
Einige Schüler waren über die einfache 
Unterkunft unzufrieden. Schon am 
ersten Tag der eigentlichen Wanderung 
allerdings machten sie die Erfahrung, 
dass nach einer anstrengenden Tour 
auch eine schlichte Hütte mit einer 
warmen Mahlzeit und einem sauberen 
Bett etwas Schönes ist. 

Höhen und Tiefen durchwandern
Sechs Tage wanderte die Gruppe durch 
eine aufregende Landschaft von einer 
Unterkunft zur nächsten. Die Schüler 
verzichten auf Fernsehen, Internet und 
Spielkonsole, die normalerweise in ihrer 
Freizeit sehr wichtig sind. Sie über-
querten Schneefelder, Hängebrücken, 
Wasserfälle und reichten sich dabei 
wenn nötig gegenseitig die Hände. Sie 
teilten Wasser oder Essen und trugen 
sogar abwechselnd die Rucksäcke 
erschöpfter Mitwanderer.  

Die Schüler konnten dabei Verantwor-
tung für sich und andere übernehmen - 
sei es als Kartenleser oder als Motivator. 
Schüler mit einem höheren Tempo 
genossen das Vertrauen, wenn sie etwas 
vorgehen durften. Sie erhielten die Auf-
gabe, soziale Initiative zu ergreifen und 
herauszufinden, wo sich das Schlaflager 
befand, um den Rest der Gruppe später 
dort einzuweisen. 

Durch Begegnungen mit Kindern der 
Hüttenbesitzer konnten die Braun-
schweiger andere Lebensweisen 
kennenlernen. Sie idealisierten das 
Aufwachsen mit Tieren bald nicht mehr 
nur, sondern sahen auch die Anforde-
rungen: das frühe Aufstehen, Füttern der 
Tiere, Melken der Kühe und Ausmisten 
des Stalls. 

Beim Wandern in den Bergen erlebt man 
Auf- und Abstiege. Manchmal muss man 
trotz Schmerzen, Enttäuschungen und 
Ängsten weitergehen. Die Schülerinnen 
und Schüler lernten bei ihrer Reise, auf 
sich selbst und ihren Körper zu vertrau-
en, konstruktive Entscheidungen zu 
treffen und stolz auf sich selbst zu sein. 
Das Erlebnis unter Anstrengungen ge-
meinsam die nächste Hütte zu erreichen 
und die Erleichterung und Freude dabei 
zu spüren, hat ihre sozialen Fertigkeiten 
sehr gefördert. So stand am Ende der 
Reise eine Belohnung: ein Klettertag, ein 
entspannter Stadtausflug nach Meran, 
Schwimmengehen und eine Schlossbe-
sichtigung. 

Kontakt:
Förderzentrum Lotte Lemke
Daniela Brönner
Peterskamp 21, Braunschweig
Tel. 0531/3908176

www.mehraktion.de
Mitgliederinformation von Mehr Aktion! für Kinder und Jugend e.V.

Die Lotte-Lemke-Schule in Braun-
schweig besuchen Schülerinnen und 
Schülern der 1. bis zur 10. Klasse, die in 
ihrer emotionalen und sozialen Entwick-
lung besondere Förderung brauchen. Im 
Juni haben acht von ihnen, begleitet von 
vier Lehrerinnen und Lehrern, den rund 
80 Kilometer langen Meraner Höhenweg 
in Südtirol erwandert. Mehr Aktion! hat 
diese pädagogische Erlebnisreise finan-
ziell unterstützt. Das Projekt stand unter 
dem Motto: „Wir gehen unseren Weg“. 

Alle Schülerinnen und Schüler haben 
freiwillig an dem Wanderprojekt teilge-
nommen. Für die 10- bis 15-Jährigen bot 
das Projekt die Chance, etwas Neues 
auszuprobieren, zehn Tage weit weg 
von Zuhause zu sein, ein anderes Land, 
fremde Menschen und eine unbekannte 
Landschaft kennenzulernen. Die außer-
gewöhnliche Erfahrung, mit anderen 
Kindern und Jugendlichen gemeinsam 
zu essen, zu übernachten, zu wandern 
und zu spielen eröffnet ihnen vielfältige 
Lernfelder. 

Am 31. Mai hat die Gruppe morgens die 
Autofahrt in das etwa 900 Kilometer 
entfernte Südtiroler Schnalstal ange-
treten. Gegen 22 Uhr kam sie in einem 
Gasthof auf 1.500 Höhenmetern an. 

Mit Hilfe von Mehr Aktion! konnten Kinder der Lotte-Lemke-
Schule in Südtirol wandern.
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Wir gehen unseren Weg
Tapfer nehmen die Kinder eine 
Hürde nach der anderen  – und 
sind entsprechend stolz am Ziel. 



Kinder-Nöte kennen wir alle, jeder 
von uns hatte als Kind mal Kummer 
oder Sorgen. Sie lassen sich leider nicht 
immer einfach aus der Welt schaffen. 
Aber man kann den Kindern Kraft geben 
und sie stärken. Man kann ihnen er-
wachsene Vorbilder und Freunde an die 
Seite stellen, die ihnen beibringen, mit 
Problemen und Sorgen umzugehen. 

In unserer aktuellen Ausgabe der Mehr 
Aktion! Mitgliederzeitung stellen wir 
Ihnen wieder einige neue Projekte 
vor, die genau dies tun. Kinder und 
Jugendliche werden dort gestärkt, die 
BetreuerInnen sind für sie da und bieten 
unterschiedliche – auch unkonventio-
nelle – Unterstützung an.

LehrerInnen der Lotte-Lemke-Schule 
in Braunschweig beispielsweise haben 
sich mit einigen SchülerInnen eine 
Auszeit genommen und sind mit ihnen 
auf große Wanderung gegangen – weit 
weg von zuhause und allen Problemen 
dort. Kinder, die dabei waren, berichten 
selbst von dem Erlebnis. Bei der Nien-
burger Kindertafel stehen neuerdings 
Pädagoginnen und Pädagogen im Ru-
hestand den Kindern mit Rat und Tat zur 
Seite, unterstützen sie zuverlässig und 
individuell. Und für trauernde Kinder 
bietet das „Trauerzentrum Löwenzahn“ 
in Hannover qualifizierte Hilfe an.

Aber auch präventive Angebote sind 
wichtig: Die Fachberatungsstelle 
„violetta“ macht auf die Gefahr durch 
K.o.-Tropfen aufmerksam. Während 

Liebe 
Mitglieder!

„DROBS“ mit einem neu ausgestatteten 
Infomobil die Kinder und Jugendlichen 
über die Gefahren von Drogen und 
Alkohol aufklärt.   

…aber lesen Sie selbst. Ich hoffe, Sie sind 
genauso beeindruckt von den guten 
Ideen und Angeboten für Kinder- und 
Jugendliche, wie wir es sind. Wir finden, 
es lohnt sich, diese Vielfalt zu unterstüt-
zen und zu erhalten!

Auf diesem Weg danke ich Ihnen allen 
herzlich für Ihre Unterstützung! Wir 
freuen uns über jede Hilfe.

Ihre Alexa v. Wrangell 

Netzwerk Lebenskunst – so heißt ein 
Verein, der das Leben im Stadtteil 
Linden-Süd für Kinder und Jugendliche 
schöner machen möchte. Dazu hat 
er  unter anderem 2001 die Offene 
Kreativwerkstatt „Kreofant“ in der 
Deisterstraße eröffnet. Hier arbeiten 
die Künstlerinnen Sabine Opiela und 
andere nachmittags mit Kindern vieler 
Kulturen. Sie möchten die Kreativi-
tät ihrer jungen Besucherinnen und 
Besucher, aber auch Selbstbewusstsein, 
handwerkliche Fertigkeiten, soziale 
Kompetenzen und selbstständiges 
Handeln fördern. Das kreative Arbeiten 
unterstützt bei den Kindern auch 
Sprachkompetenzen und die Entwick-
lung der künstlerischen Ausdruckmög-
lichkeiten. 

Mit offenen Angeboten, die kostenlos 
sind, und in Kooperation mit Kinder-
tagesstätten und Schulen erreicht 
„Kreofant“ monatlich etwa 160 Kinder. 
Neuerdings sorgt Mehr Aktion! dafür, 
dass sie alle ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen können – denn dazu werden 
natürlich Papierbögen, Farben usw. 
gebraucht. Dieses und anderes Bastel- 
und Werkmaterial stellen wir den 
„Kreofant“-Kindern jetzt zur Verfügung. 

Kontakt:
Deisterstraße 73 | 30449 Hannover 
Tel. 0511-64219140 
www.nele-linden.de

Mehr Aktion! in Aktion

Malen macht das 
Leben schön

Eine Tür ins Reich der 
Fantasie: Der „Kreofant“ 
in der Deisterstraße

Über folgende Projekte haben wir 
bereits berichtet und haben sie 2010 
unterstützt:

» Alkoholpräventionsprogramm, 
 Stadt Braunschweig
» Butze 22, Hannover
» Hannöversche Kindertafel e.V.
» INTENSIVkinder zuhause e.V.
» K.bert, Kinder- und Jugendrestaurant  
 Hildesheim
» Mädchenhaus „Xana“, Hannover
» SIS Seniorpartner in School e.V., 
 Landesverband Niedersachsen
» Sporttrainer für Mukoviszidosekranke  
 Kinder an der MHH
» Tandem, Hannover
» Verein zur Unterstützung AIDS-
 kranker Kinder e.V.
» Verein zur Förderung der Behandlung  
 Krebskranker Kinder e.V.



Mehr Aktion! hat die Grundschul-
kinder und ihre jungen, ehrenamt-
lichen BegleiterInnen vom Projekt 
„Balu und Du“ zu einem Tag im Zoo 
eingeladen. Wie es war, erzählen 
sie hier: 

Riad und Juliane:
»Wir waren sehr aufgeregt vorher. Und 
unsere Lieblingstiere, die Pinguine und 
die Elefanten, haben uns nicht ent-
täuscht! Die Entdeckungsreisen und die 
Abenteuer auf dem Spielplatz haben den 
Tag wunderbar ausgeschöpft. Wir haben 
später noch viel darüber geredet.«

Moèsha und Katharina:
»Unser schönstes Erlebnis zu beschrei-
ben, ist gar nicht so leicht. Wir hatten 
so viele! Die Bootsfahrt, das Streicheln 
der Pelikane und die vielen Tiere, die 
wir beobachten konnten. Am besten hat 
uns die Zeit in „Yukon Bay“ gefallen. Die 
Pinguine, die über uns rüber geschwom-
men sind, und die Robben, die blitz-
schnell auf uns zugeschossen kamen 
und erst im letzten Moment abgedreht 
sind, das war wirklich beeindruckend.«

Merve und Marlene:
»Es gab riesige Affen und auch ein 
kleines Baby. Es gab welche, die geku-
schelt haben und welche, die geklettert 
sind. Einer hat sich sogar mit Hilfe eines 
Stockes auf sehr kreative Weise auf 

einen Baum geschwungen, auf den er 
anders nicht gekommen wäre. Das war 
toll zu beobachten!«
 
Yang Yang und Lydia:
»Wir fanden das Rodeln mit den großen 
Reifen am tollsten und Yang Yang 
fand es super, dass sie mit Lorien das 
Trampolin auf dem Spielplatz ganz für 
sich hatte.«
 
Lorien:
»Ich war mit Yang Yang und Lydia im 
Zoo, weil mein Balu leider an dem Tag 
nicht konnte. Das Tollste war, dass ich 
mit Yang Yang auf dem Trampolin war 
und wir das ganz für uns hatten. Das 
war echt toll. « 

Zwei Moglis im Zoo 
Janina: Ich mochte am liebsten die  
 Elefanten. 
Morssal: Mir haben die Löwen gefallen. 
Janina: Waren wir überhaupt bei den  
 Löwen? 
Morssal: Janina! Du kannst dich doch  
 erinnern. 
Janina: Ja, stimmt. 

Moglis im Dschungelpalast
Mehr Aktion! im Zoo

Morssal: Die Löwen waren cool auf  
 jeden Fall. 
Janina: Ich fand es gut, als die   
 Elefanten freigelassen wurden  
 und wir mit denen zusammen  
 an der Leine spazieren gegan- 
 gen sind. 
Morssal: Diese Janina! Sie ist noch ein  
 Kind – versteht sie! 
Janina: Natürlich, sonst hätten die  
 mich doch nicht mit den Ele- 
 fanten aus dem Zoo gelassen. 
Morssal: Mir hat auch die tote Maus  
 gefallen. 
Janina: Die war mir zu tot.  
Morssal: Die Giraffen haben mir auch  
 gefallen. Die waren cool und  
 die Elefanten, die waren auch  
 cool – ich hab Babys gesehen! 
Janina: Schade, dass wir keinen 
 Fotoapparat dabei hatten. 
Morssal: Aber wir haben ein cooles Foto  
 von uns mitgeschickt, cool  
 oder? 

Kontakt:
Caritasverband Hannover e.V.
Markus Nückel
Leibnizufer 13-15, Hannover
Tel. 0511/126001047

Sie alle waren zusammen 
im Zoo – Bild 1: Janina 
und Morssal, Bild 2: 
Lorien, Yang Yang und 
Lydia, Bild 3: Moèsha und 
Katharina, Bild 4: Merve 
und Marlene, Bild 5: Riad 
und Juliane
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Die Nienburger Kindertafel hat ein 
Projekt zur Hausaufgabenhilfe für be-
nachteiligte Schülerinnen und Schüler 
gestartet. Zusammen mit anderen 
Sponsoren unterstützt  Mehr Aktion! 
dieses Förderprogramm mit dem  Titel 
„Lernschritte“ für zunächst bis zu 15 Kin-
der aus Nienburg und Umgebung. Frei-
willige Pädagoginnen und Pädagogen 
im Ruhestand sorgen mit Einzelbetreu-
ung und in Kleingruppenarbeit dafür, 
die Kinder in ihrer Persönlichkeit sowie 
emotional zu stabilisieren und indivi-
duell zu fördern. So sollen persönliche 
Lernerfolge ermöglicht und die Freude 
am Lernen (wieder) geweckt werden. 
Neben dem Erreichen der jeweiligen 
Klassenziele dient das Programm auch 
dazu, Grundschülerinnen und -schülern 
für den Übergang auf weiterführende 
Schulen vorzubereiten. 

Studien belegen, dass Kinder aus sozial 
schwachen, eher bildungsfernen Schich-
ten sehr selten Zugang zu höheren 
Bildungsgängen und höherwertigen 
Schulabschlüssen haben. Ihre Schul-
karrieren sind häufig gekennzeichnet 
von Überforderung, Versagensängsten, 
Misserfolgen und Motivationskrisen 
– und gehen oft einher mit Stigmatisie-
rungen und nachhaltigen Störungen der 
Persönlichkeit. Die Schulen sind zwar 
sensibler für die Probleme lernschwä-
cherer Schüler geworden und bemühen 
sich, sie individuell zu fördern. Aber sie 
können meistens nicht genug tun. Denn 

Mehr Aktion! unterstützt Lernprojekt
Mehr Aktion! rettet Sozial-
laden vor der Schließung

in jeder Klasse gibt es mehrere Kinder, 
die betroffen sind. Die Schule muss sich 
aber vorwiegend am Leistungsdurch-
schnitt orientieren. Auch die Eltern 
können den betroffenen Schülerinnen 
und Schülern oft nicht helfen. Nicht sel-
ten sind sie am schulischen Erfolg ihrer 
Kinder ohnehin wenig interessiert. 

Bei der Erstellung der Entwicklungs- 
und Förderpläne für das einzelne Kind 
will das Nienburger Projekt eng mit der 
jeweiligen Schule zusammenarbeiten. 
Auch die Eltern sollen von Anfang an 
in die Bemühungen eingebunden sein. 
Die Schülerinnen und Schüler lernen in 
Kleingruppen von bis zu drei Kindern, in 
der Regel an drei Nachmittagen der Wo-
che. Je nach Bedarf wird dieses Angebot 
durch individuelle Hilfen ergänzt.

Kontakt: 
Beate Kiehl
Nienburger Tafel/Nienburger Kindertafel
Leinstraße 16
31582 Nienburg
Tel. 05021/915060
info@nienburger-tafel.de

Lernschritte in NienburgLichtpunkt 
kann weiter 
strahlen

„Der Raum ist der dritte 
Pädagoge“ – in Nienburg 
ist er fröhlich und einsatz-
bereit. Seit Dezember 2008 hellt der „Licht-

punkt“ den Stadtteil Linden-Süd in 
Hannover auf. In dem Kindersozialladen 
der Erlöserkirchengemeinde können 
Familien Kinderkleidung und Spielzeug 
kaufen, sich aber auch in Erziehungs- 
und Lebensfragen beraten lassen. Viele 
Hundert solcher Gespräche haben 
Leiter Olaf Wolf und seine Mitarbeiterin 
Gerda Bär hier schon mit Eltern geführt 
– doch im August dieses Jahres drohte 
dem „Lichtpunkt“ das Ende. Bis dahin 
wurde das Projekt zu großen Teilen 
vom Jobcenter finanziert. Nun lief diese 
Finanzierung aus.

Mehr Aktion! hat den „Lichtpunkt“ von 
Beginn an mit unterstützt und war 
besorgt: „Undenkbar, dass ein mit so 
viel Engagement aufgebautes Projekt 
einfach wieder schließen muss!“, findet  
unsere Vorsitzende Alexa von Wrangell. 
„Weil wir von Sinn und Qualität der 
Arbeit absolut überzeugt sind, haben 
wir uns entschlossen, noch stärker als 
bisher zu helfen.“ Mehr Aktion! sichert 
das Projekt für die nächsten zwei Jahre, 
damit die erfolgreiche Arbeit weiterlau-
fen kann.   

Kontakt: 
Kindersozialladen „Lichtpunkt“
Olaf Wolf
Tel: 0511/70031488
erloeser.lichtpunkt@htp-tel.de

Große Auswahl, kleinste 
Preise – Im Kindersozialladen 
in Hannover-Linden finden 
Kunden daneben auch Kon-
takt und Hilfe. 



Kinder und Jugendliche, denen ein 
Elternteil, ein Geschwisterkind oder ein 
anderer lieber und wichtiger Mensch 
gestorben ist, fühlen sich oft sehr allein. 
Nicht immer ist jemand da, den sie fra-
gen können. Alle anderen in der Familie 
sind auch traurig. Mit gleichaltrigen 
Freunden darüber zu sprechen, ist 
genauso schwierig: Sie haben so etwas 
noch nicht erlebt und wissen nicht, wie 
sie sich verhalten sollen.

In Hannover finden trauernde Kinder 
und Jugendliche Unterstützung im 
„Löwenzahn“. Seit Mai 2009 hat das 
Zentrum für trauernde Kinder und Ju-
gendliche in der Podbielskistraße geöff-
net. Es wird von einem gemeinnützigen 
Verein getragen. Ein interdisziplinäres 
Team aus geschulten Mitarbeitenden 
arbeitet mit den Kindern und Jugend-
lichen. Sie werden von ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden unterstützt, die im 
„Löwenzahn“ für ihre Arbeit qualifiziert 
und fortgebildet werden. Erzieherin 
Kornelia Reinke-Westerholz leitet das 
Zentrum. Sie hat Zusatzqualifikationen 
als Trauerbegleiterin und Entspan-
nungspädagogin. 

Die gut ausgebildeten Männer und 
Frauen hier wissen: Kinder trauern 
anders als Erwachsene. Kinder springen 
sozusagen in Pfützen ihrer Trauer hinein 
und wieder hinaus. Sie sind traurig und 

Mehr Aktion! unterstützt das Trauerzentrum 
„Löwenzahn“ in Hannover

plötzlich wieder fröhlich. Ihr Trauerpro-
zess ist bunt und vielfältig, und von Er-
wachsenen oft nur schwer zu verstehen. 
Kinder und Jugendliche aber müssen 
ihre Trauer zeigen können, um nicht 
krank zu werden oder Schulprobleme zu 
bekommen. 

Verständnis und Gemeinschaft
Im freundlich und hell gestalteten 
„Löwenzahn“ finden sie Verständnis für 
ihre momentane Situation, bekommen 
Hilfe und erleben, dass sie nicht alleine, 
isoliert oder gar „verrückt“ sind, wie 
manche befürchten. Die Kinder und 
Jugendlichen können hier Gleichaltrige 
treffen, die in einer ähnlichen, schwie-
rigen Situation sind und sie verstehen. 
In einer Gruppe können sie ihre Trauer 
ihrem Entwicklungsstand entsprechend 
„erleben“ und kreativ umsetzen – zum 
Beispiel durch Malen, Basteln, Spielen 
oder durch Rituale und Symbole. Wahr-
nehmungs- und Körperarbeit stärken ihr 
Ich. „Unsere Zielgruppe sind die Kinder 
und Jugendlichen, aber auch deren 
Eltern können bei uns Ruhe, Rat, Ge-
sprächspartner und Sicherheit finden“, 
sagt Kornelia Reinke-Westerholz. Auch 
das hilft dann wieder den Kindern. 

Neben regelmäßigen Trauergruppen 
sowie offenen Angeboten für Kinder und 
Jugendliche bietet das Zentrum auch 
Gruppen für junge Erwachsene an. Dazu 
kommen Vorträge und Fortbildungen in 
Kitas und Schulen, Entspannungskurse 
und Puppentheater im Trauerzentrum. 
Es gibt auch Einzelgespräche – aber 
keine Therapie. Dafür empfiehlt das 
„Löwenzahn“ bei Bedarf Experten. 
Kinder und Jugendliche, die hierher 
kommen müssen nichts bezahlen, 
alles wird ausschließlich über Spenden 
finanziert. Mehr Aktion! hilft gern dabei 
und zahlt derzeit die Honorare von zwei 
qualifizierten GruppenleiterInnen. 
 
Kontakt:
Kornelia Reinke-Westerholz  
„Löwenzahn“ 
Podbielskistreße 111
30659 Hannover 
Tel. 0511 - 70 03 22 78
loewenzahn-trauerzentrum@gmx.de
www.loewenzahn-trauerzentrum.de

Kinder trauern anders

Der Baum scheint zu weinen – 
Kinder drücken ihre Trauer und 
ihren Verlust in Bildern aus. 
Manchmal tröstet ein selbst 
gestalteter Gedenkstein.



Mehr Aktion! unterstützt Violetta-Kampagne

Violetta, Fachberatungsstelle für sex-
uell missbrauchte Mädchen und junge 
Frauen, und der Frauennotruf Hannover 
haben im vergangenen Sommer in 
rund 200 hannoverschen Diskotheken, 
Kneipen, Sportstudios und Cafés mit 
Plakaten und Gratis-Postkarten auf die 
Gefahr durch so genannte K.o.-Tropfen 
aufmerksam gemacht. Mehr Aktion! hat 
diese Aktion zum Schutz von Mädchen 
und jungen Frauen finanziell unter-
stützt. 

Seit einigen Jahren kommen immer 
wieder Mädchen zu Violetta, die wahr-
scheinlich mit K.o.-Tropfen betäubt und 
dann vergewaltigt wurden, das macht 
einen Anteil von etwa fünf Prozent 
der beratenen jugendlichen Mächen 
und jungen Frauen bei Violetta aus. 
K.o.-Tropfen wirken sehr schnell. Sie 
enthemmen und sie lähmen Willen, 
Bewegungen und Erinnerungsvermö-
gen für Stunden. Viele Opfer wachen 
irgendwo auf und wissen nicht, wie sie 
dort hingekommen sind. Sie können sich 
nicht erinnern, was passiert ist. 

Betroffene berichten, dass sie plötzlich 
sehr müde werden. Sie fühlen sich wie 
in Watte gepackt und sind nicht mehr in 
der Lage, selbstbestimmt zu handeln. 
Nebenwirkung können Schwindel, Übel-
keit, Erbrechen, Kopfschmerzen und 
Atemnot sein. Außenstehende haben 
oft den Eindruck, als seien die Mädchen 

nur angetrunken, aber noch aktiv am 
Geschehen beteiligt. Leider greifen sie 
deswegen nicht ein. Der Täter kann sein 
Opfer so an einen anderen Ort bringen. 
Betroffen sind vor allem junge Frauen 
im Alter zwischen 17 und 24 Jahren. 
Meist werden ihnen die Tropfen in 
Diskotheken, Kneipen oder auf öffent-
lichen Partys unbemerkt in ein Getränk 
gemischt. Das lässt sich nicht erkennen, 
denn die Substanzen sind farblos, 
geruchs- und geschmacksneutral. 

Die Beraterinnen von Violetta gehen bei 
den Taten von einer großen Dunkelziffer 
aus. Es sei sehr wichtig, die Öffent-
lichkeit zu informieren und dafür zu 
sensibilisieren, sagt Barbara David. Alle, 
auch männliche Freunde und das Per-
sonal in der Gastronomie, sollten über 
K.o.-Tropfen und das mögliche Vorgehen 
von Tätern Bescheid wissen. So haben 
Täter weniger Chancen, unbemerkt eine 
Straftat zu begehen.

Kontakt:
Violetta – Fachberatungsstelle  
für sexuelle missbrauchte Mädchen 
und junge Frauen  
Seelhorststraße 11  | 30175 Hannover 
Tel. 0511 – 85 55 54
www.violetta-hannover.de/Beratung

Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer 
stellen fest, dass Schulkindern die zum 
Lernen notwendigen Materialien nicht 
zur Verfügung stehen. Kein Wunder – 
die Ausstattung ist teuer und das Geld 
bei vielen Familien knapp.

Um betroffenen Kindern zu helfen und 
ihnen einen guten Beginn im neuen 
Schuljahr zu ermöglichen, hat Mehr 
Aktion! auch in diesem Sommer wieder 
Sportzeug, Schulranzen, Zeichenblöcke, 
Klebstoff, Farbstifte, Hefte und Bleistifte 
an mehreren Infoständen in Hannover 
gesammelt. All diese Sachspenden ha-
ben wir dem „Kindersozialladen Licht-
punkt“, der „Hannöverschen Kindertafel“ 
sowie der „Nienburger Kindertafel“ 
zur Verfügung gestellt. Die Mitarbei-
terInnen dieser Projekte verteilten die 
Sachen an bedürftige Familien weiter.

Die Kinder haben sich sehr gefreut. Mit 
den Spenden konnten viele Erstklässler 
komplett ausgestattet, und auch der ein 
oder andere abgenutzte Ranzen von äl-
teren Schulkindern ausgewechselt oder 
Stifte ergänzt werden. Herzlichen Dank 
allen Spenderinnen und Spendern!

SammlungKarte gegen K.o.-Tropfen

Mehr Aktion! für einen 
guten Schulstart

Vorfreude in Tüten: 
In Kinderprojekten 
wurden die Spenden 
weiterverteilt. 
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 Vorsicht! K.o.-Tropfen 
schmeckt man nicht 
und riecht man nicht.



Das Infomobil der STEP ist zwölf Meter 
lang, vier Meter hoch und Hannovers 
mobilste Aktion gegen Gefahren durch 
Drogen. Seit kurzem zieht der Doppel-
deckerbus mit einem neuen Anstrich 
in Gelb und Magenta das Interesse von 
Jugendlichen auf sich. Für das frische 
Aussehen des bewährten Busses haben 
Mehr Aktion! und andere Sponsoren 
gesorgt.

Der umgebaute Linienbus fuhr jahre-
lang im Berliner Stadtverkehr bis er 1994 
als Spende eines privaten Förderers 
zur STEP gGmbH nachHannover kam. 
Seitdem ist er als rollende Außenstelle 
des Jugend- und Suchtberatungszen-
trums in der Region unterwegs und auf 
Schulen, Stadtfesten und Großveranstal-
tungen zu finden. 

Die wichtigste Aufgabe des Infomobils 
ist die Prävention. Das Präventionsteam 
der Drobs bietet im Bus und an Ständen 
davor qualifizierte Beratung und Info-
Material an. Es klärt über illegale und le-
gale Drogen auf, über deren Eigenarten, 
Wirkungsweisen und Gefahren. Der Bus 
ist bei großen Partys auch Anlaufpunkt 
für alle, die Rat suchen oder vom Feiern 
schlicht eine Pause brauchen. Es gibt 
darin eine ruhige Sitzecke und kostenlos 
frisches Obst, einen Tee, Kaffee oder ein 
Wasser. 

Mehr Aktion! verhilft dem Infomobil der Drobs zu neuem Glanz

Das Fahrzeug war schon als es nach 
Hannover kam ein verdienter Vete-
ran – 800.000 Kilometer hatte der Bus 
auf den Straßen Berlins zurückgelegt.  
Seine Technik ist immer noch passabel, 
dafür haben Mechaniker der ÜSTRA und 
Sponsoren seit Jahren gesorgt. Aber der 
einst so schillernd bunte Bus war mit der 
Zeit grau geworden. Er wirkte zuletzt ein 
bisschen schmuddelig und eben nicht 
mehr ganz wie von heute. 

Aufmerksamkeit wecken
Damit er weiterhin die Aufmerksamkeit 
von Jugendlichen weckt und sie ihn be-
suchen, musste er frisch gemacht wer-
den. Das Wichtigste: ein zeitgemäßer 
Anstrich in kräftigen Farben und aktuelle 
Slogans an der Außenwand. „Denn der 
Doppeldecker  funktioniert besonders 
als Eyecatcher. Er muss positiv aus 
dem Rahmen fallen. Bei öffentlichen 
Festen oder auf Schulhöfen treten viele 
Jugendliche dann mit Neugierde an das 
Fahrzeug heran“, berichtet Christian 
Krüger vom Präventionsteam. „Dann 
können wir über unsere Arbeit und aktu-
elle präventive Angebote informieren.“  
Auch die Böden im Inneren sind neu 
gestaltet worden, damit die Atmosphäre 

für die Gespräche stimmt. Aus diesem 
Grund wurden auch die Fenster in der 
oberen Bus-Etage mit einer Lochfolie be-
klebt, die nur von innen durchsichtig ist. 

In den 90er Jahren war der Bus vor allem 
in Sachen Drogenprävention bei Techno-
Partys im Einsatz und klärte über das 
Risiko bei Ecstasypillen auf. Das war 
bundesweit einmalig und sorgte für 
Schlagzeilen. Heute geht es bei der 
Prävention vor allem um die legale, aber 
besonders für Kinder und Jugendliche 
gefährliche Alltagsdroge Alkohol. 

Kontakt:
 
DROBS 
Fachstelle für Sucht und 
Suchtprävention 
Team Prävention 
Odeonstr. 14 
30159 Hannover 
Tel. 0511 - 70 14 60 

Doppeldecker gegen Drogen

Ein letzter Blick auf das 
Drobs-Mobil der 90er. 
Schon bald strahlt der 
Bus in neuen Farben



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 Vereinsvor-
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 finanzielle 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 Hel-
fer berichten Bürgerinnen und Bürgern 

an Informationsständen über unsere 
karitative Arbeit und werben sie. Die an 
den Ständen beschäftigten Mitarbeiter 
bezahlen wir für eine Tätigkeit, ohne die 
unsere Hilfe für Kinder nicht möglich 
wäre. Denn das Ergebnis dieser Wer-
bung – 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
Wir über uns – für neue Interessenten

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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