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Einfach anfangen!



Fangen wir an! 
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◆ „Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne“, so 
heißt es in Herrmann Hes-
ses berühmtem Roman „Das 
Glasperlenspiel“. Doch ist es 
wirklich so zauberhaft, wenn 
alles auf Anfang steht? Sind an 
jedem Anfang tatsächlich das 
Gefühl von Aufbruch und die 
Lust auf Abenteuer zu spüren? 
Oder ist ein Beginn, ein Neu-
start, oder das Wiederanfan-
gen nicht auch immer so etwas 
wie eine Reise ins Ungewisse, 
geprägt von Unwägbarkeiten und der Angst, 
vielleicht doch zu scheitern? Fest steht, ein An-
fang ist immer ein einschneidendes Erlebnis. 
Es beginnt etwas Neues, was das Leben in eine 
andere Richtung führt. Mut, Entschlossenheit, 
Ausdauer und Zuversicht sind ideale Voraus-
setzungen für einen gelungenen Anfang. Eine 
gesunde Portion Eigensinn sollte auch mit im 
Spiel sein. Denn wer von sich und seinen Fä-
higkeiten überzeugt ist, hat vom Start weg gute 
Karten in Sachen Anfang. Da das Jahr gerade 
begonnen hat, haben wir uns dazu entschieden 
mit dem Thema „Anfang“ sozusagen die dies-
jährige Ausgabenserie der Dialog zu beginnen. 
Dazu haben wir uns ausführlich mit dem „An-
fangen“ auseinandergesetzt. So haben sich zum 

Beispiel unsere Azubis mit der 
Frage beschäftigt, wie man mit 
Hilfe von Fremden eigene Ide-
en in die Tat umsetzt – Stich-
wort Crowdfunding und so sein 
eigenes Unternehmen startet. 
Für unsere Titelgeschichte ha-
ben wir uns mit einem Ehepaar 
getroffen, das sich mit dem Ge-
danken trägt, nach dem Berufs-
leben im fernen Namibia ganz 
neu anzufangen. Darüber hin-
aus konnten wir dem 7-jährigen 
Paul dabei über die Schulter 

schauen, wie er beginnt, sich mit dem Thema 
Musik und dem Erlernen eines Instrumentes 
zu beschäftigen. Oder begleiten Sie uns im Rah-
men unserer Reportage in die Schulwohnung 
der Selma-Lagerlöf-Schule in Empelde, in der 
junge Menschen das Alleinwohnen erlernen. 
Dazu finden Sie wie gewohnt jede Menge Tipps, 
Informatives und Wissenswertes.

Ich und das ganze Redaktionsteam wünschen 
Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! 

Herzlichst Ihr

Siegfried Volker Um sich vor der Kälte zu schützen, sucht Roofy nach einer Mütze. Doch überall gibt es nur runde, wie in 
jedem Jahr. Da kommt ihm die Idee. Warum nicht selber eine Mütze machen, die perfekt zur Kopfform passt? 
Vielleicht gibt es auch noch andere, die einen ähnlichen Bedarf nach besonderen Mützen haben. Da erinnert 
sich Roofy an das „Crowdfunding“. Eine Finanzierungsmöglichkeit, in deren Rahmen sich Fremde bei der 
Umsetzung einer Idee engagieren. Schnell stellt er seine Idee ins Internet. Wenig später melden sich die 
ersten Investoren. Auch sie finden keine passenden Mützen für sich. Dank ihrer Unterstützung kann Roofy 

den Anfang machen und erfolgreich in die Spezialmützen-Produktion einsteigen!  

Haben Sie auch eine Idee für ein neues Projekt, mit dem Sie beginnen möchten? Dann schauen Sie doch 
mal auf www.hannovermachen.de. Dort können Sie Ihr Projekt vorstellen und Mitstreiter dafür gewinnen. 

Mehr darüber finden Sie unter den Tipps auf Seite 5. 
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Los, fangen Sie an! 

Hannover

Gemeinsam durchstarten
Auch für Hannover gibt es eine Crowdfunding-Plattform im 

Internet: www.hannovermachen.de. Das Besondere daran ist, 

dass es hier um Projekte für das Gemeinwohl geht. Gesucht 

werden Anfänger, Beginner, Durchstarter und Neugründer, 

die in Hannover und der Region etwas anfangen wollen. Zum 

Beispiel eine Industriebrache zu einem Freizeitgelände für 

alle umbauen, eine Fahrradwerkstatt für das Viertel gründen, 

einen Spielplatz einrichten und vieles mehr. Keine Idee für 

einen „Anfang“ ist dabei zu klein oder zu groß. Für alle, die 

etwas Neues beginnen wollen und dafür Geld, tatkräftige 

Unterstützung oder Material brauchen. Wichtig ist nur, dass 

die Idee für alle ist. 

www.hannovermachen.de

Wennigsen

Restart im Kloster
Manchmal bedarf es im Leben eines Neustarts – noch mal ganz 

von vorne anfangen. Damit man weiß, weshalb und vor allem 

wohin man aufbrechen möchte, ist es sinnvoll, sich vorher zu 

erden. Besonders gut geht das an Orten, an denen man kaum 

von äußeren Einflüssen gestört wird. Zum Beispiel im Kloster 

Wennigsen. Hier bekommt man die Möglichkeit, den hektischen 

Alltag zu unterbrechen, neue Kraft zu schöpfen und zur Ruhe 

zu kommen. Dabei kann man seinen Tag selbst gestalten oder 

sich am Vorschlag eines strukturierten Tagesablaufs orientieren. 

Gönnen Sie sich eine besondere Auszeit im Kloster Wennigsen. 

Mehr Informationen dazu finden Sie unter: 

www.kloster-wennigsen.de/kloster-auf-zeitHannover

Eine Messe für Ideen
Ein Besuch der IdeenExpo 2017 kann der Anfang für junge Menschen sein, sich in 

Zukunft mit ganz neuen Themen zu beschäftigen. Ziel der alle zwei Jahre stattfindenden 

Veranstaltung, die in diesem Jahr vom 10. bis 18. Juni auf dem Messegelände 

stattfindet, ist es, Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaften zu begeistern und das 

Fundament für eine spätere wissenschaftliche oder technische Berufskarriere zu legen.

Ob interessante Exponate, Wissenschaftler aus ganz Deutschland beim Slam-Battle, 

Musikveranstaltungen, die Vorstellung von spannenden Berufen oder Auftritte namhafter 

Wissenschaftsjournalisten wie Rangar Yogeshwar machen die Ideen Expo zu einem tollen 

Erlebnis. www.ideenexpo.de

Buchtipp

Das Buch für Anfänger
Wollten Sie schon immer mal neu 

durchstarten und anfangen, etwas im 

Leben zu ändern? Dann haben wir 

einen Buchtipp! Robert Betz macht 

Mut, das eigene Leben radikal zu 

entrümpeln. Er beschreibt, welche 

Hemmschuhe uns oft daran hindern: 

festgefahrene Muster, Programme 

und Gewohnheiten wie permanente 

Selbstverurteilung, Hadern mit längst 

Vergangenem, immer perfekt sein 

müssen und vieles mehr. 

Auf eine klare und motivierende 

Weise zeigt der Psychologe und Autor, 

wie man den Einstieg in ein neues, 

anderes Leben findet. Ein Buch für 

jeden, der den Mut hat, glücklich 

statt nur wie immer zu sein. 

Robert Betz, Raus aus den alten 

Schuhen!, Heyne Verlag, 9,99 Euro

Motivationstipp

Mit Humor gehtʼs leichter
Fangen Sie den Tag mit etwas zum Schmunzeln an – so leicht kann 

ein täglicher Neuanfang sein. Möchten auch Sie die Dinge mit 

Leichtigkeit beginnen, dann lassen Sie sich doch von dieser Tasse 

täglich inspirieren und motivieren. Schon beim Frühstück fällt Ihr 

Blick darauf und Sie werden daran erinnert, dass jedem Anfang auch 

etwas Spielerisches innewohnt. Ein Zauber eben, wie Sie ihn vielleicht 

in der Kindheit ab und an spüren konnten. Zu bekommen ist der 

Kaffeebecher bei www.spreadshirt.de. Oder lassen Sie den Spruch auf 

ein T-Shirt oder eine Baseballkappe drucken und zeigen Sie der Welt, 

dass Sie ein mutiger Anfänger sind. 

Wollen Sie sich oder etwas verändern? Wollen Sie mit etwas Neuem 
beginnen und auf bisher unbekanntes Terrain vorstoßen? 

Dann fangen Sie doch einfach mal an. Mit unseren Tipps geben wir Ihnen  
vielleicht den richtigen Anstoß dazu. 
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↗  
Bei der großen 
Auswahl an Gitarren, 
hat es Paul eine 
giftgrüne E-Gitarre 
angetan.

◆ Die Auswahl an Gitarren im Musikgeschäft PPC ist  riesig. 
Paul, sieben Jahre alt und Sohn einer KSG-Mitarbeiterin, kann 
sich nur schwer entscheiden, welche er ausprobieren will. Das 
Einzige, was er sicher weiß: Er möchte ein Instrument lernen 
und anfangen, selbst Musik zu machen. Ob die Wahl dabei 
auf die Gitarre fällt, ist ungewiss. Denn die Schlagzeuge, die 
er bereits in einer anderen Etage gesehen hat, sind auch nicht 
schlecht. Doch zunächst hat es ihm eine giftgrüne E-Gitarre 
angetan. „Fühlt sich gut an“, sagt Paul. Neugierig schlägt er die 
Saiten an. Plötzlich hält Paul inne und überlegt. Vielleicht wäre 
Schlagzeug doch besser? 
Er fasst sich ein Herz und seinen Vater, der ihn begleitet, an der 
Hand und auf geht es in die Schlagzeugabteilung. Rasch hat 
Paul ein Schlagzeug gefunden, das ihm gefällt. Mit Drumsticks 
in der Hand setzt er sich auf den Hocker dahinter. Sogleich 
fängt er an, auf die Trommelfelle und die Becken zu schlagen. 
Es dauert nicht lange, dann hat er den Takt gefunden. „Ganz 
schön laut“, ruft Pauls Vater zwischen zwei Trommelwirbeln. 
Langsam dämmert es ihm: Paul hat ein Instrument für sich 
entdeckt. Obwohl damit klar ist, dass unruhige Zeiten auf ihn 
und seine Frau zukommen werden, freut er sich darüber, dass 
sein Sohn etwas ganz Neues beginnen möchte. „Musik ist etwas 
sehr Kreatives, das Paul in seiner ganzen Entwicklung sicher 
sehr unterstützen wird“, so der Vater. Deshalb werden die Eltern 
diesen Anfang fördern. Auch wenn es mit einem Schlagzeug 
zu Haus ganz schön laut werden könnte. Aber noch ist nichts 
 entschieden. Vielleicht wird es ja doch die  Gitarre oder etwas 
ganz anderes.              

Auftakt für Paul 
Hannover

Immer 
      auf Anfang
◆     Wir alle sind Anfänger und bleiben 
es ein Leben lang. Unzählige Male 
beginnen wir etwas Neues – oft freiwillig, 
aber auch schon mal gezwungenermaßen. 
Das gilt für alle Lebensbereiche wie etwa 
Schule, Ausbildung und Beruf, Familie 
oder Freizeit. Unser Leben steht viel öfter 
auf Anfang, als wir merken. Wie bei den 
Menschen, die wir im Rahmen unseres 
Titelthemas getroffen haben.  

Er möchte ein 
Instrument lernen 

und anfangen, selbst 
Musik zu machen.
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→
Beim gemeinsamen 
Frühstück erzählt jeder 
von seinen Erlebnissen. 
Anschließend wird ge-
meinsam der Geschirr-
spüler eingeräumt. 
 
↓
Lea kocht zusammen 
mit ihrem Betreuer die 
Eier für das Frühstück. 
Eine Aufgabe, die sie 
gern übernimmt

◆ Es ist 8.30 Uhr in der Schulwohnung der Selma-Lagerlöf-
Schule in Empelde. Acht Schülerinnen und Schüler sowie zwei 
Lehrkräfte und ein pädagogischer Mitarbeiter sitzen am Ge-
meinschaftstisch im Wohnzimmer zusammen. Der Tag beginnt 
damit, dass sich alle gegenseitig berichten, wie sie den vergan-
genen Nachmittag und Abend verbracht haben. Das zählt zum 
alltäglichen Ritual und stimmt die Gruppe auf das gemeinsame 
Frühstück ein. Das wird im Anschluss zubereitet. Lea fällt heute 
die Aufgabe zu, die Eier zu kochen, während Leonie den Tisch 
eindeckt. Auch Nicolai, Franzi, Dominik und Canan helfen mit, 
stellen Wurst und Käse, Marmelade und Butter auf den Tisch. 
Nach dem Frühstück räumen alle gemeinsam ab und stellen das 
schmutzige Geschirr in den Spüler. Tätigkeiten, wie sie in einem 
ganz normalen Haushalt auch zu bewältigen sind. Die Schul-
wohnung wird von der KSG an die Selma-Lagerlöf-Schule, eine 
Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung, ver-
mietet. Hier erlernen Schülerinnen und Schüler der Abschluss-
klasse das selbstständige Wohnen und fangen an, sich mit dem 
Alleinleben zu beschäftigen. Dazu gehören neben dem Zuberei-
ten der Mahlzeiten auch das Einkaufen, Putzen, Waschen und 
Aufräumen. Zwar übernachtet die Gruppe hier nur zu besonde-
ren Anlässen, doch tagsüber wird die Wohnung wie im realen 
Leben genutzt und unterhalten. Ziel ist es, die Selbstständigkeit 
zu erreichen, die den Anfang des eigenen Lebens außerhalb 
des Elternhauses  ermöglicht. In der Gruppe ist aller Anfang gar 
nicht so schwer.◆ Die Beschäftigung mit dem Alter und der Zeit nach dem 

aktiven Berufsleben zählt für die meisten Menschen nicht gera-
de zu den Lieblingsthemen. Dabei stellt sich jedem irgendwann 
die Frage, wie das eigene Leben im Alter aussehen soll. „Viele 
scheuen das Thema, weil es ihnen nicht angenehm ist“, sagt Iris 
Tränkner von der KSG. Sie plädiert allerdings für eine rechtzeiti-
ge Auseinandersetzung damit. „Tatsächlich beginnt doch etwas 
ganz Neues im Leben“, sagt sie. Weitreichende Entscheidungen 
zur Lebensplanung im Alter sollte man dann treffen, wenn man 
dazu noch selber in der Lage sei. Zwar hat Iris Tränkner noch 
ein paar Jahre im Beruf vor sich, doch bringt der größere Alters-
unterschied zu ihrem Mann es mit sich, schon jetzt Pläne für 
das Alter zu machen. So wie es jetzt aussieht, heißt es dann bei 
Tränkners: Alles auf Anfang! Da beide seit Jahren viel und gerne 
die ganze Welt bereisen, liegt das Thema Auswandern natürlich 
nahe. „Wir können es uns gut vorstellen, zum Beispiel in Nami-
bia ganz neu anzufangen“, sagt Rolf Tränkner. Während eines 
Urlaubs lernten sie nicht nur Land und Leute schätzen, sondern 
erfuhren auch vieles über das Leben im Alter in Namibia. Schon 
auf dem Hinflug las Iris Tränkner mit Interesse einen Bericht 
über den Bau von Seniorenwohnungen in der Nähe von Swa-
kopmund. „Hinzu kommt, dass die medizinische Versorgung in 
Namibia optimal ist“, sagt sie. 
Den Anfang für den Neuanfang in Afrika haben die Tränkners 
schon gemacht. Zumindest im Kopf.

Alles auf Anfang 
in Afrika

Barsinghausen

↑
Das Ehepaar 
Tränkner freut sich 
auf den gemeinsa-
men Neuanfang in 
Namibia.

↓
Traditionelles 
Mitbringsel aus dem 
Namibiaurlaub – ein 
Stück Afrika für 
Zuhause. 

Weetzen

Lea fällt heute 
die Aufgabe zu, 

die Eier zu kochen

Gemeinsam 
anfangen  

Empelde

„Wir können es uns 
gut vorstellen, in 
Namibia ganz neu 
anzufangen“
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Ein genialer Anfänger

◆ Gottfried Wilhelm Leibniz war zu seiner Zeit 
ein  echtes Universalgenie. Er wurde 1646 als Sohn 
eines Professors in Leipzig geboren. Nach prägenden 
Stationen in Mainz und Paris kam er 1676 als Hofrat 
und Bibliothekar an den Hof des damaligen Herzogs 
Johann Friedrich nach Hannover. Fortan lebte und 
wirkte er hier als Mathematiker, Philosoph, Diplo-
mat und politischer Berater. Leibniz, der heute als 
Vorreiter der Aufklärung gilt, war immer ein Anfän-
ger, denn er hat vieles neu gedacht. So entwickelte er 
z.B. die Differential- und Integralrechnung und prä-

sentierte 1673 der ehrwürdigen Royal Society ein Mo-
dell seiner Rechenmaschine. Es war die erste, die mit 
Hilfe mechanischer Vorrichtungen nicht nur Additi-
onen und Subtraktionen durchführen, sondern auch 
multiplizieren und dividieren konnte. Im letzten 
Jahr jährte sich der Todestag dieses außergewöhn-
lichen Gelehrten, der immer wieder etwas Neues 
anfing und die Dinge aus anderen Blickwinkeln be-
trachte zum 300. Mal. Gemeinsam mit Nico Hering, 
Auszubildender bei der KSG, haben wir uns deshalb 
auf die Spuren von Leibniz in Hannover gemacht.               

1  Das Leibnizhaus
Das Haus, das Leibniz von 1698 bis zu 

seinem Tode 1716 bewohnte, wurde bereits 

1499 als Steinhaus für die Patrizierfamilie 

von Soden erbaut und im 17. Jahrhundert 

mehrfach umgestaltet. Ursprünglich stand es 

in der Schmiedestraße, wo heute das Park-

haus steht. 1943 wurde es durch Bomben 

zerstört. Das heutige Leibnizhaus am Holz-

markt ist ein 1983 rekonstruierter Neubau 

mit original getreu nachgebildeter Fassade.

2  Das Leibniz-Grab 
Die letzte Ruhestätte des Universalgelehrten 

findet sich in einer Seitennische des 

 Altar raums der Neustädter Hof- und 

Stadt kirche St. Johannis. Die Aufschrift 

„Ossa Leibnitii“ (Leibniz´Gebeine) kennzeich-

net das Grab, das ihm als Hofrat von Standes 

wegen zustand.

3  Der Leibniztempel
Anziehungspunkt für viele Spaziergänger: 

Der Leibniztempel im Georgengarten. 1790 

nach den Plänen von Johann Daniel Ramberg 

fertig gestellt, gilt der Pavillonbau, zu Ehren 

von Leibniz erschaffen, als erstes Denkmal, 

das für einen Nichtadeligen in Deutschland 

errichtet wurde. Ursprünglich stand er auf 

einem Hügel auf den heutigen Waterlooplatz.

1935/36 wurde er an seinen jetzigen 

Standort versetzt. 

4  Der Leibniz-Fries am Neuen Rathaus
Welche Bedeutung Leibniz beim hannover-

schen Kurfürsten und seiner Frau genoss, 

lässt sich sehr schön auf einem alten Fries 

erkennen. Es prangt am Neuen Rathaus, auf 

der dem Trammplatz zugewandten Fassade, 

gleich neben dem Bürgermeisterbalkon. Zu 

sehen ist u.a. wie Kurfürstin Sophie Leibniz 

einen Lorbeerkranz aufsetzt.  

5  Leibniz Universität Hannover 
Seit 2006 trägt die im ehemaligen Welfen-

schloss untergebrachte Universität Hannover 

den salbungsvollen Namen „Gottfried Wil-

helm Leibniz Universität“. Damit ehrt sie das 

Universalgenie, das zwar nie auf ihren Fluren 

des 1866 fertig gestellten Baus wandelte, 

aber sicher im unweit gelegenen großen 

Garten seinen klugen Gedanken nachhing. 

6  Die Leibniz-Bibliothek
Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek ist 

eine der größten Regional- und Wissen-

schaftsbibliotheken in Deutschland. In ihrem 

Archiv befindet sich auch der Nachlass von 

Leibniz. Er enthält nicht weniger als 15.000 

Briefe mit 1100 Korrespondenten. Heute ist 

sie offiziell Bestandteil des UNESCO 

 Weltgedächtnisses. 

Ein genialer Anfänger

◆ Gottfried Wilhelm Leibniz war zu seiner Zeit 
ein  echtes Universalgenie. Er wurde 1646 als Sohn 
eines Professors in Leipzig geboren. Nach prägenden 
Stationen in Mainz und Paris kam er 1676 als Hofrat 
und Bibliothekar an den Hof des damaligen Herzogs 
Johann Friedrich nach Hannover. Fortan lebte und 
wirkte er hier als Mathematiker, Philosoph, Diplo-
mat und politischer Berater. Leibniz, der heute als 
Vorreiter der Aufklärung gilt, war immer ein Anfän-
ger, denn er hat vieles neu gedacht. So entwickelte er 
z.B. die Differential- und Integralrechnung und prä-

sentierte 1673 der ehrwürdigen Royal Society ein Mo-
dell seiner Rechenmaschine. Es war die erste, die mit 
Hilfe mechanischer Vorrichtungen nicht nur Additi-
onen und Subtraktionen durchführen, sondern auch 
multiplizieren und dividieren konnte. Im letzten 
Jahr jährte sich der Todestag dieses außergewöhn-
lichen Gelehrten, der immer wieder etwas Neues 
anfing und die Dinge aus anderen Blickwinkeln be-
trachte zum 300. Mal. Gemeinsam mit Nico Hering, 
Auszubildender bei der KSG, haben wir uns deshalb 
auf die Spuren von Leibniz in Hannover gemacht.               

Nico Hering auf den Spuren von Leibniz in Hannover

1  Das Leibnizhaus
Das Haus, das Leibniz von 1698 bis zu 

seinem Tode 1716 bewohnte, wurde bereits 

1499 als Steinhaus für die Patrizierfamilie 

von Soden erbaut und im 17. Jahrhundert 

mehrfach umgestaltet. Ursprünglich stand es 

in der Schmiedestraße, wo heute das Park-

haus steht. 1943 wurde es durch Bomben 

zerstört. Das heutige Leibnizhaus am Holz-

markt ist ein 1983 rekonstruierter Neubau 

mit original getreu nachgebildeter Fassade.

2  Das Leibniz-Grab 
Die letzte Ruhestätte des Universalgelehrten 

findet sich in einer Seitennische des 

 Altar raums der Neustädter Hof- und 

Stadt kirche St. Johannis. Die Aufschrift 

„Ossa Leibnitii“ (Leibniz´Gebeine) kennzeich-

net das Grab, das ihm als Hofrat von Standes 

wegen zustand.

3  Der Leibniztempel
Anziehungspunkt für viele Spaziergänger: 

Der Leibniztempel im Georgengarten. 1790 

nach den Plänen von Johann Daniel Ramberg 

fertig gestellt, gilt der Pavillonbau, zu Ehren 

von Leibniz erschaffen, als erstes Denkmal, 

das für einen Nichtadeligen in Deutschland 

errichtet wurde. Ursprünglich stand er auf 

einem Hügel auf den heutigen Waterlooplatz.

1935/36 wurde er an seinen jetzigen 

Standort versetzt. 

4  Der Leibniz-Fries am Neuen Rathaus
Welche Bedeutung Leibniz beim hannover-

schen Kurfürsten und seiner Frau genoss, 

lässt sich sehr schön auf einem alten Fries 

erkennen. Es prangt am Neuen Rathaus, auf 

der dem Trammplatz zugewandten Fassade, 

gleich neben dem Bürgermeisterbalkon. Zu 

sehen ist u.a. wie Kurfürstin Sophie Leibniz 

einen Lorbeerkranz aufsetzt.  

5  Leibniz Universität Hannover 
Seit 2006 trägt die im ehemaligen Welfen-

schloss untergebrachte Universität Hannover 

den salbungsvollen Namen „Gottfried Wil-

helm Leibniz Universität“. Damit ehrt sie das 

Universalgenie, das zwar nie auf ihren Fluren 

des 1866 fertig gestellten Baus wandelte, 

aber sicher im unweit gelegenen großen 

Garten seinen klugen Gedanken nachhing. 

6  Die Leibniz-Bibliothek
Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek ist 

eine der größten Regional- und Wissen-

schaftsbibliotheken in Deutschland. In ihrem 

Archiv befindet sich auch der Nachlass von 

Leibniz. Er enthält nicht weniger als 15.000 

Briefe mit 1100 Korrespondenten. Heute ist 

sie offiziell Bestandteil des UNESCO 

 Weltgedächtnisses. 
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Neuanfang im Alter
Den Alltag selbst bestimmen   

◆ Auch im Alter kommt das Thema Neuanfang noch ein-
mal auf, etwa wenn man merkt, dass die eigene Kraft nicht mehr 
ausreicht, den Alltag so zu gestalten, wie man es gewohnt war. 
Für viele stellt die Beschäftigung mit Wohnen im Alter einen 
Neubeginn dar. Denn die meisten wissen, dass sich dadurch das 
bisherige Leben ändern wird. Doch es soll mit Würde und vor 
allem selbstbestimmt geschehen. 
Die KSG trägt diesem Wunsch seit längerem bereits Rechnung. 
Zum Beispiel mit der Seniorenbegleitung durch geschulte 
Teams oder mit der Wohnberatung für ältere Mieterinnen und 
Mieter. Doch auch im Bereich der Neubauprojekte geht die KSG 
auf den demografischen Wandel ein. 

Jüngstes Beispiel dafür ist der Neubau von 14 barrierearmen 
 Seniorenwohnungen, die zurzeit in Gehrden entstehen. In en-
ger Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) wird hier 
ein Zuhause für ältere Menschen geschaffen, die sich im dritten 
Lebensabschnitt einem Neuanfang stellen müssen. Hier steht 
vor allem das Thema Selbstbestimmung im Vordergrund. Allein 
von ihrer baulichen Konzeption ermöglichen die Wohnungen 
die seniorengerechte Bewältigung des Alltags. Wer allerdings 
nicht mehr allein zurechtkommt, kann Betreuungsleistungen 
der AWO in Anspruch nehmen. „Wir freuen uns sehr, dass wir 
in der AWO einen Partner gefunden haben, der mit uns diesen 
Weg beschreitet“, sagt KSG-Geschäftsführer Karl Heinz Range. 

Dass die KSG Innovatives im Bereich des altersgerechten Wohnens 
umsetzt, fällt auch dem Seniorenbeirat in Stadt und Region positiv 
auf. „Wir sehen die KSG hier in der Tat auf dem richtigen Weg“, so 
Christa Röder, Vorsitzende des Seniorenbeirats Langenhagen. Ihr 
liegt neben der Barrierefreiheit und den Betreuungsmöglichkei-
ten vor allem die Schaffung von bezahlbarem, seniorengerechtem 
Wohnraum am Herzen. Daneben sieht sie vor allem in den Maßnah-
men der KSG, die zum Verbleib im gewohnten Umfeld führen, viele 
Vorteile. „An der Entwicklung der Seniorenbegleitung in Wiesenau 
haben wir deshalb gerne beratend mitgewirkt“.

Selbstbestimmt im Alter

Die KSG Hannover unternimmt vieles, um 

älteren Mieterinnen und Mietern das selbstbe-

stimmte Wohnen und Leben zu ermöglichen. 

So können Sie jederzeit Ihre Kundenbetreu-

erin oder Ihren Kundenbetreuer ansprechen, 

wenn Sie Fragen zu dem Thema haben. Darü-

ber hinaus stehen Ihnen die KSG-Wohnberater 

zum Thema bauliche Veränderungen in der 

Wohnung gern mit Rat und Tat zur Seite. In 

Langenhagen-Wiesenau bietet die KSG in 

Zusammenarbeit mit dem Quartierstreff eine 

Seniorenbegleitung durch geschulte freiwillige 

Helferinnen und Helfer an. Sie unterstützen 

beim Einkaufen oder Arztbesuchen, lesen vor 

oder begleiten bei Spaziergängen u.v.m.

Mehr Informationen bei: 

KSG Wohnberatung

Tel.: 0511 8604 -267, Frau Rücker

Tel.: 0511 8604 -224, Herr Zok

KSG Seniorenbegleitung

Tel.: 0511.8604 -216, Frau Koch  

Oder melden Sie sich bei Ihrer Kunden-

betreuerin oder Ihrem Kundenbetreuer. 

Wir sind für Sie da! 

Christa Röder, Vorsitzende 
des Seniorenbeirats 
Langenhagen sieht die KSG 
auf dem richtigen Weg. 

„Die KSG ist
 auf dem 

richtigen Weg.“ 
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Sicher ist sicher
Brandgefahren im Haushalt vermeiden

◆ Ein Blick in die Medien zeigt: Brände, bei denen Häuser und Wohnungen beschädigt werden, sind gar nicht 
so selten. In vielen Fällen werden dabei auch Bewohner verletzt oder kommen sogar ums Leben. Nicht nur durch das 
Feuer, sondern meist durch den Rauch. Doch Brände lassen sich vermeiden, achtet man auf einige Punkte:   

Achtung Feuergefahr: 
Decken Sie bitte niemals 
Lampen oder Leuchten 
mit brennbaren Materi-
alien wie zum Beispiel 
Stoffe, Bekleidung, Papier 
oder Ähnliches ab, da die-
se leicht Feuer fangen! 

Mehrfachsteckdosen sind 
für eine bestimmte Gesamt-
leistung ausgelegt. Deshalb 
bitte niemals  mehrere 
 davon hintereinander 
stecken! Es kann passie-
ren, dass die Steckdosen 
 überlastet werden und in 
Brand geraten.

Entzündliche Stoffe   
wie etwa Lacke, Ver-
dünner und Spraydosen 
sollten aus Sicherheits-
gründen nur soweit not-
wendig aufbewahrt und 
nicht in größeren Mengen 
gelagert werden.

Defekte elektrische Geräte 
sollten immer nur durch 
einen Fachmann geöffnet 
und repariert werden.
Denn Bauteile können auch 
dann noch unter Spannung 
stehen, wenn der Stecker 
gezogen ist. Vorsicht 
Lebensgefahr! 

Wenn es draußen blitzt 
und donnert ziehen Sie 
bitte die Stecker Ihrer 
Elektrogeräte aus der 
Steckdose. Das schützt 
Ihre Geräte vor etwaigen 
Schäden und Sie und 
Ihr Hab und Gut vor 
Bränden. 

Kerzen sollten Sie bitte 
grundsätzlich niemals 
ohne Aufsicht brennen 
lassen. Auch, wenn Sie 
nur kurz den Raum 
verlassen. 

Bitte verwenden Sie 
für Ihre elektrischen 
Leuchten nur Glüh-
lampen mit der für sie 
vorgegebenen Wattzahl. 
Andernfalls stellen 
die Leuchten eine 
Gefahrenquelle dar. 

Geht ein elektri-
sches Gerät kaputt, 
nehmen Sie es bitte 
gleich außer Betrieb 
und ziehen Sie den 
Netzstecker. So 
vermeiden Sie Kurz-
schlüsse und elimi-
nieren Brand- und 
Gefahrenquellen.      

Auch wenn es bequem ist: 
Elektrogeräte bitte nie-
mals im Stand-by-Modus 
belassen, sondern immer 
mit dem Netzschalter 
richtig ausschalten. Das 
ist sicherer, insbesondere, 
wenn die Geräte unbeauf-
sichtigt sind.  
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Großes Mieterjubiläum 
Am Mittwoch, den 2. November 2016, feierten gleich 

zwölf Mieterinnen und Mieter ihr Mieterjubiläum.  

Der Quartierstreff Wiesenau bot dazu den richtigen 

 Rahmen. Bei Kaffee und Kuchen wurde so manche 

 Geschichte aus früheren Zeiten erzählt. 

Wir gratulieren: Giesela Kaufmann, Käthe Albers, Gertrud 

Loske, Paul und Selma Choitz, Ilse Kula, Monika Preusche, 

Adelheid Martin, Anneliese Cramm und Erna Lorbeer  

(60 Jahre) sowie Klaus Gröning und Ruth Hanusa (50 

J ahre). Vielen Dank für Ihre Treue!  

Abriss in Wiesenau
Im Dezember letzten Jahres wurde mit 

dem Entkernen weiterer Altbauten in der 

Freiligrathstraße in Wiesenau begonnen. Im 

Januar starteten dann die Abrissarbeiten.

Der Baubeginn für den ersten Bauabschnitt 

an der Ecke zur August-Bebel-Straße ist für 

Sommer 2017 geplant.   

Kurz 
& gut

Ein sicheres Dach 
über dem Kopf
Die Soziale Wohnraumhilfe 

Hannover hilft Wohnungslosen in 

Hannover unter anderem dabei, 

eine eigene Wohnung zu finden. 

Die KSG Hannover unterstützt die 

Einrichtung bei ihrer wichtigen 

Arbeit und stellt ab Frühjahr 2017 

eine Wohnung zur Verfügung. Sie 

wird künftig das Zuhause für 

einen Wohnungslosen sein, der 

durch die Soziale Wohnraumhilfe 

auf dem wichtigen Schritt, raus 

aus der Wohnungslosigkeit, 

begleitet wird. 

Herzlichen Glückwunsch!
Am 1. Oktober beging Joachim 

Hauss in Gehrden sein 50-jähriges 

Mieterjubiläum. Am 10. Januar 

feierte Marianne Raststätter in 

Wiesenau ihr 60-jähriges Mieter-

jubiläum. Wir bedanken uns für 

die lange Treue! 

   

Des Rätsels Lösung
Das auf der Kinderseite gesuchte 

Lösungswort heißt: Lakritz! 

Habt Ihr es erraten? Dann freut 

sich Roofy!

   

Winter am Grill
Am 21.12. hatte win e.V. wie in 

jedem Jahr Mitglieder, Nachbarn, 

Freunde und Partner zum 

fröhlichen Wintergrillen am 

Quartierstreff Wiesenau eingela-

den. Die zahlreich erschienenen 

Gäste wurden nicht nur mit 

leckeren Würstchen, heißem 

Glühwein und fruchtigem Punsch 

bewirtet, sondern bekamen mit 

einer spektakulären Feuershow 

etwas Besonderes geboten. Die 

Einnahmen kamen dieses Jahr 

dem Fonds „Langenhagener helfen 

Langenhagenern“ zugute.

Hört hört! 

Ab Februar können sich Wiesenauerin-
nen und Wiesenauer im Quartierstreff 
einen Hörbuchkoffer ausleihen. Der 
praktische Rollkoffer beinhaltet einen 
einfach zu bedienenden CD-Player 
sowie eine umfangreiche Auswahl an 
Hörspielen. Krimis, Romane, Humor 
und Ratgeber stehen zur Auswahl.  
Der Hörbuchkoffer kann kostenfrei 
geliehen werden und wird auf Wunsch 
auch gebracht und wieder abgeholt.  
Das Ganze ist ein Service von win e.V. 

Richtfest in Gehrden
Am 18. November wurde im Baugebiet Großes Ned-
dernholz in Gehrden ein ganz besonderes Richtfest 
gefeiert. Hier errichtet die KSG in Zusammenarbeit 
mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) 14 barrierearme 
Seniorenwohnungen, die aller Voraussicht nach im 
Spätsommer 2017 bezugsfertig sind. Das  Gebäude 
– das ist das Besondere daran – entsteht mitten im 
Wohngebiet zwischen Einfamilienhäusern und in 
Nachbarschaft zu einer Kita. Der Wohnraum, in dem 
Menschen im 3. Lebensabschnitt künftig selbst-
bestimmt wohnen und leben können, liegt damit 
mitten im Leben. Wer Hilfe benötigt, kann diese im 
Rahmen des gemeinsamen Wohnprojekts bei der 
AWO bekommen. Mit win nach 

Wolfsburg
Auf unser Rätsel in der letzten 

Dialog hin erreichten uns zahl-

reiche Einsendungen mit dem 

richtigen Lösungswort. Per Los-

verfahren wurden die folgenden 

drei Gewinnerinnen und Gewinner 

ermittelt, die sich auf die Fahrt in 

die winterliche Autostadt Wolfs-

burg freuen konnten:

• Daniela Schmidt

• Stefan Dittrich

• Wolfgang Russe
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Talk Café

Menschen, die aus ihren Heimatländern 
flüchten mussten, suchen Austausch und 
Kommunikation mit Menschen aus ihrer 
neuen Nachbarschaft. Den finden sie unter 
anderem im Quartierstreff Wiesenau.  
Im Rahmen des 14-tägig stattfindenden 
Talk-Cafés kommen die unterschiedlichen 
Besucher im lockeren Miteinander, abseits 
von Sprachkursen und Bildungsangeboten, ins 
Gespräch. Unterstützt wird das Talk-Café vom 
Integrationsfonds der Region Hannover.  

Quartierstreff Wiesenau 
14-tägig, Samstag: 14 bis 16 Uhr.
Die nächsten Termine sind:
11.02., 25.02., 11.03., 25.03. 08.04. …
Sie sind herzlichst eingeladen.

Roofy ist auf dem Weg zum Supermarkt. Begleite ihn dabei und sammele die Buchstaben entlang 
des Weges ein. Bring sie in die richtige Reihenfolge und Du erfährst, was Roofy einkaufen will. 
Auf Seite 17 findest du auch die Lösung.

win e.V. im Internet 

Es ist soweit: win e.V. – Wohnen in Nach-

barschaften – ist jetzt online! Unter der 

Internetadresse www.win-e-v.de wartet ab 

sofort der informative, bunte und lebendige 

Internetauftritt des Nachbarschaftsvereins. 

Informationen über den Verein, das Enga-

gement, aktuelle Termine, Veranstaltungen, 

Projekte und Partner warten auf Sie. 

Reinschauen lohnt sich!  

Winter in der Autostadt

Anlässlich des Winterausflugs von 

win e.V. starteten 36 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer am 17. Dezember vom ZOB 

in Hannover aus in Richtung Wolfsburg. 

Ziel war die vorweihnachtliche Autostadt. 

Mit an Bord: Der glückliche Gewinner 

des Dialog-Preisausschreibens, Wolfgang 

Russe und seine Begleitung. Aufgeteilt in 

drei Gruppen, konnten die Teilnehmer im 

Rahmen einer Übersichtsführung zunächst 

die Autostadt in Augenschein nehmen. Als 

echtes Highlight entpuppte sich dabei für 

viele das Zeithaus mit seinen unzähligen 

Originalfahrzeugen aus verschiedenen 

Zeitepochen. Im Anschluss ließ sich das 

Gelände auf eigene Faust erkunden. Danach 

folgte eine gemeinsame Bootsfahrt auf dem 

Mittellandkanal. Auf dem Wasser ging es 

vorbei am Volkswagenwerk, dessen riesige 

Ausmaße auf diese Weise besonders gut 

erkennbar waren. Nach dem Ausklang in 

der traumhaften Winterwelt der Autostadt 

ging es mit rundherum zufriedenen 

Ausflüglern wieder zurück nach Hannover.   

 

Herzlich willkommen!

Wir begrüßen Petra Vogt, die 

uns seit dem 1. Januar als 

450-Euro-Kraft unterstützt. 

Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist 

dabei die Arbeit mit Kindern im 

Quartierstreff Wiesenau. 
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Miträtseln und gewinnen! 

Wieder suchen wir einen Begriff, der mit dem 

Leitthema dieser Ausgabe zu tun hat.

Spüren Sie alle nötigen Buchstaben bei der 

Lektüre der Dialog auf und setzen Sie diese 

anschließend in der vorgegebenen Reihenfolge 

zum gesuchten Lösungswort zusammen. 

Das Lösungswort schreiben Sie bitte auf eine Postkarte. 

Senden Sie diese bitte an: Redaktion Dialog, KSG Hannover GmbH, 

Auf der Dehne 2 C, 30880 Laatzen. Einsendeschluss ist der 

15. 03. 2017. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 

3 x 1 Geschenkbox Deluxe für das Astor Grand Cinema  

in  Hannover. Feiern Sie Ihre Filmpremiere nach Wahl. 

Es gilt das Datum des Poststempels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Mitarbeiter der KSG dürfen nicht teilnehmen. 

Mitmachen und Vorteile genießen! 
Bei win können Sie sich nicht nur für Ihr Vier-
tel engagieren, sondern profitieren auch von 
einer lebendigen Gemeinschaft: Angebote zur 
Kinderbetreuung, Seniorenbegleitung sowie 
die Teilnahmemöglichkeit an gemeinsamen 
Fahrten, Ausflügen und weiteren Gemein-
schaftserlebnissen sind nur einige Vorteile,  
die auf win-Mitglieder warten. 

Seien Sie dabei!
Infos zur Mitgliedschaft bei win e.V. 
erhalten Sie im Quartierstreff Wiesenau bei
Claudia Koch, Telefon 0511 8604 - 216,
Freiligrathstr. 11, 30851 Langenhagen.

Kennen Sie eigentlich win e.V., den 
 Nachbarschaftsverein? In ihm schließen 
sich Nachbarn zusammen, um gemeinsam 
etwas für den eigenen Stadtteil und die 
Menschen, die dort leben, in Bewegung zu 
setzen. win. e.V. ist also eine starke Ge-
meinschaft innerhalb der KSG-Wohnquar-
tiere. Gleichzeitig ist der Verein die Basis, 
auf der vielfältige Ideen von Nachbarn für 
Nachbarn erfolgreich in die Tat umgesetzt 
werden können. Das Tolle: Bei win e.V. kann 
jeder mitmachen! Bringen Sie Ihre Ideen, 
Vorstellungen und Ihr Engagement für das 
eigene Quartier und die Menschen, die 
dort leben, ein!

In welches Land wollen die Tränkners eventuell auswandern? 
Gesucht wird der erste Buchstabe des Landesnamens. 

6

Wie heißt das Universalgenie, das einst in Hannover lebte und 

wirkte? Gesucht wird der dritte Buchstabe des Nachnamens. 4

Wie nennt man das Wohnangebot für Senioren?  

Gesucht wird der erste Buchstabe des ersten Wortes. 1

Was möchte Roofy mit Hilfe von Crowdfunding für sich herstellen? 
Gesucht wird der letzte Buchstabe.   2

Welches Instrument hat Paul auf der Suche nach dem richtigen 

Instrument zuerst ausprobiert? Gesucht wir der erste Buchstabe. 3

An welchem Gebäude gibt es einen Fries, der ihn zeigt?  
Gesucht wird der erste Buchstabe des ersten Wortes. 

5

    Suchen Sie die Buchstaben … 

   Lösungswort:  ______

Freu(n)de  
gewinnen.


