
Schnelle Hilfe bei Formularen, 
Anträgen und komplizierter Post
Kennen Sie das?

Sie halten ein Formular in der Hand, 
wollen es ausfüllen und scheitern an der 
Fragestellung. Das Amtsdeutsch raubt Ihnen 
den Verstand.

Sie bekommen Post vom Telefonanbieter, 
der Ihr Einverständnis verlangt, und Sie 
wissen nicht wozu.

Sie haben Probleme, den Text zu 
verstehen und benötigen jemanden, der es 

Ihnen in leichtes Deutsch übersetzt.
Neben meinem Beratungsangebot für Menschen mit Lese- und 

Schreibproblemen biete ich ab September 2020 auch Unterstützung 
beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen, sowie beim Lesen 
schwer verständlicher Post an.

Meine bisherigen Beratungszeiten bleiben bestehen. Ich bin 
für Sie jeden zweiten Donnerstag, immer in der ungeraden Woche 
zwischen 10 und 11 Uhr im Mehrgenerationenhaus im Blauen Raum 
vor Ort. Entnehmen Sie die Termine dem Programm-Flyer und kommen 
Sie gerne vorbei. Ihr Anliegen wird bei mir diskret behandelt.
Termine nach Absprache sind möglich unter der Nummer 01520 – 
5450425. Ich bin Ihre Ansprechpartnerin und freue mich auf Sie!

Wichtige Telefonnummern und Beratungsstellen
Hotline für Bürger*innen im Landkreis Stade: 04141 123456
Nummer gegen Kummer (für Kinder und Jugendliche 
als 2. Anlaufstelle): 116 111
Hilfetelefon Sucht und Drogen: 01805 313031
Hilfetelefon gegen Gewalt gegen Frauen: 08000 116 016
Kassenärztlicher Notdienst: 116 117
Telefonseelsorge Telefon und Chat – Onlineberatung: 
https://www.telefonseelsorge.de/
Hotline Landesgesundheitsamt: 0511 4505555
Hotline Bundesministerium für Gesundheit: 0800 0117722

 Klimawoche 2020 im MGH 
Auch in diesem Jahr wollen wir trotz Covid 19, oder gerade wegen 

der Pandemie und der Diskussion in Verbindung mit dem Klimawandel, 
wieder eine Klimawoche im Mehrgenerationenhaus anbieten. Denn 
gerade in diesen Zeiten liegt es mehr denn je auf der Hand, dass 
wir alle etwas ändern müssen, weltweit, aber auch jede und jeder 
Einzelne von uns! 

Vom 11.9.2020-18.9.2020 finden in unserem Haus wieder 
interessante Vorträge, Veranstaltungen und Workshops zum 
Thema Nachhaltigkeit statt. Dabei geht es darum, zusammen zu 
kommen und sich gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit und eine 
lebenswerte Zukunft zu engagieren, aber auch zu informieren und 
aufzuklären. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartner*innen, der 
Samtgemeindebücherei, dem Freiwilligenzentrum, dem Dorfstromer 
e.V., vielen freiwillig Engagierten und dem Organisationsteam der 
Klimawochen „together for future“ im Landkreis Stade haben wir ein 
buntes Programm für diese Woche zusammengestellt. Angefangen 
von der Zubereitung von vegetarischen Speisen beim Frühstück 
oder Mittagstisch über Kamishibaitheater für die Kinder bis hin zu 
Workshops zur Herstellung von Seife oder Wachstüchern und Vorträgen 
zu verschiedenen Themenbereichen oder einer Lesung für Groß und 
Klein (siehe Programm).Gleichzeitig finden in dieser Woche wieder im 
Zuge der bundesweiten „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ 
verschiedene Aktionen des Freiwilligenzentrums statt. Das Ziel 
hierbei ist die Vielfalt und Bedeutung von freiwilligem Engagement 
sichtbar zu machen. So wird auch in diesem Jahr wieder gemeinsam 
Marmelade aus heimischen Früchten im Mehrgenerationenhaus 
gekocht. Der Verein Methusalem e.V., der einen neuen Kassenwart 

sucht, wird an einem Tag vor Ort sein und 
sich präsentieren und die Engagementwand 
des Freiwilligenzentrums wird mit neuen 
Angeboten für Engagements bestückt sein. 

Seniorenbeauftragte
Hallo, mein Name ist Sarah von Bargen 

und ich möchte mich gerne als neue Senio-
renbeauftragte vorstellen.

Als Wahl-Horneburgerin (seit nun schon 
acht Jahren) bin ich usprünglich in Harse-
feld aufgewachsen, bis ich mit 15 Jahren 
mit meiner Familie nach Hedendorf-Neuklo-
ster zog. Nach meinem Schulwechsel 
vom Harsefelder Gymnasium an die Hale-
paghen-Schule habe ich dort auch mein Ab-
itur absolviert.

Danach habe ich erst einmal ein Jahr gejobbt, bevor ich mein 
Jura-Studium begann. Zunächst an der Christian-Albrechts-Universi-
tät zu Kiel, welches ich an der Universität Hamburg fortgesetzt habe. 
Derzeit arbeite ich bei einem bekannten Fachanwalt für Sozialrecht 
in Buxtehude und schnuppere in das besagte Rechtsgebiet hinein.
In meiner Freizeit bin ich viel mit meinem Australian Shepherd Rüden 
unterwegs und mache gerne Sport. Ich spiele von Kindertagen an 
Handball, zuvor im TuS Harsefeld und nun seit knapp fünf Jahren in 
der zweiten Damen des Vfl Horneburg.

Im November des letzten Jahres stellte ich mich im Freiwil-
ligenzentrum des Mehrgenerationenhauses Horneburg vor und 
übernahm zunächst einmal wöchentlich die Kinderbetreuung des 
Deutsch- und Integrationskurses. Schnell wurde so dann mit Hilfe 
Louisa Hielschers, der Leiterin des Freiwilligenzentrums, die Stelle 
der Seniorenbeauftragten für mich interessant. Seit der Bestellung 
zu Seniorenbeauftragten biete ich nun jeden Donnerstag von 15.00-
16.00 Uhr eine Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus an, zu wel-
cher Senior*innen als auch deren Angehörige mit sämtlichen Anlie-
gen erscheinen können. Mein Ziel ist es, bei seniorenrenspezifischen 
Fragen und Problemen passenden Lösungsansätze und die richtige 
Vermittlung zu finden. Auch für Anregungen und Vorschläge stehe ich 
gerne zur Verfügung. Man erreicht mich auch telefonisch unter der 
Nummer 0174-7842930.

Gesund & Fit  Dein Einstieg in eine gesündere Ernährung
und alltagstaugliche Sporteinheiten! Mit Melinda Beck, Fitnesstrainerin 
und Katharina Gantenberg, Ernährungscoach
In unserem Workshop kombinieren wir gesundes ESSEN, das schmeckt, 
mit BEWEGUNG, die Spaß macht - abgestimmt auf deinen Mama-Alltag. 
Sei dabei und finde den Einstieg zu mehr Energie & Wohlbefinden. Es 
erwartet dich ein interaktiver Workshop
Tipps & Inspirationen // Verkosten & Bewegen 
Austausch in der Gruppe // Platz für deine Fragen
Bio-Zutaten @Bioladen Florentine in Harsefeld
Sonntag, 15. 11. 2020 I 14 - 17 Uhr, MGH Horneburg
39,00 Euro pro Person. Anmeldungen unter: 
fitundgesund@beck-m.de oder katharina@katharinagantenberg.de 

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wissen wir heute leider noch nicht, 
inwieweit die geplanten Veranstaltungsformen in dieser Woche möglich 
sind oder ob uns die Pandemie zwingt, Einschränkungen in Kauf zu 
nehmen. Auch sind wir nach wie vor gehalten, die jeweils geltenden 
Hygienevorschriften einzuhalten und so ist es notwendig, dass sich 
Besucher*innen zu den einzelnen Angeboten bei uns anmelden. Lassen 
Sie sich davon aber nicht abschrecken und kontaktieren Sie uns gern. 
Wir freuen uns auf Sie!
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