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Liebe NEULAND Interessierte, 

Sommer, Sonne, Action…. . 

Unser Ferienprogramm verspricht gerade für die 

Kinder, die nicht nach Italien, Spanien, in die Tür-

kei oder an die Ostsee fahren, immer eine willkom-

mene Abwechslung.  

Während wir an Tag 1 bei heißen Temperaturen 

entspannt im Schatten hitzetauglich spielten, ging 

es an Tag 2 auf große Fahrt zum Schulbiologie-

zentrum. Selbst der Weg nach Hannover mit Bus 

und Bahn war für manch einen schon aufregend. 

Im „Naturparadies“ vor Ort konnten die Kinder in 

kleinen Teichen keschern und dabei Molche und 

Wasserläufer fangen. Diese wurden dann im 

wahrsten Sinne des Wortes "unter die Lupe ge-

nommen". Ein wahres Erlebnis waren auch die frei 

laufenden Pfaue, Gänse und Hühner auf dem Ge-

lände. 

 

 
 

NEULAND beim Kinder- und Jugendfest 

Auch in diesem Jahr war NEULAND wieder da-

bei, dieses Mal mit dem bei Jung und Alt beliebten 

Twister und Gummitwist, bei dem die gelenkigen 

Kids klar im Vorteil waren. Es war so schön zu se-

hen, wie die Mütter es sich bei Kaffee und Wasser 

unter dem leuchtend gelben Sonnenschirm von 

NEULAND bequem machten, während die Kinder 

über den Platz düsten, sich ausprobierten und dann 

wieder zurück zu Mama und NEULAND kamen. 

Eben, weil es so familiär bei NEULAND ist.  

 

Deutschlernangebot „Bunte Socke“ 
 

Auch Mütter 

mit Kindern 

wollen 

Deutsch spre-

chen lernen. 

Aber wie geht 

das, wenn 

keine Betreu-

ungsmöglich-

keit da ist? Eine lange Liste mit Namen zeugt von 

diesem Wunsch und ließ uns keine Ruhe. Gleich-

zeitig meldeten sich Ehrenamtliche, die gerne beim 

Spracherwerb oder der Kinderbetreuung helfen 

wollten. 

Im März ging es dann endlich los. Seitdem treffen 

sich bis zu 8 Frauen Montag und Freitag und be-

schäftigen sich mit den Tücken der deutschen 

Sprache. Eine große Herausforderung ist dabei der 

sehr unterschiedliche Sprachstand der Teilnehme-

rinnen.  

Wie die Sprachschülerinnen kommen auch die Eh-

renamtlichen aus 

unterschiedlichen 

Herkunftsländern. 

Erste Freund-

schaften sind 

schon entstanden. 

Auch für die Kids 

ist es toll, wird 

uns berichtet. Sie 

wollen gar nicht nach Hause, wenn das Abschluss-

lied „Alle Leut, alle Leut, …“ angestimmt wird.  

Wir freuen uns immer über weitere Unterstützung. 

Wer Lust hat, im Team Sprache mitzumachen, 

kann sich gerne bei uns melden.  



Internationaler Frauentreff NEULAND on tour 

Am Samstag 02.07., früh um 7.00 Uhr ging es ab 

Berenbostel los. Mit dem 9 €-Ticket, Proviant und 

aufgeregter Freude im Gepäck starteten die Frauen 

nach Lüneburg. Die Frauen entdeckten ihre Shop-

pinglust. Sommerkleider wurden anprobiert, vor-

geführt und für gut befunden. Was für eine schöne 

Erinnerung an diesen Ausflug!  

 
 

Integrationslotsinnen und -lotsen im Einsatz 

Mehr als 60 aus Syrien, Afghanistan und der Uk-

raine geflüchtete Erwachsene und Kinder konnten 

ihren Wunsch Wirklichkeit werden lassen und in 

zwei Grup-

pen den Zoo 

besuchen. 

Was für ein 

Spaß und 

eine gute 

Möglichkeit, 

die Gedan-

ken für eine 

kurze Zeit 

hin zu Schönem, Besonderem und Lustigem zu 

lenken!  

Auch das Außengelände der Flüchtlingsunterkunft 

Flemmingstr. wurde durch selbst gebaute Paletten-

bänke nutz-

barer ge-

macht.  

Danke an 

den Integra-

tionslotsin-

nen und -lot-

sen für diese 

und vielfäl-

tige weitere 

Unterstützung. Gerade lernt eine junge Erwach-

sene aus dem Irak sogar Schwimmen, das ist sooo 

wichtig!!!!  

Freiwilligentag 

Am Samstag den 14. Mai war der 7. Garbsener 

Freiwilligentag, organisiert von der Freiwilligen-

agentur der Stadt Garbsen.  

NEULAND war mit zwei Angeboten dabei Bei 

„Zu Gast in anderen Küchen“ wurden Gerichte 

verschiedener Nationalitä-

ten gekocht, die am Abend 

beim Dankeschön-Fest im 

Rathaus probiert werden 

konnten. Natürlich war alles 

sehr lecker! 

Unter dem Motto „Alte Rä-

der – Neuer Schwung“ wur-

den in der Fahrradwerkstatt 

gespendete Räder repariert, 

die dann später – bei der of-

fenen Werkstatt – neue Besitzer gefunden haben.   

 

Fahrradwerkstatt 

Kommen, ein Syrer, ein Deutscher, ein Afghane, 

ein Chinese und ein Iraner in die Werkstatt… . 

Wir freuen uns über den Zuwachs im Team, dass 

hier viele Nationalitäten und Sprachen zusammen-

kommen und trotz der damit einhergehenden Her-

ausforderung man/frau Hand in Hand arbeitet. Was 

im Kleinen bei NEULAND funktioniert, wünschen 

wir uns im Großen für die Welt! 

 

der Sommerpause geht es mit ein paar kleinen Ver-

änderungen weiter:  

- Die Öffnungszeiten sind 14 täglich mittwochs.  

Nächster Termin: 31.08.22 17:00 - 19:00 Uhr. 

- keine Annahme von Spendenenrädern mehr.  

Wir konzentrieren uns wegen der großen Nach-

frage derzeit auf Reparaturen. Menschen aus Be-

renbostel können mit ihrem Fahrrad zu uns kom-

men und kleine Reparaturen von unserem ehren-

amtlichen Team durchführen lassen.  

 

(Fast) jeder ist bei uns willkommen 

Diese kleinen Gäste kamen 

aber wirklich ungebeten. Das 

Wespennest einer nicht ge-

schützten Art auf unserem Bal-

kon in der Liebermannstraße 

war mehrere hundert Tiere 

stark und ca. 30x30 cm groß.  

 

Die Wespen mussten sterben, 

anders ging es nicht. Wir sind 

wieder froh. So nah liegen 

Freud und Leid beieinander. 



Fahrradtour zum Kinderwald -save the date 

Die Internationale Picknicktour mit dem ADFC ist 

ein nicht mehr wegzudenkendes Angebot von 

NEULAND. Jede/r kann mitkommen, sofern ein 

Fahrrad zur Hand und ein Beitrag zum Picknick 

dabei.  

Lasst uns die Daumen drücken, dass das Wetter 

mitspielt, dann steht der Tour nichts mehr im Weg 

und wir sehen uns am 09.09.!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 22.09. ist wie jedes Jahr NEULAND’s Ge-

burtsag. Der wird gefeiert. Wir wissen noch nicht 

wie, nur irgendwie ist klar      . 

 

Jetzt freuen wir uns erst einmal über eine kleine 

Sommerpause. Ab 01.08. sind wir dann mal weg 

und mit vollem Tatendrang am 15.08. wieder da. 

Versprochen! 

Ihnen und Euch wünschen wir eine gute Zeit mit 

einfach mal ein bisschen mehr Nichtstun und von 

allem weniger. Gönnt es Euch! 

 

 

Kathrin Osterwald und Anne-Katrin Marmann  


