
Toben. Es ist auch ein Begleiter, der 
ihnen etwas aufheben und zurückbrin-
gen kann, mit dem sie spazieren fahren 
können und den sie bei Bedarf auch in 
der Nacht zu ihren Eltern schicken kön-
nen, wenn sie ihre Hilfe brauchen.

Assistenzhunde werden ganz gezielt für 
Menschen ausgebildet, die motorisch 
eingeschränkt und auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind. Ihre Ausbildung 
dauert lange – insgesamt zwei Jahre. 
Doch am Ende kennen sie mehr als 
50 unterschiedliche Kommandos. Sie 
können beispielsweise beim Aufnehmen 
eines Telefonhörers helfen, beim Öffnen 
und Schließen von Türen oder beim Aus-
schalten des Lichts. In Notsituationen 
können sie die Rettung sein, denn die 
Hunde haben gelernt, Alarm auszulösen 
und Hilfe zu holen.  

Schulung auch fürs Herrchen 
Im November haben Christian und Phi-
lipp ihren lang ersehnten Hund Brandy 
in Empfang nehmen können. Dafür 
hat Mehr Aktion! zusammen mit dem 
Verein „Apporte – Assistenzhunde für 

Menschen im Rollstuhl“ aus Wunstorf 
gesorgt. Zusätzlich haben die beiden 
Jungen eine zweiwöchige Ausbildung 
zur Führung des Hundes erhalten. 
Brandy ist ein sanfter Retriever. Diese 
Rasse eignet sich besonders gut für die 
Ausbildung zum Assistenzhund, weil 
sie sehr charakterstark ist. Die Welpen 
werden sorgfältig ausgesucht und von 
Beginn an durch speziell ausgebildete 
Hundetrainer erzogen. Nach den ersten 
18 Monaten folgt eine halbjährige 
Ausbildung in einer Assistenzhunde-
schule. Dort werden die Tiere auf ihre 
Aufgaben am Rollstuhl vorbereitet. Auch 
die behinderten Menschen, die einen 
so ausgebildeten Hund übernehmen 
wollen, müssen vor Übergabe eine 
Schulung zum Führen und Halten ihres 
Hundes absolvieren – wie Christian und 
Philipp. Damit soll auch der aufwendige 
Ausbildungsstand der Hunde erhalten 
bleiben.

Kontakt:
Apporte 
Assistenzhunde für Menschen im 
Rollstuhl e.V.
Claudia Bodmann
Pirolweg 12
31515 Wunstorf
Tel. 0 50 31 / 70 68 16

www.mehraktion.de
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Für Phillip und Christian aus Hannover 
ist ein großer Wunsch in Erfüllung 
gegangen. Die Brüder sind 11 und 13 
Jahre alt – und beide auf den Rollstuhl 
angewiesen. Trotzdem oder besser: 
Besonders deswegen hatten sie sich 
sehnsüchtig einen Hund gewünscht. 

Mit einem ausgebildeten Assistenzhund 
können Menschen im Rollstuhl relativ 
unabhängig sein. Mit der Hilfe des Tieres 
ist es ihnen möglich, in vielen Kleinig-
keiten auf die Unterstützung ihrer 
Mitmenschen zu verzichten und damit 
selbstbestimmter zu leben. Gerade für 
Heranwachsende bedeutet ja das Leben 
im Rollstuhl, dass sie im Vergleich zu 
ihren gleichaltrigen Freunden erheb-
lich mehr von Eltern und Betreuern 
abhängig sind. Aber natürlich ist auch 
bei ihnen das Verlangen groß, sich von 
Eltern abnabeln zu können.

Auch Philipp und Christian brauchten 
bislang im Alltag ständig die Hilfe ihrer 
Eltern. Ein eigener Assistenzhund 
– das ist deswegen für sie nicht nur ein 
kuscheliger Freund zum Spielen und 

Mehr Aktion! unterstützt Kauf eines Assistenzhundes 
für behindertes Geschwisterpaar
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Freunde fürs Leben 

Nichts kann dieses Team 
auseinanderbringen – 
Christian, Phillip und 
Brandy halten immer 
zusammen. 



Im vergangenen halben Jahre haben 
wir uns wieder in neuen Initiativen 
engagiert. Vor allem über sie berichten 
wir in dieser Ausgabe. Doch auch viele 
Ihnen schon bekannte Projekte haben 
wir weiter unterstützt und stellen jetzt 
besondere Facetten der Arbeit dort vor. 
Damit Sie eine Übersicht über unser ak-
tuelles Engagement bekommen, fi nden 
Sie unten eine Aufl istung aller weiteren 
von Mehr Aktion! unterstützten Projekte. 

Um Kosten zu sparen, versenden wir die 
aktuelle Ausgabe übrigens jetzt auch 
per E-Mail. Wenn Sie unser Magazin 
gern auf diesem Weg erhalten möchten, 
teilen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse 
unter info@mehraktion.de mit.

In den vergangenen Monaten mussten 
wir leider hin und wieder erleben, dass 
wir mit unseriös arbeitenden Vereinen 
verwechselt wurden. Das hat uns die 
Arbeit so erschwert, dass wir unsere 
Mitgliederwerbung auf der Strasse für 
einige Monate einstellen mussten. 

Sie können ganz sicher sein: Wir und 
unsere Arbeit haben mit den üblen 
Machenschaften mancher Spenden-
sammler nichts gemeinsam. Bei Mehr 
Aktion! ist die Förderung der Projekte 
nachvollziehbar. So fi nden Sie auch in 
diesem Newsletter wieder unter jedem 
unserer Berichte die Kontaktadressen 
der Projekte, die wir unterstützt haben. 
Zudem sammeln wir ausdrücklich kein 

Liebe 
Mitglieder!

Über folgende Projekte haben wir 
bereits berichtet. Wir unterstützen 
sie weiterhin:

» Kindereinrichtung Domino, 
 Pädagogischer Mittagstisch 
» Verein zur Unterstützung 
 AIDS-kranker Kinder e.V.
» INTENSIVkinder zuhause e.V.
» Hannöversche Kindertafel e.V.
» Verein zur Förderung der Behandlung  
 Krebskranker Kinder e.V.
» Sporttrainer für Mukoviszidose-
 kranke Kinder an der MHH
» Musiktherapeutisches Reiten, 
 Bennigsen
» Violetta – Fachberatungsstelle gegen  
 sexuellen Missbrauch an Mädchen  
 und jungen Frauen

Während der Herbstferien hat die 
Aktion Kinder in Armut der Parkbank-
Zeitung Braunschweig Familien zu 
einem Tagesausfl ug in den Erlebniszoo 
Hannover eingeladen. Finanzielle Unter-
stützung erhielt sie dafür von ‚Mehr-Ak-
tion‘ und weiteren Sponsoren. 

Schon die Busfahrt in einem Doppelde-
cker war für viele der 24 Erwachsenen 
und 26 Kinder ein aufregendes Erlebnis. 
Ausfl üge sind für sie etwas ganz 
Besonderes. In Hannover angekommen 
gab es Tüten mit Imbiss und Getränken 
für alle, dann wurde der Zoo gestürmt. 
Viele Kinder freuten sich schon lange auf 
die Elefanten. Melissa und Sarah, beide 
elf Jahre alt, hatten schon während 
der gesamten Fahrt vom Elefantenbaby 
geschwärmt und waren nun vom Elefan-
tengehege kaum noch fortzulocken. Aber 
auch die Löwen hinter der großen Glas-
scheibe beeindruckten die Kinder sehr. 

Zum Mittagessen trafen alle im Zoo-
Restaurant zusammen, dann setzten die 
Familien ihren Bummel durch den Zoo 
fort.  Bei der Heimfahrt am Abend war 
es ungewohnt ruhig im Bus. Große und 
kleine Zoobesucher waren müde – und 
sehr zufrieden. 

Kontakt:
Aktion Kinder in Armut 
c/o Parkbank Zeitung Braunschweig
Thomas Diederichs 
Tel. 0531 / 261 59 83

Mehr Aktion! hat einen Ausfl ug zu 
den Elefanten unterstützt

Erlebnis im Zoo 

Bargeld. Wir bemühen uns aber immer 
um neue Vereinsmitglieder zur fi nanzi-
ellen Unterstützung unserer Arbeit. Und 
wir nehmen auch sehr gern Sachspen-
den entgegen, wie zum Beispiel bei 
unserer Kinderbuch-Sammelaktion vor 
Weihnachten.

Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihre 
Unterstützung!

Ihre Alexa v. Wrangell

Der Regen konnte die 
Freude der Kinder
nicht trüben.



Seit gut einem Jahr arbeitet die gelern-
te Restaurant-Köchin und Ausbilderin 
Monika Böttcher (58) im Kinder-  und 
Jugendrestaurant K.bert in Hildes-
heim. Hier bekommen junge Gäste für 
1,50 Euro ein gesundes Mittagessen. 
Angesprochen werden ganz bewusst 
Kinder aus allen sozialen Schichten, die 
in einladender Atmosphäre gemeinsam 
Esskultur erleben können.  

Hallo Frau Böttcher, wobei stören wir 
Sie gerade?
Sie stören nicht! Aber ich war gerade 
draußen, bei dem Lieferfahrzeug der 
Hildesheimer Tafel. Das bringt uns jeden 
Morgen gespendete Lebensmittel aus 
den Supermärkten hier in der Gegend. 
Ich suche dann am Wagen aus, was 
wir zum Kochen für den Tag brauchen. 
Das ist toll, nur leider gibt es immer 
nur Gemüse, nie Fisch oder Fleisch. 
Dafür haben wir noch keine Spender 
gefunden.

Wenn Sie immer erst am Morgen 
erfahren, was wirklich da ist, können 
Sie niemals nach Plan kochen?
Genau. Seit es das K.bert gibt, konnten 
wir erst ein Mal nach Plan kochen.

Erleben Sie eigentlich, wie das Essen 
bei den Kindern und Jugendlichen 
ankommt? Oder sind Sie vorwiegend 
in der Küche beschäftigt?

Ich bringe das Essen  selbst nach vorn, 
da kriege ich natürlich mit, ob es den 
Kindern schmeckt. Man merkt das ja 
auch daran, wenn Nachschlag verlangt 
wird. Nachschlag will ja keiner, wenn es 
nicht lecker ist. 

Mit welchem Gericht landen Sie bei 
ihren jungen Gästen am besten?
Mit Eintopf, das ist bei uns ein Renner.

Eintopf? Nicht Fischstäbchen mit 
Pommes? 
Eintopf geht bei uns sehr gut  – wahr-
scheinlich, weil die meisten Kinder das 
zu Hause nie bekommen. Pommes gab 
es bei uns noch nicht ein einziges Mal. 
Fastfood und ähnliches brauchen wir 
hier nicht anzubieten, das haben die 
Kinder sonst oft genug.

Wie viele Gäste hat das K.bert durch-
schnittlich am Tag?
Im Schnitt so etwa 30 bis 35. Wir hatten 
aber auch einmal einen absoluten Super-
tag mit 97 Kindern. Da mussten wir in 
der Küche Flexibilität beweisen. Dann 
kommen Nudeln und Bratkartoffeln 
zum Einsatz. Die essen die Kinder 
immer sehr gern.

Als Köchin im K.bert 
Interview

Monika Böttcher hat lan-
ge in einem Restaurant 
für Touristen gekocht. 
Jetzt versorgt sie junge 
Gäste im K.bert.

Gibt es auch Gerichte, mit denen Sie 
überhaupt nicht landen können?
Nein. Wir bieten ja täglich ein 3-Gän-
ge-Menü an, als ersten Gang gibt zum 
Beispiel Suppe oder Salat. Wir fragen 
aber immer, ob die Kinder das möchten. 
Ich will verhindern, dass wir das Essen 
rausbringen und es dann später weg-
schmeißen müssen. Gerade bei Suppe 
haben wir es oft erlebt, dass es erstmal 
heißt „ooch, die mögen wir nicht...“ 
Das liegt daran, dass die Kinder Suppe 
einfach nicht kennen. Außerdem kochen 
wir nicht mit Geschmacksverstärkern 
oder künstlichen Aromen, daran muss 
man sich auch erstmal gewöhnen. Ich 
überrede die Kinder gern zu einer klei-
nen Probierportion – und habe es schon 
oft gehabt, dass gerade die, die vorher 
sehr vorsichtig waren, die größten 
Suppenfans werden. 

Für Sie als Köchin ist dieser sozialpä-
dagogische Umgang mit den Gästen 
wahrscheinlich neu.
Ja, völlig neu! Macht aber sehr viel Spaß!

Kontakt:
Annelore Ressel
K.bert
Kardinal-Bertram-Straße 9, 
31137 Hildesheim
Tel. 0 51 21 / 999 01 49 



„Starker Sahlkamp“ war im Herbst 
2008 in Hannover das Motto eines 
Stadtteil-Kooperationsprojektes gegen 
sexuelle Gewalt. Zwei Wochen lang 
haben das Jugendzentrum Sahlkamp, 
die Erich-Kästner-Schule – Förderschule 
und die Fachberatungsstelle Violetta 
Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrer zu ganz unterschiedlichen 
Veranstaltungen eingeladen. Das große 
Ziel war es, über sexuelle Gewalt zu 
sprechen, die Öffentlichkeit für das 
Thema zu sensibilisieren und Kinder
und Jugendliche in ihrem Selbstwert-
gefühl zu stärken. „Kindern und 
 Jugend lichen begegnet sexuelle Gewalt 
in den Medien, in ihrer Musik und in 
ihrem persönlichen Erleben. Sie sind mit 
diesen Erfahrungen – wie übrigens die 
Eltern und Lehrerinnen oftmals auch –  
völlig überfordert“, begründet Daniela 
Borchmann, Sozialpädagogin im Jugend-
zentrum Sahlkamp, ihre Initiative.

Selbstbewusstsein tanken
Kernstück der Veranstaltungsreihe war 
die Wanderausstellung „Echt Stark“. Sie 
richtet sich an Mädchen und Jungen von 
6 bis 16 Jahren. Sie konnten unter ande-
rem an den „Mut-Mach-Stationen“ der 
Ausstellung Selbstbewusstsein tanken. 
So gab es einen Jubelthron; jedes Kind, 
das sich darauf setzt, bekommt automa-
tisch einen großen Applaus. Auch eine 
Schatzkammer war zu entdecken: Darin 
war ein Spiegel, in dem man sich selbst 
betrachten konnte  – den wertvollste 
Schatz den jeder Mensch hat. 

Kinder und Jugendliche gegen Sexuelle Gewalt stärken

Insgesamt 15 Förderschulen aus Stadt 
und Region waren zu der Ausstellung 
eingeladen. Dazu gehörte auch eine 
Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer, 
die sich die Ausstellung mit ihren Klas-
sen ansehen wollten. Mehr Aktion! hat 
sowohl die Ausstellung als auch die Fort-
bildung fi nanziert und so zusammen 
mit anderen Förderern die Umsetzung 
der Projektidee möglich gemacht.

Ein Fachvortrag befasste sich unter dem 
Titel „Gangsta - und Porno-Rap – Alles 
halb so wild??“ mit Gewalt verherrli-
chenden und frauenfeindlichen Texten 
in „angesagter“ Musik. In zweitägigen 
Kursen lernten Mädchen und Jungen 
außerdem jeweils getrennt, sich in 
unangenehmen und bedrohlichen Situ-
ationen behaupten zu können. 

Zum Schluss der Veranstaltungsreihe 
entsandten alle Beteiligten und Gäste 
Luftballons mit Wünschen für eine 
starke Zukunft vom Schulhof der Erich-
Kästner-Schule in den Himmel. 

Kontakt:
Daniela Borchmann
Jugendzentrum Sahlkamp 
Dornröschenweg 39
30179  Hannover 
Tel. 0511 / 168 48 174

Echt stark!

Bunte Wünsche für 
die Zukunft startklar 
auf dem Hof der 
Erich-Kästner-Schule  „Lesen fördert die Kreativität und die 

Fantasie der Kinder, Lesen bildet und 
macht Spaß“, davon ist unsere Vereins-
vorsitzende Alexa von Wrangell über-
zeugt. Doch in nicht wenigen Familien 
gibt es gar keine Bücher, auch nicht für 
die Kinder. Deswegen hat Mehr Aktion! 
in Kooperation mit der Buchhandlung  
Decius und dem Leine Center in Laatzen 
in der Vorweihnachtszeit an Info-
Stän den um Bücherspenden gebeten. 
Gesucht waren neue oder neuwertige 
Bücher für Kinder und Jugendliche bis 
18 Jahren. Die Spenden werden an die 
Kinder der von „Mehr Aktion!“ geförder-
ten Projekte weitergegeben.

Zahlreiche Bilder-, Sach- und Geschich-
tenbücher kamen bei der Sammelaktion 
zusammen. „Ich selbst war als Kind der 
absolute Bücherwurm“, schwärmte eine 
großzügige Spenderin am Info-Stand. 
„Es wäre schön, wenn ich mit den 
Büchern etwas von der Begeisterung 
weitergeben kann, die ich immer beim 
Lesen hatte.“ 

Ein Buch zu 
Weihnachten

Mehr Aktion! in Aktion

Carmen Sievers von 
Mehr Aktion! informiert 
am Bücher- Sammelstand



„Saufen bis der Arzt kommt“ - das 
ist für beunruhigend viele Jugendliche 
zum Freizeitvergnügen geworden. 
Das Kampftrinken endet für immer 
mehr Heranwachsende tatsächlich im 
Krankenhaus. In Braunschweig hat der 
Arbeitskreis Suchtprävention deswegen 
jetzt ein Alkohol-Aktions-Programm 
entwickelt: Jugendliche sollen lernen, 
mit den in der Gesellschaft allgegen-
wärtigen alkoholischen Getränken 
richtig umzugehen. Zielgruppe des Pro-
gramms sind aber auch Jugendliche, die 
bereits eine Alkoholvergiftung hatten.  

Im Jahr 2006 wurden in Braunschweig 
Schülerinnen und Schüler der 10. 
Klassen zu ihrem Alkoholkonsum 
befragt. Das Ergebnis sah nicht anders 
aus als derzeit fast überall in Europa: 
Immer mehr Jugendliche trinken immer 
früher und regelmäßig große Mengen 
Alkohol. Das hat gravierenden Folgen für 
Leib und Seele. Aber Heranwachsende 
denken dabei wenig an Gefahren - wie 
Unfälle und Straftaten unter Alkohole-
infl uss, Alkoholvergiftungen, Sucht und 
bleibende körperliche Schäden.

Die Braunschweiger Studie hat ergeben, 
dass Kinder durchschnittlich mit 13,5 
Jahren das erste Mal Alkohol trinken. 
Mädchen und Jungen unterscheiden 
sich hier kaum. Acht Monate später, mit 
14 Jahren, sind sie dann im Durchschnitt 
das erste Mal betrunken. Und das Erleb-

nis scheint nur wenig abzuschrecken: 
Denn jeder dritte Junge und jedes sechs-
te Mädchen in Braunschweig betrinkt 
sich mindestens einmal in der Woche bis 
zum Vollrausch.

Weil Jugendliche immer früher mit dem 
Trinken beginnen, steigt für sie das 
Risiko süchtig zu werden deutlich. Denn 
Kinder werden schneller körperlich 
abhängig als Erwachsene. Auch die Zahl 
der Alkoholvergiftungen ist seit 2003 
in Braunschweig teilweise sprunghaft 
gestiegen. Dabei kann jede Vergiftung 
tödlich enden. 

Jugendliche, die jedes Wochenende in 
großen Mengen Alkohol zu sich nehmen, 
laufen Gefahr ihr Gehirn nachhaltig zu 
schädigen – besonders die Regionen, 
die für das Lernen und die Emotionen 
zuständig sind. Die Exzesse führen aber 
nicht nur zu schlechteren Schulnoten, 
sondern sie wirken sich auch auf das 
zentrale Nervensystem vernichtend aus: 
Es kommt zu  Depressionen, Wahnvor-
stellungen und Sprachstörungen. Das 
Zellgift Alkohol schädigt die Organe im 
jugendlichen Organismus schneller als 
bei Erwachsenen.

Verunsicherte Eltern
Das Alkohol-Aktions-Programm, das 
Mehr Aktion! seit November 2008 unter-
stützt,  vernetzt vorhandene Angebote 
der Suchtprävention in Braun-schweig. 

Mehr Aktion! fi nanziert Präventionsprogramm 
gegen Alkoholmissbrauch 

„Komasaufen“ ist uncool

Unter Anleitung der Gesundheitspäda-
gogin Doris Freudenstein vom Gesund-
heitsamt und zusammen mit dem Ar-
beitskreis Suchtprävention intensiviert 
die Psychologin Frau  Bussenius-Braun 
die Arbeit mit den Eltern – zum Beispiel 
auf Elternabenden oder auch bei Schul- 
festen. Denn Eltern sind oft sehr verun-
sichert. Viele kennen die Ausführungen 
des Jugendschutzgesetzes nicht und 
wissen nicht, was sie ihren Kindern er -
lauben dürfen und was nicht. 

Auch das Präventionsangebot für 7. bis 
10. Schulklassen braucht Verstärkung. 
Denn der Bedarf der Schulen an solchen 
Veranstaltungen ist riesig. Hier geht es 
darum, kaum oder wenig konsumie-
rende Jugendliche bei ihrem verant-
wortungsvollen Umgang mit Alkohol zu 
unterstützen: Wie viel ist eigentlich zu 
viel? Was tun, wenn ich von den anderen 
zu mehr genötigt werde? Aber auch an 
die, die schon zu weit gegangen sind, 
ist gedacht. Für diese riskant konsumie-
renden Jugendlichen soll das Angebot 
„Hart am Limit“ für Erstgespräch nach 
Klinikaufenthalt durch ein passgenaues 
Gruppenangebot erweitert werden. 

Kontakt:
Doris Freudenstein
Stadt Braunschweig Gesundheitsamt
Hamburger Str. 226
38114 Braunschweig
Tel. 0531 / 470 7004

Abenteuer gibt es auch 
ohne Alkohol.



Lungentransplantation nicht allein zu 
sein und täglich die Liebe und Unterstüt-
zung ihrer Angehörigen zu bekommen. 
Viele Familien können sich wochenlange 
Hotelaufenthalte aber nicht leisten. Für 
sie ist das Angebot eine große Hilfe. Die 
Nähe der Eltern nimmt den Kindern viele 
ihrer Ängste. Sie können so besser die 
nötige Kraft und Energie für die aufwen-
digen Untersuchungen und Operationen 
aufbringen. 

Der Umbau des zweigeschossigen 
Wohnhauses in der Fuhrberger Straße 
war aufwendig und teuer. Mehr Aktion 
und andere Sponsoren haben den 
Trägerverein dabei fi nanziell unter-
stützt. Das Gebäude ist heute nicht nur 
behindertengerecht ausgebaut, sondern 
wird auch höchsten hygienischen 
Anforderungen gerecht. Jedes der sieben 
freundlichen Einzel- oder Doppelzim-
mer hat ein eigenes Bad, es gibt einen 
Treppenlift und einen Außenaufzug für 
Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer. Im 
Untergeschoss befi ndet sich eine Praxis 
für Krankengymnastik. Regelmäßige 
und spezielle Physiotherapie ist ein we-
sentlicher und wichtiger Baustein in der 
Therapie bei Mukoviszidose. Aber auch 
die Seele muss Kraft tanken können. 
Deswegen wurde hinter dem Haus auch 
ein Garten angelegt. 

Kontakt:
Torsten Weyel
Mukoviszidose e.V.
In den Dauen 6, 53117 Bonn
Tel.: 0228 / 9878026

Der Mukoviszidose e.V. hat im 
Oktober 2008 nahe der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH) das „Haus 
Schutzengel“ eröffnet. Das Haus dient 
vor allem Eltern und Angehörigen von 
Kindern und Jugendlichen mit Mukovis-
zidose als vorübergehendes Zuhause, 
wenn sich ihre Kinder zu einer stationä-
ren Behandlung in der MHH befi nden. 

Außerdem können Patienten im Haus 
wohnen, die sich auf eine Lungentrans-
plantation vorbereiten und sich daher 
regelmäßig zu Voruntersuchungen in 
der MHH müssen. Dafür reisen sie aus 
der ganzen Bundesrepublik an, werden 
in der Regel aus Kostengründen aber 
nicht stationär aufgenommen.

Etwa 8.000 junge Menschen sind in 
der Bundesrepublik von der Stoffwech-
selkrankheit Mukoviszidose betroffen. 
Die Krankheit ist genetisch bedingt und 
bis heute unheilbar. Durch eine Störung 
des Salz- und Wassertransports in den 
Körperzellen bildet sich zähfl üssiges 
Sekret. Organe wie die Lunge oder die 
Bauchspeicheldrüse werden so ver-
stopft und irreparabel geschädigt. Eine 
Lungentransplantation ist häufi g die 
letzte Möglichkeit, das Leben von Muko-
viszidose-Betroffenen zu verlängern. 

Kraft durch die Nähe der Eltern
Für die kranken Kinder ist es wichtig, vor 
und nach dem schweren Eingriff einer 

Mehr Aktion! unterstützt „Haus Schutzengel“ 

Ein Zuhause auf Zeit 

Im Garten des Haus 
Schutzengel können die 
Bewohner Kraft tanken. Das Projekt „Balu und du“ der Caritas 

Hannover vermittelt Freundschaften 
zwischen jungen Erwachsenen und Kin-
dern im Grundschulalter, die besondere 
Zuwendung brauchen. Lydia Brand ist 21 
Jahre alt und studiert Sonderpädagogik. 
Seit Februar 2008 betreut sie als Balu 
den kleinen Mogli Yang Yang.

Frau Brand, können Sie uns ein biss-
chen über Yang Yang erzählen?
Ja, gerne! Yang Yang ist ein Mädchen 
aus China. Sie ist sieben Jahre alt und 
wird bald acht. Ihre Mutter kam nach 
Deutschland, als sie mit Yang Yang 
schwanger war. Der Vater lebt in China. 
Yang Yang wohnt hier in Hannover allein 
mit ihrer Mutter. Sie ist ein sehr lebhaf-
tes und sehr freundliches Kind – und 
eigentlich immer gut drauf. In der Schule 
hat sie ein bisschen Probleme, weil es 
mit dem Lesen noch nicht so gut klappt. 
Ihre Mutter kann ihr dabei nicht helfen, 
weil sie nicht gut Deutsch spricht. 

Wie war ihre erste Begegnung mit 
Yang Yang?
Ach, das war lustig! Yang Yang hatte eine 
Freundin dabei, die beiden sprangen 
gleich auf mich zu und fragten: „Wollen 
wir zusammen etwas spielen?“ – Sie 
hat es mir leicht gemacht, sie kennen-
zulernen. 

Sie treffen sich ja üblicherweise 
einmal in der Woche, um etwas 
zusammen zu unternehmen. 
Üben Sie dann das Lesen?

Ein „Balu“ im 
Einsatz

Interview



Manchmal. Aber unser Treffen soll keine 
Nachhilfe sein. Es geht darum, zusam-
men Spaß zu haben und neue Sachen 
kennenzulernen. Aber wir waren schon 
öfter mal in der Bücherei und haben uns 
da schöne Kinderbücher angesehen. 
Das Tollste ist für Yang Yang, glaube ich, 
wenn wir Schwimmen gehen. Da fällt 
uns immer etwas Neues ein, was wir 
machen können. Neuerdings gibt es 
beim Projekt „Balu und du“ auch einen 
Schwimmkurs nur für Moglis. Dort tref-
fen sich fünf bis sechs Kinder, Yang Yang 
ist ja Einzelkind und lebt in der Gruppe 
richtig auf. Sie ist auch sehr stolz darauf, 
dass sie schwimmen lernt. 

Ihre Begleitung ist ja erstmal auf ein 
Jahr angelegt. Was passiert danach?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 
uns dann nicht mehr sehen. Yang Yang 
ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich 
habe mir überlegt, dass wir uns weiter 
sehen werden, wenn sie das auch 
möchte. Sollte ich irgendwann weniger 
Zeit haben, dann treffen wir uns eben 
vielleicht mal nur alle zwei Wochen. 
Aber ich möchte Yang Yang nicht aus 
den Augen verlieren. 
 
Kontakt:
Markus Nückel            
Caritasverband Hannover e.V., Gemein-
decaritas – Ehrenamtlichenprojekte
Leibnizufer 13-15    
30169 Hannover 
Tel. 0511 / 12600 1047

Yang Yang hat Spaß – im 
linken Bild zusammen 
mit Lydia Brand.

Für einen guten Schulstart
Mehr Aktion!

Schule ist schön und wichtig – doch 
leider auch teuer! Während sich die 
meisten Kinder auf ihren ersten Schul-
tag freuen, können ihn sich immer mehr 
Eltern kaum leisten. Denn die Liste der 
zu kaufenden Schulsachen ist lang. Sie 
reicht vom Sportzeug über Schulranzen 
bis zu Zeichenblock, Klebstoff, Knet-
gummi, Heften und Bleistift. Von einer 
Schultüte, die traditionell eigentlich 
dazu gehört, ganz zu schweigen …

Mehr als 300 Euro müssen Eltern in 
der Regel für eine Erstklässler-Ausstat-
tung zahlen. Das hat eine Studie der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) ergeben, die 
im August veröffentlicht wurde. Immer 
mehr Kindern stehen die notwendigen 
Materialien zu Beginn der Schule nicht 
zur Verfügung, müssen Lehrer und 
Lehrerinnen feststellen. Das liegt auch 
daran, dass Arbeitslosengeld-II-Familien 
für den Schulstart eines Kindes inzwi-
schen keinen zusätzlichen Euro mehr 
bekommen. 

Mehr Aktion! wollte hier helfen und hat 
während des Sommers Schulmateria-
lien an den Infoständen gesammelt. So 
kamen viele dringend benötigte Stifte, 
Tuschkästen, Hefte, Schreibblöcke 
und sogar Schulranzen und Schultü-
ten zusammen. All dieses haben wir 
dann der „Aktion Kinder in Armut“ in 
Braunschweig zur Verfügung gestellt. 

Die MitarbeiterInnen des Projektes 
verteilten die Sachen an bedürftige 
Familien weiter.

Neben dieser selbst durchgeführten 
Sammelaktion hat sich Mehr Aktion! in 
Sachen Schulstart auch fi nanziell en-
gagiert: Wir haben die Aktion „Füllt die 
Tüte“ der AWO in Laatzen unterstützt, 
die fünf Grundschulen mit Materialien 
versorgt. Die Lehrerinnen und Lehrer 
helfen damit benachteiligten Kinder 
ganz direkt – und für die Öffentlichkeit 
anonym, so dass sich niemand dafür 
schämen muss. 

Kontakt:
Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.
Gaby Kujawa
Wilhelmstr. 7
30171 Hannover
Tel. 05 11 / 811 42 61 

„Füllt die Tüte!“ – Vereins-
vorsitzende Alexa von 
Wrangell (ganz links) kam 
mit einem großen Scheck 
ins Leine-Center in Laatzen 
– zur Freude von Center-
Managerin Catharina 
Schubert und Dirk von der 
Osten  (AWO). 



Mitglieder und Interessierte können 
gern die Geschäftsstelle in der Langen-
salzastraße 21 in Hannover besuchen. 
Dienstags bis Donnerstag zwischen 
10 und 12 Uhr sind  Vereinsvorstand 
Carmen Sievers oder unsere Vereins -
vor  sitzende Alexa v. Wrangell persönlich 
dort anzutreffen. Gern berichten sie von 
ihrer Arbeit und ihren Plänen. 

Geschäftsstelle
Langensalzastr. 21 (Ecke Maschstr.)
30169 Hannover
Bei schriftlichen Anfragen bitten wir Sie, 
sofern verfügbar,  um die Angabe Ihrer 
Mitgliedsnummer.

Telefonisch erreichen Sie uns unter:
05 11  / 262 43 80
Di, Mi, Do 10 – 13 Uhr
Di, Do 16 – 18 Uhr

Helfen ist schön – aber nicht leicht. 
Hilfe muss ankommen. Sie muss ihr Ziel 
erreichen und zu einem Ergebnis führen. 
Hilfe braucht Einsatz und Planung. Sie 
braucht aber auch fi nanzielle Mittel, 
damit eine Planung möglich ist. Wenn 
Vereine wie Mehr Aktion! keine staat-
liche Unterstützung erhalten, müssen 
sie sich an dieser Stelle etwas einfallen 
lassen. 

Der gängigste Weg ist ein Spenden-
aufruf. Meist erfolgt er bei aktuellen 
Katastrophen oder auch regelmäßig in 
der Weihnachtszeit. Doch Spendenauf-
rufe sind teuer (man denke nur an das 
Porto) und man kann mit dem Ergebnis 
im Alltag nicht verlässlich kalkulieren. 
Nicht selten sind die Kosten sogar höher 
als die Einnahme. Erst langfristig, wenn 
es schon einen festen Spenderkreis gibt, 
tragen sich solche Aufrufe. 

Mehr Aktion! hat sich deshalb schon zu 
Beginn der Arbeit für einen anderen Weg 
entschieden: Bei uns sind Vereinsmit-
glieder die Basis der Hilfe. Dank ihrer 
Unterstützung war es möglich, schon im 
ersten Jahr unserer Tätigkeit umfassend 
Hilfe zu leisten – und die Fortsetzung 
über Jahre hinweg zu planen. 

Bei der Werbung neuer Mitglieder 
lassen wir uns professionell und genau 
kalkulierbar unterstützen: Bezahlte 
Helfer berichten Bürgerinnen und 
Bürger an  Informationsständen über 

unsere karitative Arbeit und werben sie. 
Die an den Ständen beschäftigten Mit-
arbeiter bezahlen wir für eine Tätigkeit, 
ohne die unsere Hilfe für Kinder nicht 
möglich wäre. Denn das Ergebnis dieser 
Werbung - die neuen Vereinsmitglieder 
- macht unsere Einnahmen planbar. Und 
eine langfristige Hilfe in Projekten rund 
um Hannover erst möglich. Der schöne 
Nebeneffekt: Wir sichern durch diese Art 
der professionellen Einnahmenwerbung 
auch Arbeitsplätze.

Uns selbst wird es dadurch möglich, uns 
voll und ganz auf die karitative Arbeit 
zu konzentrieren. Diese Tätigkeit hat so 
stark zugenommen, dass wir nunmehr 
zwei der Vorstandsmitglieder haupt-
amtlich gegen Entgelt beschäftigen. 
Wir besuchen die von uns geförderten 
Projekte vor Ort, halten die Kontakte 
und sehen immer wieder nach, wie 
wir am besten helfen können. Mit der 
verlässlichen Unterstützung durch 
unsere Vereinsmitglieder ist nicht nur 
eine kurzfristige Einmal-Hilfe möglich, 
sondern eine mittel- bis langfristig 
Planung und kontinuierliche Hilfe. Für 
eine bessere Zukunft von Kindern und 
Jugendlichen.

Hilfe braucht Planung
In eigener Sache

Unsere
Geschäftsstelle

Professioneller Auftritt 
für  langfristige Hilfe:
Ein Werbestand von 
Mehr Aktion! für Kinder 
und Jugendliche e. V. 

Mehr Aktion! für Kinder und Jugendliche e.V.
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