchenkreise und ihre  
Kirchengemeinden:

 ӹ Burgdorf

 ӹ Laatzen-Springe 

 ӹ Neustadt-Wunstorf

 ӹ Burgwedel-Langenhagen

 ӹ Ronnenberg 

• Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

• Diakoniestation Neustadt 

• Evangelische Bank

• Evangelische Erwachsenenbildung Niedersachsen

• Förderkreis Familien unterstützende Projekte im  
Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf

• Förderkreis der Tageswohnung Burgdorf

• Johanniter

• Benefizz - kirchliches Engagement für  
Burgdorf und Umgebung 

• Klosterkammer

• Private Spenderinnen und Spender

• Ehrenamtlich Mitarbeitende in der  
diakonischen Arbeit

• Stiftung proDiakonie  
 
 
 

Neben den Unterstützern sind unsere institutionellen Förderer ab 500 Euro oben mit aufgeführt.  
Haben wir Sie vergessen? Dann sagen Sie uns bitte Bescheid. Gerne nehmen wir Sie im nächsten  
Jahresbericht mit auf.

Dank für Förderung und gute Zusammenarbeit

51



52

Diakonieverband Hannover-Land 
Am Kirchhofe 4 B
30952 Ronnenberg

 
Tel.: 05109 519542 
www.dv-hl.de

Mitglied im Diakonischen Werk der  
evangelischen Kirchen in Niedersachsen e.V.


