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Programm 
 
Die Schülerhilfe findet inzwischen wieder täglich statt und wird von vielen 
Anwohnerkindern regelmäßig genutzt, sie bekommen Hilfe bei ihren Hausaufgaben, 
sie lernen sich konzentriert auf die Schule vorzubereiten, es wird für Klassenarbeiten 
geübt. Darüber hinaus werden Referate und Praktikumsberichte ausgearbeitet, der 
PC wird dafür regelmäßig genutzt. Eine Honorarkraft leitet die Kinder einmal 
wöchentlich an. 
 
Der Seniorennachmittag (dienstags) bietet Zeit und Raum für Begegnung und 
Kommunikation. Es werden Geburtstage miteinander gefeiert, es wird vor Ort 
gekocht, gesungen und musiziert. Unterstützung bekommen die Senioren bei Fragen 
zu Formularen, Verträgen oder beim Schriftverkehr, im Krankheitsfall und im 
Alltagsleben. Gesundheitsbedingt mussten auch in diesem Jahr einige Teilnehmer 
die Seniorengruppe verlassen. Um "Nachfolger" zu finden, wurde eine Anzeige im 
'Ricklinger' (Stadtteilzeitung) geschaltet, um auf die Seniorengruppe aufmerksam zu 
machen.  
 
Der Kinder-Mittagstisch (donnerstags) wird mäßig besucht, da viele Kinder eine 
Ganztagsschule besuchen. 
 
Montags und donnerstags nehmen Kinder und Jugendliche das Angebot zum 
Basteln, spielen, malen o.ä. wahr. Viele Kinder stammen aus ehemaligen 
Flüchtlingsfamilien (Irak und Rumänien). Mittwochs ist weiterhin Mädchentag. 
 
Das Bewerbungscoaching richtet sich an Jugendliche und Erwachsene und soll der 
Orientierung auf dem Arbeitsmarkt dienen sowie zur Arbeitsaufnahme bzw. 
Ausbildung führen. 
 
Durch die Unterstützung bei der Formular- und Ämterhilfe werden Behördengänge 
für alle Beteiligten vereinfacht. Mit den Unterstützungsangeboten werden die 
Anwohner/innen gezielt zur Selbsthilfe motiviert und behördliche Abläufe trainiert. 
Dies gilt zurzeit auch insbesondere für ehemalige Flüchtlinge, die jetzt im Gebiet 
leben. 
 
Seit Juni findet mittwochs ein Deutschkurs für Anwohner statt, die neu in Hannover 
sind  
und auf einen Sprachkursplatz warten. Durch leichte Konversationen, das Malen von 
Bildern oder gemeinsames Kochen werden erste Deutschkenntnisse vermittelt, 
angeleitet wird der Kurs ehrenamtlich von einer Anwohnerin. 
 
Den freitags 14-tägig stattfindenden Nähkurs leitet weiterhin eine "Rucksackmutter" 
mit Migrationshintergrund an. Frauen aus Ricklingen und Oberricklingen bekommen 
Kenntnisse des Schneiderhandwerks vermittelt, um eigenständig nähen zu können. 
 
Von montags bis freitags werden Anwohner bei Alltagsproblemen beraten und 
bekommen Hilfe zur Selbsthilfe. Zeitaufwendige Beratungen finden freitags statt und 
werden im Vorfeld abgesprochen.  
 
 



 

Seit Anfang November findet ein Englischkurs für Kinder der 3.-6. Klasse statt, es 
wird Englisch gesprochen, die Kinder machen Übungen zu den Hausaufgaben und 
bearbeiten spielerisch verschiedene Themen. 
 
Ehrenamtlich sind regelmäßig 2 Anwohner aktiv tätig, für den Nachbarschaftstag 
standen 3 ehrenamtliche Anwohnerinnen zur Verfügung. 
 
 
Projekte/Aktionen 
 

- Europäischer Nachbarschaftstag: Fotowand im Südsee-Flair, 
Verkleidungen/Perücken, Hamburger-Stand mit Cocktails 
Im Vorfeld fand ein Interview zur Veranstaltung mit der NP/HAZ statt, der 
Artikel erschien am 24.05.18 in der NP 
 

- Senioren-Tagesfahrt, Angebot der hanova 
 

- Geburtstagsfeiern der Senioren 
 

- 2 Jungen (12+ 13 Jahre) waren am Zukunftstag in der Einrichtung 
 

- ein Studierender der "Sozialen Arbeit" (Uni Wolfenbüttel) leitete einmal 
wöchentlich ein Sport-Angebot für Jungen (11-15 Jahre) an, aufgrund von 
Desinteresse wurde das Angebot eingestellt. 
 

 
   Internes 
 

- Beim ASB fand im Februar ein Ersthelfer-Kurs statt (die Projektleiterin und die 
Mitarbeiterin Soz. Teilhabe nahmen teil). 

 

- Aufgrund der anhaltenden Probleme durch Vandalismus im Gebiet -vor dem 
Familienzentrum brannten Container, Fensterscheiben wurden 
eingeschmissen, Gelände vermüllt, Fensterfront im Welcome-Treff zerstört- 
fand ein gemeinsames Gespräch mit Mitarbeitern des FZ statt. Anwohner 
werden aufgefordert, zukünftig aufmerksamer zu sein und schnellstmöglich 
die Polizei zu informieren, wenn sie sich auffällig benehmende Personen 
bemerken. 
 

- Ca. alle 2 Monate Treffen der NI Hannover zur Vertiefung des gemeinsamen 
Netzwerkes bzw. zum Austausch bei aktuellen Themen. (organisiert von Fr. 
Rawers, Fachberatung Nachbarschaftsarbeit, FB Soziales). 

 

- Monatliche Austauschrunde des Kinder- und Jugendnetz Ricklingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

In Planung 
 

- Frühstück bzw. geselliges Beisammensein der Rucksackmütter  
 

- Kaffeestube in der Weihnachtszeit 
 

- Senioren-Weihnachtsfeier 
 

- Weihnachtsfeier des Deutschsprach- und Kochkurses 
 

 
 
November 2018 

 
Kristina Staroste 
(Projektleitung) 


