
 

 
 
An alle Bewohner-Initiativen  
und Interessierte in Niedersachsen 
 

 
Hannover, August 2016 

 

Vorankündigung: 
 

Niedersachsenweites Bewohner-Initiativen-Treffen 
 
 

Liebe Initiativen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

Am 27.September 2016 sind wir herzlich eingeladen, die Hildesheimer Nordstadt als „Ankunftsort“ 

kennen zu lernen.  

Ankunftsorte sind Stadtteile, die besonders viele Erfahrungen im „Ankommen“ neuer Bewohnerin-

nen und Bewohner haben und damit eine ganz besonders wichtige Funktion für die  

Stadt und die Gesellschaft erfüllen.  

 

Nachdem wir selbst „angekommen“ sind in der Hildesheimer Nordstadt, sind wir zunächst eingela-

den, einem kleinen Gesprächskreis zu lauschen. Einige „Nordstädter“ berichten von ihren ganz per-

sönlichen Erfahrungen im Ankommen – und Zusammenleben. Wir werden uns über neue Ideen aus-

tauschen, werden aufdecken, was es mit dem besonderen „Nordwind“ auf sich hat, und wir können 

bei einem kleinen Rundgang das Erzählte mit eigenen Augen entdecken.  

 

Wer auf all dies bereits gespannt ist, der oder die kann sich folgenden Termin vormerken:  

 

Bewohner/innen – Herbst-Treffen 

Im „Ankunftsort“ der Hildesheimer Nordstadt  

Dienstag, den 27. September 2016 

 11.00 bis ca. 16.00 Uhr 

im Gemeindesaal der Martin-Luther-Gemeinde 

Peiner Str. 53, 31137 Hildesheim  

 

 



 

 

Keine Angst! So hoch müsst ihr nicht klettern, um zum Herbst-Treffen zu kommen. Die Fotos entstanden beim Projekt „Nordstadt-Strand“ 

und zeigen was zum Thema Ankunftsorte und Begegnung so alles im Stadtteil passiert. 

 

Auf unserer Projekte-Plattform könnt ihr übrigens weitere Eindrücke von Hildesheimer Projekten, 

etwa der Initiative FriedLich-Nämsch-Park und von Nordwind plus, finden.  

 

Ablauf (Entwurf) 

11.00 – 13.00   Begrüßung, Kennenlernen und 

kleine Gesprächsrunde zum Thema „Ankunftsort Hildesheimer Nord-

stadt“ 

Gemeinsamer Austausch zu „Ankunftsorten“ in Niedersachsen 

13.00-13.45    Mittagspause mit Imbiss 

13.45- ca. 15.00  „Nord.Wind“ stellt sich vor (Siggi Stern) 

15.00- 16.00 (wer möchte) Kurzer Stadtteilrundgang  

 

In Kooperation mit der Gemeinwesenarbeit Nordstadt.Mehr.Wert der Lebenshilfe 

Hildesheim e.V. www.nordstadt-mehr-wert.de 

 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und einen spannenden Tag! 

 

Herzliche Grüße, 

Markus Kissling, Johanna Klatt, Conny v.d. Vorst-Schick, 

 

 
 
 

http://www.lag-nds.de/projekte
http://www.lag-nds.de/projekt/257/initiative-friedlich-namsch-park
http://www.lag-nds.de/projekt/324/nordwind-plus
http://www.nordstadt-mehr-wert.de/


 

Anmeldung: 
Um Anmeldungen wird gebeten bis zum 23.September unter: geschaeftsstelle@lag-nds.de 
oder telefonisch unter 0511 7010709. 
 
Wegbeschreibung vom Bahnhof Hildesheim:  
Die Martin-Luther-Gemeinde liegt direkt hinter dem Hildesheimer Hauptbahnhof (Ausgang 

Nordstadt), ca. vier Minuten Fußweg entfernt. www.martin-luther-kirche.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 niedersachsenweite 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 Erfolg, der dabei heraus-

kommt, hautnah miterleben. 

Martin-Luther-Kirche, 
Gemeindesaal 

mailto:geschaeftsstelle@lag-nds.de
http://www.martin-luther-kirche.de/

