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Vieles neu,  
  macht der Mai?

Vorsichtige Lockerung



2 Editorial

In einer anderen Welt

Liebe Leserinnen und Leser, 

Zum Titel: 
© Kzenon 

- stock.adobe.com

Aus dem Inhalt

wir haben in den letzten Wochen neue Wör-
ter gelernt: Pandemie, Shutdown, Lockdown 
oder die Reproduktionszahl „R“. Wir kennen die 
Gefahr: Sars-CoV-2, Covid-19, kurz Corona, und 
die Antikörpertests als Beweis, dass man bereits 
infiziert war. Aber wer ist schon getestet worden? 
Die wenigsten von uns. Deshalb verbindet uns 
alle eine diffuse Unsicherheit.

Isolation, Immunität und vor allem Quarantäne. 
Solche Begriffe sind in unser Leben getreten. Die 
Welt hat sich verändert im März/April 2020. Wir 
haben die Hygieneregeln verinnerlicht. Sicher-
heitsabstand anderthalb Meter. Epidemiologien, 
Virologen, Insektologen werden zu Promis unse-
rer Zeit. Wir kennen Sie alle. Das Robert-Koch-Ins-
titut und die Johns-Hopkins-University (Schreib-
weisen vereinheitlicht) liefern Zahlen und Fakten. 

Wer als kritischer Geist nicht alles ungeprüft 
übernehmen will, verirrt sich leicht im Überange-
bot alternativer Fakten. Schon fordern einige die 
Rücknahme der Beschränkungen. Aber eigent-
lich heißt es immer noch: „Flatten the curve - 
die Kurve abflachen!“. Wir wissen alle, was damit 
gemeint ist.

Auch, wenn von Skype, Zoom oder Facetime die 
Rede ist. Homeoffice/homeschooling  ist in die 
Wohnung und in das Leben integriert. Und dass, 
obwohl die Bedeutung des  Begriffes  „Digitalisie-
rung“ so lange für die Meisten nie wirklich greif-
bar wurde. 

Plötzlich ist aber auch von Interesse zu wissen, 
wer zu Hause eine Nähmaschine stehen hat und 
diese auch bedienen kann. Die Kreativen sind 
gefragt.

Wenn man der Krise etwas Positives abgewinnen 
will, dann vielleicht das: Jede*r ist von Einschrän-
kungen betroffen. Niemand kann sich mit Geld 
davon loskaufen und in den exklusiven Urlaub 
flüchten. Natürlich sind die, die in beengten 
Wohnverhältnissen leben oder auch diejenigen, 
die weniger verdienen, wegen der grassierenden 
Kurzarbeit mehr betroffen als andere. Aber es ist 
bei uns in Deutschland zumindest nicht so wie in 

den USA, wo innerhalb von vier Wochen rund 25 
Millionen Menschen arbeitslos geworden sind – 
bei einem Sozialsystem, das den Namen kaum 
verdient. 
 
Es wird auch bei uns Arbeitslose geben in der 
Folge der Corona-Krise, aber die Menschen sind 
halbwegs abgesichert. Selbstständige, Künst-
ler, Kleinunternehmer, Händler... alle haben es 
schwer, die Zeit zu überstehen. Und wie lange 
wird das alles überhaupt dauern? 

Solidarität ist ein Begriff, der derzeit mehr denn 
je mit Leben gefüllt wird. Die Menschen schauen 
wieder aufeinander. Man kann Zeit miteinander 
verbringen, wenn auch distanzierter, wünscht 
sich dann „bleib gesund!“ und meint das auch so. 
Und freut sich, für den Fall der Fälle eine Intensiv-
station in der Nähe zu haben.

Ein Wort ist zwar noch nicht vergessen, aber es ist 
derzeit noch sehr abstrakt: Normalität. Vielleicht 
ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, darüber 
nachzudenken, ob man so weiter machen soll-
te wie bisher. Irgendwann wird es eine Zeit vor 
und eine nach Corona geben - und damit auch 
eine neue, wahrscheinlich ganz andere, vielleicht 
sogar bessere Normalität. Das liegt auch an jeder 
und jedem von uns.

Mit all diesen Themen und noch einigen mehr 
setzt sich unser Blog „Corona mit Welpen“ eben-
falls auseinander. Das Kapitel „Coronatage 
mit Kuyo“ wird ca alle drei Tage um einen neu-
en Abschnitt unter neuer Zwischenüberschrift 
erweitert. Es lohnt sich also auch deshalb, immer 
mal wieder in die ständig aktualisierte SIEBEN: 
online zu schauen. 

Für die vielen Fehler im Blog in der letzten Print-
Ausgabe entschuldigen wir uns ausdrücklich – 
da war der Corona Shutdown noch zu neu, uns ist 
die Korrektur leider durchgerutscht!

Viele Spaß beim Lesen dieser Ausgabe wünscht
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Vermieter und Mieter sollten das Gespräch suchen / Stadt bietet Hilfe an

Miteinander für die Innenstadt
Die Corona-Krise trifft durch Laden- und Firmenschließungen Mieter als 
auch Vermieter. Aufgrund weggefallener Einnahmen wird die Mietzahlung 
immer schwieriger, auf der anderen Seite gibt es aber auch durchaus einige 
Immobilienbesitzer, die auf die Mietzahlung dringend angewiesen sind, 
um ihren Lebensunterhalt zu sichern. 

Rund die Hälfte der Geschäfte in der Innenstadt seien vermietet, sagt Tho-
mas König (Geschäftsführer des Forum Alfeld Aktiv). Um für beide Seiten 
in Alfeld eine möglichst gute Lösung in der derzeitigen Situation zu finden, 
werben Lars Rogge (Immobilienbesitzer und Vorsitzender der Standort-
gemeinschaft Innenstadt Alfeld (Leine) und Thomas König für ein gutes 
Miteinander der Geschäftspartner. 

Gemeinsam mit Alfelds Bürgermeister Bernd Beushausen trafen sich beide 
mit Pressevertretern am 9. April 2020 zu einem Gespräch über die aktuelle 
Situation im Rathaus. 

„Wie die Alfelder Altstadt nach der 
Krise aussehen wird, ist noch nicht 
abzusehen. Der Handel hat oft keine 
große Finanzdecke“, meint Thomas 
König und hofft auf einen Gedanken-
austausch zwischen Vermieter und 
Mieter. 

„Dienstleister, Einzelhandel und 
Gastronomie befinden sich in einer 
Ausnahmesituation“, sagt Lars Rog-
ge. Es gelte daher für jeden Einzelfall 
unter Zuhilfenahme von staatlichen 
Stellen und damit verbundenen 
finanziellen Hilfen für die jeweilige 
Situation eine angepasste Lösung zu 
finden.  

„Für eine Einigung gibt es keine Pau-
schalismen“, so Bernd Beushausen. 
Sollten Vermieter und Mieter Hilfe 
benötigen, biete die Stadt eine neu-
trale Moderation an. „Das kann bei-
den Seiten eventuell weh tun, aber 
die Stadt hat großes Interesse daran, 
dass die Situation in Alfelds Innen-
stadt nach Corona nicht schlim-
mer wird“, so das Stadtoberhaupt.  

Er selbst und Hans-Günther Scharf 
stehen als Mediatoren zur Verfü-
gung. Ausdrücklich weist der Bürger-
meister darauf hin, dass es sich nicht 
um eine Rechtsberatung handelt und 
dass selbstverständlich alle Gesprä-
che vertraulich behandelt werden. 

Das Angebot gelte nicht nur für die 
Innenstadt sondern auch für die 
Gewerbegebiete. „Einfacher ist es 
durch Corona für die Innenstadt 
nicht geworden, so Bernd Beushau-
sen zur aktuellen Lage. Der ländliche 
Raum biete aber auch Angebote, die 
für den ein oder anderen interessant 
sein können. „Die Menschen wer-

den ins Nachdenken kommen.“ Für 
Lars Rogge ist es wichtig, dass alles 
dafür getan wird, um die Lebendig-
keit durch Handel und Gastronomie 
in der Innenstadt zu erhalten und zu 
fördern. „Dazu gehört auch, dass die 
von Sappi immer wieder erneuerte 
Blockade von tollen Neubauprojek-
ten in der Innenstadt endgültig auf-
gegeben wird.“  (sr)

Unter der Telefonnummer 05181 703-100 
können Rat suchende Vermieter oder Mieter 
Kontakt zur Stadt Alfeld aufnehmen.  

  79€

 SONNEN-
 BRILLE
    in Ihrer Sehstärke 
     schon ab

Mit Gleitsichtgläsern 
ab  179,- €
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„Die Stadt hat großes Interes-
se daran, dass die Situation in 
Alfelds Innenstadt nach Corona 
nicht schlimmer wird“, 
so Bernd Beushausen.



Das Phantom der Oper 

25. April
Gestern hat der Ramadan ange-

fangen, die wichtige Zeit des Fas-
tens für Muslim*innen, zum Innehal-
ten und Nachdenken, aber auch der 
Gaben an die Armen. Wie bei uns in 
Alfeld, werden auch meine sudanesi-
schen Freunde und Freundinnen das 
abendliche gemeinsame Fastenbre-
chen sehr vermissen,  normalerweise 
jedes Mal ein kleines Fest in Gemein-
schaft. 

An Essen denkend entscheide ich 
mich spontan, nach fünf Wochen 
endlich einmal wieder persönlich in 
den Supermarkt zu gehen.  Am bes-
ten ganz früh am Tag, überlege ich, 
dann ist es wahrscheinlich noch nicht 
sehr voll, Abstand kann gut gewahrt 
werden.  Meine Rechnung geht auf, 
der Parkplatz ist noch weitgehend 
leer. Es ist bitterkalt an diesem Sams-
tag morgen. 

Vor dem Eingang des Marktes 
wird mir der Einkaufswagen persön-
lich von einer der Angestellten über-
geben - eigentlich sehr bequem,  
ich brauche weder Chip noch Euro 

und muss mich auch nicht  wie sonst 
üblich abquälen, ihn rückwärts-
stolpernd aus der Überdachung zu 
befreien. Die Angestellte aber tut mir 
leid, wie sie hier im Freien bibbern 
muss, gleich bleibend freundlich sich 
die immer gleichen Sprüche von Kun-
den anhörend. 

Eigentlich mochte ich die wöchent-
lichen Einkaufstouren nie besonders, 

in Vor-Corona-Zeiten. Aber dieses Mal 
gerate ich fast in einen Kaufrausch - 
wo ich doch nun schon einmal da bin 
und nur zugreifen muss, anstatt zu 
Hause zu überlegen, was ich wirklich 
dringend brauche und meinen ein-
kaufenden Freundinnen an Menge 
zumuten kann. 

Außer mir mögen vielleicht 20 wei-
tere Personen im Markt sein. Zwei 
andere tragen wie ich eine Maske. 
Merkwürdig - ab Montag ist doch 
ohnehin Maskenpflicht - denken die 
Leute, auch ihre möglichen Viren 
warten bis zum Wochenanfang? 

Im Gang zwischen den Rega-
len höre ich:„Na, worauf warten Sie 
denn? Kommen Sie doch durch, so 
dick bin ich nun wirklich nicht,  dass 
wir nicht beide hier durchpassen wür-
den!“ 

Beim Bäckerstand ist auf dem 
Boden klar markiert, wo gewartet 
werden soll, bis man an der Reihe ist.  
„Ach,  da ist aber schön viel Platz“, 
denkt sich wahrscheinlich der Mann, 
der von der Seite neu dazu kommt. 
„Dann nutz ich doch die Lücke und 
bestelle mal eben sofort.“  Frechheit 
siegt - auch während dieser Zeiten.

Noch schnell auf den Wochen-
markt, überlege ich, frischen Spargel, 
ein paar Erdbeeren holen, und die 
Gärtnereien dürfen jetzt ja auch wie-
der verkaufen.

Beim Spargelstand eine Schlange, 
brav wird mit Abstand gewartet, auch 
ohne Markierung, einzeln wird an 
den Stand getreten. Auch hier kommt 
jemand von der Seite dazu, anstatt 
sich ans Ende zu stellen. Ich kenne 
ihn, merke ich und nicke ihm zu. Jetzt, 
wo jemand eine Maske trägt so wie 
ich, fällt es ihm offensichtlich noch 
leichter, so zu tun, als würde man 
Andere nicht erkennen. Sehr erbärm-
lich, irgendwie.

Heute ist Weltmalariatag. Täglich 
sterben weltweit rund 1500 Men-
schen an dieser Krankheit, gegen die 
es nach wie vor keine vorbeugen-
de Impfung gibt. Meine Freundin aus  

Corona mit Welpen - Ein Tagebuch

Was wir alle derzeit erleben, ist nicht einfach, das wird wohl auch noch eine  
Weile so bleiben. Wir möchten informieren, aber auch etwas Freude in die 
Zeit bringen. Hundewelpen zaubern immer ein Lächeln in die Gesichter der 
Menschen. Deshalb veröffentlichen wir Auszüge aus einem Blog, der Erlebtes, 
Politisches und Welpenalltag verbindet. In voller Länge ist er auf den Seiten  
der Online-SIEBEN: zu finden und wird alle zwei bis drei Tage  aktualisiert.

4 Tagebuch

Eckhardtstraße 13 · 31089 Duingen
E-Mail: kleintierpraxisduingen@t-online.de

Neue Sprechzeiten:
Mo - Fr: 10.00 - 12.00 Uhr
Mo, Mi, Do, Fr: 16.00 - 18.30 Uhr
Sa:          08.00 - 09.00 Uhr

Tel.: 05185 - 60 22 61 
www.kleintierpraxis-duingen.de

Urlaub vom 21. Mai bis 1. Juni 2020

Frauenorganisation in den NubabergenMaismehl im Supermarkt in Entebbe, UgandaKühltheke in Khartum, Sudan



 
 
 
den Nubabergen hatte in dieser Sai-
son schon drei Schübe. Offensichtlich 
sind die Malaria-Erreger gegen ein 
weiteres Medikament zur Behand-
lung der Krankheit resistent gewor-
den. Ich mache mir große Sorgen um 
meine langjährige Freundin. Sie lei-
det auch an Diabetes; die COVID - 19 
Fallzahlen im Sudan steigen, immer 
wieder fliehen Menschen aus der 
Quarantäne.

In den Nachrichten höre ich, dass 
in Nordrhein - Westfalen die 450 
Bewohner*innen eines Hochhau-
ses nun erst einmal unter Quarantä-
ne gestellt werden müssen, weil ein 
einzelner infizierter Mieter die seine 
nicht ausgehalten hat. 

Nachmittags unternehmen wir 
einen kleinen Fahrradausflug mit 
Kuyo. Die Gesangsübungen, die 
dabei aus seinem  Comfort-Wagon-
Anhänger schallen, nehmen glückli-
cherweise an Häufigkeit ab und wer-
den jedes Mal leiser.

Menschen und Hunde gewöh-
nen sich offensichtlich an Vieles, was 
zuerst so ganz und gar schwierig 
scheint.

Das Phantom der Oper  
ist ein französischer Roman aus dem Jahr 1909

Ich bin ein Elefant, Madame

26. April
Menschen wie Tiere scheinen 

manchmal an Größenwahn zu leiden. 
Nein, keine Angst, ich schreibe nichts 
über bestimmte Männer in bestimm-
ten Führungspositionen und ihre abs-
trusen Ideen.

Kuyo gehört eindeutig zu denen, 
die ihre eigentliche Größe derzeit 
noch massiv überschätzen. Auf einen 
1 ½ Meter dicken Baumstamm klet-
tern? Das müsste doch zu schaffen 
sein, auch wenn man selbst erst um 
die 38 cm Schulterhöhe misst. Und 
obwohl er nie einen Zirkus besucht 
hat, und solche Übungen ohnehin 
heutzutage verboten sind: wie frü-
her Zirkuselefanten auf einen kleinen 
Hocker, setzt er sich auf jeden Baum-
stumpf in Pose. Sollte der morsch 
unter ihm zusammenbrechen, ist das 
ein willkommener Grund, gleich stolz 
auf dem nächsten zu posieren. Der-
zeit wird viel abgeholzt- dementspre-
chend zieht sich unser Gang in die 
Länge...

Unser erster Hund Akim gehör-
te zur Gruppe der Blender. Groß und 
schwarz wie er war, hätte sich so 
schnell kein Einbrecher in unser Haus 
gewagt. Nur wir wussten, wie es tief 
in seiner Seele aussah. Wenn wir ihn 
einmal abends allein zu Hause lassen 
mussten, machten wir bei Rückkehr 
unten im Flur gleich das Licht an, rie-
fen seinen Namen und er kam freudig 
die Treppe herunter. 

5Tagebuch

Die Alfelderin Marina Peter ist Beraterin 
für  das Horn von Afrika und Ostafrika  mit 
Schwerpunkt  politische Analyse, Frieden 
und Versöhnung bei Brot für die Welt, Berlin. 
Ihren ersten Hund holte sie vor 40 Jahren aus 
dem Tierheim.

Eines Abends dachte ich mir: „Mal 
sehen, wie es wirklich um seinem 
Mut bestellt ist!“. Ich öffnete die Haus-
tür, machte aber nicht wie üblich 
das Licht an. Als ich seine zögern-
den Schritte auf der Treppe hörte, 
brummte ich leise und mit tiefer Stim-
me „Bu-hu“. 

Mein großer Held hielt kurz inne, 
und nach ganz wenigen Sekunden 
hörte ich ihn - triptrapp - die Treppe 
leise wieder hoch laufen.

Unsere Zeit bringt ganz großartige 
alte und neue Helden und Heldinnen 
ans Licht – aber auch viele, die vorge-
ben, es zu sein. Aus meiner Friedens-
arbeit kenne ich folgendes Phäno-
men: Wir warnen frühzeitig vor einem 
sich anbahnenden Konflikt, der unter 
Umständen viele Menschenopfer 
fordern wird. Mit sehr viel Glück und 
wenn es politisch grade passt, han-
deln dann im Vorfeld einige Verant-
wortliche rechtzeitig, die größte 
Katastrophe kann verhindert werden. 

Wenn wir dann aber das nächste 
Mal vor etwas warnen, sagen Viele: 
„Was wollt Ihr denn mit euren ewigen 
Warnungen! Beim letzten Mal ist es 
doch auch nicht so schlimm gekom-
men wie Ihr uns weismachen wolltet!“ 

Und niemand handelt verantwort-
lich und rechtzeitig,  und es wird ganz 
schlimm.

Warum nur fällt mir das grade jetzt 
ein? (mp)

Ich bin ein Elefant, Madame  
ist ein deutscher Film aus dem Jahr 1969

Auch sudanesische Frauen warnen frühzeitig vor 
einem sich anbahnenden Konflikt, der unter Um–
ständen viele Menschenopfer fordern wird.  
Mit sehr viel Glück und wenn es politisch grade passt, 
handeln dann im Vorfeld einige Verantwortliche.
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Informationen aus dem Landkreis Hildesheim6

Der Landkreis Hildesheim informiert

Masken-Pflicht gilt ab 27. April 
– so schützen Sie sich richtig
Ab Montag, 27.4.2020, gilt in Niedersachsens Geschäften 
und öffentlichen Verkehrsmitteln eine Masken-Pflicht. 

Welche Masken muss / soll man tragen?
Das Land Niedersachsen verlangt keine speziellen 
Masken, eine einfache Bedeckung von Mund und 
Nase reicht aus, wenn sie „geeignet ist, eine Ausbrei-
tung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln 
durch Husten, Niesen und Aussprache zu verringern“. 
Geeignet sind also auch Schals, Tücher, Buffs sowie 
aus Baumwolle und anderen geeigneten Materialien 
selbst hergestellte Masken oder ähnliches.
Mehrlagiger medizinischer (chirurgischer) Mund-
Nasen-Schutz (MNS) und medizinische Atemschutz-
masken (z.B. FFP-Masken) müssen dem medizinischen 
und pflegerischen Personal vorbehalten bleiben. 
Stattdessen sollen Behelfs-Masken (auch Commu-
nity-Masken genannt) benutzt werden. Die kann 
jeder einfach selbst herstellen; dazu braucht es 
nicht einmal Nadel und Faden. Außerdem werden 
selbst genähte Masken bereits seit geraumer Zeit 
auch an vielen Stellen zum Kauf angeboten. Hals-
tuch oder Schal dienen genau wie Community-
Masken und ein mehrlagiger medizinischer Mund-
Nasen-Schutz nicht dem Eigenschutz, sondern dem 
Schutz Dritter. 

Wie trägt man die Masken richtig ?
Vor dem Anlegen der Maske sollen die Hände mit 
Seife gewaschen werden. Beim Anziehen einer 
Maske die Innenseite nicht berühren. Mund und 
Nase müssen bedeckt sein. Die Maske muss eng 
anliegen. Sie darf an dem Mund und Nase bede-
ckenden Teil auch beim Tragen nicht angefasst 
werden. Sobald die Maske durchfeuchtet ist, muss 
sie ausgetauscht werden. Auch auf der Außenseite 
der gebrauchten Maske können sich Erreger befin-

den. Deshalb sollten nur die Seitenbänder berührt 
werden. Die gebrauchte Maske muss vorsichtig in 
einen verschließbaren Plastikbeutel gesteckt oder 
schnellstmöglich gewaschen werden, um Schim-
melbildung zu vermeiden. 
Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter 
Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln gründ-
lich gewaschen werden. 

Wie reinigt man die Masken richtig ?
Die Masken müssen täglich bzw. mindestens nach 
mehrstündigem Gebrauch gewaschen werden. Das 
muss nicht zwingend in der Waschmaschine bei 
mindestens 60 Grad sein, sondern geht auch per 
Hand mit heißem Wasser und Seife. Vor dem nächs-
ten Einsatz müssen die Masken vollständig getrock-
net werden. Alternativ wird von verschiedenen Her-
stellern empfohlen, die gebrauchten Masken 30 
Minuten bei 80 Grad in den Backofen zu legen. 
www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/
DE/schutzmasken.html 

Wie entsorgt man gebrauchte Masken ?
Die ZAH bittet ausdrücklich darum, gebrauch-
te Masken nur in stabile möglichst reißfeste Abfall-
säcke zu verpacken und ebenso wie gebrauchte 
Taschentücher nicht lose in die Restmüll-Abfallton-
ne zu werfen.

Wer muss die Masken tragen ?
Alle, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren 
und in Geschäften einkaufen wollen.
Ausnahme: 
• Kinder unter sechs Jahren

• Personen mit Vorerkrankungen

Wo müssen die Masken getragen werden  ?
In allen öffentlichen Verkehrsmitteln und deren Hal-
testellen, sowie in allen Geschäften, Apotheken, 
Sanitätshäusern, bei Optikern und Hörgeräteakus-
tikern und in Drogerien. Das Tragen einer Maske in 
Banken, Sparkassen und an den Geldautomaten ist 
nicht vorgesehen.
Wer allein oder mit anderen Personen, mit denen 
er in einer Wohnung lebt, im Auto fährt, muss keine 
Maske tragen. Ebenso nicht LKW-Fahrer.

Gelten die üblichen Hygiene-Regeln auch, wenn 
man eine Maske trägt ?
Eindeutig ja! Auch mit Maske müssen unbedingt 
die mindestens genauso wichtigen Hygiene-
Regeln weiterhin eingehalten werden:
• 1,5 bis 2 Meter Abstand wahren, insbesondere zu 

niesenden oder hustenden Personen
• auf enge Begrüßungszeremonien und Hände-

schütteln verzichten
• Hände häufig und gründlich mit Wasser und Seife 

waschen
• Husten oder Niesen in die Ellenbeuge
• Einwegtaschentücher benutzen, anschließend 

entsorgen und danach Hände waschen
• Bei Krankheitszeichen (Husten, Schnupfen, Hals-

schmerzen, Fieber etc.) zuhause bleiben  (red/ne)

www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Mund_Nasen_
Schutz.html 
www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/
DE/schutzmasken.html

Hilfsaktion der VHS Hildesheim

Behelfsmasken selbst nähen! 
Interessierte können unter Anleitung der VHS Befehlsmasken für die Allgemeinheit herstellen 

Befehlsmasken für Mund und Nase sind derzeit 
Mangelware. Deshalb hat die Geschäftsführerin der 
Volkshochschule Hildesheim, Dr. Margitta Rudolph, 
eine besondere Initiative gestartet. Engagierte Hel-
fer/-Innen nähen Masken, um insbesondere Senio-
renheime und andere Einrichtungen in der Region 
Hildesheim zu versorgen. 

Die Volkshochschule hat Stoff gekauft, der für die 
Herstellung von 500 Masken reicht. Bereits am 7. 
April hat die Volkshochschule einen Aufruf gestar-
tet, bei dem sich Personen aus der Stadt und dem 
Landkreis Hildesheim melden können, wenn sie 
selbst Hand anlegen möchten. Begeisterte Näher/-
innen können Stoffpäckchen bei der VHS Hildes-
heim abholen und zuhause in Ruhe nähen – unter 

dem Motto „stay home, stay safe“. Im Stoffpäckchen 
befinden sich das Schnittmuster, eine Anleitung 
und Stoff für fünf Masken.   

„Auch Privatpersonen können eine bekom-
men, wenn sie sie brauchen“, erklärt Dr. Margitta 
Rudolph. Verwendet wird gewebter Baumwollstoff, 
(kochfest), den die Volkshochschule gekauft hat. 
Dadurch sind die Masken nicht nur einfarbig, son-
dern auch bunt gepunktet. 

„Es ist doch besser, man nimmt so eine Maske, 
statt keine zu haben“, sagt Rudolph. Die Masken 
sind hauptsächlich dafür gedacht, dass die eige-
nen Tröpfchen nicht verteilt werden und somit um 
andere Personen zu schützen. Die Programmbe-

reichsleiterin für Kultur und Kreativität, Mathilde 
Pernot, hat gemeinsam mit der Sprachförderko-
ordinatorin Imke Bachmann die Aktion organsiert 
und fleißig mit anderen Mitarbeiter/-innen die Näh-
Päckchen verpackt. 

Wer weiteren gewebten Baumwollstoff spenden 
möchte, kann sich mit der Volkshochschule in Ver-
bindung setzen, Telefon 05121 9361-0.  (red/ne)
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Risikopatient Innenstadt: Genügend Antikörper vorhanden?
Alfelds Innenstadt ist vorerkrankt: Leerstände, Bauruinen, Seveso III, HQ 100, Denkmalschutz, Versandhandel lassen geplante Opera-
tionen teilweise nicht zu, verzögern sie zumindest oder führen zu unsinnigen Eingriffen.

Corona macht die Lage nicht besser. Seit mehr als 50 Jahren lebe ich hier und das auch noch sehr gern. Besonders in der jetzigen Situa-
tion weiß ich zu schätzen, dass ich auf dem Land lebe. Ausreichend Bewegungsfreiheit, Wälder, Wiesen machen die Lage einfacher. 

Oft denke ich an die Hochhäuser in den Großstäd-
ten, stelle mir das Leben in einer Mietwohnung mit 
zwei kleinen Kindern, die nicht auf den Spielplatz 
und nicht in die Schule dürfen, vor. 

Da lebe ich doch in der Kleinstadt wunderbar. Ich 
mag es, von meiner Lieblingsverkäuferin im Mode-
haus Magnus beraten zu werden, plaudere im Blu-
menladen Terwort gern mit den Mitarbeiterinnen, 
genieße seit 1983 das italienische Essen im Rimini 
und freue mich, wenn ich im Supermarkt vertraute 
Gesichter sehe und sich durch persönliche Kontakte 
Möglichkeiten ergeben, die zum Wohl der Gemein-
schaft umgesetzt werden können. Das alles bedeu-
tet für mich Wohlbefinden und das möchte ich mir 
erhalten. Auch mit und nach Corona. 

Einschränkungen werden bleiben, Hygienemaß-
nahmen und Abstandsregeln sichern unser aller 
Gesundheit. Aber wir müssen Antikörper bilden, 
damit der Patient Innenstadt am Leben bleibt. 

Viele Geschäfte sind sehr kreativ geworden: Lie-
ferdienste, kontaktfreie Übergabemöglichkeiten 
in der Gastronomie und Geschäften, telefonische 
Beratung, Hygienemaßnahmen, Gutscheinsys-
tem, online-Verkauf. Wir sollten die angebotenen 
Behandlungsmöglichkeiten nutzen. 

Ärzte und Therapeuten wie die Standortgemein-
schaft, das Forum Alfeld Aktiv, die Stadtvertre-
ter, die Geschäftsinhaber versuchen ihr Möglichs-
tes. Die Innenstadt wird auf Dauer weiterleben, wie 

eingeschränkt, haben wir ein bisschen selbst in der 
Hand. Vielleicht werden Wohnhäuser im Vorder-
grund stehen. Aber auch hier sind natürlich zeit-
gemäße Konzepte gefragt, die das Wohnen in der 
Stadt attraktiv machen und vielleicht auch mal 
einen Abriss erfordern. 

Gesetze regeln unser Miteinander sehr gut. Doch 
bei manchen Vorschriften ist es fraglich, ob das 
Wohl der Bevölkerung nicht zu wenig Beach-
tung findet. Auflagen und Dokumentationspflich-
ten in nahezu allen Bereichen sorgen für immer 
mehr Bürokratie und verhindern manchmal Kre-
ativität und Eigeninitiative kleinerer und regiona-
ler Anbieter. Politik und Gesetzgebung sind hier 
gefragt.  (sr)

Online-Marktplatz hilfreich in der Krise  / Mundschutz für den guten Zweck

Haptisches Einkaufserlebnis wieder möglich
Alfelds Einzelhandel hat wieder geöffnet

Diesen Tag haben Alfelds Einzelhändler herbeigesehnt. Abstandsregelungen am Boden und auf 
Hinweisschildern, Plexiglasschutz, Hygienemaßnahmen und Zugangseinschränkungen haben das 
Einkaufserlebnis zwar verändert, aber trotzdem ist es möglich, wieder etwas anzuprobieren, sich 
beraten zu lassen. 

SIEBEN: war im Fachgeschäft Sport & Jagd Friedhoff. 
„Ich habe mich so gefreut, als ich hörte, dass wir 
wieder öffnen dürfen. Der Kontakt zu den Kunden 
hat mir gefehlt“, sagt Inhaberin Inga Steinmann. 
„Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Kun-
den kommen“, resümiert die Büchsenmachermeis-
terin und Betriebswirtin zufrieden am Ende des 
ersten verkaufsoffenen Tages seit Mitte März. Mit 
der Präsenz auf dem Online-Marktplatz „Alfeld 

on leine“ habe sie sich zusätzliche Möglichkeiten 
geschaffen und ihre Produkte in das gesamte Bun-
desgebiet verkaufen können. Auch die Auswahl zu 
Hause ermöglicht das Fachgeschäft. „Die Kunden 
schätzen aber doch die persönliche Beratung hier 
im Geschäft“, sagt Regina Steinmann. Zusätzlich 
zur umfangreichen Sport-, Jagd- und Wanderaus-
rüstung können Kunden eine Mund-Nasen-Bede-
ckung erwerben. „Wir haben bisher mehr als 100 

Stück angefertigt und zwei Euro aus dem Verkaufs-
erlös gehen an Tischlein Deck Dich“, so Inga Stein-
mann.  (sr)

Inga Steinmann (links) und Regina Steinmann sind zufrieden mit 
dem ersten verkaufsoffenen Tag nach der Schließung aufgrund 
der Corona-Pandemie Mitte März. Ein Teil aus dem Verkaufserlös 
der Mund-Nasen-Bedeckung kommt dem sozialen Mittagstisch 
„Tischlein Deck Dich“ zugute.



Neue Abläufe im Altenheim St. Elisabeth in Alfeld

Gemeinsam – stark für andere
Die Corona-Pandemie hat auch die täglichen Abläufe im Altenheim 
St. Elisabeth grundlegend beeinflusst. Vieles ist nicht mehr so, wie es  
noch bis vor Kurzem war. 

Das Tragen von Mundschutz beim Personal wirkte am Anfang befremdlich. 
Gruppenangebote können nicht mehr stattfinden. Der Speisesaal musste 
aufgrund des Abstandes der Tische verändert werden. Auch Feste, Ausflü-
ge, Spaziergänge, musikalische Veranstaltungen oder Gottesdienste fehlen. 

Natürlich vermissen die Bewoh-
ner*innen auch die Besuche und die 
ehrenamtlichen Helfer*innen. Die 
Anzahl der Pakete, Briefe und Tele-
fonate hat sich erhöht, das Personal 

unterstützt hierbei gerne. Sollten ein-
mal ein paar Brillenputztücher oder 
eine Nascherei fehlen, dann werden 
sie von ihnen mitgebracht. 

Da die Bewohner keinen direkten 
Besuch ihrer Verwandten empfan-
gen können, müssen Alternativen 
entwickelt werden. Ein Konzept, das 
Besuchskontakte unter besonderen 
Schutzbedingungen wieder mög-
lich macht. wurde  bereits erstellt.  Es 
muss aber noch vom Gesundheitsamt 
genehmigt werden. 

In der kontaktarmen Zeit steht die 
alternative Beschäftigung der einzel-
nen Bewohner*innen der Einrichtung 
nun im Vordergrund, mit vielen neu-
en Ideen: Ausmalbildern für Erwach-
sene, Gedächtnistraining und Got-
tesdienste in schriftlicher Form oder 
Gymnastik auf den Bewohnerzim-

mern. Die Terrasse wird viel genutzt, 
und zusammen werden selbstgezo-
gene Pflanzen versorgt. Dieses Jahr 
wird es sehr viele Tomaten und Blu-
men in den Kästen geben.

Schöne Überraschungen gibt es auch, 
so ließen die Kinder der Jugendfeuer-
wehr Gerzen z.B. kleine selbstgebas-
telte Geschenke für die Bewohner*in-
nen überbringen.  (red/mp)

St. Elisabeth Alfeld Ev. Alten- und Pflegeheim
Bodelschwinghstraße 2 
31061 Alfeld (Leine)    
Tel. 05181 - 8 09-0
Internet: elisabeth.d-li.de
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Wir sind für Sie da – 
bleiben Sie für uns zu Hause!
Wir sind für Sie da – unter diesem Motto versorgen die Johanniter-Unfall-
Hilfe e.V. im Leinetal auch in dieser momentanen Situation ihre Klienten 
des ambulanten Pflegedienstes im Bereich Alfeld/Gronau und Bewohner 
der Wohngemeinschaft für dementiell Erkrankte in Northeim, sowie im 
Hausnotruf und im Bereich des Menüdienstes.

Alles unter einen Hut zu bekommen und genau zu strukturieren erfordert 
zurzeit viel Organisationstalent. Die Ängste der Klienten wahrzunehmen 
und ihnen entgegenzuwirken ist eine der Hauptaufgaben im Moment.  
Doch alle, Klienten wie auch Mitarbeiter, fühlen sich gut informiert wie 
auch verstanden in ihren Sorgen. So beschreibt die Fachbereichsleitung 
Mirjam Zoeller die Situation. 

Nach anfänglichen Schwierigkei-
ten in der Beschaffung von Schutz-
ausrüstungen ist nun durch die zen-
trale Beschaffung des Materials aus 
dem Johanniter-Landesverband Nie-
dersachsen/Bremen alles ausrei-
chend auf Lager. Hierzu wurde ein 
Stab gegründet und täglich finden 
Telefonkonferenzen im Regionalver-
band Südniedersachsen zum aktuel-
len Stand statt.

Die Mitarbeitenden tragen zur Versor-
gung der Kunden in der Pflege und im 
Hausnotruf Mundschutz sowie Hand-
schuhe. Alle wurden über die Vor-
gehensweise und den Selbstschutz 
informiert.

Da die Tagespflege in Alfeld vorerst 
noch geschlossen ist, werden die Mit-
arbeitenden im ambulanten Dienst 
sowie in der Wohngemeinschaft ein-

gesetzt. Zudem besteht weiterhin ein 
reger Kontakt zu den Tagespflegegäs-
ten und alle freuen sich auf ein baldi-
ges Wiedersehen.
Der Hausnotrufeinsatzdienst sowie 
der Menüdienst in Alfeld laufen ohne 
Probleme weiter.

Neue Mitarbeitende im Bundesfrei-
willigendienst werden ab 1. August 
dringend benötigt. Bei Interesse bit-

te unter folgender Telefonnummer 
melden: 05182-5289900.

Es bleibt die Hoffnung, dass die Situ-
ation sich bald entspannt und wir 
alle wieder zu einigermaßen norma-
len Abläufen übergehen können.  
 
Bis dahin gilt weiter:
„Wir sind für Sie da – bleiben Sie zu 
Hause!“ Ihre Johanniter

Trotz aller Veränderungen, wird sich gemeinsam viel geholfen. Jeder hat seine Stärken.

Benjamin Wagner
Hagentalstraße 5
31073 Kaierde

Tel: 05187 / 1320
info@tischlereiwagner.de

Wir sorgen für Mobiliät in Ihrem Zuhause.

Treppenlifte
von thyssenkrupp – sicher und 

komfortabel für jeden Treppenverlauf.



Jugend- und Kinderfeuerwehren Alfeld (Leine) 

Basteln gegen die Einsamkeit
Retten, Löschen, Bergen, Schützen... das sind die Themen, mit denen sich 
die Jugend- und Kinderfeuerwehren der Stadt Alfeld eigentlich beschäf-
tigen. Aber die derzeitigen besonderen Zeiten bedeuten auch für die 
Jugend- und Kinderfeuerwehren Veränderungen. Da auch den Kindern 
und Jugendlichen die sozialen und gemeinschaftlichen Aktivitäten fehlen, 
wurden zu Ostern andere Wege beschritten.

Der stellvertretende Stadtjugend-
feuerwehrwart Björn Niebuhr aus 
Brunkensen hatte die Idee, älte-
ren Menschen, die zu Ostern kei-
nen Besuch empfangen dür fen, 
eine Osterfreude zu bereiten. Daher 

haben alle Jugend- und Kinderfeu-
erwehren der Stadt Alfeld für Alten- 
und/oder Pflegeheime in Alfeld und 
Banteln Ostersachen gebastelt, Bil-
der gemalt, Briefe geschrieben sowie 
Dekorationen und gefüllte Bonbon-

gläser hergestellt, um den Bewohne-
rinnen und Bewohnern, sowie den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in diesen Einrichtungen eine kleine 
Freude und Abwechslung zu Ostern 
zu bereiten.

Stellvertretend für alle wurden die-
se von der Stadtjugendfeuerwehr-
wartin Angela Bornemann sowie der 
Stadtkinderfeuerwehrwartin Jana 
Schaper der Leitung der Parkresi-
denz übergeben.  (red/ne)

Auf dem Foto: v. l. Angela Bornemann, 
Jana Schaper, Frau Brauer, Herr Schmundt

Nächste Möglichkeit am 4. Mai 2020, Turnhalle Gerzen

Schenke Leben, spende Blut 
191 Spender, 95,5 Liter Blut: Das ist das erfreuliche Ergebnis der vom DRK 
Alfeld organisierten Blutspende am Donnerstag, 16.04.2020. „Das ist 
absolute Spitze und liegt über der sonst üblichen Anzahl von Spendern“, 
freut sich Waltraud Bartels. Die erste Vorsitzende des DRK-Ortsvereins 
Alfeld vermutet, dass viele Spender einfach helfen wollen, da Blut wäh-
rend der Corona-Krise knapp geworden ist. „Besonders erfreulich ist, dass 
15 Erstspender gekommen sind.“ 

Es war für den Ortsverein die erste Blutspende, die aufgrund des Corona-
Virus mit verstärkten Hygienemaßnahmen durchgeführt wurde. 

Am späten Nachmittag hatte sich 
zwar aufgrund der Abstandsregelung 
eine lange Schlange vor dem katho-
lischen Pfarrzentrum St. Marien in 
Alfeld gebildet, die Wartezeit wurde 
aber Dank der perfekten Organisati-
on nicht zu lang. Mit fünf Helferinnen 
hatte Waltraud Bartels für das leibli-
che Wohl der Spender gesorgt. 
Blut gehört zu den wertvollsten Din-
gen, die ein Mensch geben kann. Bis 
heute ist es nicht gelungen, künstli-

ches Blut herzustellen, um Leben zu 
retten. Sobald Menschen durch einen 
Unfall oder einen operativen Eingriff 
Blut verlieren, sind sie deshalb auf das 
Blut von Spendern angewiesen. 94 % 
der in Deutschland lebenden Bevöl-
kerung halten Blut spenden für wich-
tig. 60 % würden auch Blut spen-
den gehen, 4 % spenden tatsächlich 
regelmäßig Blut. Das geht aus einer 
Information des DRK für Erstspender 
hervor. Eine Blutspende wird nach 

dem Spendetermin in drei Blutbe-
standteile aufgetrennt, welche unter-
schiedlich und zum Teil nur kurze Zeit 
haltbar sind. Aus diesem Grund ist es 
besonders wichtig, regelmäßig zu 
spenden, damit immer ausreichend 
Spenderblut zur Verfügung steht. 
Etwa eine Stunde sollten Spender für 
den Aderlass einplanen. Sie erhalten 
eine umfangreiche ärztliche Aufklä-
rung, der Blutdruck wird überprüft 
und mit der Spende ist ein kostenlo-

ser Blut-Check verbunden. Zur Vor-
bereitung auf den Spendetermin wird 
eine Trinkmenge von zwei Litern über 
den Tag verteilt empfohlen. Auch 
sollten die Spender nicht mit leerem 
Magen kommen. (sr)
www.drk-blutspende.de

Die nächsten Blutspendetermine in der Region:
04.05., 16–19 Uhr, Turnhalle Gerzen
19.05., 14.45–19.30 Uhr, Lachszentrum Gronau
17.06., 12–19 Uhr, Kath. Pfarrzentrum Alfeld
18.06., 15–19.30 Uhr, Gasthaus Bauer, Grünenplan
26.06., 16–19.30 Uhr, Zur alten Schule, Duingen

Etwa 15 000 Blutspenden werden jeden Tag in Deutsch-
lang benötigt. Mehrfachspender Christoph Dismer hilft 
mit 500 Millilitern Blut, dieses Ziel zu erreichen.   

Senioren & Soziales

Begleitung für ältere Menschen auch in schwierigen gesellschaftlichen Zeiten

Seniorenassistenz
Die Seniorenassistenz Heike Sommer & Kerstin Neumann GbR hat es sich 
zum Ziel gesetzt,  im Leinebergland die Wünsche und Bedürfnisse der 
Senior*innen für ein selbstbestimmtes Leben in der gewohnten Umgebung 
zu erfüllen.

Was machen ältere Menschen, wenn 
sie die Wege zum Arzt oder zum Ein-
kaufen nicht selbstständig bewälti-
gen können? Sie beauftragen z.B. Hei-
ke Sommer und Kerstin Neumann, die 
sie hierbei kompetent unterstützen. 
Beide Damen gehen auf die Wün-

sche und Bedürfnisse der Senior*in-
nen ein, und stehen ihnen beratend, 
begleitend und aktivierend zur Seite.
Auch in dieser ungewohnten Zeit, 
in der so wenig direkter Kontakt wie 
möglich stattfinden soll, sind die 
Seniorenassistentinnen unter Berück-

sichtigung der notwendigen Schutz-
maßnahmen für die älteren Men-
schen da. In einem Vorabgespräch 
klären sie gern individuell die persön-
lichen Bedürfnisse.  (red/mp)

Seniorenassistenz
Heike Sommer & Kerstin Neumann GbR
Telefon 05184 - 957067
E-Mail: service@modernes-seniorenleben.de 
www.modernes-seniorenleben.de
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VHS Teilnehmende starten trotz Corona-Krise ihr Praktikum 

Der Weg in die Pflege 
Das Projekt „Wege in die Pflege“ ermöglicht eine nachhaltige und dauerhaf-
te Fachkräftegewinnung und -bindung durch eine fachliche und sprachliche 
Grundbildung. Das ist in der aktuellen Situation wichtiger denn je. 

Initiiert wurde das Projekt von der Volkshochschule Hildesheim gGmbH 
gemeinsam mit dem Jobcenter Hildesheim. Es wird finanziert durch die 
NBank und die Bürgerstiftung Hildesheim.  

Seit August 2019 läuft dieses Pro-
jekt und  bereitet die Teilnehmen-
den (Migrant/-innen und Menschen 
mit Migrationshintergrund) auf den 
Beruf als Pflegefachmann/-frau vor. 
Dafür besuchten sie einerseits einen 
fachspezifischen Sprachkurs in der 
Pflege an der VHS Hildesheim, sowie 
andererseits einen berufsvorberei-
tenden Kurs zur Pflegefachtheo-
rie unter der Leitung ausgebildeter 
und qualifizierter Pflegefachkräfte. 
In Kooperation mit vielen Pflegebe-
trieben in Hildesheim ist es auch trotz 
der aktuellen Lage mit Covid-19 mög-
lich geworden, die Teilnehmenden in 
ein 12,5-wöchiges Praktikum zu ver-
mitteln. Sie sollen hier einen prakti-
schen Einblick in den Berufsalltag in 
der Pflege erhalten und ihr theore-
tisch erworbenes Wissen in die Praxis 
umsetzen. 

Natürlich denkt die VHS Hildesheim 
zusammen mit dem Jobcenter Hil-
desheim und den Pflegebetrieben 
langfristig und möchte einen Ausbil-
dungseinstieg bzw. Jobeinstieg für 
die Teilnehmenden ermöglichen. Die 
neu gewonnenen Fachkräfte sollen 
gebunden werden und einen ersten 

Beitrag zur Verminderung des  Fach-
kräftemangels in der Pflege leisten. 
Aktuelle Statistiken bestätigen, dass 
die Zahl der pflegebedürftigen Men-
schen von 3,3 Millionen in Deutsch-
land um ca 50% bis 2030 weiter 
ansteigen soll. Zeitgleich nimmt die 
Zahl des Pflegepersonals in Deutsch-
land ab. Sollte nichts aktiv gegen die-
se gegenläufige Entwicklung unter-
nommen werden, werden schon in 
10 Jahren  fast 500.000 Vollzeitkräfte 
fehlen. 

Projektleiter Christin Eschmann und 
sein Team mit Kenntnissen in der Pfle-
ge, Interkulturalität und Sprachför-
derung sowie erfahrene Lehrkräf-
te garantieren den Erfolg dieses Pro-
jekts. „Zusammen mit meinen beiden 
Mitarbeiterinnen Samantha Joan-
na Marzinzik und Alicia Wentritt wür-
de ich gern im August einen neuen 
Durchgang des Projektes starten,“ so 
Christin Eschmann. „ Kooperierende 
Pflegebetriebe bestätigen uns, dass 
der Bedarf nach wie vor groß ist und 
sie von weiterem Fachkräftenach-
wuchs durch das Projekt „Wege in die 
Pflege“ begeistert wären.“  (red/mp)

Senioren & Pflege10

Der große Wunsch 
nach einer sinnvollen Arbeit
(djd). 93 Prozent der Berufstätigen in Deutschland möchten in ihrem Beruf 
etwas Sinnvolles tun. Erleben Menschen ihre Tätigkeit als sinnstiftend, so 
wirkt das auch positiv auf ihre Gesundheit: Sie fehlen seltener am Arbeits-
platz, haben deutlich weniger arbeitsbedingte gesundheitliche Beschwer-
den und halten sich im Krankheitsfall häufiger an die ärztlich verordnete 
Krankschreibung. Das sind die Ergebnisse einer aktuellen, repräsentativen 
Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). 

Vier von fünf Befragten wünschen sich 
einen Beruf, in dem man anderen hel-
fen kann, fast ebenso viele bevorzu-
gen eine Tätigkeit, in der sie viel mit 
Menschen zu tun haben – und immer-
hin 73 Prozent ziehen einen Job vor, 
der für die Gesellschaft nützlich ist.

Senioren-Assistenz: 
Aus Berufung nah am Menschen
Wer diese Wünsche verwirklichen, sei-
nen eigenen Fähigkeiten entspre-
chend eingesetzt und im sozialen 
Bereich arbeiten möchte, findet eine 
berufliche Perspektive etwa in der pro-
fessionellen Senioren-Assistenz. Mehr 
als 1.200 Senioren-Assistenten gibt es 
mittlerweile in Deutschland. Die meis-
ten von ihnen machen sich selbststän-
dig, begleiten ältere Menschen ambu-
lant in deren eigenem Zuhause und 
unterstützen die Senioren stunden-
weise. „Diese Arbeit nah am Menschen 
ermöglicht den Älteren die soziale Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben, 
wirkt ihrer Einsamkeit entgegen, bie-
tet Kommunikation und ist für die 
Senioren-Assistenten selbst als Dienst-
leister zugleich Berufung“, erklärt Ute 
Büchmann, die seit 2007 bundesweit 
Menschen nach dem „Plöner Modell“ 

für diese anspruchsvolle Tätigkeit aus-
bildet. Die Seminare des zertifizierten 
und staatlich anerkannten Weiterbil-
dungsträgers finden an den Standor-
ten Nürnberg, Hamburg, Berlin, Kem-
pen/Niederrhein, Leverkusen und Kiel 
statt. Nähere Informationen zu den 
Kursen und zu den entsprechenden 
Terminen gibt es unter www.senioren-
assistentin.de.

Tätigkeit mit Sicherheitsnetz
Die ambulanten Seniorenbegleiter 
sind meist zwischen 40 und 65 Jah-
re alt, 90 Prozent sind Frauen. Allen 
gemeinsam ist das Gefühl für sozia-
le Verantwortung, nur möchten sie 
nicht ehrenamtlich arbeiten, son-
dern ihre Talente, die sie für Älte-
re einsetzen, auch vergütet bekom-
men. Dabei ist Senioren-Assistenz 
eine Tätigkeit mit Sicherheitsnetz, da 
Teile der Dienstleistung über die Pfle-
gekasse abgerechnet werden kön-
nen. Nach Seminarabschluss gibt es 
zudem Unterstützung durch das bun-
desweite Netzwerk und die Bundes-
vereinigung der Senioren-Assisten-
ten Deutschland (BdSAD e.V.), sodass 
die Absolventen nicht als Einzelkämp-
fer agieren müssen.  (red/ne)

Im Pflegestützpunkt Alfeld des Land-
kreises Hildesheim wird aus einer 
Hand neutral und kostenlos über pfle-
gerische, medizinische und soziale 
Leistungen informiert,. Aktuell  über-
wiegend telefonisch. Persönliche 
Kontakte erfolgen nach vorheriger 
Anmeldung nur in unaufschiebbaren 
Fällen. Um in Kürze wieder stärker für 
den Kundenverkehr öffnen zu können 
und einen möglichst großen Schutz 
zu bieten, wurde bereits eine Corona-
virus-Schutzwand aus Acrylglas ins-

talliert. Mit Einführung der Masken-
pflicht müssen zudem alle Ratsuchen-
den eine Mund-Nasen-Schutzmaske 
tragen.

In Zeiten des Abstandhaltens ist 
die digitale Kommunikation sehr 
gefragt. Hier bietet der Landkreis Hil-
desheim mit dem Informationspor-
tal www.senioren-beratungsnetz-
hildesheim.de ein besonderes Bera-
tungsangebot. Mit wenigen Klicks 
kann man schnell und bequem von 

zu Hause aus zu den Themen Pfle-
ge, Wohnen und Kriminalpräventi-
on, Freizeit und Ehrenamt, Gesund-
heit und Prävention, Lebensbera-
tung, Finanzen und Leistungen sowie 
Infos und Service wichtige Informati-
onen mit Verlinkungen und Adressen 
der Ansprechpartner abrufen. Zudem 
sind vielfältige Informationsmateriali-
en eingestellt. Weiterhin ist eine stets 

aktualisierte Übersicht der ehrenamt-
lichen Bürgerhilfen abrufbar für die 
Menschen, die jetzt Hilfe brauchen.  
(red/ne)

Für Beratungen und Informationen zum Thema 
Pflege steht der Pflegestützpunkt Alfeld, 
Ständehausstr. 1, Zimmer 13, 31061 Alfeld, Tel. 
05181/704-8131 oder 8132 gern zur Verfügung.

Beratung auch in Zeiten von Corona

Pflegestützpunkt Alfeld 
Derzeitig gibt es weitreichende Beschränkungen von sozialen Kontakten 
im öffentlichen Bereich, um die Ausbreitungsdynamik des Coronavirus zu 
verlangsamen. Dadurch sollen auch die Corona-Risikogruppen, gesund-
heitlich vorbelastete Menschen und Senior*innen, geschützt werden. 

Sandra Laugwitz u. Sabine Wegener beraten Sie gern



Wir sind Ihr ambulantes Pflegeteam

Wir beraten Sie:
· bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit über Leistungen  

der Kranken- & Pflegeversicherung
·  über Möglichkeiten der häuslichen Versorgung und 
 zusätzliche Betreuungsleistung
·  über Entlastungsangebote für pflegende Angehörige

Wir unterstützen Sie:
· bei der Antragsstellung für Pflegegeld
· bei der Auswahl von Hilfsmitteln
· bei der bedarfsgerechten Gestaltung Ihrer Wohnung
· bei der Entlastung Ihrer pflegenden Angehörigen 

Unser Einzugsgebiet:
Freden, Delligsen und Alfeld sowie alle umliegenden Ortsteile

Für alle Kassen sowie Privat

v.l. Claudia Strebe (Pflegedienstleitung Alfeld), Svenja Schwark (Inhaberin) 
und Larissa Börker (Pflegedienstleitung Freden)

BeratungsstelleBeratungsstelle
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Gesetz zur Reform der Pflegeberufe 

Neue Pflegeausbildung ab 2020 
Am 1.1.2020 trat ein neues Gesetz in Kraft, das die ehemalige  Ausbildung 
im Bereich Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege in nur einer Ausbildung zur Pflegefach-
frau/ zum Pflegefachmann bündelt. Sämtliche Altenpflegeschulen und 
Gesundheits- und Krankenpflegeschulen werden damit zu Pflegeschulen. 
Die ausbildenden Betriebe bereiten die Schülerinnen und Schüler auf die 
künftigen Aufgaben einer Pflegefachfrau/ eines Pflegefachmannes vor. 

Dafür müssen die Auszubildenden 
lange Praktika in unterschiedlichen 
Versorgungsbereichen absolvieren: 
In der stationären Langzeitpflege, in 
der Regel in einem Altenheim, in der 
ambulanten Pflege bei einem ambu-
lanten Pflegedienst, in der stationä-
ren Akutpflege in einem Kranken-
haus, in einer psychiatrischen Ein-
richtung und in einer Einrichtung für 
Kinder mit Pflege- oder Förderbedarf.  
Damit künftig alle Pflegeschüler*in-
nen alle vorgeschriebenen prakti-
schen Einsätze durchlaufen können, 
ist viel Organisation und Absprache 
zwischen der ausbildenden Schu-
le und den verschiedenen ausbilden-
den Betrieben notwendig. 

Für Alfeld und Umgebung ist des-
halb der Pflegeausbildungsverbund 
Leinebergland ins Leben gerufen 
worden. 40 Altenheime und ambu-
lante Pflegedienste als ausbilden-
de Betriebe und das Diakonische Bil-
dungszentrum Leine-Innerste als 
ausbildende Schule gehören diesem 
Ausbildungsverbund an. 

Die Betriebe schließen mit den Pfle-
geschülerinnen und -schülern einen 
Vertrag über die praktische Aus-
bildung ab und zahlen eine tarif-
lich festgelegte monatliche Ausbil-
dungsvergütung. Schon im ersten 
Ausbildungsjahr beträgt diese über 
1000,- Euro monatlich. 

Einen Schulvertragvertrag gehen die 
Pflegeschüler*innen außerdem mit 
dem Diakonischen Bildungszentrum 
Leine-Innerste ein. 

Das Krankenhaus-Praktikum findet in 
Kooperation mit dem Ameos-Kran-
kenhaus in Alfeld und dem Johanni-
ter- Krankenhaus in Gronau statt; der 
psychiatrische Einsatz im Psychiatri-
schen Pflegeheim Dr. med. E.-A. Wil-
kening in Winzenburg oder im Fach-
pflegeheim Residenz am Warneufer 
in Alfeld. Für pädiatrische Praktika 
werden Plätze in heilpädagogischen 
und integrativen Einrichtungen für 
Kinder gesucht. 

Bewerbungen für die neue Pflege-
ausbildung nehmen die ausbilden-
den Betriebe und das Diakonische 
Bildungszentrum Leine-Innerste ab 
sofort gerne entgegen. 

Die Ausbildung beginnt am 01.08.2020. 
Zugangsvoraussetzung ist der Real-
schulabschluss sowie die gesundheitli-
che und persönliche Eignung. (red/mp)
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Diakonisches Bildungszentrum 
Leine-Innerste gGmbH 
Kalandstraße 7, 31061 Alfeld
Tel. 05181-8290040
E-Mail: alfeld@dbz-li.de 
www.dbz-li.de

V.l.n.r.: Heiko Buschmann (Pflegenetzwerk Leinebergland), Sylva Frohns (Diakonisches 
Bildungszentrum), Anja Kraft (Pflegenetzwerk Leinebergland) und Mario Eißing (DRK Alfeld)
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Trotz der Corona-Sondersituation auch in diesem Jahr:

Sonnenschutz-Vorteilstage bei Nolte in Delligsen
Vom 27. April bis zum 15. Mai gibt es bei der Firma Nolte – textile Raumgestaltung auch dieses Jahr wieder viele 
interessante Angebote und Rabatte rund um das Thema Sonnenschutz!

Der Frühling grüßt schon länger mit wärmenden Sonnenstrahlen, und auch der Sommer mit heißen Temperaturen 
und vielen Sonnenstunden steht vor der Tür. Ob beim Einrichten des Balkons, der Gartengestaltung oder dem Schutz 
vor dem Aufheizen der Räume, gerade in dieser Zeit sorgt der richtige Umgang mit Licht und Schatten in den eigenen 
vier Wänden für Wohlbefinden. „Als Experten dieses Bereichs bieten wir eine sehr umfangreiche Produktpalette für 
Sonnenschutzsysteme im Innen- und Außenbereich sowie maßgeschneiderte Individuallösungen an, so dass jeder 
Kunde bei uns das für ihn oder sie Passende findet“, verspricht Raumausstatter-Meister Martin Nolte.

Besonders im Innenbereich gibt es moderne Son-
nenschutzvorrichtungen, die nicht nur für funk-
tionellen Blend-, Sicht- und Sonnenschutz sor-
gen, sondern gleichzeitig neue Designmöglich-
keiten eröffnen und zu schöner Raumgestaltung 
beitragen. An dieser Stelle lassen sich beispielswei-
se mit Plisseestores schicke gestalterische Akzen-
te setzen, die sich mit ihren Funktionen vereinen. 
Hier präsentieren sich Day-and-Night-Plissees mit 
Abdunklung- und Sonnenschutzfunktion zugleich 
oder sehr energiesparende DUETTE®-Waben-Plis-
sees. Darüber hinaus schaffen Rollos, Jalousien und 
Lamellenvorhänge ein angenehmes Raumklima, 
gestalterisch und für das Wärmegefühl. 

„Unsere Indoor-Lösungen sind effektiver Sonnen-
schutz und schickes Designelement zugleich und 
bieten eine optimale Regulation von Licht und Tem-
peratur“, verspricht der Sonnenschutzspezialist aus 
Delligsen, „es gibt vielfältige Möglichkeiten, aus 

denen wir mit Ihnen zusammen das für sie Passen-
de finden, planen und umsetzen!“

Auch für den Garten oder die Terrasse bietet der 
Delligser Meisterbetrieb eine Vielzahl an Beschat-
tungssystemen an. Außenjalousien schützen vor 
hohen Temperaturen im Inneren, weiterhin schaf-
fen Markisen sowie Wintergartenbeschattun-
gen schattige Räume im Freien.  Auch Sonnen-
schirme in verschiedenen Ausführungen gibt es 
im Angebot: Kleinere Modelle für den privaten 
Gebrauch als Mittel- oder Seitenmastschirm sowie 
Großschirme mit bis zu 10m Durchmesser in run-
der, rechteckiger oder quadratischer Form. Ideal 
für eine großflächige Terrassenbeschattung, bie-
ten die Schirme UV-Schutz und viel Freiraum zum 
Wohlfühlen.

Individuell realisiert der Delligser Meisterbetrieb 
auch Sonderausstattungen und Spezialwünsche von 

Infrarotheizungen, LED-Beleuchtung oder Motor-
bedienung, allesamt mit einer komfortablen Steue-
rung, bis hin zum Smarthomesystem. Darüber hin-
aus kommen verstärkt moderne Sonnensegel zum 
Einsatz: Sie entsprechen dem leichten und locke-
ren Zeitgeist und werden von dem Raumausstatter 
und Segler Martin Nolte in der eigenen Werkstatt mit 
bewährter Technik aus dem Segelsport maßange-
fertigt. Aus optisch ansprechendem, windstabilem 
und wetterbeständigem Material sind die Sonnense-
gel ganz individuell in fast allen Formen möglich, fest 
verspannt oder auch aufrollbar.

Martin Nolte wünscht sich: „Gestalten Sie mit uns 
Ihre persönliche Sonnenschutzlösung, ob im Freien 
oder verbunden mit schickem Design im Innenbe-
reich!“, und versichert:  „Wir sind für Sie da und bera-
ten Sie gerne in unserer Ausstellung Untere Winkel-
str. 5, 31073 Delligsen oder auf Wunsch bei Ihnen zu 
Hause.“ (red/mp)

Sonnenschutz-Vorteilstage:
27.04.–15.05.2020
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Mi und Fr: 9–13 und 15–18 Uhr  
Mi und Sa: 9–12 Uhr

Untere Winkelstraße 5, 31073 Delligsen
www.nolte-delligsen.de
Telefon: 05187 - 957180

© Duette 

© EFH Lindau



„Stolzer Hauseigentümer mit Grüner Haus-
nummer“ (Foto: Dawin Meckel)

Sonnenschutz-Vorteilstage bis 15.5 2020
bei Nolte in Delligsen

Untere Winkelstraße 5
31073 Delligsen
Tel. (05187) 957 180
www.nolte-delligsen.de

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, & Fr: 
9 – 13 und 15 – 18 Uhr
Mi & Sa: 9 – 12 Uhr

•  Eigene Werkstatt 
•  Eigenes Nähatelier
•  Aufmaß-, Liefer- 
   und Montageservice

15 %* Sondernachlass
Bis zum 15.5.2020 erhalten Sie auf alle 
Markisen und Sonnenschutzsysteme

• Markisen
• Sonnensegel- und Schirme
• Plissee / Faltstores
• Designrollos
• Jalousetten
• Lamellenanlagen
• Insektenschutzsysteme

*auf den Listenpreis des Herstellers

Beachten Sie aus gegebenem Anlass die
aktuellen Informationen auf unserer Homepage.
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Auszeichnung für besonders energieeffiziente Häuser. Jetzt bewerben!

Grüne Hausnummer
Hauseigentümer in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden, 
die schon früh an die Zukunft gedacht und ihr Wohnhaus besonders ener-
gieeffizient gebaut oder saniert haben, können sich ab sofort um die Aus-
zeichnung „Grüne Hausnummer“ bewerben. Neben einer Urkunde gibt es 
eine individuelle grüne Hausnummer zum Anbringen am Haus. Die ‚Grüne 
Hausnummer‘ ist ein Kooperationsprojekt der Klimaschutz- und Energie-
agentur Niedersachsen und der Klimaschutzagentur Weserbergland.  

„Wir wollen gute Beispiele sichtbar 
machen, denn sie regen zum Nach-
ahmen an. Sie machen Lust darauf, 
das eigene Heim zu modernisieren 
und fit für die Zukunft zu machen. 
Denn das Engagement jeder und 
jedes Einzelnen ist ausschlagge-
bend, um unsere Klimaschutzzie-
le zu erreichen. Machen Sie mit 
und zeigen Sie sich mit der ‚Grünen 
Hausnummer‘ als energie- und kli-
maschutzbewusste Hauseigentü-
mer!“, ruft Anja Lippmann-Krüger, 
Geschäftsführerin der gemeinnützi-
gen Klimaschutzagentur Weserberg-
land, zum Mitmachen auf.  

Lothar Nolte, Geschäftsführer der Kli-
maschutz- und Energieagentur Nie-

dersachsen, ergänzt: „In den vergan-
genen Jahren konnten wir so in ganz 
Niedersachsen über 800 ‚Grüne Haus-
nummern‘ vergeben. In den Landkrei-
sen Hameln-Pyrmont und Holzmin-
den sind es knapp 30.“  

Der Bewerbungsbogen mit Details 
zu den Teilnahmekriterien kann her-
untergeladen werden unter www.
klimaschutzagentur.org/gruene-
hausnummer. „Das lässt sich gut von 
zuhause aus erledigen“, ermutigt 
Maren Scheffler, Ansprechpartnerin 
bei der Klimaschutzagentur Weser-
bergland. Die Auszeichnung erfolgt 
im Weserbergland unter den ersten 
50 Hauseigentümern, die sich erfolg-
reich beworben haben und die Krite-

rien erfüllen. Bewerbungsschluss ist 
der 30. Juni 2020.  

Unter den Ausgezeichneten werden 
auch drei für die Teilnahme am Lan-
deswettbewerb ausgewählt. „Wir 
sind stolz, dass letztes Jahr ein unter 
Denkmalschutz stehendes Fach-
werkhaus aus dem Jahr 1551 in der 
historischen Altstadt von Hameln 
mit einem dritten Platz ausgezeich-
net wurde,” so Maren Schef f ler. 
Bewerber*innen wenden sich für 
Rückfragen zum Bewerbungsver-
fahren derzeit am besten per E-Mail 
an Frau Scheffler unter scheffler@kli-
maschutzagentur.org. Interessenten 
können auch gerne per E-Mail um 
Rückruf bitten.  

In privaten Haushalten werden rund 
85 Prozent des Energiebedarfs für 
Heizung und Warmwasser benötigt. 
Das Einsparpotenzial durch Sanie-
rung der Gebäudehülle und -tech-
nik ist also groß. Umso mehr freut 
sich Anja Lippmann-Krüger über die 
bereits vielen guten Beispiele aus der 
Region und hofft auch in diesem Jahr 
auf eine große Beteiligung am Wett-
bewerb. Das Projekt ‚Grüne Haus-
nummer‘ ist Bestandteil des Mas-
terplans ‚100% Klimaschutz‘ für die 
Landkreise Hameln-Pyrmont, Holz-
minden und Schaumburg.  (red/ne)

Weitere Infromationen zu dem
Thema Klimaschutz:
www.masterplan-weserbergland.de
www.klimaschutzagentur.org

© Duette 

© EFH Lindau
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14 Caritatives

„Tischlein Deck Dich“ 
lebt vom Miteinander und nicht vom Abstand
Rund 100 Gäste hatten mit dem sozialen Mittagstisch „Tischlein Deck Dich“ jeden Dienstag im katho-
lischen Pfarrzentrum St. Marien eine feste Anlaufstelle, um gemeinsam zu essen, sich mit Freunden 
und Bekannten zu treffen, den liebevoll gedeckten Tisch samt Bedienung zu genießen und ausgiebig 
zu klönen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dieses Angebot seit Mitte März nicht möglich. 

„Ich gehe davon aus, dass das auch noch länger 
so bleiben wird“, vermutet Corinna Zühlsdorff, die 
gemeinsam mit Brigitte Kaser den Mittagstisch lei-
tet. „Es ist nicht nur für unsere Gäste schade, für die 
das gemeinsame Essen einen festen Platz im Ter-
minkalender hatte, sondern auch für die rund 40 
Helfenden, die in wöchentlich wechselnden Teams 
den Besuchern eine gesellige Zeit ermöglicht 
haben. „Brigitte Kaser und ich halten telefonischen 
Kontakt zum Team und freuen uns, dass alle weiter-
hin motiviert sind“, sagt Corinna Zühlsdorff. „Unser 
Konzept lebt ja von dem gemeinsamen Miteinan-
der und nicht vom Abstand, der aber aufgrund der 
derzeitigen Situation geboten ist. Daher kommt für 
uns beispielsweise auch keine Essenausgabe infra-
ge. Wir müssen abwarten, in welcher Weise und 
zu welchem Zeitpunkt das Zusammensein ohne 
gesundheitliche Risiken wieder möglich sein wird.“  

Lions Club-Notfallbox kann Leben retten 
und gehört in den Kühlschrank
Viele Besucher leben allein, „Tischlein Deck Dich“ 
bot da Abwechslung. Nicht nur durch das gemein-

same Essen. Ende Februar beispielsweise erläu-
terte Dr. Ingo Neumann, Präsident des Lions 
Clubs Alfeld, wie wichtig es für Ersthelfer im Not-
fall ist, schnell und umfangreich auf patientenbe-
zogene Daten zurückgreifen zu können. Die vom 
Lions Club angebotene Info-Notfallbox bietet die-
se Möglichkeit. Aktuelle Medikamente und deren 
Aufbewahrungsort, eventuelle Allergien, beste-
hende Krankheiten, Kontaktdaten des Hausarztes 
und von nahestehenden Personen und der Hinweis 
auf eine Patientenverfügung oder Vorsorgevoll-
macht werden notiert und die Liste in der Box ver-
wahrt. Um den Helfern das Suchen zu ersparen, hat 
diese ihren Platz immer im Kühlschrank. Das Ange-
bot kam bei den Gästen gut an: 25 Boxen wechsel-
ten den Besitzer. Erhältlich ist die Notfallbox zum 
Selbstkostenpreis von zwei Euro bei folgenden Ein-
richtungen: AMEOS Klinikum, Marien-Apotheke, 
Apotheke an der Leine, Nord-Apotheke, 7-Berge-
Apotheke (alle Alfeld), Kur-Apotheke (Grünenplan), 
Rats-Apotheke, Hils-Apotheke Delligsen), Lamme-
Apotheke (Lamspringe), Stadt-Apotheke und Müh-
len-Apotheke (Elze). (sr) 

Als das Corona-Virus noch nicht unser Leben bestimmte: 
Ende Februar waren Mitglieder des Lions Clubs Alfeld zu Gast, 
um die Info-Notfallbox zu präsentieren. Das Bild zeigt neben 
Tischlein Deck Dich-Gästen stehend von links: Dr. Falko von 
Unger, Brigitte Kaser, Dr. Ingo Neumann, Stephan Paruk, 
Corinna Zühlsdorff und Roland Schaper.  

Corona bremst „Tischlein Deck Dich“ aus: Das katholische 
Pfarrzentrum von St. Marien war bis Mitte März Anlaufstelle 
für Besucher des sozialen Mittagstischs. 

Mittwochs von 13.30 bis 14.30 Uhr und freitags von 
12 bis 13 Uhr erhalten die rund 100 Alfelder Haus-
halte, die die Tafel an der Holzer Straße mit Lebens-
mitteln versorgt, wieder Unterstützung. Dienstags 
in der Zeit von 13 bis 14 Uhr ist die Tafel am Delligs-
er Standort an der Schulstraße 10 a im Gemeinde-
haus der katholischen Kirche geöffnet. „Unsere bis-
herigen Spender haben auch weiterhin ihre Hilfe 
zugesagt“, freut sich Helmut Knust. Insgesamt 35 
ehrenamtliche Helfer bereiteten die ersten Ausga-
ben nach der Schließung Mitte März vor. Der größ-
te Teil des Teams sei sofort bereit gewesen, wieder 
mitzuhelfen. Einige haben aufgrund ihrer eigenen 
gesundheitlichen Situation auf eine Mitarbeit vor-
erst verzichtet. „Wir treffen natürlich die entspre-
chenden Vorkehrungen. Unsere Kunden werden 
den Ausgaberaum nicht betreten können, sondern 

erhalten an der Eingangstür abgepackte Tüten, die 
sie dann mitnehmen. Draußen sorgen unsere Mit-
arbeiter für die Einhaltung der Abstandsregeln.“ 
Besonders freut sich Helmut Knust darüber, dass 
die Firma INNO TAPE 100 waschbare Schutzmasken  
für das Tafelteam zur Verfügung gestellt hat. Auch 
während der Schließung konnten die Tafel-Kunden 
auf Unterstützung zählen. „Wir waren nicht untätig 
und haben Anschreiben verschickt. Damit konnten 
die Anspruchsberechtigen in den REWE-Märkten 
in Alfeld und Delligsen im vorgegebenen Rahmen 
einkaufen“, erklärt Helmut Knust. Wer die Alfelder 
Tafel unterstützen möchte, kann sich bei Tafel-Lei-
terin Karin Knust unter der Telefonnummer 0172 
5690697 melden. Weitere Informationen und Kon-
taktmöglichkeiten rund um die Alfelder Tafel gibt es 
auf der Internetseite www.alfelder-tafel.de.   (sr)   

Alfelder Tafel wieder geöffnet
INNO TAPE stellt 100 Schutzmasken für die Tafelmitarbeiter zur Verfügung

Die Alfelder Tafel hat ihren Betrieb am 22. April wieder aufgenommen. Die Regale 
sind gut gefüllt, sodass sich die Tafel-Kunden über ein gutes Angebot frischer und 
haltbarer Lebensmittel freuen können. „Zuvor haben unsere Fahrer wieder Lebens-
mittelspenden eingesammelt“, teilt Helmut Knust, erster Vorsitzender der Alfelder 
Tafel, mit. 

Die Tafelmitarbeiter (von links) Birgit Höft, Karin Knust, 
Reginald Nikolaus, Grace Henke, Annette Schulz, Annegret Mast 
und Irmtrud Koch achten auf den Abstand. 
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Silke Wulfes 
Warnetalstraße 4 · 31061 Alfeld - Langenholzen
Mobil: 0151-28261716 · Telefon: 05181-8551666
www.lindenbluete.net · info@lindenbluete.net
      www.facebook.com/lindenbluetefloristik
www.atalanda.com/alfeld/vendors/lindenblute

Wir haben wieder zu unseren 
regulären Zeiten geöffnet
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Außerhalb der Öffnungszeiten:
(In der Mittagspause, am Mittwoch- 

und Samstagnachmittag und Sonntag)

Hofverkauf
mit Selbstbedienung

 Am 10. Mai 
ist Muttertag! 
Bestellen Sie bitte rechtzeitig vor.

Darüber freuen sich 
liebe Menschen
Bastelanregungen zum Mutter- und Vatertag im Mai

(djd). Liebe Menschen freuen sich zu besonderen Anlässen wie dem 
Mutter- und Vatertag im Mai am meisten über Selbstgebasteltes. 
Anregungen und benötigte Etiketten findet man etwa unter 
www.kreativ-mit-ferrero.de, alle Ideen sind mit gängigen Materialien 
einfach umzusetzen.

„Liebevoller Fotokranz“, Muttertag
Das braucht man: kupferfarbenen 
Metallring (etwa 30 cm, Dekobedarf), 
Mini-Kuchenförmchen im Durch-
messer 4 cm, kupferfarbenen Sprüh-
lack, kupferfarbenen Basteldraht 
im Durchmesser 5 mm, türkisfarbe-
nes Schleifenband, orangefarbenes 
Geschenkband, persönliche Fotos, 
kleine grüne Zweige - etwa „Frauen-
mantel“, Zirkel, Lochzange, Schere, 
Bastelkleber, Ferrero Küsschen.

So wird’s gemacht: Zweige ober- 
und unterhalb des Metallrings legen, 
mit Basteldraht fixieren. Kuchen-
förmchen mit Sprühlack einfär-
ben, trocknen lassen. In beide Förm-
chen am Rand ein Loch stanzen. Für 
die Aufhänger aus türkisfarbenem 
Geschenkband zwei etwa 20 cm lan-
ge Bänder zuschneiden, durch das 
Loch fädeln und mit Knoten kontern. 
Fotos in Sepia-Optik drucken und 
kreisförmig mit Durchmesser von 
etwa 3,5 cm ausschneiden. Fotos mit 
Bastelkleber bestreichen und innen 
und außen auf den Boden der Förm-
chen kleben. Kuchenförmchen ver-

setzt am Metallring verknoten. Ein-
zelverpackung der Pralinen lochen 
und mit orangefarbenem Geschenk-
band am Kranz befestigen. Kranz mit 
Geschenkband aufhängen.

„Papa ist der Größte“ 
Das braucht man: Pappbuchstaben 
„P“ (Höhe etwa 17 cm, Bastelbedarf), 
goldenen Sprühlack, Buchstaben-
stempel und farbiges Stempelkis-
sen oder goldenen Gelstift, weißes 
Strukturpapier (Bastelbedarf), dop-
pelseitiges Klebeband, Schere, Ferre-
ro Rocher.

So wird’s gemacht: Pappbuchsta-
ben mit Sprühlack einfärben, trock-
nen lassen. Pralinen mit doppelsei-
tigem Klebeband auf Buchstaben 
befestigen. Etikett nach Vorlage aus 
Strukturpapier ausschneiden, mit 
Buchstabenstempeln „APA“ bestem-
peln. Etikett mit verziertem Papp-
buchstaben arrangieren.  (red/ne)

Der Fotokranz ist für die 

beste Mutter der Welt.
Foto: djd/Ferrero/Silke Zander

Eine süße Botschaft für den 

besten Papa der Welt.
Foto: djd/Ferrero/Silke Zander
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16 Unterricht

Geändertes Anmeldeverfahren der Schulen
(Landkreis Hildesheim) Wer sein Kind für den 5. Jahrgang der weiterführenden Schulen in der Trägerschaft von Landkreis oder Stadt Hildesheim anmelden 
möchte, sollte sich den Starttermin 6. Mai eintragen. Bis zum 8. Mai 2020 nehmen die Gesamtschulen und Gymnasien die Anmeldungen entgegen, alle 
anderen Schulformen bis zum 12. Mai 2020. Auch nach Beendigung ihrer Frist nehmen die Schulen Schüler*innen im Rahmen ihrer freien Kapazitäten auf.

Die Anmeldetermine der einzelnen 
Schulen sind auf der Website des 
Landkreises Hildesheim unter www.
landkreishildesheim.de/anmelde-
termine/schulen zu finden. 
Die Schulen in freier Trägerschaft 
haben gesonderte Anmeldezeiträume. 

Für die Anmeldung sind das Halb-
jahreszeugnis der 4. Klasse und die 
Geburtsurkunde (bei Abweichung 
vom herkömmlichen Sorgerecht ein 
entsprechender Nachweis) erforder-
lich. Je nach Schule müssen eventu-
ell weitere Unterlagen vorgelegt wer-

den, Informationen hierzu gibt es auf 
der Website der Schule.

Wichtig zu wissen: Das Anmeldever-
fahren wird von den weiterführenden 
Schulen nur mit eingeschränktem 
persönlichen Kontakt durchgeführt 

werden können. Die weiterführen-
den Schulen entwickeln hierzu eige-
ne Konzepte bzw. Verfahrensabläufe. 

Nähere Informationen dazu gibt es 
von den Schulen – telefonisch, per 
Mail oder auf der Website.

Volkshochschule Hildesheim setzt auf Online-Angebote und Distance-Learning

Ganz normaler Unterricht – nur anders
Von Video-Streaming bis zur Konferenzschaltung unter den Mitarbeitendenen: Um die Corona-Krise bestmöglich zu überbrücken und den 
Kursbetrieb weitestgehend aufrechtzuerhalten, geht die Volkshochschule Hildesheim jetzt neue Wege und setzt auf virenfreie Bildung. 

„Herausforderungen sind dazu da, 
sie zu meistern“ sagt Geschäftsfüh-
rerin Dr. Margitta Rudolph. Damit 
spricht sie die Einstellung des Prä-
senzunterrichts der Volkshochschu-
le Hildesheim seit dem 16. März 2020 
an. Das unterbrochene Kursangebot 
nutzt die vhs nun, um die Möglich-
keiten von Online-Kursen anzubie-
ten. „Da sich die Situation momentan 
sehr dynamisch entwickelt, ist aktu-
ell nicht klar, wann Nachholtermi-

ne stattfinden können“ so Rudolph. 
Daher bemüht sich die Geschäftsfüh-
rerin mit großem Engagement dar-
um, die Bildungseinrichtung noch 
schneller und noch breiter online 
zu führen, als dies ohnehin bereits 
geplant und begonnen war. Sie sagt 
„Wir wünschen uns, dass wir unse-
re digitale Lernkultur als ein Poten-
tial begreifen können, diese Zeit mit 
einem sinnvollen und bedeutsamen 
Tun zu füllen.“

Im Wesentlichen ist das Kursangebot 
der vhs Hildesheim auf Präsenzlernen 
ausgelegt. Erst wenige Kursforma-
te nutzten bisher die digitalen Mög-
lichkeiten, wie beispielsweise die vhs.
cloud. Die Volkshochschule Hildes-
heim hat sich jedoch in den letzten 
Wochen intensiv mit den Möglichkei-
ten des digitalen Lernens beschäftigt, 
bestehende Angebote zusammenge-
tragen und eigene Online-Angebote 
entwickelt. Dabei werden mittlerwei-
le über 40 Kurse online über die vhs.
cloud angeboten. In der vhs.cloud 
werden virtuelle Klassenräume für 
jeden Kurs eingerichtet, in welchen 
die Teilnehmenden und die Dozie-
renden eintreten können. Man trifft 
sich – mit den Dozent/-innen, mit 
einem Lernpartner oder auch mit der 
gesamten Lerngruppe. Die Teilneh-
menden arbeiten mit eigenen Com-
putern, Laptops und Smartphones 
von zu Hause aus. Der Unterricht fin-
det weiterhin zu fest vereinbarten 
Uhrzeiten statt, zu denen sich die 
Teilnehmenden mit ihren Kursleiter/-

innen in dem virtuellen Klassenraum 
der vhs.cloud treffen. Die Kursleiter/-
innen stellen Materialien und Aufga-
ben digital zur Verfügung und zeigen 
online, wie die Materialien zu bear-
beiten sind, beantworten per Video-
konferenz Fragen oder chatten mit 
ihren Teilnehmenden. Die bearbeite-
ten Aufgaben werden von den Teil-
nehmenden in die vhs.cloud hochge-
laden und von den Kursleiter/-innen 
korrigiert. Parallel können sich die 
Teilnehmenden über die cloud auch 
außerhalb der Unterrichtszeiten aus-
tauschen und sich gegenseitig helfen. 

Aktuell erfordere die Umstellung der 
Lerninhalte auf das digitale Format viel 
Zeit. Die Kursleiter/-innen müssen sich 
mit Unterstützung der vhs-Pädago-
gen mit der vhs.cloud vertraut machen 
und digitale Lernkonzepte erstellen, 
berichtet Rudolph. Doch das sei auch 
„eine Investition in die Zukunft“, denn 
auch „nach Corona“ werde der Einsatz 
der vhs.cloud Standard in den Kursen 
an der vhs Hildesheim sein.  (red/ne)

Leinstraße 7 · 31061 Alfeld · Tel. 05181/84580
magnus@mode-magnus.net · www.modehaus-magnus.de

WIR SIND
WIEDER DA



sparkasse-hgp.de/mehrgiro

Geld-zurück-Vorteile 
beim Einkaufen vor Ort 
mit Mehr.Giro – mein 
Sparkassen-Girokonto 
mit Vorteilswelt.

*  auf alle Pflege- und sonstigen 
Arbeiten

Mehr Leben 
ist einfach.

2 % Rabatt* 

bei Grünbau – Garten- und 

Landschaftsbau in Alfeld 

für Mehr.Giro-Kunden

Mein Zuhause. Meine Energie. Meine EVI.

www.evi-hildesheim.de

Mein Zuhause. Meine Energie. Meine EVI.

Neues Online-Bildungs-
angebot der EVI 
Für die Klassen 3 bis 5

Da die drei umweltpädagogischen Schulprojekte 
der EVI Energieversorgung Hildesheim Trinkwasser, 
Energie und E-Mobilität aus gegebenem Anlass 
derzeit nicht stattfinden können, bietet der Hildes-
heimer Energieversorger verschiedene Energie-
Lernbausteine für den Sachunterricht online auf 
www.kids.evi-hildesheim.de an.

Damit möchte die EVI den Schülerin-
nen und Schülern in der Stadt und 
dem Landkreis Hildesheim den Zeit-
raum bis zum Start der Schulprojekte 
etwas verkürzen und zugleich einen 
kleinen, aber nachhaltigen und wert-
vollen Beitrag für den Unterricht zu 
Hause leisten. Das erläutert der kauf-
männische Geschäftsführer der EVI 
Mustafa Sancar: „Unser Anspruch ist 
ganz klar: Wir möchten jede Grund-
schülerin und jeden Grundschü-
ler für einen verantwortungsvol-
len Umgang mit unserem Trinkwas-
ser sensibilisieren, erklären, woher 
unser Strom kommt und etwas zum 
Thema E-Mobilität vermitteln. Wir 

wollen auch in dieser Zeit ein star-
ker Partner der Schulen bleiben.“ Kat-
rin Groß, Pressesprecherin der EVI, 
ergänzt: „Wir wissen, auch aus eige-
ner Erfahrung, dass das Lernen zu 
Hause derzeit gute Nerven, Kreativi-
tät und geeignetes Material erfordert. 
Die Rückmeldungen der Schulen auf 
unsere Schulprojekte sind seit Jahren 
sehr positiv, wir haben uns gemein-
sam weiterentwickelt. Folglich sehen 
wir auch unser Online-Angebot als 
sinnvolle und einfach zu bedienende 
Ergänzung des Unterrichts.“ 

Gemeinsam mit der Deutschen 
Umwelt-Aktion bietet die EVI seit 

2009 das umweltpädagogische 
Schulprojekt Trinkwasser, seit 2011 
das Schulprojekt Energie und seit 
2015 das Schulprojekt E-Mobilität 
an. Die ersten beiden richten sich an 
Grundschülerinnen und Grundschü-
ler der Jahrgangsstufen drei und vier, 
das Projekt E-Mobilität an die Jahr-
gangsstufe fünf. Über 12.000 Schüle-
rinnen und Schüler haben die Projek-
te bisher besucht.
 
Auf der Homepage der EVI, unter 
der Rubrik EVI Kids, findet sich unter-
schiedliches Filmmaterial, sowie Expe-
rimentier- und Bastelanleitungen rund 
um die Themen Energie und Trinkwas-

ser, die gut in den Schulunterricht inte-
griert werden könnten. Alternativ las-
sen sich die EVI Kids Erklärfilme auch 
direkt über den YouTube-Kanal der EVI 
ansteuern und abspielen. Die Inhalte 
auf der Plattform werden fortlaufend 
aktualisiert. Es lohnt sich also durch-
aus, mehrfach vorbei zu schauen und 
sich rein zu klicken!  (red/ne)

www.kids.evi-hildesheim.de
www.evi-hildesheim.de
www.evi-blogt.de
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18 Aktionen für Kinder

Schafgeschichten für Kinder
Die Region um Solling, Leine und Weser ist ländlich geprägt. Schafe, die als landwirtschaftliche Nutztiere 
Ende des 20. Jahrhunderts fast aus der Landschaft verschwunden wären, sind in den vergangenen Jahren 
wieder öfter in der Landschaft zu erblicken. Sie dienen nun vor allem der Landschaftspflege. 

Durch die Beweidung mit Schafen werden die Wiesentäler im Solling oder Weiden an den Berghängen vor 
der Verbuschung und Bewaldung bewahrt. So bleibt die strukturreiche alte Kulturlandschaft des Weser- 
und Leineberglandes als besonders artenreicher Lebensraum erhalten.

Insofern passen Geschichten über 
Schafe ganz hervorragend in das Pro-
gramm des Verlages Jörg Mitzkat. 
Neben „So Anders“ haben Autor Gerd 
Wolf und Illustratorin Martina Span-
genberg nun das zweite Kinderbuch 
mit Schafen als Protagonisten veröf-
fentlicht: „Heinrich“.

Die Geschichte handelt von dem 
Schaf „Heinrich“, das von Hand auf-
gezogen werden muss. Während 
sich die Bäuerin liebevoll um den 
kleinen Schafbock kümmert, findet 
Sohn Alois das neue Haustier eher 
peinlich. Nach einiger Zeit kommt 
der Bauer zu dem Schluss, dass Hein-
rich nun groß genug sei, um wieder 
zu der Schafherde in den Stall und 
auf die Weide zurückkehren zu kön-
nen, doch da geschieht etwas bis 
dahin Unvorstellbares ...

Während „So Anders“ eher in Form 
einer Parabel von den Ereignissen auf 
einer Schafweide erzählt, bei denen 
es um die Integration eines fremden 
Schafes geht, bietet „Heinrich“ eine 
geradezu fantastische Geschichte, die 
beim Vor- oder Selberlesen viel Spaß 
bereitet. 

Den liebevollen und fein gezeichne-
ten Illustrationen von Martina Span-
genberg merkt man an, dass sich 
die künstlerisch aktive Tierärztin mit 
Schafen bestens auskennt.

Die beiden schön gestalteten Kin-
derbücher eignen sich zum Vorle-
sen für Kinder im Vorschulalter und 
in den ersten Schuljahren sowie zum 
Selberlesen für Kinder ab neun Jah-
ren. Die quadratischen fest gebunde-
nen Bücher sind für 14,80 € ab sofort 
direkt beim Verlag oder im Buchhan-
del erhältlich.  (red/ne)

Die SIEBEN: verlost 1x das Buch „Heinrich“. 

Senden Sie unserer Redaktion bitte eine 
Postkarte bis zum 22. Mai 2020 mit dem 
Stichwort „Heinrich“. 

Unter allen  Einsendungen 
 entscheidet das Los.  
Viel Glück! Ihre SIEBEN: regional

Gewinn-Aktion

„Heinrich“ von Spangenberg/Wolf
21 x 21 cm; gb; 
9783959540841; 14,80 €
Verlag Jörg Mitzkat 
www.mitzkat.de

Liebe Kinder,

sicherlich v
ermisst ihr eure Freunde und eure 

Erzieherinne
n und Erzieher aus dem Kindergarten sehr.

Ihr freut euch bestimmt schon auf die Zeit, wenn ihr wieder 

zusammen spielen, 
toben, musizieren, m

alen oder andere tolle 
Dinge machen könn

t.

Wenn ihr mögt, könnt i
hr uns ein Bild malen, auf dem ihr uns zeigt, auf was ihr euch ganz 

besonders 
freut, wenn der Kindergarten wieder startet. Ihr könnt uns das Bild in das 

Familien- und Kinderservic
ebüro per Post schicke

n oder einf
ach bei eine

m Spaziergang 

in den Briefkasten stec
ken oder ei

nscannen und per E-Mail schicken.
 Eure Eltern werden 

euch sicherlic
h dabei helfen.

Die Adresse lautet:

Familien- und Kinderservic
ebüro

Perkstraße 2, 31061 Alfeld

E-Mail: familienservice
@stadt-alfeld.de

Wir werden die Kunstwerke dann veröffentlichen u
nd ihr könnt seh

en, dass ganz viele Kinder zurzeit 

zuhause bleiben
 müssen und nicht in 

den Kindergarten gehen könne
n. Wir hoffen, dass sic

h das ganz bald 

wieder ändert und unsere Erzieherinne
n und Erzieher euch wieder in den

 Kindergärten begrüßen dürfen.

Wir freuen uns über ganz viele Bilder von eu
ch

Herzliche Grüße an eure Eltern und bleibt alle gesund!

Euer Familien- und Kinderservic
ebüro
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Alfeld verabschiedet sich von Rolf Knust

Scharfer Blick auf die Menschen
Nach einer schweren Krankheit verstarb am 23. März 2020 
der Alfelder Künstler Rolf Knust.
In Alfeld wurde Knust besonders bekannt durch die Figurengruppe 
„Die Familie“, einer Stele in der Kalandstraße am Lutherhaus, vor der 
viele Alfelder*innen wohl schon einmal inne gehalten haben.

Nach dem Ausstieg aus seiner Berufs-
tätigkeit bei der Firma Hamelin in 
Gronau begann Rolf Knust 2005 ein 
Kunststudium an der Kunstakade-
mie abk in Hannover, das er nach dem 
Herbstsemester 2008 mit Auszeich-
nung abschloss.

Atelier im Mediahaus
Als Geburtstagsgeschenk zum 57. 
mietete seine Frau Ingrid für ihn ein 
Atelier im „MediaHaus“ am Bahnhof 8 
in Alfeld. 
Am 23. August 2008 fand anlässlich 
der „Tage des offenen Ateliers“ dort 
eine erste Ausstellung statt. Knust 
beteiligte sich danach in jedem Jahr 
an dieser Veranstaltung.
In den Jahren 2015 bis 2017 war das 
Netzwerk „crossart“ mit internationa-
len Künstlern jeweils für ein Wochen-
ende im März, zu Gast im MediaHaus.

Maler mit vielen Begabungen
Rolf Knust hatte viele Begabungen. 
Seine bevorzugte Maltechnik war 
die Ölmalerei. Beim Zeichnen kon-
zentrierte er sich auf Blei- und Farb-

stiftzeichnungen. Dabei ging es ihm 
hauptsächlich um Menschen. 
Seine Bilder zeigen einen unverstell-
ten Blick auf die Menschen in ihrer 
Welt. Er nahm Partei für Ausgegrenzte 
und „underdogs“. Authentizität und 
Ehrlichkeit waren ihm wichtig, Ange-
passtheit und Opportunismus hinge-
gen fremd. 

Menschen im Vordergrund
In seinen Werken erzählt Rolf Knust 
Geschichten über Menschen und gibt 
Einblicke in das Seelenleben der Pro-
tagonisten. Sind es mal Situationen 
und Szenen, in denen Unbehagen 
zum Ausdruck kommt, geben andere 
Bilder dem Betrachter ein Wohlgefühl 
oder lassen ihn das Alltägliche neu 
entdecken.

40.000 km Leidenschaft
Neben der Kunst gab es aber noch 
eine weitere Leidenschaft. Gemein-
sam mit seiner Frau Ingrid reiste er mit 
dem Fahrrad durch Europa - Abenteu-
erreisen mit Zelt und Kochgeschirr. 

Die erste große 3-monatige Radreise 
führte im Sommer 2011 zum Nordkap. 
Frankreich, Spanien, der Balkan, Istri-
en und Slowenien sowie zuletzt 2018 
Italien kamen hinzu.
Insgesamt war das Paar mehr als 
40.000 km mit dem Fahrrad unter-
wegs.
Von seinen Reisen brachte Rolf Knust 
viele Ideen mit. So ist auch der Bil-
derzyclus „Nordland“ entstanden 
mit Eindrücken aus Norwegen und 
Schweden. Politische Themen klam-
merte er ebenfalls nicht aus.

Ausstellungen
Rolf Knust hatte Einzelausstellungen 
im Kunstverein Einbeck, im Fagus 
Werk Alfeld, in Berlin, im Kloster 
Brunshausen, in den Kliniken Alfeld , 
Gronau, Hildesheim und Hann.Mün-
den und in der Galerie K7 in Hanno-
ver. Beteiligungen an Kunstmessen in 
Berlin und Hamburg sowie Gemein-
schaftsausstellungen in Wien, Nord-
stemmen und dem Fagus Werk 
kamen hinzu.

Kein Herr über das Geschehen
In den letzten eineinhalb Jahren, 
seit er von seiner Krankheit wuss-
te, änderte er seinen Malstil völlig. Er 
setzte sich in seinen Bildern mit seiner 
Krankheit auseinander. Er malte abs-
trakt und in starken Farben.
Es ging aber nicht nur um seine 
Krankheit. Seine späten Bilder haben 
eine positive Ausstrahlung. Sein letz-
tes Bild, welches den Titel „Herr über 
das Geschehen“ tragen sollte, blieb 
nun leider unvollendet.

„Der Abschied fällt sehr schwer“, sagt 
Ingrid Knust. „Aber das Atelier bleibt 
bestehen und es werden dort auch 
weiterhin Ausstellungen stattfinden.“
  (gw)         
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Origami: Kreatives und ökologisch unbedenkliches Basteln mit Papier

Basteln gegen den Corona-Blues
(djd). Die Rückkehr zu einem normalen Schul- und Kitabetrieb wird noch etwas dauern, Eltern und Kinder verbrin-
gen wegen der Corona-Pandemie viel mehr Zeit als sonst zu Hause. Gemeinsames Basteln kann jetzt eine schöne 
Beschäftigung sein, um Langeweile gar nicht erst aufkommen zu lassen. Origami etwa ist ein bunter Papierfaltspaß 
aus Japan. Besonders bekannt sind Origami-Tiere: vom Schwein und Frosch bis hin zu Exoten wie Kranich, Schlange 
oder Elefant. Aber auch Blumen und Blüten, Schiffchen, Sterne und geometrische Formen können gebastelt wer-
den, ebenso wie Grußkarten, Teelichthalter oder Lichterketten.

Pädagogischer Wert des Origami-
Bastelns
Das Basteln mit Faltpapier hat zudem 
einen pädagogischen Wert. Nicht 
nur die Stärkung der Feinmotorik, 
der künstlerischen Kreativität und 
der Konzentrationsfähigkeit von Kin-
dern sind positive Nebeneffekte, 
auch ihre sozialen Fähigkeiten kön-
nen mit Origami verbessert wer-
den. Bei der gemeinsamen Arbeit zu 
zweit kann man sich ohne Konkur-
renzdruck austauschen, motivieren 
und gegenseitig helfen. Die Kleinen 
erlernen zudem Selbstkontrolle, Kom-
munikationsfähigkeit und Fremd-
wahrnehmung. Auch Kinder mit der 
sogenannten Aufmerksamkeits-Defi-
zit-Störung (ADHS) können von Ori-
gami profitieren. Der pädagogische 
Wert lässt sich noch steigern, wenn 
Eltern ihrem Nachwuchs beim Basteln 
eines Waldtieres etwas über dessen 
Eigenschaften und seinen Lebens-
raum erzählen. Das PEFC-Siegel auf 
dem Bastelpapier verrät großen und 

kleinen Bastelfreunden zudem, dass 
das Papier aus Holzrohstoffen herge-
stellt wird, die in nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern wachsen. Die 
strengen PEFC-Standards sorgen 
unter anderem dafür, dass in die-
sen zertifizierten Wäldern nicht mehr 
Bäume genutzt werden dürfen, als 
auch im gleichen Zeitraum wieder 
nachwachsen. Somit müssen Bastler 
keine Sorgen haben, dass der Papier-
verbrauch schlecht für den Wald ist. 
Welche Papierhersteller PEFC-zertifi-
ziert sind, verrät ein Blick in den Ein-
kaufsratgeber im Internet unter www.
pefc.de/einkaufsratgeber.

Anregungen aus Büchern 
und dem Internet
Zum Origami-Basteln wird traditi-
onell ein quadratisches Papier ver-
wendet, das Format 15 mal 15 Zen-
timeter ist am beliebtesten. Klassi-
sche Origami-Papiere sind nur auf 
einer Seite farbig, die andere ist weiß. 
Es gibt zahlreiche Papiersorten, mit 

denen gebastelt werden kann, für 
detaillierte, komplexe Gegenstän-
de eignet sich vor allem Tissue Foil, 
da es dünn und stabil zugleich ist.  
Bastelanregungen sind in Ratge-
berbüchern oder auf den 
Seiten www.besserbas-
teln.de, www.origa-
mi-kunst.de oder 
w w w. e i n f a c h -
basteln.com zu 
f inden.  Wer 
l i e b e r  p e r 
Video lernt, 
dem hilft das 
große Ange-
bot an You-
Tube-Videos.
(red/ne)

Origami ist ein bunter Papierfaltspaß aus Japan und ein idealer Zeitvertreib. Besonders bekannt 
sind Origami-Tiere, dabei kann man seiner Phantasie auch mal freien Lauf lassen. Foto: djd/PEFC

Foto: djd/PEFC

Raus aus dem Stress – 
hin zur ausgewogenen Work-Life-Balance 
Die Volkshochschule Hildesheim bietet in Alfeld von Montag, 20. Juli bis Freitag, 24.Juli 
2020 einen Bildungsurlaub zur Förderung des Gesundheitsbewusstseins an, der allen 
Interessierten offensteht. 

Der Alltag wird meistens bestimmt 
durch steigende Herausforderun-
gen bei der Arbeit, Zeitdruck und die 
Organisation der alltäglichen Pflich-
ten. Das bedeutet Stress, der sich 
sowohl psychisch als auch körperlich 
auswirken kann. 

Nach dem Besuch dieses Bildungs-
urlaubs wissen die Teilnehmen-
den, wie sie aus dem Stress heraus 

in eine ausgewogene Work-Life-
Balance kommen. Sie lernen, Stress 
zu erkennen  und können anschlie-
ßend  Bewegungs- und Entspan-
nungsübungen in ihren Alltag – 
auch den beruflichen –  integrieren. 
Damit wird jede*r Teilnehmende 
eine persönlich zugeschnittene aus-
gewogene Work-Life-Balance errei-
chen.  (red/mp)

Weitere Informationen und Anmeldung unter 
www.vhs-hildesheim.de

Kurursnummer: N31619S
Gebühr: 175,50 Euro

Tel. 05121 9361-111 oder 05121 9361461
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Kulturforum Seesen e.V.: 

Die Frage ist noch wann, aber
es geht weiter, auf jeden Fall!
Die gesamte Kulturszene liegt zurzeit brach und die meisten Veranstalter 
und Künstler kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Gleichzeitig sehnen 
sich viele Menschen danach, wieder eine gute Veranstaltung zu besuchen. 

Kulturanbietern stellt sich natürlich 
auch die Frage: wie und unter wel-
chen Vorgaben weitermachen? 
Das Kulturforum Seesen hat sich jetzt 
dazu entschlossen, das Programm 
für die Saison 20-21 zu veröffentli-
chen. „Wir wollen damit ausdrücken: 
Wir machen weiter! Wir können Ihnen 
heute noch nicht sagen, ob wir Veran-
staltungen wie gewohnt durchfüh-
ren können und welche Regeln bzw. 
behördlichen Vorgaben zu befolgen 
sind. Daher können wir Ihnen heu-
te auch noch keinen Termin für den 
Start des Vorverkaufs nennen. Wir wer-
den die Entwicklungen der nächsten 

Wochen genau verfolgen und Sie auf 
unserer Homepage, über den News-
letter und durch die Presse informie-
ren. Am Einfachsten ist es, Sie melden 
sich auf unserer Homepage für unse-
ren Newsletter an und wir halten Sie 
auf dem Laufenden.“ erläuterte der 1. 
Vorsitzende Thomas Reichardt. 

Er appelliert an alle: „ Sobald der Kul-
turforum Seesen e. V. die Veranstal-
tungen durchführen darf, werden Sie 
gebraucht: mit Ihrem Besuch haben 
Sie einen entscheidenden Anteil dar-
an, ob das Kulturforum und viele 
der gebuchten Künstler*innen die-

se schwierige Zeit und die damit ver-
bundenen Auswirkungen überste-
hen werden!“

Für die Ersatztermine der abgebro-
chenen Saison behalten alle erworbe-
nen Karten ihre Gültigkeit. Karten für 
die Saison 2020/21 können im Som-

mer bei den bekannten Vorverkaufs-
stellen und unter www.reservix.de 
erworben werden.  (red/mp)

Den genauen Termin des Vorverkaufsstarts er-
fahren Sie unter www.kulturforum-seesen.de.

Kulturforum Seesen e.V.
Schildaustraße 27, 38723 Seesen 
Tel. 05381-1258

Bodo Wartke mit dem 
Programm „Wandel-
mut“ – hoffentlich 
am 20.03.2021 um 
20 Uhr beim Kultur-
forum Seesen.
© Sven A. Hagolani

Kulturfabrik Löseke wird im Mai geschlossen bleiben

Alternative: Digitales Programm
In Anbetracht der durch die Bundesregierung verlängerten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
hat die Leitung der  Kulturfabrik (KUFA) Löseke beschlossen, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu verlängern. Somit 
entfallen alle Veranstaltungen in der KUFA im Monat Mai 2020. Dies betrifft sowohl das öffentliches Programm von 
Party über Konzert bis Workshop als auch die Vermietung der Räume für private Feiern.

Der niedersächsische Ministerprä-
sident Stephan Weil hat ein Veran-
staltungsverbot für sog. „Großveran-
staltungen“ bis Ende August verkün-
det. Fraglich ist derzeit, was genau als 
Großveranstaltungen definiert wird 
und ob das Corona-Virus nicht auch 
bei Veranstaltungen mit weniger Gäs-
ten übertragen werden kann, weil der 

Mindestabstand gemäß Kontaktver-
bot von 1,5 Metern nicht eingehal-
ten wird. Daher hat sich die KUFA für 
Sicherheit entschieden und bleibt im 
Mai geschlossen. 
„Wir nehmen derzeit eine wohlge-
sonnene Stimmung gegenüber der 
KUFA und ideelle wie auch finanziel-
le Unterstützung durch unsere Gäste, 

Freund*innen, Förderer und Sponso-
ren wahr. Dafür sind wir sehr dankbar. 
Zugleich sehen wir es als selbstver-
ständlichen Teil unserer Arbeit an, dass 
die KUFA auch in diesen schwierigen 
Zeiten Raum für Möglichkeiten bleibt. 
Daher möchten wir in diesem Sinne 
etwas der Zuversicht, die uns zuteil 
wird, weitergeben. So wollen wir unse-

ren Teil beitragen, die Auswirkungen 
von COVID-19 auf die Kultur- und Kre-
ativwirtschaft so gering wie möglich 
zu halten. Derzeit arbeiten wir also an 
alternativen Formaten, um Teile unse-
res Programms ins Digitale zu übertra-
gen. Wir werden Sie über Kommendes 
informieren,“ sagt der Geschäftsführer 
Stefan Wehner. (red/mp)

Um eine kurzfristige und möglichst 
reibungslose Kommunikation auch mit 
den Gästen zu gewährleisten, werden 
aktuelle Informationen auf der Website 
www.kufa.info publiziert.

Intendant Utz Köster und der künst-
lerische Leiter Adrian Adlam sowie 
der Trägerverein bedauern sehr, dass 
sie das Festival zum ursprünglich 
geplanten Zeitpunkt nicht durch-
führen können. Die Gesundheit der 
Besucher*innen, des großen ehren-
amtlichen Organisationsteams sowie 
der Musiker*innen steht jedoch an 
erster Stelle.

Intendant Utz Köster: „Es ist natürlich 
bitter, dass wir ausgerechnet unsere 
30. Ausgabe der Internationalen Fre-
dener Musiktage nicht ‚zum richtigen 
Zeitpunkt‘ feiern können. Wir hoffen 
und blicken nun auf 2021. Ein großer 
Dank geht an die Förderer und Part-
ner, die uns in diesem Jahr auch ohne 
Konzerte unterstützen und so mithel-
fen, die laufenden Kosten in diesen 
schwierigen Zeiten zu decken.“

Drei Konzerte der 30. Internationa-
len Fredener Musiktage waren bereits 
veröffentlicht und sind im Dezem-
ber 2019 in den Vorverkauf gegan-
gen. Wer dafür bereits Tickets erwor-
ben hat, kann sie bis zum 10.8.2020 im 
Festivalbüro (Mo + Mi 15-17 Uhr, Sabi-
ne Jasper, Tel. 05184-950179, info@
fredener-musiktage.de) gegen einen 
Gutschein für das kommende Jahr 
eintauschen.

Wer die Internationalen Fredener 
Musiktage unterstützen möchte, 
kann den Kaufpreis auch spenden 
(auf Wunsch gegen eine Spenden-
quittung). In diesem Fall wird eben-
falls bis zum 10.8.2020 um eine kurze 
Nachricht an das Festivalbüro gebe-
ten. Die dadurch erzielten Einnahmen 
gehen auf das Konto des Trägerver-
eins und werden dazu verwendet, die 
Fixkosten dieses Jahres zu decken.

Verschoben auf den Zeitraum 23. Juli bis 1. August 2021 

30. Internationalen Fredener Musiktage
Aufgrund der aktuellen Coronakrise kann die Jubiläumsausgabe der Internationalen Fredener Musiktage nicht wie 
geplant von 24. Juli bis 2. August 2020 veranstaltet werden. Das Kammermusikfestival hätte in diesem Jahr zum 
30. Mal im südniedersächsischen Freden (Leine) und umliegenden Orten stattgefunden, diesmal unter dem Motto 
„Plan B: Beethoven, Bach, Brahms...“. Das Festival wird auf den Sommer 2021 verschoben. © James Chan-A-Sue
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Seesen e.V.

Programm 2020/21

Alle Veranstaltungen um 20:00 Uhr in der Aula im Schulzentrum Seesen

Vvk-Stellen: Seesen: Buchhandl. Isabella Beier, Jacobsonstr., Seesener Beobachter, 
Lautenthaler Str. 3. Goslar: DER-Reisebüro am Bahnhof, im Internet unter 

www.kulturforum-seesen.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

www.kulturforum-seesen.de
www.facebook.com/kulturforum.seesen

Fr 11.09.2020
Nachholtermin

4. Seesener Lachnacht Kabarett
Mit Ole Lehmann (Moderation), Patrizia Moresco,
Vera Deckers, Roger Stein und Boris Stijelja

Do 24.09.2020 Alte Bekannte „Das Leben ist schön“

Do 15.10.2020
Nachholtermin

Pawel Popolski  
„Nach der Strich und der Faden“ 

Sa 21.11.2020 Götz Alsmann & Band „L.I.E.B.E.“

Fr 27.11.2020 Sissi Perlinger
„Die Perlingerin - Worum es wirklich geht“ Kabarett

Sa 23.01.2021
Nachholtermin

Wilfried Schmickler „Kein Zurück“  
Kabarett

Fr 12.02.2021 Florian Schröder „Neustart“  Kabarett

Sa 20.03.2021 Bodo Wartke „Wandelmut“

So 02.05.2021
Nachholtermin

Mathias Richling „RICHLING #21“
Kabarett

Sa 15.05.2021 Alfons „Wo kommen wir her? Wo gehen wir 
hin? Und gibt es dort genug Parkplätze?“ Kabarett

Neuer

Termin !!

Für die Ersatztermine der abgebrochenen Saison behalten alle erworbenen Karten 
ihre Gültigkeit. Karten für die Saison 2020/21 können Sie im Sommer erwerben. Den 
genauen Termin des Vorverkaufsstarts erfahren Sie unter www.kulturforum-seesen.de

Neuer

Termin !!

Neuer

Termin !!

Neuer

Termin !!

!

36

Bei uns sind Sie in der ersten Reihe

• Lieblingsbücher für jedes Alter

• Buch- und Schulbestellungen über Nacht

• hochwertige Spielwaren in großer Auswahl

• Wunschkisten für jeden Anlass

• umfassende Papeterie

• kompetente Beratung in allen Sortimenten
durch unser freundliches und fachkundiges  
Team vom

Bücherparadies 
Nina Rittgerodt • Marktstraße 11 • 31061 Alfeld

Tel. 05181-27965  email: Buecherparadies@web.de

Für Familien aktuell: Unsere Schülerkarte!
Damit gewähren wir immer 10 % auf alle Schreibwarenartikel

Gut beraten,
perfekt gedruckt.

471zufriedene
Kunden

Meine 
Fu� ser� ce 
Druckerei!

www.leinebergland.de

•  Gestaltung von Printprodukten

•  Off set- und Digitaldruck 

•  weltweiter Verteilerversand

•  personalisierte Mailings

Offsetdruck
Digitaldruck
Werbetechnik
Online-Shop   36
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Nicht wegwerfen, sondern mehr 
aus alten Dingen machen
Aus Vintage-Stücken werden auf 
diese Weise wieder Lieblingsstücke 
mit individuellem Charakter. An der 
Wand befestigte Weinkisten werden 
zu originellen Bücherregalen. Omas 
alte Kommode erstrahlt im neu-
en Look und zieht als Erinnerungs-
stück ins Wohnzimmer ein. Alte Holz-
hocker, aufgepeppt in bunten Far-
ben, sind ein Blickfang in jeder Küche. 
Eine weitere Möglichkeit ist es, ein-
fach alte Badfliesen in angesagtem 
Grau überzustreichen. Dabei han-
delt es sich keineswegs um ein Deko-

rationsthema, sagt die aus vielen TV-
Sendungen bekannte Innenarchitek-
tin Eva Brenner: „Upcycling steht für 
Leidenschaft, denn es geht darum, 
alten Gegenständen wieder neues 
Leben einzuhauchen. Darüber hinaus 
hat der Trend eine grüne DNA, denn 
anstelle Dinge einfach wegzuwerfen, 
werden sie weiterverwendet.“ Zudem 
erhält das Zuhause auf diese Weise 
mehr Individualität - jeder wird selbst 
zum Designer. „Es entstehen echte 
Unikate und das ist ein großer Vorteil 
in einer Welt der Reizüberflutung, des 
Konsums und des Wegwerfens“, so 
die Einrichtungsexpertin weiter.

So wird Upcycling 
zum gemeinsamen Event
Gut geeignet für das Upcycling sind 
spezielle Renovierfarben wie die „pep 
up“-Produkte von Schöner Wohnen 
Farbe. Bis auf die Farbe für die Fliesen 
arbeitet man dabei immer ohne lästi-
ge Grundierung. Das spart Geld, Zeit 
und macht umso mehr Spaß. Noch 
ein Tipp von Eva Brenner: „Ich finde 
ja, dass so ein Projekt immer beson-
ders viel Spaß zu zweit oder im Team 
macht.“ Sie schlägt vor, aus einem 
Nachmittag ein Upcycling-Event zu 
machen. So kann man sich gegensei-
tig helfen und kommt noch schneller 

ans Ziel. Unter www.schoener-woh-
nen-farbe.com gibt es mehr Tricks 
und Kniffe zum unkomplizierten Ver-
schönern alter Gegenstände.  (red/ne)

Upcycling ist bei der Wohnungseinrichtung angesagt

Aus alt mach neu
(djd). Muss alles, was vielleicht nicht mehr ganz taufrisch ist, gleich ent-
sorgt werden? Immer mehr Verbraucher wollen ihr eigenes Abfallaufkom-
men reduzieren und bewusster konsumieren. Das gilt für den gezielten 
Einkauf von Kleidungsstücken genauso wie für die Einrichtung des Zuhau-
ses. Möbel, die sichtbar etwas in die Jahre gekommen sind, müssen nicht 
gleich entsorgt werden - sondern erhalten mit einem frischen Anstrich eine 
neue Wirkung, ebenso wie alte Fliesenspiegel, Holzdielen und mehr. Das 
Verschönern mit Farbe geht dabei ganz einfach und schnell von der Hand. 
Upcycling heißt diese beliebte Möglichkeit, alten Einrichtungsgegenstän-
den eine Verjüngungskur zu verpassen.

Etwas älter wird wieder ganz neu: Das sogenannte 
Upcycling und Auffrischen gebrauchter Möbelstücke 
ist angesagt. Foto: djd/Schöner Wohnen Farbe

Selbst die alten Fliesen im 
Bad wirken nach einem An-
strich wieder wie neu. Foto: 
djd/Schöner Wohnen Farbe



Umfrage bestätigt: Die Deutschen sind begeisterte Selbermacher

Nation von Heimwerkern
(djd). Mehr Wohnfläche, weniger Personen im Haushalt und immer mehr 
Lust auf das Umgestalten in Do-it-yourself-Manier: In Deutschland wohnt 
man ganz anders als noch vor 30 Jahren. Das hat eine aktuelle, repräsenta-
tive Umfrage ergeben. Zwei von drei Befragten suchen demnach bewusst 
und regelmäßig nach frischen Wohninspirationen. Für die „Nation von 
Heimwerkern“ scheint es dabei eine Selbstverständlichkeit zu sein, das 
Verschönern und Umdekorieren gleich selbst aktiv in die Hand zu neh-
men. Für das kosmetische Update des Zuhauses sorgen die Befragten am 
liebsten durch Umräumen, direkt gefolgt von einem neuen Farbanstrich 
für die eigenen vier Wände.

Black is beautiful
Die kleine Schwarze ist angesagt – 
gemeint ist die Wand. Kräftige Farb-
akzente für die Wohnung sind im 
Trend, immer häufiger allerdings auf 
nur einer Zimmerseite, und dabei 
möglichst konzentriert. Bei Exper-
ten wie der TV-Innenarchitektin Eva 
Brenner gelten dunkle Wandfar-
ben als die aktuellen Shootingstars, 
bunte Akzente werden eher zurück-
gedrängt. Gleichzeitig schätzt fast 
die Hälfte der Bevölkerung (48 Pro-
zent) aber auch das klassisch-schlich-
te Weiß, hat die Umfrage der Mei-

nungsforschungsplatt form You-
Gov im Auftrag der J. Wagner GmbH 
und Schöner Wohnen-Farbe erge-
ben. Eine Entwicklung, die sich in 
den Umfrageergebnissen ebenfalls 
widerspiegelt: Obwohl Wohnraum 
immer knapper wird, haben die 
Deutschen viel mehr eigene Fläche 
zur Verfügung als in der Vergangen-
heit. Genau 61 Quadratmeter kann 
der Durchschnittsdeutsche heute 
nutzen. Jeder Zweite lebt innerhalb 
von Großstädten in einem Ein-Perso-
nen-Haushalt.

Nachhaltig mit Farbe und Kreativi-
tät verschönern
Ein weiterer Trend: In ihrem direk-
ten Wohnumfeld tun die Deutschen 
viel für ein umweltbewusstes Leben 
durch weniger Energie- und Wasser-
verbrauch sowie nachhaltige Materia-

lien. Mit den Farbsprühsystemen von 
Wagner etwa lässt sich ein Neuan-
strich einfach, sauber, zeit- und mate-
rialsparend verwirklichen. 

Unter www.wagner-group.com gibt es 
viele Inspirationen und nützliche Anlei-
tungen. Einrichtungsexpertin Eva Bren-
ner fasst die Ergebnisse zusammen: 
„Das Zuhause ist mittlerweile eben-
so wichtig wie Mode, wenn es darum 
geht, sich auszudrücken. Nur, dass es 
hier viel nachhaltiger und ressourcen-
schonender möglich ist – einfach durch 
Farbe und Kreativität.“ (red/ne)

Am stärksten verändern wir 
Deutschen unseren Wohn-
traum durch Umräumen . Die 
zweithäufiste Veränderung 
erreichen wir durch Stre i-
chen – sogar noch vor Um-/
Neu-Dekorieren.

23Tipps für Heimwerker*innen

Beim Hämmern, Schrauben und Sägen kann es zu Verletzungen kommen

Sicherheitstipps für Heimwerker
(djd). Ob als Ausgleich zum Bürojob, zum Ausleben der Kreativität oder 
nur, um Geld zu sparen: Heimwerken ist in. Auch Jüngere zieht es inzwi-
schen regelmäßig in die Baumärkte der Republik, wenn der Wasserhahn 
tropft, das Schlafzimmer einen Anstrich braucht oder das Kind ein Vogel-
haus bauen möchte. Doch beim Hämmern, Schneiden, Hobeln und Sägen 
kann leicht einmal etwas danebengehen. Verletzungen, besonders an den 
Händen, sind dann keine Seltenheit. 
Hobbybastler sollten deshalb die wichtigsten Sicherheitsregeln kennen 
und über die richtige Versorgung kleiner Wunden Bescheid wissen.

Black is beautiful. Beim Verschönern der eigenen vier Wände werden die Bundesbürger gerne 
selbst aktiv. Besonders im Trend liegen dunkle Farbtöne für die Wand. Foto: djd/J. Wagner GmbH

Immer auf die Sicherheit achten
Am besten schützen Heimwerker*in-
nen ihre Hände mit gut sitzenden 
Arbeitshandschuhen – wenn auch 
nicht bei Nutzung von Bohrmaschi-
nen und Kreissägen. Feste Schuhe, 
eventuell eine Schutzbrille und anlie-
gende Kleidung sind ebenfalls wich-
tig. Lange Haare immer zusammen-
binden. Werkzeuge sollten intakt und 
in gutem Zustand sein, stumpfe oder 
brechende Geräte können gefährlich 
werden. Selbstverständlich sollte es 
auch sein, Gebrauchsanweisungen 
zu beachten und Utensilien nur ihrem 
Zweck entsprechend zu verwenden. 
Nicht zuletzt sind Ruhe und Zeit wich-
tige Zutaten für sicheres Arbeiten. 
Aktionen „zwischen Tür und Angel“ 
können schnell zu Unfällen führen.

Wenn man doch einmal abrutscht, 
daneben schneidet oder sägt, soll-
ten Verletzungen umgehend behan-
delt werden – Tipps dafür gibt es 
auch unter www.betaisodona.de. Da 
Werkzeuge meist nicht blitzsauber 
sind, können leicht Bakterien in die 
Wunde geraten und zu einer Entzün-
dung führen. „Reinigen, desinfizieren, 
schützen“, ist hier die Devise. Zuerst 
wird die Wunde mit steriler Kochsalz-
lösung oder klarem Leitungswas-
ser gesäubert. Als Nächstes erfolgt 
unbedingt die Desinfektion, etwa mit 
Betaisodona Salbe oder Lösung aus 
der Apotheke. Das enthaltene Povi-
don-Iod bekämpft mit Sofortwir-
kung und Depoteffekt 99,9 Prozent 
aller relevanten Keime – ohne Alkohol 
und Brennen. Zum Abschluss wird die 

Wunde mit einem Pflaster oder Ver-
band vor weiteren Keimen geschützt.

Mit schweren Wunden zum Arzt
Damit im Ernstfall alles parat ist, soll-
ten Do-it-yourself-Fans immer eine 
gut sortierte Hausapotheke griffbe-
reit haben. Kleinere Blessuren sind 

dann schnell wieder vergessen. Bei tie-
fen, stark blutenden Wunden, anhal-
tenden Schmerzen, Entzündungen, 
eingeschränkter Beweglichkeit oder 
Gefühlsstörungen sollte allerdings 
immer ein Arzt aufgesucht werden. In 
schweren oder schlecht einschätzba-
ren Fällen ist die Wahl der Notrufnum-
mer 112 angesagt.  (red/ne)

Heimwerken macht Spaß – und auch Kinder sind oft schon begeistert dabei. Doch dabei kann es 
leicht zu Verletzungen kommen. Foto: djd/Hermes Arzneimittel/Shutterstock/Syda Productions
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APHRODITH KOSMETIK & MEER
Das Geschäft hat zu den gewohnten Zeiten 
für Sie geöffnet (Mo–Fr 9.00–18.00, Sa 
9.00–13.00). Termine für den Kosmetik-
bereich können allerdings noch nicht ver-
geben werden. Telefon: 05181-852993

AUTOHAUS KERKAU GMBH
Das Autohaus nimmt die regulären Öff-
nungszeiten wieder auf. 
Verkauf: Mo–Fr 8.00–19.00 Uhr, Sa 09.00–
14.00 Uhr; Service: Mo–Fr 8.00–18.00 Uhr, 
Sa 09.00–13.00 Uhr
Um tel. Terminvereinbarung wird gebeten. 
Kontakt Einbeck Service: 05561-93130
Verkauf Einbeck: 05561-931390
Delligsen: 05187-2012
www.autohaus-kerkau.de

BLUMEN TERWORT
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–13 und 14.30–
18 Uhr, Sa 9–13 Uhr. Tel. 0171-2177951; 
www.blumenterwort.de

FIRST REISEBÜRO
Öffnungszeiten ab dem 04.05.: Mo–Fr 
11–17 Uhr, Sa 10–13 Uhr. Wichtig: Das Rei-
sebüro ist für Laufkundschaft geschlossen. 
Das Team des Reisebüros ist nur nach Ter-
minvereinbarung zu sprechen. Tel. 05181-
5051, E-Mail: alfeld1@first-reisebuero.de

GESUNDHEITSPRAXIS 
BERND HOLLSTEIN

Am 18. Mai 2020 „Sehtreff” – Sehtrai-
ning und mehr zum Kennenlernen und 
Erfahrungsaustausch: 19–20.30 Uhr in 
der Heilpraktikerschule und Heilerzentrum 
„Ars Lumina“ in der Bergstr. 1, Hildesheim; 
Anmeldungen bis Freitag, den 15.05. unter 
bhollstein@t-online.de oder 05181-23576 
oder 0171-4957236; TN-Gebühr: 20 Euro

GETRÄNKEHANDEL PERL
Getränke und Spirituosen; Lieferservice
Brunker Stieg 5, 31061 Alfeld (Leine), Tel. 
05181-5697, E-Mail: a.perl@t-online.de
Geöffnet: Mo–Fr 9–16.30 Uhr, Sa 9–13 Uhr

GLÜSEN
Das Geschäft Glüsen Schmuck & Augenop-
tik hat vorübergehend seine Öffnungszei-
ten geändert: Mo–Fr 10–13 & 15-17 Uhr, 
Sa 10–13 Uhr
In dringenden Fällen ist die Firma Glüsen 
telefonisch bis 18 Uhr zu erreichen. Sie 
können einen individuellen Termin verein-
baren. Tel. 05181-1443 

KELPE
Das Ladengeschäft ist zu folgenden Zeiten 
geöffnet: Di–Fr 9.30–18 Uhr, Sa 9–13 Uhr 

KOLLE-MAGNUS
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–13 und 14–18 
Uhr, Sa 9–16 Uhr, Tel. 05181-84580, E-Mail: 
magnus@mode-magnus.net

LINDENBLÜTE
Das Ladengeschäft hat zu den regulären 
Zeiten geöffnet – allerdings zu Ihrem und 
dem Schutz der Mitarbeiter*innen mit be-
sonderen Bedingungen. Es wurde ein Ver-
kauf über das Fenster eingerichtet, wo sie 
nach Ihren Wünschen bedient werden. 
Zusätzlich wird weiterhin der SB-Hofver-
kauf in der Mittagspause, am Mittwoch- 
und Samstagnachmittag sowie Sonntag 
angeboten. Gerne können sie auch vor-
bestellen. Lieferung oder Abholung sind 
selbstverständlich möglich. Tel. 05181-
8551666 oder 0151-28261716; www.lin-
denbluete.net

24 umdenken und handeln

Diesen Monat können wir den Veranstaltungskalender leider nicht 
in gewohnter Form abbilden. 

Stattdessen präsentieren wir Ihnen einen Auszug der aktuellen 
Aktionen der Dienstleister und Betriebe.

Stand: 28.04.2020; Änderungen vorbehalten.

Ausbildungsplätze 
zum 01.08.2020

Diakonisches Bildungszentrum

Kalandstraße 7 · 31061 Alfeld/Leine
Tel: 0 51 81-8 29 00 40 
E-Mail: alfeld@dbz-li.de

Pflegefachfrau/Pflegefachmann

Diakonisches Bildungszentrum

Leine-Innerste gGmbH

neu - neu - neu - neu - neu - neu  

Bereits gekaufte Karten können in Gutscheine umgewandelt werden

Gandersheimer Domfestspiele 2020 finden nicht statt
Die 62. Spielzeit des größten professionellen Freilichttheaters in Niedersachsen wird erst 2021 auf der Bühne 
vor dem Domportal zu sehen sein. „Aufgrund der unvorhersehbaren weiteren Entwicklung der Corona-Pan-
demie und den damit verbundenen Risiken und Gefahren für alle Akteure und Besucher*innen sowie den sich 
daraus ergebenden betriebswirtschaftlichen Risiken sieht sich der Aufsichtsrat leider gezwungen, die Dom-
festspiele 2020 aufgrund höherer Gewalt abzusagen“, erläuterte Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Schwarz MdL 
nach der Sitzung den einstimmigen Beschluss. Nach aktuell geltender Verordnung seien alle öffentlichen Ver-
anstaltungen verboten. Dieses Schicksal teilen die Domfestspiele mit vielen anderen Sommerveranstaltungen.

Die vier Produktionen, die in 
diesem Sommer zu sehen gewe-
sen wären („Faust“ von Goethe, 
die musikalische Komödie „Die 
Drei von der Tankstelle“, das 
Musical „Flashdance“ sowie das 
Kinder- und Familienstück „Das 
Dschungelbuch“), sollen nun 
2021 Premiere haben. 

In den nächsten Tagen wäre die Tri-
büne mit der gesamten Infrastruktur 
vor der Stiftskirche aufgebaut wor-
den und die Proben hätten begon-
nen. „Dort wären die gesundheit-
lichen Risiken für alle Beteiligten 
viel zu groß“, sagt Intendant Achim 
Lenz. „Wir haben uns diese Entschei-
dung nicht leicht gemacht und bis 
zuletzt gehofft, auch in diesem Som-

mer unser phantastisches Publikum 
begeistern zu können,“ bedauern 
Intendant Achim Lenz und Geschäfts-
führer Thomas Groß.

Für das gesamte Ensemble ist die 
Absage mit großen existenziellen 
Schwierigkeiten verbunden. „Aus die-
ser Fürsorge und Verantwortung her-
aus bin ich seit Wochen in kontinuier-

lichen Gesprächen mit den Förder-
mittelgebern und Sponsoren.“ erklärt 
Geschäftsführer Thomas Groß.

Der Leitung der Gandersheimer Dom-
festspiele ist bewusst, mit der Absa-
ge ein großes Loch in die Kulturszene 
Südniedersachsens zu reißen. Wenn 
es rechtlich und organisatorisch mög-
lich ist, soll es deshalb im zweiten 

Halbjahr 2020 ein kleines Programm 
geben. „Aus unserer sozialen Ver-
antwortung den Künstlerinnen und 
Künstlern gegenüber und aus unse-
rer Verbundenheit mit der Region 
und der Stadt Bad Gandersheim kön-
nen wir uns sowohl zur Eröffnung des 
neuen Probenzentrums als auch auf 
der Studiobühne im Kloster Bruns-
hausen einige Veranstaltungen von 
Mitgliedern unseres Ensembles vor-
stellen“, sagt Intendant Achim Lenz. 
Für Details sei es aber noch zu früh.

Karten: Sie können gegen eine Spendequittung auf die Erstattung verzichten oder den Ticketwert in ein Gutschein für 2021 umwandeln lassen. 
Kartenzentrale:  05382 73 777 oder kartenzentrale@gandersheimer-domfestspiele.de, www.gandersheimer-domfestspiele.de
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MÖBELHAUS WOLFF 
Das Möbelhaus Wolff in Delligsen hat zu 
den regulären Öffnungszeiten geöffnet. 
Zum Schutz aller wird um einen Sicher-
heitsabstand von 1,5m und das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes gebeten. Die 
Anzahl der Kundinnen und Kunden wird 
auf maximal vier Personen begrenzt. Tel. 
05187-2186, www.wolff-delligsen.de

ROLF BEINING GMBH
Die Firma Beining aus Eime hat zu den re-
gulären Zeiten geöffnet. www.Beining.de
www.Beining-Gartentechnik.de

WALDGARTEN EVERODE
Der Waldgarten Everode bietet Liefer-
dienst an – frisch, lecker und regional 
aus dem Onlineshop an die Haustür. Inte-
ressierte finden das komplette Sortiment 
unter www.waldgarten-everode.de

TANITA TEICHFISCHER
Die Fotografin Tanita Teichfischer, aus der 
Region Leinebergland, bietet Ihnen Einzel-
kurse zum Thema Digitale Fotografie und 
Digitale Bildbearbeitung an. Tel. 0170-
5511484; www.tanita-teichfischer.de

ESSEN ZUR ABHOLUNG:
• Dalmatien Grill: Mo–So 12–20 Uhr; Tel. 

05181-5591; www.speisekarte.menu/
restaurants/alfeld/dalmatien-grill-1

• Hotel Gasthof „Grüner Wald“: Mo–Sa 
16–20 Uhr; Tel. 05181-24248; www.das-
messehotel.de/de/hotel-gasthof-grue-
ner-wald/

• Räuber Lippoldskrug: Mo–So; Tel. 05181-
38480; wechselnde Speisenauswahl: 
einsehbar auf www.raeuber-lippolds-
krug.de sowie dort online bestell- und 
bezahlbar 

LIEFERUNG / ABHOLUNG:
• BABA – Türkisches Spezialitäten-Haus: 

Mo–So 16–22 Uhr; Tel. 05181-23514

• Delligser Grillhaus: Mo–So 11–22 Uhr; 
Tel. 05187-3033080

• HeimatLiebe Eventcatering: Mo–So 
17–21 Uhr; Tel. 0176-69499476

• Restaurant HV 61: Mo–So 11.30–14 und 
17–22 Uhr; www.bistro-lounge-hv61.
business.site/

• Ristorante Rimini: Di–Sa 12–14 und 
17.30–21 Uhr; Tel. 05181-24195; www.
ristorante-rimini.de

• Toni Pizzaexpress Duingen: Mo–So 18–
22 Uhr; Tel. 05185-1661

• XXL-Restaurant: Mo–So 16–20 Uhr; Tel. 
05181-8066694; www.gasthaus-hohen-
zollern.de/speisekarte.html

• Zur Alten Schmiede: Mo–So 12–21 Uhr 
(Dienstag Ruhetag); Tel. 05187-2351; 
www.zur-alten-schmiede.net

MONTAG, 01.06. 

Heute erscheint die neue Ausgabe.
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© Angelo Divani© Susanne Röthig

Der Johanniter-Pflegedienst 
im Leinetal

Wir bieten häusliche Krankenpflege, kostenlose Pflege-
beratung, zusätzliche Betreuungsleistungen, Entlastung 
für Sie durch Verhinderungspflege, Altenpflege und 
hauswirtschaftliche Leistungen.

Für individuelle Beratung und Informationen rufen 
Sie uns gerne an. Tel. 05182 5289900 

Johanniter-Pflegedienst 
im Leinetal
Johanniterstraße 2a 
31028 Gronau (Leine)

Wir sind auch jetzt 
weiterhin für Sie da!

Am  Buchenbrink  21 ·  31061 Alfeld  ·  05181 827 073 
www.agentur-wolski.de  ·  www. sieben-region.de 

agentur wolski

Alles Liebe
zum Muttertag

„Nicht nur zum 

Muttertagsfeste – 

auch sonst bist Du 

die Allerbeste!“
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In diesem Jahr erwartet der NABU 
die neuen Gartenvogeldaten mit 
besonderer Spannung und Sorge. 
„Eine der häufigsten und beliebtes-
ten Arten, die Blaumeise, ist derzeit in 
Teilen der Republik durch ein auffäl-
liges Massensterben durch eine bis-
her unbekannte Krankheit bedroht“, 
so Matthias Freter. „Innerhalb von 
nur sechs Tagen, über das Osterwo-
chenende, sind bereits 10.000 Mel-
dungen über insgesamt etwa 20.000 
tote oder kranke Meisen eingegan-
gen. In Niedersachsen stammen die 
meisten Meldungen aus den Land-
kreisen Ammerland und Oldenburg. 
Die kommende Zählung im Mai wird 
uns Auskunft darüber geben, ob sich 
dies in den Bestandstrends der Blau-
meisen in den besonders betroffenen 
Gebieten wiederspiegelt.“

Viele Menschen haben in 
den letzten Wochen während der 
Ausgangsbeschränkungen den Wert 
der Natur vor ihrer Haustür wieder 
neu schätzen gelernt. Gartenvögel 
wie die Blaumeise haben dabei in die-
sem Frühling sicherlich deutlich mehr 
Aufmerksamkeit erfahren als in ande-
ren Jahren. „Wir hoffen, dass sich dies 
in einer besonders regen Beteiligung 
an der Vogelzählung niederschlägt“, 
so Freter. Er rät: „Wer mehr Natur in 
seinem Umfeld erleben und Garten-
vögeln helfen möchte, sollte seinen 
Hof oder Garten zum Mini-Natur-
schutzgebiet umgestalten.“ 

Tipps für einen vogelfreundlichen 
Garten hat der NABU unter www.
nabu.de/vogelgarten zusammenge-
stellt.

So funktioniert die Stunde 
der Gartenvögel
Von einem ruhigen Plätzchen im Gar-
ten, auf dem Balkon oder vom Zim-
merfenster aus wird von jeder Vogel-
art die höchste Anzahl notiert, die im 
Laufe einer Stunde gleichzeitig beob-
achtet werden konnte. Die Beobach-
tungen können am besten online 
unter www.stundedergartenvoegel.
de gemeldet werden, aber auch per 
Post oder Telefon – kostenlose Ruf-
nummer am 9. Mai von 10 bis 18 Uhr: 
0800-1157115. 

Gemeldet werden kann auch mit 
der kostenlosen NABU-App Vogel-
welt, erhältlich unter www.NABU.
de/vogelwelt. Meldeschluss ist der 
18. Mai 2020.
 

Aktuelle Zwischenstände und erste 
Ergebnisse sind ab dem ersten Zähl-
tag auf www.stundedergartenvoe-
gel.de abrufbar und können mit ver-
gangenen Jahren verglichen werden.
 
Für kleine Vogelexperten hat die 
NAJU die „Schulstunde der Gartenvö-
gel“ (4. bis 8. Mai) ins Leben gerufen. 
Weitere Informationen dazu unter 
www.NAJU.de/sdg.

 
Ein Infopaket zur Stunde der Gartenvögel mit 
weiteren Informationen samt Zählhilfe und 
Gartenvogelporträts ist gegen 5 Euro erhätllich 
beim: NABU Niedersachsen, Stichwort ‚Stunde 
der Gartenvögel‘, Alleestr. 36, 30167 Hannover.
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NABU: 8. - 10. Mai bitte Vögel zählen 

Stunde der Gartenvögel
Vom 8. bis 10. Mai findet deutschlandweit die 16. Stunde der Gartenvögel 
statt. Der NABU ruft gemeinsam mit der NAJU und dem Landesbund für 
Vogelschutz (LBV) dazu auf, an einem der Tage eine Stunde lang Vögel zu 
beobachten, zu zählen und zu melden.
 
„Die Stunde der Gartenvögel hatte in den vergangenen Jahren starke Teil-
nehmerzuwächse zu verzeichnen. Das ist ein gutes Zeichen für das große 
Interesse an der heimischen Natur und darüber freuen wir uns sehr“, so 
Matthias Freter vom NABU Niedersachsen. 

„Je mehr Menschen teilnehmen, umso aussagekräftiger sind die gewon-
nenen Ergebnisse.“

Geplanter Neubau der Vielfraß-Anlage gefährdet

Das Wisentgehege Springe bittet um Spenden
Das Wisentgehege in Springe bittet um Spenden für eine neue Vielfraß-Anlage. „In den letzten Tagen haben 
uns viele Nachrichten erreicht. Dabei war die  am häufigsten gestellte Frage, wie das Wisentgehege in der ak-
tuellen Corona-Situation unterstützt werden kann“, sagt Wisentgehegeleiter Thomas Hennig, der sich über die 
Anteilnahme der Besucher*innen freut. Besonders am Herzen liegt ihm derzeit der Neubau der Vielfraß-An-
lage, die wegen wegbrechender Einnahmen aufgrund der Corona-Krise in weite Ferne gerückt ist. „Wir hatten 
gehofft, nach Ostern wieder öffnen zu können. Die aktuelle Lage sieht aber leider anders aus.“

Bereits seit 1994 kann das Wisentge-
hege auf eine erfolgreiche Vielfraßhal-
tung und Züchtung, die als besonders 
schwierig gilt, stolz sein. In Europa sind 
Vielfraße eine bedrohte Tierart und 
Teil des Erhaltungszuchtprogramms. 
„Damit wir auch weiterhin die Erwar-
tungen in der Züchtung und Haltung 
der Tiere erfüllen, wenn nicht sogar 
übertreffen können, benötigen die 
Vielfraße ein neues Gehege,“ erläu-
tert Hennig. Die aktuelle Anlage stam-
me noch aus den Anfängen der Hal-

tung und entspreche nicht mehr den 
heutigen Anforderungen, betont der 
Wisentgehege-Leiter. 
Das neue V ie l f raßgehege wird 
etwa 600 Quadratmeter groß sein 
und allen Anforderungen der Tie-
re gerecht werden. Große Wasserflä-
chen und hohe Bäume sorgen für das 
natürliche Umfeld der Tiere, die noch 
wild in Norwegen, Schweden und 
Finnland leben. Besucher*innen wer-
den eine bessere Sicht auf die Tiere 
haben – ohne störende Glasscheiben 

oder Zäune. Die Anlage wird zudem 
teilbar sein, sodass die Tierpfleger des 
Wisentgeheges bessere Arbeitsbe-
dingungen haben.
„Damit wir den Neubau wie geplant 
umsetzen können, benötigen wir 
allerdings Ihre Hilfe. Helfen Sie uns 
und spenden Sie für den Neubau des 
Vielfraßgeheges“, bittet Thomas Hen-
nig. „Nicht nur das Team vom Wisent-
gehege, sondern ganz besonders 
unsere Tiere werden es Ihnen mehr 
als danken.“ (red/mp)

Ihre Spende können Sie an die folgenden 
Bankdaten richten: 
Bankdaten des Fördervereins „Freunde des 
Wisentgeheges und der Jagdschau e.V.“ 
IBAN: DE07251933310814623300
BIC: GENODEF1PAT
Verwendungszweck: Vielfrassgehege

Freunde des Wisentgeheges und der 
Jagdschau e.V.
Bredenbecker Weg 13, 31832 Springe

Achtung: Das Wisentgehege ist wegen der 
Corona-Krise derzeit geschlossen!
www.wisentgehege-springe.de
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Für Saisonkräfte: „Abstand und Händewaschen – Mobil-WC ist tabu“ 

Ernte – made by Kreis Hildesheim  
Was auf den heimischen Feldern wächst, ist gefragte Ware im Landkreis 
Hildesheim: „Regionale Produkte stehen ohnehin hoch im Kurs. Dazu 
kommt noch, dass während der Corona-Pandemie frisches Obst und 
Gemüse sowieso gut gehen – als Alternative zu den auf Vorrat gekauften 
Raviolidosen und Tütensuppen. Und natürlich als Rohstoff für die Lebens-
mittelindustrie“, sagt Stephanie Wlodarski von der IG Bauen-Agrar-Um-
welt (IG BAU) Niedersachsen-Mitte. 

Allerdings hätten viele Landwirte in der Region ein Problem, das sich 
durch die Corona-Pandemie nochmals massiv verschärfe: Es fehlen Hel-
fer*innen auf den Höfen, so die Agrar-Gewerkschaft IG BAU. Saisonkräfte 
aus Rumänien oder Bulgarien dürften wegen der Corona-Pandemie nur 
bedingt einreisen – zu wenige, um eine reibungslose Ernte zu garantieren. 

„Jetzt geht es darum, ein neues Wort 
zu entdecken: ‚Ernte-Solidarität‘. Wer 
aus dem Landkreis Hildesheim zupa-
cken kann, sollte das jetzt tun. Es ist 
die Chance, Geld nebenbei zu ver-
dienen und die Zeit sinnvoll zu inves-
tieren. Im Mai nehme die Arbeit für 
Pflanz- und Erntehelfer dann noch 
einmal deutlich zu. 

„Durch die Corona-Krise ist die Land-
wirtschaft auf etwas angewiesen, was 
es schon lange nicht mehr gab: Dar-
auf, dass alle vor Ort mit anpacken. Auf 
ein ‚Pflanzen und Ernten – zu (fast) 100 
Prozent made by Kreis Hildesheim‘“, 
sagt Wlodarski von der IG BAU Nieder-
sachsen-Mitte. Allerdings dürfe das 
nicht um jeden Preis geschehen, warnt 
die Agrar-Gewerkschaft: Lohn und 
vor allem auch Hygienestandards sei-

en wichtig. Auch in der Landwirtschaft 
gelte der gesetzliche Mindestlohn von 
9,35 Euro pro Stunde. 

Zusätzlich fordert die IG BAU für Sai-
sonarbeiter genauso wie für die 
Stammbelegschaften in Agrarbetrie-
ben eine Erschwerniszulage. „Immer-
hin setzen sich die Beschäftigten in 
der Phase der Corona-Pandemie bei 
ihrer Arbeit auch einem gewissen 
gesundheitlichen Risiko aus“, so Ste-
phanie Wlodarski. Landwirte in der 
Region sollten eingearbeitete Saison-
kräfte daher „mit einem Lohn nicht 
unter 11 Euro pro Stunde vom Feld 
gehen lassen“. 

Viele würden zunächst ohne Vor-
kenntnisse kommen, was die Arbeit 
in der Landwirtschaft angeht: „Laien 

werden die professionellen Handgrif-
fe erst lernen müssen“, so die Gewerk-
schafterin. Hier brauchten beide 
etwas Geduld – die Helfer, aber auch 
die Landwirte. 

Neben der Bezahlung sei aber auch 
die Hygiene bei der Arbeit auf den 
Feldern wichtig – sogar das A und O: 
Es komme darauf an, auch draußen 
das regelmäßige Händewaschen und 
Desinfizieren sicherzustellen. „Das 
bedeutet, dass die Toilette am Feld-
rand einen Wasseranschluss braucht. 
Das sonst übliche Mobil-WC reicht 
hier nicht. Denn ohne Wasser – kein 
Händewaschen“, macht Stephanie 
Wlodarski deutlich. 

„Die Corona-Gefahr lauert überall. 
Pflanz- und Erntehelfer dürfen das bei 

ihrem Einsatz unter freiem Himmel 
nicht vergessen. Es ist die Pflicht der 
Arbeitgeber, die Arbeitsplätze und 
Unterkünfte so einzurichten, dass die 
Hygienestandards einfach einzuhal-
ten sind.  (red/ne)

Pflanzen und Ernten auf den Feldern mit „Hygiene-Extras“: „Fließendes Was-
ser zum regelmäßigen Händewaschen ist Pflicht – und das übliche Mobil-WC 
ohne Wasseranschluss damit tabu“, fordert die Agrar-Gewerkschaft IG BAU.
Foto: IG BAU (Fotomontage) 

Wichtige Hygieneregeln für die Arbeit in der 
Landwirtschaft hat die Agrar-Gewerkschaft 
IG BAU online gestellt: 
www.igbau.de/Ploetzlich-Erntehelfer.html 

Wer sich aus dem Landkreis Hildesheim als 
Pflanz- oder Erntehelfer bewerben möchte, 
findet Jobs und weitere Infos unter 
www.agrarjobboerse.de. 

Stellenangebote gibt es auch auf dem 
Portal „Das Land hilft“ vom Bundeslandwirt-
schaftsministerium: www.das-land-hilft.de  

So einfach lässt sich Obst & Gemüse im Garten oder auf dem Balkon anbauen

Selbst geerntet schmeckt‘s am besten
(djd). Frischer als aus dem eigenen Garten oder vom Balkon kann Obst und 
Gemüse wohl kaum sein. Viel Platz ist gar nicht notwendig für eine eigene 
Ernte. Hochbeete oder Kübel ermöglichen das Selbergärtnern auch auf 
wenig Raum. Ein großer Vorteil der eigenen Ernte ist, dass man genau weiß, 
wie und womit die Pflanzen während des Wachstums behandelt wurden - 
und was somit buchstäblich „drin“ ist.

Düngen in reiner Bio-Qualität
Die Qualität der eigenen Ernte 
beginnt bereits mit der Wahl der Ern-
te und vor allem des Düngers. Immer 
mehr Freizeitgärtner legen großen 
Wert auf reine Bio-Qualität oder bes-
ser noch vegane Eigenschaften – also 
frei von tierischen Abfallprodukten 
wie Blut- und Knochenmehl, wie sie 
in konventionellen Düngern nachge-
wiesen werden konnten. Wolf-Gar-
ten hat zusammen mit dem World 
Wide Fund For Nature (WWF) die Pro-

duktserie „Natura Bio“ entwickelt. Im 
Gartendünger dieser Serie sind aus-
schließlich pflanzliche Komponen-
ten aus nachwachsenden Rohstoffen 
ohne gentechnische Veränderungen 
enthalten. Das zu 100 Prozent pflanz-
liche Granulat eignet sich gleicher-
maßen für die Düngung von Gemü-
se, Blumen und Gartenpflanzen. 
Durch den Einsatz von Stickstoff, Kali-
um, Phosphor und Magnesium wird 
eine nachweisliche Verbesserung im 
Wachstum und in der Zell- und Blü-

tenbildung erzielt. Zusätzlich wird 
das Bodenleben positiv beeinflusst. 
Aus derselben Serie gibt es Rasen-
dünger sowie spezielle Produkte für 
Gehölze und Rhododendren, sodass 
jede Pflanze mit dem richtigen Nähr-
stoffmix versorgt werden kann.

Blühende Nahrung für Insekten
Längst ist es bekannt: Das zuneh-
mende Insektensterben wird zu einer 
Herausforderung für unsere Ökolo-
gie. Ein Problem ist, dass die Lebens-

räume für Biene, Schmetterling und 
Co. immer knapper werden. Abhil-
fe schaffen kann jeder Gartenbesit-
zer auf unkomplizierte Weise. Mit den 
Natura Bio Saatkugeln etwa wird Blu-
mensäen einfach und auch für Kin-
der zu einem besonderen Erlebnis. Im 
Handumdrehen halten kunterbunte 
Blüten Einzug im heimischen Garten. 
Erhältlich sind die Kugeln im 6er-Set. 
Sie bestehen aus einem Gemisch aus 
Erde, Ton sowie einer Sommerblu-
men-Mischung mit 17 Sorten. 

Selbergärtnern liegt im Trend – und trägt 
mit Obst und Gemüse aus eigenem Anbau 
zudem zu einer gesunden Ernährung bei.
Foto: djd/WOLF-Garten/Lightmark
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Konzertreihe in Hoyershausen soll in diesem Jahr fortgesetzt werden

Orgel-Plus-Konzert 
via Internet und CD
Das für den 26. April vorgesehene Konzert „Längs & Quer“ mit Katariina 
Lukaczewski aus Hildesheim (Orgel) zusammen mit Tobias Lempfer aus 
Hannover (Querflöte) ist mit Bild und Ton vor Ort in der St. Marien- und 
Lambertikirche aufgezeichnet worden. 

Schon während ihres Studiums der Kulturwissenschaften haben sich die 
beiden kennengelernt. Sie bereichern ihre je eigene rege Konzerttätig-
keit auch als Duo. Beide sind auch Musikpädagogen, Katariina ist zudem 
zweite Kirchenmusikerin an der St. Andreaskirche Hildesheim. 

In dem von Pastor Lars Röser-Isra-
el aufgezeichneten Konzert präsen-
tieren sie ein überaus vergnügliches 
Programm zum Träumen und Freu-
en. Mit den Komponisten J. S. Bach, 
Philippe Gaubert, Kees Schoonen-
beek und John Rutter erklingt Ver-
trautes, aber vor allem selten auf-
geführtes Überraschendes aus vier 
europäischen Ländern. Beeindru-
ckend ist die Virtuosität und das 
klangliche Zusammenspiel der Musi-
zierenden, so perfekt, dass man 
meint, die Querflöte wäre ein eige-
nes Register der Orgel. Zu hören ist 
der Kuunstgenuss auf dem You-

Tube-Kanal kirche am külf. Dort 
wird das Konzertvideo noch lange 
zu finden sein. Außerdem ist eine CD 
geplant.

Da die Musiker ein angemessenes 
Honorar erhalten sollen, bitten der 
Kirchenkreis um Spenden in beliebi-
ger Höhe, per Überweisung auf das 
Konto des Kirchenkreises DE 13 2595 
0130 0007 0097 74 (Sparkasse Hildes-
heim) mit dem Vermerk: Orgel Plus 
Konzert Hoyershausen 3027-12400. 
Gefördert wurde das Projekt durch: 
die Volksbank eG Alfeld, die Kirchen-
stiftung miteinanderfüreinander und 

den ortseigenen Förderverein Brun-
kensen-Hoyershausen.

In welcher Form die nächsten Orgel-
Plus-Konzerte stattfinden können, 
wird jeweils bekannt gegeben. Das 
geplante Konzert am 17. Mai mit Eli-
sabeth Schwanda (Blockflöte), Mar-
lene Goede-Uter (Violine) und Axel 
LaDeur (Orgel) wird dieses Jahr lei-
der ausfallen, aber am 30. Mai 2021 
nachgeholt.

Das Konzert am 12. Juli um 17 Uhr 
„Top mit Pop“ soll (wenn nicht anders 
möglich) wieder aufgezeichnet wer-

den. Ob Chöre auftreten können, ist 
nicht sicher; aber Florian Schachner 
(Höxter) wird für schmissige moder-
ne Orgelmusik sorgen, die man der 
alten Furtwängler-Orgel nicht zutrau-
en würde, und Caroline Berndt-Uhde 
würde sich auch solo hören lassen.

Die Veranstalter hoffen, dass das Kon-
zert am 20. September um 17 Uhr 
wieder normal stattfinden kann. Mit 
Johannes Hackel an der Orgel und 
Marvin Bloch an der Posaune wird 
festlich virtuose Musik erklingen. 
(red/ne)

28 Aktionen

TPZ Hildesheim: Spielzeitprojekt Freiheit

Was bedeutet Freiheit?
Kultur kennt keine Quarantäne: Das TPZ Hildesheim eröffnet Menschen 
die Möglichkeit, zu zeigen, was Freiheit für sie bedeutet. 

„Foto, Video, Malerei, Gedichte, Musik“, Tom Martens, Medienpädagoge 
beim TPZ Hildesheim, muss weit ausholen. „Wir fragen Menschen, was 
Freiheit für sie bedeutet.“ „Und zwar, in dem wir die Menschen antworten 
lassen, wie sie wollen“, ergänzt sein Kollege Jörg Finger.

Ein Bild malen oder ein Foto schie-
ßen, Gedichte schreiben, Tonaufnah-
men einsprechen oder ein Video dre-
hen. Wer Lust hat, sich an dem trans-
medialen Projekt zu beteiligen, kann 
eine Mail an freiheit@tpz-hildesheim.
de senden. „Es gibt nur eine Voraus-
setzung“, erklärt Ann-Kathrin Büden-
bender, verantwortlich für den Pro-
jektbereich. „Teilnehmende sollten 
die Frage beantworten: Was bedeutet 
Freiheit für dich?“

„Wie man sieht, unser Verein bleibt 
kreativ“, sagt Geschäftsführerin Kat-
rin Löwensprung. „Es hilft in dieser 
Situation ungemein, dass wir so ein 
buntes Team aus Theater-, Tanz- und 

Medienpädagog*innen haben.“ Die 
Geschäftsstelle des TPZ Hildesheim 
am Ratsbauhof bleibt in den nächs-
ten Wochen geschlossen. Die Mit-
arbeiter*innen sind aber im Home-
Of f ice und weiter per E-Mail zu 
erreichen. Gerade entstünden span-
nende Kooperationen, so Löwen-
sprung. Etwa mit sozialen Einrichtun-
gen, die jetzt etwas Zeit haben, neue 
Projekte zu entwickeln. „Darüber 
freuen wir uns natürlich!“
Und auch die Theaterpädagog*in-
nen tauschen dieser Tage ihre Ideen 
auf digitalen Wegen aus. Es geht hin 
und her, ein Gedanke stößt den ande-
ren an, oft über Spartengrenzen hin-
weg. „Diese Situation setzt viel Kreati-

vität frei“, sagt Tom Martens. „Schließ-
lich wird unterwegs ohnehin alles in 
Daten verwandelt. Und darin steckt 
eine große Freiheit!“ 

Aus den vielen verschiedenen Einsen-
dungen wird in den nächsten Mona-
ten eine wachsende, filmische Colla-
ge entstehen. Ein Dokument unse-
rer Zeit. Das TPZ Hildesheim freut sich 
über Teilnehmende jeden Alters. 

Wer Lust hat, sich an dem transmedi-
alen Projekt zu beteiligen, Interesse 
oder Fragen, kann gerne eine E-Mail 
senden an freiheit@tpz-hildesheim.de.  
(red/ne)

Informationen unter 
www.tpz-hildesheim.de

Für Anke Persson bedeutet Freiheit, 
auch mal in der Hängematte liegen.“

„Erste Einsendungen zum Medienprojekt 
sind bereits beim TPZ Hildesheim ein-
gegangen. „Für Andreas Bentrup bedeutet 
Freiheit eine rote Nase.“



Möglich machen, was möglich ist 

Autokultur aus Hannover für Hannover 
Autokonzerte auf dem Schützenplatz / Autokino am Messegelände / 
Hannover Concerts und event it AG setzen Zeichen für die Kultur 

Hannover Concerts und die Agentur event it machen mit einer neuen 
Veranstaltungsreihe aus der Covid 19-Not eine Tugend. Gemeinsam 
bieten die beiden Event-Agenturen unter dem Motto „Autokultur 
aus Hannover für Hannover“ Autokonzerte und Kinderkino auf 
dem Schützenplatz sowie Autokino auf einem Parkplatz am 
Messegelände Hannover an. Das Programm wird sowohl 
bei den Live-Shows (Fury In The Slaughterhouse, 
Alligatoah, Sido, Revolverheld, etc.) als auch beim 
Kino mit zahlreichen Highlights bestückt sein. 

In Zeiten von Corona spielt die Kultur 
eine untergeordnete Rolle. Zunächst 
bis zum 31. August dürfen in Hanno-
ver keine Großveranstaltungen statt-
finden. An Konzerte, Festivals und 
Events in ähnlicher Größenordnung 
ist über den bevorstehenden Som-
mer also nicht zu denken – jedenfalls 
nicht im herkömmlichen Format. 

In der Landeshauptstadt und ihrer 
Region gehen die Agenturen Han-
nover Concerts und event it AG 
deshalb neue Wege. Geplant sind 
Live-Konzerte und Kinderkino auf 
dem Schützenplatz sowie Kinofil-
me am Messegelände. Und das kom-
plett sicher für alle Beteiligten und 
Zuschauer in Form von Autokultur-
Events. Die Besucher*innen werden 
also unter Berücksichtigung klarer 
Hygiene-Vorschriften die Konzerte, 
Shows und Filme aus dem Auto ver-
folgen. Musik und Ton bekommen 
die Gäste jeweils über eine UKW-Fre-
quenz ins Auto geliefert.  

„Wir wollen in diesen extrem schwie-
rigen Zeiten mit dem Konzept die 
Kultur etwas in Schwung halten. Die 
Resonanz der Künstler*innen ist her-
vorragend, wir spüren eine große 
Solidarität“, freut sich Nico Röger, 
Geschäftsführer von Hannover Con-
certs. Live mit dabei sind zunächst 
die Musik Acts Alligatoah (9. Mai), 
Terry Hoax (10. Mai), Sido (11. Mai), 
Fury In The Slaughterhouse (14. Mai), 
Revolverheld (23. Mai), Glasperlen-
spiel & Mousse T. (29. Mai) Micha-
el Schulte (30. Mai), Maybebop (31. 
Mai), die Revue „Nutten, Koks und fri-
sche Erdbeeren“ mit Mary Roos und 
Wolfgang Trepper (5. Juni), Sasha (6. 
Juni) sowie Jeremias (12. Juni). Die 
Shows beginnen jeweils um 20 Uhr 
(Einfahrt ab 19 Uhr). 

Eröffnet wird das Programm auf 
dem Schützenplatz am Donnerstag, 
7. Mai, vom hannoverschen Come-
dian und TV-Star Oliver Pocher. Der 

Lokalmatador präsentiert mit sei-
ner Frau Amira das Programm „Die 
Pochers“. Mit Bülent Ceylan (13. Mai) 
wird ein weiterer populärer Comedy-
Top-Act auf der Bühne stehen. 

Auch die Liste der Filme für das Auto-
kino auf der Messe ist top bestückt. 
Unter anderen sind A Star Is Born, 
Once Upon A Time - Hollywood, 
Bohemian Rhapsody, Jumanji – Next 
Level, Zombieland 2, Joker oder Lin-
denberg zu sehen. 

Das komplette Programm, Details zu 
jeder Veranstaltung sowie alle gene-
rellen Infos finden die Fans unter 
www.autokultur.info. Der Vorverkauf 
für die Konzerte hat begonnen. Tickets 
sind online unter eventim.de, in den 
Ticketshops der HAZ und Neuen 
Presse, hannover-concerts.de sowie 
autokultur.info erhältlich. Der Vor-
verkauf für das Autokino startet am 
Freitag, 1. Mai, 12 Uhr. 

Getragen wird die Autokultur von 
einer Reihe örtlicher Unternehmen. 
Als Namensgeber und Hauptsponso-
ren treten die Firmen Rossmann und 
enercity in Erscheinung. Auch medi-
al findet die Veranstaltungsreihe eine 
starke Unterstützung. Als Präsentato-
ren sind der Madsack-Verlag mit sei-
nen beiden hannoverschen Zeitungs-
titeln HAZ und Neue Presse sowie das 
Fahrgastfernsehen, das seit Jahren 
mit dem Seh-Fest auf der Gilde Park-
bühne auf Kino spezialisiert ist, dabei. 
Ohne die Unterstützung der Spon-
soren sei die Idee laut Röger nicht 
umsetzbar. Der HC-Geschäftsführer 
macht im Übrigen deutlich, dass die 
Bühne auf dem Schützenplatz durch-
aus auch für andere Institutionen 
offen ist. Er denkt beispielsweise an 
Kirchen, die samstags oder sonntags 
Auto-Gottesdienste auf dem Schüt-
zenplatz abhalten könnten.  

Ganz besonders freut sich Röger auf 
die Zusammenarbeit mit der Agen-

tur event it: „Wir haben die Mög-
lichkeit, gemeinsam für die Kultur in 
unserer Stadt etwas ganz Besonderes 
zu schaffen.“ Ähnlich sieht es Markus 
Scheele, Vorstandsvorsitzender der 
event it AG: „Wir können jetzt alle den 
Kopf in den Sand stecken oder versu-
chen, etwas für Hannover zu bewe-
gen. Von daher freue ich mich umso 
mehr, mit Hannover Concerts einen 
Partner an unserer Seite zu wissen, 
der wie wir versucht, aus der Situation 
mit Kreativität das Beste zu machen. 
Nach den vielen Wochen ohne Schule 
und Kita freue ich mich als Vater von 
drei kleinen Kindern besonders auf 
das Kinderkino.“ 

Auf eine positive Resonanz stößt das 
Projekt bei der Stadt und der Region 
Hannover, die den Veranstaltern ihre 
Unterstützung zugesagt haben. „Wir 
freuen uns, dass die Einwohner*innen 
in dieser nicht einfachen Zeit in Han-
nover nun Autokino und Autokonzer-
te genießen können. Mit Hannover 
Concerts und event it AG realisieren 
zwei sehr erfahrene Veranstalter die-
sen Veranstaltungszwilling. Für Han-
nover ist dies gerade jetzt eine ech-
te Bereicherung“, erklärt Oberbürger-
meister Belit Onay über „Autokultur“.  
(red/ne)

www.hannover-concerts.de

29Aktionen

www.raumausstattung-lohmann.de

Ihr Raumausstatter
Burganger 32 • 31061 Alfeld/Wispenstein • Telefon 05181-2159

Die klare Polycarbonatscheibe, eingefasst in einen formschönen Aluminiumrahmen, ist 

eine hochwertige und zugleich ästhetische Lösung. 

• überzeugt durch hochwertige Verarbeitung und Stabilität

• leicht zu reinigen und zu desinfizieren 

• einfachste Handhabung: auspacken, aufstellen, fertig

• Befestigung mit Montageklebeband möglich, kein Bohren und Schrauben nötig

• lässt sich jederzeit an anderer Stelle aufbauen

• Montageklebeband kann rückstandsfrei entfernt werden

                       Wir beraten Sie gern.

Elegante
HYGIENESCHUTZ-AUFSTELLER

Schützen Sie sich und bleiben Sie gesund!
Wir beraten Sie gerne.

MHZ HYGIENESCHUTZ-AUFSTELLER 

freistehende  

Aufstellung –

ohne Bohren & 

Schrauben

800 x 600 px – Standard-Webbanner
Schützen Sie sich und bleiben Sie gesund!

Wir beraten Sie gerne.

MHZ HYGIENESCHUTZ-AUFSTELLER 

freistehende  

Aufstellung –

ohne Bohren & 

Schrauben

800 x 600 px – Standard-Webbanner
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Fagus-Werk Alfeld30

Organisation
der Vereinten Nationen

für Bildung, Wissenschaft
und Kultur

Fagus-Werk in Alfeld 
Welterbe seit 2011

Museen präsentieren sich zum Internationalen Museumstag digital

#MuseenEntdecken
„Museen digital entdecken“ lautet das zentrale Motto des diesjährigen Internationalen Museumstags am 17. Mai 2020, 
an dem sich das UNESCO-Welterbe Fagus-Werk erneut beteiligt. 

Auch wenn die Museen aufgrund 
der Coronavirus-Pandemie aktuell 
geschlossen sind, halten sie für ihre 
Besucherinnen und Besuchern zahl-
reiche digitale Angebote bereit. Der 

Internationale Museumstag lädt ein, 
online die Vielfalt der Museumsland-
schaft zu entdecken, sich von der Kre-
ativität der Museen begeistern zu las-
sen und sich auf den nächsten analo-

gen Museumsbesuch einzustimmen. 
Attraktive Onlineangebote bieten die 
Möglichkeit das Fagus-Werk an die-
sem Tag virtuell zu erkunden und zu 
entdecken. Ziel dieses Aktionstages 

ist es, auf die thematische Vielfalt der 
mehr als 6.500 Museen in Deutsch-
land sowie der Museen weltweit auf-
merksam zu machen.  (red/ne)
www.fagus-werk.com

Sonderausstellung wird verlängert 

„DER ARBEIT PALÄSTE BAUEN – 
Die erste und die letzte Fabrik von Walter Gropius“
Die Ausstellung „DER ARBEIT PALÄSTE BAUEN – Die erste und die letzte Fabrik von Walter Gropius“, die anlässlich 
des 100-jährigen Bauhausjubiläums seit November 2019 in der Fagus-Galerie im UNESCO-Welterbe Fagus-Werk 
präsentiert wird, hat bereits zahlreiche Gäste begeistert. Aufgrund der großen Nachfrage wird sie bis einschließ-
lich zum 7. August 2020 verlängert.

Die Ausstellung folgt dem Zitat des 
Architekten und Bauhausgründers 
Walter Gropius: „Der Arbeit müs-
sen Paläste errichtet werden, die 
dem Fabrikarbeiter, dem Sklaven der 
modernen Industriearbeit, nicht nur 
Licht, Luft und Reinlichkeit geben, 
sondern ihn noch spüren lassen von 
der Würde der gemeinsamen großen 
Idee, die das Ganze treibt (…).“
 
„Der Arbeit Paläste errichten“ - die-
ser Grundsatz zieht sich wie ein roter 
Faden durch die Fabrikbauten von 
Gropius – vom ersten Auftrag, dem 
Fagus-Werk in Alfeld (1911) bis zu sei-
nem letzten Entwurf, der Glasfabrik in 
Amberg (1970). 

Gropius Planungen orientierten sich 
grundsätzlich an den Erfordernissen 
des Herstellungsprozesses und an 
der Verbesserung von Arbeitsbedin-
gungen. Außergewöhnliches gelang 
ihm immer dann, wenn seine Bauher-
ren und er über den reinen Bauauf-
trag hinaus ähnliche Ziele verfolgten. 
Die Form folgt der Funktion – dieser 
Gestaltungsgrundsatz des von Wal-
ter Gropius gegründeten Bauhauses 
lässt sich auch an den beiden Fabrik-
bauten in Alfeld und Amberg nach-
vollziehen. In der Wahl der Werkstoffe 
sind beide Produktionsstätten „Kin-
der ihrer Zeit“ und gleichzeitig stilprä-
gend gewesen. Die Ausstellung lädt 
ein, Unterschiede und Gemeinsam-
keiten dieser beiden herausragenden 
Beispiele deutscher Industriearchi-
tektur zu entdecken.

Eine Besonderheit, die beide Indust-
riebauten bis heute prägt, ist die Tat-
sache, dass sowohl im Fagus-Werk als 
auch im Glaswerk in Amberg bis heu-
te aktiv produziert wird.
 
Arbeiten des Fotografen Clemens 
Zahn ergänzen die Ausstellung. Er 
hat die Gropius-Bauten in Alfeld und 

Amberg auf seine Weise in den Blick 
genommen. Hervorstechendes Merk-
mal der meisten Bilder sind Redukti-
on und Unschärfe: Details lösen sich 

auf, Form und Farbe dagegen treten 
umso stärker hervor.  (red/ne)

www.fagus-werk.com

Die Ausstellung ist ein Kooperations -
projekt des Vereins der Freunde und 
Förderer des UNESCO-Weltkultur-
erbes Fagus-Werk e.V., der Stadt 
Amberg und dem Stadtmuseum 
Amberg.
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Die SIEBEN: verlost einen Gutschein 
im Wert von 20€ für „das milchschaf“. 

Senden Sie unserer Redaktion bitte 
eine Postkarte bis zum 22. Mai 2020 
mit den richtigen Nummern und 
Lösungsbuchstaben zu. 

Auch wenn Sie den Eindruck haben, mehrere 
Antworten sind möglich, nur eine Antwort 
ist die Richtige!

Unter allen  Einsendungen 
 entscheidet das Los.  
Viel Glück! Ihre SIEBEN: regional

Gewinn-Aktion
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Weiterhin Jagdsaison
Schön wäre es gewesen. Leider war der Toilettenpapierstrauch nur ein Aprilscherz und es heißt weiter: 
geduldige Suche und oft leere Regale, wo sonst viele Rollen ihr unscheinbares Dasein gefristet haben. 

Auf Nachfrage ein Kopfschütteln der Verkäuferin. In einem Supermarkt ist der Platz, der für das begehrte 
Papier vorgesehen war, bereits mit anderen Waren gefüllt. 

Vielleicht bedeutet das, dass es nie-
mals wieder Toilettenpapier geben 
wird. Ein schlimmer Gedanke. Aber 
wir schaffen das, notfalls doch mit 
selbst gebastelten Abreißblättern, 

für die die nicht mehr aktuelle Tages-
zeitung Verwendung f indet. Und 
falls wir dann doch zufällig beim 
Einkauf eine riesige Palette, frisch 
angeliefertes Klopapier sehen, füh-

len wir uns wie ein Jäger, der gedul-
dig gewartet hat, einen Treffer lan-
den konnte und zu Hause seine Beu-
te genießen kann. (sr)

Käse-Quiz
Die Resonanz auf unsere Ostereier-Gewinn-Aktion war überwältigend. Wir haben uns sehr 
über die vielen bunt bemalten Postkarten gefreut. Da die Anfrage so groß war, verlost die 
SIEBEN: noch einen Gutschein im Wert von 20€ für „das milchschaf“. Senden Sie uns bitte 
eine Postkarte mit den richtigen Nummern und Lösungsbuchstaben zu. Auch wenn Sie 
den Eindruck haben, mehrere Antworten sind möglich, nur eine Antwort ist die Richtige!

1.  Wie wird ‚Coeur de Paille‘ sonst noch genannt?
 a  Herz im Stroh
 b  Heumilch-Käse
 c  Verlorenes Herz im Gras

2.  Was bedeutet ‚Rotschimmel/Rotkultur‘ beim Käse?
 a  der Käse wurde ausschliesslich aus Stutenmilch von Rotschimmeln hergestellt. 
 b  der Käse wurde mit Rotschimmel-Kulturen behandelt.
 c  die Käserei hat den Käse nach einer historischen Pferderasse benannt.

3.  Bei welchen der folgenden Schafsrassen wird hauptsächlich die Milch der Tiere 
 wirtschaftlich genutzt?
 a  Blackface-Schafe
 b  Lacaune-Schafe
 c  Kamerun-Schafe

4.  Wodurch verdichtet sich die Milch nach dem Melken?
 a  durch einen langen Rührprozess
 b  durch das Erwärmen der Milch
 c  durch Zugabe von ‚Lab‘ (Enzym aus dem Kälbermagen oder mikrobieller Ersatzstoff von Mikroorganismen)

5.  Wann spricht man von einem ‚Bergkäse‘?
 a  die Milch für diesen Käse stammt von Tieren, die überwiegend in dem genannten Berggebiet leben 
  und die Molkerei liegt max. 30km entfernt.
 b  der Käse wird in spezieller Käseform gekäst, die an die Form eines Berges erinnert.
 c  der Käse reift mind. 5 Monate in einer Bergregion ab 1200m ü.NN zu einem festen Käse heran.

mi & sa: Hildesheim

Neustädter Markt

fr: Hannover

Stephansplatz

jeweils 8 – 13 Uhr

das milchschaf

Cordula Fichter

info@dasmilchschaf.de

www.dasmilchschaf.de

0170 - 812 98 38
Datum

Nr
im Wert von

Gutschein
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Redaktion & Layout: 
Godehard Wolski (gw) 05181-827073
g.wolski@sieben-region.de

Heiko Stumpe (hst)
Mauro Kobelt (mk)
Nadja Eroschenkova (ne)
Lutz Mächler (lm)
Susanne Röthig (sr)
Marina Peter (mp)

Anzeigen und Promotion: 
Sandra Korolewski  05181-827558 
s.korolewski@sieben-region.de

Die SIEBEN: 
ist ausschließlich werbefinanziert. 
Zur Werbung zählen sowohl Anzeigen 
als auch Textbeiträge. 

www.sieben-regional.de
redaktion@sieben-region.de@ Bei der gegenwärtigen Lage – mit vielen 

geschlossenen Geschäften –  
sind wir dankbar dafür, dass Tankstellen, 
Lebensmittelhändler und Apotheken unser 
Monatsmagazin weiterhin auslegen.

Da viele Kontakte und Informationen in dieser 
Zeit über digitale Medien laufen, haben wir 
unsere Online-SIEBEN: noch einmal überarbei-
tet. Hier werden Sie in den laufenden Monaten 
mit neuen Informationen versorgt. Es lohnt sich 
einmal wieder reinzuschauen.
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 Erscheinungstermine 2020: 
Donnerstag, 30.04.  Mai-Ausgabe
Montag,  01.06.  Juni-Ausgabe
Mittwoch,  01.07.  Juli/August-Ausgabe
Dienstag,  01.09.  September-Ausgabe
Donnerstag, 01.10.  Oktober-Ausgabe
Donnerstag, 29.10.  November-Ausgabe
Dienstag,  01.12.  Dezember/Januar-Ausgabe

SIEBEN: Regionalmagazin Leinebergland
Am Buchenbrink 21, 31061 Alfeld OT Gerzen
Herausgeber: Godehard Wolski, V.i.S.d.P.

20 Euro

22. Mai 2020

für SIEBEN: Leser*in



NEUE KURSE

N40155M  Refresher Course B2 for Advanced Learners · Do, 18:30-20:00 Uhr · ab 30.04.20
N40162M  Prüfungsvorbereitung Cambridge Certificates · Mi, 18:00-19:30 Uhr · ab 29.04.20
N40307M  Spanisch A1,1 von Anfang an · Mo, 16:15-17:45 Uhr · ab 11.05.20
N40604M  Italienisch A1,1 von Anfang an · Do, 19:00-20:30 Uhr · ab 14.05.20
N42211M  Russisch A1,1 · Mi, 18:00-20:00 Uhr · ab 29.04.20
N43311M  Japanisch A1,1 · Di, 18:00-20:00 Uhr · ab 21.04.20 Volkshochschule Hildesheim

anmeldung@vhs-hildesheim.de
www.vhs-hildesheim.de

Anmelde-Hotline
05121 9361-111

LAUFENDE KURSE 

Die folgenden Kurse werden online fortgesetzt. Bei Interesse an einem Quereinstieg melden Sie sich bitte bei der Anmeldung. 

N31056M  Hatha Yoga · Do, 19:40-21:10 Uhr
N31158S  Hatha Yoga · Mi, 10:30- 12:00 Uhr
N31160S  Hatha Yoga · Mi, 09:00-10:30 Uhr
N31200S  Hatha Yoga · Do, 18:00-19:30 Uhr
N31201S  Hatha Yoga · Di, 19:45-21:15 Uhr
N31202S  Hatha Yoga · Di, 18:00-19:30 Uhr
N31220S  Hatha Yoga · Do, 18:00-19:30 Uhr
N31234N  Workshop Yoga und Frauenkreis · Fr, 17:00-21:00 Uhr
N31286N  Hatha Yoga · Do, 17:15-18:45 Uhr
N31287N  Hatha Yoga · Mo, 09:00-10:30 Uhr
N31706S  Taiji Qigong · Do, 17:45-19:15 Uhr
N31708S  WELT Taiji & Qigong Tag 2020 · Sa, 10:00-11:30 Uhr
N31709S  Taiji Qigong · Do, 19:30-21:00 Uhr
N31809S  Qigong · Di, 10:00-11:30 Uhr
N31825S  Qigong · Mo, 16:30-18:00 Uhr
N31826S  Qigong · Mo, 18:00-19:30 Uhr
N32304M  Konditionsgymnastik · Do, 19:00-20:00 Uhr

N32626S  Pilates und Entspannung am Morgen · Mo, 09:00-10:00 Uhr
N32628S  Pilates und Entspannug 50+ · Mo, 10:15-11:15 Uhr
N32629S  Pilates und Entspannug, Mo, 18:00-19:30 Uhr
N32645N  Pilates und Entspannung - Vormittagskurs · Do, 08:30-09:30 Uhr
N32680M  Gymnastik nach Callanetics Art · Mo, 18:00-19:00 Uhr
N32682M  Der Bodytrainer · Di, 09:30-10:30 Uhr
N38211M  Yoga für Schwangere · Fr, 16:30-18:00
N40143M  Refresher Course B1/B2 and Conversation · Do, 18:45-20:15 Uhr
N40144M  Refresher Course B1/B2 and Conversation · Mi, 18:00-19:30 Uhr
N40341M  Spanisch A1 zum Auffrischen und Wiederholen · Mi, 08:30-10:00 Uhr
N40351M  Spanisch A2,1 · Do, 18:30-20:00 Uhr
N40363M  Spanisch A 2,5 · Di, 18:15-19:45 Uhr
N40375M  Español Intermedio B2 · Mo, 19:00-20:30 Uhr
N40641M  Italienisch A2,1 · Mo, 18:30-20:00 Uhr
N40711M  Portugiesisch A1,1 · Do, 18:30-20:00 Uhr
N40721M  Portugiesisch A1 mit Vorkenntnissen · Mi, 18:30-20:00 Uhr
N41951M  Latein Lektürekurs: Cornelius Nepos: Vita · Mi, 17:30-19:00 Uhr

   Bildungs- und Beratungszentrum
   Volkshochschule Hildesheim

Volkshochschule Hildesheim
anmeldung@vhs-hildesheim.de

www.vhs-hildesheim.de
Anmelde-Hotline 
05121 9361-111

Durch die COVID-19-Pandemie ist die VHS Hildesheim – wie viele andere Einrichtungen 
auch – bis 03.05.2020 geschlossen.  
Sollte Anfang Mai der Kursbetrieb wieder aufgenommen werden können, führen wir die Kurse weiter, bieten Nachhol- und/oder Ersatztermine 
an und planen neue Kurse bedarfs- und nachfragegerecht für Sie. 

SOMMERANGEBOTE – URLAUB MIT IHRER VHS
Die Volkshochschule bietet für Sie und für die ganze Familie in diesem Jahr ein besonderes Sommerprogramm an. Verbringen Sie Ihre 
Sommerzeit mit Bildungs- und Erlebnisangeboten! Die Ankündigung erscheint Ende Mai auf unserer Homepage. Anmeldung ist jetzt schon 
telefonisch oder online möglich. 

Mit der VHS-Cloud können Sie einfach und bequem teilnehmen, Kontakt zu den Dozenten und Dozentinnen haben und spannende Themen mit 
uns bearbeiten. 

Herbstsemester 2020 
Wir planen wie gewohnt ein interessantes Herbstsemester 2020 für Sie und hoffen, Sie spätestens dann wieder auch in Präsenz bei uns 
begrüßen zu können. 

Das Herbstsemester erscheint auf unserer Homepage Mitte Juli und ab diesem Zeitpunkt können Sie sich ganz regulär zu diesen Kursen 
anmelden. Wir planen auch für das Herbstsemester vermehrt Online-Kurse. 

Bitte geben Sie zur Anmeldung Ihre aktuell gültige E-Mail-Adresse und Telefonnummer an. Dies hilft uns sehr bei der Kontaktaufnahme. 

Erstattung von Entgelten 
Eine Erstattung bereits gezahlter Entgelte für Kurse, die von uns abgesagt werden mussten, können Sie bei uns veranlassen. Ohne die 
Rückforderung würden Sie Ihre Volkshochschule in diesen schwierigen Zeiten unterstützen.

Bei Fragen 
Obwohl unsere Geschäftsstellen für Kursbetrieb geschlossen sind, ist die VHS für Sie weiterhin da.

Unsere Hotline 05121 9361-111 ist für Sie in der Zeit von Montag bis Freitag von 10:00 bis 12:00 erreichbar. 
Aktuelle Informationen zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage.

Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und Kraft.

Einsteigerkurse
Immunsystem mit Fasten stärken • N31625N | Do. 07.05., 18:00 – 19:30 Uhr |  6x
Spanisch A1,1 • N40307M | Mo. 04.05., 16:15 – 17:45 Uhr | 10x
Portugiesisch A1,1 • N40711M | Do. 16.04., 18:30 – 20:00 Uhr | 10x
Finnisch A1,1 • N41411M | Di. 28.04., 17:30 – 19:00 Uhr | 10x
Russisch A1,1 • N42211M | Mi. 29.04., 18:00 – 20:00 Uhr | 10x
Japanisch A1,1 • N43311M | Di. 21.04., 18:00 – 20:00 Uhr | 10x 

Kurse mit Vorkenntnissen
Refresher Course B2 • N40155M | Di. 23.04., 18:30 – 20:00 Uhr | 10x
Prüfungsvorb. Cambridge B2-C1 • N40162M | Mi. 29.04., 18:00 – 19:30 Uhr | 10x
Portugiesisch A1 • N40721M | Mi. 15.04., 18:30 – 20:00 Uhr | 10x
Dänisch A1,2 • N41121M | Mo. 27.04., 18:00 – 19:30 Uhr | 10x
Dänisch A2,1 • N41141M | Mo. 27.04., 19:45 – 21:15 Uhr | 10x
Latein Lektürekurs • N41951M | Mi. 26.02., 17:30 – 19:00 Uhr | 12x
Russisch A1,2 • N42221M | Do. 23.04., 18:45 – 20:45 Uhr | 10x

Neue Online-Kurse Laufende Kurse mit Online-Fortsetzung

Hatha Yoga • N31056M | Do. 20.02., 19:40 – 21:10 Uhr | 13x
Workshop Yoga u. Frauenkreis • N31234M | Fr. 13.03., 17:00 – 21:00 Uhr |  5x
Hatha Yoga • N31286N | Do. 20.02., 17:15 – 18:45 Uhr | 17x
Hatha Yoga • N31287N | Mo. 17.02., 09:00 – 10:30 Uhr | 16x
Konditionsgymnastik • N32304M | Do. 20.02., 19:00 – 20:00 Uhr | 16x
Pilates und Entspannung 50+ • N32628S | Mo. 17.02., 10:15 – 11:15 Uhr | 13x
Pilates und Entspannung • N32645M | Do. 20.02., 08:30 – 09:30 Uhr | 16x
Gymnastik nach Callanetics Art • N32680M | Mo. 17.02., 18:00 – 19:00 Uhr | 16x
Der Bodytrainer • N32682M | Di. 18.02., 09:30 – 10:30 Uhr | 16x
Spanisch zum Auffrischen • N40341S | Mi. 19.02., 08:30 – 10:00 Uhr | 15x
Español Intermedio B2 • N40375M | Mo. 17.02., 19:00 – 20:30 Uhr | 15x
Italienisch A2,1 • N40641M | Mo. 17.02., 18:30 – 20:00 Uhr | 15x
Japanisch A2/B1 • N43361M | Do. 13.02., 18:30 – 20:00 Uhr | 15x

Die folgenden Kurse werden online fortgesetzt. Bei Interesse an einem 
Quereinstieg melden Sie sich bitte bei der Anmeldung oder im jeweiligen 
Programmbereich.

Online-Angebote | Distance-Learning

     Online-Angebote | Distance-Learning
Durch die COVID-19-Pandemie ist die VHS Hildesheim – wie viele andere Einrichtungen auch – bis 06.05.2020 geschlossen.
Sollte Anfang Mai der Kursbetrieb wieder aufgenommen werden können, führen wir die Kurse weiter, bieten Nachhol- und/oder Ersatztermi-
ne an und planen neue Kurse bedarfs- und nachfragegerecht für Sie. Zahlreiche Kurse finden im Online-Format statt.

Sommerangebote – Urlaub mit ihrer VHS
Die Volkshochschule bietet für Sie und für die ganze Familie in diesem Jahr ein besonderes Sommerprogramm an. Verbringen Sie Ihre 
Sommerzeit mit Bildungs- und Erlebnisangeboten! Die Ankündigung erscheint Ende Mai auf unserer Homepage. Anmeldung ist jetzt schon 
telefonisch oder online möglich.
Mit der VHS-Cloud können Sie einfach und bequem teilnehmen, Kontakt zu den Dozentinnen und Dozenten haben und spannende Themen 
mit uns bearbeiten.

Herbstsemester 2020
Das Herbstsemester erscheint auf unserer Homepage Mitte Juli und ab diesem Zeitpunkt können Sie sich ganz regulär zu diesen Kursen 
anmelden. Wir planen auch für das Herbstsemester vermehrt Online-Kurse.
Bitte geben Sie zur Anmeldung Ihre aktuell gültige E-Mail-Adresse und Telefonnummer an. Dies hilft uns sehr bei der Kontaktaufnahme.

Erstattung von Entgelten
Eine Erstattung bereits gezahlter Entgelte für Kurse, die von uns abgesagt werden mussten, können Sie bei uns veranlassen. Ohne die 
Rückforderung würden Sie Ihre Volkshochschule in dieser schwierigen Zeit unterstützen.

Bei Fragen
Obwohl unsere Geschäftsstellen für Kursbetrieb geschlossen sind, ist die VHS für Sie weiterhin da.
Unsere Hotline 05121 9361-111 ist für Sie in der Zeit von Montag bis Freitag von 10:00 bis 12:00 erreichbar.

Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und Kraft.


