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Telefon (0 5121) 52777 • Fax 57723

Kommt der Winter 
oder kommt er nicht
— wenn ja keine Mehrwertsteuer
auf alle Erkältungsprodukte

mit diesem Coupon außer auf
verschreibungspflichtige Medikamente und Angebote

Gültig bis 7. 3. 2015

Gerade noch in Berlin, jetzt schon wieder 
im Stadtteileinsatz: Denn auch die 
Nordstadt-Botschafter/innen sind dabei, 
wenn Nord.Wind am Freitag, 6. März 
um 15 Uhr zum Botschafter-Empfang in 
die Aula der Nordstädter Grundschulen 
einlädt. Und weil es neben der Nordstadt 
noch 13 weitere Hildesheimer Stadtteile 

gibt, werden selbstverständlich auch deren 
Vertreter/innen empfangen. Im Rahmen 
einer kleinen „Tourismus-Messe“ , kön-
nen sich dann alle Interessierten informie-
ren, zu welchen Terminen und Anlässen 
2015 ein Besuch der jeweiligen Stadtteile 
besonders lohnenswert ist. 
Schließlich ist der Botschafter-Empfang 
der offi zielle Auftakt der Veranstaltungs-
reihe Nord.Wind, mit der sich die Ge-
meinwesenarbeit Nordstadt.Mehr.Wert 
und viele Einrichtungen und Initiativen 
aus der Nordstadt am Hildesheimer Stadt-
jubiläum 2015 beteiligen. Das steht be-
kanntlich unter dem Motto „Stadtgefühl“, 

Nord.Wind startet
mit Botschafter-Empfang
Viel Stadtteilgefühl zum Auftakt der Veranstaltungsreihe

und mit Nord.Wind kommt nun eine extra 
Portion Stadtteilgefühl oben drauf.
Ob inklusive Skulpturenkunst, 
interreligiöse Gespräche oder eine Wo-
chenmarkteröffnung, an die 40 Nord.
Wind-Veranstaltungen laden zwischen Fe-
bruar und September in die Nordstadt ein 
bzw. bringen den Norden in die Stadt. Sie 
wollen ein neues, differenzierteres Bild 
der Nordstadt entstehen lassen - als Ge-
genentwurf zu mancherlei Vorurteilen, die 
in den Köpfen herumgeistern. Vor allem 
aber wollen sie Hildesheim neue Impulse 
schenken: Happy Frischluft zum Geburts-
tag!
Vertreter/innen aus den 14 Hildesheimer 
Stadtteilen, die Ihre Stadtteil-Highlights 
2015 beim Botschafter-Empfang vorstellen 
möchten, können sich bis zum 20. Februar 
melden bei Nord.Wind c/o Stadtteilbüro 
Nordstadt.Mehr.Wert unter Nordstadt.Mehr.Wert unter Nordstadt.Mehr.Wert 05121-281 63 
11 oder nord.wind.2015@gmx.de. Alle 
Nord.Wind-Veranstaltungen gibt’s im In-
ternet unter nordwind2015.wordpress.
com.

***

„Nord.Wind – Frischluft füFrischluft füFrischluft f r die Stadt“ ist 
ein Projekt der Gemeinwesenarbeit Nord-
stadt.Mehr.Wert der Lebenshilfe Hildes-
heim e.V. im Rahmen des Hildesheimer 
Stadtjubiläums 2015 und wird unterstützt 
von OBI, Sparkasse Hildesheim und 
Johannishofstiftung.
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Lieber NordstäLieber NordstäLieber Nordst dter!
Liebe NordstäLiebe NordstäLiebe Nordst dterin!

AKTION NORD 

Vielleicht haben Sie es bemerkt, im Januar habe ich keinen Jahresrückblick gegeben. 
Das habe ich vielen Anderen überlassen. Doch eines möchte ich Ihnen aus dem ver-
gangenen Jahr noch erzählen. Im Dezember habe ich an einem kleinen, feinen Frau-
enfrühstück, mit Frauen aus allen Kulturkreisen, im Gemeindehaus der Martin-Luther-
Gemeinde teilgenommen. Und weil wir an diesem Vormittag wieder einmal viel von 
einander und nicht über einander erfahren haben, wird es in diesem Jahr wieder vier 
Interkulturelle Frauenfrühstücke geben. Das erste ist am 11. März 2015 von 9.00 bis 
11.00 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus. Neben frühstücken, werden wir erfahren, 
warum, wie und wo in diesem Jahr unser Stadtjubiläum gefeiert wird.
Ja, damit bin ich schon beim Hauptthema in diesem Jahr in unserer Nordstadt. Denn 
ab 22. März wird hier und in der gesamten Stadt das 1200jährige Jubiläum gefeiert. 
Dank dem großartigen Einsatz von Frank Auracher und dem gesamten Team Nord-
stadtMehrWert, beteiligt sich gerade die Nordstadt mit vielfältigen Angeboten an und 
bei diesem Jubiläum. Dazu sind ALLE eingeladen und noch schöner wäre es, wenn 
ALLE in der Nordstadt in diesem Jahr viele Gäste dazu einladen würden. Ich freue 
mich riesig auf diese Monate die vor uns liegen! Mitmachen, dabei sein!
Ihre Jutta Rübke

Wohnung gesucht?
App geht‘s!
Jetzt kostenloser Download im App Store

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
8.00–13.00 Uhr,
14.00–18.00 Uhr
Weitere Termine

nach Vereinbarung.

Peiner Str. 8 · 31137 Hildesheim
Tel. 0 51 21 / 29 42 760

Parkplätze vorhanden (auch barrierefrei)

 Hausbesuche
 Krankengymnastik
 man. Lymphdrainage
 PNF
Mukoviszidose
Marnitztherapie
 KG nach Schroth
 Fango/Heißluft
 Massage
 Schlingentisch
 Elektro-/Ultraschalltherapie
 Eistherapie
 Aromamassage
 ALLE Kassen & Privat

Liebe
NordstädterInnen,
seit dem 6. Januar arbeiten wir, eine Gruppe unterschiedlichster Menschen, an ei-
nem Projekt mit dem Namen „Der Akustische Stadt.Teil.Kalender“. Unser Ziel 
ist es geschichtliche Themen aus der Nordstadt aufzugreifen und sie in kurzen 
Spots darzustellen.

Dazu gehört das Planen, Vorbereiten, Aufnehmen und Schneiden der Radiospots, 
welche dann auf Radio Tonkuhle ausgestrahlt werden.

Hast du Lust auf Radioarbeit, kennst dich in der Nordstadt aus oder möchtest mit 
netten Leuten etwas Neues ausprobieren?

Dann melde dich an unter 0 51 21 - 28 16 311 oder nordstadt.mehr.wert@web.de
und mach mit! Wir treffen uns jeden Dienstag von 16:30 bis 18:30 Uhr im Stadt-
teilbüro 5°Nord an der Ecke Hase Straße/Hochkamp 25.
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Wir lebenWir leben
in derin der
NordstadtNordstadt
EiEine Serie von Eva MöEva MöEva M llring

Löhr Autoservice · Steuerwalderstr. 152 · Tel. 05121/57578

Auto-Reparaturen
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Hildegard Loheide
- eine Märchenerzählerin in der Nordstadt
Seit 20 Jahren wohnt Hildegard Loheide in der Steuerwalder 
Straße. Ihre schöne helle  Dachwohnung mit Blick auf die An-
dreaskirche und die Backsteingiebel der Leunisstraße würde sie 
nicht hergeben – auch wenn sie die Nordstadt als Wohnort oft 
verteidigen muss. Früher lebten viele Deutsche als Wohnungs-
eigentümer in dem Haus. Heute sind die Etagen an syrische 
und kurdische Familien und an eine langjährige Studenten-WG 
vermietet. Frau Loheide hat besonders mit den Kindern regen 
Kontakt. Sie fühlt sich gut aufgehoben bei den Nachbarn, die ihr 
auch mal schwere Tüten in den dritten Stock tragen und ihr hel-
fen, wenn sie krank ist. Als Dank steht immer eine Schale Kekse 
auf dem Esstisch.
Frau Loheide hat Lebenserfahrung. Sie lernte den Beruf 
der Krankenschwester und studierte  dann zu Beginn der 
70er Jahre an der damaligen Fachhochschule in Ochtersum 
Sozialpädagogik – ein neuer Studiengang, von dem keiner wuss-
te, wo er hinführen sollte. Hildegard Loheide führte er in den 
Knast. Sie hatte einen kleinen Sohn und die Ganztagsstelle in 
unmittelbarer Nachbarschaft reizte die junge Frau. 2 Jahre arbei-
tete sie mit den Gefangenen und ihren Angehörigen, aber dann 
wurde es ihr doch zu düster. Zum Glück erfuhr sie von einer 
Stelle im Röderhof. „Dort betreute ich mit 12 Mitarbeiterinnen 
eine Gruppe von 12 Kindern. Wir lebten in einer echten Gemein-
schaft: Man gehört auf seinen Platz.“ Zwischen den behinderten 
Kindern lernte sie, sich über kleine Erfolge zu freuen, z.B. wenn 
es einem Mädchen gelang, den Wasserhahn aufzudrehen. Und 
wenn sie sich dann selber die Hände waschen konnte – das ent-
lastete auch die Betreuer. 11 Jahre lebte sie mit ihrer Gruppe bis 
ihr die Schichtarbeit zu viel wurde. Und wieder hatte sie Glück: 
Der katholische Kindergarten in Algermissen suchte eine Leite-
rin. Sie bekam den Job und  wurde Chefi n: „ Wenn‘s gut läuft, 
kriegt man‘s von allen Seiten und wenn‘s schlecht läuft auch,“ 
erinnert sie sich.
Hildegard Loheide 
hat eine Passion: Seit 
ihrer Kindheit liebt sie 
Märchen. Sie sind ihre 
Lebensbegleiter ge-
worden und haben ihr 
in Krisen zuverlässig 
geholfen. „Märchen ge-
hen immer gut aus und 
stärken deshalb das Ver-
trauen, dass es im Le-
ben immer weiter geht, selbst wenn man es selber nicht sieht.“ 
Dieses Vertrauen prägte ihren Lebenslauf. Nach einer heftigen 
Ehekrise und der Trennung von ihrem Mann gründete sie eine 
Selbsthilfegruppe, fokussierte sich auf ihre berufl ichen Chancen 
und verlor nicht den Mut. Schon im Studium hatte ihr das Mär-
chenerzählen geholfen, das Singen zu ersetzen, das ihr nicht so 

liegt. Im Kindergarten 
wurden die Märchen 
fester Bestandteil im 
Erziehungsprogramm. 
„Ein Märchen ist Frau 
Wahrheit im bunten 
Gewande,“ sagt sie lä-
chelnd. „Gleichzeitig 
eröffnen Märchen den 
Weg zum Glauben. Als 
aktive Katholikin emp-
fi nde ich sie sogar als 
Vorhof zur Bibel.“
1988 springt ihr bei 
einer Nachtwache im 
Röderhof zufällig ein 
kleines Zeitungsinserat 
ins Auge: Die Euro-
päische Märchenge-
sellschaft bietet Fort-
bildungskurse an. Sie 
meldet sich an  und übt 
sich fortan im lebendi-
gen Erzählen, Analy-
sieren und Vergleichen. 
Es entsteht ein Hildes-
heimer Märchenkreis, 
wo sich Gleichgesinn-
te regelmäßig treffen. 
Einmal im Jahr besucht 
sie die Bundeskongres-
se, wo Märchen unter 
wechselnden Thema-
tiken wissenschaftlich 
aufgearbeitet werden. 
„Märchen sind ein gro-
ßer kultureller Schatz 
und können deshalb 
Brücken zu anderen 
Nationen darstellen.“ 
Die Vermittlung zwischen den Kulturen 
scheint ihr jetzt besonders wichtig. So kann 
sie die Zerrissenheit der großen Kinder im 
Haus verstehen, die nicht im Heimatland der 
Eltern aufwachsen können: „Täglich leben 
sie in zwei Kulturen und müssen sich darin 
bewähren!“ Auch ihre eigenen Eltern waren 
Vertriebene. Die Mutter musste mit 5 Kin-
dern den Bauernhof in Pommern verlassen 
und war monatelang auf der Flucht, weil 
keine Züge fuhren.
Im November 2013 trat sie in der Arneken-
Galerie mit ihren Märchen als Botschafterin 

für die Nordstadt auf. Sie wohnt gern in 
der Steuerwalder Straße und möchte sich 
aktiv für den Stadtteil einbringen: “Wir 
haben hier alle Verkehrsanbindungen, gute 
Einkaufsangebote und das Wasserparadies 
vor der Haustür. Ich nutze den Nordstadt-
friedhof als wundervollen Park und besu-
che gern die restaurierte Magdalenen-Ka-
pelle in Steuerwald. Alles zu Fuß oder mir 
dem Rad. Und im August fragen mich die 
Kinder, wann wir zusammen die wilden 
Brombeeren am Innerste-Ufer pfl ücken. 
Ist doch schön, oder?“

Tel.: Hi - 28 71 552 
und 28 71 553

Fax: HI - 28 71 554 

Rathausstr. 10
31134 Hildesheim
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Gewinnen Sie einen

Gourmet-Besuch 

bei Johann Lafer

für zwei Personen, Wert:

1.000,- Euro

Januar/Februar:

Damit würz was.

Unsere persönliche
Anlageberatung – ganz nach 
Ihrem Geschmack.

www.sparkasse-hildesheim.de

beraten

Sparen lohnt

sich immer!

Liebe Nordstädterinnen,
liebe Nordstädter,
der große, abends beleuchtete, Weihnachtsbaum am neuen zentralen Platz der Nord-
stadt, zeigte es für alle sichtbar: es bewegt sich etwas in der Nordstadt!
Für dieses Ziel, mussten viele, ganz unterschiedliche Akteure zusammenspielen. Zum 
einen der ZAH, der mit der Verlegung des Wertstoffcontainerplatzes an den neuen, nä-
her am Friedhof gelegenen Ort, den Platz selber freigemacht hat. Zum Anderen die 
Stadtverwaltung, die den Platz aufarbeiten und mit neuem, passenden Pfl aster belegen 
und die Bodenhülse vom Ottoplatz verlegen musste. Die Kosten der Verlegung des 
Containerstandortes trug die ZAH, für den Platz die Stadt und für das Verlegen der 
Bodenhülse und die Beleuchtung des Baumes der Ortsrat.
Natürlich ist des einen Freud‘, des anderen Leid. So haben nun die Anwohner am neu-
en Containerstandortes eine etwas weniger schöne und bisweilen etwas lautere Umge-
bung und die Anwohner des Otto-Platzes müssen ohne Weihnachtsbaum auskommen. 
In der Summe bin ich mir jedoch sicher, dass die gesamte Aktion ein Gewinn für die 
Nordstadt ist. Im nächsten Jahr ist für den Containerstandort ist eine Begrünung ge-
plant und für den Ottoplatz eine Beleuchtung einiger dort stehender Bäume. Nachdem 
Frau Breidung schon länger das Amt der stellvertretenden Ortsbürgermeisterin abge-
geben hat, verlässt sie den Ortsrat aus persönlichen Gründen. Auf sie geht aber die 
Anregung zurück, den Weihnachtsbaum künftig an dieser Stelle aufzustellen, und der 
Ortsrat sagt „Danke“ dafür!
Im Frühjahr startet dann auch am Donnerstag Nachmittag ein Wochenmarkt in der 
Peiner Straße, der hoffentlich zu einer erfolgreichen Bereicherung unseres Stadtteils 
beiträgt. Die Organisatorinnen, rund um Sabine Howind aus dem „Treffer“ in der Pei-
ner Straße, erfüllen mit ihrer Arbeit nicht nur meinen persönlichen, sondern auch den 
Wunsch vieler Nordstädterinnen und Nordstädter.
Ein für mich sehr bewegender Beschluss des Ortsrates war die Umbenennung eines 
Teilstücks der Münchewiese in „Lily-Franz-Straße“. Nach über 600 Jahren, größ-
tenteils leidvoller Geschichte der Sinti in Hildesheim, kommt hier endlich ein Stück 
Wertschätzung für die Sinti-Gemeinde in die Öffentlichkeit und mit Lily van Angeren-
Franz konnte eine besondere Hildesheimerin geehrt werden.
Viele Themen können im Ortsrat nur angesprochen aber nicht gelöst werden. Dazu 
gehört die Verkehrssituation in der Richthofenstraße ebenso wie die Problematik der 
Trinkerszene. Auch der Verbleib des Feldbahnmuseums in der Nordstadt ist nicht ge-
sichert.
Zum großen Glück für die Nordstadt ist mit dem Stadteilbüro „Nordstadt.Mehr.Wert“ 
und dessen Leiter Frank Auracher ein Motor im Stadtteil aktiv, der viele Ideen koor-
dinieren und aktivieren kann, u.a. den oben erwähnten Wochenmarkt, aber auch den 
Gemeinschaftsgarten auf dem ehemaligen Spielplatz am Cheruskerring, an dem Sie 
sich gerne beteiligen können.
Im Ausblick auf das kommende Jahr werden uns alte Themen weiter begleiten, neue 
aber hinzukommen. Die Erneuerung der B6-Brücke am Kennedydamm wird vorbe-
reitet werden. Wir werden zusammen mit der Stadtverwaltung versuchen den zusätz-
lichen Verkehr verträglich zu verteilen. Es gibt keine Hoffnung, dass die Flüchtlings-
ströme der Welt weniger werden, so dass auch die Nordstadt neue Heimat für ent-
wurzelte und traumatisierte, überwiegen junge Menschen werden wird. Das kürzlich 
eingerichtete Auffanglager hat damit allerdings wenig zu tun, da diese Menschen dort 
nur kurz verbleiben und dann auf ganz Niedersachsen verteilt werden.
Das Stadtjubiläum 1200-Jahre Hildesheim, betrifft uns natürlich auch. Als ältester 
Stadtteil beherbergen wir „Das alte Dorf“, also den Vorgänger der Stadt. Genauso be-
herbergen wir aber auch die Industriegeschichte und das Arbeiterelend des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts. Am Ostermontag, den 6.4.2015, werden wir an das Schicksal 
der Zwangsarbeitern erinnern. Fast alle, die die schwere Arbeit und die schlechte Er-
nährung überlebten, wurden noch am Tag vor der Befreiung ermordet. Ein wesentlich 
schönerer Anlass, wird ein von Bürgerinnen und Bürgern organisiertes Stadtteilfest, 
sein, welches uns alle zusammenbringen wird, hoffen wir das es klappt.
Zum Schluss möchte ich Ihnen den Besuch unserer Ortsratssitzungen, deren Einla-
dung sie im frei zugänglichen Bürgerinformationssystem der Stadt Hildesheim fi nden, 
empfehlen, genauso wie unseren Sommerempfang im September, der ebenfalls allen 
Bürgerinnen und Bürgen offen steht.
Ich hoffe Sie alle konnten ein frohes Weihnachtsfest im Kreise von Familie und Freun-
den verbringen und etwas Kraft und Ruhe tanken. 
Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern der Nordstadt ein glückliches und gesun-
des Jahr 2015.

Herzlichst ihr Ortsbürgermeister 
Ekkehard Domning

Tag und Nacht
erreichbar!

765120

Steuerwalder Straße 7 • 31137 Hildesheim

Stadt Hildesheim 
bietet im Sommer 
wieder
Ferienbetreuung
Die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen der Stadt Hil-
desheim bieten in den Sommerferien 2015 sechs verlässli-
che Betreuungswochen mit 150 Teilnahmeplätzen an.

Mit den Betreuungswochen, die bereits im vergangenen 
Jahr auf große Resonanz stießen, bietet die Stadt Eltern, die 
zum Beispiel bereits jetzt ihren Urlaub festlegen müssen, 
Planungssicherheit und Entlastung in der Betreuungsfrage. 
Zielgruppe sind 6- bis 12-jährige Kinder, auf dem Aktiv-
Spiel-Platz 6- bis 13-jährige. Jede Betreuungswoche hat ei-
nen eigenen Themenschwerpunkt.

Ab dem 2. Februar können die Betreuungswochen online 
unter www.ferienprogramm-hildesheim.de gebucht 
werden. Dort sind auch weitere Informationen zu fi nden. 
Wer nicht über einen Internetzugang verfügt oder Fragen 
zum Angebot hat, kann sich gerne unter Telefon 05121 
301-4513 an Meike Biskup (Stadt Hildesheim, Familie, 
Bildung und Sport) wenden.
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Behandlung von
Sprach-, Sprech-,
Stimm- und
Schluckstörungen

PETRA JORDAN
Praxen für

Logopädie
petrajordan@t-online.de

Scheelenstraße 7

D-31134 Hildesheim

Fon: 05121.14166

Fax: 05121.14136

scheelenstrasse@logopaedie- jordan.de

Peiner Straße 64

D-31137 Hildesheim

Fon: 05121.514520

Fax: 05121.2060231

peinerstrasse@logopaedie- jordan.delogopaedie- jordan.de

www.logopaedie-jordan.de

Dingworthstraße 14

Brot von der Vollkornbäckerei 
Schmidt aus Schwiegershausen. 

Ofenfrische Brötchen, Brot,
Backwaren, belegte Brötchen

Kaffee to go

Öffnungszeiten :
Mo, Di, Do, Fr  6–18 Uhr

Mi und Sa 6–13 Uhr
Sonntag und Feiertage 8–12 Uhr

Bestellen unter
Tel. 0 5121/3033470

Träumerische Klanglandschaften mit zu-
rückgenommen, wisperndem Gesang: Mea-
dowlake ist eine Indie-Rock Band aus Gro-
ningen, die aus Freundschaften entstand. 
Ihre in eine dicke Decke aus Gitarren- und 
Echosound verpackten Indie-Songs sind 
vielversprechend. Sinnliche Ambient Rock 
Vibes wechseln mit Elementen des Dream 
Pop. Aus milden, fast ertrinkendem Tönen 
besteht der Gesang, der Ruhe ausstrahlt. 
Der Backgroundgesang schwebt geisterhaft 
darüber. Ihr Live-Debüt hatte Meadowla-
ke 2013. Es folgten über 50 Konzerte und 
Shows bei Festivals in Amsterdam, Utrecht 
und Tilburg. 2014 waren sie der Headliner 
der Energy Bühne des European Showcase 

Club VEB zeigt:

Meadowlake
Ambient-Indie-Rock aus den Niederlanden

Festival Eurosonic. Nach einigen Singles 
veröffentlichten sie ihre erste EP “Elegy” 
im November 2014. In der niederländischen 
Indie-Charts erreichten sie Platz sieben.
Besetzung: Sélina Aerts (Bass), Jarno Oli-
jve (Gesang), Tjeerd Bennink (Schlagzeug), 

Erik de Breij (Gitarre) und Gertine Veenst-
ra (Keyboard).
meadowlake.bandcamp.com
und
www.facebook.com/meadowlakeband
Das Club-VEB-Konzert von Meadowlake 
fi ndet am Mittwoch, 25. Februar, in der 
Kulturfabrik Löseke statt. Beginn ist um 

21.30 Uhr, Einlass ist ab 21 Uhr.
Der Eintritt ist frei, Spenden für die Band 
sind erwünscht.

BW Winterschlafsack
bis Minus 350C79,95 €

Elterncafé Elterncafé Elterncaf im
Mehrgenerationenhaus
Mütter und Väter sind mit ihren Kleinkindern jeden Mitt-
woch von 15 bis 17 Uhr in das Bistro des Mehrgenerationen-
hauses, Steingrube 19a in Hildesheim eingeladen. Einmal 
im Monat bietet die Volkshochschule in Kooperation mit der 
Gleichstellungsstelle der Stadt und der Johannishofstiftung 
dazu Vorträge nach den Wünschen der Eltern. Für das erste 
Quartal lädt Necla Eberle-Erdogan („Lokales Bündnis für 
Familie“) zu folgenden Vorträgen ins Mehrgenerationenhaus 
ein: 18. Februar, Claudia Bowe-Traeger zum Thema „Vital-
stoffreiche Vollwertkost für die ganze Familie“; 4. März, Dr. 
Astrid Günther zu „Homöopathie für die Kleinsten“.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen 
zu den Treffen sind bei Necla Eberle-Erdogan (eberle@vhs.
de, Telefon 05121 9361-241) oder bei der Gleichstellungs-
stelle der Stadt Hildesheim (gleichstellungsbeauftragte@s
tadt-hildesheim.de, Telefon 05121 301-1901) erhältlich.
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„Kondome helau!“ Am Rosenmontag, in die-
sem Jahr am 16. Februar, sind Hildesheimer 

Kondome zum
Rosenmontag

AIDS-Hilfe und AIDS- und Sexualberatung im Ge-
sundheitsamt in den Kneipen der Stadt unterwegs. 

Verkleidet als Riesen-Präservative möchten sie den 
Feiernden ein Kondom schenken und auf das The-
ma HIV und Aids aufmerksam machen.
Der AIDS-Hilfe-Mitarbeiter Marian Künzel meint 
hierzu: „Nach wie vor ist die HIV-Infektion trotz 
aller medizinischen Erfolge nicht heilbar und für 
die Betroffenen sehr belastend. Unser Ziel ist es 
daher, die Menschen in ihrer ausgelassenen Stim-
mung zu erreichen und sie dabei zu ermuntern, 
sich und ihre Partner vor einer HIV-Infektion zu 
schützen.“
Veranstaltungsankündigung:
Narrensicher
Hildesheimer AIDS-Hilfe und AIDS- und Sexual-
beratung im Gesundheitsamt verteilen am Rosen-
montag in den Kneipen Kondome
Zeit: 16. Februar (MO) 2015 ab 21 Uhr
Ort: Hildesheimer Innenstadt

Herausgeber: Axel Fuchs
Redaktions- und Anzeigen-Anschrift:
Elzer Straße 99
31137 Hildesheim
Tel. (05121) 23947
Fax (05121) 28308 79
Vertrieb: Werbeagentur Fuchs

IMPRESSUM

Redaktionsschluß
der nächsten Ausgabe:
Freitag, 27. Februar 20. Februar 20. Februar 15
Die veröffentlichten Artikel geben 
nicht in jedem Fall die Meinung der 
Redaktion wieder.

eMail: info@hildesheimer-stadtteilzeitungen.de
Internet: www.hildesheimer-stadtteilzeitungen.de
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Liebe Seniorinnen
und Senioren,
liebe Nordstädterinnen
und Nordstädter,

im altrömischen Kalender war 
der Februar der zwölfte Monat 
im Jahreslauf. Das Jahr begann  
mit dem Frühling. Der Februar 
war der Monat der Besinnung, 
der Sühne der Reinigung- daher 
der Name februare=reinigen. 
Die Natur wird bald erwachen. 
Sie brauchte  zuvor  eine Zeit 
der Ruhe und Kräftigung. So 
jung das Jahr aber noch ist, so 
eilig hat es der Februar. Mit 
seinen (meist) 28 Tagen huscht 
er dem Frühling entgegen. Ein 

kleines Kraftpaket: mit seinem 
Wetter lässt er gerne mal die 
Muskeln spielen: Frost, Stür-
me, Schnee, Hochwasser. Und 
auch was den Karneval betrifft, 
so kann er es nicht bunt genug 
treiben. Und  in Bezug auf die 
Fastenzeit meint er es ziemlich 
ernst: Sieben Wochen- bis Os-
tern. Das ist nichts für Schwäch-
linge! Der alte, zumeist religiö-
se Brauch des Fastens kann völ-
lig verschiedene Motive haben:
Früher sollten Fasttage vor 
kriegerischen Kämpfen Glück 
bringen und Beute gewinnen 
lassen. Bei den Indianern fas-
ten die Jungen, um sich inner-
lich zu reinigen, bevor sie in 
den Stamm aufgenommen wer-
den. Persönliche Gründe für 
das Fasten können ganz unter-
schiedlich sein: die Gedanken 
an Opfer und Sühne, Abwehr 
von Unglück, Kontakt mit dem 
Göttlichen, Askese, Trauer oder 
ein besonderes Gelübde. Es gibt 
aber auch politisch motiviertes 

Tipps für Senioren Jahrhundert wird das Wort für 
die Zeit des närrischen Treibens 
benutzt. „Carne Vale“=„Fleisch 
lebe wohl“ könnte mit diesem 
lateinischen Ausdruck zusam-
menhängen. Die eigentliche 
Herkunft des Karneval 
geht eventuell schon 
auf vorchristliche Früh-
lingsfeste zurück: das 
germanische Julfest, 
die römischen Satur-
nalien oder sogar das 
antike Fest zur An-
kunft des Gottes Dio-
nysos. Umzüge, Lärm, 
Tanz und Maskierung 
waren schon damals 
allgemein Ausdruck 
von Freude über das Frühjahr.
Wer sich auch in diesem Jahr 
dem fröhlichen Treiben hinge-
ben will, dem möchte ich die 
folgenden Veranstaltungen
empfehlen:
Hildesheim
Unter dem Motto  „KarneVa-
lentino“ fi ndet am Samstag, 14. 
02. 2015, im Pfarrheim St. Ge-
org in Itzum das Faschingsver-
gnügen der Pfarrgemeinde statt. 
Beginn 20 Uhr (Einlass ab 19.15 
Uhr).
Eintrittskarten  (3 €) im Pfarrbü-
ro und bei Susanne Aselmeyer 
(05121-8779 35). Für das leib-
liche Wohl ist gesorgt (Brezeln, 
heiße Würstchen, ToBi-Suppe –
Wein, Bier, Säfte, Wasser, Kaf-
fee). Der Erlös der Veranstal-
tung ist für die Messdienerarbeit 
bestimmt. Herzliche Einladung 
an die ganze Pfarrgemeinde!
Braunschweig
So. 15. 02. 2015, ab 12:40 Uhr 
SCHODUVEL 
Norddeutschlands größter Kar-
nevalszug

Fasten: So wurde dies beispiels-
weise erfolgreich von dem ehe-
maligen indischen Politiker 
Mahatma Gandhi erfolgreich 
gegen die damalige englische 
Vorherrschaft in Indien einge-
setzt. Heute ist dies besser unter 
dem Namen „Hungerstreik“ be-
kannt. In manchen Religionen 
gelten außerordentlich stren-
ge Regeln für die Fastenzeit.
Zum Ende der Fastenzeit wird 
mit dem Osterfeuer noch heute 
der Winter ausgetrieben.
Der 2. Februar, an dem die ka-
tholische Kirche „Mariä Licht-
mess“ feiert gilt traditionell als 
Arbeitsbeginn in der Landwirt-
schaft. Früher erhielten die Be-

diensteten eine Mahlzeit 
mehr, denn wer zupacken 
sollte, brauchte Kraft. Der 
Ausdruck selber stammt 
von der Kerzenweihe und 
Lichtprozession an die-
sem Tag. Sie spielt auf die 
Worte an, die Simeon im 
Tempel über das Jesuskind 
sprach:“ Ein Licht, dass 
die Heiden erleuchtet“ 
.Damals galt eine jüdi-
sche Mutter nach der Ge-
burt als unrein und durfte 
erst nach vierzig Tagen 
nach der Geburt wieder 
den Tempel betreten. Da-
für musste sie ein Opfer 
in Form eines Lammes 
oder Tauben erbringen.
Auch ist es kein Zu-

fall, dass das karnevalisti-
sche Treiben und die Rei-
nigungsrituale noch heute 
damit Hand in Hand gehen:
Schon in der Bibel heißt es:“ 
Man füllt nicht neuen Wein in 
alte Schläuche“. Als musste der 
alte Wein getrunken werden! 
Die Fastnacht oder früher die 
Nacht vor dem Fasten ist kirch-
lichen Ursprungs. „Carnisleva-
nem“ heißt es im Kirchenlatein- 
„Fleischwegnahme“. Aber be-
vor es dazu kam, wollte man es 
sich nochmal richtig gut gehen 
lassen. Noch einmal die Fülle 
der letzten Vorräte verbrauchen. 
Daher hieß der Rosenmon-
tag früher auch Fressmontag. 
Als Monat der tanzenden Nar-
ren ist der Februar heute mehr 
eine Zeit ausgelassener Veran-
staltungen. Die närrische Zeit 
begann bereits am 11. 11. um 11 
Uhr und endet mit dem Ascher-
mittwoch. Karneval ist sozu-
sagen die moderne Fastnacht 
geworden. Bereits seit dem 17. 

mit anschl. Zugparty in der 
Stadthalle BS

Hannover
Am Samstag 14. 02. 2015 fi ndet 
wieder der große Karnevalsum-

zug statt. Bereits 
zum 24. Mal fi n-
det dieses Ereig-
nis in Hannover 
statt. Mit Festwa-
gen und verklei-
detem Fußvolk 
werden die Han-
noverschen Kar-
nevalisten durch 
Hannovers Innen-
stadt ziehen. In 
diesem Jahr star-

tet der Umzug um 13:11 Uhr 
in der Culemannstraße. Wie ge-
habt wird der Zug im Brauhaus 
mit der großen Zugparty enden.

Hildesheim
Maskenbau im Römer- und 
Pelizaeus-Museum am
Samstag, 14. 02. 2015 in der 
Zeit von 14.30 Uhr–Zeit von 14.30 Uhr–Zeit von 14.30 Uhr 16.00 Uhr 
für 3,00€/Pers. zzgl. Eintritt. 
Unter dem Thema: Monster-
Mumien-Mutationen können 
Sie in einem Maskenworkshop 
mit verschiedenen Materialien 
schaurig-schöne Masken gestal-
ten.
Bald ist wieder Karneval
Freudenzeit im Tränental.
Unter hinter Masken gut ver-
borgen
Versteckt man gerne Not und 
Sorgen.
Doch leider nur für kurze Zeit
Denn Aschermittwoch ist nicht 
weit!

Helau und Alaaf!
Ihre Annette Mikulski
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Liebe Nordstädterinnen und Nordstädter,

NACHBAR- 
SCHAFTS- 
CAFE 
 
WANN: 
Immer freitags von 15.00 bis 
17.00 Uhr 

WO: 
IM NACHBARSCHAFTSLADEN  
ZEITREICH, SACHSENRING 54 

KAFFEE, TEE, KEKSE UND KUCHEN IN  
NACHBARSCHAFTLICHER RUNDE! 

WEITERE INFOS BEI DER:   
ÖKUMENISCHEN NACHBARSCHAFTSHILE ZEITREICH -  
SACHSENRING 54 -  31137 HILDESHEIM -  TEL.:05121-2853480 
EMAIL: INFO@ZEITREICH-HI.DE 
 

 

 

 

 

 

Speed-Dating 

mal ganz anders! 

 
Kirchengemeinden, Institutionen, Verbände und Vereine etc. stellen sich vor und wie 
beim Speed-Dating, kann man sich alles anhören und danach evtl. eine „Partnerschaft 
auf Zeit“ eingehen. 
 
Es ist die Gelegenheit, unverbindlich in die vielen Möglichkeiten der ehrenamtlichen 
Arbeit hinein zu schnuppern und dann das Richtige zu finden! 

 
Ein Ehrenamtlichen-Speed-Dating für alle Generationen! 

Ich wollte mich schon lange mal ehrenamtlich engagieren! 
Aber was und wo denn? 

Zeit und Ort:   Donnerstag, 26. Februar 2015  
von 17.00 bis 20.00 Uhr in der Arneken Galerie, 

Almsstr. 9, Hildesheim beim Infopoint. 
Weitere Informationen beim: Ev. Kirchenkreisjugenddienst, Klosterstr. 6, 31134 Hildesheim Tel: 05121-167530 email: kkjd-hisa@web.de  

Regelmäßige Termine im Nachbarschaftsladen 
 
 
 
 
15.00-17.00 Uhr Bürozeit für Helfer/innen und Hilfesuchende 
17.00-18.00 Uhr jede 2. Woche FORUM für Mitarbeitende im Laden 
 
 
 
 
12.30- 14.30 Uhr Gesprächsrunde für jung und alt 
12.30-13.30 Uhr Gesellschaftsspiele mit Schüler/innen der Anne Frank Schule 
und Senioren/innen aus dem Stadtteil 
 
1. Dienstag im Monat 19.15 Uhr Bastelkreis (bitte vorher anmelden im Laden) 
 
 
 
 
12.30-14.30 Uhr Gesprächsrunde für Jung und alt 
12.30-14.30 Uhr Bürozeit  für Helfer/innen und Hilfesuchende 
 
 
 
 
10.00-12.00 Uhr Bürozeit  für Helfer/innen und Hilfesuchende 
12.30-14.30 Uhr Gesprächsrunde für Jung und alt 
 
 
 
 
15.00- 17.00 Uhr Nachbarschaftscafé  
Es gibt Kaffee, Tee, Kekse und Gespräche in nachbarschaftlicher Runde! 
 

Montag: 
 

Dienstag: 
 

Mittwoch: 
 

Donnerstag: 
 

1 Mal im Monat Handarbeitsfrühstück – Auch ohne Strick- und Nähnadeln 
sind alle herzlich Willkommen. (Datum wird 2 Wochen vorher angekündigt, 
bitte vorher anmelden im Laden) 
 

Freitag: 
 NEU 

es bewegt sich viel im Nachbarschaftsladen mor-
gens, fi ndet nun regelmäßig ein Sprachkurs statt 
und toll fi nden wir, dass wir eine Nachbarin aus 
dem Sachsenring gewinnen konnten, die jetzt – und 
das ist neu- ein Café am Freitag anbietet.
Unsere bisherige Cafézeit am Montag nutzen wir 
derweil, um ein neues Team für die Vermittlung 
von gegenseitiger Hilfe von zeitreich aufzubauen. 
Wer Lust hat dort mitzudenken ist herzlich will-
kommen sich diesem Team anzuschließen. Es ist 

schade, dass wir mehr Menschen haben, die gerne 
etwas für andere tun würden, also Menschen in der 
Nordstadt, die diese Hilfe auch annehmen möch-
ten. Das wollen wir gemeinsam ändern! Dazu 
brauchen wir Sie und Ihre guten Ideen. 
Mitspieler/innen gesucht!!!!  Immer dienstags 
machen sich Mädchen und Jungen von der Anne 
Frank Schule auf den Weg in den Nachbarschafts-
laden, um mit älteren Menschen Gesellschafts-
spiele, Karten oder Würfelspiele zu spielen. Die-

se Runde braucht dringend Verstärkung, denn mit 
mehreren macht es einfach mehr Spaß. Kommen 
sie gerne vorbei dienstags von 12.30 bis 13.30 Uhr 
im Nachbarschaftsladen. 
Wir freuen uns über eine Spende vom Ortsrat für 
unsere Arbeit! Dies ist eine Anerkennung und Wert-
schätzung, die wir gerne angenommen haben und 
bestimmt gut im Laden einsetzten werden. 
Die neuen Termine sehen sie in der Übersicht und 
auch die Einladung zum Nachbarschaftscafé. 

Februar
Donnerstag, 5. Februar 2015
Neuentreff 
Donnerstag, 12. Februar 2015,
Plenum
Donnerstag, 19. Februar 2015, AG
Dienstag, 24. Februar 2015, On 
Air bei Radio Tonkuhle auf 105,3 
MHz
Donnerstag, 26. Februar 2015,
Plenum
Anmerkung: AG und Plenum im 
Wechsel (jeweils 19–21 Uhr), 
beginnend jeden Monat mit AG 
jeden 5. Donnerstag im Monat zur 

freien Verfügung
Greenpeace On Air bei Radio Ton-
kuhle auf 105,3 MHz (jeweils 15–16 
Uhr) jeden 4. Dienstag im Monat

März
Donnerstag, 5. März 2015,
Neuentreff 
Donnerstag, 12. März 2015
Plenum
Donnerstag, 19. März 2015, AG
Dienstag, 24. März 2015 On Air
bei Radio Tonkuhle auf 105,3 MHz
Donnerstag, 26. März 2015
Plenum

Neuentreff jeden 1. Donnerstag im 
Monat (jeweils 18.30–19 Uhr)

Jetzt geht’s rund

Mit-Kicker gesucht
Du hast Lust auf Tischkicker? Aber Du hast keinen eigenen Kicker oder fi ndest ein-
fach keine passenden Mitspieler? Du bist zwischen 10 und 14 Jahren alt?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Komm am Donnerstag, den 19.02.2015 um 16.00 Uhr in den Treffer. Hier kannst Du an 
einem kleinen Tischkicker-Turnier teilnehmen, neue Leute kennenlernen und einfach Spaß 
haben.
Für leckere Snacks und Getränke ist gesorgt. Außerdem erwartet die Siegermannschaft des 
Turniers eine kleine Überraschung.
Wir freuen uns auf einen tollen Nachmittag mit euch!
Infos:
Wo: Treffer, Peiner Str. 6
Wann: 16.00 bis 18.00 Uhr
Für wen: Alle Kids und Teens von 10 bis 14 Jahren
Preis: Kostenlos, Anmeldung bitte bis zum 16. 2. 2015 unter 05121 – 604 1297

Dieses Frühjahr ist es soweit: Wir 
wollen Beete im Garten (ehemali-
ges Spielplatzgelände, Cherusker-
ring 12) anlegen und mit dem ge-
meinsamen Gärtnern beginnen.
Bis zum Frühling gibt es also noch ei-
niges zu tun. Deshalb treffen wir uns als 
„Wurzelgruppe“, dem Planungsteam des 
Gemeinschaftsgartens, jeden Mittwoch 
um 17 Uhr im Stadtteilbüro „5° Nord“ 
(Hochkamp 25), um anstehende Arbei-
ten zu besprechen und Ideen zu sam-
meln. Momentan beschäftigen wir uns 

mit der Gründung des Vereins „Stadt-
blühen e.V.“ der die Patenschaft für das 
Gartengelände übernehmen wird.
Wir freuen uns über alle, die mitarbeiten 
möchten und laden ganz herzlich zu den 
Planungstreffen ein!

Die Wurzelgruppe
c/o Stadtteilbüro „5° Nord“ Hochkamp 
25
Frank Auracher, Tel. 281 63 11
E-Mail: info@nordstadt-mehr-wert.de 
oder gemeinschaftsgarten@riseup.net

Gemeinschaftsgarten
Nordstadt
Gemeinschaftsgarten
Nordstadt
Gemeinschaftsgarten
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Krankengymnastik
Massage
Lymphdrainage
Akupunkt-Massage
Fango
Heißluft/Kryotherapie
Ultraschalltherapie
Elektrotherapie
Schlingentisch
Hausbesuche

Termine
nach Vereinbarung
Alle Kassen und Privat

Bischofskamp 3 • 31137 Hildesheim
Telefon & Fax (05121) 55055

MassageMassage
Krankengymnastik

Massage
Krankengymnastik

Massage

Jochen Grön, Pastor der Martin-Luther 
Kirchengemeinde und Reduan Tunc vom 
Deutschsprachigen Islamkreis berichten 
von ihrem Lebensweg mit dem persönli-
chen Glauben. 
Jochen Grön wurde das Pastorenamt quasi 
in die Wiege gelegt, sein Vater war eben-
falls Pastor. Es war nicht allein sein Vater, 
der seinen Berufswunsch geebnet hat. In 
seinem Leben traf er immer wieder auf 
glaubwürdige Vorbilder, die ihn in seiner 
Entscheidung, Theologie zu studieren, be-
stärkt haben. Während des Studiums wurde 
ihm bewusst, dass es nicht von Bedeutung 
ist, ob alle Erzählungen und Geschichten 
der Bibel objektiv belegbar sind. Das ist die 
Bedeutung des Glaubens für ihn. Während 
des Studiums war er nie der Überfl ieger, 
so Jochen Grön. Daher bekam er nach dem 
Studium nicht direkt eine Stelle als Vikar. 
Zur Überbrückung arbeitete er eine Zeit-
lang auf dem Wochenmarkt und in einem 
mediterranen Delikatessengeschäft, bevor  
er eine Stelle als Vikar in Bissendorf erhielt. 
Nach der praktischen Ausbildung wechsel-
te er noch einmal die Tätigkeit und wurde 
Leiter im Bereich Personalmanagement. Im 
Jahr 2002 ergab sich die erste Pastorenstelle 

in Wienhausen bei Celle. Seit 2013 ist er in 
der Nordstadt angekommen. Seine Schwer-
punkte sieht er in der Weitergabe des Glau-
bens sowie in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Kirche ist für ihn ein fester 
Sozialpartner im bestehenden Netzwerk des 
Stadtteils und der Gemeinschaft. 
Die Familie von Reduan Tunc kommt ur-

sprünglich aus der Türkei. Reduan ist der 
Name eines Engels und bedeutet  Zufrie-
denheit. Von der Türkei zogen seine Eltern 
in den Libanon. Mit Ausbruch des Kriegs 
fl üchtete die Familie 1985 nach Deutsch-
land  und fand  in Sibbesse eine Wohnung. 
Diese wurde für die Großfamilie bald zu 
klein und so zogen sie nach Gronau, über 
die Katholische Bibliothek der Stadt. Täg-
lich war Reduan mit Religion konfrontiert, 
allerdings nicht mit der eigenen. Muslime 
in Gronau waren nicht alltäglich und auch 
in der Schule kaum ein Thema. Seine eige-
ne Religion wurde ihm nur durch das Gebet 
seiner liebevollen Mutter deutlich. Später 
erhielt Reduan Tunc über mehrere Jahre Is-
lamunterricht und  war überrascht, über die 
Vielfältigkeit des Islam. Am Gymnasium 
lernte er alle Weltreligionen und ihre Unter-
schiede kennen. Dies bestärkte seine Offen-
heit gegenüber anderen Religionen und den 
Wunsch, das Weltliche mit dem Religiösen 
zu verbinden. Nach seinem Abitur arbeitete 
er, wie  Jochen Grön, auf einem  Wochen-
markt. Er studierte Rechtswissenschaften 
und stellte sich die Frage, woher Recht und 
Strafe kommen. Die Antwort fand er in 
der Religion. Denn schon in den alten Ge-

schichten wird von Ge-
richt, Recht und Strafe 
gesprochen. Nach dem 
Ende seines Studiums 
wurde er Referendar 
am Landgericht Hil-
desheim – für zwei Wo-
chen. Es war nicht das, 
was er machen wollte. 
Noch am gleichen Tag 
kaufte er sich einen 
Transporter und ist 
seitdem erfolgreicher 
Unternehmer mit einer 
Entrümpelungsfirma, 
Transport und Umzü-
gen. Inzwischen ist er 
verheiratet, hat fünf 
Töchter und ist, wie 
sein Name schon sagt, 

sehr zufrieden. 
Reduan Tunc ist Mitbegründer des Deutsch-
sprachigen Islamkreis Ecke Hochkamp/ 
Martin-Luther-Straße. Sie wollten den 
Gläubigen ein zu Hause geben, die weder 
türkisch noch arabisch sprechen. Er sieht 
sein Wirken im Jetzt als die Vorbereitung 
auf ein Treffen mit Gott. Das Wissen über 

im Januar: im Januar: 

ein Leben nach dem Tod gibt 
ihm dabei Hoffnung.
Ähnlich verhält es sich bei Jo-
chen Grön. Das Wissen über 
ein Leben nach dem Tod, lässt 
den Gedanken zu, dass sich in 
diesem Leben nicht alles er-
füllen muss. Das nimmt Druck 
und kann in Momenten bestär-
ken, in denen auch er zweifelt. 
Zeigen sich Zweifel im Glau-
ben bei Reduan Tunc, so be-
stärkt er seinen Glauben durch 
Taten, trifft und hilft Familie 
und Freunden. 
Das Leben in der Nordstadt 
lebt von und mit den unter-
schiedlichsten Religionen. 
Miteinander im Gespräch blei-
ben, ist ein Wunsch von Jo-
chen Grön. Der Wunsch von 
Reduan Tunc ist es, nicht alles 
zu glauben, was in den Medien 
berichtet wird. Die Angst liegt 
im Ungewissen und eine tole-
rante Gesellschaft benötigt ein 
friedliches nebeneinander, da-
her ist ein offener Dialog eine 
wichtige Voraussetzung. 

Mit einem Beitrag zur Jahres-
losung aus dem Publikum ging 
ein sehr kurzweiliger Nachmit-
tag zu Ende: Nehmt einander 
an, wie Christus euch ange-
nommen hat zu Gottes Lob. 
(Römerbrief 15,7)  
Sie haben auch eine Idee für 
ein Thema im Nordstädter Er-
zähl-Café oder sind ein Erzäh-
ler  bzw. eine Erzählerin? Dann 
melden Sie sich bitte bei uns!

Nordstädter Erzähl-Caféhl-Caféhl-Caf : 
Der vergessene Bombenangriff
WANN? 25.02.2015, 15.30
 bis 17.30 Uhr
WO? Begegnungs- und
 Beratungsstätte
 Treffer,
 Peiner Str. 6
 Sabine Howind,
 Tel.: 604 12 97
 oder
 Frank Auracher,
 Tel.: 28 16 311

Text: Sabine Howind
Foto: Katrin Bode

Das aktuelle Thema „Im Glauben verbunden“ zog viele interes-
sierte Zuhörer ins Nordstädter Erzähl-Café.

Reduan Tunc (li.) und Pastor Jochen Grön (re.) hielten ein Plädoyer für die Verbundenheit 
von Muslimen und Christen.
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Frau Bannasch,  in Mersien in der Tür-
kei geboren,war in ihrem „ersten Leben“  
Medizinische Fachangestellte bis sie ih-
ren Beruf nach gut 20 Jahren “an den Na-
gel hängte“ und ihrer Leidenschaft gefolgt 
ist – als Psychotherapeutin nach HPG und 
Entspannungstherapeutin Menschen in ih-
rer Entwicklung auf ihrem Lebensweg zu 
begleiten. 
Seit August 2013 hat sie neben ihrer Tä-
tigkeit im Klinikum Wahrendorff GmbH, 
Tagesklinik Hannover 
Linden, Zentrum Trans-
kulturelle Psychiatrie & 
Psychotherapie, ihre ei-
gene Praxis in den Räu-
men der Naturheilpraxis 
am Theater. 
Nach mehreren Jahren 
Aus- und Weiterbildun-
gen kann Frau Bannasch 
aus einem reichen Fun-
dus an Erfahrungen im 
Bereich NLP, Familienstellen, Entspan-
nungstherapie, Hypnose, sowie in Deutsch 
als auch in Türkisch schöpfen. 
Ihre Konzepte überzeugen durch einen 
ganzheitlichen Ansatz, der das Wohlbe-
fi nden des Menschen in den Vordergrund 
stellt. Innere Blockaden und Zwänge wer-
den gewandelt und die Balance zwischen 
Körper und Seele wieder hergestellt. 
Bei ihr hat “ganzheitlicher Ansatz“ eine 
ganz besondere Bedeutung. Sie kennt auf 
Grund ihrer Abstammung, die Werte und 
gesellschaftliche Normen und zu dem, auch 
die Muttersprache Türkisch. 
Nicht nur die Sprache ist eine Hürde, die zu 
nehmen ist, sondern auch die Art und Wei-
se wie die Wahrnehmung gefi ltert und be-

wertet wird. Dadurch fühlen sich die Men-
schen, als wenn sie  zu einer ihr vertrauten 
Person reden.
So würde es ihr nie in den Sinn kommen, 
einer aus der Türkei stammenden Frau, sie 
solle egoistischer sein, zu empfehlen. Hier 
hat ihr Feingefühl und Sensibilität Vorrang. 
Auf Grund desse  ist es für sie selbstver-
ständlich jeden einzelnen Menschen als 
Einzigartig zu sehen und dessen Potenzial 
zu entdecken. Sie deckt den Tisch reich-

haltig, nur essen müssen sie selber. Vicdan 
Bannasch vergleicht es folgendermaßen: 
Im Schlaraffenland fl ießt der Honig uns in 
den Mund, das gebratene Huhn fl iegt uns 
ebenfalls in den Mund und das Obst fällt 
uns ebenfalls in den Mund. Ohne dass wir 
etwas dafür machen müssen. Hier auf der 
Erde ist lediglich die Tafel reichhaltig ge-
deckt, aber bedienen müssen wir uns sel-
ber. Es kommt keiner und füttert uns. Diese 
Wandlung begleite ich wie eine “Unterarm-
gehstütze“, doch gehen müssen sie selber. 
In ihrem Angebots-Repertoire ist außerdem 
Entspannungsverfahren (zweisprachig). 
Wozu dient Entspannung? 
Anspannung bedeutet in unserem Nerven-
system Angst und Flucht. Im folgenden 
Beispiel wird es verdeutlicht. Stellen Sie 
sich vor, sie laufen vor einem Tiger weg. 
Sie sind ausschließlich um ihr Überleben 
besorgt. 
• Werden sie dabei die schönen Gege-
benheiten um sie herum Wahrnehmen? 
NEIN sie werden es nicht.
• Werden sie die vorhandene Hilfe erken-
nen?  NEIN. 
• Können sie ihnen gestellten (z.B. rech-
nen) Aufgaben erfüllen? NEIN, denn sie 
sind auf der Flucht vor dem Tiger. 

• Werden sie Hunger spüren? 
Wäre in diesem Falle eben-
falls kontraproduktiv, denn sie 
wollen ja überleben und fl iehen 
immer noch vor dem Tiger. 

• Wie sieht es mit natürlichen 
menschlichen Bedürfnissen 
aus? Ihr Körper wird ihnen 
nicht sagen, sie müssen mal 
Wasser lassen o.ä. denn auf der 
Flucht, möchte ihr Organismus 
überleben. 
Was machen die Organe in 
dieser Zeit der Flucht?:
• Ihr Herz schlägt schneller 
 auf Dauer Bluthochdruck
• Ihr Magen stellt kein Ma-
gensaft her  Magenprob-
leme nach dem Essen, da die 
Verdauung nicht angeregt 
werden kann

• Darmtätigkeit wird einge-
stellt  Darmträgheit, bis hin 
zur Verstopfung. 
Mit der Anleitung von Vicdan 
Bannasch bekommen sie ein 
Werkzeug/Instrument in die 
Hand, die sie aus sich heraus 
(autogen) bedienen können. 
Egal wo und in welcher Situa-
tion sie sind. Eine Teilnehme-
rin berichtete, dass sie beim 
Zahnarzt, vor dem sie recht 
große Angst hatte, die erlernten 
Übungen durchgeführt hat, und 
ihre Anspannung war gewan-
delt, was sogar dem Zahnarzt 
aufgefallen ist. 
Die Methoden sind leicht er-
lernbar und zeigen sofortige 
Wirkung. 
Sie haben durch ihre Fähig-
keiten zum Überleben sehr 
vieles angeeignet. Jetzt ist es 
an der Zeit  zu   Leben und ihr 

Potenzial neu zu entdecken. 
DANKE für ihre Aufmerksam-
keit. Wir sind jetzt an einem 
Wendepunkt angekommen, 
nehmen sie aktiv an ihrer Wen-
de teil. 

Vicdan Bannasch -
In erster Linie ist sie Mensch
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Nordstadt.Mehr.Wert  in Berlin   

MdB Westphal 
unterstützt 
unsere
Stadtteilarbeit

„Für eine Veranstaltung in der Nordstadt 
bin ich immer zu haben, gerne leiste ich 
zum Beispiel meinen Beitrag zum Thema 
Energiesicherheit, Waffenexporte und Ge-
rechtigkeit, so Bernd Westphal (Mitglied 
des Bundestages) im Gespräch mit unse-
rer 15köpfi gen Gruppe der Stadtteilarbeit. 
Dauerhafter Frieden weltweit und zugleich 
vor Ort in Stadtteilen wie der Nordstadt, 
wo Menschen in aller Verschiedenheit  zu-
sammenleben, sei nämlich nur möglich, 
wenn Gerechtigkeit und Chancen für Alle 
herrschen.
Aus fast jedem Bereich der verschiedens-
ten Projektgruppen Nordstadt.Mehr.Wert 
war jemand dabei als es am 23.Januar für 
knapp zwei Tage auf nach Berlin ging.
Vom Bundestag ging es weiter nach 
Kreuzberg ins dortige Nachbarschaftshaus 
zum Gespräch mit dem bundesweiten Ex-
perten für Prävention in Sachen Extremis-
mus.
„Religiös musikalisch zu sein, das sei da-
bei schon wichtig“ sagt Dr. Jochen Müller 
von ufuq.de, als es darum geht, wie wir 
das interkulturelle und friedliche Zusam-
menleben weiter fördern können. Er meint 
damit auch, dass wir uns alle so oft als 
möglich auf Gespräche über Gott und die 
Welt offen einlassen sollten. Auch provo-

kative Äußerungen gelte es „ein-
fach“ mal als Wunsch nach echter 
Begegnung zu nutzen.
Nach einem Abend mit vielen an-
regenden Gesprächen und einer 
mehr oder minder ruhigen Nacht 
in der einfachen Unterkunft am 
Prenzlauer Berg wurde in ei-
nem Café direkt beim örtlichen 
Wochenmarkt gefrühstückt. Ein 
schönes Bild mit Blick auf den 
am 7.Mai ab 14 Uhr einzuwei-
henden Nordstadt-Wochenmarkt.
Einer Stunde im Museum „All-
tag in der DDR“ in der Kultur-
brauerei folgte ein zweistündiger 
Stadtteilrundgang durch den Gra-
efe-Kiez in Kreuzberg mit dem 
Fachmann für Gemeinwesenar-
beit Markus Runge. Kalt aber un-
glaublich spannend, so die einhellige Mei-
nung, insbesondere mit Blick auf die För-
derung des Engagements von Bürger/innen. 
Beim anschließenden Gespräch mit Herrn 
Runge wurde nach all den Eindrücken ver-
einbart, ein Nachtreffen zu machen. Gleich 
am 17.Februar wird es darum gehen, welche 
Schlussfolgerungen für unsere Arbeit hier 
gezogen werden können.
Frank Auracher, Nordstadt.Mehr.Wert 

Foto:
Frank
Auracher
und
Bundestags-
verwaltung


