
Jahresbericht 2022 

Nachbarschaftsarbeit Canarisweg 

 

Die Nachbarschaftsarbeit Canarisweg bietet den Bewohner:innen seit 2007 verschiedene, 

niedrigschwellige Angebote, welche sich in vier Bereiche aufteilen – das Internet Cafe, das 

Power House, der Kids Club und der Mittagstisch. 

Zusätzlich zu diesen Angeboten gibt es noch einzelne Projekte und die Beratung im Büro der 

Nachbarschaftsarbeit. 

 

Reguläre Angebote: 

- Täglich frisches Mittagessen im Mittagstisch 

- Kinderbetreuung im Kids Club mit bis zu 6 Kindern 

- Power House, welches täglich nach Anmeldung genutzt werden kann 

- Bewerbungshilfen und Ausfüllhilfen im Internet Cafe/ Büro 

- Tägliches Nachhilfeangebot für Grundschulkinder 

Angebote von Externen: 

- Das Angebot der ASG (Arbeitslosen- und Sozialberatungsgesellschaft e. V.) fand in 

diesem Jahr weiterhin in den Räumen der Nachbarschaftsarbeit statt und erfreut sich 

immer größerer Nachfrage 

- BIWAQ Hannover – kostenlose Hilfe bei der Jobsuche (Bewerbung schreiben etc.) 

- Sozialberatung für bulgarisch sprechende Bewohner*innen 

Aktuelles Team: 

- Vier AGH Stellen 

- Zwei 16-I Stellen 

- Eine Mitarbeiterin für die Nachhilfe (20 Std.) 

- Zwei Sozialpädagoginnen (30 Std./ 35 Std.) 

 

 

 

 

 

 

 



Das Jahr 2022 begann mit vielen neuen Vorhaben und Ideen. 

Die Beratung und Ausfüllhilfe im Büro der Nachbarschaftsarbeit wurde wie zuvor mit 

telefonischer Voranmeldung von Montag bis Freitag angeboten.  

Das Power House hatte für Bewohner*innen geöffnet und wurde im Laufe des Jahres immer 

besser besucht.  

Der Kids Club hatte weiterhin mit einer begrenzten Aufnahmezahl geöffnet und die 

Betreuung fand häufig draußen an der frischen Luft statt.  

Der Mittagstisch wurde gut besucht – ein Großteil der Bewohner*innen nutzte weiterhin das 

Außerhaus-Angebot, im Sommer wurde auch an den Hochbeeten im Innenhof des 

Canarisweg gegessen.  

Die Nachhilfe konnte wieder in Präsenz stattfinden und wurde gut angenommen. 

 

Aufgrund der sinkenden Inzidenzwerte und Lockerungen der Corona-Maßnahmen hat die 

Nachbarschaftsarbeit Canarisweg im Frühjahr 2022 neue Projekte eingeführt, welche 

vorwiegend an der frischen Luft stattgefunden haben. 

Im Februar startete das Kreativ- und Bewegungsprojekt „Kunterbunt“, welches einmal 

wöchentlich für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren angeboten wurde – im 

wöchentlichen Wechsel wurde gemalt, gebastelt, gesprayt oder getanzt, gespielt und sich 

bewegt. Finanziert wurde das Projekt durch die Förderung „Mittendrin 2.0“. 

Mit Beginn des Jahres wurde auch ein 

Kooperationsangebot mit den Falkenprojekt 

Canarisweg eingeführt „Boxen für Mädchen“. 

Ein wöchentlich stattfindendes Projekt für 

Mädchen ab 8 Jahren. 

Der Garten „Sonnenseite“ wurde im April für 

Kinder geöffnet und einmal die Woche fand ein 

betreutes Angebot im Garten statt – es wurde 

gespielt, geerntet und entspannt. 

Mit steigenden Temperaturen wurde das vor 

der Pandemie geplante NachbarschaftsCafe 

eingeführt, welches alle zwei Wochen an den 

Hochbeeten des Mittagstischs stattfand. Das 

Cafe lud alle Bewohner*innen des Canariswegs 

zu einem Austausch und Beisammensein ein. 

In den Wintermonaten wird anstelle des Cafes 

im Mittagstisch gemeinsam gebacken. 

 

 

 

 

 



Neben den regelmäßigen Angeboten fanden 2022 wieder einige besondere Events statt. 

Am 20. Mai wurde der „Europäische Nachbarschaftstag“ im Innenhof des Canariswegs in 

Form eines Cafes am Nachmittag gefeiert. Vor dem Mittagstisch gab es Kaffee und Kuchen 

und Spiele für Kinder. Das Fest wurde gut besucht und die Bewohner*innen haben sich an 

der Aktion beteiligt. 

In den Sommerferien 2022 wurde erneut ein Sommerferienprogramm gemeinsam mit den 

Falken Canarisweg und dem JuCa-Treff angeboten. Das Ferienprogramm ging über drei 

Wochen und an den Tagen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wurden unterschiedliche 

Aktionen angeboten – Basteln, Malen, Wasserschlacht, ein Ausflug auf den Wakitu-

Spielplatz… Der Mittagstisch beteiligte sich, wie beim NachbarschaftsCafe, in Form von 

täglich frisch gekochtem Essen und Snacks. 

Anschließend an die Sommerferienaktion fand am 02.09.2022 erneut ein Open-Air-Kino auf 

dem Hügel des Canarisweg statt, welches gemeinsam mit dem hanova 

Quartiersmanagement organisiert wurde. Es lief der Film „Das Haus der geheimnisvollen 

Uhren“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genau eine Woche später am 09.09.2022 fand das jährliche Hoffest im Canarisweg statt. 

Auch hier organisierte die Nachbarschaftsarbeit gemeinsam mit dem hanova 

Quartiersmanagement und weiteren Akteuren des Stadtteils ein vielfältiges Fest unter dem 

Motto „Märchenhafter Canarisweg“.  

Der Fokus des Fests lag auf das Lesen und Erzählen von Märchen und die meisten Angebote 

waren an Kinder gerichtet – Märchenerzähler*innen, Feuershow, Trommeln, 

Bilderbuchkino…  Im Rahmen des Hoffests wurde ein Kinder-Bücherschrank, welcher in den 

Sommerferien gebaut wurde, eingeweiht. 



Am 28.10.2022 wurde der Garten 

„Sonnenseite“ geschlossen und für die Kinder 

gab es als Abschluss eine Halloween-Party im 

Garten. Es wurde gespielt, geschminkt, 

gebastelt und gemeinsam gegessen. 

 

Das Jahr 2022 war geprägt durch viele schöne 

Momente und neue Kontakte, da neue 

Projekte anlaufen konnten und Events wieder 

in größerem Rahmen stattfinden konnten.     

Es kehrte wieder etwas Normalität ein und 

Angebote wurden vermehrt angenommen. 

Für das kommende Jahr wollen wir die neuen 

Projekte verfestigen und weitere einführen, 

wie z.B. eine Jungenboxgruppe. Im Frühjahr 

soll das NachbarschaftsCafe wieder eröffnet werden.  

Wir nutzen den Winter für die Konzipierung von neuen Projekten und eine ausführlichere 

Reflektion des Jahres 2022. 

 

 

November 2022 

Maren Schmidt 


