
 Terrassen-Einweihung 
im Mehrgenerationenhaus
Fast zehn Jahre nach Aufkommen des ersten Wunsches auf „eine 
Terrasse am MGH“ war es am 05.08.2016 so weit: unsere Terrasse konnte 
eröffnet werden.
Nachdem der erste Entwurf nicht umgesetzt werden konnte, eine 
Erweiterung des MGH´s um einen Anbau aus Kostengründen verworfen 
wurde und sich auch die Nutzung der Kellerräume in der Umsetzung als 
nur sehr schwer realisierbar erwies, ist letztlich die ursprüngliche Idee 
Wirklichkeit geworden! Eine Terrasse, die mit ihren 65 m2 Barrierefreiheit 
ein echtes Schmuckstück darstellt. Eine Holz-/Stahlkonstruktion, 
gegründet auf 8 Bohrpfähle,  ausgestattet mit einem gemütlichem 
Strandkorb und geschmackvollem Mobiliar, so präsentiert sie sich nun 
an der südwestlichen Seite des Hauses mit Blick auf den Isern Hinnerk 
und den „Burggraben“ mit Springbrunnen. 
Ein Schmuckstück, dass unser Mehrgenerationenhaus in der SG 
Horneburg um einen wichtigen Teil erweitert: sich auch bei schönem 
Wetter draußen begegnen zu können, sich auszutauschen und 
wohlzufühlen, denn hier bei uns im Haus wird das Miteinander und das 
Füreinander der Generationen gelebt, wie der Name bereits verrät! So 
kamen zur Eröffnung am Freitag dann auch über 300 Besucher*innen, 
ob groß, ob klein, alt oder jung, die bei überwiegend schönem Wetter 
die Terrasse und den offenen Bereich bei Kaffee und Kuchen, Waffeln 
und selbstgemachter Limonade (zur Sommersaison bei uns erhältlich!) 
zu genießen. Ein Bilderbuchkino für die Kleinsten, ein Angebot der 
Bücherei, rundete den Nachmittag ab. Ein rundum gelungener Tag, 
was uns von interessierten Besucher*innen und Gastgeberinnen auch 
gespiegelt wurde.
Die beste Terrasse ist natürlich nur so viel wert, wie sie auch genutzt wird 
und so hoffe ich, dass noch viele schöne Sonnenstunden die Menschen 
aus der SG Horneburg und Umgebung verlocken und inspirieren werden, 
uns zu besuchen und draußen wie drinnen zu verweilen!
Wir freuen uns auf Sie! Ihre Daniela Subei

Reformationstag
Im nächsten Jahr sind die 500-Jahr-Feiern zur Reformation.
Die Gruppe Impuls feiert in  diesem den 499. Tag

 

FezS
Families explore language together
Familien erleben zusammen Sprache

Es gibt eine neue Gruppe im MGH! 
Die FezS- Gruppe Was verbirgt sich 
hinter dieser Abkürzung? 
F= Familien      
e= erlernen 
z = zusammen
S= Sprache
Wir treffen uns jeden Dienstag von 15°°Uhr bis17°° Uhr im MGH. Wir 
spielen und singen gemeinsam mit den Kindern. Wir reden, tauschen 
uns aus,  klären Fragen oder helfen bei Ausfüllen oder Verstehen von 
Briefen vom  Amt.Damit dies auch alles klappen kann, wird die Gruppe 
von  2 Frauen geleitet, Nesrin spricht deutsch und arabisch und Doris 
spricht deutsch und hat viele Jahre in der Schule gearbeitet, wo sie 
mit Kindern gespielt und unterrichtet hat. Ziel ist es, Mütter, Väter und 
Kinder sollen gemeinsam mit uns deutsch sprechen, sich aber auch in 
ihrer Muttersprache unterhalten. Die Gruppe ist für Eltern mit Kindern 
von 0-6 Jahre, die älteren Geschwisterkinder, die schon in die Schule 
gehen, dürfen natürlich auch kommen, wenn es zu viele werden, werden 
wir für sie eine extra Gruppe aufmachen. Es sind noch Plätze frei!!!.

Wohlfühltag für die Frau
22. Oktober 2016 / 10 - 16 Uhr

An diesem Tag wollen wir mit Euch die getankte Energie des Sommers 
noch einmal in Schwung bringen und uns auf den bevorstehenden 
Herbst und Winter vorbereiten. Ihr könnt Übungen erleben, die zu 
Hause angewendet, euch dieses Wohlgefühl immer wieder spüren 
lassen. Laßt Euch von der Energie der Heilsteine inspirieren und 
den Klängen der Klangschalen einhüllen. Qi Gong und Shiatsu bringt 
Euch in Bewegung und das ist noch lange nicht alles. Verbringt einen 
wunderschönen Tag mit uns im herrlichen Ambiente des Burgmannshof! 
Wir freuen uns auf Euch: Waltraud, Edith, Jutta, Anke und Marlies. 
Anmeldung und Info: Waltraud Thielmann, Tel.: 04163-8248080, Email: 
w.thielmann@gmx.de

Lerncoaching
Du hast oft keine Lust zum Lernen? Du lernst viel und die Noten 
stimmen trotzdem nicht? Du kannst den Stoff eigentlich und in den 
Klausuren hast Du Prüfungsangst? Dann kann Lerncoaching eine Hilfe 
für Dich sein. Finde in Einzelgesprächen Deinen individuellen Lernweg. 
Bei Interesse: rufe einfach an. Petra Bujara, Tel. 04163-808368

Bunter Familientag 
im Mehrgenerationenhaus
Das Mehrgenerationenhaus veranstaltet in Kooperation mit der 
ev. Familienbildungsstätte Kehdingen/Stade e.V., der Bücherei, 
des Freiwilligenzentrums sowie dem Storchengruß am Samstag, 
17.09.2016 in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr einen bunten Tag 
für junge Familien. Groß und Klein können sich an diesem Tag einen 
Überblick über die Angebote rund um den Burgmannshof verschaffen 
und die Akteurinnen und Akteure kennenlernen. Mit dabei sein wird 
auch das Speedy Horneburg, sowie die Logopädie „Logo Team Stader 

Land“.
Die ev. Familienbildungsstätte informiert rund 
um die Angebote des Familienservicebüros 
für Familien und lädt zum Austausch ein. Die 
Kindertagespflege wird über ihre Bedeutung und 
ihre Tätigkeiten informieren begleitet von vielen 

interessanten und erlebnisreichen Aktionen für Kinder zum Thema 
Gesundheit in der Kindertagespflege. 
Das Freiwilligenzentrum informiert über laufende Projekte und diverse 
Möglichkeiten, sich zu engagieren. Das Storchencafé bietet für Eltern 
mit Kindern bis zum ersten Lebensjahr einen netten Treffpunkt und 
informiert und unterstützt bei allen Informationen rund um die Themen 
Schwangerschaft, Geburt und Säuglinge.
Zudem wird die Bücherei das Bilderbuchkino 
„Kleiner Eisbär, wohin fährst du?“ zweisprachige 
anbieten auf Arabisch und Deutsch. Dazu ein 
buntes Rahmenprogramm mit Kinderschminken 
(Speedy Horneburg), Hennamalerei, allerlei 
Gaumenfreuden und vieles mehr! Schauen Sie 
vorbei, informieren Sie sich und genießen Sie den 
Tag mit Ihren Kindern bei uns im Haus…
… wir freuen uns auf Sie und ihre Kinder!

Terrassen-
Einweihung:
festlich, fröhlich, 
sonnig, strand-
korbmäßig!


