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Liebe Kleingärtnerinnen
und Kleingärtner,
habt Ihr schon einmal über die
Mitgliedschaft Eures Vereines in
der Schreberjugend Hannover e.V.
nachgedacht?
Sollte Ihr aber einmal, denn beide
Vereine haben Vorteile.
Zu einem können Eure Mitglieder
zu vergünstigten Preisen an unse
ren Maßnahmen teilnehmen, Euer
Verein kann kostenlos Spiel- und
Sportgeräte entleihen. Und auch
für das Spielmobil machen wir Euch
einen „besonders guten Preis".
Der Aufwand ist für Euch relativ
gering. Ihr braucht nur die Anzahl
der Kinder und Jugendlichen Eu
rer Vereinsmitglieder als pauschale
Mitglieder in der Schreberjugend
Hannover e.V. anmelden. Keine
Namen, keine Anschriften, keine
Listen - das war's auch schon!
Der Jahresbeitrag für eine pau
schale Mitgliedschaft beträgt nur
€ 3,00 pro Person.
Gespräch mit
Stefan Schostok
Im Januar führten wir in lockerer
Atmosphäre ein Gespräch mit
dem neuen Oberbürgermeister
Stefan Schostok. Für uns war es
wichtig, nicht unsere Arbeit und
Angebote vorzustellen, sondern
ihm auch berichten, wo es von
unserer Seite aus noch „klemmt".
So z.B. beim Musical von Kindern
für Kinder „Ritter Rost und die
Zauberfee".
Da der Fachbereich Soziales der
Landeshauptstadt Hannover eine
Unterstützung durch den HannoverAktivPass ablehnt, haben wir
Stefan Schostok zehn Freikarten
übergeben.
Denn wir sind der Meinung, dass
Familien mit einem geringen Ein
kommen nicht von kulturellen An
geboten ausgeschlossen werden
dürfen!
Die Schreberjugend Hannover e.V.
leistet in Hannover eine viel
schichtige und breit gefächerte
Arbeit. Neben der klassischen Ju
gendarbeit haben wir auch noch
die Verantwortung für einen Ju
gendtreff und einen Nachbar
schaftstreff übernommen.
Gegenüber anderen Verbänden
bekommt unser Verband aber

keinen vollen Personalkostenzu
schuss, sondern nur 75%. VielIeich kann der neue Oberbürger
meister mal nachfragen, warum
es in „seiner" Stadt unterschied
liche Förderungen gibt.
Wir haben Stefan Schostok als
gut vorbereiteten und interessierten
Menschen erlebt. Im Gespräch
war er locker und humorvoll, zeig
te sich aber auch interessiert. Wir
hoffen, dass mit Ihm ein neuer
Wind im Rathaus „weht" und un
sere Probleme und Sorgen end
lich einmal ernst genommen wer
den. Mal sehen, was ein neuer
Oberbürgermeister für uns positiv
bewegen kann.
Ritter Rost und die Zauberfee Kleingärtner und Sennheiser
unterstützen
Am 27. April veranstalten wir un
ter dem Motto „Kinder spielen für
Kinder" das Musical „Ritter Rost
und die Zauberfee" im Theater
am Aegi. Ein großes Risiko - denn
über tausend Karten müssen erst
einmal verkauft werden. Während
sich die großen hannoverschen
Firmen, und Sparkassen beim
Sponsoring vornehm zurückhiel
ten, gibt es finanzielle Unterstüt
zung von anderer Seite, z.B. vom
Bezirksverband Hannover der

Bezirksverband unterstützt
seine Mitglieder bei Freizeiten
Paddelspaß auf der Rhume

Kleingärtner e.V., dem KG Berg
garten und Umgebung e.V. oder
der Firma Sennheiser, die die
Werbung am Theater am Aegi
trägt. Des Weiteren wird Unter
stützung durch das Land Nieder
sachsen zugesagt und auch bei
der „Bürgerstiftung Hannover"
und der „Aktion Mensch" sehen
wir gute Chancen. Eine andere
Form der Unterstützung gab es
auch vom KGV Burgfrieden e.V.,
es wurde ein große Kontingent für
die kleinen und großen Vereins
mitglieder erworben.
Ist das nicht auch in anderen Ver
einen möglich? Die Karten kosten
für Erwachsene € 15,00 und für
Kinder € 10,00. Gruppenpreise
auf Anfrage. Karten gibt es in un
serer Geschäftsstelle oder kön
nen dort gegen eine Bearbei
tungsgebühr von € 2,50 bestellt
und zugesandt werden.

Ihr wollt einfach mal vom 25.04.
bis 27.04.2014 ein tolles Wochen
ende verbringen, habt Spaß am
Wasser und seid nicht wasser
scheu? Dann ab auf die Rhume!
Und abends im Gästehaus Harz
in Osterrode lecker grillen!
• Mitglieder der Schreberjugend
und ihr angegliederter Klein
gärtnervereine
€ 50,00 / € 40,00 (Kinder bis
14 Jahre)
• Mitglieder aus dem
Bezirksverband Hannover der
Kleingärtner e.V.
€ 55,00 / € 45,00 (Kinder bis
14 Jahre)
• Nichtmitglieder
€ 65,00 / € 55,00 (Kinder bis
14 Jahre)
Zeltlager Adlerhorst 2014
Habt Ihr Lust auf Sport, Spiel,
Spaß und Spannung? Dann würde
unser Zeltlager Adlerhorst vom
02.08. bis 16.08.2014 genau Eure
Wünsche erfüllen.
Denn wir bieten Euch nicht nur
abenteuerliche und spannende
Übernachtungen in Großraumzel
ten, sondern auch viel Spiel- und
Sportaktionen, z.B. Kanuwandern
und Klettergarten, Kreatives und
sogar Ausflüge nach Plön, zu den
Karl-May-Spielen und in den
Hansapark - alles im Preis inbe
griffen!
• Mitglieder der Schreberjugend
und ihr angegliederter
Kleingärtnervereine € 330,00
• Mitglieder aus dem
Bezirksverband Hannover der
Kleingärtner e.V. € 345,00
• Nichtmitglieder €360,00
Ingo Ramberg
Weitere Informationen und
Anmeldungen:
Geschäftsstelle der
Schreberjugend Hannover e.V.,
Maschstrasse 24,
30169 Hannover,
Telefon 0511/88 24 84,
E-mail: mail@schrebers.de
www.schrebers.de
www.facebook.com/

schreberjugend

