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Im Teegarten geht’s weiter!  
Der MSV e.V. hat die Organisation des Teegartenprogramms 
übernommen und freut sich auf weitere spontane Ideen aus 
dem Stadtteil. 

Ab sofort kümmert sich der Verein Miteinan-
der für ein schöneres Viertel e.V. (MSV e.V.) 

gemeinsam mit anderen Einrichtungen, Künst-
ler*nnen und Bürger*nnen um das Programm 
sowie die Verwaltung und Organisation des Tee-
gartens. Wichtig ist für den MSV e.V., den Stadt-
teil bei der Nutzung des Teegartens zu unterstüt-
zen. Verantwortlich sind dafür nun Hans-Jürgen 
Block vom Nachbarschaftsladen und Jörg Kofink, 
Mitglied im MSV und hauptberuflich bei der 
hanova im Sozialen Management. Hintergrund 
diese r Veränderung ist es, dass die Stadt bereits 
jetzt die dauerhafte Verstetigung einiger wichti-
ger Angebote im Stadtteil im Blick hat. Denn die 
Sanierungszeit, die im Jahr 2001 förmlich begon-
nen hat, wird voraussichtlich im Jahr 2023 im 
größten Teil des Sanierungsgebietes vorüber sein. 
Dann zieht sich das Quartiersmanagement aus 
dem Gebiet auch personell zurück – und trotzdem 
soll es gut für Hainholz weitergehen. 

„Wir waren schon vor Beginn der ‚Sozialen 
Stadt‘ in Hainholz – und werden auch danach noch 
hier sein“, erklärt Jörg Kofink. Deswegen sei das 
Sozialdezernat der Stadtverwaltung im Frühjahr 
mit der Frage an ihn herangetreten, ob sich der 
MSV in Zukunft darum kümmern könnte, den Tee-
garten zu bespielen. Die erforderlichen Mittel, um 
den Ehrenamtlichen eine Aufwandsentschädigung 
für ihren Einsatz und die Anschaffung von Material 
zahlen zu können, kommen weiter aus dem Sozial-
dezernat. Der Garten ist bei den Hainhölzer*innen 
sehr beliebt, die Pflege obliegt weiterhin dem 
Verein Internationale Stadtteilgärten e.V. Hans-
Jürge n Block ist im Stadtteil ein bekanntes und 
vertrauenswürdiges Gesicht.

Das Programm für 2022 steht jetzt fest, es 
gibt aber auch noch freie Termine für spontane 
Ideen. „Natürlich bauen wir auf dem auf, was vor-
her schon da war und haben die Stadt als Koope-
rationspartnerin im Boot“, betont Hans-Jürgen 
Block. „Wir freuen uns auf viele Besucher*innen, 
seien Sie neugierig auf das Programm. Einige 
neue Angebote, wie zum Beispiel der Malkurs für 
Frauen, sind hinzugekommen“. Das Programm 
liegt im Stadtteil aus.   n

Hans-Jürgen Block (links) und Jörg Kofink sind jetzt für die Planung des Teegartenprogramms 
zuständig.                               Foto: Krings

Teegarten hız kesmiyor!
Teegarten programını devralmış 
bulunan MSV e.V. semt insanından 
gelecek yeni ve sürpriz fikirleri 
heyecanla bekliyor. 
Teegarten programıyla ve programın yönetimi 
ve organizasyonuyla artık diğer kurumlar, 
sanatçılar ve vatandaşların yanı sıra "Daha 
Güzel Bir Mahalle için Birliktelik Derneği" (Verein 
Miteinander für ein schöneres Viertel e.V., kısaca 
MSV e.V.) ilgileniyor. MSV e.V. için önemli olan 
Teegarten'i kullanan semt sakinlerine destek 
olmak. Yeni sorumlular ise mahalle bakkalından 
(NachbarschaftsLADEN) Hans-Jürgen Block 
ve MSV üyesi olmanın yanı sıra hanova'da asıl 
mesleği olan sosyal hizmet yöneticiliği yapan 
Jörg Kofink. Bu değişikliğin temelinde ise 
belediyenin semtteki önemli etkinlikleri kalıcı 
hale getirmek istemesi yatıyor. Resmen 2001 
senesinde başlamış bulunan ıslah sürecinin 
2023 senesinde ıslah bölgesinin büyük bir 
kısmında tamamlanması öngörülüyor. Ardından 
Semt Yönetimi (Quartiersmanagement) 
bölgeden personelini çekecekse de sonraki 
sürecin Hainholz için iyi bir şekilde devam 
etmesi bekleniyor. "'Sosyal şehir' başlamadan 
önce biz Hainholz'taydık, sonrasında da olmaya 

devam edeceğiz.", diyen Jörg Kofink beyanında 
bu nedenle de belediyenin sosyal hizmetler daire 
başkanlığının ilkbaharda kendisine, MSV'nin 
ileride Teegarten etkinliklerinin sürdürülmesiyle 
ilgilenip ilgilenmeyeceği sorusuyla geldiğini 
açıkladı. Gönüllülerin masraflarının tazmin 
edilebilmesi ve malzeme temini için gerekli olan 
kaynak sosyal hizmetler daire başkanlığından 
gelmeye devam ediyor. Teegarten, Hainholzlular 
tarafından çok seviliyor; bakımı da hâlâ 
Uluslararası Semt Bahçeleri Derneğinde (Verein 
Internationale Stadtteilgärten e.V.). Hans-Jürgen 
Block ise semtte tanınan ve güven duyulan bir 
sima. 

2022 senesinin programı şimdiden belli; fakat 
yeni fikirlerin semt sakinleriyle buluşabilmesi 
için baş tarihler hâlâ mevcut. "Elbette yeni 
faaliyetlerimizi eskiden var olan şeyin üzerine 
inşa ediyoruz ve belediye bizler için hâlâ bir 
işbirliği ortağı.", vurgusunda bulunan Hans-
Jürgen Block sözlerine şöyle devam ediyor: 
"Çok fazla sayıda ziyaretçiyle buluşabilmek bizi 
heyecanlandırıyor; sizler de programı merakla 
bekleyin. Örneğin kadınlar için resim kursu gibi 
yeni faaliyetler eklemiş bulunuyoruz." Program, 
semt sakinleri için askıya çıkarılmış durumda. 

Fragen, Anregungen 
zum Teegarten?
Bitte wenden Sie sich damit an: 

Hans-Jürgen Block

Telefon: (0511) 350 03 86

oder

Jörg Kofink 

Telefon (0160) 705 50 31
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I m p r e s s u m

Gepflegt und Instandgehalten wird der Tee-
garten vom Verein Internationale Stadtteil-
gärten e.V.     
          Foto: Krings


