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Liebe Kollegen u.
1fol~eginnen!

Hier haltet Ihr nun die
erste Ausgabe unserer
neuen Werkstatt-TreffZei
tung in den Händen. Die ak
tuellen News sollen alle 4 bis
6 Wochen erschei
nen und euch e
benso über Neuig
keiten aus dem
Umfeld des Werk
statt-Treffs wie
über die verschie
denen Arbeitsbe
reiche informie
ren. Bernd und
Rudi aus dem sozialpädago
gischen Bereich werden die
Zeitung für euch zusammen
stellen. Wenn ihr Anregun
gen und Wünsche in Bezug
auf die Gestaltung habt, wen
det euch bitte an sie.
Die einzelnen Arbeitsberei
che sind dabei, sich einen
Namen für ihr jeweiliges
Team zu überlegen. Folgende
Namen sind z. Zt. im Ge
spräch: die Tischler schwan
ken zwischen Holzwürmern
oder Holzböcken. Die U m
zugsleute überlegen, ob sie
sich Muskelarbeiter oder
Gruppe Solidarität nennen
sollen. Die Garten- und
Landschaftsbauer wollen sich
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vielleicht die Grünen Männer
taufen und die Renovierer
denken über den Namen Sau
bermänner nach.
Was gibt es sonst an Neuig
keiten? Im Dezember hat un
ser Trödellädchen an der

wieder ein neues Migranten
Projekt loslegen kaim . Unser
Haus an der Garb'sener Land
straße wird dafür ganz neu
renoviert.
Viel Spaßpeim Lesen!
BemdM.

Vermisstenanzeige
Jetzt leben wir also wirk
lich und wahrhaftig im 3.
Jahrtausend! AJswir an dem
entscheidenden Montag<lno r
gen aufwachten, vielleicht .
mit einem Kater oder zwei,
sah die Welt für einige Mo
mente doch ein wenig anders
aus. Aber spätestens am Die- g
nstag, als die Straßenbah

Schulenburger Landstr. 193
aufgemacht. Alla und Wladi
(FOl"/selzung auf Seite 4)
mir verkaufen dort günstig
Möbel und Kleinigkeiten an
T Unsere Preisfrag~
Kollegen und an Leute aus
ist der Yoda?
der Umgebung.
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Unser Stadtteilladen
Der Stadtteilladen wurde
1990 vom Werkstatt
Treff gegrü ndet. In dem La
den geschäft an der Schulen
burger Landstr. 254 wurde zu
Beginn der Schwerpunkt auf
Beratung und Betreuung ar
beitsloser Jugendlicher und
ausl ändischer Familien aus
dem Unterkunftsgebiet
Mecklenheide gelegt. Gleich
zeitig war der Stadtteilladen
AnlaufsteIle für Umwelt- und
Abfallberatung.
1994 war der befristete Miet
vertrag im Ladengeschäft
Schulenburger Landstr. 254
beendet. Zur Überbrückung
nahm der "Stadtteilladen" in
der Baracke, Vinnhorster
Weg 156, in der sich auch
noch die Tischlereiwerkstatt
befand, die Arbeit auf. 1996
zog er dann zusammen mit
der Holzwerkstatt in die
Schulenburger Landstr. 146
und Mitte 2000 in die 80
genstr. 4c .
Für die Arbeit des Stadtteilla
dens waren anfangs zwei
AB-Maßnahmen vorgesehen .
Im Laufe der Jahre wurden
die Arbeitsbereiche weiter
ausgedehnt, sodass heute
durch die im Werkstatt-Treff
fachmännisch angeleiteten
Langzeitarbeitslosen sehr
vielfaltige Dienstleistungen
angeboten werden können :
Entrümpelungen, Renovie
rungen, Garten- u. Land
schaftsbau, Hilfen im Haus
halt, Reinigungen, Umzüge,
Abfal1- und Umweltberatun
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gen . Der Stadtteilladen über
nimmt in Hannover in vielen
Dienststellen der Stadtver
waltung die regelmäßige Pa
pierentsorgung. Das Altpa
pier wird zur Firma Holler
gebracht. Außerdem führt der
Stadtteilladen bei den Stadt
büchereien die Bücherentsor
gung durch. Von einigen
Stellen werden auch die Gel
ben Säcke abgeholt und zur
Verwertung zur Fa. NORIS
gebracht.

Zur Entstehung des
"Werk statt-Treff'
Mecklenheide e. V.

A

mI. Januar 1976 be
gann ich, zusammen
mit zwei Kolleginnen, mit
der Arbeit als Sozialarbeiter
im Unterkunftsgebiet
Mecklenheide . Heute heißt es
Ledeburg und ist kein Unter
kunftsgebiet mehr. Wir wa
ren bei der Stadt angestellt
und hatten die Aufgabe, die
soziale Betreuung des Ge
biets zu verbessern .
Zusammen mit den schon be
stehenden Einrichtungen wie
dem Jugendzentrum Bunker
und der Kindertagestätte Am
Tannenkamp (Friedr. -Klug
Str.) begannen wir etwas für
Hannover völlig Neues in
den Unterkunfts
gebieten. Unsere Dienststelle
lag mitten im Gebiet, so dass
wir sehr engen Kontakt zu
den dort lebenden Menschen,
es waren damals ca. 1000
Personen, hatten . Es waren
Familien, mit z. T. sehr vie

len Kindern, Ehepaare und
Alleinstehende. Die Alters
palette reichte also vom
Säugling bis zum "Opa" .
Außer der normalen Sozia 1
amtsarbeit organisierten wir
Feste, gründeten Gruppen der
verschiedenen Alters
stufen, versuchten , den Men
schen bei ihren Problemen zu
helfen und das Zusammenle
ben im Gebiet zu ver
bessern. Dabei stellten wir
sehr bald fest , dass es eine
Anzahl Jugendlicher gab, die
nicht ins Jugendzentrum
gingen, keine Arbeit hatten
und nur so ,,herumhingen" o
der, schlimmer noch, krimi
nell wurden. Wir überlegten,
was wir tun konnten.
Da kam uns, sozusagen , der
Zufall zu Hilfe. Die
,,stadtsparkasse Hannover"
wollte I O.OOO.-DM zur Ver
fügung stellen für einen Vo r
schlag, arbeitslosen Jugendli
chen wirkungsvoll zu helfen.
Bei uns entstand die Idee, et
was zu entwickeln, wo die
Jugendlichen nicht nur hin
gehen konnten, um die Zeit
rumzukriegen, sondern auch
was Sinnvolles zu tun. Die I
dee , eine Werkstatt zu grü n
den, wurde geboren.
Da wir schon seit einiger Zeit
leerstehende Räume in der
alten Baracke am Vinn
horst er Weg 158, die der
Stadt gehörte, als Möbellager
nutzten, stellten wir uns vor,
dort eine kleine Holzwerk
statt einzurichten. Wir setz

ten uns mit Kollegen von der
Kita, dem Bunker und inte
ressierten Eltern aus dem ce
biet zusammen und entwi
ckelten gemeinsam ein Kon
zept. Das legten wir der
Stadtsparkasse vor, diese
stimmte zu und
wir konnten be
ginnen, unseren
Plan zu verwirkli
chen.
Weil wir wuss
ten , dass unsere
Jugendlichen oft
große Hemmun
gen hatten , über
haupt in eine Einrichtung zu
gehen (deshalb waren etliche
ja nicht im Bunker), mussten
wir etwas finden, was ihnen
diese Scheu nahm und trotz
dem für sie interessant genug
war , hinzugehen. Schließlich
kamen wir auf den Begriff
"Werkstatt-Treff'.
Das drückte aus, dass es was
mit arbeiten zu tun hatte,
aber gleichzeitig etwas nicht
so Starres an sich hatte ,
eher ungezwungener wirkte.
Damit hatten wir letztlich Er
folg.
Zuerst kamen 3 Jugendliche,
die nur mal ,,so gucken"
wollten, aber sehr schnell be
reit waren, die Räume zu
renovieren und einzurichten.
Als Anleiter hatten wir 2 Ar
chitekturstudenten gewinnen
können , die genug Interesse
mitbrachten, mit den Jugend
lichen gemeinsam etwas auf
zubauen. So begannen wir

Nielli vergessen:
_Lohnsteuererklärung 2000 ab
eben' es kann sich lohnen
~ Wohngeld beantragen-ab J~nuar 2001 gibt es mehr Geld für
mehr Anspruchsberechhgte
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am 17.11.1981 mit unserem"
Werkstatt-Treff' .
Die Jugendlichen bekamen
50.-DM Taschengeld im Mo
nat und die Studenten ein
kleines Honorar. Da uns
natürlich klar war, dass wir
mit den I O.OOO.-DM nicht
sehr weit kommen konnten
(von der Stadt kam zu dieser
Zeit kein Geld, sie übernahm
lediglich die Strom- und
Heizkosten), gründeten wir
1982 den ,,Förderverein
Werkstatt -Treff Mecklen
heide". Dieser sollte nun ver
suchen, notwendige Gelder
zu beschaffen. Es war ein
mühsames Geschäft.
Immerhin waren wir erfolg
reich genug, dass die St.
Andreas -Gemeinde unserem
Verein beitrat und schon
1983 die Kosten für die erste
AB-Maßnahme für einen An
leiter, einen Werk lehrer mit
dem Schwerpunkt Holz, ü
bemahm. Da wir jedoch die

Möglichkeit hatten , auch Ju
gendliche in ABM einzustel
len und die Kirchengemeinde
nicht in der Lage war, Träger
auch für diese Stellen zu
sein, mussten wir uns etwas
anderes überlegen .
Wir gründeten also den Trä
gerverei n "Werkstadt -Treff
Mecklenheide e. V. " und
stellten 3 Jugendliche in
ABM ein . Dann nahmen die
Dinge so ihren Lauf ...
Zu den Gründungsmitglie
dern, die auch heute noch da
bei sind, zählen außer mir
selber, noch Jürgen und Re
nate Hohmann.
Ariberl D., Vorsitzender
Der Werkstatt-Treff auf
der terra
Die Ausstellung für Um
welt, Gesundheit und
Zukunft findet am 26.-28.01.
im Congress Centrum Han 
nover statt. Dort präsentiert
sich auch der Werkstatt-Treff
Mecklenheide e. V. im Rah
men des Arbeitskreises öko
logische Abfallberatung mit
einem eigenen Stand: der
Aktion Trennwurf, einem
Spiel zum Thema Abfallent
sorgung.
Am Freitag (26.01.) werden
Klaus Schumann und zwei
weitere Kollegen aus dem
Qualibereich dort anwesend
sein. Wir können diese Mes
se jedem ökologisch orien
tierten Kollegen sehr errp
fehlen. Gutscheine für emu
ßigte Eintrittskarten gibt es
im Büro.
ßernd M.
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Vermisstenanzeige
(Fortsetzung von Seite I)

nen wieder die Menschen zur
Arbeit brachten, begann das
große Ereignis in den Alltag
überzugehen. fast unmerklich
setzte die altbekannte Routi
ne wieder ein und viele be
gannen das neue Jahr zu a k
zeptieren, so wie man die
Warteschlangen vor den Kas
sen der Supermärkte akze p
tiert, ein wenig müde vie 1
leicht, aber doch mit der ak
bewährten Gleichgültigkeit.
Nun, Gleichgültigkeit ist töd
lich für den menschlichen
Geist! Ein bissehen Freund
lichkeit und viel Humor kön
nen den Arbeitstag doch ein
wenig bedeutungsvoller na
chen. Was ich oftmals ver
misse im grauen Alltagleben
(und darum nennt man es
wohl auch so) ist Herzlich
keit, menschliche Wärme,
und Hilfsbereitschaft. Wenn
also mein Mitarbeiter müde
erscheint, vielleicht mit Sor
gen belastet ist, dann bin oft
mals nur ich es, der durch
einen kleinen Schulterklaps
oder ein Lächeln den Tag fur
uns beide freundlicher er
scheinen lässt. Schließlich
verbringen wir ein Drittel des
Lebens miteinander am A r
beitsplatz! Da sollte immer
Zeit für Gegenseitigkeit und
Interesse am Miteinander
sein. Wenn es dann wirklich
mal Ärger gibt-und das le
ben ist nicht sorgenfrei-
dann fühlt man sich gleich
freier, die Sache in Ruhe

durchzusprechen. Wer weiß,
vielleicht stellt sich sogar
alles als ein Missverständnis
heraus. In diesem Sinne wün
sche ich allen unseren Kolle
gen kein sorgenfreies, aber
doch ein herzliches Neues
Jahr und eine gute Zusan~
menarbeit.
RI/di K.

Unsere Januar -Preisfrage:

Wo steht det Vo<t.. ?

J

Der Werkstatt-Treff
trifft sich

W

ie an jedem ersten
Donnerstag im Monat, tref
fen wir uns auch diesmal am
1. Februar im ,.lila", am En
gelbosteier Damm. Wir ha
ben immer viel Spaß und gu
te Laune, es gibt dort gutes
Essen. und die Lachmuskeln
scheinen meistens strapaziert
zu werden . Über die Arbeit
zu diskutieren ist tabu, aber
alles Andere ist gefragt. Teil
nehmen können alle jetzigen
oder ehemal igen Mitarbe i
ter linnen des Werkstatt
Treffs, sowie Vereinsmitglie
der.
Das ,.lilla" befindet sich zwi
schen den Haltestellen Nord
bahnhof und Strangriede, am

eder, der schon einm'll
.. Krieg der Sterne" gesehen

hat. kennt ihn, den alten Yedi
meister Yod'l, der Luke Sky
w'llker ausgebildet h'lt, um den
bösen Darth V'lder zu besiegen.
Irgendwo, im Werkstatt-TreFF
steht seine Figur. Aber wo l

Enge osteIer Damm. Wir
treffen uns dort um 18.00
Uhr. Vielleicht lernen wir
1. Preis: Ein elektronischet· Or
uns ja mal von einer anderen
g'1nizer Für Adressen, Notizen
Seite kennen. Schön wär' s
und Termine
ja .., !
RI/di K.

2.Preis: Ein kleines Fernglas mit
Hülle
3. Preis: Ein silber~rbener Ku
gelsch rei bel'
Antworten bitte bis Freitag, 9.
Febru'lr im Büro bei Bernd und
Rudi abgeben. Unter den rich
tigen Antwo rten Findet eine
Verlosung statt Viel Glück'

Die Werks/all- Treff News ist ein
ill/el'l1es Blall für Il4i/arbei/er /
Mi/arbei/erinnen lind Frel/nde
des Werks/all-Treffs Mecklen
heide e. V.
Die Beiträge in dieser Ausgabe
sind von Aribert Dreer, Bernd
Malischewski 1/. R1Idi Kiel/llne

4

