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Die Ehrenamtlichen im Blick 

Ohne die vielen Ehrenamtlichen könnte NEULAND 

einpacken. So aber packen Viele an vielen Stellen an 

und können viel bewegen. In dieser Ausgabe lassen 

wir mit Brigitte Behrens eine Ehrenamtliche zu 

Wort kommen, wie sie ihr Engagement bei der 

Hausaufgabenhilfe wahrnimmt. Wir sind ihr und 

allen weiteren unermüdlich Tätigen sehr dankbar.  

Hausaufgabenhilfe bei NEULAND 

Es ist Montag, 14:30 Uhr, fünfzehn Kinder stürmen 

schwatzend, lachend, gelegentlich auch schimpfend 

und streitend zur Tür herein, mit ihren schweren 

Schultaschen auf dem Rücken. Einigen sehe ich die 

Müdigkeit des hinter ihnen liegenden Schulvormitt-

ages an. Es sind Mädchen und Jungen der Klassen 1 

bis 6, einige besuchen die GS Ratsschule, die 

Georg–Elser – HS oder die IGS Garbsen. Hier, in 

der Liebermannstraße 25 in Berenbostel, einer an-

gemieteten Wohnung der Einrichtung NEULAND, 

erhalten die Schulkinder, außer am Montag auch am 

Mittwoch Hilfe bei der Erledigung ihrer Hausaufga-

ben bis 16:00 Uhr.  

Aufgaben der Fächer Mathematik, Deutsch und 

Französisch müssen erledigt werden. Es wird ge-

rechnet, Lesen geübt, Sätze gebildet, Lückentexte 

ausgefüllt, grammatische Regeln müssen geübt wer-

den, Plakate hergestellt und Texte übersetzt werden. 

Für viele Kinder eine mühevolle und anstrengende 

Arbeit, wenn die Buchstaben nicht so richtig auf die 

Heftzeilen passen und die Ziffern aus den Rechen-

kästchen fallen, der Zahlenbegriff völlig unklar ist, 

Wortbedeutungen nur Worthülsen sind und mehrsil-

bige Wörter kaum lesbar.  

Eltern und Kinder erfahren beim Erstkontakt mit der 

Projektleitung von der betreuten Hausaufgabenhilfe, 

auch Schule, Nachbarn und Bekannte der Familien 

machen auf diese Möglichkeit aufmerksam. Die 

Mädchen und Jungen schätzen die ihnen zur Verfü-

gung stehende Hilfe, hier treffen sie ihre Freunde, 

hier finden sie den Raum zum Arbeiten und die 

Menschen, mit denen sie regelmäßig und zuverlässig 

arbeiten können.  

Anwar, Alaa, 

Omar, Robins 

und die anderen 

Mädchen und 

Jungen leben 

mit ihren Eltern 

seit einem oder 

seit zwei Jahren 

in Deutschland. Sie kommen freiwillig. Die Eltern 

zahlen kein Entgelt für die Inanspruchnahme der 

Hausaufgabenhilfe. Beheimatet sind die Kinder in 

Syrien, Afghanistan, Polen oder dem Iran. Ich bin 

erstaunt wie gut sie sich in der deutschen Sprache 

bewegen können, das tun sie ausnahmslos, laut und 

kraftvoll. Oft müssen wir Nachhilfekräfte sie zur 

Ruhe ermahnen, beruhigen und trösten, wenn sie der 

Arbeit überdrüssig sind oder diese gar zu schwer 

wird, dann sind wir da, helfen und ermuntern zur 

Weiterarbeit. 

Wir, das ist die Projektleiterin Kathrin Osterwald, 

der Diakon Sebastian Schulze und drei weitere eh-

renamtliche Kräfte, zu denen ich gehöre. Jeder von 

uns ist an einem der zwei Wochentage eingesetzt. 

Zurzeit unterstützen uns drei Schülerinnen der Jahr-

gänge 7 und 8, die ein soziales Praktikum bei NEU-

LAND absolvieren. Gelegentlich kommen auch 

Jugendliche, um ihre auferlegten Sozialstunden ab-

zuleisten.  

Mikado, das „Mensch ärgere dich nicht“ Spiel oder 

Legobausteine, Spiele mit denen nach der Aufga-

benerledigung gern gespielt wird, sie basteln und 

malen, obwohl jedes Kind dann auch nachhause 

gehen könnte. Ich nehme ihr Wohlbefinden in der 

Gemeinschaft wahr und nehme an jedem Montag 

dieses Gefühl mit nachhause als mein „Honorar“ für 

die Zeit, in der ich meine Kräfte mobilisiert habe. 

Brigitte Behrens, ehrenamtliche Kraft  



Cafe Kronsberg 

Am Dienstag, den 17. April ist wieder Cafe 

Kronsberg. Ob wieder draußen, wird das Wetter 

zeigen. Gut gerüstet ist das Team, da es nun wieder 

einen neuen Faltpavillon gibt, um kleinere Regen-

schauer, widrige Winde oder zu starken Sonnen-

schein abzumildern. 

Am 15. Mai, 5. Juni und 19. Juni sind dann die 

nächsten Termine jeweils von 15.30 - 17.00 Uhr auf 

der Wiese beim Kirchenzentrum Silvanus am 

Franziskusweg. 

Fahrradwerkstatt 

Wenn die Tage 

wieder länger 

werden und die 

Außentempera-

tur stimmt, 

wird wieder 

vor der Tür 

gemeinsam an 

reparaturbedürftigen Rädern geschraubt. Dazu wird 

es wieder die offene Fahrradwerkstatt am Freitag-

nachmittag von 17-19 Uhr geben. Der erste Termin 

dafür ist der 25. Mai und danach 14-tägig am 8. Juni 

sowie 22. Juni. Die wöchentlichen Termine am 

Donnerstagnachmittag entfallen damit ab Juni.  

6. Garbsener Freiwilligentag 

Mit zwei Aktionen beteiligt sich NEULAND am 5. 

Mai 2018. Einen Tag lang für andere sich engagie-

ren, dazu laden wir zum orientalisches Kochen und 

zum Reparieren von gespendeten Fahrrädern ein. 

Vielleicht gibt der Einblick und die Kontakte wäh-

rend dieses Tages Lust auf mehr. Jeder Einsatz, ob 

einmalig oder häufiger, ist ein Gewinn für alle. 

 

Internationaler Frauentreff feiert 10. Geburtstag 

Frauenpower – die internationalen Frauen vom 

Frauentreff NEULAND feiern  

Ein besonderes Fest an einem besonderen Tag - 

der internationale Frauentreff NEULAND feiert 

10jähriges Bestehen 

Die Frauen des internationalen Frauentreffs Neuland 

hatten sich einen besonderen Tag zur Feier ausge-

sucht - den internationalen Frauentag. Und der Tag 

war nicht das einzig Besondere an diesem 05. März. 

Stolz trugen die Frauen ihre traditionelle Festklei-

dung, die kunstvoll verziert mit Pailletten und in 

auffallend bunten Farben leuchteten und der Feier 

ein besonderes Ambiente verliehen. Um 10.00 Uhr 

fanden sie sich in den Räumen der Silvanus Kir-

chengemeinde ein, um letzte Vorbereitungen für den 

großen Tag zu treffen. Die Gruppe mit Mitgliedern 

aus fast 10 verschiedenen Herkunftsländern hatten 

jede aus ihrer Heimat etwas Besonderes für das 

Buffet mitgebracht.  

Mit traditioneller kurdischer Musik von Necla Yal-

cin und Aysel Akkurt, deren Mütter von Beginn an 

zur Frauengruppe gehören, wurde das Fest eingeläu-

tet und die mehr als 70 geladenen Gästen aus nah 

und fern, bei denen auch einige wenige Männer aus-

zumachen waren, begrüßt. Die besonderen Klänge 

verzauberten die Gäste ebenso wie der passend aus-

gesuchte Song."80 Millionen" mit der Textzeile 

"Soweit gekommen und so viel gesehen. Wie hast 

Du mich gefunden, eine von 80 Millionen" von 

Leonie Schulz, die als Schülerin der Musikschule 

Garbsen einen weiteren musikalischen Beitrag lie-

ferte.  

Bürgermeister Dr. Christian Grahl überbrachte 

ebenso Grußworte wie die aus Berlin und der Grup-

pe verbundene Bundestagsabgeordnete und parla-

mentarische Staatssekretärin Caren Marks, die extra 

aus Berlin angereist war. Besondere Gäste waren 

neben Vertreterinnen aus Politik, Verwaltung und 

örtlichen Institutionen auch die Frauen, die sich in 

verschiedenen Gruppen regelmäßig bei NEULAND 

treffen. Ein buntes Sprachgewirr erfüllte den Raum - 

klar, wenn fast 70 Frauen miteinander ins Gespräch 

kommen. Einfach besonders. Die Frauen aus dem 

Kunstcafe des Mädchen- und Frauenzentrums sorg-

ten mit der Ausstellung ihrer besonderen Bilder für 

ein weiteres Highlight. Und dann wurde auch noch 

getanzt -das war wirklich besonders und wird vielen 

noch lange in Erinnerung bleiben.  

Und unter dem Motto "Nach dem Fest ist vor dem 

Fest" planen die Frauen schon wieder. Wir dürfen 

gespannt sein! 

Kathrin Osterwald, Ronald Brantl und  

Sebastian Schulze 


