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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

Ihre Basis
für gutes Fortbewegen!
Füße und Schuhe!
Ihr Berater dafür vor Ort

Nach sehr interessanten Spaziergängen 
durch die Nordstadt wollen wir nun das 
Stadtfeld erkunden! 
Am Mittwoch, den 16. Juni, von 17–ca. 
18.30 Uhr. Treffpunkt: 17 Uhr am Ak-
tivspielplatz Hildesheim, Von-Thünen-
Str. 7, im Stadtfeld.
Wer diesen Ort nicht kennt, wird staunen 
welche Möglichkeiten hier Kinder haben 
und wie vielfältig die Anlage zu nutzen 
ist. Von dort kann ein kurzer Blick auf die 
geplanten neuen Baugebiete geworfen 
werden. Danach geht es zu einer der Pro-
blemstellen im Stadtfeld dem Berliner 
Kreisel.                                                                                                                                        
„Arbeit und Dritte Welt“ ist vielleicht 
der interessanteste Ort im Stadtfeld und 
nicht zuletzt durch den Hildesheimer 
Friedenspreis 2021 bekannt geworden. 

Spaziergänge in die Nachbarschaft – 
Entdeckungen im Stadtfeld

Arbeitslose Men-
schen leisten Ent-
wicklungshilfe und 
haben fast nebenbei  
eine wunderschöne 
Anlage um ihr Ge-
bäude entwickelt, 
von der der ganze 
Stadtteil profitiert. 
Über den neuen 
Spielplatz für Ju-
gendliche geht es 
zurück zum Start-
punkt. Auf dem 
Weg gibt es eini-
ges an Historie zu 
entdecken, z. B. 
wo sich früher die 

Evangelische Kirchengemeinde getroffen 
hat.  Jens Grumbrecht, Leiter des Stadt-
teilbüros, begleitet den Weg und wird 
zwischendurch über seine Arbeit und die 
Zukunftspläne des Stadtteiles berichten 
wird.

Mit diesen Spaziergängen wol-
len die Initiator*innen, Dia-
konin Katrin Bode und Pastor 
Lutz Krügener, von der Martin 
Luther Gemeinde, die schö-
nen, wie die schwierigen Sei-
ten unserer Nachbarschaften in 
den Blick nehmen. Vielleicht 
ergeben sich dabei neue Kon-
takte und gewiss  interessante 
Gespräche. Natürlich macht es 
auch einfach Freude, gemein-
sam unterwegs zu sein
Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig.
Alle Corona Regeln werden na-
türlich einhalten. Maske nicht 
vergessen!

Nähere Informationen bei Lutz 
Krügener 
(lutz.kruegener@evlka.de /
Tel. 0  51  21 - 98  97  45) und
Katrin Bode
(katrin.bode@evlka.de /
Tel. 0  51  21-16  75  34

Juleica-Schulung  
in den Herbstferien
Du willst Gruppenleiter*in 
werden?! Eine Woche voller 
Möglichkeiten: leite Spiele an, 
gestalte Andachten und hole dir 
Rückmeldung dazu. Erlebe und 
reflektiere, wie eine Gruppe 
funktioniert und vieles mehr. 
Nach der Schulung hast du die 
Möglichkeit, die JuLeiCa zu 
beantragen. Zu der Schulung 
gehört noch ein Erste-Hilfe- 
Kurs. 
Alter: ab 14 Jahren 
Termin: 15.–22. Oktober 2021
Kosten: 130.00 Euro, bitte bei 
der Kirchengemeinde nachfra-

gen, sie unterstützt dich si-
cher gerne finanziell. 
Ort: Torfhaus im Harz (wir 
fahren gemeinsam dorthin) 
Leitung: das Team des Kir-
chenkreisjugenddienstes 
Anmeldung: schriftlich bis 
zum 01. August an den ev. 
Kirchenkreisjugenddienst
Anmeldeformular und Rei-
sebedingungen unter:
www.kkjd-hisa
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Für jeden Menschen 
ist das Abseits 
irgendwann einmal 
ein Thema.
Gut zu wissen, ein starkes 
Team an seiner Seite zu 
haben.

Steuerwalder Str. 7 
31137 Hildesheim

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

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.

Wir kaufen 
Wohnmobile 

+ Wohnwagen
0 39 44-3 61 60             

www.wm-aw.de Fa.

39,95€ab 27,99 E39,95€

BW SportschuheAdidas

Schon geimpft? Das lange Warten auf den 
Tag X.
Weiträumig Abstand halten ist der neue 
Alltag beim Einkaufen. Egal, ob Schau-
fenster-Shopping, Click and Meet, Ter-
min-Shopping, Click and Collect, Pri-
vate-Shopping. Coffee-to-go oder Außen-
gastronomie. Wann brauche 
ich den PCR-Test, genügt 
der PoC-Antigen-Test, 
reicht der Antikörper-Test 
oder wann gilt der Selbst-
test? Warum werden offizi-
ell zertifizierte medizinische 
Masken schwarzer Farbe 
von manchen Aufpassern 
nicht anerkannt?  Je nach 
Inzidenzwert gelten unter-
schiedliche, ständig wech-
selnde Vorgaben. Wer blickt 
da eigentlich noch dauerhaft 
durch?  
Einkaufen oder Shopping in 
einer Umgebung, wo man 
auf Abstand achten muss 
und sich nicht auf das Er-
lebnis konzentrieren kann, 
macht einfach keinen Spaß. 
Wer geht schon gerne in 
Geschäfte, wo in der War-
teschlange am Eingang erst 
einmal geprüft wird, wie 
viele Personen bereits im 
Geschäft sind. Wer Pech hat, 
wartet bereits vorab in lan-
ger Reihe im Testzentrum 
und wenn alle durch sind, ist der bestä-
tigte eigene Einkaufstermin gerade abge-

laufen. Manche Anschaffungen lassen sich 
einfach nicht verschieben. Viele kaufen 
dann nur noch online. 
Die derzeitige Situation lähmt jede 
Lust auf Stadtbummel oder Cafébe-
such. Nähe und Aufeinandertreffen 
von Menschengruppen erzeugt Un-
sicherheit. Ein positives Gefühl un-
ter „social distancing“ kann so nicht 
aufkommen. Schade für Kunden und 
Geschäftsleute. Wann ist der Horror 
endlich vorbei?
Und wann werden Restaurants, Kinos, 
Theater, Tanz- und Ausflugslokale 
wieder geöffnet? Werden Künstler und 
Veranstalter den Alptraum irgendwie 
überstehen?  Fernweh und Sehnsucht 
nach dem Leben vor der Pandemie 
sind grenzenlos.
Auf dem Weg zurück in die Norma-
lität bleibt für Impfwillige nur das 
Warten auf den „Stichtag”. Der Run 

auf Corona-Impftermine ist ein schweres 
Rennen. Für manche läuft es perfekt, di-
rekt auf  der Überholspur, für andere führt 
der Weg zum kleinen Piks über endlose 
Warteschleifen zum großen Frust. Trotz 
Eiltempo kann das Warten auf die Spritze 
manchmal dauern.

Allmählich werden immer mehr Men-
schen den Impfschutz bekommen. Da ha-
ben wir alle etwas von und irgendwann ist 
man auch selbst dran. Zusammenhalten ist 
wichtig!
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-Nordstadt.
de) berichten wir über das Leben der Ge-
neration 50plus in Hildesheim. 

Text und Bild:  Jürgen Warps

Geschafft – endlich geimpft nach dem Piks in der Ruhe-
zone. Nein, sie haben nichts gemerkt. Das Gefühl:  Unbe-
schreiblich. Willkommen zurück im richtigen Leben.

Kurse der FaBi 
wieder möglich
Hildesheim. Die evangelische Familienbildungsstätte 
(FaBi) hat wieder geöffnet. Entsprechend der aktuellen 
Corona-Verordnung können wieder Kurse stattfinden. Not-
wendig ist ein tagesaktueller Corona-Test oder ein Nach-
weis für Geimpfte und Genesene. 
Informationen zum Kursangebot gibt es auf familie.d-li.de 
oder telefonisch unter 05121/131090. 
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Köhler

Das Rotkehlchen 
– Vogel des Jahres 2021

Das Rotkehlchen, einer 
unserer häufigsten und be-
kanntesten Singvögel, ist 
der erste öffentlich gewähl-
te Vogel des Jahres. Zuvor 
wurde der Vogel des Jahres 
jeweils von Naturschutz-
verbänden vorgeschlagen 
und bestimmt.
Alfred Kellner vom Or-
nithologischen Verein 
berichtet: „Den ganzen 
letzten Winter hindurch 
besuchten zwei durch ihr 
verschieden intensives Rot 
gut zu unterscheidende 
Rotkehlchen unseren Futterplatz und erfreuten uns 
auch in dieser dunklen Jahreszeit durch ihren hell per-
lenden Gesang, der im Frühjahr und dann wieder im 
Herbst zu hören ist. Es singen beide Geschlechter, die 
Weibchen allerdings seltener.“
Durch ihre markante Rotfärbung der Stirn, Kehle und 
Brust sind Rotkehlchen leicht zu erkennen. Eine Mär 
besagt, dass das Rotkehlchen seine Rotfärbung durch 
einen Blutstropfen des gekreuzigten Jesus erhielt, als 
es ihm einen Dorn der Dornenkrone herauszog. Das 
steht allerdings nicht so in der Bibel – wie gesagt eine 
Mär.
Das Rot hat eine bestimmte Funktion: es hat Signal- 
und Warncharakter für Rivalen, nicht in das Revier 
eines Rotkehlchens einzudringen. So sanftmütig der 
Vogel durch seine großen dunklen Augen auch wirken 
mag: das Revier wird gegen Eindringlinge aggressiv 
verteidigt. Zuerst durch Gesang und Präsentieren der 
roten Brust, aber danach kann es auch zu erbitterten 
Kämpfen kommen, wobei die Konkurrenten sich in-

einander verkrallen und mit 
Schnabelhieben die Augen des 
Gegners attackieren. Im Ex-
tremfall enden diese Kämpfe 
tödlich.
Das kürzlich vom Ornitholo-
gischen Verein zu Hildesheim 
(OVH) in einem öffentlichen 
Brief kritisierte rigorose Zu-
rückschneiden, Abholzen und 
Mulchen von Hecken und Gebüschen (siehe HAZ vom 
14.05.21) betrifft auch den Lebensraum des Vogels des 
Jahres. Rotkehlchen sind ursprünglich Waldbewohner, 
haben aber immer mehr Gärten und Parkanlagen be-
siedelt. Der Vogel des Jahres und auch andere Hecken- 
und Bodenbrüter lieben es „unordentlich und unaufge-
räumt“, denn dichtes Gestrüpp und Hecken bieten ih-
nen Deckung, Nahrung und Nistplätze.
Traditionelle Landwirtschaft und städtische Grünpflege 
nehmen zu wenig Rücksicht auf Bodenbrüter und de-

ren Ansprüche. Nicht zu unterschätzen ist 
auch die „Ordnungsliebe“ etlicher Zeit-
genossen, denen ungepflegte Gebüsche, 
Grünstreifen und Wegränder aus rein op-
tischen Gründen ein Dorn im Auge sind. 
Im Kleinen kann jeder Gartenbesitzer 
durch eine naturnahe Gestaltung seines 
Grundstücks unseren Mitgeschöpfen – 
Vögeln, Insekten und kleinen Säugetieren 
helfen.

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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Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer eröff-
net sein Wahlkampfbüro für die anstehen-
den OB-Wahlen mitten in der Stadt. Seine 
Wahlkampfzentrale soll in den nächsten 
Monaten – soweit dies die Verordnungsla-
ge zulässt – auch unterschiedlichen Kunst- 
und Kulturschaffenden zur Verfügung 
stehen. Durch Vermittlung von Norbert 
Hilbig ist es quasi zur Eröffnung gelun-
gen, den streitbaren Plakatkünstler Klaus 
Staeck für eine Ausstellung nach Hildes-
heim zu holen. Der hat schon einmal vor 
mehr als zehn Jahren im Stammelbach-
speicher ausgestellt, und zeigt nun noch 
einmal einen guten Teil seiner populären 
Plakate, diesmal in der Wahlkampfzentrale 
von Ingo Meyer. 
Klaus Staecks Kunst war immer spekta-
kulär und umstritten, weil sie kompro-
misslos und parteilich war, weil sie sich 
einmischte, weil sie provozierte. 1971, im 
Dürerjahr, plakatierte er die Nürnberger 
Innenstadt mit einem Bild von Dürers alter 
Mutter und fragte „Würden Sie dieser Frau 
ein Zimmer vermieten?‘“. Seine Arbeiten 
sind frech und mitunter anstößig. Gute Sa-
tire, hat Staeck einmal gesagt, müsse irri-
tieren.
Zu seiner besten Zeit hat er seine Gegner 
stets aus der Fassung gebracht. 1974 in-
tervenierte die CDU beim Goethe-Institut, 
weil es mit Steuermitteln eine vermeint-
lich grundgesetzfeindliche Staeck-Ausstel-
lung in London unterstützte. 1976 stürmte 
ein angetrunkener Philipp Jenninger eine 
Schau in der Parlamentarischen Versamm-
lung, weil er die Chilepolitik seiner Partei, 

Wahlbüro Ingo Meyer
Hoher Weg 4
31134 Hildesheim
ingomeyer.de

Ab Samstag
26. Juni
im Wahlbüro

Klaus-Staeck-Ausstellung 
im Wahlkampfbüro

der CDU, dort verunglimpft sah. Und so 
ist der Provokateur Klaus Staeck zu einer 
Figur der Zeitgeschichte geworden, der 
so viele Gegner wie auch Freunde hat. An 
ihm scheiden sich die Geister. Er schafft 
Klarheit. Er schafft für jedermann Markie-
rungen, sich zu positionieren. Seine schroff 
komponierten Collagen wandten sich ja im-
mer auch an Leute, die sich nicht für Kunst 
interessierten. Der Effekt entstand allein 
aus dem Widerspruch zwischen Bild und 
Text. Und der ist klar und eindeutig, da gibt 
es kein Herumgeeiere. 
Immer schon hat sich Staeck, wie auch 
Meyer studierter Jurist, politisch engagiert. 
Ämter in einer Partei hat er jedoch immer 
abgelehnt. Er will unabhängig sein. Und 
obschon er viele Jahre Präsident der Aka-
demie der Künste in Berlin war und im 
Kunstbetrieb mitmischte: Trubel liegt ihm 
nicht. 
Zu den Leitmotiven Klaus Staecks gehört 
sein nicht zu bändigendes Streben nach 
Aufklärung. Klaus Staeck ist ein Anwalt 
der kleinen Leute. In ihrem Interesse obser-
viert er und betreibt Gegenpropaganda. Die 
wichtigen Leute unserer Republik, die er so 
heftig angreift, mögen ihn natürlich nicht.
Aber auch die linken Theoretiker in ih-
rem ganzen Ernst sind nicht gerade seine 
Freunde. Sie beschimpfen ihn als Oberleh-
rer, Dauerquerulanten und Handlanger der 
Bourgeoisie.
Das Sprichwort „Viel Feind viel Ehr“ 
scheint auf Klaus Staeck gemünzt. „Sei-
ne unverbrüchliche romantische Haltung“, 
schreibt der Kunstsammler Harald Falcken-

berg über 
ihn, „sein 
a u f k l ä r e -
rischer, bis-

weilen von Rechthaberei nicht 
ganz freier Impetus machen 
ihn zum Zeugen deutscher 
Geschichte. Klaus Staeck ist 
gut. Und nicht nur das. Klaus 
Staeck tut gut in diesen Zeiten 
der Indifferenz.“ Und daß 
Ingo Meyer mit einer Ausstel-
lung seiner Arbeiten gleich zu 
Beginn seine Wahlkampfzen-
trale ziert, das ist ein starkes 
Zeichen! 

Aus gesundheitlichen Grün-
den wird Staeck zur Eröff-
nung nicht anreisen können. 
Er wäre gern gekommen. Nun 
wird Hilbig, aus der Galerie 
im Stammelbachspeicher, in 
sein Werk einführen.
Die Ausstellung kann zu den 
regulären Öffnungszeiten des 
Wahlkampfbüros, Hoher Weg 
4, ab Samstag, dem 26. Juni 
2021, besucht werden.

Hilfe für die 
Musikschule Hildesheim
Sparkasse und Jugendstiftung der 
Sparkasse für die Region Hildesheim 
unterstützen Video-Projekt der Mu-
sikschule Hildesheim mit KIKA-Mo-
derator Juri Tetzlaff mit 6.000 Euro
Weder im vergangenen noch in die-
sem Jahr kann es wegen Corona Mu-
sikschulwoche und Kinderkonzerte 
geben. Das hat massive Auswirkun-
gen auf die Neuanmeldungen für den 
Unterricht in der Musikschule. 
Um das Ruder nun herumzureißen 
und möglichst viele Kinder und de-
ren Eltern auf das Bildungsangebot 
aufmerksam zu machen, hat sich der 
Leiter der Hildesheimer Musikschule 
Detlef Hartmann etwas Besonderes 
einfallen lassen: 
In professionellen kurzen Filmen sol-
len alle Musikinstrumente vorgestellt 
werden. Dazu hat sich die Musik-
schule prominente Hilfe gesucht: Juri 
Tetzlaff ist eines der Gesichter des 
KiKA, des Kindersenders von ARD 
und ZDF, und taucht regelmäßig di-
rekt vor dem „Sandmann“ im Fern-
sehen auf. In dieser Woche ist er Gast 
in der Musikschule. Nicht nur als Mo-

derator, sondern auch als Drehbuch-
autor und Regisseur. Die Musikschule 
erhofft sich dadurch eine wesentlich 
höhere Aufmerksamkeit, vor allem 
auch außerhalb der bereits bestehen-
den Musikschulfamilie. 

Die lustigen und informativen Filme 
werden ab Juni über die Homepage 
der Musikschule Hildesheim und de-
ren sozialen Netzwerke /Facebook, 
Instagramm, TikTok) veröffentlicht.
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Sommer im Park für Kinder
zwischen 6 und 12 Jahren
Du hast Lust auf ein besonderes Sommer-
erlebnis?
Jede Menge Spaß, Musik, Spielen, Zirkus 
MiMa und vieles mehr warten beim Som-
mer im Park auf dich! 
Das Beste ist: Den ganzen Tag über wird 
für Programm und Essen gesorgt und 
abends kannst du ganz gemütlich zu Hause 
schlafen.
Sommer im Park findet vom 02. bis 06. Au-
gust 2021 immer zwischen 8.30 Uhr und 
17 Uhr im Magdalenengarten in Hildes-
heim statt. 
Zusätzlich gibt es auch eine Frühbetreuung 
ab 7.30 Uhr.
Kosten je nach eigenem Ermessen 2/6/10 
Euro pro Tag.
Alle weiteren Infos und die Anmeldung fin-
dest du unter: 
www.kkjd-hisa.de/freizeiten/
sommerimpark

Sommer im Park für Jugendliche ab 13
Ob Lagerfeuer, Kinoabend oder diverse 
Ausflüge. Du hast die Wahl! Mache diesen 
Sommer zu einem ganz Besonderen und 
suche dir aus unserem Programm aus, was 
dir am besten gefällt. 
Der Sommer im Park findet vom 09. bis 14. 
August 2021 statt. 
Manche Veranstaltungen finden im Magda-
lenegarten in Hildesheim statt, anderes an 
anderen Orten.
Alle weiteren Infos und die Anmeldung fin-
dest du unter: 
www.kkjd-hisa.de/freizeiten
sommerimpark

Herausgeber: Axel Fuchs
Redaktions- und Anzeigen-Anschrift:
Ostertor 7, 31134 Hildesheim, Tel. (05121) 23947
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
Freitag, 25. Juni 2021
E-Mail: info@hildesheimer-stadtteilzeitungen.de
Internet: www.hildesheimer-stadtteilzeitungen.de

IMPRESSUM

Der Sommer kommt und spätestens jetzt 
ist es Zeit, die Räder rauszuholen und mal 
wieder die Gegend zu erkunden. Aber 
die Luft ist raus? Der Reifen platt? Ihr 
braucht eine Luftpumpe? – Gar kein Pro-
blem! An drei Plätzen in der Nordstadt 
gibt es seit kurzem Fahrradpumpen zum 
freien Gebrauch.
Zu finden sind die Pumpen beim Faser-
werk auf dem Ottoplatz, an der Mar-
tin-Luther Gemeinde (neben der Bank 
am Eingang) und am Theaterhaus, Langer 
Garten.

Fahrradpumpen 
für die Nordstadt

Die Idee und Finanzierung kommt von 
der Initiative lebendige Plätze und die 
stabilen Halterungen für die neuen Luft-
pumpen wurden fachkundig von der Ju-
gendwerkstatt LABORA gefertigt und 
montiert.
Schon seit Tag Eins wird die Fahrradpum-
pe genutzt und Fahrräder werden wieder 
fit gemacht. Schönen Radtouren steht 
nun also nichts im Wege! Wer nochmal 
schnell und unkompliziert die Reifen auf-
pumpen möchte, kann gern zu einem der 
drei Standorte kommen.
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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 Knete 
für Margarete. 

 

Spiele-CaféCafé 

2021  

AWO BAZARO -  
 

Mittwochs  

für Kinder und Jugendliche 

         

 

14:30 bis 16:30 Uhr 

Cheruskerring 47, 31137 Hildesheim 
Café 

Würfelspiele, 
Kartenspiele & 
Brettspiele  

 

… und vieles mehr!  

 

ODER bring deine 
Lieblingsspiele mit! 

AWO BAZARO * Cheruskerring 47, 31137 Hildesheim * Tel.: 05121 281281 -3 / -4 

Luise Paulmann ist 
Schwangerschaftsberate-
rin bei donum vitae e.V. 
Hildesheim. Im Nord-
städter beantwortet sie ab 
dieser Ausgabe in den kommenden zehn 
Monaten eine Frage aus ihrem Beratung-
salltag.
Schwangerschaftsberatungsstellen bieten 
für alle Frauen, Männer und ihre Familien 
kostenlose Beratung und Unterstützung 
rund um die Themen Schwangerschaft, 
Geburt, Verhütung, Kinderwunsch und 
vieles mehr an. In Hildesheim gibt es meh-
rere Träger von Schwangerschaftsbera-
tungsstellen. donum vitae e.V. Hildesheim 
hat seine Beratungsstelle in der Goslarsche 
Straße 19. 
Ich bin schwanger und habe kein Geld. 
Wie kann ich die für mein Baby nötige 
Ausstattung finanzieren?
Viele Familien kommen zu mir in die Be-
ratung, weil sie wenig Geld haben und 
nicht wissen, wie sie die finanzielle Bela-

Nachgefragt! 
Spannende Fragen und 
Antworten rund um 
Schwangerschaft und Geburt

stung aufgrund der Schwangerschaft stem-
men sollen. 
Schwangerschaftsbekleidung, Babyaus-
stattung und neue Möbel müssen gekauft 
werden – das kann richtig ins Geld gehen. 
Aber wie kommt eine junge Familie an 

zusätzliches Geld? Häufig wis-
sen Familien nicht, wo und wie 
sie Gelder für sich und ihr Baby 
beantragen können. So haben 
Familien, die Sozialleistungen 
erhalten, die Möglichkeit, einen 
Antrag beim Jobcenter zu stel-
len (Babyerstausstattung und 
Mehrbedarf), und Familien mit 
geringem Einkommen können 
finanzielle Unterstützung bei 
der Bundesstiftung „Mutter und 
Kind – Schutz des ungeborenen 
Lebens“ beantragen. Manchmal 
haben erwerbstätige Familien mit 
geringem Einkommen auch die 
Möglichkeit, Wohngeld zu bean-
tragen. Wenn das Baby dann auf 
der Welt ist, können sie zusätz-

lich den Kinderzuschlag erhalten. 
Aber wie soll man sich in diesem 
Antragsdschungel zurechtfinden? 
Hier helfe ich ganz konkret: In 

der Beratung kläre ich mit den Frauen die 
Voraussetzungen für die Finanzhilfen und 
unterstütze sie auch bei der Antragstellung. 
So können die Frauen und Familien alles 
Nötige für sich und das Baby kaufen. Ganz 
praktisch sind dann auch die Angebote in 
Kleinanzeigen oder Online-Portalen für 
Second-Hand-Ware. Dort gibt es günstige 
neuwertige Kinderkleidung, Möbel und 
Babyausstattung. Zum Glück kennen wir 
Beraterinnen viele Möglichkeiten für fi-
nanzielle Hilfen sowie Unterstützungs-
möglichkeiten und haben auch die nötigen 
Kontakte, um die Schwangeren und ihre 
Familien gegebenenfalls weiterzuvermit-
teln. 
Luise Paulmann berät nicht nur persön-
lich, sondern auch per Video oder Telefon. 
Ebenso kommt sie bei Bedarf für eine Be-

ratung nach Hause. Dieses 
Angebot ist Teil des Modell-
projektes „HeLB – Helfen. 
Lotsen. Beraten.“ vom do-
num vitae Bundesverband. 
Das Modellprojekt wird 
durch das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend von 2019 
bis 2022 gefördert und wis-
senschaftlich begleitet.

Luise Paulmann ist bei Fra-
gen rund um Schwanger-
schaft und Geburt kosten-
los erreichbar unter: 0176-
43 88 14 13 oder paulmann@
donumvitae.org. 
Weitere Informationen gibt 
es hier: https://hildesheim
hannover.donumvitae.org
ueber-uns/beratungsstellen/
beratungsstelle-hildesheim

Ab wann ist man eigentlich armutsgefähr-
det? Viele Menschen sind unsicher, ob sie 
betroffen sein könnten. Der „Armutsrechner“ 
des Sozialverbands Deutschland (SoVD) 
in Niedersachsen verschafft Interessierten 
Sicherheit und Klarheit. Mit wenigen Klicks 
kann man sein persönliches Armutsrisiko be-
stimmen.

13 Millionen Menschen in Deutschland sind 
armutsgefährdet. Vielen ist dieses Risiko al-
lerdings nicht bewusst. Die Folge: Sie kön-
nen nicht rechtzeitig gegensteuern. Späte-
stens wenn sie in Rente gehen, droht ihnen 
ein Leben in Armut.

SoVD in Niedersachsen startet „Armutsrechner“

So finden Sie heraus, 
ob Sie armutsgefährdet sind

Deshalb hat der SoVD jetzt ein interaktives 
Instrument entwickelt, mit dem das persön-
liche Armutsrisiko berechnet werden kann. 
Unter www.armutsschatten.de/armutsrechner 
können Interessierte die wichtigsten Fragen 
beantworten und erhalten dann eine persön-
liche Auswertung – natürlich anonym und 
kostenlos. Der Armutsrechner ist ein Bau-

stein der SoVD-Kampagne „Wie groß 
ist dein Armutsschatten?“. Mit der Kam-
pagne möchte Niedersachsens größter 
Sozialverband Betroffene für das Thema 
Armutsgefährdung sensibilisieren und 
die Politik zum Handeln auffordern.
Dabei etabliert der SoVD den 
prägnanten Begriff „Armutsschatten“. Er 
ist ein Synonym für die individuelle Ar-
mutsgefährdung, die unter bestimmten 
Voraussetzungen jede*n treffen kann.
„Jeder Mensch hat einen solchen Ar-
mutsschatten. Mit unserem Armutsrech-
ner kann man herausfinden, wie groß 

der persönliche Schatten ist und was man 
tun kann, um ihn möglichst klein zu halten“, 
erläutert Bernhard Sackarendt, Vorsitzender 
des SoVD in Niedersachsen.
Weitere Infos zur Kampagne gibt es unter 
www.armutsschatten.de.


