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und es eines langen Atems bedarf, um diakoni-
sche Arbeit innovativ gestalten zu können.

Zwei Anliegen bestimmen die Arbeit der Stif-
tung proDiakonie von Anfang an:

Erstens: die Kirchenkreissozialarbeit und diako-
nische Einrichtungen wie die Suchtberatung 

und Soziale Schuldnerberatung sind wichtige 
Standbeine der Diakonie, die aus Kirchensteuer-
mitteln und Drittmitteln finanziert werden. Letz-
tere sind nicht immer langfristig abgesichert, Zu-
schusskriterien ändern sich und bestimmen auch 
Inhalte der Arbeit. Ein diakonisches Profil, das 
über die geforderte Erfüllung von Mindeststan-
dards hinausweist, braucht nicht nur engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch 
eine finanzielle Unabhängigkeit, die wir langfristig 
mit der Stiftung proDiakonie sicherstellen wollen.  

Daneben braucht zweitens Diakonie ein wa-
ches Auge für aktuelle Herausforderungen 

und kreative Ideen, um nahe bei den Menschen 
Möglichkeiten zu schaffen, Hilfe zur Selbsthilfe, 
Unterstützung und Beratung anzubieten. Hierzu 
entstehen in enger Verbindung mit den Kirchen-
gemeinden und bezogen auf die sozialen Belange 
im Gemeinwesen Projekte wie der Umsonstladen 
für Baby-Erstausstattungen, die Begleitung von 
jungen Familien durch „wellcome“ und „Familien 
stärken“ oder der Nachbarschaftsladen „Doppel-
punkt“. 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

10 Jahre Stiftung  
proDiakonie – im Ver-
gleich zu den ehrwürdigen 
Kirchenstiftungen des 
Mittelalters ist das eine 
kurze Zeitspanne, auf die 
wir zurückblicken. Doch 
was sich in dieser Dekade 
seit Gründung unserer 

Stiftung entwickelt hat, kann sich – so meinen 
wir – sehen lassen. Auch wenn bei aller Beschei-
denheit aus diesen Worten und aus der Vorstel-
lung unserer Arbeit auf den folgenden Seiten ein 
wenig Stolz über das Erreichte spricht, steht an 
erster Stelle unser herzlicher Dank an alle, die 
die Stiftung proDiakonie gefördert haben und 
weiterhin unterstützen. Ihnen ist diese Festschrift 
gewidmet.

Die Idee, eine eigene Diakoniestiftung für den 
evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Laat-

zen-Springe zu gründen, lag vor 10 Jahren in der 
Luft. Eine zweckfreie Sonderzuweisung der Lan-
deskirche Hannovers bildete den Grundstock, mit 
dem der Kirchenkreistag am 19. März 2004 das 
Stiftungskapital in Höhe von 102.753 Euro zur 
Förderung diakonischer Einrichtungen und Pro-
jekte in den vier Kirchenregionen Hemmingen, 
Laatzen, Pattensen und Springe widmete. Allen 
war klar, dass dieses nur ein Anfang sein konnte 
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Die Darstellung der geförderten Projekte lässt 
erkennen, wie durch die Stiftung proDiakonie 

im Laufe der zehn Jahre ständig neue Aufgaben 
erkannt und in Projekte umgesetzt wurden. Auch 
das wäre ohne die zusätzlichen finanziellen Mittel 
undenkbar.

Inzwischen konnten wir das Stiftungskapital auf 
über 317.000 Euro verdreifachen. Das ist vielen 

treuen Spendern und Spenderinnen und einer 
großen Zahl von Zustiftungen und Einzelspen-
den zu verdanken. Kollekten und Diakoniemittel 
aus Kirchengemeinden sind ebenso eingeflos-
sen. Jede Zuwendung hilft nicht nur in Euro und 
Cent, sondern ist eine große Anerkennung für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dadurch 
erfahren: unsere Arbeit wird gesehen und als 
notwendig wahrgenommen.

Sie merken: Geld ist wichtig, aber es ist nicht 
das einzige Thema der Stiftung proDiakonie. 

Geld bewirkt mehr, als dass Kosten getragen 
werden. So bringen Ihre Spenden und Zustif-
tungen eine zweifache Rendite: eine durch die 
erwirtschafteten Zinsen und die Bonifizierung der 
Aktion „Aus drei mach vier“ (siehe Seite 33), und 
eine, die durch ehrenamtliches Engagement in 
den geförderten Projekten erbracht wird. 

Gerade die Stiftungsmittel sind häufig die 
Basis dafür, dass Ehrenamtliche für diakoni-

sche Aufgaben qualifiziert werden und ihr Dienst 
organisiert und begleitet wird. Aus diesem Grund 
haben sich in den letzten Jahren die Förder-
schwerpunkte mehr zu den zwar professionell 
begleiteten, aber ehrenamtlich getragenen Pro-
jekten verschoben.

Das ist auch nach zehn Jahren ein guter Grund 
zum Feiern! Wir freuen uns, wenn Sie mit da-

bei sind und uns verbunden bleiben – oder durch 
diese Festschrift angeregt werden, eine Freun-
din, ein Freund unserer Stiftung proDiakonie zu 
werden.

Herzlichst,

Ihr

Detlef Brandes
Superintendent
Vorsitzender des Stiftungskuratoriums
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Diakonie verbindet: 
Offene und versteck-

te Wunden. Einzelner 
oder gesellschaftlicher 
Gruppen. Des Leibes 
und der Seele. Diakonie 
verbindet: Menschen, 
die etwas brauchen, und 
Menschen, die etwas ge-
ben wollen und können. 
Und, nicht zuletzt, Diako-

nie verbindet: Glaube und Tun. 

Seit zwölf Jahren nehmen die fünf um Han-
nover liegenden evangelisch-lutherischen 

Kirchenkreise ihre diakonische Verantwortung 
im Diakonieverband Hannover-Land gemeinsam 
wahr. Seit zehn Jahren unterstützt der Kirchen-
kreis Laatzen-Springe seine diakonische Arbeit 
zusätzlich mit der Stiftung proDiakonie. Damit 
schafft er noch einmal Verbindung: Zwischen den 
gemeinsamen diakonischen Projekten des Ver-
bands und den Einrichtungen, Kirchengemeinden 
und Menschen im Kirchenkreis. Zwischen Men-
schen innerhalb der Gemeinden sowie Einrich-
tungen und denen, die vor Ort Hilfe und Unter-
stützung brauchen. Und nicht zuletzt: Zwischen 
Stifterinnen und Stiftern und den Menschen und 
Zwecken, denen das Geld ganz praktisch zugute 
kommt. 

Dabei wird Glaube konkret. Ich freue mich 
sehr und habe es teilweise eindrücklich vor 

Augen, wie viel in den zehn Jahren durch die 
Stiftung unterstützt werden konnte: der wun-
derbare Umsonstladen für Babyerstausstattung 
mit etlichen Folgeprojekten, „wellcome“, der 
Nachbarschaftsladen „Doppelpunkt“, um einige 
Beispiele zu nennen. In einer Zeit der Vereinze-
lung und versteckten Armut werden Menschen 
heraus- und zueinander geholt. Entstehen Netze 
gegenseitiger Bereicherung. Und ist Geld wirklich 
gut angelegt.

Ich danke den Initiatoren, den Mitwirkenden, al-
len Stifterinnen und Stiftern, Spenderinnen und 

Spendern von Herzen. Diakonie verbindet. Möge 
das Zehnjährige ein Impuls sein, miteinander 
weiter zu knüpfen an den Netzen der Menschlich-
keit. 

Herzliche Segenswünsche! 

Ihre

Dr. Ingrid Spieckermann
Landessuperintendentin
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Vor einigen Jahren las 
ich zufällig den Satz: 

„Der freiheitliche, säkulari-
sierte Staat lebt von Vor-
aussetzungen, die er selbst 
nicht garantieren kann.“ 
Geschrieben hatte ihn der 
Richter am Bundesverfas-
sungsgericht und Rechts-
philosoph Ernst-Wolfgang 
Böckenförde. Zunächst 

stutzte ich, denn die Formulierung schien mir 
doch sehr akademisch. Sehr schnell wurde mir 
jedoch klar, dass der Mann etwas ungeheuer 
Wichtiges formuliert hatte. Es ist die Erkenntnis, 
dass der Staat sehr vieles, aber eben nicht alles 
kann. 

Natürlich ist der Bau von Krankenhäusern, Al-
tenheimen und Kindertagesstätten eine wich-

tige Voraussetzung für mehr Menschlichkeit, wer 
wollte das bezweifeln. Aber mindestens ebenso 
wichtig ist es, wie in diesen Einrichtungen mit 
ganz jungen und ganz alten Menschen umgegan-
gen wird. Anders ausgedrückt könnte man auch 
sagen, dass das eigentliche „Menschsein“ immer 
mehr ist, als selbst eine gute Verwaltung mit sehr 
tüchtigen Mitarbeitenden leisten kann. Genau 
aber hier beginnt das, was Böckenförde meinte, 
nämlich die persönliche, vielleicht sogar aufop-
fernde Hinwendung zu jenen, die mehr benöti-
gen als sorgfältig geführte Karteikarten.

Die Welt von heute ist sehr laut, und das Leise 
hat oft kaum eine Chance. Gehört und wahr-

genommen werden in unserem medial dominier-
ten Zeitalter vor allem jene, die gut organisiert 
in Pressekonferenzen und mit dröhnenden Laut-
sprechern auf sich aufmerksam machen können. 
Das ist selbstverständlich ihr gutes Recht, aber 
wir müssen gerade deshalb darauf achten, dass 
in unserer vom Egoismus weithin geprägten „ich 
bin doch nicht blöd“ – Gesellschaft die leisen 
Stimmen der Leidenden nicht untergehen. 

Not, Leid und das Gefühl der Ausweglosigkeit 
werden eben nicht durch dröhnende Laut-

sprecher übertragen, sondern finden immer 
im Stillen statt. Einer alleinerziehenden Mutter 
helfend zur Seite stehen, einem Sterbenden die 
Hand halten, einer alten Frau zuhören, auch 
wenn man ihre Geschichten schon oft gehört 
hat, und verzweifelte Hinterbliebene trösten, das 
geht nicht durch das sorgfältige Ausfüllen von 
Antragsformularen, sondern nur durch die Bereit-
schaft, sich persönlich einzubringen. Vor allem 
für Christen sollte das möglich sein! In diesem 
Sinne wünsche ich proDiakonie weiterhin viel 
Erfolg.

Jürgen Gansäuer,
Landtagspräsident a.D.,   
und Schirmherr der Stiftung proDiakonie
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Der Kirchenkreis Laatzen-
Springe hat den Dienst 

am Nächsten als eine we-
sentliche Aufgabe der Kirche 
festgeschrieben: Glaube und 
das Tun für den anderen 
gehören unmittelbar zusam-
men. Im Gottesdienst und 
in der Gemeinschaft wird 
Gottes Segen erfahren und 
weitergegeben. Doch wer 

mit offenen Augen und Ohren unterwegs ist wird 
viele Situationen erleben, die mit Gottes Segen 
nicht in Einklang zu bringen sind:  Armut, Hei-
matlosigkeit, Sucht, Schulden oder die Folgen 
des Alters. 

Engagierte Menschen, die ehrenamtlich oder 
hauptamtlich tätig sind, tragen Gottes Segen 

zu denen, die ihn gerade nicht spüren können.  
Über das Engagement hinaus sind jedoch finan-
zielle Mittel nötig, um effektiv und langfristig 
helfen zu können. Die Stiftung proDiakonie leistet 
dafür einen ganz wesentlichen Beitrag. Jährlich 
kann ein stets größer werdender Betrag für die 
Förderung von diakonischen Projekten im Kir-
chenkreis herausgegeben werden. Eine Hilfe, die 
ankommt.  

Wenn ich an die Stiftung proDiakonie denke, 
fällt mir eine Geschichte vom Propheten Elia 

ein (1. Könige 17,7-24). Während einer Hungers-
not hungerte auch er und bat eine Frau um Brot. 

Sie gab ihm ihr letztes. Es wird erzählt, dass in 
der Folgezeit jeden Tag auf wundersame Weise 
Brot und Mehl für sie, ihren Sohn und Elia da wa-
ren. So überlebten sie alle. Wer stiftet, verzichtet 
auf das Geld. Das hat auch der Kirchenkreis mit 
seinen Gemeinden getan und Rücklagen in diese 
Stiftung gegeben, die er auch anders hätte ver-
wenden können. Hinzu kamen in der Zwischen-
zeit private Zustiftungen. 

Ja, es ist mutig zu geben, für den Kirchenkreis 
und auch für jeden einzelnen. Das Geld ist 

erstmal weg, zweckgebunden festgelegt. In der 
biblischen Geschichte ist jeden Tag wieder Brot 
und Öl zum Überleben vorhanden; bei der Stif-
tung ist es die jährliche Rendite, die Not lindert. 
Es gibt ein gutes Gefühl, sich zu engagieren und 
diakonische Aktivitäten vor Ort zu fördern. Dazu 
möchte ich auch Sie als Leser dieser Festschrift 
weiter ermutigen.  

Ich wünsche der Stiftung proDiakonie, dass sie 
weiter stark wächst und dass der Segen, der 

durch die Projekte weitergegeben wird, für die 
Hilfsbedürfigen und die Stiftenden spürbar und 
erfahrbar werden möge. 

Harald Gerke,  
Diakoniepastor  
des Diakonieverbandes Hannover-Land
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Paulus sagt, die Liebe sei 
das Größte. Die Liebe 

zu Gott und die Liebe zum 
Nächsten. Jede und jeder 
kann der oder die Nächste 
sein. Der barmherzige Sa-
mariter half dort, wo vorher 
ein Priester und ein Tempel-
diener achtlos vorübergin-
gen. Er zeigte ein Beispiel 
für tätige Nächstenliebe an 

einem fremden Menschen, ohne Berechnung, 
ohne zu fragen: „Was kriege ich dafür?“ Ohne 
dieses christliche Verständnis der Nächstenliebe 
wäre die Diakonie undenkbar.

Margaret Thatcher sagte: „Nicht einer würde 
sich an den Guten Samariter erinnern, wenn 

der nur gute Absichten gehabt hätte. Er hatte 
auch Geld.“ Denn Gutes lässt sich oft leider nur 
dann tun, wenn Geld zur Verfügung steht. Der 
Kirchenkreistag entschied vor zehn Jahren, eine 
Stiftung zu gründen und dafür Geld einzusetzen 
und um weitere Zustiftungen zu bitten, damit die 
diakonische Arbeit langfristig gesichert werden 
kann. „Gemeinsam stark für andere“, lautet das 
Motto dieser Stiftung proDiakonie. Besser kann 
man Barmherzigkeit nicht ausdrücken. Gefördert 
durch die Stiftung wurden u.a. die Hospizarbeit, 
das Projekt „wellcome“ für Eltern nach der Ge-
burt ihres Kindes, der wichtige Umsonstladen, 
der Besuchsdienst oder der Treffpunkt am Park 

für psychisch Kranke.

Kann es sich eine Kirche überhaupt „leisten“, 
diakonische Aufgaben immer mehr einzu-

schränken? Oder hier und dort ganz darauf zu 
verzichten? Wo bleibt dann die durch Jesus ge-
lehrte Nächstenliebe, insbesondere für die not-
leidenden Menschen am Rande der Gesellschaft 
mitten unter uns? Wer einmal abhängig von 
Drogen geworden ist oder an einer psychischen 
Krankheit leidet, befindet sich schnell in einem 
Teufelskreislauf, aus dem es scheinbar kaum ein 
Entrinnen gibt. Nicht selten wenden sich zudem 
noch Familie und Freunde ab. Jesus würde sich 
zuwenden! Und das können wir auch, wir kön-
nen „mitmachen“, uns ebenfalls zuwenden. Nicht 
direkt, das tun dafür ausgebildete Menschen im 
christlichen Geist. Mitmachen aber kann jeder 
durch eine finanzielle Zuwendung in die Stiftung, 
aber auch durch ehrenamtliche Mithilfe, z.B. bei 
Veranstaltungen oder durch Weitersagen und 
Weiterempfehlen. Und nicht zuletzt durch die 
gelegentliche Einbindung ins Gebet. Dem Schwa-
chen zu helfen statt sich abzuwenden, ist die 
größte Stärke eines Menschen.

Martin Käthler,  
Stiftungsberater der Landeskirche
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Umsonstladen für Babyerstausstattung 
Peter Klinger 

Marktstraße 21 
30880 Laatzen 

Tel.: 0511 1645242 
E-Mail: umsonstladen-laatzen@web.de

Öffnungszeiten: 
Mo., Mi. und Do. 10 bis 14 Uhr 

Di. 14 bis 18 Uhr  
(und nach telefonischer Vereinbarung)

Der  Umsonstladen für Babyerstausstattung in 
Laatzen wird seit seinem Bestehen im Jahr 

2007 von der Stiftung proDiakonie ideell und seit 
2011 auch regelmäßig großzügig finanziell un-
terstützt. Diese notwendige Unterstützung war 
bzw. ist sehr hilfreich für unseren Laden. Dafür 
sagen der Träger der Einrichtung - der Diakonie-
verband Hannover-Land - sowie die Mitarbeiten-
den des Umsonstladens der Stiftung proDiakonie 
an dieser Stelle „DANKE“.

Seit über sieben Jahren können bedürftige 
Schwangere und Familien mit Neugeborenen 

bei Peter Klinger und seinen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern Babyausstattungen 
kostenlos erhalten. Dabei ist erwünscht, dass die 
Kleidung, Kinderwagen, Kinderbetten, Spielzeug 
u.v.m. zurückgegeben werden, wenn die Klein-
kinder herausgewachsen sind, damit sie anderen 
wieder helfen können.

Im vergangenen Jahr konnte so monatlich 
durchschnittlich 100 bedürftigen Frauen 

schnell, unbürokratisch und kostenfrei gehol-
fen werden. Ihren Dank an alle Helfenden und 
Unterstützenden des Umsonstladens haben viele 
Frauen in unser Gästebuch geschrieben. Hier ein 
Beispiel: 

Vielen Dank, dass es so etwas gibt, wie diesen 
Laden, ist in der heutigen Zeit nicht selbst-

verständlich – aber einfach Gnade. Es ist toll, 
und ich bin total dankbar. Genau zum richtigen 
Zeitpunkt. Vielen Dank und viel Segen.  
Alles Liebe, Ruth

Auch Landesbischof Ralf Meister zeigte sich 
bei seinem Besuch am 4. Oktober 2012 be-

eindruckt von dem Projekt mit seiner Vielfalt. 

Damit weiter geholfen werden kann, bittet das 
Team auch in Zukunft um Spenden - finanzi-

ell und in Form von Kinderkleidung, Kinderbetten 
und Kinderwagen. 
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Die interkulturellen Gruppen für Mütter und 
Kinder sind ein wichtiges Angebot innerhalb 

des Projektes „LEA – Leben, Eltern sein, Arbei-
ten“ im Umsonstladen Laatzen. Zweimal in der 
Woche kommen die Frauen und ihre Kinder mit 
Diakonin Uta Braun zusammen. Viele der Teilneh-
merinnen haben eine Migrationsgeschichte und 
gehören zudem unterschiedlichen Religionen an: 
dem Islam, dem Christentum (orthodox, katho-
lisch, evangelisch), sowie  dem Yezidentum und 
Alevitentum.

Wichtig sind bei den Treffen Beratung und 
Seelsorge. Fragen sind unter anderem: Was 

kann ich tun, damit mein Kind in Deutschland 
gute Chancen hat? Welche Möglichkeiten der 
Integration gibt es? Wo bekommt meine Familie 
Hilfe in einer finanziellen Notlage oder bei Krank-
heit? Was müssen wir tun, damit unser Aufent-
halt verlängert wird? Welche Voraussetzungen 
zur Einbürgerung müssen gegeben sein? Für 
viele Frauen sind diese Treffen die einzige  

Mög-
lichkeit, 
außerhalb 
ihres 
unmit-
telbaren 
Umfelds 
soziale 
Kontak-
te zu 
knüpfen. 
Deshalb nehmen auch Frauen daran teil, deren 
Kinder bereits die Kita oder die Schule besuchen.

Neben den inhaltlichen Themen nutzen die 
Frauen die Treffen zum Üben der deutschen 

Sprache. Sie tauschen sich auch untereinander 
über Kindererziehung und Alltagsfragen aus. In 
den gemeinsamen Gesprächsrunden stellt sich 
immer wieder die Frage: „Welche  Auswirkungen 
hat mein Glaube auf die Erziehung und wie kann 
ich mich am besten integrieren?“ Für die Kinder 
gibt es eine frühkindliche Förderung mit Spielen 
und Basteln. 

Jährlich findet außerdem eine Wochenendfrei-
zeit mit der ganzen Familie in der Jugendher-

berge in Norddeich statt. Den Teilnehmenden an 
den Gruppentreffen und bei der Freizeit bereitet 
es keine Schwierigkeit, ausgewählte christliche 
Gebete zu sprechen oder entsprechende Lieder 
zu singen.

 
Familien stärken 

Leitung: Diakonin Uta Braun 
 

Tel.: 05041 7489947 oder 05041 802164 
oder über den Umsonstladen 

 
Treffen: Montags und Donnerstags 

ab 10 Uhr in der Arche der  
Thomasgemeinde Laatzen 

Markststraße 21, 30880 Laatzen
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Der ambulante 
Hospizdienst 

Laatzen-Patten-
sen-Hemmingen 
begann im Jahr 
2005 mit der 
Ausbildung von 
ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen. 

Es fanden sich 
Menschen in 

unserem Kir-
chenkreis, die 
bereit waren, 
Schwerkranke 
und Sterbende 
in ihrer letzten 
Lebenszeit zu 

begleiten - da zu sein, entweder zuhause in der 
gewohnten Umgebung oder in einem Heim.

Um das neue Angebot bekannt zu machen 
und Kontakte zu knüpfen, wurde ein anspre-

chendes Faltblatt entwickelt, das mit der Förde-
rung durch die Stiftung proDiakonie hergestellt 
werden konnte. Sein Titel „Lass mich, aber lass 
mich nicht allein“ wurde zum Leitgedanken un-
seres Dienstes.

So konnte der ambulante Hospizdienst in den 
vergangenen acht Jahren immer bekannter 

gemacht werden, die Zahl der Begleitungsan-

fragen wuchs von Jahr zu Jahr. Mittlerweile wird 
der fünfte Vorbereitungskurs für Ehrenamtliche 
durchgeführt

Neue Projekte wie „Hospiz macht Schule“ 
wurden integriert. Ziel ist es, in Schulen die 

Kompetenzen zum Umgang mit Sterben, Tod 
und Trauer zu fördern, so dass sowohl Schüler 
als auch Lehrkräfte einen sicheren Umgang mit 
diesen Themen erlernen. Zur Zeit arbeiten 33 eh-
renamtliche Begleiterinnen und Begleiter regel-
mäßig beim ambulanten Hospizdienst Laatzen-
Pattensen-Hemmingen mit. 

Das Faltblatt „Lass mich, aber lass mich nicht 
allein“ ist zu einem Wiedererkennungsmerk-

mal für unseren Hospizdienst geworden, und mit 
diesem „Transportmittel“ können wir den Gedan-
ken der Hospizbewegung weiter verbreiten.

Ambulanter Hospizdienst
Andreas Heinze, Kristin Surendorff-Belder

Kiefernweg 2
30880 Laatzen

Tel.: 0511 22848413
E-Mail: Hospizdienst.laatzen@evlka.de

www.hospizdienst-laatzen.de

Das Gedenken findet jährlich mit den 
Ehrenamtlichen für die verstorbenen 
Menschen statt.
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der TREFF. 

Treffpunkt am Park  
Leitung: Carsten Mente 

Lange Weihe 67, 30880 Laatzen 
Tel.: 0511 823299 

 
Öffnungszeiten: 
Mo 10 bis 13 Uhr 

Di 13 bis 16:30 Uhr 
Mi & Do 13 bis 17 Uhr

Seit fast 32 Jahren treffen sich wöchentlich 
etwa 25 bis 30 Männer und Frauen mit einer 

psychischen Beeinträchtigung oder seelischen 
Störung. Die Einrichtung bietet einen Ort, von 
dem man weiß, dass man unverbindlich „immer 
mal wieder vorbeischauen“ kann. Der Besuch 
bringt im Gegensatz zu anderen Hilfeeinrichtun-
gen (z. B. Tagesstätten) keine Verpflichtungen 
mit sich. Der Treffpunkt am Park dient der Kon-
taktstiftung, Kontaktvermittlung und Kontakter-
haltung und befähigt bzw. erleichtert es psy-
chisch kranken Menschen, am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen.

Der Treffpunkt bietet einerseits eine möglichst 
anonyme und wenig ängstigende Atmosphä-

re mit genügend Raum und Abstand zu anderen, 
andererseits verbindliche und tragfähige Bezie-
hungen.

Warum ist der Treffpunkt am Park wichtig? 
Psychisch erkrankte Menschen laufen Ge-

fahr zu vereinsamen. Familie, Freunde, Bekannte 
verstehen sie kaum. Der Kranke sieht sich dem 
Vorwurf ausgesetzt zu simulieren, verrückt zu 
spielen, keinen rechten Willen gegen das Krank-
sein aufzubringen etc.

Das Zusammenkommen im Treffpunkt mildert 
Isolation und Einsamkeit und reduziert das 

Risiko, erneut akut psychiatrisch zu erkranken. 
Der Treffpunkt am Park bietet eine Möglichkeit 
der Vorbeugung, wenn sich eine psychische Krise 
„anbahnt“. In einer gemeinsamen Anstrengung 
aller im Treffpunkt gelingt es so häufig, einen 
möglichen psychiatrischen Klinikaufenthalt zu 
vermeiden.

Es kommen die unterschiedlichsten Menschen 
mit und ohne Psychiatrie-Erfahrung zusam-

men: psychisch gefährdete und erkrankte Men-
schen, chronisch psychisch kranke Menschen, 
Menschen in seelischen Krisen und Notsituatio-
nen, deren Angehörige, FreundInnen, Arbeitskol-
legInnen, Nachbarn, sowie einsame Menschen.

Das Jahr 2014 bringt uns viel Neues: Der Treff-
punkt zieht um an die Lange Weihe in ein 

ehemaliges Sparkassengebäude.

Die Stiftung proDiakonie hat den Treffpunkt 
am Park unterstützt. Dafür bedanken wir uns 

ganz herzlich.
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Das Baby ist da, die 
Freude ist riesig und 

nichts geht mehr. Ba-
bystress pur, aber keine 
Hilfe weit und breit, 
denn immer öfter sind 
Eltern, Geschwister und 
Bekannte über das Land 
verstreut.

Doch Kinder  
brauchen Zeit! 

Eltern kommen oft an 
ihre Grenzen, wenn 

sie alleine sind, ohne familiäre oder nachbar-
schaftliche Hilfe. 

Wer nach der Geburt eines Kindes keine Hilfe 
hat, bekommt sie vom stiftungsgeförderten 

Angebot „wellcome“. Wie ein guter Engel kommt 
die ehrenamtliche Mitarbeiterin und hilft alltags-
nah und unbürokratisch. 

Mit finanzieller Unterstützung der Stiftung 
proDiakonie gelingt es dem Diakonieverband 

Hannover-Land, im Kirchenkreis Laatzen-Springe 
die Familien im Alltag durch praktische Nachbar-
schaftshilfe zu entlasten. 

Die Ehrenamtlichen merken schnell, wie viel 
sie dazu beitragen können, dass Eltern sich in 

dieser ersten schönen, aber auch anstrengenden 
Zeit mit dem Baby nicht überlastet fühlen.

Eine Ehrenamtliche beschreibt ihr Engagement 
mit folgenden Worten: ,,Ich habe soviel vom 

Leben geschenkt bekommen, davon wollte ich 
etwas weitergeben. Als „wellcome“-Ehrenamt-
liche bekomme ich viel mehr zurück als ich gebe. 
Ich erfahre unmittelbar, wie mein Einsatz konkret 
hilft. „Wellcome“ macht mir Spaß und bereichert 
mein Leben.“

Eine junge Mutter sagt über den „wellcome“-
Einsatz: „Immer wenn ´wellcome` kommt, 

ist einmal die Woche Muttertag. Frau M. ist eine 
wunderbare, liebevolle und fürsorgliche Frau. Sie 
ist nicht nur eine große Hilfe, sondern auch eine 
wunderbare Bereicherung für mich.“

Wellcome“ ist für alle Familien da - unab-
hängig vom sozialen Status. Der Diakonie-

verband Hannover-Land möchte Familien von 
Anfang an mit Zeit, Wissen und in Notlagen auch 
mit finanzieller Hilfe unterstützen, damit das 
„Abenteuer Familie“ gelingen kann.

„wellcome“-Koordinatorin 
Sandra Lehmann 

Sprechzeiten: Montag 9 bis 12 Uhr   
Diakonisches Werk, Alte Rathausstraße 41 

30880 Laatzen, Tel.: 0511 8744667 

Mittwoch 10 bis 12 Uhr  
Nachbarschaftsladen Doppelpunkt,  
Zum Niederntor 25, 31832 Springe  

Tel. 05041 945036. 
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Muss ich mit 14 schon Sex haben? Kann man 
beim ersten Mal schon schwanger werden? 

Bin ich schon reif für ein Kind? 

Mit Einsetzen der Pubertät fällt es Eltern und 
Kindern häufig zunehmend schwerer, über 

Liebe, Sexualität und Verhütung zu sprechen. 
Dabei tauchen gerade in dieser Zeit viele Fragen 
und Unsicherheiten auf, die die Suche nach sich 
selbst und dem neuen Miteinander begleiten. 

Der Diakonieverband Hannover-Land ist unter-
stützend aktiv. Er bietet ein vielfältiges und 

lebendiges sexualpädagogisches Angebot. Das 
Projekt „Liebe, Lust und dann...?“ richtet sich an 
Kinder ab der 5. Klasse, Jugendliche und Erwach-
sene in Jugendeinrichtungen, Schulen und in der 
Erwachsenenarbeit in der Region Hannover.

Zu den vielfältigen Angeboten gehört auch die 
Möglichkeit einer Babybedenkzeit.

Viele 
frühe 

Schwan-
ger-
schaften 
gehen  
aus  
Nichtver-
hütung 
und 
falschem Verhütungsverhalten hervor. Durch die 
Pflege eines RealCare®Baby–Säuglingssimulators 
bieten wir Jugendlichen die Chance, sich intensiv 
und praxisorientiert mit den Themen Schwan-
gerschaft, Elternschaft und den Anforderungen 
eines Kindes auseinanderzusetzen. In Projektta-
gen und Workshops gelingt so eine realitätsnahe 
und lebendige Erfahrung, die die Jugendlichen 
zu einem verantwortungsvollen Umgang mit sich 
und dem eigenen Kinderwunsch anregt und viele 
wissenswerte Informationen vermittelt.

Durch die Förderung der Stiftung proDiakonie 
konnte die Anschaffung von RealCare®-

Säuglingssimulatoren realisiert werden, welche 
die Grundlage der Babybedenkzeit bilden. Ohne 
die Anschaffung wäre das lebendige und an-
schauliche Angebot des „Elternpraktikums“ nicht 
möglich. Das Projekt und seine AdressatInnen 
möchten allen Spendern daher ihren großen 
Dank aussprechen. 

 
Liebe, Lust und dann –  

Sexualpädagogik 
Leitung: Anne-Marei Stamme

 
An der Liebfrauenkirche 5-6, 31535 Neustadt 

Tel.: 05032  65904

sexualpädagogik.neustadt@evlka.de
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„Die Hausaufgabenspezialisten“

Die „Kinder-
Kantine“ ist 

eine Einrichtung 
der Immanuel-
Kirchengemeinde 
Laatzen und wur-
de 2001 gegrün-
det. Die Bezeich-
nung entspricht 

der Gründungsidee, denn anfänglich handelte es 
sich um ein offenes Angebot für sog. „Schlüssel-
kinder“ mit Mittagstisch und Hausaufgabenhilfe. 

Mit der Zeit hat sich die „KinderKantine“ wei-
terentwickelt: Schwerpunkte sind nun das 

gemeinsame Mittagessen, die Hausaufgabenbe-
treuung für Kinder mit intensivem Förderbedarf 
sowie Unterstützung von Kindern (und deren 
Familien) mit Migrationsgeschichte. Neben dem 
laufenden täglichen Betrieb dienen Ausflüge, 
Ferienfreizeiten und Projekte der sozialen Inte-
gration. Die Projekte sind vielfältig und umfassen 
Kultur- und Theaterprojekte, Musizieren mit der 
Kantorin, das Erstellen einer Kinderzeitung, Got-
tesdienste mit der Gemeinde und der Diakonie, 
thematische Feste u.v.m.

Die „KinderKantine“ wird geleitet durch eine 
hauptamtliche ausgebildete Fachkraft. Diese 

wird unterstützt durch Ehrenamtliche, die großes 
Engagement in diese Arbeit stecken und ge-

meinsam mit der Leitung dafür sorgen, dass die 
Einrichtung den Kindern ein zweites Zuhause ist.

Wie wichtig den Kindern IHRE „KinderKanti-
ne“ ist, brachte Oskar, 9 Jahre, zum Aus-

druck, als seine Mutter ihn nachmittags abholen 
wollte: „Nein Mama, ich bleibe hier – hier sind 
die Hausaufgaben-Spezialisten!“

Ein besonderer Höhepunkt war die erste Fe-
rienfreizeit in der Deisterhütte in Springe im 

Jahr 2012. Ermöglicht wurde dieses Erlebnis un-
ter anderem durch die finanzielle Unterstützung 
von proDiakonie. Viele Kinder waren erstmals 
mehrere Tage von zu Hause weg und sammelten 
in der Gemeinschaft der Gruppe viele neue wert-
volle Erfahrungen. Daher geht an dieser Stelle 
ein herzlicher Dank an proDiakonie!

KinderKantine 
Leitung: Beata Schiffke 

Alte Rathausstraße 41,30880 Laatzen 
Tel.: 0511 87 44 643 

E-Mail: Kinderkantine.Immanuel@gmx.de

Öffnungszeiten: Mo-Do 11:30 bis 16 Uhr 
Fr. 11:30 bis 15 Uhr 
Kein Ferienbetrieb

Gruppe bis 15 Kinder (6-12 Jahre)
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Ein Kursangebot im Jahr 2012

Im Februar und März 2012 wurde in der Evan-
gelischen Familien-, Paar- und Lebensbera-

tungsstelle des Kirchenkreises Laatzen-Springe 
in Kooperation mit der Stiftung proDiakonie des 
Kirchenkreises Laatzen-Springe und der Kloster-
kammer Hannover der Kurs „Kinder im Blick – ein 
Training für Eltern in Trennung“ durchgeführt.

Ein Schwerpunkt der Familien-, Paar- und Le-
bensberatung stellt die Beratung von Eltern 

dar, die nach einer Trennung/Scheidung weiter-
hin gemeinsam die Verantwortung für ihre Kinder 
tragen wollen - und müssen. 

Diese Aufgabe bringt viele getrennt lebende 
Paare an ihre Grenzen: schwierige Gefüh-

le dem Ex-Partner/der Ex-Partnerin gegenüber, 
Angst, die Kinder an den/die anderen zu verlie-

ren. Es gibt auch existentielle Ängste, denn das 
gesamte Leben der nun getrennt lebenden Fami-
lie muss neu gestaltet werden.  Das führt häufig 
dazu, dass bei allem guten Willen der Eltern die 
Bedürfnisse der Kinder aus dem Blick geraten.

Der Elternkurs „Kinder im Blick“ stellt ein Prä-
ventionsangebot für Eltern in Trennung dar 

und ist auf deren spezifische Bedürfnisse und 
Probleme zugeschnitten.

Die Stiftung proDiakonie hat das Projekt finan-
ziell unterstützt - herzlichen Dank.

Unter www.kinderimblick.de finden Sie weiter-
führende Veröffentlichungen und können sich 

stets aktuell darüber informieren, wo dieser Kurs 
angeboten wird.

Familien-, Paar- und Lebensberatung  
Leitung: Andreas Heinze 

Kiefernweg 2, 30880 Laatzen 
Tel.: 0511 823299 

lebensberatung.laatzen@evlka.de 
tel. Sprechzeiten: Mi & Do 12 bis 13 Uhr 

persönl. Sprechzeit: Do 16:30 bis 17:30 Uhr 
Termine nach Vereinbarung 

 
Außenstelle Springe 

Pastor-Schmedes-Straße 5, 31832 Springe
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Herein-
spa-

ziert! So 
lautet das 
Motto im 
Nachbar-
schafts-
laden 
„Doppel-
punkt“, 

dem diakonischen Kooperationsprojekt der 
Kirchengemeinden St. Andreas und St. Petrus 
Springe.

Die Hemmschwelle, den Nachbarschaftsladen 
zu betreten, ist relativ niedrig. Hier spazieren 

Marktbesucher und Passanten einfach hinein, 
sind neugierig und kommen ins Gespräch. Di-
rekt im Schaufenster des Ladens befindet sich 
die Sozialbörse, welche nachbarschaftliche Hilfe 
bietet und Menschen in den Laden einlädt. Eine 
einsame Dame findet hier beispielsweise eine Be-
gleitung zu Spaziergängen, einer alleinerziehen-
den Mutter werden über die Börse Fahrräder für 
ihre vier Kinder geschenkt, zwei Pärchen treffen 
sich zukünftig zum Kartenspielen. Jede/r ist hier 
herzlich willkommen!

Der zweimal wöchentlich stattfindende Markt-
treff ist die Möglichkeit, sich einen Moment 

zu erholen und bei einer Tasse Kaffee oder Tee 
ins Gespräch zu kommen. Der Laden hält eini-
ge altersspezifische Angebote vor, die sich an 

den Bedürfnissen der Besucher orientieren. Für 
Grundschulkinder gibt es hier monatliche Spie-
lenachmittage, eine wöchentliche Kindermusik-
gruppe, u.v.m.

Gruppen treffen sich zu den verschiedensten 
Themen, wie Pflege von Angehörigen, senio-

rengerechtes Wohnen usw.

Um das große Angebote im „Doppelpunkt“ 
kümmern sich inzwischen 45 Ehrenamtliche. 

Sie tagen rund viermal jährlich am „Runden Tisch 
Ehrenamt“ und unterstützen die Koordinatorin 
tatkräftig in ihrer Arbeit.

Die Sprechstunden für Migrantinnen und Mig-
ranten sowie die wöchentliche Sprechstunde 

für junge Eltern, welche durch die Netzwerk-
partner VHS Calenberger Land und Diakoniever-
band Hannover-Land angeboten werden, bieten 
schnelle unbürokratische Hilfe. Danke an proDia-
konie für die Unterstützung!                 

 
Nachbarschaftsladen Doppelpunkt,  

Koordinatorin: Sandra Lehmann 
Zum Niederntor 28, 31832 Springe 

Tel.: 05041 945036 
E-Mail: gemeinsam-leben-springe@gmx.de

Öffnungszeiten: Di & Mi 10 bis 12 Uhr,  
Do 15 bis 18  Uhr, Fr 9 bis 12 Uhr

Marktzeiten: Di 15 bis 17 Uhr & Fr 10 bis 12 Uhr
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Allg. Sozialberatung, Kirchenkreissozialarbeit
Schwangerenberatung, Schwangerschafts- 
konfliktberatung
für Hemmingen, Laatzen, Pattensen: 
Tel.: 0511 87446-60, E-Mail: dw.laatzen@evlka.de
für Springe: 
Tel.: 05041 945033, E-Mail: ingrid.roettger@evlka.de

 

Soziale Schuldnerberatung
für Hemmingen, Laatzen, Pattensen:
Tel.: 0511 87446-66
E-Mail: schuldnerberatung.laatzen@evlka.de
für Springe: 
Tel.: 05041 945032 u. 970639
E-Mail: schuldnerberatung.springe@evlka.de

Kurenvermittlung
für Hemmingen, Laatzen, Pattensen:
Tel.: 0511 87446-61
E-Mail: beate.wedekind@evlka.de
für Springe: 
Tel.: 05109 5195-42
E-Mail: dw.ronnenberg@evlka.de

 

Fachstelle für Sucht und Suchtprävention
für Hemmingen, Laatzen, Pattensen:
Tel.: 0511 827602  
E-Mail: suchtberatung.laatzen@evlka.de
für Springe:
Tel.: 05041 970638
E-Mail: suchtberatung.springe@evlka.de

 

Umsonstladen für Babyerstausstattung 
Tel.: 0511 1645242
E-Mail: umsonstladen-laatzen@web.de

Jugendmigrationsdienst
Tel.: 0511 823296
E-Mail: jmd.laatzen-springe@t-online.de

Ambulanter Hospizdienst
Tel.: 0511 22848413
E-Mail: Hospizdienst.laatzen@evlka.de

Familen-, Paar- und Lebensberatung  
Tel.: 0511 823299 
lebensberatung.laatzen@evlka.de 
Außenstelle Springe 
Pastor-Schmedes-Straße 5, 31832 Springe

Diakonie-Sozialstation Laatzen
für Hemmingen, Laatzen, Pattensen:
Tel.: 0511 982910
E-Mail: ds.laatzen@evlka.de

der TREFF. 
Treffpunkt am Park  
Tel.: 0511 823299 
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Die Stiftung proDiakonie – die Anfänge
von Siegfried Zimmermann

Gründungsfest der Stiftung proDiakonie
am 10. September 2005 in den Räumen der Thomaskirchengemeinde Laatzen

Die Begrüßungsworte hielten Landtagspräsident 
Jürgen Gansäuer und Superintendent Detlef Brandes 
– und hundert Zuhörer waren dabei.

Jürgen Gansäuer warb für eine „Kultur des Helfens“, 
Beten und Glauben müsse Konsequenzen haben und 
in Handlungen umgesetzt werden. 

Superintendent Detlef Brandes appellierte an die 
Mitglieder des Kirchenkreises, den Weg der Solidari-

tät nach dem Vorbild Jesu zu gehen: Sich den Notleidenden persönlich aussetzen und die Menschen 
nicht auf Distanz halten, das bedeutet Nächstenliebe.

Umrahmt wurde die Veranstaltung von der Kabarettgruppe „Die drei Pastöre“ aus Osnabrück, für 
Musik sorgten Ursula Reukauf und Nicole Zeitzek, die ihre 
virtuose Fingerfertigkeit an ihren Saxophonen bewiesen, 
und der Gospelchor Green Spirit aus Grasdorf. 

Im Foyer der Arche waren zehn Stände aufgebaut als 
„Markt der Möglichkeiten“. Die Besucher erhielten dort ei-
nen Einblick in die diakonische Arbeit des Kirchenkreises. 
Die Palette der Angebote reichte von der „KinderKantine“ 
über die Schuldnerberatung bis hin zum Jugendmigrati-
onsdienst. 
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Erster öffentlicher Auftritt der Stiftung 
proDiakonie
am 8. Oktober 2005  in der Orangerie in Her-
renhausen

Einen Monat nach ihrem Gründungsfest stellte 
sich die Stiftung proDiakonie der Öffentlichkeit 
auf einem Stiftungstag mit 115 Ausstellern 
vor. Auf der Veranstaltung wurde die Stiftung 
offiziell begrüßt und präsentierte sich mit 
einem eigenen Stand.

Landtagspräsident Jürgen Gansäuer 
wird Schirmherr  
der Stiftung proDiakonie
am 19. Dezember 2005 in Laatzen.

Eine weitere Neuigkeit in den ersten drei Mo-
naten nach der Gründung der Stiftung proDiakonie: Die Stiftung hat einen prominenten Schirmherrn: 
Landtagspräsident Jürgen Gansäuer hat sich bereit erklärt, diese Funktion zu übernehmen.

Seine Begründung: „Ich habe während meines Zivildienstes selbst ein Jahr lang körperlich und geistig 
behinderte Menschen gepflegt. Diakonie heißt für mich, bereit sein, ein Stück Herzblut mit hineinzu-
geben. Das ist für mich auch Maßstab meiner politischen Entscheidungen. Zuerst bin ich Christ, dann 
erst Politiker.“
 
Blumenverkauf für die Stiftung proDiakonie 
zwischen dem 2. und 10. September 2006 in Laatzen, Pattensen, Springe und Arnum

Eine besondere Art der Spendenwerbung hatte sich der Beirat der Stiftung proDiakonie einfallen las-
sen. Bei einer Großgärtnerei wurden Begonien im Topf gekauft und an mehreren Orten zum Verkauf 
angeboten.
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Die Arnumer und die Springer Kirchengemeinde 
verkauften die Begonien nach dem Gottesdienst. Die 
Laatzener verkauften ihre Blumen nach dem norma-
len Gottesdienst, dann beim Gottesdienst der Russ-
land-Deutschen und anschließend auf dem Sommer-
fest der kath. Pfarrgemeinde St. Oliver.

Eine besondere Aktion war der Verkauf auf dem Pat-
tensener Altstadtfest. Superintendent Detlef Brandes 
und seine Sekretärin Frau Erika Stanke-Weber ver-
kauften mit viel Freude alle restlichen Begonien.

1. Stiftungsfest der Stiftung proDiakonie 
am 17. November 2006 im Copthorne-Hotel Laatzen (Martinsgans-Essen)

„Eine Gans für gute Zwecke“, so betitelte die Laatzener Woche das 1. Stiftungsfest der Stiftung pro-
Diakonie.

Lecker essen und damit Gutes tun: 140 Gäste erlebten einen unterhaltsamen Abend. 58 Kinder des 
Kinder- und Jugendorchesters des Sarstedter Gymnasiums unter Leitung von Björn Ackermann ser-
vierten musikalische Leckerbissen. Die Welt des Chansons ließ Karin Müller-Rothe zusammen mit 
Gudrun Habermann am Klavier aufleben. 

Nach dem Essen wurden die Lachmuskeln strapaziert: Bauer Frank aus Kaierde. Mit seinen Alltagsge-
schichten, Parodien und allerlei Dialekten stimmte er auf das Dessert ein.

Der Höhepunkt des Abends war das Geschenk des Landtagspräsidenten und Schirmherren der Stif-
tung Jürgen Gansäuer. Er überreichte dem Direktor des Copthorne-Hotels Stefan Drechsler ein Bild 
mit dem alten hannoversch-britischen Wappen, damit es zukünftig im britischen Copthorne–Hotel  
besichtigt werden kann. Dieses Geschenk war dem Direktor Drechsler 500 € Wert – er spendete die-
sen Betrag direkt der Stiftung proDiakonie.
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Benefiz-Abend für die Stiftung proDiakonie
am 25. Mai 2007 im Copthorne Hotel Laatzen

Der Schirmherr der Stiftung proDiakonie Jürgen Gansäuer hatte sich bereit erklärt, einen Vortrag über 
die Welfengeschichte zu halten.

Wie war es möglich, dass ein Fürst aus dem „Dorf“ Hannover den Thron in London bestieg und ein 
Weltreich regierte? Auf diese Fragen gab der Schirmherr beim Benefizabend zugunsten der Stiftung 
ebenso lehrreiche wie unterhaltsame Antworten. Zu den mehr als 100 Zuhörern, darunter eine Dele-
gation des Deutsch-Englischen-Clubs, sagte Jürgen Gansäuer: „Mit jedem Bissen und jedem Schluck 
tun Sie etwas Gutes.“ Fünf Euro pro Eintrittskarte gingen auf das Konto der Stiftung.

2. Stiftungsfest der Stiftung proDiakonie
am 12. Oktober 2007 im Copthorne-Hotel Laatzen mit Erntedank-Büfett

Superintendent Detlef Brandes konnte zum 2. Stiftungsfest rund 80 Gäste und den Schirmherrn 
Jürgen Gansäuer mit den Worten begrüßen „Niemand, der Hilfe braucht, sollte sich scheuen, zu uns 

zu kommen“. In diesem Jahr konnte die Stiftung 
erstmals aus den Zinsen und den Spenden finanzielle 
Unterstützung an den ambulanten Hospizdienst, das 
Projekt „wellcome“, den Treffpunkt am Park und den 
neu eröffneten Umsonstladen ausschütten.

Für den Gaumen war das reichhaltige Erntedank-
Büfett des Copthorne-Hotels zuständig. Für die Ohren 
war die Dixieland-Band Royal Garden zuständig mit 
Dixieland-Klängen. Die Lachmuskeln strapazierte der 
Gefängnisseelsorger Ulrich Tietze, ehemaliges Mit-
glied des Kirchenkabaretts „Die Talaristen“, mit einer 
klerikalen Hitparade und satirischen Texten rund um 
das Thema Kirche. 
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Die Stiftung proDiakonie in der NDR Plattenkiste
am 3. Dezember 2009

Die Stiftung hatte die Möglichkeit sich überregional im Radio darzustellen. In der legendären „Platten-
kiste“ bei NDR 1 Niedersachsen stellte die Moderatorin Martina Gilica die drei Vertreter der Stiftung 
Superintendant Detlef Brandes, Sozialarbeiterin Ingrid Röttger und Siegfried Zimmermann, ehrenamt-
licher Fundraiser des Kirchenkreises Laatzen-Springe, vor.

Alle drei wurden über den Sinn der Stiftung, über die Arbeit der Stiftung und den Stand der Stiftung 
nach zweijähriger Tätigkeit befragt. Zwischen den Interviews gab es natürlich Musik, die von den drei 
Teilnehmern im Vorfeld ausgesucht wurden war.

Herr Brandes hatte dann noch die Ehre, den Hörern im norddeutschen Raum den internationalen 
Wetterbericht vorzulesen.

So ging es weiter - Stiftungsfeste und Benefizkonzerte
von Stephan Schwier

Stiftungsfeste

Die Stiftungsfeste sind seit Jahren ein fester 
Bestandteil der Stiftung proDiakonie. Seit 2008 
gibt es dafür eine nahezu feste Spielstätte: das 
Jagdschloss Springe mit dem speziellen Ambien-
te im großen Saal und den Ausstellungsräumen, 
die als Büfett-Raum genauso genutzt werden 
wie als Künstlergarderobe.

Die Karten für das Stiftungsfest sind inzwischen 
begehrt, die 120 Plätze sind so gut wie immer 
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ausgebucht. Die Künstler haben in den vergange-
nen Jahren viel Abwechslung und ein hohes Niveau 
geboten.

Im Jahr 2013 war Matthias Wesslowski da. Zau-
berei fast nebenbei – so kann man sein Programm 
beschreiben. 

Mit Worten und Illusionen bezauberte er die Gäste. 
Nicht nur mit Tricks hat er das Publikum verblüfft. 
Wesslowski hat es verstanden, die diakonische Stif-

tung des evangelischen Kirchenkreises Laatzen-Springe the-
matisch einzubinden. Wortgewandt und schlagfertig schlug er 
einen großen Bogen von der griechischen Philosophie über die 
Maya-Kultur, der nicht nur die Kirche die aufwändige Verwal-
tung und Normung verdankt, bis hin zum großen Gruppen- 
ereignis.

Auf dem Programm 2012 standen Hexen, Heiden, Heilige 
– Sagenhaftes mit dem Theater am Barg/Christiane 
Hess. Und es war sagenhaft: Mit nur ganz wenigen Mitteln 
hat Christiane Hess die Menschen in den Bann gezogen mit 
drei Sagen aus der Region: Die Ricklinger Teufelskuhle, die 
Alte Taufe im Deister und der Rattenfänger von Hameln. Die 
Schauspielerin hat immer einen besonderen Blick auf die Er-
eignisse. Mit Gestik und Mimik wechselt sie von einer Rolle in 
die andere. Tragisches Geschehen wird immer auch mit einem 
Augenzwinkern serviert. 

Die Ratte von Hameln ist ohne Zweifel eine der besten Figuren 
von Christiane Hess.
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Die Sängerin und Schauspielerin Alix Dudel hat 
beim Stiftungsfest 2011 musikalisch geglänzt: Mit 
Gesang, Texten, Mimik und Gestik hatte sie ihr Pu-
blikum sofort in Bann gezogen. Ob ganz normaler 
Alltag, Sehnsüchte nach einem anderen Leben oder 
die zwischenmenschlichen Beziehungen - die Texte 
boten viel Anlass zur Heiterkeit. Mit viel Humor hat 
Alix Dudel den Abend gewürzt. Mal auf der Bühne, 
mal mitten im Publikum - die Menschen waren bei 
ihr ganz dicht dran.  Am Klavier wurde sie souverän 
begleitet von Uli Schmid.

Im Jahr 2010 war das Duo „Pour l´amour“ zu Gast. Die 120 Gäste im schönen Saal des Jagdschlos-
ses ließen sich verzaubern von Gesang und Gitarre.

Theo Dan (Violine), Friederike von Möllendorf (Gesang) und Aaron Dan (Flügel) waren die musika-
lischen Gäste beim Stiftungsfest 2009. Sie spielten Stücke von Emerich Kalmán, Franz Lehár, Bela 
Bartók - ganz nach dem Motto des Abends „Zu Gast auf dem Balkan“.

Beim ersten Stiftungsfest im Jagdschloss Springe 
(2008) hat der in Laatzen wohnende Opernsänger 
Heinz Maraun die Besucher mit Ausschnitten be-
kannter Opern unterhalten.

Wie bei jedem Stiftungsfest im Jagdschloss kos-
ten in der Pause die Besucher vom Büffett.  Die  
Speisen werden in der Regel von der Diakonie-
Jugendwerkstatt „Roter Faden“ aus Ronnen-
berg und/oder von der Jugendwerkstatt Garb-
sen gezaubert. 
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Benefizkonzerte

Als zweites festes Ereignis gibt es das Benefizkonzert in der St.-Lucas-Kirche in Pattensen. Im weiten 
Rund der aufsteigenden Reihen haben die Gäste an einem Sonntagnachmittag im Mai einen schönen 
Blick auf das Swing-Orchester Hannover. Für die rund 30 Musikerinnen und Musiker ist der Auftritt für 
die Stiftung proDiakonie inzwischen ein fester Bestandteil in ihrem Konzertprogramm.

Die Zuhörer erleben immer einen wahren Strauß von Stilen und Musikrichtungen: klassischer Swing 
von Benny Goodman, Lateintitel, Musical und mehr. Dirigent Volker Schulz lässt immer wieder die 
Solisten vor: Ob Flöte, Klarinette, Altsaxophon, Tenorsaxophon, Trompete oder Posaune - die Vielfalt 
des Orchesters wird dadurch besonders unterstrichen. Der ausgebaute Holzbläsersatz, bei dem die 
Saxophone durch Klarinetten und Flöten ergänzt werden, ist die klangliche Besonderheit des Orches-
ters.

Im Geburtstagsjahr 2014 der Stiftung proDiakonie wird die Bigband bereits zum vierten Mal zu Gast 
sein.
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So einfach geht es:

Nutzen Sie bitte unser Konto bei der Evangeli-
schen Kreditgenossenschaft. Bitte vermerken Sie, 
ob Sie proDiakonie mit einer Spende oder einer 
Zustiftung bedenken möchten:

IBAN: DE58 5206 0410 0006 6066 01
BIC: GENODEF1EK1

Spenden und Zustiftungen werden nach unseren 
kirchlichen ethischen Grundsätzen angelegt und 
kommen im vollen Umfang den Projekten zugute.

In diesem Heft 
haben wir ei-
nige Projekte 
vorgestellt, die 
von der Stiftung 
unterstützt wur-
den.

Wenn Sie er-
wägen, proDia-
konie finanziell 
zu bedenken, 
können Sie das 
auf zwei Weisen 
tun: Mit einer 
Spende und ei-
ner Zustiftung.

Spenden werden direkt in die Projekte weiterge-
leitet - daher wirken sie sofort.

Mit einer Zustiftung können diakonische Projekte 
langfristig gesichert werden. Kontinuierlich kann 
die Stiftung proDiakonie aus den Erträgen etwas 
in Projekte ausschütten und damit das Leben der 
Menschen in schweren Lebenslagen erleichtern.

Eine Zustiftung ist gerade besonders nachhaltig. 
Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hanno-
vers bonifiziert noch bis zum 30. Juni 2015 neue 
Zustiftungen nach dem Motto „Aus 3 mach 4“. 
Für drei Euro packt die Landeskirche aus Sonder-

mitteln einen Euro drauf. Das bedeutet: 
 
Aus 1000 Euro Zustiftung werden 1333,33 Euro, 
aus 5000 Euro werden 6666,66 Euro usw.

Eventuell haben Sie schon einmal darüber nach-
gedacht, ob Sie für diakonische Zwecke der 
nächsten Generation etwas vererben wollen. Es 
besteht daher die Möglichkeit, die Stiftung proDi-
akonie in einem Testament zu bedenken. Wenn 
Sie mehr darüber erfahren möchten:  
Kontakt: Dr. Stephan Schwier,  
Fundraising im Kirchenkreis Laatzen-Springe,  
Telefon 05101 5856-14; 
stephan.schwier@evlka.de
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Für die Stiftung proDiakonie sorgen die Mitglie-
der im Kuratorium und im Sitftungsbeirat:

Mitglieder des Kuratoriums:

• Detlef Brandes, Superintendent, Vorsitzender
• Monika Brandt-Zwirner, Kirchenkreis- 

sozialarbeiterin 
• Dr. Gisela Noack, Ehrenamtliche
• Sabine Preuschoff-Kleinschmit, Pastorin und 

Diakoniebeauftragte des Kirchenkreises
• Ingrid Röttger, Kirchenkreissozialarbeiterin
• Ottokar Schulz, Kirchenkreisvorstand
• Reinhard Surendorff, Pastor

Im Beirat arbeiten mit:

• Detlef Brandes, Superintendent
• Monika Brandt-Zwirner, Kirchenkreissozialar-

beiterin
• Anne Fuhst, Ephoralsekretärin
• Mareike Fruth, Assistentin Fundraising
• Gerhard Langner, Ehrenamtlicher
• Sabine Preuschoff-Kleinschmit, Pastorin und   

Diakoniebeauftragte des Kirchenkreises
• Joachim Richter, Leiter Kirchenkreisamt
• Ingrid Röttger, Kirchenkreissozialarbeiterin
• Dr. Stephan Schwier, Fundraiser
• Siegfried Zimmermann, Ehrenamtlicher

Kontakte:

• Detlef Brandes, Superintendent
Telefon: 05101 5856-10
E-Mail: detlef.brandes@evlka.de

• Joachim Richter, Leiter des Kirchenkreisamtes
Telefon: 05109 5195-20
E-Mail: joachim.richter@evlka.de

• Dr. Stephan Schwier, Fundraising und Öffent-
lichkeitsarbeit im Kirchenkreis
Telefon: 05101 5846-14
E-Mail: stephan.schwier@evlka.de

Im Internet:
www.prodiakonie.de
www.kirchenkreis-laatzen-springe.de

Adresse:
Corvinusplatz 2
30982 Pattensen
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