
 

Das Freiwilligenzentrum der Samtgemeinde 
Horneburg versteht sich als Anlaufstelle für alle Bürger, 
die eine Aufgabe suchen, sich ehrenamtlich engagieren , etwas 
Sinnvolles tun möchten. 
Albert Schweitzer sagte es folgendermaßen:
Schaft euch ein Nebenamt, ein unscheinbares, vielleicht ein 
geheimes Nebenamt. Tut die Augen auf und suchet, wo ein 
Mensch oder ein Menschen gewidmetes Werk ein bißchen 
Zeit, ein bißchen Freundlichkeit, ein bißchen Teilnahme, ein 
bißchen Gesellschafft, ein bißchen Arbeit eines Menschen 
braucht.Vielleicht ist es ein Einsamer oder ein Verbitterter oder 
ein Kranker oder ein Ungeschickter, dem du etwas sein kannst. 
Vielleicht ist es ein Greis oder ein Kind. Oder ein gutes Werk 
braucht Freiwillige, die einen freien Abend opfern oder Gänge 
tun können. (Albert Schweitzer) 
Freiwillig engagierte Menschen tun viel für sich und für andere. 
Wir helfen Ihnen dabei. Petra Pape 

Horneburger Freiwilligen Zentrum

Neu im MGH: der Tauschring 
»Für jeden das Leben leichter machen« lautet 
unser Anliegen. Wir tauschen Leistung (z.B. 
Haare schneiden) gegen Leistung (z.B. Blu-
men umtopfen). Damit das aber einfacher 
wird, gibt es für jede erbrachte Leistung inner-
halb des TR für jede Minute einen „Sterntaler“. 
Damit kann ich dann zu jedem Mitglied des TR 
gehen. Die Sterntaler werden zentral gebucht 
und monatlich abgerechnet. Unsere Treffen dienen dazu, einander 
kennenzulernen und Tätigkeiten abzusprechen. Wir freuen uns im-
mer über interessierte Besucher. 
Kontakt: Constanze Steinfeld,  Telefon 04163-824252 

Initiativen und Aktivitäten in der Samtgemeinde 
Waldorfkindergarten Nottensdorf  ·  

„Bewegung macht schlau“
Endlich ist es Frühling geworden und wir können (meistens) ohne 
Buddelhosen nach draussen gehen. Durch die tägliche Übung in den 
langen Winterwochen sind schon viele Kinder tüchtige „Selberanzie-
her“ geworden und Hände und Füsse finden immer geschickter ihren 
Weg durch Ärmel und Schneehosen. 
Koordination, Durchhaltevermögen  und Selbstvertrauen  wachsen 
hier dran, ebenso wie beim Spielen draussen mit unserer jüngsten 
Errungenschaft „der beweglichen Baustelle“.

Zehn schwere Eichenstammabschnitte, zahlreiche Rundhölzer und 
aufbereitete Bretter laden zu 1001 Spielvarianten ein: Klettergarten, 
Labyrinth, Pferdestall, Haus, Hindernis, Leitung, Feuerstelle, Puppen-
rutsche u.v.m. Jede der kreativen Verwandlungen der Kinder schult 
das Vorstellungsvermögen, hilft ihre eigenen Erlebnisse nachklingen 
zu lassen und unterstützt vielfache neurologische Prozesse.
NEU: die Elternschule im Waldorfkindergarten. Einmal monatlich 
samstags von 9.00 bis 12.00 Uhr: 
faszinierende Einblicke in die 
kindliche Entwicklung, konkrete 
Hilfen und Anregungen für einen 
gelingenden Alltag.
Infos unter: 04163/ 819 00 88 
Christine Sorgenfrey-Schoof

Kontakt: Petra Pape
Telefon 04163 - 868492
Sprechzeiten: Dienstags  9 - 12 Uhr 
        Donnerstags  9 - 14 Uhr
        und nach Vereinbarung
mail: freiwilligenzentrum@horneburg.de

Mehrgenerationenhaus SG Horneburg · Lange Straße 38 Bilder aus Indien - Eine Ausstellung im MGH 
von Leni Kryschun · Die beeindruckenden Bilder beruhen 

auf zwei Indien-
Reisen, die 
Leni Kryschun 
zusammen mit 
ihrem Mann 2012 
und 2013 unternahm. 
Dehli, Varanasi 
- die heiligste Stadt 
Indiens am Ganges 
-, Rajasthan, die 
Strände von Goa, 
Chennei, Tamil 
Nadu und Kerala, 
den Kontinent 
von Nord nach 
Süd, 7000 km mit 
einem  Mietwagen 
plus Fahrer. 
»Vielen Dank an 
meinen Mann der 
mir mit Geduld 

Gut informiert ist halb      Für
gewonnen! Wiedereinsteigerinnen
Die Agentur für Arbeit Stade hat 
seit Februar 2013 mit dem MGH 
eine Kooperationsvereinbarung. Als 
Beauftragte für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt erfülle ich diese 
Vereinbarung mit Leben und biete 
jeden 1. Freitag im Monat von 09.30 
– 11.30 Uhr eine Sprechstunde für 
Wiedereinsteigerinnen und auch 
Wiedereinsteiger an, oder solche, 
die es noch werden wollen. Neben 
der Organisation des beruflichen 
Wiedereinstiegs werden auch 
Themen wie Bewerbungstipps- 
insbesondere für Frauen – bedient. 
Anregungen, wie die Vereinbarkeit 
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von Familie und Beruf klappen kann, gehören ebenso zum Angebot 
wie Unterstützung bei der beruflichen Neu- oder Umorientierung. 
Viele Mütter und zunehmend auch Väter wollen heute beides 
haben: Kinder und einen Beruf ausüben. Um aber Beruf und Familie 
vereinbaren zu können, ist es gut, Informationen zur Vorbereitung 
auf den Wiedereinstieg zu haben. Einige wollen bereits in der 
Elternzeit erste Vorbereitungen für den Wiedereinstieg starten, 
andere wollen abwarten, bis das Kind in der Schule ist. Und 
wieder Andere wollen nach einer Familienphase einen beruflichen 
Neustart wagen.
Bei einem Wiedereinstieg oder auch Neustart ändert sich der 
tägliche Ablauf im Familiengeschäft. Dabei können Erfahrungen, 
die bereits andere Frauen und Männer in ähnlicher Situation 
gemacht haben, nützlich und unterstützend sein. Warum das Rad 
neu erfinden wenn das Thema nicht neu ist? Ich freue mich auf 
Ihren Besuch. Also bis bald im MGH Horneburg.

Ulrike Langer,  Agentur für Arbeit
Sprechstunde für Wiedereinsteiger/
innenn im MGH Horneburg 

beim Fotografieren von ca. 35000 Bildern zugeschaut hat.«


