
Gemeinsam geht es besser:
Projektleiter Sebastian Schimmack

(rechts) probt mit Schülern der
2. Klasse den Zusamenhalt

beim „Affenberg“. Foto: niehaus

Stark für das Leben
Grundschule Vinnhorst startet Pilotprojekt zur Gewaltprävention und Integration

Vinnhorst. Gewaltprävention
und Integration sind Aufgaben,
denen sich immer mehr Schu-
len stellen. Anfang 2017 entwi-
ckelte die Grundschule Vinn-
horst zusammen mit den Verei-
nen „IcanDO“ und
„Mehr Aktion! für
Kinder und Jugend“
ein Konzept für ein
3-Säulen-Projekt
zur Gewaltpräventi-
on und Integration
an der Grundschule
Vinnhorst. Am ver-
gangenen Mittwoch
fiel dann der Startschuss für fünf
Jahre konkrete pädagogische Zu-

sammenarbeit mit der Schule
und den Vereinen.
Das Rahmenkonzept fußt auf

dem mehrfach prämierten Kon-
zeptansatz „ICH-DU-WIR – ge-
meinsam sind wir stark!“ von

IcanDO und ist
auf eine langfristig
nachhaltige Wir-
kung angelegt. Ne-
ben der praktischen
pädagogischen Ar-
beit mit den Schul-
kindern der 2. und
3. Klassen in regel-
mäßigen Trainings-

einheiten sind als weitere Säulen
die Qualifizierung der Lehrkräf-

te im Sinne des Projektes sowie
Informationsangebote an die El-
tern vorgesehen.
Mit einfachen

Spielen und Übun-
gen zur Kooperati-
on – wie beispiel-
weise dem Pingu-
inspiel, dem Dra-
chenschwanzspiel
oder dem Affen-
berg – werden Zu-
sammenhalt ge-
stärkt und Vertrauen geschaffen.
Das heißt, die Gruppen- bzw.
Klassengemeinschaft wird in den
Fokus gestellt und die Kinder
üben, sich Herausforderungen

gemeinsam zu stellen. Ziel ist es,
die individuellen Potenziale von
Kindern zu stärken, sie für ihre

körperlichen und
emotionalen Gren-
zen zu sensibilisie-
ren, ihren Umgang
mit Misserfolgen zu
trainieren sowie ge-
waltfreie Selbstbe-
hauptung und Kon-
fliktfähigkeit mit ih-
nen einzuüben.

Finanziert wird die Zusam-
menarbeit von dem Verein
„Mehr Aktion!“, der auch schon
in der Vergangenheit IcanDO-
Projekte förderte. cle

Tauschmarkt mit
„aha-Effekt
Hainholz. am kommenden
sonnabend, 20. Mai, zwi-
schen 11 und 16 uhr ver-
anstaltet der gemeinnützige
Verein Werkstatt-treff Meck-
lenheide (WtM) auf sei-
nem Betriebsgelände in der
helmkestraße 20 in hainholz
wieder die beliebten stöber-
welten. unterstützt von der
abfallwirtschaft Region han-
nover (aha), erwartet den Be-
sucher ein besonderer tausch-
und Flohmarkt, der nur
zweimal im Jahr – im Frühjahr
und im herbst – vom WtM
durchgeführt wird. in einem
Zirkuszelt findet die attrakti-
on der Veranstaltung statt: das
tauschen. hier stehen die un-
terschiedlichsten Gegenstände
bereit, um in neue hände zu
gelangen. sie werden gegen
einen tauschgutschein abge-
geben, der am gleichen tag
gegen ein anderes objekt ein-
getauscht werden kann. Das
angebot erstreckt sich über
Kleinmöbel, Kleidung, Ge-
schirr, Bücher, elektrokleinge-
räte, bis zu Büchern und vie-
lem mehr. Zusätzlich zu dem
tauschangebot locken private
Flohmarktstände mit vielen
günstigen schnäppchen.

ReD

Volksmusik
Vahrenwald. Die Russisch-/
ukrainische-Volksmusikgruppe
des Kommunalen senioren-
service hannover (Ksh) lädt
interessierte senioren immer
mittwochs von 16.30 bis 18
uhr im Freizeitheim Vahren-
wald (Raum 15), Vahrenwal-
der straße 92, zum gemein-
samen Musizieren und singen
unter der ehrenamtlichen
leitung von erika Bondar ein.
es können auch eigene Volks-
musikinstrumente mitgebracht
werden. Die teilnahme ist
kostenlos.
Weitere informationen gibt

susanne hohnhorst beim
Ksh unter telefon (0511)
16845238. cle

Stöcken. Im Stadtteilladen Stö-
cken steht seit Kurzem das drei-
rädrige Lastenrad „Hannah“ zur
Verfügung. Dort können Inter-
essierte das Rad kostenlos aus-
leihen.
Das Lastenrad hat eine gro-

ße Ladefläche: Der wöchentli-
che Großeinkauf findet dort ge-
nauso Platz wie Getränkekis-
ten oder Umzugskartons. In der
Transportkiste des Lastenrades
kann eine Sitzbank herunterge-
klappt werden. Zusätzlich sind
Sicherheitsgurte vorhanden, so-
dass auch Kinder sicher mit dem
Rad transportiert werden kön-
nen.

Das Lastenrad kann für einen
Zeitraum von bis zu drei Tagen
ausgeliehen werden, nach Ab-
sprache also auch über ein Wo-
chenende. Die Buchung erfolgt
online über das Verleih-Por-
tal www.hannah-lastenrad.de.
Dort erhalten Interessierte einen
Code, der gemeinsam mit dem
Personalausweis zur Abholung
vorzuzeigen ist. Die kostenlose
Ausleihe erfolgt dann vor Ort im
Stadtteilladen, Ithstraße 8. Nach
der vereinbarten Zeit wird das
Rad einfach wieder bei der Sta-
tion abgegeben. ReD/cle

❱❱ www.hannah-lastenrad.de

Hannah steht bereit

„Mit dem Projekt
setzen wir unser
Programm ‚bewegte
Schule‘ fort“
Christiane Schomburg,
Rektorin der Grundschule
Vinnhorst

„Wir wünschen uns,
dass sich diese Idee
etabliert und fort-
setzt “
Alexa von Wrangell,
Verein „Mehr Aktion! Für
Kinder und Jugend

Die Geschäftsleute aus Herrenhausen laden Sie zum ersten
„Herrenhäuser Gesundheitstag“ ein!

Informieren Sie sich über gesundheitliche Themen
Stellen Sie Fragen, kommen Sie ins Gespräch mit den benachbarten Unternehmen
und haben Sie einfach Freude bei Live Musik mit der Band Texas Honey - hand made blues rock

Fr., 19.05.17 ab 13 - 19 Uhrin der BegegnungsstätteHerrenhausen – neben derStadtbücherei Herrenhausen

Unsere Vortragsreihe:
Referent: Firma Zeit Thema
Frau Bittorf Bürgermeisterin 13.00 Uhr Begrüßung
Frau Handke IHG Vorsitzende
Katrin Amon von der Meldau Apotheke 13.30 Uhr Venen-fit in den Sommer
Andreas Kahlen von Proakustik 14.00 Uhr Hören gegen Demenz
Christine Röttger vom Schreib Atelier Zeitlos 14.30 Uhr Schreiben tut gut
Dr. Daniel Kaufmann Augenarztpraxis 15.00 Uhr Sehvermögen schützen –

Lebensqualität erhalten
Katharina Handke von der VGH 15.30 Uhr Pflegereform 2017
Olaf Vollmer Naturheilpraxis Herrenhausen 16.00 Uhr Schmerzen - so helfe ich mir selbst!
Sabine Gotthardt Naturheilpraxis Herrenhausen 16.30 Uhr Sternzeichen und Gesundheit
Texas Honey 17.00 Uhr Musik hält jung
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