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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  •  in fo@bettygoebel .de

GülserenNejuda

Orthopädie-Schuhtechnik-Steinwedel
Hildesheim, Ottostraße 5, Telefon 5 21 66

Öffnungszeiten: Mo–Mi 7–17 Uhr, Do 7–18 Uhr, Fr 7–16 Uhr

Fuß- oder Schuhprobleme?
Fragen sie ihren Fachmann 
vor Ort.

Den „Bunten Weg“ kennen Sie noch nicht? 
Das ist ganz richtig. Gemeint ist der Weg, 
der die Justus-Jonas-Straße und die Richt-
hofenstraße verbindet und früher von 
Vielen der „schwarze Weg“ genannt wur-
de! Er läuft am Schulgelände der beiden 
Grundschulen und am Hort Nordwind vor-
bei und endet bei dem Nebeneingang des 
Nordfriedhofes. Aktuell gibt es keinerlei 
Sitzmöglichkeiten oder etwas zum Spie-
len entlang des Weges. Dies wird mit För-
dermitteln durch die Stadt und zusätzlich 
durch unser Projekt geändert! Ziel ist es, 
den Weg zu einem bunten, kinderfreund-
lichen Ort in der Nordstadt zu gestalten. 
Bei der Erstellung des Konzeptes für den 
Umbau des Weges sind viele Kinder und 
Erwachsene beteiligt gewesen, am Ende 
gab es sogar eine Online-Abstimmung 

Internationales Workcamp 
im Bunten Weg

über die belieb-
testen Spiel- und 
Bewegungsange-
bote! 
Los ging es nun 
bereits im Juni 
in den beiden 
Grundschulen, 
im Hort des 
MaLuKi und im 
Hort Nordwind. 
Zusammen mit 
den Kindern 
werden gestalte-
rische Elemente 
für den Zaun vor-
bereitet, die den 
Weg mit bunten 

Farbakzenten einladender und freundlicher 
machen werden. 
Ab dem 12. Juli geht es mit unserem 
Workcamp los, wobei Jugendliche der LA-
BORA Jugendwerkstatt und Teilnehmende 
aus mehreren Ländern, die über die Inter-
nationalen Jugendgemeinschaftsdienste 
(ijgd) vermittelt werden, direkt auf der 
Baustelle mitarbeiten. Eines der geplanten 
Geräte wird vor Ort sogar selbst gebaut! 
Außerdem wird der Weg bunte Markie-
rungen und Hüpfspiele für Kinder erhal-
ten und die Zaungestaltung wird montiert 
und ergänzt. Am Projekt ist außerdem das 
Theaterpädagogische Zentrum mit deren 
Projekt Nordstadt im Rampenlicht betei-
ligt. Ein Medienpädagoge wird mit den 
Teilnehmenden einen Video-Blog erstellen 
– auf die Ergebnisse und zwischendurch 

bereits hochgeladene Kurzfilme 
dürfen sich bereits jetzt alle 
freuen (www.tpz-hildesheim.de/ 
portfolio-items/nordstadt-im- 
rampenlicht/)! 
Koordiniert wird das Workcamp 
durch das Stadtteilbüro Nord-
stadt. Während der Projektpha-
se wird das Gemeindehaus der 
Martin-Luther-Gemeinde den 
Jugendlichen als Unterkunft zur 
Verfügung stehen. Für Mobi-
lität erhalten die Jugendlichen 
Bustickets, gesponsert durch den 
Stadtverkehr Hildesheim (SVHI) 
und Leih-Fahrräder. Wir sind für 
jede Unterstützung sehr dank-
bar!
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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

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 finanzielle Interesse. 
Just For Fun.

39,95€16,90 E

US TropenhemdRipstop

Geht doch. Auf einmal flutscht es. Die 
Impfkampagne schreitet voran. Bei stei-
genden Temperaturen und sinkenden In-
fektionszahlen rückt das Leben der ge-
wohnten Normalität jetzt hoffentlich all-
mählich immer näher. Im Supermarkt sind 
Eis und Mineralwasser gelegentlich schon 
wieder ausverkauft. Toilettenpapier gibt 
es aber immer noch mehr als genug. Vor 
dem Eiscafé träumen wir in der Warte-
schlange mit Sicherheitsabstand  von Feri-
en und unbeschwerten Sommertagen, dem 
Jo-Beach, Konzerten, Festen und Feiern 
im Biergarten oder unserer Lieblingsloca-
tion. Am liebsten würden wir mit 100 an-
deren ohne Maske zusammentreffen, Spaß 
haben und feiern das die Fetzen fliegen. 
Und auf dem Nachhauseweg in fröhlicher 
Runde dem Mond zuwinken und zusehen 
wie der die Kurve kratzt und den ganzen 
Sche...ss  rundherum vergessen. Man wird 
ja noch von einer (fast)  coronafreien, 
rosaroten Zukunft träumen dürfen. 
In einigen Ländern geht das schon wieder. 
Vorerst heißt es bei bei uns leider noch: 
Abwarten, bis sich die Lage dauerhaft 
geändert hat. Aber ein bisschen Hoffnung 
auf bessere Zeiten braucht schließlich je-
der.
Nach erfolgreicher Impfung sind viele 
Menschen schon einmal erleichtert und 
fühlen sich sicherer, 
Mal wieder richtig gut in einem Restau-
rant essen gehen. Sich draußen zum Bou-
len verabreden. Das haben wir nach langer 

Endlich wieder möglich! Sommer, Sonne und draußen nette Leute treffen

Pause endlich richtig genossen. Weitere, 
vorsichtige Unternehmungen werden ge-
plant. Zum Auftakt besuchten wir auf der 
Kulturroute im Umland die sehenswerte 
Nachbarstadt Hameln. Mit vielen alten 
Fachwerkhäusern, netten Cafés und Ge-
schäften lockt die Fußgängerzone in der 
historischen Altstadt. Liebevoll restau-
rierte Sandstein- und Fachwerkbauten 
mit kunstvollen Schnitzereien, goldenen 
Inschriften auf Giebelbalken und  farben-
prächtigen, reich verzierten Fassaden bil-
den eine beeindruckende Kulisse.
Das Hamelner Stadtmuseum liegt direkt 
in der beschaulichen Fußgängerzone. Hier 
dreht sich einiges, aber nicht alles um die 
Rattenfänger-Sage. Sowohl die Daueraus-
stellung zur Frühgeschichte des Weserber-
glands oder der Stadt im Mittelalter, als 
auch die Sonderausstellungen, hinterlas-
sen bei Besuchern einen bleibenden Ein-
druck. Am Rande der Altstadt führt eine 

Hat sich gelohnt! Auf der Kulturroute un-
terwegs in Hamelns Altstadt

Fußgängerbrücke über die Weser auf 
eine kleine Insel mitten in der Stadt. Von 
hier gibt es nicht nur einen wunderschö-
nen Panoramablick auf den Fluss und 
die Stadt, sondern man findet auch mit 
Restaurant und Ruhemöglichkeiten den 
idealen Ort zum Entspannen und Ausge-
hen, besonders, wenn der große Biergar-
ten geöffnet ist. 
Einfach mal hinfahren und ausprobieren. 
Bleiben Sie gesund und haben Sie immer 
eine Erfrischung zur Hand. 
Die Blog- und Portalseite Kultur 50plus 
- K50p im Internet:  https://k50p.de  in-
formiert über interessante Projekte und 
Initiativen der Generation 50plus. Unter 
dem Begriff  KUNO (Kultur-und-Nach-
barschaft-online.de bzw. Kultur-Nord-
stadt.de) berichten wir über das Leben 
der Generation 50plus in Hildesheim.

Weil’s um mehr als Geld geht.

Mehr Plus auf dem Konto: 
Einfach mit der Sparkassen-Karte bei 
rund 360 regionalen Partnern bezahlen und 
Geld-zurück-Vorteile sichern.

Mehr Infos unter:
sparkasse-hgp.de/vorteilswelt

Mehr
Money 
für
Manni. 



12 33

Köhler

Im Hermannseck, dem klei-
nen Eckladen Ecke Her-
mannstraße/Bischofskamp 
(ca. 19qm) ist vieles mög-
lich. Ursprünglich hat hier 
ein Elektriker seinen Laden 
mit sich anschließender Woh-
nung gehabt, in den letzten 
Jahren stand der Raum leer 
und hat sporadisch einige 
kreative Nutzer gehabt: Kun-
stinstallationen und Festi-
valbeiträge waren zu sehen, 
oder Studierende haben dort 
über ihren Abschlussarbeiten 

Mehr Leben in einem der letzten 
Eckläden in der Nordstadt

gebrütet. Nun ist 
der Raum frei für 
weitere kreative 
Nutzungen, denn 
inzwischen gibt 
es eine Toilette 
und eine kleine 
Küchenzeile.
Zeitlich befri-
stet für drei oder 
sechs Monate 
kann das Her-
mannseck gemie-
tet werden, da-
mit mehr Leben 
und Farbe in die 
Nordstadt kom-
men – und damit 

nicht noch ein gemütlicher 
Eckladen schließen muss. 
Die Möglichkeiten sind viel-
fältig: Büroraum, Pop-Up-
Store, Ausstellungsraum, 
Begegnungsstätte, Atelier, 
Werkstatt, Spielraum...
Drei Bedingungen für mög-
liche Mieter: positive Aus-

strahlung für den Stadtteil 
– zeitlich befristete Mietmög-
lichkeit – Rücksichtnahme 
gegenüber den Nachbarn
Infos bei Maren Weniger, 
Sievers Hausverwaltung, 
Bischofskamp 55 unter 
kontakt@hausverwaltungsie-
vers.de oder Tel 05121-5 25 27

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

Wir drucken umweltfreundlich  . . .
... mit Biostrom
Natürlich von EVI Hildesheim und zu 1/3 selbsterzeugt 
mit unserer Photovoltaikanlage!
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Wir kaufen 
Wohnmobile 

+ Wohnwagen
0 39 44-3 61 60             

www.wm-aw.de Fa.
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Seit 2007 gibt es das Genie-
ßer-Cafe Moritz in Hildesheim 
und zählt zu den beliebtesten 
Cafes in der Region. Die hohen 
Qualitätsansprüche und Service-
leistungen werden von den an-
spruchsvollen Gästen besonders 
geschätzt. Hier sind nur einige 
Beispiele unterteilt nach Produkt-
gruppen...

Frühstück:
Ständig frisch gebackene Bröt-
chen der Extraklasse in bester 
Qualität! Hier steckt nicht nur 
viel Teig drin, sondern auch 
sehr, sehr viel Geschmack... die 
Brötchen werden im „Slow Ba-
king“ Verfahren hergestellt, d. h. 
der Teig erhält die Zeit, die er 
braucht.
Frühstück gibt es neben den klas-
sischen Frühstücksabgeboten 
auch in vielen anderen Variati-
onen: Vegetarisch, Vegan, Lak-
tosefrei, Glutenfrei, Protein-
reich, Low Carb!
Das Rührei wird aus frisch auf-
geschlagenen BIO-Eiern frisch 
hergestellt und kommt nicht aus 

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

... das Genießer-Café in Hildesheim

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

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

NEU: Donnerstag bis Samstag von 9 bis 13 & 14 bis 18 Uhr
Sonntag: 9 bis 18 Uhr (durchgehend)

Öffnungszeiten:

- romantischer Café-Garten im Innenhof !
- über 30 versch. Eisbecher zur Wahl !
- bestes Demeter BIO-Eis & BIO-Eiskaffee !

Demeter Bio-Eis & Aufschnitt 
vom Ambergauer Strohschwein!

einem Tetrapack, wie so oft üb-
lich heutzutage! Man glaubt es 
kaum, aber auch gekochte Eier 
gibt es mittlerweile für die Gas-
tronomie fertig gekocht und 
haltbar gemacht, die nur noch 
aufgewärmt werden müssen! So 
etwas wird man hier vergebens 
suchen...
Auch der Bacon wird selbst ge-
backen und ist keine industriell 
fertig gebackene oder haltbar 
gemachte SB-Ware. Ebenso der 
Obstsalat wird direkt nach der 
Bestellung aus frisch geschnitte-
nen Früchten hergestellt und ist 
keine Ware aus dem Eimer. Die 
Aufschnittwaren werden vom 
Fleischerfachgeschäft bezogen, 

welches noch selbst ihre eige-
nen Produkte herstellt. Die Tiere 
kommen aus dem Ambergau 
rund um Bockenem und wach-
sen als glückliches Strohschwein 
bei heimischen Bauern in un-
serer direkten Umgebung auf! 
Bruderhähne werden ebenfalls 
als Strohgeflügel aufgezogen, 
wodurch ein Kükentöten verhin-
dert wird und werden direkt vom 
hiesigen Fleischer aus der Regi-
on Ardey bezogen. Butter gibt 
es von Kühen aus der Pro-Wei-
de-Haltung, welche mindestens 
6 Stunden täglich, an mindestens 
120 Tagen im Jahr, auf 2000 qm² 
Grünlandfläche pro Kuh, weiden 
dürfen. 
So zieht es sich durch das ge-
samte Sortiment – und das wissen 
die Kunden zu schätzen. Hier be-
kommt man noch Qualität!
Kuchen und Torten:
... werden mit fachmännischen 
Wissen, aber wie zu Omas 
Zeiten, liebevoll in der eigenen 
Backstube zubereitet und ge-
backen. D. h. es werden keine 

industriellen Fertigprodukte, wie vorge-
backene Tortenböden, Pre-Backmischun-
gen, haltbar gemachtes Flüssigei aus dem 
Tetrapack, Aromastoffe oder künstliche 
Farbstoffe etc. verwendet! Bei einer Man-
go Torte z. B. wird echte Mango püriert, 
bei einer Himbeertorte werden echte Him-
beeren püriert, bei einer Schokoladentorte 
wird echte Schokolade geschmolzen, al-
koholische Torten enthalten echte Spiritu-
osen und keine künstlichen Aromastoffe, 
usw.
Die Tortenböden werden ohne Zusatz von 
phosphathaltigem Backpulver gebacken 
und sind daher besonders locker, leicht 
und äußerst bekömmlich.
Aus einer Vielfalt von über 200 verschie-
denen Kuchen und Torten wird täglich 
ein wechselndes Angebot hergestellt, so 
dass das Angebot nie langweilig wird!
DEMETER BIO-Eis:
Die Eisherstellung erfolgt nach origi-
nal italienischer Rezeptur mit biolo-
gisch-dynamisch hergestellten Zutaten 
von höchster Qualität! DEMETER ist die 
höchste BIO-Qualitätsstufe! 
Demeter bedeutet:
. reinste Natur
. keinerlei künstliche Zusatzstoffe!
. keinerlei künstliche Farbstoffe!
. keinerlei Konservierungsstoffe!
. keinerlei Geschmacksverstärker!
. keinerlei künstliche Aromastoffe!
. Milch von frei grasenden Kühen!
. „Zeit zu Zweit“ für Kuh und Kalb
. Keine Gentechnik!
. Fairtrade!
Das Eis schmeckt so gut, weil es nur be-
ste und zudem ausschließlich natürliche 
Zutaten enthält und nicht einfach aus einer 
industriell angefertigten Pulvermischung 
angerührt wird. Neu im Sortiment sind 
jetzt auch Vegane Eisbecher!
Sommersaison-Getränke:
Der Eiskaffee wird aus echtem BIO-Kaf-
fee hergestellt, die Eisschokolade aus 
echter, geschmolzener Fairtrade-Schokola-
de und BIO-Milch. Gekrönt wird dies von 
ungesüßter Schlagsahne und nicht etwa 
einer stickstoffhaltigen Sprühsahne aus der 
Dose.
Smoothie und Lassi werden aus 100g ech-
ten Früchten frisch hergestellt. Auch hier 
wird kein Sirup oder künstliches Aroma 
verwendet. Der Kunde kann wählen, ob 
er das Getränk ungesüßt, mit Low Carb 
Zucker oder mit Honig gesüßt erhalten 
möchte!
Strohhalme werden aus umweltfreund-
licher Pappe verwendet.
Kaffeegetränke:
Beste BIO-Arabica und BIO-Robusta 
Kaffeebohnen von höchster Qualität! 
Tasse für Tasse (auch entkoffeiniert) wird 
aus frisch gemahlenen BIO-Kaffeeboh-
nen zubereitet. Alle Kaffeegetränke sind 
auch entkoffeiniert, mit laktosefreier BIO-
Milch, BIO-Sojamilch oder BIO-Lupi-
nenkaffee zubereitet, erhältlich.
Tee:
Neben den klassischen BIO-Teesor-
ten sind auch BIO-Bachblüten Tee, 
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BIO-Ayurveda Tee und BIO-Yogi 
Tee erhältlich.
Trinkschokolade:
Die Trinkschokolade (Vollmilch, 
Zartbitter oder Weiß) wird aus hei-
ßer BIO-Milch Ihrer Wahl (Kuh- , 
Soja-, Hafer- oder laktosefreier 
Milch) und echter Fairtrade-Schoko-

lade hergestellt, welche in der eige-
nen Küche aus dem Block geraspelt 
wird. Ansonsten braucht es keine 
Zutaten für eine extrem leckere und 
echte Trink-Schokolade! Nix Tüte 
auf und Pulver rein… 
Umwelt & Verantwortung:
Cafe Moritz nutzt bereits seit über 
10 Jahren Ökostrom für den gesamt-
en Betrieb und unterstützt schon seit 
Beginn wohltätige und gemeinnüt-
zige Zwecke. Seit dem Beginn im 
Jahr 2007 wurden zugunsten geistig 
Behinderter, Kindergarten, Tier-
heim, Greenpeace, Animal Equality, 

Brot für die Welt oder der Blinden-
hilfe fleißig gespendet. Café Moritz 
steht in engem Kontakt mit der 
Andheri Blindenhilfe in Bonn und 
hat bisher stolze 105 Blinden-Ope-
rationen bezahlt!!!
Cafe Moritz ist ein von der Hand-
werkskammer Hildesheim geprüfter 
und eingetragener Handwerksbe-
trieb. Freundliche, zuvorkommende 
Bedienung mit hervorragenden, lie-
bevollen Service sind hier selbstver-
ständlich. Hier wird man noch am 
Tisch bedient und mit einem freund-
lichen Lächeln verabschiedet!
Frank und Andreas Sprengelmeier 
sind stolz auf ihr Cafe am Fuße des 
Moritzbergs und freuen sich auf ei-
nen Besuch. Bei schönem Wetter 
ist der romantische Kaffeegarten im 
ruhigen Hinterhof ein beliebter Ort 
zum Erholen, Genießen, Klönen, 
Knabbern und relaxen. Das Cafe 
Moritz erstreckt sich über 2 Ebe-
nen und ist Donnerstags bis Sams-
tags von 9 bis 13 Uhr & 14 bis 18 
Uhr und Sonntags von 9 bis 18 Uhr 

durchgehend geöffnet. Reservie-
rungen werden gerne unter der Tele-
fonnummer 0 51 21-2 94 12 94 wäh-
rend der Öffnungszeiten entgegen-
genommen oder jederzeit schriftlich 
unter Whatsapp: 0175-2 30 50 42 
(keine Anrufe).
Cafe Moritz – genieße den Moment!

Am 15.06.2021 hatte das Kinderhaus 
BLAUER ELEFANT Familienzen-
trum Besuch von Schülerinnen der Her-
mann-Nohl-Schule. Gemeinsam mit ihrer 
Lehrerin, Jessica Heinrichs, nahmen sie 
als Oberstufe der Fachschule Sozialpäda-
gogik bei einem Wettbewerb der Bundes-
zentrale für politische Bildung Teil. 
Die Projektgruppe erstellte einen informa-
tiven Film zum Thema häusliche Gewalt 
und gewann damit einen Geldpreis.

Auf dem Bild von links: Ramona Langfermann (Beratungsstelle gegen Gewalt), Oliver 
Bühring (Leitung Kinderhaus BLAUER ELEFANT Familienzentrum), Ines Zimmermann, 
Sina Hachmeister, Arzu Dinar, Josephine Hellberg und Madeleine Schulze

DKSB-Spendenübergabe

Den Gewinn spendete die fleißige Gruppe 
an das Kinderhaus BLAUER ELEFANT 
Familienzentrum. Die Kinder im Kin-
derhaus werden sicher wissen, was dem 
Kinderhaus noch fehlt und eine gute Ent-
scheidung über den Einsatz des Geldes 
treffen.
Der Deutsche Kinderschutzbund OV Hil-
desheim e.V. bedankt sich für das Engage-
ment und die Aufklärungsarbeit zu diesem 
wichtigen Thema, welches gerade zur Co-

ronazeit in den Fokus rückt. Wer sich 
den Film anschauen möchte, findet 
ihn auf der Instagramseite des DKSB 
OV Hildesheim e.V. (dksb_hildes-
heim).

Herausgeber: Axel Fuchs
Redaktions- und Anzeigen-Anschrift:
Ostertor 7, 31134 Hildesheim, Tel. (05121) 23947
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
Freitag, 23. Juli 2021
E-Mail: info@hildesheimer-stadtteilzeitungen.de
Internet: www.hildesheimer-stadtteilzeitungen.de

IMPRESSUM
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Als regionaler Arbeitgeber und Ausbil-
dungsbetrieb bietet die EVI Energieversor-
gung Hildesheim verschiedene technische 
und kaufmännische Ausbildungsberufe an.
17 Auszubildende arbeiten aktuell bei der 
EVI zusammen mit rund 270 weiteren Be-
schäftigten. Sie sichern die Versorgung der 
Hildesheimerinnen und Hildesheimer mit 
Strom, Wärme und Trinkwasser, beraten 
Kundinnen und Kunden im persönlichen 
und telefonischen Kontakt oder arbeiten 
im Einkauf, Vertrieb oder der Buchhaltung.
Für junge Menschen, die im Herbst 2022 
mit ihrer Ausbildung beginnen wollen, 
bietet die EVI drei verschiedene Ausbil-
dungsbereiche an:  den kaufmännischen, 
den technischen sowie Berufe im Bereich 
der IT.
Im kaufmännischen Bereich bietet die EVI 
die Ausbildung zum/zur Industriekauf-
mann/-frau an. Hier lernen die Auszubil-
denden den betrieblichen Aufbau und die 
Ablauforganisation kennen. Die Ausbil-
dung dauert zweieinhalb bis drei Jahre und 
hierbei ergeben sich nach der Ausbildung 
ganz verschiedene Aufgaben- und Einsatz-
gebiete wie z. B. im Kundenservice und im 
Vertrieb, im Personalmanagement, in der 
Materialwirtschaft oder auch im Bereich 
Finanzen, wie dem Controlling oder dem 
Forderungsmanagement. Dabei geht es 
stets um die Steuerung betriebswirtschaft-
licher Abläufe.
Wer gerne auf Baustellen praktisch arbei-
tet, kann eine Ausbildung im technischen 
Bereich starten. Hier ist es möglich, sich 
zum/zur Elektroniker/-in (Fachrichtung 
Energie- und Gebäudetechnik) oder zum/
zur Anlagenmechaniker/-in ausbilden zu 
lassen. Die Ausbildung dauert drei bis 
dreieinhalb 
Jahre.
Zudem be-
steht im 
technischen 
Bereich die 
Möglichkeit, 
sich zum/zur 
Anlagenme-
chaniker/-in 
mit der Fach-
richtung Sa-
nitär-, Hei-
zung- und 
Klimatech-
nik ausbilden 
zu lassen. 
Hier dauert 
die Ausbil-
dung eben-

Ihr Partner
für Energie

Ausbildung

2022

Jetzt  
bewerben!

www.evi-hildesheim.de/ausbildung

Mit jungen Talenten 
gestalten wir die Zukunft!

•  Elektroniker – Fachrichtung Energie-  
und Gebäudetechnik (w/m/d)

•  Anlagenmechaniker – Fachrichtung  
Heizung, Sanitär und Klimatechnik (w/m/d)

• Industriekaufmann (w/m/d)
•  Fachinformatiker – Fachrichtung  

Anwendungsentwicklung (w/m/d)
•  Fachinformatiker – Fachrichtung  

Digitale Vernetzung (w/m/d)

evihi @HiEVI
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.@evihildesheim

Bewirb dich jetzt unter  
www.evi-hildesheim.de/karriere

Werde Teil des EVI Teams, wie Clemens Schmidt, Jannik Behrens, Laura Stein und 
René Ohmes (von links)! Wir haben eine klare Vorstellung von der Zukunft unseres 
Unternehmens und haben noch richtig viel vor. Wir wollen lernen und wachsen. 
Dafür benötigen wir regelmäßig Ver stärkung! Weil wir dich wertschätzen. 

Wie geht es nach der Schule weiter?
Drei Ausbildungsbereiche für den persönlichen Traumberuf 
bei der EVI

falls drei bis dreieinhalb Jahre. 
Spaß an der Teamarbeit und 
handwerkliches Geschick sind 
bei allen technischen Ausbil-
dungsberufen der EVI wichtige 
Voraussetzungen. 

Als dritte Möglichkeit bildet die EVI auch 
Berufe im IT-Bereich aus: Darunter fallen 
der/die Fachinformatiker/-in für Anwen-
dungsentwicklung, der/die Fachinforma-
tiker/-in für Systemintegration und ab 
Sommer 2022 auch der/die Fachinformati-
ker/-in für digitale Vernetzung. Fachinfor-
matiker/-innen arbeiten im Informations-
management der EVI als interne IT-Dienst-
leister für die verschiedenen Fachbereiche 
der Tochterunternehmen der Stadtwerke 
Hildesheim AG. Die Ausbildungen im 
IT-Bereich dauern jeweils drei Jahre.
„Ein sicherer Arbeitsplatz und ein gutes 
Betriebsklima, Teamwork und Zusammen-
arbeit in vielfältigen Arbeitswelten mit 
guten Aufstiegsmöglichkeiten und viele 
Chancen sich weiterzubilden, das macht 
die Arbeit bei uns aus“, erläutert der tech-
nische Geschäftsführer der EVI Wolfgang 
Birkenbusch.
„Wir legen in allen Bereichen großen Wert 
auf Teamfähigkeit“, betonen die beiden 
Ausbilder der EVI Jacqueline Mahnkopf 
und Julian Knoll. „Eine Ausbildung bei 
der EVI ist was Besonderes, denn bei uns 
werden Zusammenarbeit und Teamwork 
großgeschrieben. Niemand wird alleine 
gelassen und wir sind füreinander da“, sagt 
Julian Knoll.
„Ich kann mich noch sehr gut an meine ei-
gene Ausbildung bei der EVI erinnern und 
was es für eine große Umstellung war von 
der Schule in den Beruf zu wechseln, aber 
durch die Art, wie bei der EVI zusammen-
gearbeitet wird, ist es mir leichtgefallen. 
Die EVI hat mir Sicherheit gegeben und 
ich freue mich darüber, dass wir unseren 
Nachwuchstalenten dasselbe bieten kön-
nen“, sagt Jacqueline Mahnkopf.

Die kaufmännische Ausbilde-
rin Jacqueline Mahnkopf und 
der technische Ausbilder Julian 
Knoll freuen sich auf neue Aus-
zubildende.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

Die Ev. Familien-Bildungsstätte lädt ein zur

Babysitter:innen 
Ausbildung
am 22. und 23. 7.21, 09.00–14.15 Uhr, im Kreativraum 
der FaBi, Steingrube 19A, 31141 Hildesheim

Hier lernt ihr, wie man Babys und Kinder beschäftigt, sie 
tröstet, wickelt und füttert; welches Spielzeug zu wel-
chem Alter passt und was bei Verletzungen zu tun ist. 
Babysitter:innen sollten auch wissen, was sie mit den 
Eltern absprechen sollten. Wir kochen auch einfache Ge-
richte. Wenn ihr wollt, könnt ihr nach der Teilnahme am 
Kurs in unserer Vermittlungskartei aufgenommen wer-
den. 

Bitte mitbringen: Schreibzeug, Getränk und einen Imbiss 
für die Pause.

Teilnahme ab 14 Jahre, Gebühr: 32,00 €, Anmeldung 
unter 0 51 21-13 10 90, an fabi@d-li.de oder online unter 
http://familie.d-li.de/kurse-0 


