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Liebe Leserinnen 
und Leser,  
in der mittlerweile fünften Runde unserer WAZ-Aktion „Gemeinsam 
helfen“ freuen wir uns riesig und sind auch wirklich stolz darauf, 
zeigen zu können, mit welcher Freude und mit welchem Elan sich 
die Menschen in und um Wolfsburg ehrenamtlich engagieren. 

Schon lange vor dem offiziellen Start haben sich zahlreiche Vereine, 
Einrichtungen und Institutionen bei uns gemeldet und nachgefragt, 
wann es denn endlich wieder losgeht. Und nach der ersten Ankün-
digung in den Print- und Online-Medien dauerte es gar nicht lange, 
bis die ersten Bewerbungen rund um die humanitäre Hilfe bei uns 
eingingen. Diese enorme Resonanz zeigt uns, dass „Gemeinsam 
helfen“ den Nerv der Wolfsburger trifft. Die Menschen wollen un-
terstützen, fördern, bilden und begeistern - einfach dabei und für 
andere Menschen da sein. 

Daher hat jeder Einzelne Aufmerksamkeit verdient, wie wir es mit 
„Gemeinsam helfen“ ermöglichen wollen. Daher sind jetzt erst 
einmal Sie, liebe Leserinnen und Leser gefragt, denn Ihre Stim-
me entscheidet darüber, welches Projekt letztendlich gewinnt. Die 
Abstimmung erfolgt auch in 2022 wieder digital auf der Webseite 
der WAZ unter www.waz-online.de/gh. Parallel dazu haben Sie die 
Möglichkeit, ganz traditionell über einen Coupon abzustimmen, den 
Sie in diesem Magazin finden. 

Zuvor können Sie sich natürlich auf den folgenden Seiten umfassend 
über die insgesamt 41 humanitären Aktionen und Projekte informie-
ren, die in die Abstimmung gehen. Wählen Sie Ihr ganz persönliches 
Herzensprojekt aus und geben Sie Ihrem Favoriten Ihre Stimme. Die 
Abstimmung erfolgt in bewährter Weise in zwei Kategorien: Die 
Hauptpreise gehen an humanitäre Projekte, den Sonderpreis erhält 
in diesem Jahr das meistgewählte Ukraine-Hilfsprojekt.

Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang: Alle Teilnehmer 
haben die Gelegenheit, ihr Projekt zudem auf der Spendenplatt-
form www.viele-schaffen-mehr.de des EngagementZentrums, 
Tochtergesellschaft der Volksbank BraWo, das erneut Partner der 
Aktion ist,  zu präsentieren und weitere Spenden einzuwerben. 
 Wobei der Nutzen der Aktion „Gemeinsam helfen“ für die Teil-
nehmer weit über das Generieren finanzieller Mittel und einen 
größeren Bekanntheitsgrad hinausgeht: Viele gemeinnützige Ver-
eine und Einrichtungen wünschen sich weitere Helfer, brauchen 
Menschen, die zur Stelle sind sowie zu- und anpacken, wenn an-
dere Menschen auch schnell und unverbindlich Hilfe brauchen. 
„Gemeinsam helfen“ zeigt, wo es anzupacken gilt, wo fleißige 
Hände benötigt werden und wie unterschiedlich ehrenamtliches 
Engagement sein kann. 

Sie, liebe Leserinnen und Leser, entscheiden mit Ihrer Stimme, 
welches Projekt gewinnen soll. Für die drei Erstplatzierten gibt es 
Geldpreise in Höhe von 2.500 Euro, 1.500 Euro sowie 1.000 Euro. 

Aber auch alle anderen Teilnehmer sind auf der Gewinnerseite. Wir 
bedanken uns schon im Vorfeld für Ihre Teilnahme. 

Ein riesengroßes Dankeschön gilt aber auch unseren Geschäftspart-
nern, die diese Aktion mit ihrem finanziellen Engagement unterstüt-
zen und möglich machen. 

Wir freuen uns mit allen Teilnehmenden, Partnern und Spon-
soren auf die Gewinner und wünschen viel Spaß beim Lesen 
und Abstimmen. 

Kleiner Zusatztipp: Wir verlosen unter allen Teilnehmern,  
die ihre Stimme für die Vereine und Institutionen abgeben, 
5x1 I-Pad 10.2 (9. Generation).

Gordon Firl 
Geschäftsführer der 
Wolfsburger Allgemeine Zeitung

Claudia Kayser
Direktorin der  
Volksbank BraWo

Vorwort

Mit Engagement die gemeinnützigen Akteure der Region unterstützen
Das EngagementZentrum mit Sitz in Braunschweig ist 2015 von ih-
rem alleinigen Gesellschafter, der Volksbank BraWo, als Beratungs- 
und Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Themen Spenden, 
Stiften und gemeinnütziges Engagement gegründet worden. Es 
hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt wie 
der gemeinnützige Sektor insgesamt. 

Niederschwelliges Beratungsangebot
„Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der sich immer mehr Menschen 
dauerhaft für die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen 
engagieren. Das soziale Engagement und soziale Kapital dieser 
Region sollen weiter zunehmen. Wir wünschen uns, dass die Zahl 
an Ehrenamtlichen, Spendern und Stiftern auch mit unserer Un-
terstützung weiter ansteigt“, erklären Geschäftsführerin Monika 
Schmidt und Stiftungsberater Meike Krenz und Matthias Marx.

„Viele Bürgerinnen und Bürger wollen sich mit ihren personellen 
oder zeitlichen Ressourcen gesellschaftlich einbringen, wissen aber 
oftmals nicht genau, in welcher konkreten Form. Ihnen wollen wir 
die notwendige Hilfe, direkt im EngagementZentrum oder über un-
sere Netzwerkpartner, zukommen lassen. Ob es um die Gründung 
einer Stiftung, deren Verwaltung und Weiterentwicklung, die Un-
terstützung beim Spenden Sammeln oder andere gemeinnützige 
Themen und Herausforderungen geht.“

Die gemeinnützigen Rechtsformen werden immer zahlreicher und 
damit auch die Komplexität, welche die passende für das eigene 
gemeinnützige Vorhaben ist. Hier möchte das EngagementZent-
rum in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern aus dem Bereich 
der Rechts- und Steuerberatung interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern eine erste, möglichst niederschwellige Orientierung geben.

Schwerpunkt auf Stiftungsgründung, 
-beratung und -verwaltung
Neben Vereinen sind Stiftungen die tragende Säule unserer Zi-
vilgesellschaft. Auch in der BraWo-Region steigt deren Zahl von 
Jahr zu Jahr kontinuierlich an. „Stifterinnen und Stiftern auf dem 
Weg zu ihrer eigenen Stiftung zu begleiten und ihre häufig sehr 
unterschiedlichen Wünsche und Vorstellungen zur Realisierung 
zu verhelfen, ist uns ein besonderes Anliegen. Eine Stiftung ist kein 
Standardprodukt, sondern wie die Stifterin oder der Stifter selbst 
ein Unikat. Dem wollen wir in unserer Beratung gerecht werden.“, 
betonen die drei zertifizierten Stiftungsberater und -manager.

Auch die Beratung und Verwaltung bestehender Stiftungen gehört 
inzwischen zum Kerngeschäft des Unternehmens, das selbst Mit-
glied des Bundesverbands Deutscher Stiftungen ist. Die Volksbank 
BraWo Stiftung, die über ein Stiftungskapital von 30 Millionen Euro 
verfügt, und die Felix-Neureuther-Stiftung zählen zu den promi-

nentesten Kunden. „Damit Stiftungen ihren gesellschaftlichen Auf-
trag kontinuierlich erfüllen können, braucht es professionelle, auf 
Langfristigkeit und Stabilität ausgelegte Strukturen. Hier möchten 
wir mit unseren stiftungsspezifischen Dienstleistungen einen sub-
stanziellen Beitrag leisten.“

Eigene Veranstaltungsreihen
Als gemeinwohlorientiertes Tochterunternehmen bietet das En-
gagementZentrum Interessierten Informationen und unterstützt 
aktives Netzwerken gemeinnütziger Organisationen untereinander. 
„Dafür organisieren wir Vortrags- und Veranstaltungsreihen, die 
sich mit Themen wie Gemeinnützigkeit, Spenden und Stiften, sowie 
gesetzlichen Vorgaben und Neuregelungen im Non-Profit-Bereich 
auseinandersetzen. Aktuell versuchen wir den Organisationen zu 
helfen, mehr Spenden, Fördermittel und Ehrenamtliche zu gewin-
nen und die Chancen, die digitale Entwicklungen mit sich bringen, 
für sich zu nutzen“, erläutern die drei Experten.

Über 300.000 Euro für über 50 Projekte  
gesammelt
Unter dem Motto „Gemeinsam für Gemeinwohl“ stellen gemein-
nützige Organisationen Projekte vor, für die sie finanzielle Unter-
stützung benötigen. Die Projektdurchführung ist für die Organisa-
tionen kostenfrei. 100 Prozent der über das Projekt gesammelten 
Spenden gehen an den jeweiligen Projektstarter. Seit November 
2016 ist die Plattform online, bis heute wurden über 300.000 Euro 
für mehr als 50 Projekte gesammelt.

Interessierte sind dazu eingeladen, sich auf der Plattform aktuelle 
wie inzwischen beendete Projekte näher anzuschauen und sich 
bei Fragen an die Ansprechpartner zu wenden: https://www.viele-
schaffen-mehr.de/brawo-spendenplattform

Das EngagementZentrum lädt Interessierte zu einer kostenfreien 
Erstberatung zu sich ein. Bei größeren Entfernungen finden die 
Beratungen zumeist via Online-Meeting statt.

Das ist das EngagementZentrum
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Unterstützen das gemeinnützige Engagement in der Region mit voller Überzeugung (V. L.): 
 Monika Schmidt, Meike Krenz und Matthias Marx vom EngagementZentrum.  Quelle: EngagementZentrum
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Integration durch gemeinsame Sportaktivi-
täten fördern, das hat sich der Bewegungs-
Club der Aquarela Frauengruppe e. V. auf die 
Fahnen geschrieben. „Seit Juni 2021 bringen 
wir Frauen mit Migrationshintergrund zusam-
men, um sie zu ermutigen, unabhängig von 
Sprachbarrieren, an Laufveranstaltungen teil-
zunehmen“, erklärt Rubia Bassani.  

Ziel ist es, durch den Sport das Selbstver-
trauen und das Selbstwertgefühl, die im Mi-
grationsprozess manchmal verloren gehen, 
wiederherzustellen. Außerdem erleichtert 
der Bewegungsclub den Integrationsprozess 
und eröffnet Frauen mit internationalem 
Hintergrund aus der Region die Möglichkeit, 

ihr Leben selbst zu gestalten und  aktiv an 
der Gesellschaft teilzunehmen. Die Lauftref-
fen finden zweimal pro Woche am Allersee 
statt. 

Hinter dem Projekt von und für Frauen ste-
hen Frauen mit internationalem Hintergrund, 
die in unserer Region zugewandert sind und 
selbst erlebt haben, wie schwierig es sein 
kann, wenn sich das neue Zuhause im Aus-
land befindet. Weil die Teilnehmerinnen häu-
fig nur in Begleitung ihrer Kinder teilnehmen 
können, wünschen sich die Frauen einen Pa-
villon und einen Bollerwagen, die dann bei 
den Laufveranstaltungen zum Einsatz kom-
men könnten.

Der BIT e. V. – Beirat für Teilhabe und Inklu-
sion ehemals der Bedhindertenbeirat Wolfs-
burg e. V. – hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Menschen aller Altersgruppen zu den Themen-
feldern Inklusion und Teilhabe zu sensibilisie-
ren. Anhand von Selbsterfahrungen durch das 
Erleben der Einschränkungen eines Menschen 
mit Beeinträchtigung in den unterschiedlichs-
ten Alltagssituationen können interessier-
te Bürger in hierfür konzipierten Seminaren 
neue Erfahrungen sammeln. „Denn nur wenn 

man sich in die Situation eines Menschen mit 
Beeinträchtigung hineinversetzen kann, ist es 
mir möglich, dessen Problematik besser zu 
verstehen“, begründet Frank Roth vom BIT e. V.  

Der Verein möchte seine Ausstattung ergän-
zen und weiteres Zubehör für die Sensibi-
lisierungsseminare anschaffen, um anhand 
von moderneren Möglichkeiten noch mehr 
Menschen zu erreichen, und könnte einen 
Zuschuss gut gebrauchen.

Die Aquarela Frauengruppe e. V. will 
Frauen durch Bewegung verbinden

Der BIT e. V. möchte Menschen  
für Inklusion sensibilisieren

WENN IHNEN DIESES PROJEKT GEFÄLLT, STIMMEN SIE AB UNTER:

www.waz-online.de/gh  .01.
(Oder geben Sie den ausgefüllten Coupon in der Geschäftsstelle der WAZ ab.)

WENN IHNEN DIESES PROJEKT GEFÄLLT, STIMMEN SIE AB UNTER:

www.waz-online.de/gh  .02.
(Oder geben Sie den ausgefüllten Coupon in der Geschäftsstelle der WAZ ab.)

worum  
geht es?

Sozialverbände, Service-Einrichtungen, 
Vereine und Initiativen stellen auf den 
folgenden Seiten der heutigen Beilage 
ein zurzeit laufendes oder geplantes 
und unmittelbar bevor stehendes kari-
tatives Projekt vor. Allen Projekten ist 
eine eigene Nummer zugewiesen. 

Sie entscheiden dann, welches Projekt 
Ihnen am besten gefällt. Zu gewinnen 
gibt es für das Projekt mit den meis-
ten Stimmen einen Geldpreis in Höhe 
von 2.500  Euro. Der Zweitplatzierte 
bekommt 1.500 Euro, der Dritte erhält 
1.000 Euro. Doch auch alle anderen Be-
werber gehen nicht leer aus.

Jetzt abstimmen – 
AKTION LÄUFT BIS 26. SEPTEMBER

Nun sind Sie, liebe Leser, am Zug. Ab sofort können Sie online bis zum 
Montag, 26. September, 23.59 Uhr für Ihren Favoriten abstimmen. Sie 
können online auf der Seite www.waz-online.de/gh noch einmal alle 
Projektvorstellungen lesen, die auch in dieser Beilage zu finden sind. 
Dann können Sie auch direkt online abstimmen. Alle Informationen 
dazu finden Sie ebenfalls unter www.waz-online.de/gh. Jede Person 
darf nur eine Stimme abgeben!

Wer nicht online abstimmen kann oder möchte, kann auch einfach 
den Teilnahmecoupon ausschneiden und diesen per Post bis zum 
Montag, 26. September, an die WAZ-Geschäftsstelle in der Porsche-
straße 74, 38440 Wolfsburg, schicken oder direkt dort abgeben. Es 
zählen nur Original-Coupons. Kopien werden nicht gezählt. Aus 
allen Online- und Coupon-Abstimmungen werden dann die drei 
ersten Plätze ermittelt. Alle weiteren Teilnehmer erhalten ebenfalls 
einen Geldpreis.

Helfen Sie mit – jede Stimme zählt!

Illustration(2): gmast3r/123RF

WENN IHNEN DIESES PROJEKT GEFÄLLT, STIMMEN SIE AB UNTER:

www.waz-online.de/gh
(Oder geben Sie den ausgefüllten Coupon in der Geschäftsstelle der WAZ ab.)
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„BoysToMen Mentoring Deutschland“ ist 
eine gemeinnützige Organisation, die ge-
gründet wurde, um Jungs zwischen zwölf 
und 17 Jahren beim Übergang zum „Mann-
Werden“ zu begleiten. „Unsere Mentoren 
unterstützen die Jungen darin, ihr ganzes 
Potenzial zu erkennen und Vertrauen in den 
eigenen Weg und die eigene Männlichkeit zu 
gewinnen“, erläutert Klaus-Dieter  Kathagen 
vom Boystomen Mentoren Netzwerk e. V. 
Regionalcenter Braunschweig Wolfsburg. 
„Dabei geben wir den Jungen Anerkennung 
und Wertschätzung für das, was sie sind – 

außerhalb von Konkurrenz- und Wettbe-
werbsdenken.“ 

„Wir suchen auch immer wieder Menschen 
für die Region Braunschweig-Wolfsburg, 
die sich als Mentoren für andere Jungs bei 
uns engagieren, beispielsweise, um unsere 
Abenteuerwochenenden zu begleiten“, er-
läutert  Kathagen. Um weitere Mentoren in 
speziellen Schulungen ausbilden zu können 
und das erforderliche Material zur Verfügung 
stellen zu können, könnte der Verein gut eine 
Finanzspritze gebrauchen.

Das väterlich-männliche  
Beziehungsnetzwerk stärken

Schwimmen können – das ist die Lebensver-
sicherung für Kinder. Aus unterschiedlichs-
ten Gründen konnten bisher nicht alle Kinder 
im schwimmfähigen Alter das Schwimmen 
erlernen. „Ziel muss es sein, Kindern aus 
dem Umkreis von Wolfsburg, die Möglich-
keit zu bieten, dies nachzuholen“, so Christin 
Schnaithmann von der Bürgerstiftung Wolfs-
burg. Entsprechend macht sich die Bürger-
stiftung in Zusammenarbeit mit der DLRG, 

der Flüchtlingshilfe und der Stadt Wolfsburg 
dafür stark, das Angebot von Schwimmkursen 
in Wolfsburg zu erweitern. 

Die Finanzspritze aus der Aktion „Gemein-
sam helfen“ würde die gemeinnützige Or-
ganisation gern dafür verwenden, um mehr 
Wasserzeiten in den verschiedenen Bädern 
zu bekommen, um weitere Trainingseinheiten 
anbieten zu können. 

Die Bürgerstiftung möchte allen 
das Schwimmen ermöglichen

Seit fünf Jahren steht der Karibu-Grup-
pentreff für Frauen des Caritasverbandes 
Wolfsburg e. V. schutzsuchenden (geflüch-
tete) Frauen, Alleinerziehenden und Fami-
lien zur Seite. Begegnung und Austausch 
mit Gleichgesinnten, gemeinsames Lernen, 
Entspannen und Genießen stehen bei den 
Treffen auf dem Programm. „Es geht dar-
um, Kraft zu schöpfen und sich eine Auszeit 
vom Alltag zu nehmen“, erklärt Isabelle De 
Queiroz Campos. Genauso wird aber auch 
über tabuisierte Themen der Gesundheit 
(z. B. weibliche Genitalverstümmlung) und 

die Gesundheitsförderung von Mutter und 
Kind aufgeklärt.

„Karibu wurde erstmals 2017 in der Schwan-
gerenberatung des Caritasverbands Wolfs-
burg e. V. initiiert und hat sich zu einem Ort 
der Solidarität, des Mitspracherechts, der Ak-
zeptanz und des Vertrauens entwickelt“, so De 
 Queiroz Campos. „Damit wir den Frauen dieses 
wertvolle Angebot weiterhin zur Verfügung 
stellen können, benötigen wir jede finan zielle 
Unterstützung. Das Geld würden wir für unter-
schiedliche Gruppenaktivitäten nutzen.“

Der Karibu-Gruppentreff steht 
Frauen zur Seite

WENN IHNEN DIESES PROJEKT GEFÄLLT, STIMMEN SIE AB UNTER:

www.waz-online.de/gh  .03.
(Oder geben Sie den ausgefüllten Coupon in der Geschäftsstelle der WAZ ab.)
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(Oder geben Sie den ausgefüllten Coupon in der Geschäftsstelle der WAZ ab.)
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(Oder geben Sie den ausgefüllten Coupon in der Geschäftsstelle der WAZ ab.)

„Etwas Warmes braucht der Mensch“ – ge-
treu diesem Motto versorgt der Mittagstisch 
des Caritasverbandes Wolfsburg e. V. seit 
1995 während der kalten Jahreszeit bedürf-
tige Menschen mit einem warmen Essen 
und ganzjährig mit Lebensmittelpaketen. 
Getragen wird der Caritas-Mittagstisch von 
rund 60 ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern.

„Coronabedingt sind viele Menschen unerwar-
tet in finanzielle Nöte geraten“, weiß Barbara-
Maria Cromberg vom Caritasverband Wolfs-
burg e. V. „Hinzu kommen viele Menschen aus 
der Ukraine. Der Unterstützungsbedarf ist groß 
und kann nur mithilfe zusätzlicher Spenden 
bewältigt werden, damit wir haltbare Lebens-
mittel und Frischeprodukte wie Milch, Eier, 
Käse und Joghurt zukaufen können.“

Caritas – Lebensmittel und warme 
Mahlzeiten für Bedürftige
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Aufklärung zum Thema Herzrhythmusstö-
rungen, implantierter Defibrillator und Ers-
te Hilfe zum Thema Wiederbelebung – das 
haben sich die Defihelden Wolfsburg auf die 
Fahnen geschrieben. Die Selbsthilfegruppe 
für Patienten mit implantiertem Defibrillator 
arbeitet regelmäßig am Austausch und der 
Aufklärung von Patienten und ihren Ange-
hörigen. 

„Jeden kann es einmal treffen, dass er oder 
einer seiner Angehörigen einen implantier-
ten Defibrillator benötigt. Wir wollen im Fal-

le einer solchen Veränderung unterstützen 
und aufklären, damit mehr Leute über dieses 
Thema Bescheid wissen und im Notfall han-
deln und somit helfen können“, sagt Karolin 
Bartels von den Defihelden Wolfsburg. 

Die Gruppe wird vom Verein Defibrillator 
Deutschland e. V., dem Klinikum Wolfsburg 
und Dr. Balzereit unterstützt, ist aber immer 
auch auf Spendengelder angewiesen, um 
noch mehr Info- und Mitmachveranstaltun-
gen realisieren zu können, bei denen mit 
Spaß und Praxis aufgeklärt werden soll.

Eine symbolische Welle um die Welt – unter 
diesem Motto hatte der Christliche Verein 
Junger Menschen Wolfsburg e. V. im Juni wie-
der Personen und Gruppen aus der ganzen 
Welt aufgerufen, um Aktionen aus Solidarität 
zu jungen Menschen zu starten. Der CVJM 
gehört dem weltweiten YMCA an, und so 
wurden rund 100 Aktivitäten um den Glo-
bus herum auf die Beine gestellt – von Dis-
kussionsrunden über Sportveranstaltungen 
bis hin zu Tagesausflügen – darunter auch 
die 28. Fahrradsponsorenfahrt, die Stra-
ßenkinder in Kambodscha, Schulprojekte in 
Indien, Afrika und Spanien, die Arbeit mit 
Flüchtlingskindern in Griechenland und der 

Ukraine und Kolumbien/Venezuela und so-
zialsportsportliche Angebote in Wolfsburg 
unterstützt.

 „Besonders in den letzten drei Jahren haben 
junge Menschen durch die Corona-Pande-
mie und kriegerische Auseinandersetzungen 
stark gelitten“, sagt Michael Meixner  von 
der  CVJM-Weltdienstgruppe. „Durch diese 
und andere Aktionen soll auf die Situation 
von jungen Menschen aufmerksam gemacht 
werden.“ Das „Gemeinsam Helfen“-Preisgeld 
würde der Verein gern dafür einsetzen, um 
Kindern dieser Welt aus der Not zu helfen. 
„Schließlich sind Kinder unsere Zukunft.“

Symbolische Welle um die Welt aus 
Solidarität für junge Menschen

Während einer Schwangerschaft passiert eine 
ganze Menge mit dem weiblichen Körper. 
Schuld daran sind Hormone, die sich mitunter 
nicht nur auf den Körper, sondern auch auf 
die Psyche der werdenden Mutter auswirken 
können. Damit werdende Mütter Warnsigna-
le erkennen können, bietet der Verein donum 
 vitae Wolfsburg e. V. in Kooperation mit der VHS 
Wolfsburg unter dem Titel „Gut für sich sorgen 
in der Zeit der Schwangerschaft und nach der 
Geburt“ und „Schwanger – und dann?“ Infor-

mationsveranstaltungen für werdende Eltern 
an. 

„Wir wollen Eltern in dieser aufregenden Zeit 
kostenfrei begleiten und ihnen darüber hinaus 
auch wichtige Infos zu den Themen Mutter-
schutz, Elternzeit und Elterngeld geben“, er-
klärt Jasmin Prüße. „Das Geld aus der Aktion 
„Gemeinsam helfen“ würden wir gern dazu 
nutzen, um weitere Veranstaltungen realisie-
ren zu können.“

donum vitae e. V. begleitet werdende 
Mütter durch die Schwangerschaft

WENN IHNEN DIESES PROJEKT GEFÄLLT, STIMMEN SIE AB UNTER:

www.waz-online.de/gh  .10.
(Oder geben Sie den ausgefüllten Coupon in der Geschäftsstelle der WAZ ab.)
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Der CVJM schafft „Räume" der  
Begegnung für Alt- und Neubürger

Unter dem Motto „Sport und mehr“ bie-
tet der Christliche Verein Junger Menschen 
Wolfsburg e. V.  sowohl in Westhagen wie 
auch in der Nordstadt Aktivitäten für Kin-
der, Jugendliche und Junggebliebene. Dazu 
gehören regelmäßige Gruppenangebote, 
Freizeitturniere, Familiennachmittage in der 
Sporthalle, Fahrradsponsorenfahrten, Kegeln 
und vieles mehr. Diese Aktion wird durch das 
städtische Jugendamt, das Bundesprogramm 
„Integration durch Sport“ im LandesSport-
Bund Niedersachsen, dem Bündnis „Nieder-

sachsen packt an“, andere Gruppen, Schulen 
und Einzelpersonen unterstützt.

„Wir wollen ‚Räume‘ schaffen, damit sich Alt-
bürger und Neubürger zwanglos begegnen 
können“, erklären die Mitorganisatoren Alena 
Rudnizki, Michael Kühn, Valeri Seifried, Pa-
trick Pape und Manfred Wille. „Damit weiter 
Begegnungsmöglichkeiten und besondere 
Aktionen für Menschen aus vielen Teilen der 
Welt geschaffen werden können, wünschen 
wir uns Unterstützung für unser Projekt.“

Defihelden Wolfsburg:  
Retter mit Herz fürs Herz
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Mit dem Projekt „Early Birds“ unterstützt der 
Förderverein der Käferschule Reislingen e. V. 
Schülerinnen und Schüler dabei, ganz spie-
lerisch, auf kreative Art und Weise, die eng-
lische Sprache im bilingualen Unterricht ab 
Klasse 1 zu erlernen. Hierzu beschäftigt die 
Käferschule so genannte Native Speaker, 
also Muttersprachler, die die Kinder unter-
richten. „Die englische Sprache und damit 
die Fähigkeit zur Kommunikation in dieser 
Sprache wird in Zukunft immer mehr an Be-
deutung gewinnen. An der Käferschule wird 

die Grundlage gelegt, um den Kindern das 
Erlernen dieser Fremdsprache an der wei-
terführenden Schule und auf dem weiteren 
Lebens- und Berufsweg zu erleichtern“, so 
Sabine Hein vom Förderverein Käferschule.

„Die Spende aus der Aktion ‚Gemeinsam 
helfen‘ möchten wir nutzen, um den Schü-
lerinnen und Schülern weiterhin Lern- und 
Übungsmaterial sowie Spiele in englischer 
Sprache zur Verfügung stellen zu können“, 
erklärt Sabine Hein.

Early Birds fördert  
Englischunterricht ab Klasse 1

 

 

Der Kontakt zu Tieren wirkt sich positiv auf 
das Lebensgefühl und das Wohlbefinden 
des Menschen aus. Dies ist wissenschaftlich 
erwiesen und durch Studien zu belegt. Tiere 
nehmen den Menschen so an, wie er ist, und 
kennen keine Abwehr durch Angst vor Ver-
letzbarkeit. Dieses Wissen macht sich auch 
das Therapiehundeteam des DRK-Ortsvereins 
Wolfsburg-Mitte e. V. zunutze, indem es re-
gelmäßig Altenpflegeheime, Kindergärten, 
Wohnheime für Menschen mit Behinderungen 
oder psychischen Erkrankungen gemeinsam 
mit Tieren besucht und Alt und Jung somit 
Freude, Sinnesanreize und Abwechslung 
schenkt. Das Therapiehundeteam besucht die 

Einrichtungen nach Absprache, aber ohne jeg-
lichen Anspruch an die besuchten Menschen.

„Die Nachfrage nach unseren vierbeinigen 
Seelentröstern ist groß. Wir bauen Einsam-
keit ab und bringen Freude und Lachen in die 
Seniorenheime und lehren Kindern den art-
gerechten Umgang und die Achtsamkeit, die 
Hunde benötigen. Mittlerweile ist die Ausbil-
dung sogar von der ESAAT zertifiziert“, erklärt 
Tanja Weiler vom DRK-Therapiehundeteam. 
„Das Geld würden wir gern für die Ausbildung 
neuer DRK-Therapiehundeteams einsetzen, 
um der großen Nachfrage hinterherzukom-
men.“

Der Verein miteinanderfuereinanderda-
sein e. V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
mit der Nachbarschaftshilfe ältere und hilfs-
bedürftige Menschen im Alltag zu unterstüt-
zen. „Das Ziel ist, uns alle wieder etwas nä-
her zu bringen und eine gute Nachbarschaft 
zu pflegen“, erklärt Vereinsmitglied Hans- 
Jürgen Claassen. „Und wenn ich einkaufen 
gehe und gleichzeitig etwas für meinen Nach-
barn mitbringen darf, dann macht das glück-
lich.“ Aber nicht nur Einkäufe, Botengänge 
oder Arztbesuche sollen gemeinschaftlich 
und nachbarschaftlich organisiert werden, 
sondern eben auch regelmäßige Besuche. 

Das Preisgeld würde der Verein gern für den 
Aufbau der Nachbarschaftshilfe „Wolfsburg 
aktiv“ einsetzen. „Vorrangig soll das Geld in 
die Ausbildung der Ehrenamtlichen gehen, 
die wir in Zukunft kostenlos anbieten wer-

den. Dafür brauchen wir auch Schulungsun-
terlagen und fachkundige Dozenten aus dem 
sozialen Bereich“, so Claassen.

Das DRK-Therapiehundeteam 
schenkt tierische Freude
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Schon seit Januar 2017 treffen sich regelmä-
ßig sieben Herren auf dem Gelände des Asy-
lantenheims in der Fallersleber Hafenstraße 
und schrauben emsig an alten Fahrrädern, 
um sie wieder alltagstauglich zu machen. Die 
hier eingerichtete Fahrradwerkstatt hat sich 
nämlich zur Aufgabe gemacht, gespendete 
Fahrräder flottzumachen, um sie gegen ein 
kleines Geld an Geflüchtete weitergeben zu 
können. „Wir wollen diese Menschen im All-
tag mobilisieren“, erklärt Ulrich Rutzen, Leiter 
Fahrradwerkstatt und Schirmherr Wolfsburger 
Flüchtlingshilfe e. V., die hinter diesem eh-
renwerten Projekt steht. „Wer möchte, kann 
auch bei der Reparatur der Räder mithelfen“, 
freuen sich die Ehrenamtlichen auch immer 
über tatkräftige Unterstützer. 

Getreu dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ ge-
hört seit einigen Jahren auch ein Mitbewoh-
ner des Asylantenheims zum Team. Schließ-
lich dient das Projekt auch der Integration 
von Geflüchteten in Deutschland. „Wir sind 
nicht nur Schrauber, sondern auch Zuhörer 
und Sozialhelfer. Wir helfen den Menschen, im 
Verkehr zurechtzukommen, und machen sie 
mit Regeln und Werten vertraut“, so  Rutzen.

Das Preisgeld aus der Aktion würde das Team 
gern in Absprache mit der Flüchtlingshilfe 
Wolfsburg für neue Projekte oder zur Unter-
stützung von hilfsbedürftigen, geflüchteten 
Menschen einsetzen.

Den Menschen in der Obdachlosenunterkunft 
Borsigstraße in Wolfsburg ein würdevolles Le-
ben zu ermöglichen, das ist das Ziel der Ge-
meindecaritas St. Christophorus Wolfsburg. 
Deshalb unterstützt die Initiative Menschen, 
die aus vielfältigen Gründen in die Obdach-
losigkeit geraten sind, mit Lebensmitteln und 
mit der Verteilung von Gutscheinen zum Bezug 
von Bekleidung und Schuhen. Aber auch in 
allen sonstigen Lebenslagen, beispielweise bei 
Behördengängen und Arztbesuchen, und zum 
Zuhören ist das Team für die Bewohner da. 

„Die Menschen in der Obdachlosenunter-
kunft sollen das Gefühl bekommen, dass 
sie von der Gesellschaft nicht vergessen 
werden“, begründen Monika und Wolfgang 
Schmidt ihr Engagement. Denn oft würden 
sich diese Menschen ausgestoßen und wür-
delos fühlen.

Mit dem Preisgeld aus der Aktion  „Gemeinsam 
helfen“ würde der Verein gern weitere Schuh- 
und Bekleidungsgutscheine für die Obdach-
losen finanzieren.

Bettina Mnich und Maren Ochsendorf ken-
nen sich seit knapp 40 Jahren und haben ein 
gemeinsames Hobby, das Nähen. Ihr neues 
Projekt dient einem karitativen Zweck: Sie 
nähen Herzkissen für Brustkrebspatienten im 
Wolfsburger Stadtkrankenhaus.

„Unsere Kissen werden unter der Achsel 
getragen“, sagt Bettina Mnich. „Dort wird 
nach einer Brust-OP der Druckschmerz auf 
die Narbe gelindert und dämpft Stöße.“ Und 
Maren Ochsendorf ergänzt: „Aber diese Kis-
sen sollen auch Trost spenden. Sie sind eine 
besondere Form der Medizin, indem sie die 
Seele streicheln.“ Wöchentlich bräuchte das 
Klinikum bis zu zehn Herzen. Das zeigt, wie 
hoch der Bedarf ist. Am 1. Oktober gibt es ein 
Näh treffen, an dem diese Herzen entstehen 
sollen. Anmeldungen sind unter AllerHerzen@
gmx.de noch möglich.

Damit noch möglichst viele Brustkrebs-Kissen 
für frisch Operierte genäht werden können, 

sind sie auf Spendengelder angewiesen. „Mit 
dem Preisgeld würden wir gern Füllmaterial 
besorgen“, so Mnich.

Für Mitbürger da sein in allen Situationen und 
ihnen helfen, wo Hilfe benötigt wird – das ist 
das Credo des Vereins Helfi 55+-. „Wir wollen 
älteren Personen einfach zur Seite stehen im 
alltäglichen Leben und mit ihnen aktiv etwas 
unternehmen“, erklärt der Vereinsvorsitzende 
Detlef Semerau. 

Deshalb kümmern sich die ehrenamtlichen 
Helfer um gesundheitlich eingeschränkte 
Personen, erledigen Einkäufe und Garten-
arbeiten und leisten Hilfe im Haushalt oder 
wenn es Probleme mit dem Smartphone gibt. 
Aber auch gemeinschaftliche Aktivitäten und 

Tagesausflüge gehören zum Angebot des Ver-
eins. „Es geht vor allem auch darum, Einsam-
keit zu vertreiben“, so Semerau. Bedarfsweise 
helfen die Mitglieder sogar im Umgang mit 
Demenz – durch Gespräche und gemeinsame 
Aktivitäten mit betroffenen Familien.

„Es gibt immer noch Wolfsburger, die unseren 
Verein nicht kennen“, weiß Detlef Semerau. 
Aber das möchten die Ehrenamtlichen gern 
ändern, indem sie durch Flyer und andere 
Materialien mehr Aufmerksamkeit bekom-
men. „Unser Budget hierfür ist gering, deshalb 
benötigen wir dringend eine Finanzspritze.“

Der Verein Helfi 55   – hat ein Herz  
für Senioren

Die Gemeindecaritas St. Christophorus 
möchte Obdachlose einkleiden
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Gemeinsam stark sein gegen den Brustkrebs: 
Das haben sich die Pink Dragon Wolves, das Pink 
Paddler Team des Kanu-Clubs Wolfsburg e. V., auf 
die Fahnen geschrieben. Mit der Aktion „Sport 
mit und nach dem Brustkrebs“ wollen sie Be-
troffene im wahrsten Sinne des Wortes mit ins 
Boot holen und gemeinsam Drachenbootrennen 
fahren. „Wir wollen Betroffene – Frauen wie auch 
Männer – ermutigen und ihnen zeigen, was mit 
oder nach einer Erkrankung noch alles möglich 
ist“, sagt Sandra Bäcker. 

Die Initiative „Paddeln gegen Brustkrebs“ wird 
in Kanada, Australien, USA, Neuseeland und 
Italien unter dem Namen „breaststokers“ be-
reits aktiv betrieben. In Deutschland gibt es 
nur rund 20 Teams mit circa 450 Aktiven. „Un-
ser Ziel ist es, auf uns aufmerksam zu machen, 
das Team zu vergrößern und mit unserem ei-
genen Boot Regatten zu bestreiten“, so Bäcker. 
Um sich den Traum vom eigenen Drachenboot 
zu erfüllen, ist der Verein auf Spenden ange-
wiesen.

Der Wolfsburger Jens Heinrich verbindet sein 
Hobby mit einer karitativen Ader: Er fotogra-
fiert leidenschaftlich gern die Stadt, in der er 
Zu Hause ist, stellt seine schönsten Motive in 
einem Fotokalender zusammen und verkauft 
diesen dann zugunsten der „Villa bunterkund“ 
im Klinikum Wolfsburg, die sich für die Rege-
neration von krebskranken Kindern und deren 
Eltern einsetzt.

Rund 60.000 Euro hat das Engagement des 
Wolfsburgers seit 2003 eingebracht. Und er 
macht unermüdlich weiter. Mittlerweile veröf-

fentlicht Jens Heinrich pro Jahr drei Benefizkalen-
der. Die Kalender für 2023 sind bereits gedruckt. 

Sollte er bei „Gemeinsam helfen“ gewinnen, wird 
er seinen Gewinn selbstverständlich ebenfalls 
seinem Herzensprojekt zur Verfügung stellen. 
„Mein Ziel ist es, die Villa bunterkund auch 
weiterhin finanziell zu unterstützen, um deren 
Erhalt zu sichern“, sagt Heinrich. „Denn die Villa 
bietet schwer kranken Kindern und ihre Fami-
lien die Möglichkeit, in wohnlicher Atmosphäre 
zur Ruhe zu kommen und dem anstrengenden 
Krankenhausalltag zu entfliehen.“

Sozius-Fahrten für  
benachteiligte Kinder

Die Interessengemeinschaft Quadkinder 
 östliches Niedersachsen verbindet Hobby 
mit sozialem Engagement: „Wir möchten 
Kindern und Jugendlichen, die es nicht ein-
fach haben, einen unbeschwerten Tag be-
scheren, indem wir ihnen Sozius-Fahrten 
mit dem Quad anbieten“, erklärt Gerhard 
Kasper. Als Zielgruppe sehen die Quad-
Fahrer sozial benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche beispielsweise aus Kinderheimen 
und diakonischen Einrichtungen sowie auch 

Menschen mit körperlichem oder geistigem 
Handicap. 

Die Quad-Fahrerinnen und -Fahrer wünschen 
sich Unterstützung, um auch weiterhin Kinder-
augen zum Strahlen bringen zu können. „Das 
gespendete Geld wollen wir für Anschaffungen 
und zur Unterstützung der Kinderhäuser ver-
wenden, mit denen wir zusammenarbeiten“, 
erklärt Kasper. „Aktuell sind es fünf Kinder- und 
Jugendhäuser sowie die Trostinsel Wolfsburg.“

Jens Heinrich fotografiert  
für krebskranke Kinder Die Pink Paddler wollen Menschen  

mit Brustkrebs ins Boot holen

Jung und Alt die Zusammenhänge von Natur 
und Jagd näherbringen und ein Stück Aufklä-
rungsarbeit leisten – damit befasst sich die fah-
rende Waldschule der Jägerschaft Wolfsburg e. V. 
„Wir wollen damit etwas zur Bildung unserer 
Schüler und ausländischen Mitbürger beitra-
gen, die sich mit unserer heimischen Tierwelt 
nicht auskennen“, erklärt Madita Hacke von der 
Jägerschaft Wolfsburg e. V. „Deshalb besuchen 
wir mit unserer mobilen Waldschule nicht nur 
Schulen und Kindergärten, sondern auch öf-
fentliche Veranstaltungen.“

Im Infomobil sind Präparate heimischer Tie-
re aus Feld, Wald und Flur vertreten. „Dies 
bietet die Möglichkeit, Fuchs und Ente sowie 
Hase und Reh aus direkter Nähe zu entde-
cken“, so  Madita Hacke. Darüber hinaus gibt 
es im Infomobil unterschiedlichste Info- und 
Naturmaterialien, um Fragen zu beantwor-
ten. „Damit wir immer auf dem neuesten 
Stand sind und weitere Lehrmaterialien an-
schaffen können, würden wir das Preisgeld 
der Aktion ‚Gemeinsam helfen‘ gut gebrau-
chen können“, so Hacke. 

mobile Waldschule will Menschen 
heimische Tierwelt näherbringen
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Etwa jeder Sechste unter 17 Jahren wiegt zu 
viel: 8,7 Prozent der Kinder und Jugendlichen 
zwischen drei und 17 Jahren sind überge-
wichtig und zusätzlich 6,3 Prozent adipös. Vor 
allem Ausmaß und Anzahl extrem adipöser 
Kinder nehmen durch die aktuelle Corona-
virus-Pandemie deutlich zu. Das bedeutet 
zwei Millionen Kinder in Deutschland sind 
übergewichtig, davon 800.000 extrem über-
gewichtig.

Diesem Trend will Prof. Dr. med. Jacqueline 
Bauer, Chefärztin der Klinik für Kinder- und 

Jugendmedizin und Psychosomatik im Klini-
kum Wolfsburg, mit einer Ernährungserzie-
hung für die ganze Familie entgegenwirken. 
Die Fachärztin weiß: „Das Ernährungsver-
halten lernen Kinder in der Familie: Wenn 
sich Eltern ungesund ernähren, wird der 
Nachwuchs dies übernehmen.“ Entspre-
chend möchte sie Familien einen gesunden 
Lebensstil vermitteln. Das Preisgeld aus der 
Aktion „Gemeinsam helfen“ würde sie gern 
für Ernährungsberatungsschulungen, Sport-
kurse und psychologische Unterstützung 
ein setzen.

Ernährungserziehung  
gegen Adipositas

„Kunst und Kuchen“ – das Projekt der Kunst-
stiftung Dr. Hans Joachim und Elisabeth 
Bönsch verbindet einen kunsthistorischen 
Vortrag mit einem anschließenden Kaffeetrin-
ken. Das Projekt zielt primär auf kunstinteres-
sierte Wolfsburger Seniorinnen und Senioren 
ab, die Lust haben, sich mit anderen Gästen 
über Kunst auszutauschen. „Kunst und Ku-
chen bietet Senioren Nahrung für den Kopf, 
die Seele und den Magen“, erläutert  Elisabeth 
Bönsch. „Geistige Auseinandersetzung und 
soziale Interaktion machen nicht nur Freude, 
sondern halten auch jung. Gerade in Det-

merode fehlen solche Angebote, obwohl dort 
viele ältere Menschen leben.“

Für die Veranstaltung wird kein Eintritt er-
hoben. Daher kann die Stiftung derzeit nur 
Künstler aus der Region einladen, die zudem 
bereit sind, auf ein Honorar zu verzichten. 
„Kompetenz und Engagement sollten jedoch 
zumindest mit einem kleinen Betrag hono-
riert werden“, sagt Bönsch. Deshalb würde 
sich die gemeinnützige Stiftung im Rahmen 
von „Gemeinsam helfen“ über eine Zuwen-
dung freuen.

„Gesundheit geht uns alle an. Trotz Krieg und 
Pandemie macht der Krebs keine Pause und 
das Schlimme ist, es kostet nicht nur viel Kraft 
für die Betroffenen, sondern auch viel Geld, 
denn nicht jedes Medikament, jede Therapie 
wird im vollen Umfang durch die Kranken-
kassen finanziert“, so Jens Kirsch, Vorsitzen-
der des Heidi Fördervereins für krebskranke 
Kinder e. V. Wolfsburg.

Mit der Diagnose Krebs ist für Kinder und de-
ren Familien von einem Tag auf den anderen 

Tag nichts mehr so, wie es vor der Krankheit 
war. Deshalb begleitet der Verein betrof-
fene Familien, die ihr Leben komplett neu 
aufstellen müssen, und steht ihnen – nach 
Aufhebung der ärztlichen Schweigepflicht – 
in jeglichen Belangen zur Seite. Das Preisgeld 
soll krebskranken Kindern für Therapiemaß-
nahmen zugutekommen, die von den Kassen 
nicht übernommen werden.

Etwas Nutzbringendes schaffen und damit 
Gutes tun – das möchten die Mitglieder des 
DRK-Ortsvereins Sülfeld. Deshalb nähen ein 
paar Frauen seit einiger Zeit Nestel-Kissen 
und Nestel-Decken, die sie an 
Menschen mit ausgeprägter 
demenzieller Erkrankung 
verteilen. „Es hat sich heraus-
gestellt, dass die Decken und 
Kissen bei den Erkrankten Ruhe 

fördern und das Wohlbefinden steigern“, er-
zählt Dörte Meyer. 

Und genau deshalb nähen die Frauen un-
ermüdlich weiter – um Gutes zu tun und zu 
helfen. Von dem Preisgeld würde der DRK-
Ortsverein gern weitere Materialien wie 
Fleece, Nähgarn und Co. anschaffen, damit 
sie Dementen auch weiterhin ein Stück Ge-

borgenheit geben können.
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Kunst und Kuchen: Ein Projekt  
für Kopf, Seele und den Magen

Die DRK-Frauen nähen Nestel-Kissen 
für Demenzpatienten

Der Heidi Förderverein  
ist für krebskranke Kinder da
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Die Wolfsburger Postverhältnisse anhand 
von historischen Tages-, Sonder- und Frei-
stempeln von 1900 bis heute erforschen 
und somit ein Stück Wolfsburger Geschichte 
aufdecken – das hat sich der Philatelisten 
Club Wolfsburg e. V. auf die Fahnen ge-
schrieben. „Es geht uns darum, das Ver-
ständnis unserer Bürger für ihre Heimat-
region zu wecken, um somit das kulturelle 
Verständnis untereinander zu fördern“, er-

klärt Wolfgang Heuberger von den Philate-
listen. „Wir wollen besonders die jugend-
lichen Mitbürger ansprechen.“

Das Preisgeld möchte der Verein für die 
Erstellung eines Stempelbuches verwen-
den, in erster Linie für die Finanzierung der 
Druck- und Papierkosten. „Je nach Höhe der 
Förderung können wir über die Gesamtauf-
lage entscheiden“, so Heuberger.

Kulturelles Verständnis durch  
historische Poststempel fördern

 

Es ist dem SSV Vorsfelde e. V. eine Herzensan-
gelegenheit, sozialschwachen Menschen zu 
helfen. Deshalb haben die Verantwortlichen 
einen Spendenaufruf gestartet und zwei Wo-
chenenden am Drömlingstadion Kleidung, 
Decken und anderes angenommen und der 
Wolfsburger Hilfsorganisation übergeben. 
Auch Geldspenden wurden gesammelt, um 
notwendige Hygieneartikel für eine Erstver-
sorgung zu kaufen.

Aber der Verein möchte weitaus mehr für 
Geflüchtete aus der Ukraine tun: sie integ-
rieren. „Es ist uns ein Anliegen, Training für 
Flüchtlingskinder zu ermöglichen, damit diese 
wieder Freude unter neuen Freunden erleben 
und das Schlimme, das sie erlebt haben, ein 
Stück weit vergessen können“, so Michael 
Mokry. Um die Kinder mit Trainingskleidung 
ausstatten zu können, würde sich der Verein 
über eine Spende freuen.

Im Rahmen der Woche der seelischen Ge-
sundheit vom 10. bis 20. Oktober organisie-
ren verschiedene Selbsthilfegruppen unter 
dem Motto „Selbsthilfe in Bewegung“ jeweils 
Bewegungsaktionen wie Laufen, Radfahren, 
Spazierengehen, Tischtennis und vieles an-
dere mehr. „Dabei werden Bewegungsminu-
ten gesammelt, die dann an uns übermit-
telt werden“, erläutert Axel Pieper von der 
Selbsthilfekontaktstelle KISS des Paritätischen 
Landesverbandes Niedersachsen e. V. – Kreis-
verband Wolfsburg. 

Ziel dieser Aktion ist es, Spaß miteinander zu 
haben, auf seelische Gesundheit aufmerksam 
zu machen und die Öffentlichkeit darüber zu 

informieren, welches Potenzial und welche 
Möglichkeiten die Selbsthilfe bzw. die Selbst-
hilfegruppen besitzen.

„Die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe ist 
eine wertvolle Ergänzung zur medizinischen 
und sozialen Versorgung für alle Menschen, 
die in einer herausfordernden Lebenssituati-
on stecken“, sagt Pieper. „Leider wissen im-
mer noch nicht genug Menschen, dass diese 
Form der Hilfe besteht.“ Mit der Finanzspritze 
möchte die Beratungsstelle zusammen mit 
den Selbsthilfegruppen weitere schöne Aktio-
nen planen, um auf Selbsthilfe aufmerksam 
zu machen.

Die Selbsthilfekontaktstelle KISS 
 präsentiert „Selbsthilfe in Bewegung"

Der SSV Vorsfelde möchte  
Geflüchtete sportlich integrieren
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Einsamkeit ist ein schmerzliches Gefühl, das 
vor allem viele ältere Menschen trifft. Mit dem 
Projekt Herz + Ohr widmet sich die NEULAND 
Stiftung seit 2018 einer großen gesellschaft-
lichen Herausforderung in Wolfsburg, indem 
sie ehrenamtliche Besucher mit einsamen 
älteren Menschen zusammenbringt und ih-
nen somit die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben ermöglicht. „Durch die regelmäßigen 
Besuche und Aktivitäten pflegen sie ganz 
selbstständig eine freundschaftliche Bezie-

hung auf Augenhöhe und erfahren mehr Le-
bensfreude“, erklärt Eni Mazniku. „Dadurch 
zeigen wir ihnen einen Weg aus der Isolation.“

Mit dem Preisgeld möchte die Stiftung die 
Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer gern 
mit Spiel- und Lesestoff ausstatten, Eintritts-
karten für Kulturveranstaltungen beschaffen, 
Aktivitäten mit den Ehrenamtlichen organi-
sieren und Weiterbildungsmöglichkeiten für 
sie ausbauen.

Herz + Ohr gegen  
Einsamkeit im AlterMukoviszidose ist eine angeborene, sehr sel-

tene Stoffwechselerkrankung, bei der zäher 
Schleim in den Zellen entsteht und lebens-
wichtige Organe nach und nach verstopft 
und letztendlich zum Tode führt. Der Verein 
Mukoviszidose e. V. beschäftigt sich mit der 
Erforschung der Krankheit, damit erkrank-
ten Menschen ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglicht werden kann. 

„Für viele erkrankte Menschen und deren 
Angehörige ist die Arbeit des Vereins und die 
geleistete Unterstützung sehr wichtig“, erklärt 
Sabine Teichmann, die vor einigen Jahren eine 

eigene Spendenseite auf dem Webportal der 
Mukoviszidose-Hilfe eingerichtet hat. Hier 
animiert sie Mitmenschen zum Spenden.

„Wir verdanken der Forschung, dass Men-
schen mit dieser Erkrankung ein angeneh-
meres und längeres Leben haben. Vielleicht 
kann man diese Krankheit irgendwann auch 
ganz besiegen, das wäre mein Wunschziel“, 
sagt Sabine Teichmann. „Es wurde schon viel 
erreicht und das war nur möglich durch die 
Unterstützung mit Spendengeldern.“ Deshalb 
hofft sie auch auf Spenden durch die Aktion 
„Gemeinsam helfen“.

Mit dem Ziel, einen Ort für Begegnungen aller 
Generationen zu schaffen, um Kontakte zu er-
möglichen und die Gemeinschaft zu fördern, 
möchte der LandFrauenverein Hasenwinkel den 
„alten Container“ – ehemals Ende der 80er-Jahre 
als Jugendtreff aufgestellt – als Dorftreff erhal-
ten. „Besonders mit Blick auf den demografi-
schen Wandel ist das Zusammenleben und die 
Gemeinschaft aller Generationen von großer 
Bedeutung. Man kann viel voneinander profi-

tieren und auch lernen“, erklärt Uta Stute von 
den Landfrauen.

„Der Container ist sanierungsbedürftig und 
braucht einen neuen Anstrich. Die Sandkiste für 
die Kinder muss erneuert werden und benö-
tigt einen Sonnenschutz. Auch für den Innen-
bereich gibt es noch viele Wünsche“, so Stute. 
Daher würde sich der Verein über eine kleine 
Finanzspritze sehr freuen.

Mit den Leitgedanken „Wir kommen zu euch!“ 
bietet der Verein jugend in der galerie e. V. 
seit Ende 2015 wöchentlich das Kunstprojekt 
„Misch mit!“ in den Räumlichkeiten von Erst-
aufnahmeeinrichtungen, Turnhallen, umfunk-
tionierten Hotels, Flüchtlingsunterkünften 
und Wohneinrichtungen für Geflüchtete an. 
„Kinder der afghanischen Ortskräfte in einem 
Wolfsburger Flüchtlingsheim sowie ukraini-
sche Kinder und Erwachsene in wechseln-
den Notunterkünften und Einrichtungen sind 
unsere Gäste am Maltisch“, erklärt Prof. Dr. 

 Susanne Pfleger, Vorsitzende des Vereins. 
„Durch die Kunst haben Kinder und Erwach-
sene eine Ausdrucksmöglichkeit, ihre schwe-
ren traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.“

Das Projekt wird ausschließlich über Spen-
den über den Verein jugend in der galerie 
in Zusammenarbeit mit der Städtischen Ga-
lerie Wolfsburg finanziert. Das gespendete 
Geld soll eingesetzt werden, um „misch mit!“ 
weiterhin wöchentlich in zwei Einrichtungen 
stattfinden lassen zu können.

 Landfrauen möchten einen Ort  
der Begegnung erhalten
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Gemeinsam Mukoviszidose  
besiegen
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„Misch mit!" : Ein Kunstprojekt  
für Geflüchtete
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Sportliche Betätigung im öffentlichen Raum 
hat sich in den letzten Jahren zum festen Be-
standteil der aktiven Freizeitgestaltung ent-
wickelt – insbesondere im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie. Das vom Stadt-
SportBund Wolfsburg e. V. initiierte Projekt 
„Wolfsburg bewegt im Park“ trägt unter der 
Beteiligung vieler Wolfsburger Sportvereine 
wesentlich dazu bei. „So kann eine breite Pa-
lette an Bewegungsmöglichkeiten präsentiert 
werden. Es ist für alle kostenfrei und funk-
tioniert ohne Anmeldung: Einfach Angebot 
raussuchen, hingehen und mitmachen. Ob 
jung oder alt, mit kulturellem Hintergrund 

oder Handicap, jede*r ist willkommen“, erklärt 
Anna Wittrin. 

Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich 
zu erreichen, sich zu bewegen und für die 
ein oder andere Sportart zu begeistern und 
dabei gleichzeitig neue Kontakte zu anderen 
zu knüpfen. 

Von dem Preisgeld könnte der Verein den 
Übungsleitenden eine Aufwandsentschädi-
gung für ihr Engagement zukommen lassen 
und die Öffentlichkeitsarbeit durch Erstellung 
und Druck von Flyern und Plakaten forcieren. 

Der StadtSportBund Wolfsburg e. V. 
bewegt Menschen im Park

 

Unter dem Titel „Shanty, Swing & More“ bie-
ten der Maritime Chor Wolfsburg e. V. und 
das Philharmonic Volkswagen Orchestra am 
15. Oktober gemeinsam ein Konzert für Senio-
ren der Altersgruppe 60 plus im Wolfsburger 
Theater an. Das Konzert wird gemeinnüt-
zig auf ehrenamtlicher Basis veranstaltet. 
 
„Der Maritime Chor als Veranstalter des 
Konzertes gestaltet die Eintrittspreise zum 

Konzert sehr moderat. Wir versuchen mit den 
Eintrittspreisen lediglich die Kosten der Ver-
anstaltung zu decken“, so Eckart Melchior. 
„Damit uns das gelingt, benötigen wir stets 

dazu die Unterstützung von För-
derern und Sponsoren. Deshalb 
würden wir uns über das Preis-
geld sehr freuen.“

Der Maritime Chor Wolfsburg  
veranstaltet ein Konzert für Senioren
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Frauen mit Migrationshintergrund an einem in-
terkulturellen Frauensporttag die Möglichkeit 
geben, Sport und Bewegungsangebote in ge-
schützten Bewegungsräumen kennenzulernen 
und auszuprobieren – dieses tolle Projekt hat 
der StadtSportBund Wolfsburg e. V. ins Leben 
gerufen. 

Das Angebot können Frauen ab 16 Jahren mit 
und ohne Zuwanderungsgeschichte an einem 
bewegungs- und abwechslungsreichen Vor-
mittag genießen. „Den Frauen werden neue 
Sportangebote gezeigt, um Freude an Bewe-
gung zu wecken und neue Kontakte zu ande-
ren Frauen zu knüpfen“, erklärt Anna Wittrin. 
Gleichzeitig könnten beteiligte Vereine auf ihre 
Angebote aufmerksam machen, um auf diese 

Weise neue Mitglieder und Übungsleitende zu 
binden.

„Je mehr finanzielle Ressourcen wir zur Verfü-
gung haben, desto mehr Bewegungsangebote 
und Workshops können wir den Frauen anbie-
ten“, bringt es Anna Wittrin auf den Punkt. Des-
halb würde sich der Verein über eine Finanz-
spritze freuen, die als Aufwandsentschädigung 
für die Übungsleiterinnen und gegebenenfalls 
eine kleine Tagesverpflegung 
verwendet werden soll.

Der Stadtsportbund möchte  
Frauen sportlich  vernetzen 
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Erfahrungsaustausch und Beratung durch 
einen erfahrenen Vereinsbetreuenden  – 
das bietet der offene Gesprächskreis des 
 Wolfsburger Betreuungsvereins für eh-
renamtliche Betreuerinnen und Betreuer 
und Vorsorgebevollmächtigte. „Wir bieten 
nicht nur den räumlichen und zeitlichen 
Rahmen, sondern auch einen moderierten 
Erfahrungsaustausch unter den Teilneh-
menden“, so Dana Kuhn. „Die Arbeit eines 

ehrenamtlich Betreuenden ist individuell, 
sehr vielfältig und herausfordernd. Deshalb 
ist wichtig, dass es diese Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch und gemeinsamen 
Schulungen gibt.“

Damit sich die Mitarbeiter fortbilden können, 
ist Fachliteratur unverzichtbar. Und diese 
würde der Verein gern von dem Preisgeld 
anschaffen.

Wolfsburger Betreuungsverein:  
Ein offenes Ohr für ehrenamtliche

Um die Mobilität von Flüchtlingen und ande-
rer bedürftiger Menschen sicherzustellen, hat 
es sich die interkulturelle Fahrradambulanz 
des Unterstützerkreises Vorsfelde seit 2015 
zur Aufgabe gemacht, gespendete Fahrräder 
zu reparieren und sie verkehrssicher an Men-
schen aus aller Welt weiterzugeben. Diese 
können entweder beim Reparieren helfen 
oder sich für die Arbeit und Ersatzteile mit 
einer Spende erkenntlich zeigen. „Wir leis-
ten Hilfe zur Selbsthilfe und unterstützen die 
Flüchtlinge beim Aufbau eines Netzwerkes“, 

erläutert Marion Krüger vom Unterstützer-
kreis. „So fördern wir die Nachhaltigkeit durch 
Weitergabe ungenutzter Fahrräder und ganz 
nebenbei können die Menschen, die zu uns 
kommen, ihre Deutschkenntnisse ausbauen.“

Mit dem Preisgeld der Aktion „Gemeinsam 
helfen“ würde der Unterstützerkreis gern 
Ersatzteile und Werkzeuge beschaffen und 
Fahrradausflüge zum Kennenlernen der 
Umgebung und Lernen der Verkehrsregeln 
organisieren.

Interkulturelle Fahrradambulanz 
vereint Hilfe und Nachhaltigkeit

Im Rahmen der von der Verkehrswacht 
Wolfsburg e. V. initiierten Mobilitätswochen 
lernen Schülerinnen und Schüler, sich als 
Fußgänger, Radfahrer, Fahrer und Mitfah-
rer von motorisierten Fahrzeugen sowie als 
Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel umsich-
tig sowie sicherheits- und gefahrenbewusst 
zu verhalten. „Das Fußgängerdiplom för-
dert die Eigeninitiative von Schülerinnen 
und Schülern und ermuntert sie, sich mit 
dem Schulweg aktiv auseinanderzusetzen“, 
weiß Klaus  Seiffert von der Verkehrswacht 
Wolfsburg e. V. 

Dabei sollen sichere und faire Verhaltens-
weisen als Fußgänger durch unterschied-
liche Projekt- oder Lehrgangselemente 
gefördert werden, beispielsweise durch 
Übungen am Fußgängerüberweg und an 
der Lichtsignalanlage. „Durch die Förde-
rung der Selbstständigkeit leisten 
wir auch einen Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwick-
lung“, so Seiffert. Spenden 
und Preisgelder fließen in 
die Ausbildung der Vereins-
mitglieder.

Persönlichkeitsentwicklung  
für Fussgänger und Radfahrer

Leukämie kann jeden treffen. Eine Stamm-
zellenspende ist oft die einzige Möglich-
keit der Heilung. Statistiken zeigen, dass 
junge Menschen im Alter zwischen 18 und 
30 Jahren die am häufigsten angeforderten 
Spender sind. Aus diesem Grund macht sich 
der Verein Wolfsburg hilft e. V. dafür stark, 
mehr Schülerinnen und Schüler aus dem 
Wolfsburger Raum zu motivieren, sich als 
Stammzellenspender registrieren zu lassen. 
Aufgrund des erforderlichen Mindestalters 
von 17 Jahren betrifft das in der Regel die 
Oberstufen.

„Da die Registrierungskosten in Höhe von 
35 Euro pro Spender allein durch private 
Geldspenden aufgebracht werden müs-
sen – die erfahrungsgemäß bei solchen 
Schul aktio nen nicht in vollem Umfang er-
bracht werden –, ist eine finanzielle Unter-
stützung zur Kostendeckung sehr hilfreich“, 
so  Thomas Fischer vom Verein Wolfsburg 
hilft e. V.
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Der Verein „Wolfsburger Elfen helfen e. V.“  
möchte den kleinsten Erdenbürger*innen 
und ihren Eltern mit selbst genähter Kleidung 
einen besonders schönen Start ins Leben er-
möglichen und Eltern, deren kleiner Engel die 
Erde viel zu schnell wieder verlassen musste, 
mit selbst genähten Einschlagdecken, Ster-
nenkleidern und kleinen Schmusetieren Trost 
spenden.

„Wir finanzieren uns komplett aus Spen-
dengeldern“, erklärt Mandy Kühn stell-
vertretend für die hilfsbereiten Elfen. „Die 
Kleidung stellen wir den Krankenhäusern 
in der Region kostenlos zur Verfügung. Wir 
helfen unter anderem im Klinikum Wolfs-
burg und im Helios St. Marienberg Klini-

kum Helmstedt. In Wolfsburg erhält jede*r 
neue Erdenbürger*in eine Mütze von uns 
geschenkt.“

„Die Wartung unserer Nähmaschinen sowie 
die Materialbeschaffung beanspruchen viel 
Geld, welches wir aus unseren Spendengel-
dern finanziert haben. Über eine Unterstüt-
zung unseres ehrenamtlichen Engagements 
würden wir uns freuen“, so Kühn.

Als Sternenkinder werden Babys bezeichnet, 
die vor, während oder nach der Geburt ster-
ben. Die poetische Wortschöpfung liegt der 
Idee zugrunde, dass die Kinder den Himmel 
erreichen, bevor sie das Licht der Welt er-
blickten.

Die Wolfsburger Elfen helfen: 
Selbstgenähtes für Sternenkinder
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Geflüchteten aus der Ukraine einen geregel-
ten Alltag ermöglichen mit der Organisati-
on von Unterkünften, warmen Mahlzeiten, 
Anmeldungen von Kindern in Schulen, Kitas 
und Vereinen, Dolmetschen, Behördengänge 
und vieles mehr – dafür engagieren sich Heidi 
Steiln, Mathias Walter und Hans Rott. „Es sind 
in Wolfsburg mittlerweile 1800 Menschen, die 
alle auf die eine oder andere Weise Hilfe be-
nötigen. Wir wollen den Ukrainern weiterhin 
zu mehr Integration und Teilhabe am Alltag 
hier in Deutschland verhelfen, vielleicht so-

gar ein Gefühl von zweiter Heimat oder auch 
Wohlfühlen vermitteln“, so Heidi Steiln.

Darüber hinaus wollen die Organisatoren 
aber auch Netzwerke schaffen und eine Com-
munity und ein Infoportal entwickeln. „Wir 
benötigen Spendengelder, um regelmäßige 
Treffen, Austauschmöglichkeiten und Infover-
anstaltungen für die Ukrainer zu organisieren. 
Oft bedarf es auch Geld für Arztrechnungen, 
Erstausstattung oder andere dringende Sa-
chen für den Alltag.“

Geflüchteten Ukrainern  
den Alltag erleichtern
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Volksbank eG 

Braunschweig

Am Mühlengraben 1 | 38440 Wolfsburg

Goldankauf 

Monika Lankau

Porschestraße 74 | 38440 Wolfsburg

Wobcom GmbH

Heßlinger Straße 1 | 38440 Wolfsburg

Die Salzgrotte 

Röntgenstraße 83 | 38440 Wolfsburg

Fliesen Aktuell GmbH

Meinstraße 91, 38448 Wolfsburg

Golfclub 

Wolfsburg

Oslosser Weg 20 | 38556 Bokensdorf

Fernsehservice 

Rieck

Herzogin-Clara-Straße 15 | 38442 Wolfsburg

B. Taube 

Sicherheitstechnik

Dieselstraße 23 | 38446 Wolfsburg

WMG Wolfsburg Wirtschaft 

und Marketing GmbH

Porschestraße 2 | 38440 Wolfsburg

B. Marquard, 

R. Remane GbR

Am Grünen Jäger 1a | 38448 Wolfsburg

LSW Netz GmbH & Co.KG

Heßlinger Straße 1 | 38440 Wolfsburg

Wir helfen gerne ...
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