Saatgutkoffer im MGH

Achtung Mädchenpower

„Horneburg blüht auf“ im MGH

Nein, zwei Abende sogar! Am 6. und 17.02.2018
So viele Interessierte wollten Gerd Froelian mit
seiner Gitarre erleben, dass spontan eine zweite
Veranstaltung „Irischer Abend“ zustande kam!
— Ein sympathisch aufgeregter Künstler, kurze
Erklärungen zu Entstehung und Bedeutung
seiner ausgewählten Lieder, dazwischen irische
Sprichwörter und persönliche Erlebnisse, die das
Publikum schmunzeln, manchmal sogar herzhaft
lachen ließen, Refrains zum Mitsingen – ein gelungener Ausflug auf
die „grüne“ Insel! — Danke an alle Mitarbeiterinnen, die wieder für
eine heimelige Atmosphäre im MGH gesorgt hatten! Danke auch für den
Pausensnack, der wieder einmal „zum Anbeißen“ aussah – und sehr lecker
schmeckte! Viel zu schnell war ein „hyggeliger“ Abend zu Ende… (DB)

Nimm, Gib, wie es passt: Im Freiwilligenzentrum der SG Horneburg
ist ein neues Projekt entstanden. Der Gedanke dahinter: Saatgut mit
anderen zu teilen, die Freude am Gärtnern wachzuhalten – oder zu
wecken. Zusehen, wie aus einem kleinen Saatkorn etwas Neues, Großes
entstehen kann. Im „Offenen Bereich“ des Mehrgenerationenhauses
steht ein wunderschöner Koffer bereit, in dem samenfestes Saatgut zum
Tauschen enthalten ist. Zu den täglichen Öffnungszeiten des MGH´s
sind alle Interessierten eingeladen, einfach einmal vorbeizuschauen,
Saatgut aus dem eigenen Garten mitzubringen und fleißig zu tauschen.
Wir freuen uns, dass nach Bremen und Hannover, Horneburg der dritte
Ort im gesamten Norddeutschen Raum ist, in dem ein derartiges Projekt
angeboten wird! Mehr infos unter: www.freies-saatgut.de

Aktion: Stifte machen Mädchen stark

Du bist Mami und möchtest (wieder) sportlich
aktiv werden? Dieser Fitnesskurs ist nach
erfolgter Rückbildung ein speziell auf Dich als
frischgebackene Mami abgestimmtes, effektives
sowie viel-seitiges Ganzkörpertraining. Ziel ist
die Förderung der Regeneration, Fitness und ein
gutes Körpergefühl. Bring Dein Baby bis zu einem Alter von 12 Monaten
gerne mit. So ist es in Deiner Nähe, kann bei Bedarf in die Übungen
eingebunden werden und es knüpft spielerisch erste Kontakte. Und Du
selbst kommst wieder gezielt in Bewegung und fühlst Dich wohl dabei!
Melinda Beck, Tel. 015157518105, E-Mail: fitundgesund@beck-m.de

Die Gleichstellungsbeauftragte und das Jugendzentrum (JUZ) Speedy der Samtgemeinde Horneburg
bieten dieses spannende Projekt für Mädchen im Alter
von 9-11 Jahren an. Mädchen haben Power. Doch
durch äußere und innere Widerstände können oder
dürfen sie ihr volles Potential oft nicht entfalten und
ausleben. Das Resultat: Zu viele Mädchen bleiben „unsichtbar“! Durch
dieses Projekt erfahren Mädchen, was alles in ihnen steckt, sie lernen
etwas dazu, werden selbstständiger und freier und erkunden so ihre
eigene Sichtweise auf die Welt, drücken sie mit ihren eigenen Mitteln
aus und machen sich sicht- und hörbar. Haben wir euer Interesse
geweckt?
Viele spannende, informative und erkenntnisreiche Eindrücke und
Themen warten auf euch, die ihr mit dem Speedy Team erforschen
werdet. Das Projekt läuft über 10 Tage, und findet
freitags in der Zeit von 15 - 17 Uhr sowohl im
Mehrgenerationenhaus als auch im Speedy statt.
Start am Freitag, 31.08.2018. Die Kosten für
den Kurs betragen 10,00 €. Anmelden könnt ihr
euch ab 10.06.2018 über das Speedy Portal unter
www.sghorneburg.feripro.de.

Auch das Mehrgenerationenhaus und die Bücherei in Horneburg haben
sich dem wichtigen Thema „Horneburg blüht auf“ angeschlossen und
veranstalten hierzu einen Thementag. Am 07.08.2018 ab 10.00 Uhr
wird es im Burgmannshof hoch hergehen. Der Berufsimker Edeler aus
Dollern wird mit seinen Bienen im Garten des MGH zeigen, wie Honig
hergestellt wird und interessante Einblicke in seine Arbeit geben. Hier
können Sie probieren, wie facettenreich Honig schmecken kann. Herbert
Kahrs gibt Ideen und berät gern, mit welchen Stauden und Sträuchern Sie
ihren Garten bienen- und insektenfreundlich gestalten können. Hierzu
wird er auch einige Pflanzen dabeihaben. Auch die Tageseltern der ev.
Familienbildungsstätte sind mit Beiträge zum Thema mit von der Partie.
Es gibt eine Lesung aus dem Buch „Die geheime Welt der Gartendrachen“
von Eleanor Bick für Kinder und Erwachsene, zu der die Kinder im offenen
Bereich des MGH Bilder malen können. Das Speedy-Team Horneburg wird
im Rahmen des Ferienfreizeitprogrammes im Burgmannshof mit den
Kindern kleine Insektenhotels bauen und Peter Schleßelmann von der
Famini wird alle Interessierten auf eine Exkursion zu dem Thema „Blüte,
Früchte und Leben in der Streuobstwiese“ in die Kalkwiesen mitnehmen.
Auch eine Kräuterwanderung mit Constanze Steinfeldt steht auf dem
Programm. Bei dieser Wanderung lernen Sie Wildkräuter kennen, wie
sie aussehen, wie sie schmecken und was sie uns sonst noch so bieten
können. Unsere Klimaschutzbeauftrage Anna-Katharina Poppe wird
Fragen rund um das Thema Klimaschutz beantworten und Tipps geben,
wie einfach es ist, mitzumachen! Während des gesamten Thementages
ist für das leibliche Wohl gesorgt! Ob auf unserer schönen Terrasse, im
Garten oder auch im Haus.
Ob allein oder gemeinsam - schauen Sie gern bei uns vorbei - wir freuen
uns auf Sie! Bücher zum Thema und auch unser Saatgutkoffer stehen
schon jetzt für alle, die ihren Garten verändern möchten in der Bücherei
und im MGH zur Verfügung!

Als Gleichstellungsbeauftragte unterstütze ich das Projekt „Stifte machen
Mädchen stark“ und rufe zum Mitmachen auf! Mit kleinen Aufwand können
wir große Wirkung erzielen, die zudem für uns noch kostenlos ist.
Durch das Recycling von Stiften unterstützt der Weltgebetstag
Deutschland ein Team aus Lehrer*Innen und Psycholog*Innen, das 200
syrischen Mädchen (und auch einigen Jungen) in einem Flüchtlingscamp
im Libanon Schulunterricht ermöglicht. Schon für 450 gesammelte Stifte
kann ein Mädchen mit Schulmaterial ausgestattet und ihr so die Tür für
eine bessere Zukunft geöffnet werden. ÷ Von Helsinki bis ins Allgäu haben
sich bereits über 1100 Sammelstellen registriert und rund 1300 kg sind
bei der Recyclingfirma eingegangen (Stand März 2018)! Auch im MGH
Horneburg ist eine Sammelstelle angemeldet und ich würde mich freuen,
wenn Sie mitsammeln würden, und somit diese gute Aktion unterstützen.
Gesammelt werden: Kugelschreiber, Füllfederhalter, Geldroller, Marker,
Druckbleistifte, leere Patronenhülsen, Metallstifte (z.B. Eddings)! Eine
Box steht im offenen Bereich des MGH und eine im Rathaus in Horneburg.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Daniela Subei

Essen, Genießen,gemeinsamer Event
Unter diesem Motto wenden sich Martina Sellmer vom Begleitservice
“mobil&mittendrin” für Senioren und Frauen, die gern mehr unternehmen
möchten und die engagierte Seniorin Daniela Pannes, unterstützt von
Angelika Gutmann, vornehmlich an ältere oder alleinstehende Personen,
die gern in einer kleinen Gruppe mit dazu beitragen möchten, ein leckeres
Menü in stilvollem Rahmen zu zelebrieren, Freude an einer schönen
Tischdekoration haben und gern nette neue Menschen kennenlernen
möchten.
12.05.: Oh Du schöne Spargelzeit! // 16.06.: Bella Italia
11.08.: Sonne, Strand und Mee(h)r
Anmeldung: Martina Sellmer, Tel. 0 41 63-83 91 284, E-mail: info@mobilmittendrin.de. Angebot Fahrservice zur Veranstaltung .

Mama ist fit - Baby ist mit

Internationaler Treff
Im MGH Horneburg findet seit Beginn dieses Jahres ein neues Angebot
statt. Der Internationale Treff bietet Menschen aller Kulturen und
jeden Alters eine Anlaufstelle für ein gemeinsames Miteinander, einen
gemeinsamen Austausch von Interessen und Informationen und eine
gegenseitige Hilfestellung. Wir kommen ins Gespräch und lernen uns
besser kennen, sodass ein gemeinsames Miteinander wachsen kann.
Die Treffen finden einmal im Monat donnerstags (03.05./07.06./02.08.),
in der Zeit von 15.00 – 17.00 Uhr im offenen Bereich des MGH´s statt.
Wir würden uns freuen, Sie und euch bei uns begrüßen zu können!
:Der internationale Treff يملاعلا ءاقللا
 ةبتكملا ىنبم يف ًاديدج ًاضرع ةنسلا هذه يف مدقنMGH غروبِنروه يف.
تافاقثلا فلتخم نم سانلا عيمج نيب ءاقتلا ةطقن يملاعلا ءاقللا لكشي
ةلدابتملا ةدعاسملاو تامولعملاو راكفألاو تامامتهالا لدابتل رامعألاو.
لضفأ لكشب ضعبلا انضعب ىلع فرعتلا عيطتسن راوحلا قيرط نع
لضفألا وحن ًاعم يقترنل.
 يف ةعقاولا سيمخلا مايأ رهشلا يف ةرم تاءاقللا ديعاوم03.05/07.06/
02.08  ةعاسلا15:00  ىتح17:00 دعب( ةبتكملل حوتفملا مسقلا يف
لخدملا،  )نميألا بناجلا ىلع بابلاMGH.
!ًاعيمج مكب بحرنو مكروضح انُّرسي
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Energiesparpakete in Büchereien
Die Büchereien im Alten Land und Horneburg
bieten ab sofort „Energiesparpakete“ zur
kostenlosen Ausleihe an. Damit können ab sofort
BüchereinutzerInnen häusliche Stromfresser
entlarven. Die Energiesparpakete bestehen aus
Strommessgeräten und spannender Literatur rund
um das Thema Klimaschutz. Vom Klimakochbuch
über Kinderbücher zum Thema Energie und Radverkehr bis hin zum
Nachhaltigen Wohnen ist für jeden etwas dabei.
Anna-Katharina Poppe
Klimaschutzmanagerin
„Altes Land und
Horneburg“
Nationale Klimaschutz
Initiative
Gefördert durch:
Bundesministerium
für Umwelt,
Naturschutz, Bau- und
Reaktorsicherheit
aufgrund eines
Beschlusses des
Deutschen Bundestages

Mai bis Aug. 2018

Der Kaminabend mit Gerhard Froelian

Samtgemeinde Horneburg

Burgmannshof

Begegnung
als Programm
Lesungen Vorträge
Ausstellungen Kurse

Offener Raum
Treffpunkt Café

Horneburg blüht auf —
die Terrassensaison hat begonnen !

