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Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr 2019!

NEULAND tut Gut(es) seit 15 Jahren!
Nachlese zum 22. September

Liebe Newsletter-Lesende, wir haben in den letzten Monaten schon wieder viel erlebt und wollen
einige Projekte und Termine in unserem Weihnachtsbrief vorstellen und z. B. an einen tollen
NEULAND Geburtstag erinnern.

Auch wenn dieser besondere Geburtstag von der
örtlichen Presse entsprechend gewürdigt wurde,
so möchten wir an dieser Stelle gerne all den vielen Menschen, die gekommen sind, mit uns gefeiert und an uns gedacht haben, DANKE sagen.
Wir haben mit vielen Ehemaligen und Aktiven
verschiedene Zeiten wieder aufleben lassen und
einen bunten, vielseitigen Nachmittag, wie in diesem Stadtteil üblich, erlebt.
Viel selbstgemachtes Essen und ein abwechslungsreiches Programm boten Möglichkeiten sich zu erinnern oder auch andere Menschen
kennen zu lernen und etwas über die verschieden
Projekte zu erfahren.
Es wurde gesungen und getrommelt, gegessen,
geredet und gelacht – wir freuen uns mit Euch
und Ihnen zusammen auf die nächsten 15 Jahre!

Auch wollen wir natürlich nicht vergessen, allen
NEULAND-Interessierten aus nah und fern ein
besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen – eine
junge Familie macht sich auf und findet keine
Herberge, eine Geschichte wie sie zu allen Zeiten
passiert.
Selbst ist die Frau: Neue Frauengruppe bei
NEULAND geht an den Start
Das Sprachprojekt mit frauenspezifischem Alltags- und Praxisbezug ist als eines von 32 aus
insgesamt 88 Projekten von der Region Hannover
im Rahmen des Integrationsfonds 2018: "Miteinander – Gemeinsam für Integration" ausgewählt
worden. Ziel der Gruppe ist es, neben der Stärkung der Sprachkompetenz auch die Eigenständigkeit der Frauen zu fördern. Mit dieser finanziellen Unterstützung kann die Gruppe nun neben
ihren regelmäßigen Treffen auch Ausflüge planen, Referenten zu selbst gewählten Themen einladen und notwendige Unterrichtsmaterialien anschaffen. Demnächst mehr dazu. Nur so viel sei
gesagt: Es ist eine tolle Truppe!

Nach dem Fest ist vor dem Fest: Die ev.- luth.
Silvanus Kirchengemeinde wird 50 und viele weitere Feste werfen ihre Schatten voraus – wir freuen uns auf buntes und lebendiges Treiben auch in
2019.

Cafe Kronsberg
Das Cafe Kronsberg findet noch einmal in diesem
Jahr statt und zwar am 18. Dezember und startet
dann nach den Ferien wieder am Dienstag, den 15
Januar.
Am 05. Februar und 19. Februar sind dann die
nächsten Termine jeweils von 15.30 - 17.00 Uhr
im Kirchenzentrum Silvanus. Kommt einfach
vorbei!

Ein Bericht aus der Hilfe zur Wohnungssuche
Montag , 14.00 – 16.00 Uhr
„Wir suchen eine Wohnung“ – meist in gebrochenem Deutsch oder unterstützt von Gebärdensprache hören wir diesen Wunsch immer montags ab
14:00 h, wenn der Nachbarschaftsladen geöffnet
ist für alle, die bei der Wohnungssuche in und um
Garbsen Hilfe brauchen. Neuland hat es sich neben einem breit gefächerten Angebot an Hilfestellungen in verschiedenen Lebenslagen zum Ziel
gesetzt, auch bei der Suche nach Wohnraum unterstützend tätig zu werden. Oft sind es Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten und
dabei alles aufgegeben haben, was sie sich über
Jahre hin aufgebaut hatten. NEULAND hat natürlich keine freien Wohnungen anzubieten, wir
können immer nur auf die Möglichkeiten - meist
im Internet oder auch manchmal in den Zeitungsanzeigen – zurückgreifen und versuchen zu vermitteln. Sofern möglich, nehmen wir telefonisch
Kontakt auf und bemühen uns, ein Treffen bzw.
eine Besichtigung mit dem Vermieter oder dem
beauftragten Makler zu vereinbaren. Oftmals
kann aber nur eine schriftliche Anfrage im Internet weitergeleitet werden, verbunden mit der
Hoffnung, dass die kontaktierte Person eine
Rückmeldung gibt.
Das Angebot freier und bezahlbarer Wohnungen
hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Nicht nur durch die Menschen, die extremen
Schwierigkeiten entflohen sind, auch Bürger mit
geringerem Einkommen fällt es immer schwerer,
geeigneten Wohnraum zu finden. Über viele Jahre
hinweg wurde versäumt, der Verknappung von
Wohnflächen entgegenzuwirken. Der freie Markt
hat das Regulativ von Angebot und Nachfrage
und richtet sich somit entsprechend mit steigenden Preisen aus.
Die unterstützenden Transferzahlungen haben
Limits und reichen somit oft nicht aus, um Angebote z. B. von großen Wohnungsbaugesellschaften zu begleiten. Garbsen ist gewachsen und wird
weiterwachsen, insbesondere bedingt durch die
bekannten Projekte. Die beschlossenen Aktivitäten der Stadt Garbsen zur Schaffung von neuem
Wohnraum mit einem hohen Anteil bezahlbarer
Flächen, realisieren sich erst in ferner Zukunft
und bringen keine schnellen Lösungen.
Glücklicherweise zeigen sich aber immer wieder
Erfolge, die unsere Arbeit sinnvoll machen. Gerade konnten wir einer Familie mit bald 5 Kindern
ein neues Zuhause beschaffen. Es hat sich gezeigt,
dass die Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen

auch bei unmöglich erscheinenden Vorhaben
doch zu einem machbaren Ergebnis führen kann.
Der gute Wille aller Beteiligten spielt dabei natürlich auch eine entscheidende Rolle. Wir können
das Ergebnis nicht erzwingen, aber wir müssen es
wollen und können so im Gespräch die Unterstützung bekommen, die letztlich entscheidend zur
Realisierung beiträgt. Wir haben es geschafft,
eine Familie glücklich zu sehen und ziehen daraus
auch die notwendige Kraft, um in einem schwierigen Umfeld auf weitere Erfolge zu zielen.
Karl Werner Reiser
(ehrenamtlich tätig bei NEULAND)
Fahrradwerkstatt

Die offene Fahrradwerkstatt hält im Dezember
einen kleinen Winterschlaf.
Die neuen Termine der offenen Fahrradwerkstatt
am Freitagnachmittag von 17.00 - 19.00 Uhr sind
dann wieder der 11. & 25. Januar 2019.
Winterschließzeit „offene Tür“
Am Fr. 21. Dezember 2018 öffnet sich das letztes Mal in diesem Jahr die Tür des Nachbarschaftsladens. Los geht´s dann wieder am Freitag, 04. Januar 2019.
Dankeschön Treffen
Am kommenden Freitag, lässt das hauptamtliche
Team von NEULAND das Jahr mit einer Einladung an die ehrenamtlichen „Kolleg*innen“ ausklingen. Ohne Ehrenamt kein NEULAND! Dafür
sagt NEULAND gerne DANKE… und feiert.
----Wir danken rundum NEULAND-Freunden und
Aktiven für ein tolles, ereignisreiches, spannendes
Jahr 2018!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Kathrin Osterwald, Birgit Fitz und
Sebastian Schulze

