
Kind sein dürfen
Im Waldorfkindergarten Nottensdorf werden in zwei Elementargruppen 
50 Kinder im Alter von 2,5 Jahren bis zum Einschulungsalter in der 
Zeit von 7:30 bis 12:00/14:30 incl. Frühstücksessen und Mittagsessen 
betreut. Wir legen viel Wert auf die Einbindung der Kinder in die 
tägliche Frühstückszubereitung, das gemeinsame Frühstück und die 
vielseitige Vollwerternährung. Dieses stärkt das soziale Miteinander, ein 
Bewusstsein für Lebensmittel und fördert die Feinmotorik. Zusätzlich 
wandern wir gemeinsam jeden Freitag in den  Wald und verbringen dort 
unseren Vormittag 
in der Natur und 
ohne Zeit- oder 
Leistungsdruck um 
Höhlen zu bauen, 
Tiere zu sehen und 
zu hören und geben 
unseren Kindern 
im täglichen freien 
Spiel die Gewissheit, 
dass sie „Kind sein 
dürfen“.
 Zum Sommer haben 
wir wieder Plätze frei, wenn unsere „Großen“ in die Schule kommen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.waldorfkindergarten-
nottendorf.de, und gerne auch persönlich nach Absprache bei einem 
Hospitationstermin, jeden Dienstag ab 11 Uhr.

 Einweihung Lange Straße am 27.05.2017
Das MGH ist auch dabei!

Am 27.05.2017 wird die Lange Straße in Horneburg offiziell eingeweiht. 
Hierzu ist in Horneburg ein großes Event in der Langen Straße geplant, 
bei dem sich viele Horneburger Gewerbetreibende einbringen. Auch wir 
wollen uns beteiligen und das Mehrgenerationenhaus präsentieren. 
Beginn der Feierlichkeiten ist um 13.00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt werden 
die Läufer des 24 h-Spendenlaufes, der in diesem Jahr in Horneburg für 
die Ausgabestelle der Tafel in Horneburg läuft, bereits unterwegs sein. 
Jede und Jeder, die ebenfalls noch für dieses tolle Projekt spenden möchte, 
kann sich gern unter »www.24stdlauf.de« oder »subei@horneburg.de« 
informieren oder direkt am 27.05. am Stand des 24h-Laufes vor dem MGH 
spenden.

Des Weiteren wird sich das Mehrgenerationenhaus und die Bücherei mit 
vielen tollen Aktivitäten präsentieren. 
In der Bücherei findet um 14.30 Uhr ein Kasperletheater statt. 
Die FezS-Gruppe der ev. Familienbildungsstätte wird sich in den 
Räumlichkeiten des MGH präsentieren und die Kindertagespflege 
Horneburg und das Familienservicebüro werden ab 15.00 Uhr 
Straßenspiele wie zu Großmutters Zeiten vor dem MGH anbieten. 
Außerdem wird vor dem Burgmannshof ein Friedensstand zu finden sein, 
der interessante Themen und Angebote für Groß und Klein bereithalten 
wird, denn Frieden ist gerade heut zu Tage wichtiger denn je.
Auch das Freiwilligenzentrum ist dabei, stellt das Projekt „Ausgabestelle 
Tafel“ vor und berät Interessierte gern. 
Zudem hält das MGH noch weitere Angebote für Besucher*innen 
bereit, wie Hennamalerei oder ein Quiz mit tollen Preisen (Ziehung der 
Gewinner*innen: 17.00 Uhr im MGH)! Zur Stärkung halten wir für Groß 
und Klein selbstgemachte Limonade oder alkoholfreien Cocktails und 
frisch gebackenen Waffeln bereit. 
Kommen Sie vorbei und seien Sie herzlich Willkommen!

Jenseitskontakte - 
ein medialer Abend 
mit Sylke Thomys 

Ich bin 49 Jahre jung und lebe seit 
Ende 2016 in dem wunderschönen 
Horneburg. Ich bin glücklich 
verheiratet und habe 4 wunderbare 
Kinder im Alter von 23, 20 und 
Zwillinge von 12 Jahren. Zu uns 
gehört die niedliche Yorkipooh-
Hündin Nele. 
Ich habe das grosse Glück, die Gabe zu 
besitzen, mit lieben Verstorbenen aus dem Jenseits in Kontakt zu treten. 
Eigentlich bin ich nur „Vermittler“ zwischen dem Diesseits und dem 
Jenseits. Die Kontaktaufnahme ist immer freiwillig. Jenseitskontakte 
Oftmals melden sich auch noch andere liebe Verstorben (z.b. Freunde, 
Verwandte etc.), die Euch was mitteilen wollen. Ich sehe, spüre, fühle 
und rieche die Verstorbenen. Auch erhalte ich Informationen aus der 
geistigen Welt, zu deinen Lebensumständen. Dadurch kann ich auch 
zukunftorientiert schauen. Geistführer Jeder von uns hat seit seiner 
Geburt einen sogenannten Geistführer. Dieser begleitet dich als guter 
Freund oder Freundin. Er schaut auf deinen Lebensplan und unterstützt 
dich. Nehme ihn als Freund an, mit dem du jeder Zeit in Kontakt treten 
kannst. Sie können im Laufe des Lebens auch wechseln. Es liegt an 
den Lebenserfahrungen, Lebenssituatione, Aufgaben etc. Ein Medium 
kann auch einen Kontakt zu einem Geistführer herstellen. Ich nehme 
ihn auch ab und an als Hilfe für Kontakte zu Verstorbenen. Oder auch 
zu Lebensfragen und Lebensplan. Mediale Beratung Meine mediale 
Beratung holt dich dort ab, wo du gerade im Leben stehst. Mit Liebe und 
Vertrauen schauen wir uns deine Situation und deinen Seelenzustand 
an. Was mir mitgeteilt wird, werden Dinge sein, die du gut verkraften 
kannst. Ich wünsche mir bei dieser Beratung, daß du deiner Intuition 
vertrauen kannst, damit du sicherer im Umgang mit Geschehnissen 
wirst. Das Ziel ist, deine Selbstheilungskräfte anzukurbeln. Mediale 
Beratung ist auch, Alternativen anzuzeigen wie dein Lebensweg 
weitergehen kann. Auch Mut zu haben, mal andere Wege zu gehen. 
Mediale Sterbebegleitung Meine Erfahrung zeigt, daß es gut tut, den 
Angehörigen und auch dem Davongehenden eine Sterbebegleitung an 
die Seite zu stellen. Zunächst achte ich auf das, was du für Gedanken 
dazu hast. Wie weit ist der Gehende? Wie kann ich dich begleiten und 
unterstützen. Hat der Gehende noch einen Wunsch? Wie weit ist er 
schon gegangen? Ich fühle und sehe, wo der Gehende gerade steht. 
Was ist danach? Viele Fragen kommen meist erst danach. Ist mein lieber 
Verstorbener auch angekommen? Wo ist er überhaupt? 
An diesem Abend - 05. Mai, 19.00 Uhr - möchte ich mit allen Anwesenden 
all diese Fragen erläutern. Was passiert eigentlich mit unserer Seele 
nach dem Tod? Eine unvergessliche Reise zu unseren Lieben und für Sie 
ein Einstieg in die spirituelle Welt. 

Alternative Kinderbetreuung  
Tagesmütter stellen sich vor

Sie suchen eine familiäre Betreuung einer kleinen Gruppe für ihr Kind? 
Dann bietet die Kindertagespflege einen optimalen Rahmen.
Eine Tagesmutter betreut maximal 5 Kinder gleichzeitig wodurch eine 
verlässliche Bindung als Grundlage individulllen Lernens, aufgebaut 
werden kann. Diese kleine Gruppe macht es außerdem möglich, auf 
persönliche Bedürfnisse des Kindes besser einzugehen, z.B. auf das 
Schlafverhalten. Hier kann die Tagesmutter jederzeit flexibel auf jedes 
Kind Rücksicht nehmen und reagieren. 
Auch die Betreuungszeiten bieten Ihnen eine hohe Flexibilität je nach 
Ihrem Bedarf: von einzelnen Tagen im Monat bis zur Ganztagsbetreuung, 
von Platzsharing bis zur Übernacht- und Ferienbetreuung ist nach 
Absprache alles möglich. 
Um uns Tagesmütter näher kennenzulernen und ins Gespräch zu 
kommen, bieten wir regelmäßig am 1. und 3. Montag im Monat von 
9 - 11 Uhr ein Treffen an. Wir kommen mit unseren Tageskindern ins 
MGH, wo gefrühstückt und gespielt werden kann. Hierzu laden wir 
interessierte Eltern mit ihren Kindern ein.  — Für die Vermittlung 
der Tagesmütter steht Ihnen das Familienservicebüro als zentrale 
Anlaufstelle zur Verfügung. Kontakt Astrid Bergmann 0151-51733043

Integrationskurs für Frauen
Seit Anfang März bieten wir ein Treffen für geflüchtete Frauen an, die 
für ihren täglichen Bedarf Deutsch lernen möchten. Im Vordergrund 
steht dabei das Miteinander der unterschiedlichen Kulturen und das 
Austauschen der Informationen über ihr neues Land, Informationen 
über Geburt, Kindergarten, Schule aber auch über das Einkaufen und 
das Erlernen neuer Produkte. Eben frauenspezifische Themen aus der 
täglichen Praxis, die im Sprachunterricht nicht aufgegriffen werden oder 
theoretisch schlecht vermittelbar sind. — Das Konzept ist offen, d.h. wir 
gehen auf die in der Gruppe anfallenden Bedürfnisse ein und versuchen 
dadurch die entsprechenden Interessen in der deutschen Sprache zu 
vermitteln. Sibylle v. Düring, Doris Michel und Sari Kärkkäinen

Yoga
mit Mandy Graveland

Yoga ist eine philosophische Lehre, zu der sowohl geistige als 
auch körperliche Übungen gehören. Die so genannten Asanas 
(Körperübungen) trainieren Kraft, Flexibilität und Gleichgewicht.  
Atemübungen, Meditation und Tiefenentspannung gehören ebenfalls 
zu diesem Kurs. Ziel beim Yoga ist es, Körper, Geist, Seele und Atem 
in Einklang zu bringen und dadurch mehr innere Gelassenheit zu 
erreichen. Die beruhigende und ausgleichende Wirkung ist ideal für 
gestresste Menschen. Ab 02. Mai immer dienstags 19:30 -20:45 Uhr
Anmeldung Tel.: 04163 824999 — mail: graveland@ewe.net

Familieninitiative Kunterbunt e.V.
Die Familieninitiative Kunterbunt e.V. lädt an jedem letzten Mittwoch im 
Monat, zum Familien-Elternstammtisch  ein. Wir wollen dazu beitragen, 
uns als Eltern zu vernetzen und aktuelle Themen aus der Samtgemeinde, 
Familienpolitik, Kitas, Schulen gemeinsam bei einem 
Schnack auszutauschen. Gerne können Ideen oder 
Projekte vorgeschlagen werden. Wir sind kunterbunt und 
für alle haben wir ein offenes Ohr. Weitere Infos zum 
Verein gibt es per Mail an: timo.wolfner@web.de  


