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Viel Vertrautes, viel Neues  

Der Ball rollt weiter, auch wenn Deutschland lei-

der bei der WM nicht mehr mit dabei ist. So ist es 

beim Fußball, es kann nicht nur Gewinner geben. 

Anders bei NEULAND. Lesen Sie selbst. 

Verabschiedung von Diakon Ronald Brantl  
 

Ich bin dann mal prak-

tisch weg 

Vor 2 Jahren habe ich 

mich winkend auf dem 

Fahrrad fahrend schon 

einmal verabschiedet. 

Damals lag die Betonung 

auf "mal". Meine Arbeits-

zeit als Diakon in der 

Silvanusgemeinde redu-

zierte sich damals von 

70% auf 20%. Ich war 

dann "mal" nur noch donnerstags da und vor allem 

mit der Weiterentwicklung der Fahrradwerkstatt 

betraut. In den letzten zwei Jahren konnte so das 

Microprojekt NEUerfahrLAND erfolgreich durch-

starten, bei dem mit Unterstützung der Region Han-

nover die Fahrradwerkstatt regelmäßig geöffnet sein 

konnte. Das Microprojekt ist zwar beendet, aber die 

ehrenamtlichen Mitarbeiter haben die Arbeit von 

NEUerfahrLAND gut fortgesetzt. 

Nun kommt ein weiterer Einschnitt bei mir. Ich bin 

seit kurzem Vorsitzender des Verbandes kirchlicher 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VKM) für den 

Bereich der Landeskirche Hannover. Dies ist eigent-

lich nur eine ehrenamtliche Funktion, ich bleibe 

sogar Diakon des Stadtkirchenverbandes Hannover, 

aber die Folge sind weitere Freistellungen von mei-

ner Tätigkeit in der Region Garbsen-Nord. Neben 

meiner Freistellung als Vorsitzender einer Mitarbei-

tervertretung bin ich zukünftig auch freigestellt für 

die Mitwirkung als Arbeitnehmervertreter in der 

kirchlichen Arbeitsrechtssetzung in Niedersachen 

und der Diakonie in Deutschland. 

Ab August bin ich somit praktisch weg und mein 

Kollege Sebastian Schulze übernimmt die organisa-

torische Begleitung der Fahrradwerkstatt. Um wirk-

sam meinen neuen Aufgaben gerecht zu werden, 

habe ich diese Entscheidung getroffen. Ich vertraue 

darauf, dass es auch ohne mich gut mit NEULAND 

in allen Bereichen weitergeht. 

Ich sage Danke an alle ehrenamtlichen Mitarbeiten-

den, mit denen ich in den letzten 5 Jahren zusam-

menarbeiten durfte. Ich bin begeistert von der gro-

ßen Spendenbereitschaft der Garbsener, die allein in 

den letzten 3 Jahren über 800 Fahrräder unserer 

Werkstatt überlassen haben. Mit Freude erfüllt 

mich, dass ich vielen Menschen auf dem  Kronsberg 

und insbesondere den neuen Mitbewohnern mit Rat 

und praktischer Hilfe (nicht nur Rädern) beistehen 

konnte. Nicht zuletzt, die sehr gute Zusammenarbeit 

mit allen Hauptamtlichen von katholischer und 

evangelischer Kirche sowie der Stadt Garbsen und 

der Region Hannover werden mir in guter Erinne-

rung bleiben. 

Neben der Verabschiedung im Gottesdienst am 24. 

Juni in der Silvanuskirche freue ich mich, am 

Franziskusfest am 22. September, das gleichzeitig 

der 15. Geburtstag von NEULAND ist, allen noch 

einmal Gelegenheit zu geben, sich von mir zu ver-

abschieden. 

 

Neue Kollegin Birgit Fitz 
 

Hallo! Ich möchte mich 

kurz vorstellen: Mein Na-

me ist Birgit Fitz, ich bin 

Diakonin und werde nach 

einer kurzen „Schnupper-

Phase“ bei NEULAND 

und der Silvanus-

Kirchengemeinde mitarbei-

ten. Ich freue mich darauf, 

Sie/Euch kennenzulernen! 
 

 



Spendenlauf für die NEULAND  

Hausaufgabenhilfe 
 

 
Zwei Schülerinnen der IGS Garbsen, Inga Bö-

gershausen und Emma Kleineidam, haben am 

warmen und sonnigen Freitagnachmittag, den 04. 

Mai 2018 im Rahmen des Projekts „Lernen im 

Stadtteil“, kurz LiS einen Spendenlauf mit der F-

Jugend Handballmannschaft des GSC durchge-

führt. Die 17 Kinder liefen im Durchschnitt 10 

Runden auf dem Sportplatz und erliefen eine un-

glaubliche Summe in Höhe von 638 Euro. Das ist 

der Wahnsinn und hat uns regelrecht umgehauen 

Wir können davon viel bewegen, u.a. werden wir 

Lehrmittel und Spiele für die zweimal wöchent-

lich stattfindende Hausaufgabenhilfe anschaffen 

können.  
 

Kinder- und Jugendfest am Sa. 16.06. in Be-

renbostel 
 

Na klar, NEULAND war da. Wir haben mit tat-

kräftiger Unterstützung der Kinder die „NEU-

LAND-Tomate“ verkauft und passen d dazu To-

maten-Kräutersalz selber hergestellt. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cafe Kronsberg 

Das Cafe Kronsberg startet nach den Ferien wie-

der am Dienstag, den 7. und 21. August.  

Am 04. September und 18. September sind dann 

die nächsten Termine jeweils von 15.30 - 17.00 

Uhr auf der Wiese beim Kirchenzentrum Silvanus 

am Franziskusweg. Kommt einfach vorbei! 

 

Fahrradwerkstatt 

Nach der Sommerpause wird wieder vor der Tür 

der Silvanusgemeinde gemeinsam an reparaturbe-

dürftigen Rädern geschraubt.  

Dazu wird es die offene Fahrradwerkstatt am 

Freitagnachmittag von 17.00 - 19.00 Uhr geben. 

Die neuen Termine dafür sind der 03. August und 

danach 14-tägig am 17. August, 31. August so-

wie 14. und 28. September.  

 

Sommerferienprogramm für Kinder 

Am Montag, den 02. Juli gibt es Spiel & Spaß für 

Kinder am Franziskusweg. 

Und am Mittwoch, den 04. Juli machen wir eine 

Fahrradtour mit verkehrssicheren Fahrrädern in 

Richtung Osterwald – mit Picknick! 

Weitere Infos und Uhrzeiten bei uns im Büro. 

 

NEULAND wird 15! Safe the date 

Dieser besondere Geburtstag wird am Samstag, 

den 22.09.2018, von 14.00-17.15 Uhr fett gefei-

ert, zusammen mit dem Franziskusfest auf der 

Wiese am Franziskusweg. 

Sie haben ein tolles Angebot und wollen mitma-

chen? Dann melden Sie sich gerne bei uns,  

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kathrin Osterwald, Ronald Brantl und  

Sebastian Schulze 


