
 
Wilhelm-Reime-Str. 2, 30827 Garbsen, Tel.: 05131 97225, mobil 0157 54942530 

e-mail: neuland_oeku@freenet.de 

Winter-Newsletter 

Nr. 89, Dezember 2022 

Liebe NEULAND Interessierte, 

erwärmend, warmmachend, kuschelig, hyggelig 

(wie man/frau in Dänemark sagt) ….  

Wie wir es auch nennen, diese Worte 

geben uns doch direkt schon einmal ein 

wohliges Gefühl. So soll es sein, wenn 

es schon in der Welt da draußen rau 

und kalt ist.  

In diesem Sinne versprechen wir Ihnen ein paar 

(herz)erwärmende Berichte aus unserer Arbeit. 

 

Sprachlerntheater 

10 Frauen aus 6 verschiedenen Ländern treffen im 

Sprachlerntheater das erste Mal aufeinander. Sie 

kennen sich nicht und sprechen auch keine gemein-

same Sprache. Denken sie, aber oh doch, mit Kör-

persprache klappt es und das macht Spaß.  

Sie probieren sich zaghaft aus und am Ende der 

ersten Stunde lachen sie gemeinsam. Was für ein 

Erfolg! Kristina Redzimski hat mit großer Neu-

gierde auf Begegnung und Ideenreichtum dieses 

neue Angebot ins Leben gerufen. Mit ihrem Koffer 

voll Theater mit Musik, Spiel und Kreativität wird 

sie sich gemeinsam mit den Frauen jeden Montag 

spielerisch den Wirren der deutschen Sprache nä-

hern. Lernen mit allen Sinnen- wir freuen uns über 

den gelungenen Start.  

 

Herbstferienprogramm 

„Hereinspaziert und schön, dass Du da bist.“ Die 

Garbsener Künstlerin Sabine Thatje-Körber be-

grüßt die Kinder, während Assunta Verrone ihre 

Druckerpresse aufbaut. Trubelig ist es in den Räu-

men der Liebermannstr., das kennen die Frauen 

und lieben es. 35 Kinder kommen an zwei Tagen 

und lernen Drucktechniken. Sie probie-

ren alles aus und am Ende entstehen 

wunderschöne Kunstwerke. Oh nein, 

Der Pulli hat Farbe abbekommen ☹. 

Egal, das kriegen wir wieder raus, Hauptsache 

Spaß. Und mal wieder sind die Künstlerinnen über 

die Kreativität der Kinder begeistert. Und die Kin-

der ziehen stolz mit ihren Bildern von dannen. Hof-

fen wir, dass sie einen würdigen Platz in den Woh-

nungen finden.  

 

Eines dürfen wir behalten und damit die 

Wohnung verschönern. Danke dafür! 

 

 



Das Jobcenter Garbsen bei NEULAND 

Das Jobcenter Garbsen bietet ab sofort eine 

Sprechstunde im Nachbarschaftsladen NEULAND 

in der Wilhelm-Reime-Str. 2 an. Jeden 2. Mittwoch 

im Monat von 10-13 Uhr sind zwei Mitarbeiter*in-

nen aus dem Bereich Leistung sowie Markt+In-

tegration vor Ort und stehen für Fragen zu Arbeit, 

Geld und Weiterbildung ganz unkompliziert und 

ohne Terminvereinbarung zur Verfügung. Die 

nächsten Termine sind der 14.12.22. 11.1. + 8.2.. 

 
Fahrradwerkstatt 

Die Fahrradwerkstatt startet im Januar wieder mit 

neuen Terminen. 
 

 

Unermüdliche Integrationslots*innen  

Mit 370 registrierten Einsätzen, also mehr als jeden 

Tag ein Einsatz - beweisen die 25 aktiven ehren-

amtlichen Integrationslots*innen auch in 2022 

wieder, wie unverzichtbar ihr Engagement für Ge-

flüchtet ist. Gerade als viele Menschen aus 

der Ukraine zu uns nach Garbsen kamen 

und glücklicherweise schnell zu Arbeit + 

Integrationskursen zugelassen wurden, während 

Geflüchtete aus Afghanistan, Irak, Iran und weite-

ren Ländern teilweise schon Jahre darauf warten 

müssen, sahen und sehen sie die Nöte und Sorgen 

auch dieser Menschen. Die Integrationslots*innen 

haben Geflüchtete ohne Unterschiede ihrer Her-

kunft im Blick und machen keine Unterschiede. 

Das ist gelebte Integration in Garbsen – jeden Tag, 

wie hier beim gemeinsamen Ausflug in den Zoo. 

 

Ich sage tschüss 

Seit Mai 2021 arbeite ich mit einer halben Stelle 

bei NEULAND.   

In den vergangenen anderthalb Jahren habe ich 

viele tolle Menschen kennengelernt. Viele sind mir 

mit offenen Armen und offenen Herzen begegnet. 

Schnell wurde ich in die NEULAND-Familie auf-

genommen und ein Teil von ihr. Nun heißt es zum 

Ende des Jahres Abschied zu nehmen und mich 

den neuen beruflichen Herausforderungen zu stel-

len.  

Ich bin dankbar für die vielen wunderbaren Men-

schen, denen ich begegnet bin.  Für das Vertrauen, 

dass mit entgegengebracht wurde. Für die Hilfsbe-

reitschaft, die ich erfahren habe und für die vielen 

freudigen Momente, in denen wir miteinander ge-

lacht haben. Danke an alle, die ein Teil davon sind 

und waren.   

Auf Wiedersehen, Anne-Katrin Marmann 

 

Schließzeit NEULAND 

Ab dem 24.12.22 ist NEULAND in der Winter-

Weihnachtspause und ab Freitag, 06.01.23 für Sie 

und Euch wieder da.  

Wir möchte uns für Ihr und Euer Interesse an un-

serer Arbeit, für unverzichtbares Engagement vie-

ler Menschen bei NEULAND und die gute Netz-

werkarbeit mit Garbsener Institutionen bedanken. 

Es tut gut, als Teil eine gemeinsamen Unterstüt-

zungsverbund in Garbsen für Menschen in Not da 

sein zu können. 

Eine wohlige Vorweihnachtszeit wünschen wir – 

kommen Sie gut ins neue Jahr! 

 

Kathrin Osterwald und Anne-Katrin Marmann 


