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Liebe Leserinnen und Leser,  

nun halten Sie schon zum zwölften Mal das Sonderheft 
 „Gemeinsam helfen“ in der Hand. 48 Institutionen und Ini-
tiativen sind dabei – ein respektables Ergebnis nach langer 
Corona- Pause mit vielen Einschränkungen für die meisten Eh-
renamtlichen. Es zeigt, dass nach wie vor ein buntes Engage-
mentbild im Landkreis vorhanden ist. Die Projekte reichen vom 
Schwimmkurs für die Kleinsten über Hilfe für Wohnungslose bis 
hin zu Treffen der älteren Generation.

Zum vierten Mal ist in diesem Jahr das EngagementZentrum 
der Volksbank BraWo mit im Boot. Das birgt Chancen für alle 
Teilnehmer, denn so können die Projekte zusätzlich 
auf der Internetplattform www.viele-schaffen-
mehr.de vorgestellt werden. Dort haben die 
Teilnehmenden die Möglichkeit, weitere 
Spenden einzuwerben und ihr Projekt 
bekannter zu machen.

Der Nutzen des Projektes  „Gemeinsam 
helfen“ liegt aber nicht nur in den 

Geldpreisen für die Teilnehmer. 

Durch die Präsentation der Projekte und In-
stitutionen in den beiden Beilagen sowie 
im Lokalteil der PAZ erhöht sich der Be-
kanntheitsgrad. Bekanntheit ist wichtig. 
Das unterstützen die Volksbank BraWo 
und das EngagementZentrum auch mit 
ihren Fortbildungsseminaren für Eh-
renamtliche. Das EngagementZentrum 
steht zudem Vereinen und Stiftungen so-
wie Privatpersonen, die sich gemeinnützig 
engagieren möchten, im Peiner Land als Be-

ratungsstelle zur Verfügung.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, dürfen nun 
abstimmen und darüber entscheiden, 

welches Projekt gewinnen soll. Für die 
drei ersten gibt es Geldpreise in Höhe 
von 2.500 Euro, 1.500 Euro sowie 
1.000  Euro – aber auch alle anderen 
Teilnehmer gewinnen.

Ein großer Dank gilt an dieser Stelle un-
seren Geschäftspartnern im Peiner Land, 

ohne die diese Aktion nicht möglich wäre. 

Alle Teilnehmer sind schon heute Gewinner. Sie enga-
gieren sich für andere und helfen ihnen meist unbüro-

kratisch und schnell, wo es nur geht. Daher 
stärken Sie nun diese Vereine, Verbände und 

Institutionen in ihrer wertvollen Arbeit. In-
formieren Sie sich heute umfassend über 
die eingesandten Vorschläge und wählen 
Sie mit Ihrer Stimme, welches Projekt Ih-
nen am besten gefällt. 

In einer weiteren Beilage, die am 25. No-
vember erscheint, werden wir Sie über den 

Ausgang der Abstimmung informieren und alle 
Beteiligten sowie deren Projekte noch einmal aus-

führlich vorstellen.

Die öffentliche Preisverleihung findet am Mittwoch, 23. Novem-
ber, um 16.30 Uhr in der St.-Jakobi-Kirche statt. Auch dazu sind 
alle Interessierten herzlich eingeladen.

Viel Spass beim  
Lesen und Abstimmen!

Carsten Winkler 
Vermarktungsleiter der 
Peiner Allgemeinen Zeitung 

Stefan Honrath
Leiter der Volksbank 
BraWo-Direktion in Peine

Vorwort

Carsten Winkler

Stefan Honrath

Mit Engagement die gemeinnützigen  
Akteure der Region unterstützen
Das EngagementZentrum mit Sitz in Braunschweig ist 2015 
von ihrem 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 kontinu-
ierlich weiterentwickelt wie der gemeinnützige Sektor 
insgesamt. 

Niederschwelliges 
Beratungsangebot
„Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der 
sich immer mehr Menschen dauerhaft 
für die Lösung gesellschaftlicher Her-
ausforderungen engagieren. Das so-
ziale Engagement und soziale Kapital 
dieser Region sollen weiter zunehmen. 
Wir wünschen uns, dass die Zahl an Ehren-
amtlichen, Spendern und Stiftern auch mit 
unserer Unterstützung weiter ansteigt“, erklären 
Geschäftsführerin Monika Schmidt und Stiftungs-
berater Meike Krenz und Matthias Marx.

„Viele Bürgerinnen und Bürger wollen sich mit ihren perso-
nellen oder zeitlichen Ressourcen gesellschaftlich einbrin-
gen, wissen aber oftmals nicht genau, in welcher konkreten 
Form. Ihnen wollen wir die notwendige Hilfe, direkt 
im EngagementZentrum oder über unsere Netz-
werkpartner, zukommen lassen. Ob es um 
die Gründung einer Stiftung, deren Ver-
waltung und Weiterentwicklung, die 
Unterstützung beim Spendensammeln 
oder andere gemeinnützige Themen 
und Herausforderungen geht.“

Die gemeinnützigen Rechtsformen 
werden immer zahlreicher und damit 
auch die Komplexität, welche die passen-
de für das eigene gemeinnützige Vorhaben 
ist. Hier möchte das EngagementZentrum 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 tra-
gende Säule unserer Zivilgesellschaft. 

Auch in der BraWo-Region steigt deren 
Zahl von Jahr zu Jahr kontinuierlich 
an. „Stifterinnen und Stifter auf 
dem Weg zu ihrer eigenen 
Stiftung zu begleiten 
und ihren häufig 

sehr unterschied-
lichen Wünschen 

und Vorstellungen 
zur Realisierung zu 

verhelfen, ist uns ein be-
sonderes Anliegen. Eine Stiftung 

ist kein Standardprodukt, sondern wie 
die Stifterin oder der Stifter selbst ein Uni-
kat. Dem wollen wir in unserer Beratung ge-
recht werden“, betonen die drei zertifizierten 

Stiftungsberater und -manager.

Auch die Beratung und Verwaltung be-
stehender Stiftungen gehört inzwischen 

zum Kerngeschäft des Unternehmens, 
das selbst Mitglied des Bundesverbands 
Deutscher Stiftungen ist. Die Volksbank 
BraWo Stiftung, die über ein Stiftungs-
kapital von 30 Millionen Euro verfügt, 
und die Felix-Neureuther-Stiftung zäh-

len zu den prominentesten Kunden. „Da-
mit Stiftungen ihren gesellschaftlichen 

Auftrag kontinuierlich erfüllen können, 
braucht es professionelle, auf Langfristigkeit 

und Stabilität ausgelegte Strukturen. Hier möchten wir mit 
unseren stiftungsspezifischen Dienstleistungen einen subs-
tanziellen Beitrag leisten.“

Eigene Veranstaltungsreihen
Als gemeinwohlorientiertes Tochterunternehmen bietet das 
 EngagementZentrum Interessierten Informationen und unter-
stützt aktives Netzwerken gemeinnütziger Organisationen 
untereinander. „Dafür organisieren wir Vortrags- und Veran-
staltungsreihen, die sich mit Themen wie Gemeinnützigkeit, 
Spenden und Stiften, sowie gesetzlichen Vorgaben und Neu-

regelungen im Non-Profit-Bereich auseinandersetzen. 
Aktuell versuchen wir, den Organisationen zu 

helfen, mehr Spenden, Fördermittel und Eh-
renamtliche zu gewinnen und die Chan-

cen, 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 gemeinnützige 
Organisationen Projekte vor, für die sie 

finanzielle Unterstützung benötigen. Die 
Projektdurchführung ist für die Organisationen 

kostenfrei. 100 Prozent der über das Projekt gesam-
melten 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 aktu-
elle 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 kostenfrei-
en Erstberatung zu sich ein. Bei größeren Entfernungen finden 
die Beratungen zumeist via Online-Meeting statt.

EngagementZentrum
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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 karitatives 
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 meisten 
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 Bewerber gehen 
nicht leer aus.

Jetzt abstimmen – 
AKTION LÄUFT BIS 6. NOVEMBER
VERLOSUNG UNTER ALLEN TEILNEHMENDEN

Helfen Sie mit – jede Stimme zählt!

WENN IHNEN DIESES PROJEKT GEFÄLLT, STIMMEN SIE AB UNTER:
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Worum geht es in diesem Projekt? Bei unse-
rem Projekt geht es um unsere Musik sowie das 
Gestalten/die Kunst in unserer Tagesförderstätte. 
Die beiden Bereiche sind sehr lebendig und es 
wird sich gerne ausprobiert, sodass wir bestän-
dig neues Material benötigen, um den Interessen 
und dem Anspruch jedes Einzelnen weiterhin 
gerecht werden zu können und um eine größere 
Vielfalt an Erfahrungen anzubieten. Ihre Spende 
ermöglicht uns, den äußerst wichtigen Bereich 
der musikalischen und künstlerischen Bildung 
mit einer Auswahl an Instrumenten und Mate-
rialien sehr gut weiter auszustatten.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Wir sind die Tagesförderstätte der Acanthus-Hof 
gGmbH. In unserem Alltag begleiten wir Men-
schen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderun-
gen, Autismus-Spektrum-Störungen, Menschen 
mit geistiger Behinderung.  

Die Ziele sind die Verbesserung der sozialen 
Wahrnehmung und Interaktion, das Trainieren 
sozialer Fähigkeiten, Erfahren neuer Möglich-
keiten der Beziehungsgestaltung, Förderung 
von Interessen- und Freudefähigkeit, Steige-
rung von Eigenaktivität, Verlangsamung und 
Antriebsarmut entgegenwirken, Förderung der 
Wahrnehmung und des Ausdrucks von Gefüh-
len, Abbau von Ängsten, Wiedererlangen von 

Genussfähigkeit, Förderung von Konzentration 
und Aufmerksamkeit, Trainieren des Kurzzeit-
gedächtnisses und des Reaktionsvermögens, 
Stärkung des Selbstbewusstseins, Erkennen 
eigener Stärke u. v. m. 

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Unser Projekt sollte unterstützt werden, um 
uns eine Möglichkeit zu bieten, durch eine er-
weiterte Auswahlmöglichkeit an musikalischen 
Instrumenten und künstlerischen Materialien 
das Entdecken und Erhören verschiedener Klän-
ge und Gestaltungsmöglichkeiten zu erfahren. 

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Wir möchten ein paar 
neue Instrumente anschaffen, wie eine zwei-
te Gitarre, eine Ukulele und Trommeln. Neue 
Kunstmaterialien sind ein Zeichentisch, eine 
Staffelei, Ton und Werkzeuge – zum Bespiel 
ein Dremel für Gravuren. 

Wer steht hinter dem Projekt? Hinter 
dem Projekt steht die Tagesförderstätte der 
 Acan thus-Hof gGmbH. Neben unseren alltäg-
lichen Angeboten, wie dem Erlernen größt-
möglicher Selbstständigkeit im Alltag und dem 
Bewirtschaften eines eigenen Gartens, möch-
ten wir auch weiterhin sehr gerne musikalisch, 
künstlerisch und therapeutisch tätig sein.

Worum geht es in diesem Projekt? Bei unse-
ren Treffen erzählen die verschiedensten Men-
schen ihre ganz persönlichen Geschichten. Von 
guten Zeiten und von schweren Zeiten, solche 
mit Happy End und solche, die ein Leben lang 
schmerzen. Life stories, die von Stolpersteinen, 
Krisen und Herausforderungen sprechen. Eben 
von Zeiten, wie wir sie auch heute immer wieder 
erleben. Good stories, geprägt von Versöhnung, 
Heilung und Freude. Das gibt so viel Hoffnung 
und ermutigt. Wir veranstalten diese Abende 
nun seit 19 Jahren – jeder ist willkommen – und 
gerade in dieser Zeit sind sie allen noch wert-
voller geworden.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Wir 
möchten auch in den kommenden Jahren die 
Aglow-Veranstaltungen, per Zoom oder als Live- 
Veranstaltung, je nach Möglichkeit, zu einem Ort 
der Ermutigung, Begegnung und wachsender 
Beziehungen machen. Das ist heute wichtiger 
als je zuvor. Bei unseren Treffen gibt es nicht nur 
Geschichten, sondern man erlebt etwas, das 
heute sehr selten geworden ist: Freundschaft, 
Mitgefühl, ein offenes Ohr für persönliche Fragen 
und Anliegen, aktive Unterstützung und Hilfe in 
persönlichen Nöten. Aglow ist eine überkonfes-
sionelle, christliche Organisation und richtet sich 
an jeden Menschen, aus jedem Beruf, jeder Al-
tersgruppen, sozialen Schicht, Nation und Kultur.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Da wir als Verein ausschließlich 
aus Spenden finanziert werden, wäre ein 
Gewinn bei „Gemeinsam helfen“ eine wun-
derbare Unterstützung. Damit haben wir die 
Möglichkeit, individueller den verschiedenen 
Nöten zu begegnen und die Abende auf viel-
fältige Weise anzubieten.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Das Geld fließt kom-
plett in die Gestaltung der Abende und des-
sen, was dafür benötigt wird, diese Abende 
anzubieten. Ebenso werden Essensgutschei-
ne finanziert.

Wer steht hinter dem Projekt? 1967 
gründeten vier Frauen in den USA die ers-
te  Aglow-Gruppe. Aus den ersten Treffen 
mit über 100 Frauen hat sich eine ständig 
wachsende internationale Organisation ent-
wickelt. Mittlerweile engagieren sich auf der 
ganzen Welt  über 22.000 ehrenamtliche 
Mitarbeiter in rund 4600 Gruppen. Jähr-
lich sind es fast 17 Millionen Menschen in 
170 Nationen. In Deutschland gibt es seit 
über 40 Jahren in fast allen Bundesländern 
viele unterschiedliche Aglow-Gruppen, 
ständig bereit, mit der Zeit zu gehen und 
Menschen auf vielfältige Weise zu begegnen.

Aglow Peine/Ilsede: Gemeinsame 
Abende für Frauen
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Acanthus: Musikalische und  
Künstlerische Begleitung

Nun sind Sie, liebe Leser, am Zug. Ab sofort können Sie bis zum Sonntag, 
6. November, 23.59 Uhr für Ihren Favoriten abstimmen. Damit auch Sie die 
Chance haben, etwas zu gewinnen, verlost die PAZ unter allen Teilneh-
menden ein PAZ+ Jahresabo im Wert von je 119,88 Euro. Das Abo endet 
nach einem Jahr automatisch und muss nicht separat gekündigt werden.

Sie können online auf der Seite www.paz-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.paz-online.de/gh. Jede Person 
darf nur eine Stimme abgeben!

Aus allen Abstimmungen werden dann die drei ersten Plätze ermittelt. Alle 
weiteren Teilnehmer erhalten ebenfalls einen Geldpreis.

Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 23. November, ab 16.30 Uhr, in der 
St.-Jakobi-Kirche Peine statt. Alle Interessierten sind willkommen.

Eine Initiative der PAZ, der 
Volksbank Brawo sowie von 
Vereinen und Unternehmen für 
die Menschen im Landkreis Peine.
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Worum geht es in diesem Projekt? Hilfe und 
Unterstützung für Menschen mit finanziellen 
Schwierigkeiten im Landkreis Peine

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Unsere Ziele sind Existenzsicherung, Haus-
haltskonsolidierung, psychosoziale Stabilisie-
rung und Pfändungsschutz der Ratsuchenden. 
Wir unterstützen bei der Entschuldung zum 
Beispiel durch ein Insolvenzverfahren und ent-
wickeln gemeinsam mit unseren  Klienten Stra-
tegien zur Vermeidung von Neuverschuldung. 
Unsere Zielgruppe sind ver- und überschuldete 
Einwohner im Landkreis Peine.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Überschuldung wird oft begleitet 

oder ausgelöst von weiteren Problemlagen 
wie Arbeitslosigkeit, Trennung oder Krankheit. 
Ver- und überschuldete Menschen geraten 
dabei oft ins gesellschaftliche Abseits und 
finden aus eigener Kraft selten Auswege aus 
ihrem Dilemma. Hier setzt die Schuldnerbera-
tung mit ihrem breitgefächerten Angebot an.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Das Geld soll – wie auch in den 
vergangenen Jahren – an den Verein „Keiner 
soll einsam sein“ gehen, da unsere Klienten 
von dort in akuten Notfällen unbürokratische 
Hilfe erhalten.

Wer steht hinter dem Projekt? Hinter dem 
Projekt steht die AWO Schuldnerberatung Peine.
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Worum geht es in diesem Projekt? Wir wol-
len mit diesem Projekt unseren Klienten ein 
Stück soziale Normalität geben, indem sie sich 
bei uns treffen und in schöner, gemütlicher  
Atmosphäre Flammkuchen und Crepes ge-
nießen können. Solche Aktionen bieten ihnen 
immer wieder den Raum zum persönlichen 
Austausch untereinander. 

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Zielgruppe sind unsere Klienten, die entweder 
wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit be-
droht sind oder waren. Dabei handelt es sich 
um Einzelpersonen, Männer sowie Frauen und 
auch Familien mit Kindern. Allen gemeinsam 
ist, dass sie zur Armutsbevölkerung gehören. 

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Da unsere Klienten häufig in so-

zialer Isolation leben, nehmen sie solche 
Aktionen dankbar an. Viele unserer Klienten 
sind von Ausgrenzung und Diskriminierung 
betroffen, sodass ihnen die Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben weitestgehend ver-
wehrt ist. 

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Mit diesem Geld möch-
ten wir die Zutaten für die Flammkuchen und 
die Crepes finanzieren. Für die Zubereitung 
konnten wir Martin Bremer gewinnen. Dieser 
stellt sich ehrenamtlich mit seinem Wagen zur 
Verfügung. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. 

Wer steht hinter dem Projekt? Die Ambu-
lante Hilfe für Wohnungsnotfälle, die zur Dia-
konischen Gesellschaft Wohnen und Beraten 
in Braunschweig gehört. 

Crepes und Flammkuchen in  
der Wohnungslosenhilfe
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AWO Schuldner-  
und Insolvenzberatung

Worum geht es in diesem Projekt? In Zu-
sammenarbeit mit dem Kleinen Hof Eddesse 
und der IPSO Jugendhilfe Peine haben wir ein 
Projekt erarbeitet, das Kindern und Jugend-
lichen unter fachpädagogischer Betreuung 
ermöglicht, in der Natur und umgeben von 
Tieren neue Kraft und Energie zu tanken. An-
gedacht ursprünglich als Gruppen-Freizeit in 
den Sommerferien, um gerade auch sozial 
benachteiligten Jugendlichen nach den Ein-
schränkungen und Entbehrungen der Pan-
demie ein spannendes Angebot machen zu 
können, wird dieses Projekt nun auch in den 
Herbstferien und darüber hinaus fortgesetzt 
werden können. Eine Evaluierung mit allen 
Beteiligten ergab, dass nun zudem zusätz-
liche Einzelsettings für Jugendliche durch uns 
gefördert werden.    

Den Grundstein für die Finanzierung unseres 
Projekts legten wir mit dem Verkauf unse-
res „Freischießen-Quartetts“, das auch jetzt 
noch bei Peine Marketing zu erwerben ist und 
dessen Verkaufserlös weiterhin auch der Fort-
setzung dieses Projekts zugutekommt.

Was sind die Ziele und wer die Zielgrup-
pe? Das Projekt unterstützt das Angebot der 
Ambulanten Jugendhilfe und kann zu einer 
Systemaktivierung bei seelisch beeinträch-

tigten Kindern und Jugendlichen beitragen.  
Die Zusammenarbeit mit der IPSO Jugend-
hilfe ermöglicht, die erweiterte Hilfe dort 
anzubringen, wo sie auch benötigt wird. Die 
Gruppen- und Einzelsettings werden immer 
von Fachkräften begleitet, was sicherstellt, 
dass das inhaltliche Vorgehen den jeweiligen 
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen 
angepasst ist.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Dieses Projekt trägt dazu bei, junge 
Menschen umgeben von Natur und Tieren in 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unter-
stützen. 

Was passiert mit dem Geld bei erfolg-
reicher Finanzierung? Den „Gemeinsam 
 helfen“-Preis werden wir komplett für die 
Fortsetzung des laufenden Projekts nutzen.

Wer steht hinter dem Projekt? In Zusam-
menarbeit mit dem Kleinen Hof Eddesse, Birte 
Schulz, https://www.kleiner-hof-eddesse.de/, 
und der IPSO Jugendhilfe-Organisation Peine,  
https://www.ipso-jugendhilfe.de/,  Aleksandra 
Majewski und Axel Brandis, haben wir vom 
Service-Club Agora Club 48 Peine dieses Pro-
jekt erarbeitet und führen laufende Evaluie-
rungen durch.
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freizeit für Kinder und Jugendliche  
mit tiergestützter Intervention
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Worum geht es in diesem Projekt? In 
der Woche vom 15. August bis zum 19. Au-
gust habe ich gemeinsam mit dem Ortsrat 
Schmedenstedt und freiwilligen Helfern das 
Kinderferienprogramm Schmedenstedt aus-
gerichtet. Dabei haben Kinder aus Schme-
denstedt und Umgebung eine Woche lang 
ein komplett kostenfreies und abwechslungs-
reiches Kinderferienprogramm mitmachen 
können, insbesondere ist dieses Kinderferien-
programm für Kinder, welche aus finanziel-
len Gründen keine Möglichkeit haben, in den 
Sommerferien in den Urlaub zu fahren. 

Es haben insgesamt 25 Kinder im Alter von 
sechs bis zwölf Jahren am Kinderferienpro-
gramm Schmedenstedt 2022 teilgenommen. 
Zum Abschluss gab es ein kleines Sommerfest 
mit Hüpfburg sowie Spiel und Spaß für die 
Kinder, welches das Kinderferienprogramm 
2022 in einem schönen Rahmen ausklingen 
ließ.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Den 
Kindern eine schöne, abwechslungsreiche und 
komplett kostenfreie Ferienwoche bieten, un-
abhängig von den finanziellen Möglichkeiten 
der Eltern. 

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Dieses Projekt sollte man unterstützen, 
damit man Kindern auch im nächsten Jahr ein 
abwechslungsreiches und spannendes Kinder-
ferienprogramm ermöglichen kann. 

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Dieses Geld soll zur Deckung 
der Kosten aus dem diesjährigen Kinderferien-
programm und als „finanzieller Grundstein“ 
für das Kinderferienprogramm 2023 dienen.

Wer steht hinter dem Projekt? Der Ortsrat 
Schmedenstedt mit Unterstützung von frei-
willigen Helfern.

Kinderferienprogramm  
Schmedenstedt
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Worum geht es in diesem Projekt? Familien 
für Familien unterstützt mit Patenschaften die 
Integration von ankommenden Familien im 
Landkreis Peine. Dreimal im Jahr organisieren 
wir Ausflüge in Zoos (Hannover und Braun-
schweig) und den Essehof Lehre mit 200 bis 
300  Personen. Hier ist ein Zitat nach einem Be-
such im Tierpark Essehof, das zeigt, wie wichtig 
diese Ausflüge sind für unsere Integrationsar-
beit: „Ich fand den Ausflug gut, weil wir nach 
sehr langer Zeit wieder einen unbeschwerten 
Tag hatten, an dem wir Spaß hatten und unsere 
Freunde und Familie wieder zusammen wa-
ren“, berichtet das Vereinsmitglied Cathy Brandt 
nach einem Ausflug. 

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Unsere Zielgruppen sind alle Peiner, die inter-
kulturell interessiert sind und die ankommende 
Familien aus der Ukraine, Afghanistan, Sudan, 
Syrien, Irak oder Iran unterstützen. Bei den Be-
suchen in den Zoos und Tierparks verbringen 

die ankommenden Familien zusammen mit den 
deutschen Helfern wunderschöne Stunden zu-
sammen. 

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Uns wurde mehrfach zurückgemel-
det, dass die Ausflüge die schönsten Tage in 
Deutschland sind. Man kommt zur Ruhe, führt 
viele intensive Gespräche und schafft es, gleich-
zeitig zu entspannen. In dieser Atmosphäre bei 
einem gemeinsamen Picknick schafft man es, 
sich näherzukommen und zu entspannen. 

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Auch in 2023 werden wir wieder 
Ausflüge organisieren. 

Wer steht hinter dem Projekt? Hinter dem 
Projekt steht „Familie für Familien e. V.“. Unser 
Verein unterstützt die Integration von ankom-
menden Familien durch verschiedene Projekte 
und viele Aktionen seit über fünf Jahren. 

Familien für Familien:  
Ausflüge mit ankommenden Familien
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Worum geht es in diesem Projekt? Die res-
triktiven Maßnahmen, Schließungen und Kon-
taktbeschränkungen in Zeiten der Corona-Pan-
demie haben den Alltag von jungen Menschen 
mit ihren Familien verändert. So steht die Ge-
sellschaft mit Familien vor einer neuen Heraus-
forderung. Durch die Corona-Pandemie, die 
damit verbundenen psychischen, physischen, 
finanziellen und gesellschaftlichen Folgen für 
die Bevölkerung, muss das Augenmerk be-
sonders auf Kinder, Jugendliche und ihre Eltern 
gerichtet werden. Wir können nicht abwarten, 
bis die Corona-Pandemie irgendwann abebbt, 
in der Hoffnung, dass alles so wird wie vorher. 
Institutionen, die mit Kindern, Jugendlichen und 
Familien zusammenarbeiten, müssen sich be-
reits heute Gedanken darüber machen, wie die 
entstandenen Defizite gerade für Kinder und 
Jugendliche kompensiert werden können und 
wie deren Entwicklung zukünftig fortgeführt 
werden kann.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Unter Einsatz der persönlichen und sozialen 
Bewältigungsressourcen, des Empowerment 

sowie der Förderung der Eigenverantwortung 
der Klienten ist es die Aufgabe, Orientierungs-, 
Entscheidungs- und Bewältigungshilfen zu ge-
ben. Dazu steht im Caritasverband Peine e. V. 
ein breites Repertoire an Interventionen zur 
Verfügung. In erster Linie soll die persönliche 
Befindlichkeit von Einzelnen, aber auch von Fa-
milien, verbessert werden. 

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Gerade für Familien braucht es Strategien, 
um diese Krisenzeiten zu bewältigen, und zu-
kunftsfähige Strukturen, um den Alltag aufzu-
bauen. Hier gilt es dringend und rechtzeitig zu 
helfen, um einen Weg in die Normalität eines 
Familienalltags zu finden: Der Caritasverband 
für den Landkreis Peine e. V. möchte einen Bei-
trag dazu leisten, Familien ein Angebot zur Be-
ratung zu unterbreiten, und sie bei neuen und 
praktischen Lebensschritten begleiten, damit 
benachteiligte Familien nicht davon bedroht 
sind, weiter abgehängt zu werden.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Sofern das Projekt FanCo ein 

Gewinner im Rahmen der Ausschreibung „Ge-
meinsam helfen“ wird, werden die Mittel in den 
geplanten Maßnahmen eingesetzt, die nicht an-
derweitig finanziert werden.

Wer steht hinter dem Projekt? Der Caritas-
verband für den Landkreis Peine e. V. hat die 
Fachkompetenzen, das Instrumentarium und 

das Netzwerk im Spektrum seiner Fachberei-
che, Qualifizierung, psychosoziale Angebote, 
Beratung und Begleitung anzubieten. Abseh-
bar werden die Auswirkungen von Corona 
im Einzugsbereich des Landkreises Peine be-
trächtlich sein. Insofern ist ein Angebot, das 
für die kommende Zeit bereits vorgehalten 
wird, nur hilfreich.
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FanCo – Familien in und nach Corona 
Caritas bietet Hilfe an

Eine Initiative der PAZ, der 
Volksbank Brawo sowie von 
Vereinen und Unternehmen für 
die Menschen im Landkreis Peine.



Worum geht es in diesem Projekt? Einmal im 
Monat kommen fünf- bis elfjährige Kinder auf 
dem Gelände der Friedenskirchengemeinde zu-
sammen, um miteinander zu spielen und zu 
basteln, biblische Geschichten zu entdecken, 
Gemeinschaft zu erfahren und viel Spaß zu ha-
ben. Jedes Treffen steht unter einem besonderen 
Motto. Die Kinder-Aktions-Tage werden von Dia-
konin Franziska Bendrien, Ehrenamtlichen und 
Konfirmand*innen vorbereitet und gestaltet. 
Sie finden samstags von 15 bis 18 Uhr statt und 
enden mit einem gemeinsamen Essen. 

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Zielgruppe: Kinder von sechs bis zehn Jahren 
(Grundschulalter). Ziele: Förderung der Selbst-
ständigkeit der Kinder und ihrer Kreativität. In 
Spiel und Spaß ist das ganzheitliche Kennen-
lernen biblischer Geschichten ebenso einge-
bunden wie die Erfahrung eines christlichen 
Miteinanders und gemeinsamer Mahlzeiten.

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Kinder benötigen für ihre soziale Entwick-
lung andere Kinder. Zudem wird das Projekt 
überwiegend von jungen Ehrenamtlichen 
gestaltet, die dafür ausgebildet und begleitet 
werden. Das kostet Geld. Das Projekt fördert 
so nicht nur die Selbstständigkeit der Kinder, 
sondern auch die Selbstständigkeit und das 
Verantwortungsbewusstsein der jugendlichen 
Ehrenamtlichen.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Von dem Geld wird die Ausbil-
dung und Begleitung der Ehrenamtlichen durch 
unsere Diakonin Franziska Bendrien finanziert. 
Außerdem werden Spiel- und Bastelmaterialien 
benötigt.

Wer steht hinter dem Projekt? Ev.-luth. Frie-
denskirchengemeinde Peine.

Worum geht es in diesem Projekt? Der Förder-
verein der Freiwilligen Feuerwehr Stederdorf e. V. 
möchte einen Defibrillator beschaffen. Das ist ein 
medizinisches Gerät zur Defibrillation. Es kann 
durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörun-
gen beenden.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Wir möchten den Defibrillator der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stellen. Viele Menschen haben in 
ihrem Leben einen Erste-Hilfe-Lehrgang gemacht 
und würden nicht zögern, einem anderen Men-
schen zu helfen. Bei einem Herzstillstand zählt 
jede Minute und jeder kann helfen! Den Notruf 
absetzen und mit einer Reanimation beginnen 
rettet Leben. Im Landkreis Peine gibt es das Sys-
tem „Mobile Retter“, hier werden Personen, welche 
eine medizinische Ausbildung bzw. nachgewiese-
ne Erste-Hilfe-Ausbildung haben,  zeitgleich mit 
dem Rettungsdienst alarmiert und können den 
Rettungsdienst unterstützen bzw. vor dessen Ein-

treffen mit der Reanimation beginnen. Dieser Per-
sonenkreis kann und soll diesen Defibrillator auch 
nutzen.  In den Reihen der Feuerwehr Stederdorf 
gibt es Rettungssanitäter, Rettungsassistenten, 
Notfallsanitäter, Krankenschwestern und Pflege-
kräfte, welche ehrenamtlich den Rettungsdienst 
in seiner Arbeit unterstützen können und helfen, 
Leben zu retten.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Die Wichtigkeit eines solchen Gerä-
tes steht außer Frage, Stopp den Herztod soll 
keine leere Aussage auf Werbetafeln sein. 

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Das Geld wird in die Beschaf-
fung eines Defibrillators investiert.

Wer steht hinter dem Projekt? Die Kamera-
dinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuer-
wehr Stederdorf.

Worum geht es in diesem Projekt? Wir bieten 
mit der Bank der Begegnung die Möglichkeit, 
dass viele unterschiedliche Menschen zueinan-
derkommen. Dieses kostenlose Angebot für die 
Benutzer soll die Distanz zu den Menschen mit 
seelischen Problemen reduzieren oder abbauen. 

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Als Nachbarschaftsprojekt für Peiner Bürger, 
Bewohner, Teilnehmer und Besucher soll die 
Solarbank die Menschen zusammenführen, 
und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, E-Ge-
räte wie zum Beispiel das Handy umweltscho-
nend aufzuladen.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Der Fips e. V. engagiert sich aktiv, 
um soziale Kontaktmöglichkeiten zu schaf-
fen – immer auch mit dem Blick auf aktuelle 
Entwicklung von Natur und Umwelt.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Der Zuschuss wird die 
Anschaffung der Solarbank (Smartbench) 
unterstützen. 

Wer steht hinter dem Projekt? Fips e. V.    
(Verein zur Förderung und Integration psy-
chisch erkrankter Menschen).
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Kinder-Aktions-Tage: 
Gemeinsam Spass haben und lernen

Stopp den Herztod: 
Beschaffung eines Defibrillators

Eine Solarbank zum Verweilen und 
Auftanken von mobilen Geräten
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Ihr umweltfreundlicher Spezialist
für die Abfluss-, Rohr- und
Kanalreinigung

Mitglied in der Handwerkskammer
Braunschweig

Beseitigung von Verstopfungen
in Haushalt, Gewerbe und Industrie

Tel.: 0 53 72-97 86 44

Roberto Z. Orzechowski
Am Alten Hof 9, 31234 Edemissen
mail@robi-rr.de
www.robi-rohrreinigung.de

Gutschein
über 25,- €

für den ersten Auftrag bei RoBi Rohrreinigung
keine Barauszahlung möglich!

ˆ

ˆ

auf Telgte

Susanne Webersinn
Hannoversche Heerstraße 53

31228 Peine
Tel. 2 11 00 • Fax 2 30 70

Die 7-Tage-Apotheke
365 Tage immer für Sie da …

8.00 bis 20.00 Uhr
Lieferdienst von Montag - Samstag

Servicenummer 05171 / 2 11 00

Seit 1988 bieten wir Wehnser Bauern unter diesem Markenzeichen landwirtschaftliche Produkte an.

Hoorn’s Hof Unter den Eichen 19 · 31234 Edemissen-Wehnsen
Tel.: 0 51 76/ 88 95 · Fax: 92 01 46 · Mobil: 01 72/ 9 55 10 63 · Tel. im Laden: 01 72/ 5 14 04 70

freut sich auf
Ihren Besuch!

Sie finden uns:
in Peine: Mi. und Sa.: 8 – 13 Uhr auf demWochenmarkt
in Peine: Fr.: 13 – 18 Uhr Bauernmarkt Fußgängerzone
in Stederdorf: Do.: 8 – 13 UhrWochenmarkt im Park
in Braunschweig: Do.: 14 – 18 Uhr auf demWochenmarkt

Herzogin-Elisabeth-Straße
in Wehnsen: Mi. und Fr.: 15 – 18 Uhr, Sa.: 9 – 12 Uhr in unserem Dorfladen

Eine Initiative der PAZ, der 
Volksbank Brawo sowie von 
Vereinen und Unternehmen für 
die Menschen im Landkreis Peine.



Worum geht es in diesem Projekt? Unsere 
Streuobst- und Blühwiese soll erweitert wer-
den. Wir haben bei unseren Obstbäumen auf 
alte Sorten geachtet, ein Insektenhotel wurde 
aufgestellt, eine Benjes-Hecke ist entstanden. 
Jetzt kommen noch Obststräucher hinzu. Und 
es werden Hochbeete angelegt, um die sich 
die Kinder dann selber kümmern sollen, also 
Gemüse anbauen, gießen, ernten und natür-
lich auch Unkraut jäten.

Was sind die Ziele und wer die Zielgrup-
pe? Wie schon unser Vereinsname sagt, rich-
ten wir uns an Jung und Alt. Wir wollen alte 
Obstsorten erhalten und dafür sorgen, dass 
auch Kinder wieder wissen, woher der Apfel 
kommt, den sie im Supermarkt kaufen kön-
nen. Und wenn genug Obst da ist, können 
Jung und Alt gemeinsam das Obst verwerten 
und zum Beispiel Kuchen backen oder Mar-
melade kochen.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Uns geht es um Natur und Nachhal-

tigkeit und unter anderem darum, den Kin-
dern zu vermitteln, wo das Obst herkommt 
und wie man es verwerten kann. Wir schaffen 
mit unserem Projekt aber auch Lebensraum 
für Kleinstlebewesen und wir haben eine 
„bienenfreundliche Wiese“ angelegt. Es sind 
Bänke aufgestellt, die zum Verweilen einla-
den, sodass man bei einem Spaziergang inne-
halten und die Natur genießen kann.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Wir werden das Geld für 
weitere Pflanzaktionen und für die Anlegung 
der Hochbeete verwenden. So können wir 
unseren Kindern eine gute Starthilfe geben.

Wer steht hinter dem 
Projekt? Generatio-
nenhilfe Jung und Alt 
e. V., Abbensen.

Streuobst- und Blühwiese der  
Generationenhilfe Abbensen
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Worum geht es in diesem Projekt? Seit 
Mai 2011 bietet der Wohnpark Fuhseblick GmbH 
in Peine kostenlose Live-Musik-Auftritte des lei-
tenden Ergotherapeuten, Thomas  Urschel, mit 
einem Akkordeon für Senioren und ihre An-
gehörigen im Landkreis Peine an. Hierbei wer-
den aus der Jugend bekannte Volkslieder und 
Schlager gemeinsam gesungen. 

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Mit seiner Initiative möchte sich der Wohn-
park Fuhseblick als langjährige stationäre 
Einrichtung im Landkreis Peine unentgeltlich 
im Bereich der sogenannten „niedrigschwel-
ligen Angebote“ engagieren, um Menschen 
mit Demenz  oder Seniorengruppen in den 
Gemeinden  Freude und Lebensqualität durch 
gemeinsam erlebte und gelebte Musik mit 
kabarettistischen Einlagen zu geben.

Therapeutische Ziele des Angebots sind:
• Freude am gemeinsamen Singen.
• Verhinderung krankheitsbedingter Aus-

grenzung.
• Förderung des Langzeitgedächtnisses.
• Erhalt der Sprach- und Sprechfähigkeit.
• Steigerung des Selbstwertgefühls.

• Stärkung des Selbstwertgefühls.
• Erhalt der Lebensqualität.

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Wie man an der Resonanz sieht, ist das 
Interesse sehr groß.  Neben Auftritten in der 
 Diakoniestation Vechelde und den Tagesstät-
ten des ASB in Peine wurde Thomas Urschel 
auch schon von Einrichtungen in Braunschweig 
und Hannover gebucht. Seit 2011 haben bei 
über 250 Auftritten mehr als 9000 Menschen 
an diesem Angebot teilgenommen. Nach ei-
nem ersten Termin freuen sich viele Senioren, 
wenn sie „den Mann mit dem Akkordeon“ re-
gelmäßig bei sich begrüßen können.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Das Angebot soll auch in 
den kommenden Jahren noch weiter ausge-
baut werden, da sich gezeigt hat, wie wichtig 
diese Arbeit inzwischen geworden ist.

Wer steht hinter dem Projekt? Sowohl die 
Leitung des Wohnparks Fuhseblick als auch 
alle Mitarbeitenden der Sozialen Betreuung 
ermöglichen, dass diese Initiative über den 
langen Zeitraum bestehen kann.

Ein Akkordeon  
für Menschen mit Demenz
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Worum geht es in diesem Projekt? Die Kinder 
der Grundschule Essinghausen sollen neue 
Bälle und Spielmaterialien für ihren Schulhof 
erhalten.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Die Kinder der Verlässlichen Grundschule Es-
singhausen sollen ihre Pause bewegungsrei-
cher und kreativer gestalten können.

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Die Kinder der VGS Essinghausen sind 
immer noch wegen des Neubaus der Schule in 
Essinghausen in dem alten Schulgebäude der 

Grundschule in Stederdorf untergebracht und 
benötigen dringend Ersatz für abgenutzte und 
defekte Spielgeräte, damit sie in den Pausen 
auch weiterhin ausreichend Spielmöglichkei-
ten zur Verfügung haben. 

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Der Förderverein der VGS 
 Essinghausen finanziert neue Bälle zur Ge-
staltung der Pausen.

Wer steht hinter dem Projekt? Hinter 
dem Projekt steht der Förderverein der VGS 
 Essinghausen.
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Bewegte Pause in der  
Grundschule Essinghausen

Eine Initiative der PAZ, der 
Volksbank Brawo sowie von 
Vereinen und Unternehmen für 
die Menschen im Landkreis Peine.



Worum geht es in diesem Projekt? Manch-
mal finden Schülerinnen und Schüler keine 
Spielpartner, sind vielleicht Außenseiter – da 
hat sich an vielen anderen Schulen ein ein-
faches Hilfsmittel bewährt: eine sogenannte 
Freundebank.

Kinder, die keine Spielpartner haben, setzen 
sich auf diese Bank und signalisieren so den an-
deren Kindern, dass sie mitspielen möchten. So 
finden sich ganz schnell neue Spielkameraden!

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Die Freundebank richtet sich an alle Kinder, die 
in der jeweiligen Situation keinen Spielpartner 
haben. Die Kontaktaufnahme erfolgt „ohne 
Worte“ – wer auf der Bank sitzt, sucht einen 
Spielpartner. Durch dieses einfache Prinzip wer-
den eventuelle Hemmschwellen umgangen, die 

Bank tritt als direkter Vermittler auf. So können 
auch Sprachbarrieren umgangen und Integra-
tion erfolgreich gelebt werden.

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Gemeinschaftliches Spielen ist ein wichti-
ger Faktor in der Entwicklung von Kindern, vor 
allem auch im Hinblick auf soziale und verbale 
Kompetenzen. 

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Mit dem Geld wird eine 
Freundebank angeschafft und das Prinzip im 
Schulleben integriert sowie die Gestaltung und 
Pflege dieser Bank finanziert.

Wer steht hinter dem Projekt? Hinter diesem 
Projekt steht der Förderverein der Grundschule 
in der Südstadt Peine e. V.
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Worum geht es in diesem Projekt? Die Mit-
glieder von „Hand in Hand“ und die Besucher in 
unserer Begegnungsstätte „Mittelpunkt“ in Ho-
henhameln sind überwiegend in einem hohen 
Alter und damit einem erhöhten Krankheitsrisi-
ko ausgesetzt. Wir wollen im Falle einer akuten 
Notfallsituation gut vorbereitet sein.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Wie 
schon in der Vergangenheit, möchten wir weitere 
Helferinnen und Helfer und Gruppenverantwortli-
che der Veranstaltungen im „Mittelpunkt“ als Erst-
helfer schulen oder deren Kenntnisse aus zurück-
liegenden Erste-Hilfe-Kursen auffrischen lassen.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Das Wissen, in einer Notsituation auf 
schnelle Erste Hilfe hoffen zu können, bedeutet 
für unsere Mitglieder und Gäste in der Begeg-
nungsstätte eine große Beruhigung. Das liegt 
uns am Herzen, dafür wollen wir sorgen.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Die Erste-Hilfe-Schulungen wer-
den von Fachleuten durchgeführt, für deren 
Honorar wir das Preisgeld verwenden werden.

Wer steht hinter dem Projekt? „Hand in Hand“ 
Generationenhilfe Börderegion e. V.
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Worum geht es in diesem Projekt? Aufmun-
ternde fröhliche Herzkissen werden nach einem 
besonderen Schnitt liebevoll gefertigt. Sie dienen 
als Therapie-, Lagerungs- und Trostkissen für an 
Brustkrebs erkrankte Frauen. Krankenschwestern 
überreichen sie den Patientinnen nach der Ope-
ration im Krankenhaus.

Über 2.000 solcher Kissen hat die Ökumenische 
Herzkissengruppe Hohenhameln bisher als Ge-
schenk für sie gefertigt. Als Balsam für die Seele 
und Zeichen der Solidarität von Frauen für Frauen.

Doch nicht nur diesen erkrankten Frauen bringen 
die Kissen Schmerzlinderung, Trost und Freude. 
Auch den schwer pflegebedürftigen Bewohne-
rinnen und Bewohnern der örtlichen Pflegehei-
me tut ein Kuschelkissen gut. Nach einem etwas 
anderen Schnittmuster entstanden nun auch 
Kuschelkissen für die BewohnerInnen der Senio-
renheime, die ihr Bett schwer verlassen können, 

unter Schmerzen oder Demenz leiden. Die an 
die Heime übergebenen Herzkissen wurden sehr 
dankbar entgegengenommen. Auch in Corona-
Zeiten hat das Nähen wunderbar funktioniert, 
dann teilweise in Heimarbeit.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe?
Wir möchten Menschen in schwierigen Lebens-
phasen unterstützen. Patientinnen, die an Brust-
krebs erkrankt sind, wollen wir in der Zeit der Be-
handlung Zuversicht und Mut geben und zeigen, 
dass jemand an sie denkt. Immer wieder zeigen 
uns Patientennachrichten, wie hilfreich die Kissen 
sind. 

Die BewohnerInnen der Pflegeheime erfahren 
durch die Kissen Freude und Geborgenheit. 

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? 
Betroffene werden in einer schweren Zeit unter-
stützt, erfahren Zuwendung und Geborgenheit.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Die Kissen sind immer ein Ge-
schenk. Da wir uns aus Spenden finanzieren, 
ermöglicht uns das Geld die Weiterführung des 
Projekts. Wir verwenden es für den Kauf von 
Materialien, für schöne Stoffe und Füllmaterial. 

Wer steht hinter dem Projekt? 
Etwa 30 Frauen der Ökumeni-
schen Herzkissengruppe Hohen-
hameln.

Leitung: Marlis Söhlke und Gisela Könneker
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Projekttitel:  
Schulung zu Ersthelfern

Freundebank – so gelingt  
Integration kinderleicht!

Herzkissen geben Trost und Freude 
Für erkrankte Frauen

Wer ne r -No r dmeye r - S t r a ß e 33
31226 Pe i n e
Te l e f o n 0 51 71 . 5 99 3 - 0
Te l e f a x 0 51 71 . 5 99 3 - 66
i n f o@stb - l o ke . d e
www . s t b - l o ke . d e

B i rg i t L o ke
S t e u e r b e r a t e r i n

H o l g e r Göd e c ke
D i p l om - F i n an zw i r t ( FH )
S t e u e r b e r a t e r

Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing.
Matthias Gäbler
Werderstraße 22 | 31224 Peine
Tel. 05171/29 48 23 1
Fax 05171/29 48 24 4
www.vermessung-in-peine.de
Beratung, Vermessungen aller Art,
Lagepläne, Gutachten u.v.m.

Haben Sie Fragen zu Ihrem Grundstück?
Wollen Sie bauen?

Für die erforderlichen Vermessungen stehe ich Ihnen
jederzeit mit bekannter Kompetenz zur Verfügung.

Dipl.-Kfm.
Jan-Eckhard von Horn
Steuerberater

Thomas-Mann-Straße 8
31224 Peine
Tel. 0 5171 ▪ 99170

Fax: 0 5171▪ 991766
kanzlei@stb-vonhorn.de
www.stb-vonhorn.de

Thomas-Mann-Straße 8 Tel.: 0 51 71 ■ 99 17-0
31224 Peine Fax: 0 51 71 ■ 99 17 66
www.stb-vonhorn.de Kanzlei@stb-vonhorn.de
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Worum geht es in diesem Projekt? Die 
Hospizbewegung Peine e. V. hat das Ziel, 
schwerstkranke und sterbende Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene in ihrer letzten 
Lebensphase sowie deren An- und Zugehö-
rige zu begleiten. In unserem ambulanten 
Hospizdienst gibt es 50 zertifizierte, ehren-
amtlich Mitarbeitende, die im Seniorenheim 
und in der Häuslichkeit unentgeltlich beglei-
ten. Der zeitliche Umfang richtet sich nach 
den jeweiligen Bedürfnissen. Es können am 
Lebensende kürzere Begleitungen sein, oder 
aber auch über Monate und selten Jahre. Die 
Besuche finden nach Absprache mit dem 
jeweiligen Hospizbegleiter ein- bis mehr-
mals in der Woche statt und bieten auch 
Entlastung für die Angehörigen, durch zum 
Beispiel Gespräche.

Für die Zeit der Trauer bietet unser gemein-
nütziger Verein Trauerbegleitung in Form von 
Gruppenangeboten bis hin zur Einzelbeglei-

tung durch zertifizierte Trauerbegleiter für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Wir bieten psychosoziale Unterstützung für 
sterbende und trauernde Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene durch zertifizierte ehrenamt-
lich Mitarbeitende. 

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Der Bedarf an Zeit, Zuwendung und 
Unterstützung ist im Sterbe- und Trauerpro-
zess groß und bedarf geschulter Begleiter, die 
durch die Hospizbewegung zertifiziert werden.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Das Geld wird für die 
Fort- und Weiterbildung der ehrenamtlich 
Mitarbeitenden verwendet.

Wer steht hinter dem Projekt? Die Hospiz-
bewegung Peine begleitet das Projekt.

Vorbereitungskurse für Sterbe- 
und Trauerbegleiter
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Worum geht es in diesem Projekt? INCA ist 
aus dem Internationalem Gartencafé ent-
wachsen und ein Arbeitsbereich im evan-
gelisch-lutherischen Kirchenkreis Peine. 
Begegnungen, gelebte Gemeinschaft, Inte-
gration, Teilhabe, Natur, Freude, Beratung, 
Hilfe, Kooperationen, Spaß, Spiel, Gesprä-
che ... All das ist INCA. 

INCA inkludiert Angebote wie:
• das jeden Freitag stattfindende Inter-

nationale Café 15 bis 17.30 Uhr in der 
Eichendorffstraße 6, Peine

• INCA auf Reisen (Tagesausflüge in den 
Ferien, zum Beispiel in den Erse-Park 
oder ins Phaeno)

• INCA Quatschecke (hier haben die Eh-
renamtlichen Raum und Zeit, INCA zu 
reflektieren und Ideen auszusprechen)

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe?
Alle sind herzlich willkommen. Ziele sind un-
ter anderem Begegnung ermöglichen, damit 
aus „Fremden Freunde“ werden. 

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Wir benötigen immer wieder Ideen 
für unsere „Kreativ Ecke“ für Kinder. Hier be-
nötigen wir regelmäßig Materialien zum Bas-
teln und Spielen, die gekauft werden müssen. 
Hierfür würden wir das Geld verwenden. 

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Das Geld fließt komplett 
in den Kauf von Kreativmaterial für Kinder.

Wer steht hinter dem Pro-
jekt? Das komplette Team 
des INCA.

Triff Dich SICHER im INCA: 
Geselligkeit an jedem Freitag
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Worum geht es in diesem Projekt? Maler/-
innen, die aus der Ukraine in Peine gestran-
det sind, sollen hier die Möglichkeit erhalten, 
malen zu können. Die Peiner Künstlerin Britta 
Ahrens stellt hierzu ihr Atelier zur Verfügung. 
Die Maler und Malerinnen erhalten die Mate-
rialien wie Farben und Leinwand, um jenseits 
ihrer Heimat malen zu können.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Zielgruppe des Projektes sind bildende Künst-
ler, die ihre Heimat in der Ukraine wegen des 
Krieges verlassen haben und nun zunächst 
hier in Peine leben. Sie sollen wieder frei ma-
len können.

Derzeit sind vier ausgebildete Künstlerinnen 
in Peine gelandet und malen jeden Donners-
tag im Atelier bei Britta Ahrens.

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Maler müssen malen! Künstler, die sich 
nicht ausdrücken können, macht das zutiefst 
unglücklich, das ist auch die Überzeugung 
von Britta Ahrens. Die Materialien wie Farben 
und Leinwand sind aber teuer und für die 
MalerInnen in der Regel nicht leistbar. Auch 
haben die Künstler hier in ihrem Wohnraum 
in der Regel kaum Platz für Staffelei und Ma-
terial. Mit Ihrer Hilfe können die KünstlerIn-
nen auch weiter am Donnerstag malen und 
glücklich sein und dabei Abstand von den 
traumatischen Geschehnissen in ihrer Heimat 
bekommen.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Mit dem Geld können Acryl-, Öl- 
und Aquarellfarben, Leinwände und spezielle 
Malpapiere, dazu Pinsel und sonstiges Equip-
ment für die MalerInnen neben dem Raum zum 
Malen zur Verfügung gestellt werden.

Wer steht hinter dem Projekt? Die Peiner Ma-
lerin und Goldschmiedemeisterin Britta Ahrens 
hat die Peiner Kunst- und Kulturlandschaft schon 

durch diverse Projekte bereichert. Sie ist Mit-
initiatorin, war lange Vorsitzende des Vereins 
KIP Kunst im Peiner Land und hat dort diverse 
Projekte initiiert, so die „offenen Ateliers“, „Kunst 
am Zug“, „Hot Stuff: Kunst im Stahlwerk“, „Kunst-
objekt Peine“ sowie  Ausstellungen, Kataloge 

und Kunstworkshops für die U20 (Junge Künst-
lerInnen unter 20), ein Kochbuch mit Bildern und 
Rezepten der Flüchtlinge von 2015, das Wandbild 
mit und für Flüchtlinge im UPP, das Ferienprojekt 
für Kinder und Jugendliche „Eine andere Welt“ in 
der Citygalerie und vieles mehr.
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Hilfe für  
MalerInnen im Exil
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Worum geht es in diesem Projekt? Die Kir-
chenorgel muss dringend saniert werden. Als 
besonders überholungsbedürftig sind die ver-
schmutzten und verstimmten Pfeifen, aber 
auch die Windladen sind undicht geworden.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Die Orgel soll nach der Sanierung zur Freu-
de der Gottesdienstbesucher und besonders 
auch der Konzertbesucher wieder mit klaren 
Tönen erklingen.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Die Orgel wird regelmäßig zu den 
Gottesdiensten und manches Mal auch zu 
Konzerten gebraucht. Ein Gottesdienst ohne 
Orgel ist kein richtiger Gottesdienst!

Ferner haben sich zwei Orgelschüler/-innen 
gefunden, die das Spielen auf dem beson-
deren Instrument erlernen möchten, um 
dann ihr Können zur Freude der Besucher 
einzusetzen.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Die Finanzierung der 
Sanierung liegt in den Händen der Pfarr-
gemeinde. Deshalb hilft jede Spende, das 
Projekt zum Erfolg zu führen.

Wer steht hinter dem Projekt? Das Projekt 
erfolgt im Auftrag der katholischen Pfarr-
gemeinde, hier vertreten durch den Kirchen-
vorstand.

Katholische Kirche Gross Ilsede: 
Sanierung der Kirchenorgel
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Worum geht es in diesem Projekt? Der Se-
niorenkreis Ölsburg möchte für die älteren Mit-
bürger da sein und sich gemeinsam gegen Ein-
samkeit engagieren. Im Mittelpunkt der Arbeit 
stehen regelmäßige Treffen im Haus der Kirche.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Der Seniorenkreis trifft sich – wenn nicht ge-
rade Corona grassiert – alle zwei Wochen im 
Gemeindehaus der Kirche, um gemeinsam 
Kaffee zu trinken, zu plaudern und eine schö-
ne Zeit zu verbringen. Auf dem Programm 
stehen auch Grillnachmittage, ein Weinfest, 
Matjesessen oder die Weihnachtsfeier. Mit da-
bei sind immer rund 40 Teilnehmer im Alter 
von 60 bis 93 Jahren.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Während der Corona-Pandemie 

waren Treffen lange Zeit nicht möglich. Trotz-
dem hat der Seniorenkreis zum Beispiel Be-
suchsdienste, Geburtstagsgratulationen und 
einiges mehr organisiert, damit niemand im 
Ort vereinsamt. 

Nun können die Treffen aber wieder wie 
gewohnt stattfinden und alle sind mit viel 
Freude dabei.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Das Geld wird für das Engage-
ment des Seniorenkreises eingesetzt. Daraus 
können zum Beispiel kleine Geschenke zu Ge-
burtstagen, Blumengrüße oder eben die regel-
mäßigen Treffen finanziert werden.

Wer steht hinter dem Projekt? Der Senioren-
kreis Ölsburg.

Gemeinsam fröhlich sein:  
Senioren treffen sich regelmässig
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Worum geht es in diesem Projekt? Es geht 
um das Kennenlernen der kulturellen Vielfalt. 
Dabei werden Weltreligionen ebenso wie die 
unterschiedlichen Sitten und Bräuche ande-
rer Länder thematisiert. Die Kinder tauschen 
sich untereinander aus, indem sie von ihrer 
Religion, ihrem Herkunftsland und ihren Tra-
ditionen berichten. Mithilfe einer kulinarischen 
Weltreise werden Nationalgerichte aus ver-
schiedenen Ländern zubereitet.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Die gegenseitige Toleranz und Akzeptanz ver-
schiedener Kulturen soll gelernt und gelebt 
werden. Angesprochen sind Kinder und Ju-
gendliche im Alter von sieben bis 16 Jahren.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Unsere Kultur wird immer vielfältiger. 
Daher möchten wir Kindern möglichst früh 
Respekt und Toleranz anderen Lebensformen 
gegenüber nahebringen.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Bei erfolgreicher Finanzierung 
würde das Geld für Exkursionen in verschiede-
ne Gotteshäuser, Infomaterial und Zutaten für 
die kulinarische Weltreise verwendet werden.

Wer steht hinter dem Projekt? Das Projekt 
wird vom Kinderschutzbund Ortsverein Peine 
durchgeführt.
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Vielfalt verbindet uns  
mehr, als wir „Glauben"

Zuversicht

Freiraum

Chancen

Miteinander

Fortschritt

Stabilität

Weil’s um
mehr als
Geld geht.
Seit unserer Gründung prägt ein
Prinzip unser Handeln: Wir machen
uns stark für das, was wirklich zählt.
Für eine Gesellschaft mit Chancen für
alle. Für eine ressourcenschonende
Zukunft. Für die Regionen, in denen
wir zu Hause sind.
Mehr auf sparkasse-hgp.de/
mehralsgeld
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Worum geht es in diesem Projekt? Damit 
Kleidungsstücke und Spielzeuge nicht her-
umliegen oder weggeworfen werden, kön-
nen Kinder mit ihren Eltern diese Sachen zur 
Tauschstation bringen. Andere Kinder und 
Eltern können fast neue Kleidung oder Spiel-
zeug mitnehmen und sich darüber freuen. 

So profitieren alle voneinander. Das spart 
nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Weiterverwenden gibt ein gutes Gefühl, weil 
wir uns gemeinsam für eine bessere Zukunft 
engagieren. Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) in der Kita St. Jakobi heißt: 
Wir greifen zukunftsbedeutende Themen wie 
Ernährung, Energie und Konsum auf.

Kinder erfahren einen wertschätzenden 
und ressourcenschonenden Umgang mit 

unseren Rohstoffen und erleben so, dass 
ihr Handeln etwas bewirken kann.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Wir zeigen zukunftsorientierte und 
ressourcenschonende Wege auf, wie unser 
Konsumverhalten das Leben der Menschen 
in anderen Erdteilen positiv beeinflussen 
kann. Das inspiriert nicht nur Kinder, son-
dern auch Familien und das erweiterte Um-
feld.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Es wird eine Tauschsta-
tion eingerichtet. Bei zusätzlichen Finanz-
mitteln wird eine Reparatur-Werkstatt mit 
Werkzeug, Ersatzteilen und Materialien aus-
gestattet.

Wer steht hinter dem Projekt? Team der Kita 
St. Jakobi.

Tauschstation  
für Kleidung und Spielzeug
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Worum geht es in diesem Projekt? Für die 
Kinder des Martin-Luther-Kindergartens sol-
len Spielgeräte gekauft werden, die draußen 
genutzt werden können. Bei schönem Wetter 
toben, spielen, klettern und bauen die Kinder 
aus der Kita sehr gerne im großen Garten. 

Was sind die Ziele und wer die Zielgrup-
pe? Alle Kinder der Kita sind gerne und viel 
draußen. Dort können sie nach Herzenslust 
toben und frische Luft tanken. Der Garten 
wird aber auch von Gruppen genutzt, die im 
benachbarten Familienzentrum zu Gast sind.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Kinder sind unsere Zukunft. Sie 

sollten schon im vorschulischen Bereich 
möglichst viel lernen. Bewegung und fri-
sche Luft, aber auch kreatives Spiel draußen 
gehören dazu, denn fitte Kinder sind auch 
schlaue Kinder!

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Es gibt so einiges, was 
auf der Wunschliste steht, dazu gehören eine 
wetterfeste Werkbank mit Werkzeug für Kin-
derhände, Gartenkarren, Kreativspiele und 
mehr.

Wer steht hinter dem Projekt? Der Martin-
Luther-Kindergarten in der Peiner Südstadt 
mit seinen Kindern.

Draussen spielen und kreativ sein in 
der Kita Martin Luther

WENN IHNEN DIESES PROJEKT GEFÄLLT, STIMMEN SIE AB UNTER:

www.Paz-online.de/gh 25  

Worum geht es in diesem Projekt? Mit dem 
„Schwimm-Rezept“ will der Kiwanis-Club Pei-
ne Grundschulkinder motivieren, sich sport-
lich mehr zu betätigen – hier speziell beim 
Schwimmen und Bewegen im Wasser.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Besonders seit dem Auftreten der Corona-
Pandemie nimmt der Bewegungsmangel bei 
Kindern immer mehr zu – mit weitreichen-
den gesundheitlichen Folgen bis weit in das 
Erwachsenenalter hinein. Die Zahl adipöser 
Kinder mit den körperlichen und psychischen 
Folgen des Übergewichts hat dramatisch zu-
genommen. Somit gilt: Junge Schülerinnen 
und Schüler benötigen viel mehr sportliche 
Betätigung als lediglich zwei Stunden Sport-
unterricht in der Woche.

Mit der Freibadsaison startet der gemein-
nützige Kiwanis-Club Peine im kommenden 
Jahr zum neunten Mal sein Projekt, mit dem 
Drittklässler angeregt werden sollen, per 
„Schwimm-Rezept“ kostenlos das Schwim-
men für sich neu zu entdecken. 

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Wie dargelegt lassen sich Gesundheits-
prävention und Spaß im „nassen Element“ 
bestens miteinander kombinieren. Um auch 

soziale Kriterien und Aspekte der Integration 
berücksichtigen zu können, erfolgt die eigent-
liche Ausgabe der Rezepte durch die Sport-
lehrkräfte der beteiligten Grundschulen.

Das Preisgeld aus „Gemeinsam helfen“ soll 
uns in die Lage versetzen, Kindern einen kos-
tenlosen Eintritt in das Hallen- und Freibad 
des P 3 in Peine sowie das Freibad am Bolz-
berg in Gadenstedt zu ermöglichen.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Jeder Schwimmbadbe-
such wird an der Eingangskasse der Bäder auf 
dem „Schwimm-Rezept“ abgestempelt. Nach 
den Herbstferien stellen dann die Stadtwerke 
beziehungsweise die Gemeinde Ilsede dem 
Kiwanis-Club die ‚abgestempelten‘ Eintritte 
der Schulkinder in Rechnung.

Wer steht hinter dem Projekt? Der Kiwanis-
Club Peine ermöglicht das „Schwimm-Rezept“.
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Kiwanis-Projekt Schwimm-Rezept: 
Bewegung macht Spass
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Worum geht es in diesem Projekt? Seit 2002 
backen die Ilseder LandFrauen Waffeln und 
spenden den Erlös für soziale Zwecke. Es geht 
um die Unterstützung und Würdigung der 
ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen, Or-
ganisationen und Initiativen vor Ort.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Die Ziele sind die Übernahme von Verantwor-
tung in der Gesellschaft und die Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements. 

Die Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche 
in den Vereinen und Organisationen sowie in 
Kitas und Schulen.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Verstärkt durch die Pandemie hat 

die Zahl der Nichtschwimmer erheblich zu-
genommen. Das hat zu steigenden Badeun-
fällen auch mit tödlichem Ausgang geführt. 
Deshalb sollten Kinder so früh wie möglich 
die Schwimmfähigkeit erlernen. Sicheres Be-
wegen im Wasser stärkt die Persönlichkeit 
und beugt Badeunfällen vor. 

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Das Geld wird dem Kreis-
sportbund Peine übergeben und wird von 
dort für die Finanzierung von Schwimmkur-
sen für Kinder im Landkreis Peine verwendet. 

Wer steht hinter dem Projekt? Das Projekt 
„Waffeln für den guten Zweck“ ist ein Ange-
bot der Ilseder LandFrauen und wird durch 
Spenden unterstützt. 

Ilseder LandFrauen: „Waffeln für 
den guten Zweck"
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Worum geht es in diesem Projekt? Menschen, 
die bei den Ambulanten Hilfen Unterstützung 
suchen, ein Stück Teilhabe am normalen Leben 
und etwas Freude im Alltag ermöglichen.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Wir haben als kleine Königsrunde des Peiner 
Freischießens 2017 ein tolles Jahr mit vielen 
schönen Veranstaltungen gehabt und pflegen 
immer noch unsere Gemeinschaft. Nun möch-
ten wir gemeinsam auch Menschen, denen es 
nicht so gut geht, ein paar Lichtblicke im Alltag 
ermöglichen.

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Menschen ohne festen Wohnsitz stehen 
am Rande der Gesellschaft. Sie brauchen jede 

Unterstützung, um wieder einen Weg in ein 
„normales“ Leben zu finden. Oft können sie 
nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben 
und selbst kleine Dinge sind nicht finanzierbar.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Das Geld kommt zu 100 Prozent 
den Ambulanten Hilfen zugute. Die Einrichtung 
der Diakonie kümmert sich um Wohnungslose 
und vermittelt Hilfen. Dort wird das Geld zum 
Beispiel für ein sommerliches Grillfest oder ande-
re Freizeitaktivitäten mit den Klienten verwendet. 
Großes Thema ist zurzeit auch, Menschen Mobili-
tät oder einfach Teilhabe zu ermöglichen.

Wer steht hinter dem Projekt? Die kleine Kö-
nigsrunde des Peiner Freischießens 2017.

Gemeinsam feiern:  
Kleine Königsrunde 2017 lädt ein
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Worum geht es in diesem Projekt? Wir 
möchten Menschen aus Vöhrum zusammen-
bringen, die ihr Leben durch mehr Kontakte 
in der Nachbarschaft bereichern möchten.

Es gibt viele Situationen, in denen Familie 
oder Freunde nicht greifbar sind. Wir möch-
ten Familien in Kontakt bringen, die sich bei 
der Kinderbetreuung gegenseitig entlasten 
können, oder Menschen finden, die gern ge-
meinsam spazieren gehen möchten oder 
Ähnliches.

Außerdem möchten wir den Menschen als 
Anlaufstelle bei Problemstellungen unsere 
Hilfe anbieten. Hier geht es zum Beispiel um 
das Ausfüllen eines Formulars oder Probleme 
im Umgang mit dem Handy. Und wir können 
Tipps geben, wo weitere Hilfe gefunden wer-
den kann.

Was sind die Ziele und wer die Zielgrup-
pe? Die Institution ist als Anlaufstelle geplant, 
um Menschen aus Vöhrum zusammenzubrin-
gen, die gerne Kontakte in der Nachbarschaft 
schließen möchten.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Es wird schwieriger, mit den Mit-
menschen in Kontakt zu kommen. Das 
Berufsleben fordert immer mehr Zeit und 
Energie, sodass keine Zeit bleibt, neue Kon-
takte aufzubauen. Hier wäre unser Ansatz-
punkt, zu zeigen, dass auch wenig Zeit reicht, 
um die Nachbarn kennenzulernen.

Auch in Vöhrum leben immer mehr Men-
schen allein, die sich einsam fühlen. Es 
ist uns ein Anliegen, diese Einsamkeit zu 
durchbrechen und Menschen zusammen-
zubringen.

Die digitale Entwicklung schreitet weiter 
voran. Wir möchten eine Hilfestellung an-
bieten, in dieser digitalen Welt Schritt zu 
halten.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Den Gewinn würden 
wir dafür einsetzen, unsere Idee bekannt zu 
machen und mit den Menschen in Kontakt 
zu kommen.  

Wir planen kleine Veranstaltungen zum 
Beispiel mit Glühwein und Bratwurst sowie 
zentrale Veranstaltungen im Ort oder auch 
den Besuch bei vorhandenen Gruppen (Kir-
chen, DRK, Chor ...).

Wir benötigen Werbematerial wie Flyer so-
wie Getränke und Nahrungsmittel, um diese 
anzubieten und mit den Menschen ins Ge-
spräch zu kommen.

Für die digitale Unterstützung ist ein Lap-
top erforderlich, da eine Vermischung mit 
privaten Daten verhindert werden muss.

Wer steht hinter dem Projekt? Natascha 
Bill und Dagmar Krause aus Vöhrum möch-
ten das Projekt umsetzen.

Nebenan in Vöhrum:  
Geselligkeit und Nachbarschaft
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stadtwerkepeine
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Gemeinsam
Stärke zeigen.
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Worum geht es in diesem Projekt? Wir als 
MGE (eine Freikirche in Peine) wünschen uns, 
dass Kinder in Peine wissen, wie wertvoll, ge-
liebt und begabt sie sind. 

Mit unserem Projekt „Stadtinsel – Das Sommer-
ferienhighlight“ wollen wir eine Ferienbetreu-
ung in den Sommerferien anbieten, um Kinder 
zu ermutigen und zu stärken. Während einer 
ganzen Woche gibt es unterschiedliche Aktio-
nen voller Spaß und Zeit, neue Freundschaften 
zu knüpfen. Die Ferienbetreuung findet vom  
7. bis 11. August 2023 statt.

In den letzten Sommerferien haben wir es zum 
ersten Mal ausprobiert und voller Begeisterung 
wollen wir es nächsten Sommer größer und 
länger ermöglichen.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Die 
Zielgruppe sind Kinder von sechs bis 14  Jahren. 
Wir möchten für die Kinder ein echtes Highlight 

in den Sommerferien ermöglichen und Familien 
mit einer schönen Ferienbetreuung segnen, da-
mit der Arbeitsalltag gemeistert werden kann. 

Warum sollte man dieses Projekt 
unterstützen? Es ist so wichtig, Familien zu 
stärken und für sie dazu sein. Wir wollen mit 
der Stadtinsel der MGE Peine e. V. ein Ort für 
Kinder sein, an dem sie Spaß haben, ermutigt 
werden und neue Sachen lernen.

Unser Herzenswunsch ist es, dass Kinder in ihrer 
Persönlichkeit gestärkt werden und Wertschät-
zung erfahren. Mit unserem Projekt wollen wir 
in Kinder und deren Familien investieren.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Mit dem gespendeten Geld wol-
len wir unsere Ferienbetreuung ermöglichen. 

Wer steht hinter dem Projekt? Die MGE – 
Mittendrin. Gott. Erleben. e. V. 

Worum geht es in diesem Projekt? Flücht-
linge und nähbegeisterte Frauen aus dem 
Kreis Wendeburg treffen sich wöchentlich 
mittwochs, um gemeinsam zu nähen. Dabei 
entstehen zum Beispiel Einkaufstaschen aus 
Stoff, die die Plastikbeutel ersetzen sollen. 
Jeder neue Flüchtling, der in Wendeburg an-
kommt, erhält zum Empfang eine Stofftasche.
Weiterhin können die Teilnehmer des Näh-
treffs eigene Kleidung reparieren und flicken 
(Upcycling).
 
Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Die Menschen sollen gegen übermäßige Plas-
tikbenutzung sensibilisiert werden. Flücht-
lingen soll vermittelt werden, Plastikgebrauch 
möglichst zu vermeiden.

Auch können die Teilnehmer Nähen lernen 
oder ihre Nähkenntnisse verbessern, um 

diese eventuell später beruflich nutzen zu 
können.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Das Projekt ist gelebte Integrations-
hilfe, da es den Flüchtlingen erleichtert wird, 
in die Gemeinde eingebunden zu werden 
und sie können so ihre Deutschkenntnisse 
erweitern. Ich werde nicht müde, auf diese 
Weise immer wieder auf die Umweltprobleme 
hinzuweisen.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Von dem Geld werden 
Nähmaschinen gewartet, Nähzubehör ersetzt 
und technisches Zubehör erworben.

Wer steht hinter dem Projekt? Helga 
 Kappesser als Organisatorin des Nähtreffs 
Rüper.

STADTINSEL –  
DAS SOMMERFERIENHIGHLIGHT Nähtreff Rüper: gemeinsam  

nähen mit Flüchtlingen
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(Oder geben Sie den ausgefüllten Coupon von der Rückseite in der Geschäftsstelle der PAZ ab.)

Worum geht es in diesem Projekt? Das Hüh-
nermobil muss gebaut, aufgestellt und finanziert 
werden.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Das Brückenjahr Kita-Grundschule soll mithilfe 
des Hühnermobils attraktiv und spannend ge-
staltet werden.

Es betrifft die Kinder im letzten Kita-Jahr und 
die Kinder im ersten Grundschuljahr. Sie sol-
len, ohne zu schreiben (können sie ja noch 
nicht), nur mit mündlichen Erklärungen und 
Zeichnungen sich gegenseitig 
die Aufgaben und die Funk-
tion des Stalls, das Leben der 
Tiere und deren Versorgung 
erläutern.

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Durch die Corona-Zeit ist die Kommunika-
tionsfähigkeit der Kinder nicht gefördert worden. 
Mithilfe dieses Projektes, mit lebenden Tieren, ist 
die Motivation groß, diese Defizite zu trainieren.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Das Hühnermobil wird davon 
gebaut und betreut. Tiere, Futter- und Tier-
arztkosten werden davon bezahlt. Ebenso das 
Umstellen, damit zwei Kitas und Grundschulen 
es pro Jahr nutzen können. Während der Ferien 
und über Winter sind die Tiere im Tier- und Öko-
garten.

Wer steht hinter dem Projekt? Der Förderverein 
des Regionalen Umweltbildungszentrums „Tier- 
und Ökogartenverein Peine e. V.“.

Das Hühnermobil des Tier-  
und Ökogartens Peine
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Worum geht es in diesem Projekt? Der Ladies 
Circle Peine, ein Peiner Service-Club für junge 
Frauen, macht sich insbesondere für Kinder und 
Familien im Kreis Peine stark. Durch „Ein Essen 
für jedes Kind“ und die „Obstpause“ erhalten 
Schüler im Landkreis Peine ganz unbürokratisch 
ein warmes Mittagessen oder regelmäßig einen 
gesunden Frühstücks-Snack in der Schule. 

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Wir machen uns für Kinder und Familien im 
Peiner Land stark und setzen auf gesunde Er-
nährung. 

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Längst nicht alle Kinder bekom-
men – trotz staatlicher Unterstützung – ein 
warmes Mittagessen in den Mensen der Pei-
ner Schulen. Bei vielen kommt zudem das 
gesunde Frühstück zu kurz. Wir unterstützen 
die Projekte schon seit vielen Jahren – und 

freuen uns, wenn wir auch in Zukunft einen 
großen Betrag spenden können. 

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Das Geld wird für die Es-
sens-Projekte „Ein Essen für jedes Kind“ und 
die „Obstpause“ in Kooperation mit der Bür-
gerstiftung vergeben. Ein Vergabeausschuss 
der Bürgerstiftung sorgt dafür, dass das Geld 
auch dort ankommt, wo es benötigt ist. 

Wer steht hinter dem Projekt? Der Ladies 
Circle Peine ist ein Service-Club für junge 
Frauen. Im Vordergrund unseres Club-Lebens 
steht es, Spenden für gemeinnützige Zwecke 
zu sammeln, untereinander Freundschaften 
zu pflegen und das Netzwerken. In den letz-
ten Jahren haben wir sowohl durch unseren 
Sommerkalender als auch die Charity Night 
im Hotel Schönau Spenden für den guten 
Zweck gesammelt. 

Ladies Circle unterstützt  
Essens-Projekte
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Worum geht es in diesem Projekt? Wir be-
gleiten unsere Patienten und Patientinnen 
durch das Haus zu verschiedenen Untersu-
chungen und gerne auf die Stationen. Uns 
ist es wichtig, den Kranken die Unsicherheit 
und Ängste zu nehmen. Außerdem werden 
aber auch Wünsche erfüllt, wie zum Beispiel 
ein Besuch in der Cafeteria oder ein Rund-
gang mit dem Rollstuhl durch den 
Park sowie Anmeldung des Tele-
fons usw.

Was sind die Ziele und wer die 
Zielgruppe? Wir möchten gerne 
eine Rundum-Versorgung für un-
sere Kranken für Körper und Seele.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Weil die Kranken die Hilfsbedürf-
tigsten sind in unserer Gesellschaft.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Von dem Geld werden 
die dringend benötigten Unkosten beglichen, 
die sonst von den ehrenamtlichen Mitarbei-

tern aus ihren privaten Mitteln zur Ver-
fügung gestellt werden. 

Wer steht hinter dem 
Projekt? Die Damen 
und Herren der Pa-

tientenbetreuung im 
Klinikum Peine.
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Worum geht es in diesem Projekt? Zehn 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen versorgen 
die Patientinnen und Patienten im Klinikum 
mit Lesestoff, um sie ein wenig abzulenken 
und auf andere Gedanken zu bringen. Wenn 
es die Bedingungen erlauben, gehen wir mit 
unseren Bücherwagen über die Stationen. 
Das persönliche Gespräch auch über Literatur 
hinaus ist uns ein wichtiges Anliegen.

Was sind die Ziele und wer die 
Zielgruppe? Die Patientinnen 

und Patienten sowie die Mit-
arbeitenden des Klinikums 
Peine.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Um aktuellen Lesestoff anbieten zu 
können, brauchen wir neue Bücher. Jeder kann 
selbst einmal in die Lage kommen, längere Zeit 
im Klinikum verbringen zu müssen. Bücher sind 
ein gutes Mittel gegen die Langeweile.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Wir möchten unseren 
Bestand von Kriminalromanen aktualisieren, 
weil sie in unserem Haus besonders gern ge-
lesen werden.

Wer steht hinter dem Projekt? Das Team der 
Patientenbücherei im Klinikum Peine. 
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Worum geht es in diesem Projekt? Es geht 
darum, Harmonie und Spaß zwischen Mensch 
und Hund mit dem nötigen Gehorsam auf-
zubauen.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Das Ziel ist, die Anzahl der sozialverträglichen 
Hunde in unserer Gesellschaft zu erhöhen. Das 
gilt für jeden Hundebesitzer, unabhängig wel-
che Rasse er besitzt.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Immer öfter hört man von auffällig 

gewordenen Hunden, die im Tierheim abgege-
ben, beschlagnahmt oder sogar euthanasiert 
werden müssen. Wir helfen dabei, diesen Miss-
stand mit geeigneten Ausbildungsmethoden 
zu reduzieren.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Das Geld würde als Rück-
lage für den Bau eines neuen Vereinsheims 
dienen.

Wer steht hinter dem Projekt? Alle Vereins-
mitglieder und Hundebesitzer.
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Bücher für die Evangelische  
Patientenbücherei im Klinikum

Patientenbetreuung  
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Worum geht es in diesem Projekt? Das 
Stadtorchester Peine verwendet bei der 
Marschmusik Marschtaschen. Dort befinden 
sich die Noten, die gerade nicht gebraucht 
werden, sowie etliches Zubehör. Diese wer-
den seit der Gründungszeit des Orchesters 
(1992) benutzt. Viele wurden seitdem re-
pariert und leider auch ausgemustert. Aus 
diesem Grund möchte das Stadtorchester 
für seine Marschmusik neue Marschtaschen 
anschaffen.  

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Durch die Neuanschaffung von Marschta-
schen können alte, unansehnliche und de-
fekte Taschen ausgemustert und ggf. noch 

ausgeschlachtet werden, um andere wieder 
für den Einsatz herzurichten.

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Das Stadtorchester Peine ist ein gemein-
nütziger Verein und ein musikalisches Aus-
hängeschild in unserer Region und freut sich 
immer über jegliche Art der Unterstützung.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Von dem Geld werden 
neue Marschtaschen speziell für Marschauf-
tritte angeschafft.

Wer steht hinter dem Projekt? Das Stadt-
orchester Peine.

Neue Marschtaschen  
für das Stadtorchester Peine
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Worum geht es in diesem Projekt? In un-
serem Projekt geht es um die Zukunft der 
Menschen gemeinsam mit der Natur. Wir 
möchten unseren Teilnehmern zeigen, wie 
schön die Natur sein kann und wie wichtig 
Nachhaltigkeit für unser Ökosystem ist.

Was sind die Ziele und wer die Zielgrup-
pe? Unsere Zielgruppe sind Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Integration in 
unserem Sportverein, aber auch Nicht-
vereinsmitglieder werden angesprochen, 
daran teilzunehmen. Unser Ziel ist es, die 
Natur den Kindern und Jugendlichen nä-
herzubringen und für den Umweltschutz 
zu sensibilisieren. Zeigen, was man in der 
Natur erleben kann und wie man in Zukunft 
die Natur besser wahrnimmt.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Unser Projekt sollte man unter-

stützen, weil in der heutigen Zeit die The-
men Nachhaltigkeit und Umweltschutz eine 
immer wichtigere Rolle spielen. Deshalb gilt 
es, die Jugend möglichst früh auf die Pro-
bleme hinzuweisen und das Interesse an 
der Natur zu wecken sowie sie zu sensibi-
lisieren.

Unser Motto: Runter vom Sofa, weniger 
Handy, mehr Natur.

Was passiert mit dem Geld bei erfolg-
reicher Finanzierung? Eine Tagesver-
anstaltung nach Bad Harzburg in den 
Baumwipfelpfad mit einer individuellen 
Führung. Wandern im Harz, BaumSchwe-
beBahn etc.

Wer steht hinter dem Projekt? Übungs-
leiter von Kinder- und Jugendgruppen des 
TSV Eintracht Essinghausen.

Zukunftssicher  
in der Natur unterwegs
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Worum geht es in diesem Projekt? Mindes-
tens zweimal im Monat bereichern die Clowns 
„Zwille“ und „Frau Sowieso“ an Samstag- oder 
Sonntagnachmittagen für zwei Stunden unser 
Haus und spielen sich über die Wohnbereiche. 
Seit Langem schon werden sie von allen im 
Haus Lebenden und Arbeitenden sehnlichst 
erwartet. Zwille und Frau Sowieso mischen 
sich auf sanfte und sehr professionelle Art 
und Weise ein in unser Heimleben, hinter-
fragen dieses oder jenes, nehmen Anteil und 
sind manchmal ganz einfach nur da, wenn 
Menschen beieinandersitzen und schweigen, 
um sie dann schließlich doch aus der Reserve 
zu locken und zum Schmunzeln oder Lachen 
zu provozieren.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Die Klinikclowns sind nicht nur eine Entlas-
tung, und sie sind schon gar nicht ein irgend-
wie schräges Therapieangebot – nein, sie sind 
viel mehr: Zwille und Frau Sowieso schaffen 
Inseln der Unbeschwertheit und Freude, ent-
lasten vorübergehend die Seele und wirken 
im wahrsten Sinne des Wortes heilend. Unse-
re Bewohner möchten und können sie nicht 
mehr missen.

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Die beiden Clowns sorgen an den Be-

suchswochenenden regelmäßig für Spaß und 
gute Laune bei den Bewohnern und Mitarbei-
tenden des Philipp-Spitta-Seniorenzentrums, 
die dadurch richtig aufblühen und ein Strahlen 
ins Gesicht bekommen. Sie bringen noch mehr 
Freude ins Haus.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Das Erfolgsprojekt soll auf je-
den Fall weiterlaufen, denn Zwille und Frau 
Sowieso sind sehr beliebt bei den Seniorinnen, 
Senioren & Mitarbeitern. 

Mit dem Preisgeld aus „Gemeinsam helfen“ 
wollen wir weitere Besuche der beiden fröh-
lichen Clowns für die nächsten Monate finan-
zieren.

Wer steht hinter dem Projekt? Die Philipp-
Spitta-Stiftung unterstützt das Philipp-Spit-
ta-Seniorenzentrum mit 105 vollstationären 
Pflegeplätzen sowie eingestreuten Kurz-
zeitpflegeplätzen, zudem sind 14 Senioren-
wohnungen und 70 betreute Wohnungen 
angeschlossen. 

In der Einrichtung leben Menschen unter-
schiedlichster Pflegegrade, zum Teil mit deut-
lichen Verhaltensoriginalitäten und demen-
ziellen Erkrankungen.

Klinikclowns Peine im  
Philipp-Spitta-Seniorenzentrum
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Worum geht es in diesem Projekt? Kinder und 
Senioren sollen gemeinsam ihren Spaß am Tan-
zen entdecken und generationenübergreifend 
in Bewegung kommen. 

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Kinder und Senioren jeden Alters, die Spaß am 
Tanzen haben und gerne in Gemeinschaft sind. 

Unter dem Motto: „Aufeinander zugehen, von-
einander lernen“ sollen Grenzen abgebaut wer-
den und gelernt werden, dass unterschiedliche 
Generationen miteinander viel Spaß haben 
können.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Tanzen hält nicht nur den Körper fit, 
sondern ist auch gut für das Gehirn. Durch die 
unterschiedlichen Bewegungsabläufe bleibt 
man auf allen Ebenen fit und beweglich.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Wir möchten eine gemeinsame 
Veranstaltung mit Kindern und Senioren orga-
nisieren, die für alle offen ist.

Wer steht hinter dem Projekt? Der TV Klein 
Ilsede und der Seniorenkreis St. Urban organi-
sieren das Projekt gemeinsam.
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Worum geht es in diesem Projekt? Kinder und 
Lehrer der Wallschule Sally Perel haben in den 
letzten Jahren Blumenkübel auf dem Schulhof 
mit Gemüse und Blumen bepflanzt, doch die 
Pflanzen wurden immer wieder zerstört. Nun 
sollen diese großen Betonbehälter die Grund-
lage für Sitzgelegenheiten in einem grünen 
Klassenzimmer im Freien werden.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe?
• Kinder erfahren die Wichtigkeit von Begrü-

nung im öffentlichen Raum
• Grundschülern wird aktive Auseinanderset-

zung mit Natur in der Innenstadt ermöglicht
• Spaß, Motivation, Abwechslung und Anre-

gung im Unterrichtsalltag

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen?
• Grundschüler werden bei der Umgestaltung 

aktiv eingebunden (Werkunterricht, AG)
• mehr Naturbegegnungen im Innenstadtbereich
• grünes Klassenzimmer gibt viele Anlässe 

zur Beobachtung und zur Erfahrung von 
Umwelt und Natur

• Lauschen und Fühlen schult das kindliche 
Bewusstsein

• durch direkte Naturbegegnung den Sinn 
von Umweltschutz begreiflich machen

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Schüler und Lehrer bauen zu-
sammen Sitzbänke aus Holz und Blumenkü-
beln und gestalten das grüne Klassenzimmer 
(Spanndrähte für Schlingpflanzen).

Wer steht hinter dem Projekt? Das gesamte 
Kollegium der Wallschule Sally Perel, Förderver-
ein der Wallschule.
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Worum geht es in diesem Projekt? Mit die-
sem Projekt möchte die Außenstelle Peine des 
WEISSEN RING e. V. das Bewusstsein steigern, wie 
schnell und einfach Menschen geholfen werden 
kann, die Opfer von Angriffen und Straftaten ge-
worden sind. Das Projekt soll dazu beitragen, 
aufmerksamer zu werden, wenn ein Mitmensch 
Hilfe braucht, und die Bereitschaft erhöhen, 
auch nach einer Tat mit Zeugenaussagen zur 
Überführung der möglichen Täter beizutragen. 
Aber auch der Präventionsgedanke, Straftaten zu 
verhindern, soll dabei nicht unerwähnt bleiben.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Mit 
diesem Projekt sollen alle angesprochen werden, 
betroffenen Menschen muss schnell geholfen 
werden, wenn sie durch eine Straftat geschä-
digt worden sind. Eingreifen – Hilfe holen – 
Zeugenaussagen machen.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Leider wird bei vielen Vergehen lie-
ber weggeschaut Betroffene bleiben hilflos 
zurück, obwohl es teilweise sogar möglich ist, 
die Taten zu verhindern, wenn man sich mit 
anderen verbündet. 

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Einerseits soll am Ende eine 
Veranstaltung stattfinden, in der Menschen 
ausgezeichnet werden, die in besonderem 
Maße Zivilcourage gezeigt haben, anderer-
seits muss in die Aufklärungsarbeit inves-
tiert werden, um zu zeigen, dass Zivilcourage 

durch jedermann gelebt werden kann.

Wer steht hinter dem Projekt? Die 
Peiner Außenstelle des WEISSEN 
RING e. V.
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Grünes Klassenzimmer der  
Wallschule in der Innenstadt

Mensch lerne Tanzen –  
Jung und Alt im TV Klein Ilsede

Weisser Ring Peine klärt auf: 
Zivilcourage kann man lernen

23
Jah
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Erd-, Pflaster- und Gartenpflege • Gehölzschnitt, Baumfällung, Zaunbau

Mühlenweg 23 • 31228 Peine-Stederdorf
☎ (05171)51558 oder 0170/8347011 • Fax 293461

Terrassen- und Natursteinarbeiten zum günstigen Festpreis. Kostenloser Kostenvoranschlag vor Ort.

AGIRMAN
Gartenbaufachbetrieb

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr

Samstag 8.00 bis 13.00 Uhr
Bültener Straße 3 • 31246 Ilsede-Adenstedt
Telefon 05172/7583 • www. hof-lauenroth.de

Besuchen Sie uns in unserem Hofladen!

Der Gesundheit zuliebe.

Täglich frisches Obst und Gemüse

ÖFFNUNGSZEITEN IM SOMMER: täglich 11.00 – 24.00 Uhr

LASSEN SIE DIE SEELE BAUMELN
UND FEIERN SIE BEI UNS!

SUNDERNWEG 41 · 31228 PEINE
TELEFON 0171-3 16 12 99

Eine Initiative der PAZ, der 
Volksbank Brawo sowie von 
Vereinen und Unternehmen für 
die Menschen im Landkreis Peine.



10. DEZEMBER
Einlass 17 Uhr
Beginn 18 Uhr

11. DEZEMBER
Einlass 15 Uhr 
Beginn 16 Uhr

10. und 11. Dezember

Mit freundlicher 
Unterstützung von

Tickets gibt es für 10 Euro im Vorverkauf 
und für 12 Euro an der Abendkasse,
hier online (www.paz-online.de/peinesingt) 
oder in der Geschäftsstelle.
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Worum geht es in diesem Projekt? Bewegung 
sollte für Kinder im Kindergartenalter fest zum 
Tagesablauf gehören. Da sich viele Kinder in 
ihrer Freizeit heute nur noch wenig bewegen, ist 
es umso wichtiger für uns, dass unsere Kita-Kin-
der sich bei uns in der Einrichtung viel bewegen. 
Bei schlechtem Wetter erfolgt diese Bewegung 
hauptsächlich im Bewegungsraum. Die Ausstat-
tung unseres Bewegungsraumes könnte jedoch 
deutlich mehr Attraktivität aufweisen und die 
Kinder so zu noch mehr Bewegung animieren.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Steigerung der Attraktivität des Bewegungsrau-
mes durch Anschaffung neuer Spielgeräte und 
Attraktionen. Hierdurch sollen die Kinder noch 
mehr Spaß daran haben, den Bewegungsraum 
zu nutzen und sich auszutoben/zu bewegen. 
Wir wollen hierzu beispielsweise Sprungkästen, 
Turnmatten, Schwungtücher und Trampoline 
anschaffen.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Der kleine Förderverein der Kita 
Pusteblume kann leider aus eigener Kraft 
nur kleine Projekte stemmen. Wir sind auf 
Spenden angewiesen, um unsere Projekte für 
die Kinder umsetzen zu können.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Sollte unser Projekt Geld 
aus der Aktion erhalten, wird dieses Geld voll-
ständig ohne Abzug irgendwelcher Verwal-
tungskosten für den Projektzweck eingesetzt. 
Wir werden umgehend weitere Ausstattung 
für den Bewegungsraum anschaffen und 
durch den Förderverein unentgeltlich auf-
bauen/aufstellen.

Wer steht hinter dem Projekt? Der Förder-
verein der Kita Pusteblume e. V. hat gemein-
sam mit der Kita-Leitung dieses Projekt ent-
wickelt.

Steigerung der Attraktivität  
des Bewegungsraumes
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Worum geht es in diesem Projekt? An-
schaffung von Materialien, die den bereits 
vorhandenen Spielraum der Beratungsarbeit 
im Diakonischen Werk erweitern, indem der 
kreative und körperorientierte Zugang zum 
Menschen gestärkt werden.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Zielgruppe sind sowohl Klienten aus der all-
gemeinen Sozialberatung, der Lebensbera-
tung für Einzelne, Paare und Familien als auch 
psychisch belastete Geflüchtete, insbesonde-
re im Kontext der Stabilisierungsgruppen. Ziel 
ist neben der allgemeinen Ressourcenaktivie-
rung die Stärkung der Selbstwirksamkeit bei 
unseren Klienten. 

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Die Anzahl der Ratsuchenden mit 
psychischen Belastungen steigt. Dazu tragen 
momentan die vielen Probleme und Konflik-
te auf unterschiedlichen Ebenen bei.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Das Spektrum reicht von 
der Anschaffung neuer Entspannungs-CDs 
über Materialien für das kreative Malen bis 
zur Anschaffung von Gymnastikmatten für 
spezielle Übungen für traumatisierte Men-
schen.

Wer steht hinter dem Projekt? Beratungs-
team des Diakonischen Werkes.

Stärkung der Selbstwirksamkeit 
mit kreativen Materialien
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Worum geht es in diesem Projekt? Das „Fest 
der Kulturen – bunt statt braun“ organisiert 
vom „Peiner Bündnis für Toleranz“ dient dem 
gemeinsamen Einsatz für eine vielgestalti-
ge, bunte und tolerante Gesellschaft, in der 
Weltoffenheit und demokratische Verhält-
nisse herrschen – gegen Ausgrenzung, Hass 
und Hetze.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
In der „Peiner Erklärung“ sind unsere Ziele seit 
2016 öffentlich niedergelegt. Dort heißt es 
unter anderem: „Wir setzen uns ein
• für eine Gesellschaft, die vielgestaltig und 

bunt ist und in der braunes, nationalis-
tisches und rassistisches Gedankengut 
keinen Platz hat. 

• für eine Gesellschaft, in der Judenfeind-
lichkeit überwunden ist.

• für die Praktizierung eines Asylrechts, das 
Verfolgten und vor Krieg, Gewalt und Not 
fliehenden Menschen Schutz und Hilfe 
gewährt.

• für die Würde eines jeden Menschen, wo-
her er auch komme und wer immer er sei.“

• Alle Besucherinnen und Besucher sind 

auf dem „Fest der Kulturen – bunt statt 
braun“ willkommen.

Warum sollte man dieses Projekt unter-
stützen? Für eine demokratische Gesellschaft 
ist es unabdingbar, sich aktiv für ein fried-
volles Miteinander einzusetzen.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Damit soll auch wieder 
das nächste „Fest der Kulturen – bunt statt 
braun“ am ersten Samstag im Juni mitfinan-
ziert werden. Im Jahr 2023 also am Samstag, 
3. Juni.

Wer steht hinter dem Projekt? Das „Peiner 
Bündnis für Toleranz – bunt statt braun“ be-
steht aus ca. 30 Organisationen und Gruppen 
wie Kirchen, Schulen, Parteien, Gewerkschaf-
ten, Wohlfahrtsverbänden und gesellschaft-
lichen Zusammenschlüssen. Die 
Schirmherrschaft wird im Jahr 
2023 Landrat Henning Heiß 
übernehmen.
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Fest der Kulturen –  
BUNT STATT BRAUN

Parkettstudio
Tischlerei

Einbruchschutz
www.grote-tischlerei.de ∙ info@grote-tischlerei.de

Kirchstraße 11 – 13
31246 Ilsede-Oberg

Telefon (0 51 72) 35 83
Fax (0 51 72) 29 70

Wir sind aufgenommener
Handwerksbetrieb im aktuellen

Errichterverzeichnis
mechanische Sicherungen
des LKA Niedersachsen.

Fenster und Türen nach RC2.

Wir haben Ihren
gemeinnützigen Zweck im Blick

Wir verstehen komplexe
Wirtschafts- und Steuerstrukturen,

erkennen
Wechselwirkungen und beraten Sie individuell.

Eine Initiative der PAZ, der 
Volksbank Brawo sowie von 
Vereinen und Unternehmen für 
die Menschen im Landkreis Peine.



Worum geht es in diesem Projekt? Das 
ganze Jahr über organisieren wir als Jungge-
sellschaft Adenstedt viele Veranstaltungen 
für unser Dorf Adenstedt.

Im Februar richten wir unseren „Bayerischen 
Abend“ mit vielen Besuchern aus der ganzen 
Region aus.

Ebenso ein Highlight ist unser Kindertanz 
(Kinderfasching), welcher auch durch uns 
organisiert wird. Über die Ostertage sam-
meln wir fleißig Brennholz aus dem gan-
zen Dorf ein, um ein schönes Osterfeuer zu 
bieten.

Weitergehend planen und organisieren wir 
auch das örtliche Schützenfest.

In der herbstlichen Zeit plant unser Orts-
rat einen Laternenumzug, bei welchem wir 
die Bewirtung übernehmen. In diesem Jahr 
konnten wir auch unser 150-jähriges Beste-
hen im Mai feiern. Das war ein gelungenes 
Fest für das ganze Dorf.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe?
Unser Ziel ist das Unterstützen und Helfen so-
wie die Pflege der dörflichen Gemeinschaft. 
Ebenso ist es unser Ziel, diverse Aktionen für 
alle Altersgruppen zu veranstalten.

Die Zielgruppe sind dabei hauptsächlich alle 
Menschen im Dorf aller Altersklassen, aber 
auch durchaus Leute und Freunde von nah 
und fern.

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Wir als Junggesellschaft Adenstedt unter-
stützen unser Dorf Adenstedt und dessen Be-
wohner, so gut es geht, und versuchen dadurch, 
ein harmonisches Dorfleben zu schaffen.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Das Geld wird in neue Ideen 
zum Wohle aller Adenstedter Bewohner sowie 
Freunden von nah und fern investiert.

Wer steht hinter dem Projekt? Die Jungge-
sellschaft Adenstedt von 1872, vertreten durch 
den Hauptmann Alexander Möbius.

Worum geht es in diesem Projekt? Es geht 
um die Arbeit mit Senioren und eine gemein-
same Freizeitgestaltung.

Was sind die Ziele und wer die Zielgrup-
pe? Soziale Beziehungen sollen ermöglicht 
und gepflegt werden. Abwechslung, Spaß 
und Freude im Alltag stehen bei den Treffen 
an erster Stelle. Wer fröhlich und in Gemein-
schaft durchs Leben geht, erhält sich auch 
im Alter geistige und körperliche Fähigkeiten.

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Menschen zu helfen ist ein gutes Gefühl. 

Damit Senioren so lange wie möglich aktiv 
bleiben, Wertschätzung erfahren und positiv 
gemeinsam im Alter das Leben genießen kön-
nen, organisieren wir unsere Zusammenkünfte.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgrei-
cher Finanzierung? Wir werden das Geld für 
die Anschaffung von Materialien für Sitztanz 
wie zum Beispiel Hocker oder auch für Gym-
nastik verwenden. Außerdem soll eventuell 
einmal ein Ausflug gemacht werden.

Wer steht hinter dem Projekt? Der Senioren-
treff Ilsede.

Dorfgemeinschaft stärken:  
Junggesellschaft Adenstedt

Nicht allein – gemeinsam! Senioren 
treffen sich in Gross Ilsede 
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Worum geht es in diesem Projekt? Schaf-
fung eines Bereichs für die Teenager. Sie sol-
len sich bei der Gestaltung einbringen und 
selbst aktiv werden. Der Workshop wird von 
einem Graffiti-Künstler geleitet, hat also am 
Ende nichts mit Schmiererei und Sachbeschä-
digung, sondern mit Kunst zu tun.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 
Das oberste Ziel ist es, die Jugendlichen aktiv 
in das Projekt einzubinden. Sie ein Teil des 
Ganzen werden zu lassen. Das Gelände am 
Bürgerzentrum bietet da den idealen Raum. 
Wir möchten aktuell an der großen weißen 
Außenwand der Sporthalle ein Graffiti an-
bringen lassen, um dem gesamten Gelände 
mehr Farbe zu geben. Um auch hier wieder 
die Generationen ins Spiel zu bringen, werden 
wir gemeinsam mit einem Graffiti-Künstler 
die Jugendlichen im Rahmen dieses Projekts 
in die Kunst des Sprayens einführen. Die 
Jugendlichen sollen selber kreativ werden, 
Ideen entwickeln und sich einbringen. Zum 
Schluss sprayen sie das entwickelte „Bild“ 
auf die Wand. So wird Kreativität vermittelt, 
das Gelände verschönert und Vandalismus 
vorgebeugt, da alle lernen, solch ein Projekt 
wertzuschätzen. Weiterhin möchten wir den 
Jugendlichen einen „Raum“ geben, an dem 
sie ungestört chillen, quatschen, sich zurück-
ziehen können.

Warum sollte man dieses Projekt unterstüt-
zen? Weg von der Langeweile, weg von den 
Medien, selbst aktiv werden, anpacken und sich 
kreativ auslassen! Wir möchten den Teenies 
eine Möglichkeit geben, ihr Können und Wis-
sen sinnvoll einzubringen. Mal etwas über den 
Tellerrand schauen, sich ausprobieren. Nicht 
zuletzt Kontakte zu anderen aufzubauen und 
sich selbst und seine Fähigkeiten zu fordern 
und zu fördern. Daher ist dieses Projekt eine 
wirklich tolle Sache, von der am Ende die ganze 
Dorfgemeinschaft profitiert.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung? Die Umsetzung des Projekts ist 
mit dem Graffiti-Künstler bereits für das Früh-
jahr nächsten Jahres geplant. Mit dem Geld wür-
de dann direkt die Finanzierung stehen, sodass 
es wie geplant durchgeführt werden kann.

Wer steht hinter dem Projekt? Die Spielplatz-
initiative Bülten besteht aus drei Müttern, die es 
sich zur Aufgabe gemacht haben, die Spielplät-
ze des Dorfes attraktiver zu machen. Zwischen-
zeitlich haben wir diese Aufgabe erweitert und 
möchten das Gelände Am Bürgerzentrum zu 
einem Ort machen, an dem sich alle Genera-
tionen treffen, ins Gespräch kommen, Spaß 
und Beschäftigung finden, schlichtweg das 
gemeinsame Dorfleben und WIR-Gefühl ge-
stärkt wird.

Spielplatzinitiative Bülten plant  
Graffiti-Workshop für Teenies
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Direktion
Maik Klußmann e.K. und Team

Woltorfer Str. 77 B
31224 Peine

Telefon 05171 959999

Eine Initiative der PAZ, der 
Volksbank Brawo sowie von 
Vereinen und Unternehmen für 
die Menschen im Landkreis Peine.


