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Liebe NEULAND Interessierte, 
mal wieder geht ein Jahr zu Ende und schon wieder 
ist vieles in unserem Arbeitsalltag von Corona ge-
prägt. Mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen 
und Euch aber auch zeigen, was alles trotz Corona 
bei und mit NEULAND möglich ist.  
Freuen Sie sich nun auf einen coronafreien Text! 
 

Was für ein Geburtstagsfest! 
 

Am 22. September ist NEULAND endlich stolze 
18 Jahre alt geworden – ein Grund zum Feiern. Das 
Wetter, die Gäste, die Musik und die fröhliche 

Stimmung – alles passte und es war einfach ein 
wunderbares „Familien“-Fest – auch dank der vie-
len vielen fleissigen Helferinnen! Wir machen 
gerne weiter! 

 

Frauen treffen sich… 
 

Frau braucht Frau, zum Reden, Trösten, Mut ma-
chen, Rat geben und vertrautem Gespräch. Unsere 
Frauengruppen „Internationaler Frauentreff“ und 
„Selbst ist die Frau“, die sich jeweils wöchentlich 
treffen, bieten einen Ort dafür. Informationen zu 
den Gruppen über Kathrin Osterwald (neu-
land_oeku@freenet.de, Tel.  0157-54942530, 
05131-97225) 
 

Neue Gruppe 

Ab sofort gibt es 
unter der Leitung 
von Eva Kati-
ofsky (Mädchen- 
und Frauenzent-
rum e.V. Garb-
sen) diese neue 
Gruppe für 
Frauen. 
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Müllsammelaktion 
 

 
Los geht’s, die Sonne scheint und Müll gibt’s ge-
nug. Wie gut, dass wir die Zangen haben und tolle 
rote Säcke, um den ganzen Müll gleich zu entsor-
gen. Mancher Müll liegt mitten auf dem Weg, aber 
wir kriechen auch ins Gebüsch. Das macht Spaß. 
Eine fleißige Müllsammlerin ruft voller Enthusias-
mus: „Ich liiiiiebe Müllsammeln“. Nebenbei 

können wir eine Mitschülerin, die gerade zugezo-
gen ist und sich im Quartier Berenbostel-Auf dem 
Kronsberg noch verlaufen würde, wichtige Plätze 
zeigen. Mit den knallroten Säcken fallen wir auf. 
Manche fragen, was wir da machen. Komische 
Frage, denken wir, das sieht man doch. Einige Kids 
schließen sich uns an, insgesamt sind wir am Ende 
fast 20 Kinder und sogar 2 Erwachsene. Sie erzäh-
len, dass sie oft selbst Müll einsammeln. Das ist 
toll, danke dafür! „Warum schmeißt man Plastik-
flaschen weg, da gibt’s doch noch Pfand drauf?“, 
fragen einige Kinder verwundert. Und wie eklig 
die benutzten Masken, die überall herumliegen. 
Wie entsorgt man sie eigentlich richtig? Diese Fra-
gen und weitere rund um das Thema Müll klären 
wir mal eben nebenbei. 
 

Only Mädchen…. 
 

Anlässlich der Mädchen-Aktionstage 2021 in 
Garbsen haben wir zusammen mit der Flüchtlings-
sozialarbeit der Stadt Garbsen mit einer Fotorallye 
das Quartier erkundet. Mit diesem Herz aus gesam-

meltem Herbstlaub haben wir an die vielen Mäd-
chen auf der ganzen Welt gedacht, die keine 
Chance auf Schule und Spielen und freie Entfal-
tung haben.   
 

Fahrradwerkstatt läuft… 

Von September bis Ende November 
war die Fahrradwerkstatt wieder ge-
öffnet. Viel Werbung brauchte es 
nicht. Eine offene Tür zeigte an, dass ”offene 
Werkstatt” ist. In dieser kurzen Zeit haben sich drei 
Neue ehrenamtlich im Team eingebracht. Wir sind 
dankbar für unsere freiwilligen Helfer*innen, die 
Fahrräder reparieren und so ganz konkret den Men-
schen im Stadtteil helfen. Die Öffnungszeiten ste-
hen an der Tür oder können per E-Mail oder tele-
fonisch erfragt werden (neuerfahrland@freenet.de 
oder: 01522 454 00 34). Jetzt geht die Fahrrad-
werkstatt in eine kleine Winterpause und wird si-
cher bald im neuen Jahr wieder öffnen.  
 

Wir wünschen Ihnen und Euch  

eine friedvolle Weihnachtszeit und einen guten 
Start ins neue Jahr. Ab Don-
nerstag, 06.01.2022, sind wir 

wieder zu erreichen. 
 
 

Kathrin Osterwald und Anne-
Katrin Marmann  


