
 

 
 
An alle Bewohner-Initiativen  
und Interessierte in Niedersachsen 
 

 
Hannover, den 11. Mai 2016 

 

Einladung: 
 

Niedersachsenweites Bewohner-Initiativen-Treffen 
 
Liebe Initiativen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
 
ein „Seeviertel“ unter einem Zelt, eine ehemalige Kirche, die sich verwandelt hat, und jede 
Menge aktiver Bewohnerinnen und Bewohner – all das und Vieles mehr wollen wir ge-
meinsam kennenlernen. 
Wir sind hierzu nach Salzgitter-Lebenstedt ins Seeviertel eingeladen, wo wir uns austau-
schen, neue Ideen sammeln und vielleicht auch schon neue Projekte schmieden wollen. 
Über tolle Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit für bestehende und neue Projekte, die die 
neue Online-Plattform für euch bereithält, geht es schließlich auch.  
Wir freuen uns damit zum Bewohner/innen-Sommer-Treffens einladen zu dürfen:  
 

 
  

Bewohner/innen – Sommer-Treffen 
 

Mittwoch, den 1.Juni 2016 
von 11.00 bis ca. 16.00 Uhr 

 

Seeviertel in Salzgitter-Lebenstedt 
SeeViertel-Treff Salzgitter 

Riesentrapp 18 
38226 Salzgitter 

 
http://seeviertel.jimdo.com/ 
http://seeviertel.jimdo.com/institutionen/seeviertel-treff/ 

http://seeviertel.jimdo.com/
http://seeviertel.jimdo.com/institutionen/seeviertel-treff/


 

 
Ablauf:  
11.00 – 12.00   Begrüßung und kleine Vorstellungsrunde im Seeviertel-Treff 
12.15 – 13.00  Besuch der ehemaligen Kirche rund um das Familienzentrum St. Eli-

sabeth 
13.15 – ca. 16.00  Gemeinsamer Imbiss im Seeviertel-Treff, Austausch zu euren Projek-

ten, Ideen und den Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit (Online-
Plattform). 

 
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und einen spannenden Tag! 
 
Herzliche Grüße aus Hannover 
Conny v.d. Vorst-Schick, Markus Kissling, Johanna Klatt, Heribert Simon 

 
 
 

Wir bitten um Anmeldung bis zum 20.Mai an:   
geschaeftsstelle@lag-nds.de oder telefonisch unter 0511 701 07 09. 
 
 

Wenn für jemanden die Anreise ein Problem sein sollte, dann möchten wir euch/Sie 
bitten, sich einfach bei uns zu melden – wir suchen gemeinsam nach einer Lösung. 
 
 

Karte:  
Angegeben ist der Fußweg vom Bahnhof Lebenstedt zum SeeViertel-Treff. Vor Ort besteht 
bei Bedarf aber auch die Möglichkeit zur Abholung vom Bahnhof Lebenstedt (ggf. auch 
vom Bahnhof Lengede/Broistedt für diejenigen von euch, die aus der Richtung Hildesheim 
kommen). 

 

mailto:geschaeftsstelle@lag-nds.de


 

 
Hinweis zur Übernahme von Fahrtkosten: 

- Die LAG übernimmt die Fahrtkosten, wenn die Stadtteilprojekte vor Ort diese nicht 
tragen können. Also gilt: Nachfragen vor Ort! 

- Für Begleitpersonen, die professionell in den Projekten arbeiten, können wir die 
Fahrtkosten leider nicht übernehmen. 

- Erstattet wird immer die kostengünstigste Variante des Fahrens (Regionalverkehr der 
Bahn oder in begründeten Fällen Kilometerkosten).  
 
 

Bewohner-Initiativen-Treffen Niedersachsen: Was ist das? 
 
Die LAG organisiert mehrmals im Jahr für Bewohnerinnen und Bewohner niedersachsen-

weite und regionale Treffen der Selbsthilfe-Initiativen.  

Die Treffen finden bei einer Initiative vor Ort statt.  

Bei den gegenseitigen Besuchen der Projekte in ihren Stadtteilen lassen sich die Berichte 

über den langen Atem, den man beim Aufbau braucht aber auch über den Spaß und Er-

folg, der dabei herauskommt, hautnah miterleben. 


