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Gutes gehen hat etwas mit 
Wissen zu tun.

Kommen sie zum Fachmann 

Neueste Modelle - beste Beratung
Natürlich aussehende Perücken in Synthetik, 

Echthaar, Massanfertigungen und vieles mehr ...
Bei uns erhalten Sie den Rundum-Wohlfühl-Service

• Sommerperücken
• Dauerhaft befestigte Haarsysteme
• Echthaarnetze dauerhaft befestigt
• Anpassungsfähige Perücken
• Krankenkassenabrechnungen

Betty Göbel
P E R Ü C K E N

 Die schönsten Perücken dieser Welt!

Bahnhofsa l lee  25 • 31 134 Hi ldesheim • 0 51  2 1 .  6  75 06 15
www.bettygoebel .de  • info@bettygoebel .de

Die Kinder der Nordstadt können sich über neue 
Spielgeräte im Friedrich-Nämsch-Park freuen! Die sensorische Fähigkeiten geför-
Clubs RC Hildesheim Rosenstock, RC Hildesheim 
und Inner Wheel haben der Stadt Hildesheim 4.800 
Euro aus den Basarerlösen 2019 für das Aufstellen 
eines Kleinkinderspielturms für Kinder zwischen 1 
und 5 Jahren und eine Kleinkindschaukel gestiftet. 
Über Sortierspiel, Sprachrohr, Paarspiel (Kaufmanns-

Vertreterinnen und Vertreter der Serviceclubs übergaben im Beisein von Vertreterinnen der 
Stadt Hildesheim Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer (r.) die neuen Spielgeräte im Fried-
rich-Nämsch-Park. 

Neue Spielgeräte 
für den 
Friedrich-Nämsch-Park

laden) sollen motorische und 

dert werden. 
Oberbürgermeister Dr. Ingo 
Meyer bedankte sich im Rah-
men der Übergabe für das kon-
tinuierliche Engagement der 
Serviceclubs. Der Friedrich- 
Nämsch-Park habe hohen Nutz-
faktor und werde stark frequen-
tiert, insofern sei der Ort für 
die Spielgeräte gut gewählt. 
„Ich weiß, wie viel Arbeit darin 
steckt, das Geld einzuwerben 
und daher bedanke mich gerade 
auch im Sinne der Kleinsten in 
unserer Stadt – herzlichen Dank 
an alle, die daran mitgewirkt 
haben!“ Jutta Wippermann 
(Präsidentin Inner Wheel) be-
tonte, dass die Erlöse des Wohl-
tätigkeitsbasars, der jedes Jahr 
im September im Rathaus statt-
findet, ausnahmslos in soziale 
Projekte fließen. Gemeinsam 
mit der Stadt habe man sich in 
diesem Jahr entschieden, dass 
das Geld den Kindern aus der 
Nordstadt zugutekommen solle. 
„Wir wünschen euch Kindern 
ganz viel Spaß beim Spielen, 
erzählt es bitte allen weiter, da-
mit auch alle Eltern erfahren, 
dass es hier so etwas Schönes 

und Neues auf dem Spielplatz 
gibt!“, so Wippermann mit 
Blick auf die Kinder, die die 
Spielgeräte in Beschlag ge-
nommen hatten. 
Bereits in den vergangenen 
Jahren war der Erlös des 
Wohltätigkeitsbasars in Pro-
jekte für Kinder und Jugendli-
che geflossen: 
– Anschaffung eines Klet-
tergerüsts für die St.-Niko-

laus-Schule Drispenstedt 
– Anschaffungen (Rutsche/
Tischtennisplatte) für die St.- 
Nikolaus-Schule 
– Anschaffung von Spielgerä-
ten für Grundschule Nord. 
– Einrichtung eines Ver-
kehrsparcours am Aktivspiel-
platz 
– Einrichtung einer Fahr-
rad-Werkstatt im Kinder- und 
Jugendhaus Nordstadt

Liebe Nordstädter*innen,
von Monat zu Monat hat der Arbeitskreis Begegnung gehofft 
die lange Tafel auf der „Neuen Mitte“ aufbauen zu können. 
Die Abstandsregelungen und weitere Auflagen machen es aber 
leider nicht möglich zusammen zu kommen, Essen zu teilen 
und ausgiebig zu quatschen. Das alles gehört aber unverzichtbar 
zu „Nordstadt tischt auf“ dazu. Wir haben uns deshalb schwe-
ren Herzens dazu entschieden, dieses Jahr auszusetzen.  Bitte 
bleiben Sie gesund und wir sehen uns dann hoffentlich im Mai 
2021!  Herzliche Grüße vom Arbeitskreis Begegnung
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Auch das Abseits 
gehört zum Leben. 

Sicherheit durch 
Bestattungsvorsorge.

Steuerwalder Str. 7 
31137 Hildesheim

Tel. 0 51 21 - 76 51 20 www.bestattungen-abtmeyer.de

Krankengymnastik
Massage
Lymphdrainage
Akupunkt-Massage
Fango
Heißluft/Kryotherapie
Ultraschalltherapie
Elektrotherapie
Schlingentisch
Hausbesuche

Termine 
nach Vereinbarung
Alle Kassen und Privat

Bischofskamp 3 • 31137 Hildesheim
Telefon & Fax (05121) 55055

Massage
Krankengymnastik

Durchblick 
deine Finanzen.

Finanzplaner, Konto- 
wecker und Multi- 
banking – unsere digita-
len Banking-Funktionen 
helfen, auch in 
unsicheren Zeiten den 
finanziellen Überblick 
zu behalten.

Jetzt freischalten auf 
sparkasse-hgp.de/
durchblick

Was tun in der zweiten Lebenshälfte?
Willkommen im Blog von Kultur 50plus 

Im Internet     https://k50p.de
Kultur & Lebensfreude pur für die aktive Generation 50plus

Unabhängig, ehrenamtlich und ohne jedes finanzielles Interesse. 
Just For Fun.

Die Internet Blog- und Portalseite K50p  
informiert über interessante Projekte 
und Initiativen der Generation 50plus. 
Unter dem Begriff  KUNO (Kultur 
und Nachbarschaft online bzw. Kultur 
Nordstadt) berichten wir über das Leben 
der Generation 50plus. 

Ein Virus verändert die Welt. 
Trotz allem geht es wieder aufwärts!

Im Kampf gegen das Corona-Virus 
wurden rechtzeitig Maßnahmen ergriffen, 
die vorher niemand für möglich gehalten 
hat. Aber, was soll man machen, wenn 
nichts mehr geht, wenn Treffpunkte 
geschlossen, Veran-staltungen abgesagt, 
Straßen und Plätze 
leer sind. Obwohl 
die Umsetzung der 
strengen Kontakt-
b e s c h r ä n - k u n g e n , 
Abstands- und 
H y g i e - n e r e g e l n 
zu Beginn der 
Pandemie erfolgreich 
funktionierte ist 
inzwischen auch 
bei denen, die 
keine Dauerpartys 
feiern wollen, gelegentliche Unlust zu 
beobachten. Wohin mit der Angst, der 
Ungewissheit, mit der Unzufriedenheit, 
wenn Angehörige, Freunde und Bekannte 
nicht mehr problemlos erreichbar sind? 
Distanz zu anderen macht unser Leben 
einfach schwierig. 
Zum Glück werden jetzt allmählich erste 
Beschränkungen stufenweise gelockert. 
Die Verantwortung des Einzelnen steht 

nun stärker im Vordergrund und verlangt 
vor allem Vertrauen und Besonnenheit.
Auch sportliche Betätigung ist unter 
Einhaltung der geltenden Hygieneregeln 
mit kleinen Einschränkungen wieder 
möglich. Boule ist ein Spiel, das derzeit 
fast überall gespielt werden kann. Es gibt 
keine komplizierten Regeln, man braucht 
keine teure Ausrüstung, und das Schöne ist, 
es ist überall spielbar.
Man nimmt ein paar Kugeln und eine 
zusätzliche, kleinere Zielkugel. Gespielt 
wird auf Sand, Kies oder Rasen. Ein bereit 
gestelltes Tischchen mit schmackhaften 
Leckereien und Getränken unterstreicht 
den kommunikativen Charakter dieses 

Spiels. Und schon kann es losgehen. Wir 
haben es in kleiner, lustiger Runde gewagt, 
genossen strahlenden Sonnenschein und 
erlebten einen gelungenen Nachmittag mit 
ganz viel Spaß. Na, endlich wieder.

Wichtige Infos, aktuelle Themen und neue 
Berichte gibt es weiterhin stets aktuell auf 
der Homepage von K50p: 
https://k50p.de
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Schnell noch die
Urlaubskasse auffüllen...?

Astrid Grothe und Tochter Sarah Grothe

Kurzarbeit, abgesagte Auftrage, Jobverlust... Vielleicht sind auch Sie, wie so viele
andere Bürger, konkret betroffen und spüren die Folgen der Corona-Krise im
Geldbeutel.
Nun steht die Sommerurlaubssaison vor der Tür, die Grenzen zu den meisten
Europäischen Ländern sind bereits geöffnet und wir alle haben, nach den letzten
Monaten, etwas Erholung verdient.

Stocken Sie Ihre Urlaubskasse auf indem Sie das alte Zahngold oder defekten
Goldschmuck verkaufen, der schon seit Jahren im Schmuckkästchen liegt und nicht
mehr getragen wird.

Profitieren Sie dabei noch zusätzlich von dem historisch hohen Goldpreis!

In den letzen Wochen ist der Goldpreis in die Höhe geschossen und befindet sich auf
einem bislang noch nie dagewesenen Rekortpreis!

Am 19.06.2020 lag der Goldpreis bei 49,59€/g. Die Unze somit bei 1542,25€

Wichtig ist aber sich an einen seriösen Goldankäufer seines Vertrauens zu wenden.
Ein Fachmann rät dazu: „Lassen Sie sich nicht von Lockangeboten in Werbeanzeigen

oder nach telefonischer Aussage blenden. Hierbei handelt es sich oftmals um
Börsenpreise. Nicht aber um den bezahlten Ankaufspreis des Händlers!”

Im Nachhinein entpuppen sich pauschal beworbene Grammpreise als unseriös, da
oftmals noch Bearbeitunsgebühren des Händlers abgezogen werden.

Ausschlaggebend ist immer der Endpreis, den Sie ausgezahlt bekommen.

Das Familienunternehmen „Juwelier Grothe an der Lilie” ist seit über 10 Jahren die Adresse
für den ehrlichen, fairen und seriösen Goldankauf. Die Geschäftsinhaberin, Astrid Grothe,
kauft seit 2002 Gold, Silber sowie Zahngold an und ist somit die erste in Hildesheim
gewesen, die sich ausschließlich auf den Edelmetallankauf spezialisiert hat.
Der ihr angebotene Schmuck, sowie Altgold, Bruchgold z. B. Schmuckreste und
defekte Kettchen, Münzen, Medaillen, Broschen, Ringe und goldene Uhren werden

Kurzarbeit, abgesagte Auftrage, Jobverlust ... Viel-
leicht sind auch Sie, wie so viele andere Bürger, kon-
kret betroffen und spüren die Folgen der Corona-Krise 
im Geldbeutel.
Nun steht die Sommerurlaubssaison vor der Tür, die 
Grenzen zu den meisten Europäischen Ländern sind 
bereits geöffnet und wir alle haben nach den letzten 
Monaten etwas Erholung verdient.
Stocken Sie Ihre Urlaubskasse auf indem Sie das alte 
Zahngold oder defekten Goldschmuck verkaufen, der 
schon seit Jahren im Schmuckkästchen liegt und nicht 
mehr getragen wird.
Profitieren Sie dabei noch zusätzlich von dem histo-
risch hohen Goldpreis!
In den letzen Wochen ist der Goldpreis in die Höhe 
geschossen und befindet sich auf einem bislang noch 
nie dagewesenen Rekordpreis!
Am 25. 6. 2020 lag der Goldpreis bei 50,63 €/g. Die 
Unze somit bei 1574,59 €
Wichtig ist aber sich an einen seriösen Goldankäufer 
seines Vertrauens zu wenden. Ein Fachmann rät dazu: 
„Lassen Sie sich nicht von Lockangeboten in Werbe-
anzeigen oder nach telefonischer Aussage blenden. 
Hierbei handelt es sich oftmals um Börsenpreise. 
Nicht aber um den bezahlten Ankaufspreis des Händ-
lers!”
Im Nachhinein entpuppen sich pauschal beworbene 
Grammpreise als unseriös, da oftmals noch Bearbei-
tunsgebühren des Händlers abgezogen werden.

Schnell noch die Urlaubskasse auffüllen ...?

Astrid Grothe und Tochter Sarah Grothe

Ausschlaggebend ist immer der Endpreis, den 
Sie ausgezahlt bekommen.
Das Familienunternehmen „Juwelier Grothe 
an der Lilie” ist seit über 10 Jahren die Adres-
se für den eehrlichen, fairen und seriösen Gold-
ankauf. Die Geschäftsinhaberin, Astrid Gro-
the, kauft seit 2002 Gold, Silber sowie Zahn-
gold an und ist somit die erste in Hildesheim 
gewesen, die sich ausschließlich auf den Edel-
metallankauf spezialisiert hat.
Der ihr angebotene Schmuck, sowie Altgold, 
Bruchgold z. B. Schmuckreste und defekte 
Kettchen, Münzen, Medaillen, Broschen, 
Ringe und goldene Uhren werden im wahr sten 
Sinne unter die Lupe genommen und nach 
dem Werte des Goldes vor dem Kunden ak-
kurat nach dem Goldgehalt 333, 585, 750 etc. 
sortiert. Ist kein Stempel vorhanden ist dies 
kein Problem, da Frau Grothe dies durch eine 
professionelle Analyse mittels Salpetersäure 
vor dem Kunden ermittelt.

Gezahlt wird nach dem Tageskurs. Hier ist Transpa-
renz Trumpf. Desweiteren wird versilbertes Besteck 
sowie Tafelsilber und Silberschmuck, auch defekt, an-
genommen. Eben alles aus Gold und Silber. Auch für 
Zahngold sowie Inleys gibt es gutes Geld.
Das Gold wird vor den Augen des Kunden vom Zahn 
getrennt. „Wir haben nichts zu verbergen. Wodurch 

wir bereits seit 11 Jahren bestehen” so 
die Unternehmerin.
Lassen Sie doch einfach mal Ihre 
Schmuckstücke von dem Ankaufsteam an 
der Lilie bewerten. Diese Analyse ist für 
Sie selbstverständlich kostenlos und un-
verbindlich.
Juwelier Grothe an der Lilie
Marktstraße 22
31134 Hildesheim
(hinter dem Rathausplatz)
wwww.Goldankauf-Grothe-Hildesheim.de
Tel. 0 51 21-3 44 88

Öffnungszeiten:
Mo–Fr 09.30 Uhr–18.00 Uhr
Sa 10.00 Uhr–13.00 Uhr

Gneisenaustr. 7,  31141 Hildesheim
Tel. 0 51 21/8 39 81
www.zahnarztpraxis-peyvandi.de

Unsere Leistungen:
n A n g s t p a t i e n t e n , Vollnarkose
n Prothetik  (Hochwertiger Zahnersatz)
n Ästhetische Zahnheilkunde          
n Implantologie
n Lasertherapie
n Kieferorthopädie
n Kinderzahnheilkunde

Wir würden  uns freuen, Sie in unserer Praxis begrüßen zu dürfen.
Terminvereinbarung telefonisch

Wir machen Urlaub vom 17.8.–28.8. 2020

Wir suchen zur Unterstützung unserer modernen, qualitäts – 
und patientenorientierten Zahnarztpraxis

Mitarbeiter für Stuhlassistenz und Prophylaxe. 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung, gerne auch online an Herrn Saadat: 

mpdent@arcor.de, Tel. 0151-25 38 09 93
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Das große Maikäferfest – in 
über 35 Jahren ist es nicht 
einmal ausgefallen. Dann 

kam Corona. Hüpfburg, Kletterturm, 
Kuchenbuffet… Ade. Doch einige 
Akteure aus der Nordstadt mochten 
den Tag nicht ‚ungefeiert‘ verstrei-
chen lassen. So wurden Energien 
gebündelt und etwas Neues ins Le-
ben gerufen. Am 28. Mai hat es den 
ersten Nordstädter Maikäfer Aktions-
tag gegeben, eine Art Maikäferfest 
an diversen Stationen im Stadtteil, 
die bei freundlichstem Sonnen-
schein mit kleinen Spaziergängen 
erreicht werden konnten. Das bunte 
Programm mit insgesamt 10 Erleb-
nis-Stationen wurde durch folgende 
Institutionen und Initiativen gestal-
tet: Theaterpädagogisches Zentrum 
(TPZ), Kinder- und Jugendhaus 
Nordstadt (KJN), Go 20 Nord und 
Spielmobil, Faserwerk und Nord-
stadtwand-Galerie der Kulturfabrik, 
Martin-Luther- Gemeinde und Nord-
stadt.Mehr.Wert. und – neu dabei –
Theaterhaus. 

Organisiert und koordiniert 
wurde der Nachmittag vom 
KJN, das per Mundpropan-

da mühelos insgesamt 10 Mütter, 1 
Vater und 39 Kinder für die Aktion 
begeistern konnte. Entsprechend der 
aktuellen Corona-Vorgaben wurden 
10 Kleingruppen gebildet und mit 
Laufkarten und einem Stadtplan aus-
gestattet. Die Gruppen konnten zeit-
gleich starten. Pro Station war ein 
Zeitfenster von 10–15 Minuten ein-
geplant. Staus und Warteschlangen 
gab es nicht. Die Palette der Aktivi-

täten bot Sportliches, wie Tanzspiele, 
Hüpfparcours und Zielwurf-Varia-
tionen. Doch es gab auch Geschich-
ten zu hören, es durfte selbst Zirkus 
gemacht werden, und das TPZ hatte 
für jede Gruppe eine eigene Kostüm- 
und Requisitenkiste mitgebracht, 

AktionstagAktionstag  
für Kinder und Familienfür Kinder und Familien

die wilde Verkleidungen enthielt. 
Jede Gruppe konnte sich dann bei 
einem Fotoshooting in Szene setzen 
und bekam die Bilder zur Erinne-
rung. Ruhigere Angebote waren eine 
Fantasiereise zur Frage: „Was ist so 
wertvoll für mich, dass ich es jetzt 

mit auf eine einsame Insel nehmen 
würde?“ Die Wünsche durften mit 
Kreide auf den Ottoplatz gemalt wer-
den. Das Betrachten von Bildern mit 
optischen Täuschungen ermöglichte 
ungewöhnliche Seherlebnisse und 
rief Staunen hervor. 
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Am Ende waren die Klein-
gruppen eine ganz schöne 
Strecke durch den Stadtteil 
gewandert, hatten neue Er-
fahrungen gemacht („Ich 
wusste gar nicht, dass es mir 
Spaß macht, Clown zu spie-
len.“, so eine Mutter) und 
teilweise Orte besucht und 
Einrichtungen kennengelernt, 
die ihnen zuvor nicht bekannt 
waren. Die Rückmeldungen 
waren durchweg positiv. 
Nach einer so langen Zeit 
ohne besondere Aktivitäten 
bot dieser Nachmittag eine 
willkommene Abwechslung. 
Außerdem wurde unter den 
Teilnehmenden ein gemein-
samer Ausflug verlost. Glück 
hatten Tuana, Fatma Rana, 
Sara und Hamza mit ihren 
Müttern.

Zufrieden waren auch 
die Akteure selbst. 
Schon nach kurzer 

Zeit war man sich einig: So 
etwas darf auch ohne Corona 

wiederholt werden. 
Mehr noch: Ohne 
Auflagen ließe sich 
das Programm noch 
bunter und auch ku-
linarisch interessant 
gestalten. 

Mag sein, 
dass das 
M a i k ä -

ferfest 2021 nicht 
nur im Friedrich-
Nämsch-Park an 
mehreren Orten im 
Stadtteil gefeiert 
wird, und die Besu-
cherInnen pilgern 
fröhlich durch die 
Nordstadt.
Das KJN hat, moti-
viert durch den Zu-
spruch, kurzfristig 
eine Schatzsuche 
am Steinberg orga-
nisiert, zu der sich 
29 Kinder und Müt-
ter (die Väter wären 
auch willkommen 
gewesen) angemel-
det haben. Im 20 
Minuten-Takt haben 

sich Klein-
gruppen ih-

ren Weg 
d u r c h 
d e n 
W a l d 
gesucht, 
R ä t s e l 
g e l ö s t , 

D i n g e 
g e f u n d e n 

und Aufgaben 
gelöst. Highlights 
am Ende waren 
der Anblick der 
Frischlinge am 
Wildgatter und ein 
Eis für alle Schatz-
suchenden.

Stephanie
Terstappen
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Druckhaus Köhler GmbH · Siemensstraße 1–3   ·   31177 Harsum 
Telefon (0 51  27)  90  20 4-0   ·   Telefax (0  51  27)  90  20 4 - 44  
E-Mail: info@druckhaus-koehler.de   ·   www.druckhaus-koehler.de

Natürlich von EVI Hildesheim und zu 1/3 selbst-
erzeugt mit unserer Photovoltaikanlage!

Wir drucken umweltfreundlich …
... mit Biostrom!
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Von rechts nach links: Fatih Gündüz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Osman De-
mirtas, Vorsitzender und Ihsan Tatar, Sekretär des Vorstandes.

Abstandsbegrenzungen und Hinweise auf das Tragen der Maske sind zu sehen.

Das neue Lokal der Selimiye-Moschee strahlt in neuem Glanz.

Melanie Gündüz, stellvertretende Vorstands-
vorsitzende der Selimiye-Moschee in Hildes-
heim.

Modernisierung 
in der 
Selimiye-Moschee 
in Hildesheim

Zusammenarbeit mit der Polizei
„Als größte Moschee in Hildesheim tragen wir Verantwortung. 
Sei es gegenüber unseren Gemeindemitgliedern, oder auch dem 
Ansehen in der Öffentlichkeit. Wir möchten dazu beitragen, un-
seren Glauben, der von Frieden und Zusammenhalt geprägt ist, 
in der Gesellschaft stärker zu etablieren, um auch Andersgläu-
bigen jederzeit die Möglichkeit zu geben, an unserem Gesell-
schaftsleben teilzunehmen und auch unsere Religion besser ken-
nenzulernen. 
Wir stehen im guten Kontakt mit der Polizei und es hat in den 
letzten Tagen auch ein persönliches Kennenlernen mit den zu-
ständigen Beamten im modernisierten Lokal der Selimiye-Mo-
schee gegeben. Um eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten 

ist es fundamen-
talisch wichtig, 
sich zu kennen, 
um auch mal 
das ein oder 
andere telefo-
nisch klären zu 
können. Beim 
türkischen Tee 
konnten bei-
de Seiten offen 
sagen, wie die 
E r w a r t u n g e n 
sind. Ich sehe 
es als große 
Wertschätzung, 
wenn man sich 
Zeit nimmt, und 
uns in der Mo-
schee besucht. 
Für Gespräche 
und Besuche 
stehen wir 
selbstverständ-
lich immer wie-
der gerne zur 
Verfügung“, so 
Melanie Gün-
düz, die stell-
vertretende Vor-
standsvorsitzen-
de der Selimiye- 
Moschee in Hil-
desheim.

„Aus allem das beste machen und in je-
dem Ereignis etwas positives finden“, 
wird vom aktiven Vorstand der Selimi-
ye-Moschee wahrlich gelebt. Die Coro-
na-Zeit wurde für ausgiebige Modernisie-
rungsmaßnahmen genutzt. Wer jetzt das 
Lokal betritt merkt sofort, dass hier eine 
ganze Menge Arbeit und Herzblut reinge-
steckt wurde.
Ein modernes Flair erwartet den Mo-
scheebesucher und es macht Spaß, im 
Lokal der Selimiye-Moschee zu verwei-

len. „Wir hoffen auf eine baldige coro-
nafreie Zeit, nach der wieder Zusammen-
künfte, Events, Frauenfrühstück usw. or-
ganisiert werden können, so Emin Kömür, 
Vorstandsmitglied der Selimiye-Moschee. 
Auch er bringt viel Talent und Kraft mit. 
Als Sanitätsinstallateur ist er hoch enga-
giert und fällt sofort durch seinen Taten-
drang auf. „Wir sind alle sehr froh, ihn 
hier bei uns im Team zu haben“, so der 
Ingenieur und stellvertretende Vorsitzende 
Fatih Gündüz.
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In der Steuerwalder Straße 16 sind die Räume der Beratungsstelle vom Sozialdienst
katholischer Frauen e.V. (SkF) zu finden. Der SkF ist eine Anlaufstelle für Frauen und
Familien in schwierigen Lebenssituationen. Besonders wenn eine Frau schwanger ist, steht
sie vor vielen Fragen und Herausforderungen. Die Beraterinnen helfen mit Gesprächen und
praktischen Angeboten.Wenn das Geld für die notwendigen Babysachen knapp ist, können
sie mit den Frauen einen Antrag an Stiftungen stellen, die dafür Zuschüsse geben. Sie
informieren über Rechtsansprüche von Schwangeren und Familien und besprechen gerne alle
Fragen und Sorgen, die die Frauen mitbringen.

Wegen der Coronavirus-Regelungen finden zur Zeit die Gespräche nur mit Terminvereinbarung
statt. Bitte rufen Sie beim SkF an, damit eine Verabredung getroffen werden kann. Neben der
Beratung gibt es im SkF verschiedene Gruppenangebote. Diese müssen zur Zeit wegen Corona
leider alle ausfallen. Sobald die Gruppenangebote wieder stattfinden können, wird darüber auf
der SkF-Homepage informiert.

Mittwochs von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr findet die Mutter-Kind-Gruppe„Spielwiese“ im SkF statt.
Bei diesem Angebot treffen sich Mütter mit ihren Kindern im Alter von 0-12 Monaten. Zu
Beginn wird gesungen und gespielt und alle erleben gemeinsam eine entspannte Zeit mit
den Kindern. Danach geht es weiter mit Kaffee, Snacks und Gesprächen.

Freitags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr findet der Geburtsvorbereitungskurs„Abenteuer
Muttersein“ statt. Hier wird das Abenteuer Schwangerschaft gemeinsam erlebt und alle
bereiten sich auf ein Leben mit Kind vor.

In den Schulferien bleiben die Gruppen geschlossen.Wer Lust hat, an einem der
Angebote teilzunehmen, ist herzlich eingeladen. Für die Teilnahme entstehen keine
Kosten! Bei Fragen könnt Ihr / können Sie sich gerne melden.

Tel.: Vanessa Mundt (05121) 9189410, Alexandra Schaschowitz (05121) 408823
oder Andrea Franke (05121) 408821. Gerne auch per E-Mail:
info@skf-hildesheim.de. Unsere Homepage: www.skf-hildesheim.de

Wir freuen uns auf Euch/Sie!

. . . den SkF - eine Beratungsstelle für
Schwangere und Familien !

Juli 2020

Redaktion
Ihr findet dieTermine EuresVer-
eins oder Eurer Institution nicht
im Kalender? Kein Problem! Unter
kalender@nordstadt-hildesheim.de
teilenwir Euch gernemit, waswir
benötigen, um EureTermine in den
Veranstaltungskalender
aufzunehmen.

Redaktionsschluss für den
Veranstaltungsteil der
nächsten Ausgabe: 17.07.2020
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Veranstaltungen im Juli 2020

Wegen der Corona- Pandemie und den damit verbundenen
Abstandsregeln und Kontakteinschränkungen finden derzeit
nur wenige Vororttermine statt.

Da sich im Moment alles schnell ändern kann: Informieren Sie
sich dazu im Internet oder lesen Sie die Aushänge vor Ort!

Die derzeitige Situation ist für verschiedene Personengruppen
besonders risikoreich. Aus diesem Grund gibt es eine Vielzahl
von Angeboten im Rahmen der Nachbarschaftshilfe. Die Stadt
Hildesheim sammelt auf ihrer Internetseite diverse Angebote
unter dem Stichwort„Bürgerhilfe“
www.hildesheim.de/aktuelles/coronavirus/buergerhilfe

Stadtteilmütter und -väter (AWOundAsyl e.V.)
Telefonische Beratungshilfen für Familien in
Arabisch, Kurdisch und weiteren Sprachen
Kontakt: 05121 / 20 60 993 (Mo, Mi, Fr von 09:00 -
12:00 Uhr), 0177 / 51 41 624

Fridays for FutureHildesheim
Unterstützung für Angehörige von Risikogruppen
bei Einkäufen
Kontakt: FFFLieferservice@gmail.com oder per
Telefon an 0151 / 54750397
Mehr Infos auf www.fridaysforfuture.de/Hildesheim
oder auf Instagram: fridaysforfuture.hildesheim

Brücke der KulturenHildesheime.V.
Jegliche Art von Hilfe in Hildesheim und Umgebung
Kontakt: 05121 / 30 61 323 oder 0163 / 96 24 139
(gerne auch per WhatsApp)

Kulturfabrik Löseke e.V.
Seit dem 24.05. 2020 wird 14-tägig um 19:00 Uhr
über den KuFA-Kosmos berichtet mit Beiträgen aus
allen Sparten
erreichbar unter www.kufa.info/kufa-tv

TPZHildesheim -Nordstadt imRampenlicht
Zuhause im Zirkus
Julia Solórzano und Markus Gustav Brinkmann
unterstützen Menschen dabei, Zirkuskünste
zuhause zu erlernen. Wer Lust hat, Teil des Zirkus zu
werden, kann sich telefonisch oder per WhatsApp
melden unter 0174 / 8218771

Faserwerk
offene Nähwerkstatt (max. zwei Personen
gleichzeitig), montags und donnertags, von 15:00 -
19:00 Uhr, mehr Infos unter: www.faserwerk.info

Bitte geben Sie gut auf sich und andere acht,
machen Sie das Beste aus der Situation und
kommen Sie gut durch diese Zeit!

Herzlichst, Ihr Redaktionsteam vom
Veranstaltungsteil im Nordstädter

Donnerstag 09. 07.
15:30 - 16:30 Uhr
Spielstunde mit Go20Spielmobil
Für 8 Kinder (1.-4. Klasse)
Lutherwiese

17:00 - 18:00 Uhr
Spielstunde mit Go20Spielmobil
Für 8 Kinder (1.-4. Klasse)
Lutherwiese

Mittwoch 15. 07.
13:00 - 15:30 Uhr
Runder Tisch Nordstadt
Lutherwiese

19:15 - 22:00 Uhr
Einlass: 19:00 Uhr
Nordstadtstrand mit Eröffnung und
Filmabend mit „25 km/h“
Lutherwiese

Donnerstag 16. 07.
15:00 - 17:00 Uhr
Einlass: 14:30 Uhr
Nordstadtstrand: Familienprogramm
mit Go20 und dem tpz
Lutherwiese

19:15 - 22:00 Uhr
Einlass: 19:00 Uhr
Nordstadtstrand: Erzählabend mit
Gruselgeschichten und Märchen
Lutherwiese

Freitag 17. 07.
15:00 - 17:00 Uhr
Einlass: 14:30 Uhr
Nordstadtstrand: Familienprogramm
mit dem Faserwerk und dem Kinder-
und Jugendhaus Nordstadt
Lutherwiese

19:15 - 22:00 Uhr
Einlass: 19:00 Uhr
Nordstadtstrand: Spiel und Spaß mit
Quizz, Bingo und Co.
Lutherwiese

Samstag 18. 07.
15:00 - 17:00 Uhr
Einlass: 14:30 Uhr
Nordstadtstrand: Familienprogramm
mit FuNah e.V.
Lutherwiese

16:00 - 20:00 Uhr
Workshop: Farbrausch, do it yourself
begrenzte Teilnahme, Anmeldung
unter: www.faserwerk.info
Faserwerk

19:15 - 22:00 Uhr
Einlass: 19:00 Uhr
Nordstadtstrand: Filmabend mit
„Der Junge muss an die frische Luft“
Lutherwiese

Sonntag 19. 07.
14:00 - 14:30 Uhr
Strandgottesdienst
Lutherwiese

15:00 - 17:00 Uhr
Einlass: 14:30 Uhr
Nordstadtstrand: Familienprogramm
mit Abseilen vom Kirchturm und dem
Theaterhaus
Lutherwiese

19:15 - 22:00 Uhr
Einlass: 19:00 Uhr
Nordstadtstrand: Karaoke und
der Capt’n
Lutherwiese

Samstag 01. 08.
14:00 - 18:00 Uhr
Experimentelles Siebdrucken
begrenzte Teilnahme, Anmeldung
unter: www.faserwerk.info
Faserwerk
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Seit einiger Wochen leben wir auf Distanz. Jetzt 
ist es an der Zeit, über Nähe zu sprechen. 
Nicole Pohnert, Theresa Henning und Stefan 
Graen vom Theaterpädagogischen Zentrum Hil-
desheim (TPZ) möchten gemeinsam -
mit Menschen aller Altersklassen ab 16 aus der 
Nordstadt etwas auf die Beine und auf die Bühne 
stellen! 
„Was berührt dich trotz Distanz 
und Abstand? Hast du vielleicht 
gerade wegen der aktuellen Situ-
ation besondere Erlebnisse von 
Nähe gehabt? Genießt du die Di-
stanz sogar?“ Solche oder ähnliche 
Fragen hat sich in der letzten Zeit 
bestimmt jeder gestellt. Die Ant-
worten der Menschen möchten 
drei vom TPZ als Ausgangspunkt 
nehmen, um aus der verordneten 
Vereinzelung ein gemeinsames 
Ganzes zu schaffen.
Lebst du in der Nordstadt und drückst dich gerne 
mit Kunst aus? Willst du es vielleicht einmal pro-
bieren? Dann fühl dich angesprochen und herzlich 
eingeladen. Ob Text, Bild, Tanz, Musik oder The-
ater – wir finden deine „Sprache“ und arbeiten zu 
zweit daran. 

1,5 Meter Nähe – das Kunsttelefon

Österr. Feldjacke
leicht, Gore/Sympatex

ab 39,95€
Schlafsack 
Fairbanks 190

49,90 E

Wir kaufen 
Wohnmobile 

+ Wohnwagen
0 39 44-3 61 60             

www.wm-aw.de Fa.

Deine Geschichte aus dem Alltag, dein erlebtes 
Abenteuer, deine Wünsche und Visionen – keiner 
weiß davon, wenn du sie für dich behältst. 
Entdecke und wecke deine kreative Seite und lass 
uns daraus etwas Berührendes machen! Erst am 
Telefon, dann auf kürzere Distanz und irgendwann 
auch für andere. Gemeinsam geben wir deinem 

Stadtteil ein Gesicht mit vielen 
Geschichten. 
Mach aus Distanz Nähe und 
mach mit! 
Wie das funktioniert? Ein 
Anruf unter der Telefonnum-
mer 05121.9289231 oder eine 
e-Mail an mailto:xxx@tpz-hil-
desheim.de reicht.
Die drei vom TPZ sind sehr ge-
spannt und melden sich dann 
bei dir zurück.
„1,5 Meter Nähe – das Kunst-

telefon“ ist Teil des Stadtteilprojekts „Nordstadt 
im Rampenlicht“ des TPZ Hildesheim. Durch 
künstlerische Angebote soll die kulturelle Vielfalt 
der Nordstadt als kreatives Potential gehoben wer-
den. Dafür wird das TPZ Hildesheim durch das 
Bundesprogramm „UTOPOLIS – Soziokultur im 
Quartier“ gefördert.

Die Ferienzeit 2020 rückt im-
mer näher und auch in diesem 
Jahr wird es trotz der Coro-
na-Pandemie ein attraktives 
Sommerferienprogramm der 
Stadt Hildesheim geben, das 
der Bereich Jugend erstellt 
hat. Der Ferienpass, den es 
nun schon seit 1973 gibt, ist 
an den üblichen Verkaufsstel-
len (Volksbanken, Infostelle 
der Stadtverwaltung Markt 
2) für 4,50 Euro erhältlich. 
Anmeldungen für das Ferien-
programm sind unter www.
ferien-hildesheim.de möglich. 
Rund 80 Veranstalterinnen 
und Veranstalter haben sich trotz der schweren Si-
tuation bei der Jugendpflege gemeldet und möch-
ten so hoffentlich über 200 Veranstaltungen er-
möglichen. Von Sport- und Freizeitangeboten wie 
Klettern, Schwimmen oder Fußballkursen bis hin 
zu kreativen Workshops mit Musik, Tanz und Ba-
steln ist mit Sicherheit für jede und jeden etwas 
dabei!  Mit im Ferienpass enthalten sind außerdem 
auch wieder viele Ermäßigungen und kostenlose 
Gutscheine. Pro Tag können vier Aktionen gebucht 
werden, damit nicht gleich alle Plätze belegt sind. 

Hildesheim macht Ferien – 
kreativ, naturverbunden, fantasiereich

Wer mehrere Veranstaltungen besuchen 
möchte, meldet sich am nächsten Tag 
für weitere vier Veranstaltungen an und 
so weiter.   
„Da dieses Jahr für alle eine große He-
rausforderung darstellt, ist es erfreulich, 
das Ferienprogramm trotzdem veran-
stalten zu können. Wichtig ist aber auch 
der Schutz aller 
Beteiligten, daher 
werden kurzfri-
stige Änderungen 
im Programm 
nicht ausge-
schlossen bleiben.
Somit ist unbe-
dingt auf aktu-

elle Informationen auf der 
Internetseite des Ferien-
programms sowie aller Ver-
anstaltenden zu achten“, 
erklärt Annette Böttcher 
(Stadt Hildesheim, Bereich 
Jugend). Sie steht für aktu-
elle Informationen, Fragen 
oder Anmeldungen auch te-
lefonisch unter 0 51 21 3 01-
45 13 zur Verfügung.

Hurra, Sommerferien!!
Ein Grund zur Freude für viele Kinder: Auch, wenn in diesem Jahr so vieles anders ist als sonst, das 
Ferienprogramm der ev. Familien-Bildungsstätte (FaBi) findet statt!
Es sind vielfältige thematische Angebote geplant, die in der Regel verlässlich von Montag bis Frei-
tag wochenweise vormittags stattfinden, von kreativen Bastel- und Filzwochen bis hin zu abenteuer-
lichen Waldwochen. Kinder haben die Möglichkeit, ihre Ferien sinnvoll zu gestalten, eine fröhliche 
Zeit mit anderen Kindern zu verbringen und dabei neue Fertigkeiten zu erlernen.
Wegen der geltenden Abstands- und Hygieneregeln wird die Gruppengröße zum Teil kleiner sein 
und einige Angebote werden verändert werden, sodass einem unbeschwerten Ferienspaß nichts im 
Weg stehen wird!  
Nähere Informationen und Anmeldung zum Ferienprogramm unter familie.d-li.de, unter 
0 51 21 / 13 10 90
oder D.Kirstein@d-li.de.
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www.hi-familie.de 

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
8.00–13.00 Uhr,
14.00–18.00 Uhr
Weitere Termine

nach Vereinbarung.

Peiner Str. 8 · 31137 Hildesheim
Tel. 0 51 21 / 29 42 760

Parkplätze vorhanden (auch barrierefrei)

l Hausbesuche
l Krankengymnastik
l man. Lymphdrainage
l PNF
l Mukoviszidose
l Marnitztherapie
l KG nach Schroth
l Fango/Heißluft
l Massage
l	Schlingentisch
l Elektro-/Ultraschalltherapie
l Eistherapie
l Aromamassage
l ALLE Kassen & Privat

Herausgeber: Axel Fuchs
Redaktions- und
Anzeigen-Anschrift:
Ostertor 7
31134 Hildesheim
Tel. (05121) 23947
Vertrieb: 
Werbeagentur Fuchs

IMPRESSUM Die veröffentlichten Artikel geben nicht 
in jedem Fall die Meinung der Redaktion 
wieder.
Redaktionsschluss der nächsten
Ausgabe:
Freitag, 24. Juli 2020

E-Mail: info@hildesheimer-stadtteilzeitungen.de
Internet: www.hildesheimer-stadtteilzeitungen.de

Für Veranstaltungen und Regelmäßige Termine 
auf Seite 8 und 9 ist nicht „Der Nordstädter“, 
sondern Nordstadt.Mehr.Wert verantwortlich, 
Kontakt unter kalender@nordstadt-hildesheim.
de

Mit einem Gewinnspiel der besonde-
ren Art möchte sich jetzt electroplus 
MASCHKE aus Hildesheim bei seinen 
Kunden für die außerordentliche So-
lidarität bedanken, die diese während 
der mehrwöchigen Corona-bedingten 
Geschäftsschließung an den Tag gelegt 
hatten.

„Wir waren wirklich überrascht, wie sich 
unsere Kunden in dieser Zeit verhalten 
haben. Sie haben die Möglichkeit genutzt, 
telefonisch bei uns zu kaufen und haben 
uns viel Mut zugesprochen“, zeigt Inhaber 
Jörg Maschke auch Wochen danach noch 
sichtlich beeindruckt.

Ein Dankeschön an die Region
Deshalb hat man bei electroplus MASCH-
KE überlegt, wie man sich für so viel Kun-
dentreue bei den Menschen in der Region 
bedanken könne. Sehr schnell waren man 
sich einig, dass man etwas für die Jugend 
in und um Hildesheim tun wolle. 

electroplus MASCHKE verlost Trikots 
für Nachwuchsmannschaft  

Dream-Team gesucht!
Herausgekommen ist schließlich ein Ge-
winnspiel bei Facebook. Unter dem Motto 
„Dream-Team gesucht“ kann dabei eine 
regionale Nachwuchsmannschaft einen 
Satz Trikots gewinnen. Eine Idee, für die 
man schnell namhafte Unterstützer fand. 
Neben dem Hausgerätehersteller AEG ist 
auch der bekannte Sportartikler Derbystar 
mit von der Partie.

Foto hochladen und liken lassen
„Bewerben kann man sich ab sofort über 
unsere Facebook-Seite. Dort gibt es auch 
alle weiteren Infos, oder man schaut ein-
fach auf unserer Homepage nach,“ erläu-
tert Jörg Maschke. „Einfach ein Teamfoto 
bei Facebook hochladen, kurz begründen, 
weshalb man die Trikots gewinnen sollte 
und dann von möglichst vielen Menschen 
liken lassen.“
Auch wenn derzeit noch nicht feststeht, 
wann die Jugendmannschaften den aktiven 
Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen, ei-

nes steht 
für Jörg 
M a s c h -
ke heute 
schon fest: 
„Wenn der 
Anpfiff er-
tönt, ist die 
Freude ver-
mutlich bei 
allen Nach-
w u c h s k i -
ckern über-
groß, aber 
ein Team 
strahlt ganz 
sicher noch 
ein biss-
chen mehr!“
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Das Motto passt gut zu den fünf 
Tagen, die ab Mittwoch, 15. Juli 
auf uns warten. 
Was braucht es für einen Nord-
stadtstrand? Palmen, Liegestühle, 
Snacks, ein abwechslungsreiches 
Programm- alles dabei. Nach-
mittags, ab Donnertag, 16. Juli 
von 15.00 bis 17.00 Uhr kommen 
Kinder mit ihren Familien zum 
Zuge. Am Donnerstag wird Go20 
und das Theaterpädagogische 
Zentrum das Programm gestalten, 
Freitag wird es kreativ mit dem Kinder-und 
Jugendhaus Nordstadt und dem Faserwerk. 
Am Samstag sportlich mit FuNah. Sonntag 
wird es spannend mit dem Theaterhaus und 
der Möglichkeit sich vom Kirchturm abzu-
seilen. Am Nachmittagsprogramm können 
bis zu 50 Menschen teilnehmen. Eine er-
wachsene Person muss die Kinder beglei-
ten, da wir die Teilnehmer*innen schrift-
lich aufnehmen müssen, um den aktuellen 
Bestimmungen nachzukommen.

Nordstadt-
strand 

Ja klar, 
 

ganz 
anders! 

- Café-Garten 
 geöffnet !
-  über 
 40 Eisbecher 
 zur Wahl !

... das Genießer-Café am Fuße des Moritzberges !... das Genießer-Café am Fuße des Moritzberges !

... mit Sicherheit
ein gutes Gefühl!

Wir backen selbst – und das schmecken Sie!
Café Moritz – Beste Qualität + hervorragender Service!

l Buslinie 1+6, Haltestelle: Güldener Löwe l kostenlos parken am Königsteich/Königstraße

Öffnungszeiten:
Donnerstag bis Samstag 

von 9–13 Uhr & 14–18 Uhr
Sonntag

9–18 Uhr (durchgehend)

Dingworthstr. 38 . 31137 Hildesheim . 0 51 21-2 94 12 94
cafemoritzhildesheim@gmail.com
facebook.com/geniessercafemoritz

Reservierungen per WhatsApp 0175 - 2 30 50 42

Um 17.00 Uhr beginnt der Umbau für das 
Abendprogramm. Liegestühle werden mit 
genügend Abstand aufgestellt, die Geträn-
ke aufgefüllt und die Snacks vorbereitet. 
Damit das Programm zügig starten kann, 
wird es einen Einlass ab 19.00 Uhr geben, 
von der Peiner Str. aus und wir bitten da-
rum pünktlich zu sein. 100 Menschen fin-
den einen Platz auf der Wiese vor der Mar-
tin-Luther-Kirche. Wenn alle Liegestühle 
belegt sind, dann gibt es keinen Einlass 

mehr. 

Und was gibt’s an den Aben-
den? Mittwoch und Sams-
tag Kino im Liegestuhl. Am 

Mittwoch wird der Strand übrigens 
ganz offiziell eröffnet durch Oberbür-
germeister Dr. I. Meyer und Ortsbür-
germeister E. Domning. Donnerstag 
ist der große Erzählabend mit dem 
Märchenerzählkreis, TZP, Gruselge-
schichten von Anwohner*innen und 
Lagerfeuer. Samstag wird gequizzt. 
Sonntag wird es laut auf der Wiese: 
Karaoke, der Capt‘n kommt und Jo-
chen Grön macht Musik zum Zuhören 
und mitsingen. 
Wir wissen, dass es anders wird als 
in den letzten Jahren, sind aber sehr 
glücklich darüber, dass überhaupt 
etwas stattfinden kann in unserem 
Stadtteil. An dieser Stelle jetzt schon 
die große Bitte rücksichtsvoll mit ei-
nander umzugehen und sich an die 
Regeln zu halten (Vergesst den Mund-
schutz nicht). Wir sind sehr darauf be-
dacht, dass alle sich wohlfühlen und 
das Thema Sicherheit steht für uns 
ganz oben.

Lasst uns zusammen die Tage 
genießen und etwas Urlaubs-
stimmung aufkommen. Wenn 

das Wetter nicht mitspielt - wovon wir 
nicht ausgehen - dann werden manche 
Veranstaltungen nicht sattfinden kön-
nen. Wir informieren dann über die 
sozialen Medien, Facebook, Aushän-
ge und unseren Websites: www.mar-
tin-luther-kirche.de und www.nord-
stadt-mehrwert.de.
Sonnige Grüße vom gesamten Nord-
stadtstrandteam 

Nach den Sommerferien steht trotz der Corona-Einschränkungen für 
viele Kinder der Start in die Grundschule an. Die Unsicherheit ist sicher 
groß, doch mit Sicherheit haben nicht alle Eltern ausreichend Geld zur 
Verfügung, um ihre Kinder mit Schulranzen, Stiften, Heften oder Tusch-
kasten vernünftig auszustatten. Der Sozialfonds für die Region Hildes-
heim stellt zum Start in die erste Klasse Geld für ein Schulstarterpaket 
zur Verfügung, das über Arbeiterwohlfahrt, Caritas und Diakonie ausge-
zahlt wird.
Maximal 100 Euro können Familien mit geringem Einkommen aus 
Stadt und Landkreis Hildesheim im Rahmen der Aktion „Schulstarterpa-
ket“ für jeden angehenden Erstklässler bekommen. Dazu zählen alle, die 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Grundsicherung oder 
Wohngeld und Kinderzuschlag bekommen. „Auch Familien mit nied-
rigem Einkommen, die keinen Anspruch auf die genannten Leistungen 
haben, können in begründeten Notlagen ebenfalls unterstützt werden“, 
sagt Gisela Sowa, Koordinatorin von „Familien in Not“ beim Diako-
nischen Werk. Zuvor müsse jedoch der Anspruch auf Leistungen für Bil-
dung und Teilhabe geltend gemacht worden sein.
Die Gelder werden aufgrund der aktuell geltenden Einschränkungen 
nur mit Terminvergabe ausgezahlt. Die Familien müssen daher telefo-
nisch im Vorfeld bei AWO (Telefon: 0 51 21–179000), Caritas (Telefon: 
0 51 21–16770) oder Diakonie (Telefon: 0 51 21–16750) einen Termin 
vereinbaren.
Vorgelegt werden müssen bei dem Termin dann ein Einkommensnach-
weis wie beispielsweise ein Leistungsbescheid des Job-Centers bezie-
hungsweise des Sozialamtes oder der Wohngeldbescheid, eine Beschei-
nigung der Schule sowie die Kaufbelege der Schulausstattung. „Die Ma-
terialien müssen bereits gekauft sein. Das Geld bis maximal 100 Euro 
wird dann gleich ausbezahlt“, erklärt Jürgen Hess, Leiter des Geschäfts-
bereiches Sozial- & Gemeinwesenarbeit der Caritas.
Die Hilfen können nur so lange ausgezahlt werden bis das bereitgestell-
te Geld aufgebraucht ist. Es besteht kein Rechtsanspruch.
„Wir danken dem ‚Runden Tisch Kinderarmut‘, dass er das Schulstar-
terpaket möglich gemacht hat“, erklärt Gökhan Gürcan, Geschäftsführer 
des Kreisverbandes Hildesheim der Arbeiterwohlfahrt. Auf Initiative des
„Runden Tischs Kinderarmut“ stellt der Sozialfond für die Region Hil-
desheim für das Schulstarterpaket insgesamt 25.000 Euro zur Verfü-
gung.

Schulstarterpaket 
unterstützt Familien mit 
geringem Einkommen

aber


