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Mit dem Radioprogramm
der Frauenredaktion von
S. 32

Hildesheim im Juni 2019

Liebe Leserinnen und Leser,
Der Film `Lotte am Bauhaus´, den die ARD zeigte, hat mich begeistert. Für mich war das alles neu.
Bauhausstil, den kannte ich, aber über die Lebensart der damaligen Studenten und auch über den Kampf
um Anerkennung der Frauen im Bauhaus wusste ich nichts. Ich beschäftigte mich näher mit dem
Thema und dann stand für mich fest, die Bauhausfrauen gehören in die neuen Räume von Antonia.
Die Ausstellung wird am 25. August eröffnet. Bis dahin ist noch ein weiter Weg, aber er ist nicht so lang und steinig, wie der Weg
der damaligen Studentinnen am Bauhaus. - Ja, sie wollten in der Tischlerwerkstatt arbeiten, Architektur und Design studieren,
aber das war bis dahin den Männern vorbehalten. „Frauen gehören in die Weberei“. Es gab typische Männerberufe und typische Frauenberufe. Damals galt das konservative Bild der Hausfrau. Allerdings bekamen die Frauen vor hundert Jahren schon
mal das schwer erkämpfte Wahlrecht.
Wenn wir das Heute betrachten, so hat sich einiges geändert. Frauen können Männerberufe erlernen und studieren was sie
möchten. Es gibt die Elternzeit, die auch die jungen Männer in Anspruch nehmen. Man könnte meinen, alles ist bestens. Weit
gefehlt, noch immer bekommen Männer und Frauen nicht das gleiche Entgelt für die gleiche Arbeit. Immer noch gibt es wenige
Frauen in Führungspositionen und noch immer haben Frauen Arbeitszeitverluste, bedingt durch Kindererziehung und Pflege von
Angehörigen. Die Rente sieht dementsprechend niedrig aus. Aber wir sind auf dem Weg.
Auch die Bauhausfrauen waren auf dem Weg. Einige Mutige erhielten tatsächlich die Möglichkeit, das zu studieren, was sie sich
wünschten. Teilweise waren sie besser als ihre männlichen Studienkollegen. Durch Druck von Außen, vor allen Dingen durch
die neue nationalsozialistische Bewegung wurde das alles wieder zurückgefahren, sogar mit Anschlägen zerstört. Viele
jüdische Frauen, die am Bauhaus studiert hatten, kamen in den Gaskammern der Nazis um, einige flohen nach Amerika und
machten dort Karriere.
Liebe Leserinnen und Leser, nie wieder dürfen wir es zulassen, dass Menschen an die Macht kommen, die unsere Freiheit in
Frage stellen und unterbinden. Leider sehen wir gerade jetzt nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt wieder diese
nationalsozialistischen Tendenzen. Lassen wir uns nicht einlullen von Worten, die uns im Moment richtig erscheinen. Wenn
diese Menschen an der Macht sind, dann ist es auch mit unserer Freiheit vorbei.
Wir leben seit 1949 in einem demokratischen Land mit freier Meinungsäußerung, es herrscht kein Kaiser, kein König und kein
General. Wir haben die Pressefreiheit, alle Menschen sind frei und die Würde des Menschen ist unantastbar.
So soll es bleiben, -wir haben es in der Hand.
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Herzlichst Rita Thönelt
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Die Bauhaus Frauen
und aufstrebende junge Frauen aus Hildesheim

Eine Ausstellung in den Räumen von Antonia e.V.
Andreas Passage 1,OG
In Kooperation mit der Gleichstellungsstelle
der Stadt Hildesheim
Beginn: 11 Uhr
Am 31.August lädt Antonia e.V. zu einem
Abend mit Dr. Ulrike Müller, Autorin des Buches “Bauhaus-Frauen“
ein. Im Anschluss an die
Lesung kommt Dr. Ulrike
Müller gern mit den Besucher*innen
des Abends ins Gespräch. Darin wird
es nicht nur um historische Perspektiven gehen, sondern auch um aktuelle gesellschaftliche Bezüge heute.
Beginn 19.30 Uhr, (Einlass ab 19 Uhr) Eintritt 5 €
Wenn nicht anders angekündigt,
finden die Veranstaltungen bei Antonia e.V.
in der Andreas Passage statt.
Jeden Montag um 17.30 Uhr singen die TONIS bei Antonia e.V.
Nichtmitglieder zahlen 1 € pro Abend.

Antonia e.V.
Steuernummer: 30/210/42556
Sparkasse Hildesheim,
IBAN: DE11 2595 0130 0000 1803 31
BIC: NOLADE21HIK
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reist...
... auch gerne wieder ab.
dafür muss man natürlich erstmal anreisen.
im frühjahr 2013 verkündete meine mutter
stolz: »ich habe gebucht!« das ganze klang so
ein bisschen wie ›ich habe feuer gemacht!‹...
das fand ich an sich erstmal wunderbar und
fragte: »wann ist das konzert? und welche band
spielt denn überhaupt?« sie antwortete strahlend: »im herbst. keine band. du und ich. luxusurlaub auf kreta.« ich war baff. und wurde
immer baffer, als ich die reiseunterlagen studierte: luxus-apartment. hoteleigener weißer
sandstrand. traditionelle, feinste griechische
küche. und zur begrüßung in der wellness-oase
wurden ein üppiger obstkorb und eine flasche
kühler,
prickelnder
weißwein
versprochen.
toll! jeder, der das nicht gebucht hätte, wäre
ein völliger idiot gewesen.
viele tage voller vorfreude später war herbst,
und wir saßen im flieger. sklavenklasse. kein
sandwich. kein wasser. kein lächeln. beim flug
mussten abstriche gemacht werden, das war uns
von vornherein klar. der luxus würde in griechenland beginnen. kein zweifel.
raus aus dem flieger, hinein in den mietwagen.
ohne navi. dafür aber mit einem briefmarkengroßen zettel, den uns der „hotel-support“ am
flughafen überreicht hatte: »really easy to
find!« nach dreieinhalb stunden suche bei 49
grad im schatten, in einem matchbox-auto ohne
klimaanlage kamen wir leicht dehydriert in der
hotelanlage an. war doch gar nicht so schwer
zu finden. »lasset den luxus beginnen«,
krächzte ich augenzwinkernd in richtung meiner
mutter, die wie gelähmt auf vier baufahrzeuge
starrte, die in einem krater neben dem hotelpool baggerten. an der rezeption mussten wir
uns erst einmal entschuldigen, dass wir schon
so früh angekommen sind (scheinbar hatten wir
das hotel schneller gefunden als alle übrigen
gäste). unser apartment sei noch nicht fertig.
zwei stunden später holte uns vangelis ab. ein
echter grieche. mit echt weißen zähnen. wir
folgten ihm mit unseren rollkoffern. auf dem
zwanzigminütigen marsch durch die gesamte hotelanlage beschlossen meine mutter und ich
pantomimisch, dass es bald an der zeit für
neue koffer wäre. eine nummer leiser. am vorletzten apartment der anlage machte vangelis
halt, öffnete zuerst die tür und dann seinen
mund mit den weißen zähnen und sagte mit einer
einladenden zirkusdirektorgeste:»weeeellness!«
unsere ausgetrockneten augen erblickten ein
leeres wohnzimmer, in dem ein sessel und ein
fernseher standen. vangelis ging ins schlafzimmer. und wieder: zähne, arme und ein noch
gedehnteres: »weeeeeeeeellness!«. mein blick
fiel auf die baumaterialien, die sich vor dem
terrassenfenster stapelten. und schon stand
vangelis wieder in der eingangstür, sagte ein
weiteres mal »wellness!« und »enjoy!« und war
ruckzuck verschwunden. nun war es einen moment
lang sehr, sehr still. ich öffnete den kleiderschrank - vielleicht war darin ja die ganze
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wellness versteckt? leider konnten wir das nie
endgültig herausfinden, weil in diesem moment
die komplette tür herausfiel und mich unter
sich begrub. niemand weiß, wo meine mutter
ihre stimme wiedergefunden hatte. und ihre
fassung. den koffer rausrollend rief sie:
»hier bleiben wir nicht!« vorm verlassen der
wellness-oase fiel mein blick noch einmal
durchs fenster auf die terrasse. hinter einem
kleinen mauervorsprung sah ich zwei malermützen, die einander angeregt zunickten. zigarettenqualm stieg auf. und es roch nach kaffee.
und irgendwie nach wellness - auf unserer
terrasse.
nach weiteren sehr lauten zwanzig minuten
rückweg, einem gespräch an der rezeption und
einem glas wasser für 5,- euro hatte vangelis
seinen zweiten auftritt und geleitete uns in
ein anderes apartment. hier sagte er nur kurz
und knapp »welcome!«, reichte uns den schlüssel und verschwand. nachdem meine mutter alle
möbel und türen auf ihre stabilität geprüft
hatte, ging sie erst einmal duschen. es klingelte. ich öffnete die tür. und da stand es
auf der fußmatte. unser willkommensgeschenk der eigentliche grund unserer buchung. meine
mutter guckte aus dem bad: »wer war‘nn das
jetzt schon wieder?« ich sagte: »mama, reg
dich jetzt bitte nicht auf. der obstkorb und
die flasche wein sind da.« und mit großer dramatischer geste zauberte ich beides hinter
meinem rücken hervor. wenn jemand ein neues
werbegesicht für eine kampagne zum thema
„versteinerung“ oder „blutarmut“ gesucht hätte
- hier wäre er fündig geworden. meine mutter
nahm einen der beiden braunbeuligen äpfel in
die hand, legte ihn nach einer weile zurück in
den kleinen kaputten bastkorb und berührte die
lauwarme flasche stilles wasser. »wellness«,
flüsterte sie.
so begann also unser luxusurlaub auf kreta.
natürlich ging es noch weiter. mit vangelis
und seinem perlweiß-lächeln. mit dem authentisch-griechischen essen, das sehr englisch
war. mit dem hoteleigenen strand, an dem man
nicht über sand, sondern über hausrat und
plastikmüll zum wasser gelangte. kurz: mit all
der wellness.
aber das wichtigste ist doch: was nimmt man
mit aus seinem urlaub, was ist am ende geblieben? - das wurde uns erst eine woche nach unserer rückkehr so richtig klar. ganz real. als
ich mein bett neu beziehen wollte, entdeckte
ich eine kleine, lächelnde bettwanze auf der
matratze. sie lag relaxed auf dem rücken,
schwenkte eine miniatur-griechenlandfahne und
bedeutete mir mit dem zeigefinger, ich solle
näher kommen. ich beugte mich vor und drehte
mein ohr in ihre richtung. und mit einem seufzer der entspannung und einem süffisanten zischen rief sie: »weeeeellnessssss...«.

Zutaten für 4 Personen
500 g kleine Kartoffeln
3 EL Öl
1 Zucchini
1 Bund Lauchzwiebeln
250 g Kirschtomaten
1 großes Schweinefilet (ca. 600 g)
Salz, Pfeffer
6-8 Scheiben Parmaschinken
6 Stiele Thymian
250 g Schlagsahne
2 EL mittelscharfer Senf
2 EL Mandelblättchen
Backofen vorheizen (E-Herd: 225°C/Umluft:200°C)
Kartoffeln waschen und halbieren. Öl in einer großen, ofenfesten Pfanne erhitzen. Kartoffeln darin ca. 5 Minuten kräftig anbraten. Inzwischen Zucchini und Lauchzwiebeln putzen, waschen und in kleine Stücke schneiden. Tomaten waschen, Gemüse und
Lauchzwiebeln zu den Kartoffeln geben und weitere 5 Minuten braten. Filet trocken tupfen. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit
Schinken fest umwickeln. Thymian waschen und hacken. Gemüse mit Salz und Pfeffer würzen und auf eine Seite der Pfanne
schieben. Filet auf der freien Pfannenfläche ca. 2 Minuten kräftig anbraten. Sahne, Senf und Thymian verrühren und neben das
Filet gießen. Mandeln auf das Filet streuen. Alles im heißen Backofen ca. 15.Minuten fertig garen.
Dazu schmeckt ein frischer Blattsalat.
Ich wünsche Ihnen „Gutes Gelingen“, genießen Sie den Sommer mit allen Sinnen! Bärbel Behrens vom DHBNetzwerk Haushalt Mitglied im Radioteam Kopfsalat „bunt angerichtet“ Jeden 2. Donnerstag im Monat um
10.Uhr.

Die
Grillsaison
2019
hat
begonnen
bei
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15. März - Putzen und 16. März - Umzug
Das sagt sich so leicht, `wir ziehen um´. Es braucht ganz viel
Organisation, Freude an der Arbeit und Zusammenhalt. Letzteres hat sich bei den vielen Aktionen rings um den Umzug
des Vereins `Antonia e.V. vom Erdgeschoss in die 1. Etage
gezeigt. Wenn Hilfe gebraucht wird sind alle da. Jeder so,
wie er kann. Und so wurde aus dem Umzug ein Gemeinschaftsfest. -So ein wenig ging es auch um die Vorfreude.
Wir haben jetzt mehr Platz zum Singen, einen großen Redaktionstisch, eine kleine neue Küche, viel Wand für Bilder,
einen kleinen Aufnahmeraum und endlich eine Barriere freie
Toilette

Am nächsten Tag folgte der Umzug. Wieder waren viele helfende Hände zur Stelle. Diesmal mussten es kräftige sein,
also unser Männer. Wie gut ist
es, dass ein Frauenverein sich
prima mit dem männlichen
Geschlecht versteht. Ich sage
ja immer, gemeinsam ist alles
möglich.

Aber erst wurde sauber gemacht!

Inge Gerike

Erst einmal alles hinein in
das neue Domizil, geordnet
wird später.

Helga Petersen

Brigitte Müller-Höhke

Mit viel Freude, wie man sieht.
Niemand ist von der Leiter gefallen, alles ist gut gegangen.

Kersi Kurti

Am Ende des Tages
nach getaner Arbeit
wurde schon mal mit
dem Käsekuchen
von Helga die erste
Runde gefeiert.

Viele alte Bekannte kamen zum Vorschein. Wohin damit? -Einige Dinge
werden für die nächsten
Feiern benötigt.
Helga Mänz

Unser Redaktionstisch passt genau.
Danke an alle Spender* innen für Tisch + Stühle.
Und natürlich ein Dankeschön an alle Helfer*innen!
R.T

Das hatten wir uns aber auch verdient.
Fotos: G. Granzow + privat
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Am 24. März wurde bei Antonia das Nauruz Fest gefeiert. Es
wurde eine wunderbare Einweihung der neuen Räume.
Das internationale Buffet ließ keine Wünsche offen.
Viele füllten den Tisch mit Leckereien. Dazu gab es Tee,

Mahut

Kaffee, Kinderbowle und
wie es sich gehört für ein
Frühlingsfest:

Eine besondere Vorstellung bescherte uns Meli König.
Zu spanischen Klängen tanzte sie mit Nadine Rautenberg
und Angelika Seldmann Flamenco.

Ein Glas mit Soleiern.

Nadine Rautenberg & Meli König

Die Tonis

Natürlich haben die Tonis den Frühling begrüßt und das mit
viel Freude, weil das Singen am Montag jetzt in einem
großen schönen Raum
stattfindet.
Speziell zum Nauruz
Fest war Maiam, Kurdin, in einem besonderen Kleid gekommen.
Sie erzählte von der
Tradition des Festes in
Ihrer Heimat. Man begrüßt das Frühjahr mit
dem Fest. Auch hier hat
Mariam & Rita Thönelt
es mit Feuer zu tun,
ähnlich wie bei unserem Osterfeuer. Viele Familien kommen zusammen und
feiern an dem Tag.
Mit Maiam wurde später auch im Kreis getanzt zu den Klängen der Zas die von Mahmut gespielt wurde. Maiam und
Mahut kommen aus Syrien.

Das Fest war das zweite Highlight bei Antonia e.V. im OG.
Die Stimmung war hervorragend.
Das Geburtstagskind Kersi Kurti
aus Albanien war glücklich, dass
Sie ihren Geburtstag in der Fremde nicht allein feiern musste.
Das ist das Schöne bei Antonia,
hier finden sich viele verschiedene
Menschen zusammen, die sich
sonst vielleicht niemals getroffen K. Kurti
hätten. Sie kommen aus verschiedenen Kulturen, haben unterschiedliche Lebensverläufe und auch das Alter spielt keine Rolle. Eine Gemeinsamkeit
gibt es allerdings, alle akzeptieren den anderen so wie er ist.
Hier gibt es kein arm oder reich, hier gibt es nur Menschen.
Menschen die neugierig und fröhlich sind. Menschen die
einander zuhören!
Frauen, die sich trauen bieten dazu den Raum, die
Möglichkeiten. Trauen Sie sich, schauen Sie rein, verbinden
Sie sich mit uns. Gemeinsam können wir viel erreichen.
Werden auch Sie Mitglied in unserem umtriebigen Frauenverein.
Mit 3 € im Monat Mindestbeitrag sind Sie dabei.
Gruppen zahlen 5 €
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Elternsein heute: „Gemeinsame Zeit genießen“
Es gibt Wichtigeres im Leben,
als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen.
(Mahatma Gandhi)
Oft sind es die kleinen Dinge, die Momente unvergesslich
machen und besonders auch die kleinen Erlebnisse mit den
Kindern, die noch Jahre später ein Lächeln auf unsere Lippen
zaubern werden. Viele dieser Dinge kosten kein Geld bzw.
sind ganz unspektakulär für die Erwachsenen. Für Kinder
sind sie dennoch etwas ganz Besonderes! Kinder haben
Spaß am Pfützen
springen an Regentagen und Sandburgen
bauen an sonnigen Tagen. Oder Erlebnisse wie gemeinsam
ein Lagerfeuer machen, Erdbeeren pflücken, die Füße im
Sand zu spüren, die Sterne am Abendhimmel anzusehen und
viele kleine Dinge mehr können zu unvergesslichen Momenten werden.
Es sind diese kleinen Momente, die Kinder mit allen Sinnen
erleben und in denen sie sich frei fühlen, an die sie sich –
und häufig auch die Eltern - später besonders erinnern werden. Und genau diese Momente kommen in den kontrollierten
und oft von elektronischen Medien bestimmten Leben vieler
Kinder heute zu kurz. Umso wichtiger ist es, den Kindern Auszeiten zu gönnen und Alternativen anzubieten.
Besonders der Sommer lädt zu vielfältigen Möglichkeiten ein,
Kindern „sinnliche“ Erfahrungen zu ermöglichen oder mit ihnen gemeinsam zu erleben. Gerade die vier Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft regen Kinder zu vielfältigen Aktionen
an. Dabei kann es sein, einfach Sand-Wasser-Spiele mit Begeisterung immer wieder zu erleben oder auch den Wind zu
nutzen, um Drachen steigen zu lassen und das Feuer, indem
gemeinsam gegrillt wird.
Sinne, die häufig im Alltag vernachlässigt oder weniger angesprochen werden, können zu nachhaltigen Erfahrungen beitragen. Das Erinnern an den Duft einer Sommerwiese, blühenden Blumen, das Gefühl von Sonnenstrahlen auf der Haut, der
Geschmack frisch gebackener Waffeln und von Eis und vieles
mehr hinterlässt unvergessliche Erinnerungen.
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von Renate Schenk, Dipl. Päd., Mediatorin

Besonders wichtig ist dabei, sich Zeit zu nehmen, Zeit zu lassen, um diese Momente bewusst genießen zu können – gemeinsam mit den Kindern. Die Ressource Zeit ist vielfach eine
der wichtigsten Bedingungen, die für das gemeinsame Genießen fehlt oder nicht genügend zur Verfügung steht.
Gerade der Sommer mit seinen Gerüchen, Farben und vielfältigen Möglichkeiten lädt dazu ein, eine Zeitlang innezuhalten.
Sinneserfahrungen über die Haut sind gerade in der warmen
Jahreszeit besonders gut möglich. Barfuß laufen, im Wasser
plantschen, die Sonne auf die Haut spüren sind nur einige
Erfahrungen, die Kinder jetzt machen können.
Umso jünger Kinder sind, umso mehr reichen ihnen die kleinen Erlebnisse wie ein gemeinsamer Spaziergang zum Spielplatz, Zeit zum Toben und Sandburgen bauen. Aber auch
ältere Kinder genießen häufig die freie Zeit, nur im Familienkreis, ohne Druck und Verpflichtungen mit gezielten, gemeinsam ausgesuchten Aktivtäten. Gerade der Bewegungsdrang
ist vielfach bei Kindern sehr ausgeprägt und sie brauchen die
Möglichkeit zu spielen, toben, rennen und klettern. Daher sind
Aktivitäten wie Schwimmen, Waldspaziergänge, Fahrradtouren und viele andere Sportarten für sie in der Sommerzeit sehr
wichtig.
Zeit mit Kindern in der Sommerzeit zu genießen heißt vielleicht auch manchmal als Erwachsener seine eigenen Bedürfnissen erst einmal zurückzustellen, aber in der Regel heißt es
gleichzeitig mit den Kindern sich auf neue Dinge einzulassen
und gemeinsame Glücksmomente zu erleben – denn es ist
gut investierte Zeit!
Zeit hat man nur, wenn man sie sich nimmt.
(Karl Heinrich Waggerl, österr. Schriftsteller, 1897 – 1973)
Kontakt unter:
schenk.renate@gmx.de,
www.renate-schenk.de,
Mobil: 0176-24946645

Corinna Rindlisbacher ist Unternehmerin mit Verlagshintergrund. Sie schreibt auch selbst.
Bei Antonia stellt sie regelmäßig interessante Bücher für die jüngere Generation vor.

Drei ungleiche Freunde kämpfen für ihr Königreich

Corinna Rindlisbacher

Die Wolfsarmee der wahnsinnigen Prinzessin Elara ist auf dem Vormarsch und
unterwirft ein Land nach dem anderen. Doch drei junge Freunde stellen sich ihr
entgegen: der tapfere Menschenjunge Garian, seine Adoptivschwester und abenteuerlustige Elfe Taya sowie der nach Wissen strebende Ork Uruk.
Als sie auf den Magier Noa treffen, beschließen sie, Prinzessin Elara gemeinsam
aufzuhalten und die Erfüllung einer 500 Jahre alten Prophezeiung zu verhindern.
Denn der so genannte „Erlöser Dalan“ sagte voraus, dass der Weltenbrand wie ein
schwarzes Feuer über die Freien Königreiche hinwegfegen wird.
„Dalans Prophezeiung“ ist eine spannende Jugendbuch-Trilogie von Sarah Marie
Keller über Freundschaft, Mut und Verrat. Sie besteht aus den Bänden „Ein dunkler
Funke“, „Ein schwarzes Feuer“ und „Eine weiße Glut“.
Alle drei Bände sind für je 9,99 € bei Amazon als Taschenbuch erhältlich.

Wir laden ein zum Sommerfest
am 30.Juni ab 11 Uhr-17 Uhr

KIEWA

Eltern mit Kindern, Waldpädagogen, Erzieher und Großeltern,
alle sind herzlich willkommen.
Wir bieten ein buntes Wald - Programm mit den Waldpädagogen.

Im Hildesheimer Wald
Bundesstraße L460
Richtung Diekholzen
auf der rechten Seite.

Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Hildesheimer-Kindererlebniswald e.V.
Mail: peterthoenelt@freenet .de

Kompetenz vor Ort
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Freiheit, Freigeist, Hildesheim – all diese Dinge verbindet Romy Walkerling in ihrem neuen
Magazin FRE[HI]GEIST. Wer mehr über die Kunst- und Designszene in Hildesheim
erfahren möchte, ist hier genau richtig. Besonders neue Künstler*innen werden im
Magazin vorgestellt.

Für alle die dein Magazin noch nicht kennen: Wie würdest du es
beschreiben und was ist die Idee dahinter?
Angefangen hat es als meine Bachelorarbeit. Ich wusste aber von
Anfang an, dass es ein realisierbares Projekt werden soll, mit dem
ich etwas Gutes und Schönes für andere tun kann.
Das Heft dreht sich um junge kreative Menschen aus der Region.
Kunsthandwerkliche Arbeiten werden vorgestellt und vor allem die
Person dahinter. Ich wollte etwas schaffen, dass Menschen unterstützt, hervorhebt und ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Es sollte eine
Plattform sein, welche die Möglichkeit bietet abseits vom Digitalen,
künstlerische Arbeiten zu präsentieren. Und unterschiedliche Personen und Kreativbereiche vereint.
Für die Leser*innen sind es kleine Geschichten aus der Region. Zu
erfahren, wer die Personen sind und was sie tun. Informieren und
inspirieren lassen! Und dadurch das Verständnis für Hildesheimer
Kunst, Kultur und Personen anzuregen, diese zu unterstützen und
die Stadt wertzuschätzen.
Warum hast du dich für eine Printausgabe entschieden und bist nicht den digitalen Weg gegangen?
Ich bin absoluter Print- bzw. Analogfan! In der mittlerweile schnelllebigen digitalen Welt, finde ich, sollten wir uns
wieder mehr Zeit für die Dinge nehmen und mehr Wert auf das legen, was schon vor der Digitalisierung stattfand.
Print ist für mich etwas greifbares, ein Erlebnis und ein Gefühl. Sich die Zeit nehmen ein Magazin in Ruhe zu lesen
und durchzublättern. Das Papier, die Typo und den Geruch wahrnehmen - entschleunigen, genießen, den Moment
bewahren. Print sollte etwas besonderes bleiben; digital haben wir überall.
Crowdfunding ist noch nicht für alle ein Begriff.
Kannst du uns kurz erklären, wie dir das Konzept geholfen hat?
Crowdfunding läuft in den meisten Fällen über eine zur Verfügung gestellte Internetseite ab, in meinem Falle über
‚Startnext‘. Wie der Name beschreibt, ist Crowdfunding eine „Gruppenfinanzierung“. Also jeder, der ein Projekt unterstützen möchte, welches auf der Internetseite vorgestellt wird, kann mit einem Geldbetrag seiner Wahl, eine
Spende an den Gründer übermitteln. So entsteht selbst aus den kleinsten Spendenbeiträgen eine hohe Summe.
Ich teilte meine Projektseite im Internet via Social Media, mit Freunden, Familie und Bekannten. Und viele spendeten! Auch Unbekannte, die die Idee einfach gut fanden. Tolle Sache! So konnte der Druck finanziert werden.
Gab es Momente, wo du das Gefühl hattest: „ Das schaffe ich jetzt nicht mehr…“?
Ja! Die ersten zwei Monate liefen noch problemlos. Dann schlichen sich langsam Zweifel ein und Zeitdruck. Ich
änderte das Layout des Magazins zweimal. Das vereinfachte die Lage nicht sonderlich. Einige Wochen vor Abgabe in der Uni und des Drucks wollte ich alles hinschmeißen! Ich hatte das Gefühl, nichts sei mehr gut und ich würde viele Menschen enttäuschen. Ich beschäftigte mich nur noch mit den scheinbar schlechten Dingen, die es galt
zu verbessern, als das Gutes in meiner Arbeit zu sehen. Glücklicherweise hatte ich meine begleitende Professorin
Ursula Knecht, meine Eltern und mein Freund, die mir halfen, wieder das Positive zu sehen, die Fortschritte und
vor allem das erfolgreiche Ende.
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Welchen Tipp würdest du jungen Gründer*innen geben?
Wenn ihr eine Idee habt, die euch nicht los lässt, einen Traum, den ihr verwirklichen wollt, oder einfach etwas tun wollt, was auch immer es ist, TUT ES! Und
zwar sofort. Denkt nicht zu viel drüber nach; man kann Sachen tot denken. Es
wird viele geben, die euch raten, es lieber nicht zu tun, weil es zu viele Risiken
gibt, zu groß ist oder zu unrealistisch. Ich sage: Geht Risiken ein! Denkt groß!
Und holt das Beste aus euch heraus. Wenn ihr es träumen könnt, könnt ihr es
auch tun. Was soll schon passieren?!
Welchen Stellenwert hat Design in der Gesellschaft?
Und wie bewertest du dies in Bezug auf Hildesheim?
Design hat einen wichtigen Stellenwert. Allerdings glaube ich, dass ihn viele
nicht wahrnehmen, weil er alltäglich geworden ist. Man gewöhnt sich an Standards. Deshalb würde ich behaupten, es gibt Dinge, die für die Gesellschaft einen höheren Stellenwert haben. Für mich allerdings, ist es sehr hoch angesiedelt. Man stelle sich die Welt ohne designte Dinge vor?
Es formt unsere Stadt, gibt ihr Persönlichkeit, bringt uns Austausch. In Hildesheim ist Design angekommen. Allerdings nicht in der breitgefächerten
Gesellschaft! Es ist nicht von allen angenommen und verstanden. Aber für die,
die Design verstehen und wertschätzen, hat Hildesheim viele Aspekte und
Möglichkeiten.
Eigentlich sollte das Alter kein Thema sein, aber hast du gemerkt,
dass Leute dein Projekt anders bewerten, weil du 23 bist?
Tatsächlich könnte man denken, dass es Schwierigkeiten gab, aber das kann ich nur verneinen. Ich glaube, das
Alter spielt keine Rolle; die meisten wissen/wussten gar nicht, wie alt ich bin. Wenn man selbstsicher in seiner Sache ist und weiß was man tut, schafft man alles problemlos. Ich merkte allerdings, dass man mir nicht zutraute, ich
sei für das gesamte Projekt alleine verantwortlich. Ich stieß oft auf Verdutzte und auch viele Absagen für Hilfeleistungen, da lediglich Vereine oder Organisationen Unterstützung erhalten. Aber von sowas sollte man sich nicht
unterkriegen lassen.
Hier die Frage aus dem letzten Magazin mit Annette Lützel: Wird Hildesheim Kulturhauptstadt?
Wenn‘s nach mir ginge, ja. Hildesheim hat Potenzial! Das müsste nur noch richtig ausgeschöpft werden. Und das
hat was mit Verständnis und Interesse derer zu tun, die etwas Großes bewegen können. Es sind die dutzenden
Kleinigkeiten, die Hildesheim zu bieten hat. Mit ein bisschen Unterstützung und Einsicht oder Nachsicht, könnte
mehr Aufmerksamkeit an die kulturellen Angebote erhoben werden.

Welche Frage möchtest du der nächsten Interviewpartnerin stellen?
Welche Geheimtipps hast du?

Vielen Dank für das Interview!
Fotos und Bilder: Romy Walkerling // Interview: Sara Giebel
https://www.instagram.com/frehigeist/
https://www.facebook.com/frehigeist/
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Saisonale Ernährung:

Bärbel Behrens

Ich weiß woher mein Essen kommt!

Der Giersch

Petra Fischer- Krage

Bei den meisten Gartenbesitzern ist er wohl
nicht so gern gesehen. Wo der Giersch erst
einmal Fuß gefasst hat, lässt er sich nur
schwer wieder vertreiben.
Eine andere Möglichkeit wäre, mit ihm Frieden zu schließen
und ihn als gesundes Wildgemüse in der Küche zu verwenden.
Die jungen Blätter schmecken roh im Smoothie, im Salat, im
Kräuterquark und in der Kräuterbutter. Der Geschmack erinnert etwas an Petersilie, Möhre und Sellerie.
Die Blätter sind auch Bestandteil der Frankfurter Grünen Soße
und der Neunkräutersuppe nach Hildegard von Bingen.
Auf Pizza , in Aufläufen und Bratlingen ist er verwendbar.

Jetzt gibt es frisches Obst und Gemüse in Hülle und Fülle. Die
beste Zeit, leckere Vorräte selbst anzulegen. Das macht Freude und spart Geld. Noch vor 100 Jahren war das Konservieren von Nahrungsmitteln notwendig, um über den Winter zu
kommen.
Haben Sie Spaß am Selbermachen: Vorräte anlegen kann
zum kreativen Hobby werden!

Er enthält viel Karotin, Vitamin C, Eisen und andere Mineralstoffe und Spurenelemente.
Aber auch als wichtiges Heilkraut wird er vor allem gegen
Gicht eingesetzt. Er unterstützt den Stoffwechsel dabei, Ablagerungen zu lösen und auszuscheiden. Das macht die Gelenke wieder beweglich.
Die Anwendung als Tee gegen Gicht und Rheuma wird therapiebegleitend eingesetzt.

Praktische Tätigkeiten sind eine Verschnaufpause vom turbulenten Alltag und das Ergebnis macht glücklich.
Selbermachen ist eine wunderbare Möglichkeit, die Zutaten
nach den eigenen Vorlieben auszurichten. In der Saison kommen Sie günstig an frisches Obst und Gemüse. Nutzen Sie
diese Zeit, um sich einen eigenen Vorrat anzulegen. Nicht weil
Sie müssen, sondern weil Sie wollen.
Rezept:
Marmeladen, Gelees, Säfte oder eingekochte Kirschen aus
dem Glas – der Geschmack mancher Speisen führt
unweigerlich in die Kindheit.
Binden Sie ihre ganze Familie in die Vorbereitungen mit ein.
Schon die Kleinen können mithelfen und dabei viele praktische Fähigkeiten erlangen. Sie lernen Obst und Gemüse wertzuschätzen, wissen wann es reif ist, wie es aussieht, sich anfühlt, schmeckt und wie es verarbeitet wird.
Außerdem können Sie lieben Menschen kulinarische Geschenke mitbringen. Denn nichts drückt Zuneigung und
Freundschaft schöner aus, als ein selbst hergestelltes Geschenk aus der Küche.

Praxis für Naturheilkunde
Ingrid Ambrosius
Ernährungsberatung, Akupunktur,
Blutegeltherapie und weitere
klassische Naturheilverfahren
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3 Teel. frische oder 2 Teel. getrocknete Gierschblätter
(kleingeschnitten) mit 250 ml kochendem Wasser übergießen und 10 min ziehen lassen.



Dann absieben und über mindestens 3 Wochen täglich,
3 Tassen über den Tag verteilt, kurmäßig trinken.



Der Tee wirkt harntreibend.



Äußerlich kann man einen Breiumschlag aus frischen ,
zerstampften Blättern auf die Gichtknoten auflegen.

Sedanstraße 25
31134 Hildesheim
0173 5601610
HP-Ingrid-Ambrosius@gmx.de

anderen Kampfsportarten, wie Tae
Kwon Do und Aikido, die in der Mitte der
Stunde die Möglichkeit bieten den Körper zu kräftigen, Stress abzubauen und
sich nach Herzenslust auszupowern. Im
Anschluss wird die Musik wieder sanfter
und führt Schritt für Schritt zu einer oft
verspielten Entspannungs- und Dehnungsphase hin, in der sich auch mal
voll und ganz der Schwerkraft hingegeben werden darf.
„Nia“ bedeutet „Neuromuskuläre Integrative Aktion“ und bezeichnet ein relativ neues und ganzheitliches Fitnesskonzept, das Elemente aus dem Tanz
und dem Kampfsport mit Prinzipien und
Formen der Körpertherapie verbindet.
Doch wer jetzt denkt, so etwas modern
klingendes sei nur etwas für junge und
fitte Leute, der liegt mit seiner Einschätzung weit daneben – in Nia-Kursen finden sich auf der Tanzfläche Frauen und
Männer aller Altersstufen. Neben fitten
und jungen Leuten gibt es auch Senioren und Menschen mit körperlichen
Einschränkungen, wie beispielsweise
Kunstgelenken, Rückenleiden, Koordinationsschwierigkeiten nach Verletzungen des Gehirns und auch Rollstuhlfahrer, die Nia tanzen!

Frauen in den Kursen, wie bei vielen
Präventionssportarten, auffallend hoch.
Doch stören tut das nicht, denn Nia
tanzt jeder für und mit sich selbst und
zugleich mit allen gemeinsam.
Eine klassische Niastunde beginnt mit
einer kurzen Erklärung des StundenFokusses, was beispielsweise die
Wirbelsäule sein kann. Wie ist sie aufgebaut, was braucht sie um kräftig und
zugleich beweglich zu bleiben und welche Bewegungen stehen folglich in der
heutigen Stunde im Vordergrund? Dann
beginnt die Musik zu spielen und zu
einem ersten, noch langsamen Lied
beginnt ein sanftes Warmtanzen, Loslassen und Ankommen. Diese Bewegungen sind in der Regel sehr weich

Seit sechs Jahren gibt es Nia auch in
Hildesheim – z.B. montags und donnerstags in der VHS am Pfaffenstieg.
Die Kurse sind gut besucht und die
Menschen darin bunt gemischt. Die
Kursleiterin, Nanette Lang, sucht derzeit
sogar noch nach neuen Räumlichkeiten,
um das Angebot auszuweiten.

Manch einer nimmt sich auch einen
Hocker und tanzt sitzend mit. Sie alle
vereint das oberste Prinzip von Nia: Die
Lust auf Freude an Bewegung!
Als das Ehepaar Debbie und Carlos
Rosas in den 80er Jahren die Auswirkungen des damaligen Aerobic-Wahns
miterlebten, nahmen Sie sich vor ein
Konzept zu kreieren, das den Körper
nicht nur trainiert, sondern ihn auch zu
einer natürlichen Art der Bewegung
zurückführt und zugleich der Seele gut
tut und das Gehirn fit hält. Hierfür studierten sie mehrere Jahre lang verschiedenste Bewegungskonzepte und
erschufen aus ihrem errungenen Wissen schließlich etwas ganz neues: Nia.
Bis heute ist die nun 68-jährige Debbie
Rosas aktiv und reist um die ganze Welt
um Nia zu unterrichten und ihr Wissen
an immer mehr Kursleiter weiterzugeben. Da die Kombination aus fester
Choreografie und freiem Tanz nicht
jederMANNs Sache ist, ist der Anteil der

Hier macht sich der Einfluss aus den
heilenden Körpertherapien (Yoga, Feldenkrais und Alexandertechnik) besonders bemerkbar. Ruhig, konzentriert
und mit allen Sinnen bei sich, in sich
spürend, endet die Stunde schließlich,
nicht selten mit einem verwirrten Blick
auf die Uhr – weil die Zeit einfach zu
schnell verfliegt, wenn Bewegung soviel
Freude bereitet!

und fließend und erinnern nicht selten
an Tai Chi – eine der insgesamt neun
Bewegungsformen, die Einfluss auf die
Entwicklung von Nia hatten. Im Laufe
der Stunde werden die Musik und mit
ihr auch die Bewegungen immer
schwungvoller und es wird mit der Energie von Jazz, Modern und Duncan
Dance gespielt.
52 Grundbewegungen bilden die Basis
für die in der Regel 60-minütigen Choreografien, die stets Raum für Individualität lassen. Unter ihnen befinden sich
auch einige Bewegungsabläufe sowie
Kicks, Arm- und Handtechniken aus

Wer Nia einmal ausprobieren möchte
wird stets herzlich eingeladen an einer
unverbindlichen Probestunde teilzunehmen.
Vielleicht möchten Sie aber auch Nia in
Ihrem Studio anbieten? In jedem Fall
finden Sie weitere Infos auf der
Internetseite der Dozentin:
www.freiundbewegt.de
Oder ganz klassisch auf telefonischem
Weg unter: 0178 9727613
Fotos: Ann Christiansen: www.anniann.de

Nanette Lang
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Tobias Schrader
Gedächtnistrainer BVGT

Ein fröhliches Kopftraining zu Fuß

Denk – Mix für die „ grauen Zellen “.
Hilfreich für die Gruppe kann es sein,
wenn die Brainwalking – Tour ein wenig
vorbereitet wird. Zur Grundausstattung
sollten vielleicht ein kleiner Rucksack,
möglichst ein Handy, eine Karte des
Geländes und für kleine Überraschungen sicherheitshalber ein paar kleine
Pflaster gehören.

Brainwalking! - Was ist das eigentlich?
Vereinfacht dargestellt geht es darum,
Gehirnleistung und Bewegung in der
Natur miteinander zu verbinden. Bei
diesen Aktivitäten wechseln sich Denksportaufgaben mit Sinneswahrnehmungselementen ab. Durch den Wechsel von geistiger Anstrengung und sinnlicher Aktion, verknüpft mit körperlicher
Bewegung, wird das Zusammenspiel
der Hirnhälften trainiert, geistige und
körperliche Fitness erhalten bzw. gesteigert. Es ist erwiesen, wer sich regelmäßig bewegt und dies möglichst auch an
frischer Luft, der stärkt sein Organismus
zu m B e is p ie l a uc h d as He r z Kreislaufsystem und bleibt damit im
Alter länger fit.
Um durch einen Wald, über Wiesen und
Felder, an Bächen, Seen oder Alleen zu
streifen braucht es sicherlich nicht so
viel: Bequeme Schuhe, ein wenig Zeit
und natürlich nette Menschen mir viel
Begeisterungsfähigkeit. So marschieren
Sie sich fit und schlau mit einem bunten

Und dann geht es auch schon los, um
die verschiedenen Sinne anzuregen.
Hier einige Ideen und Anregungen:
Sammeln Sie auf dem Weg Dinge aus
der Natur wie Blätter, Steine oder Stöcke. Streichen Sie mit den Händen über
die verschiedenen Materialien und nehmen Sie bewusst unterschiedliche Qualitäten von Holz, Stein, Gräsern oder
Ähnliches wahr. Auch ein Rätsel mit
verbundenen Augen als Assoziationsübung bringt viel Freude und regt unsere Gehirnaktivitäten an. Erinnern Sie
sich auch gerne an ganz persönliche
Naturerlebnisse, Erfahrungen oder
Kenntnisse, um das Langzeitgedächtnis
zu aktivieren.
Achten Sie ebenfalls bewusst darauf,
welche Geräusche Sie hören, wenn Sie
in die vermeintliche Stille lauschen. Sie
können sich abwechselnd das eine oder
andere Ohr zuhalten und sich dabei auf
Geräuschveränderungen sensibilisieren.
Hierbei werden die verschiedenen Gedächtnissysteme aktiviert, um anschlie-

…. und hier noch eine Übung aus der Tierwelt.
Bitte finden Sie zu jedem angegebenen Begriff ein Tier.
Beispiel:
Angst ….. = Angsthase
….. stich = Bienenstich



Frech …..

….. haut



Sünden …..

….. stärke



Wind …..

….. herde



Land……

….. peter



Knall …..

….. taste



Unglücks …..

..... dienst



Versuchs …..

….. haus



Wander …..

….. auge



Rampen …..

….. kuss



Pleite …..

….. schlag
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ßend im Austausch den aktiven und
passiven Wortschatz einzusetzen.
Nehmen Sie auf der Brainwalking –
Tour auch die vielfältigen „Bilder“ auf
Ihrem Weg bewusst wahr. Beschreiben
Sie die Farben, Formen oder auch auffällige Details. Erfinden Sie gerne dazu
Fantasiesätze und Fantasiegeschichten.
So entstehen weitere innere schöne
Bilder, die unser Wohlbefinden steigern
und an die wir uns auch manchmal an
etwas dunkleren Tagen sicherlich gerne
erinnern. Binden Sie immer wieder die
Umgebung in die Übungsformen mit ein.
Sehen Sie zum Beispiel einen Sperling,
so wird das Wort rückwärts buchstabiert, der 4. Buchstabe genannt, oder
aus den Buchstaben neue Wörter gebildet.
So entstehen spielerisch neue Ideen im
Gehirn, die unsere Merkfähigkeit, das
Assoziative Denken und unseren aktiven und passiven Wortspeicher in Bewegung bringen und halten.
Ich wünsche
Ih n e n
viel
Spaß
beim
Frischekick für
Ihr Gehirn und
hoffe Sie einmal bei einer
Brainwalking –
Tour rund um
Hildesheim zu
treffen.

BRAINBODY
Weiterentwicklung nach Maß
für Gesundheit und Erfolg
Coaching, Motivation, Kommunikation, Präsentation
Gesundheit, Yoga, Mentaltraining, Wellnesmassage

Cordula Schrader +Tobias Schrader
Heinrich – Brauns – Weg 13
31141 Hildesheim
Telefon: ( 05121 ) 877066
www.brainbodyhildesheim.de

Dagmar Fischer fragt nach: Frauenfußball
Ich bin zwar sportlich und an vielen Sportarten interessiert, an
Fußball nur zu Meisterschaften bzw. internationalen Wettkämpfen. Die Regeln und die Entscheidungen der Schiedsrichter verstehe ich manchmal allerdings nicht.
Bereits Ende des 19.
Jahrhunderts spielten Mädchen an
englischen Schulen
Fußball. 1894 wurde das erste britische
FrauenFußballteam,
die
British Ladies gegründet. Das erste
Spiel der Damen,
England-Nord gegen
England-Süd am 23.03.1895 hatte mehr als 10.000 Zuschauer. Die Fußballerinnen trugen beim Spiel Hüte und knielange
Röcke über Knickerbockern! Dieses Outfit sorgte sicher auch
für viel Aufmerksamkeit.
Die Entwicklung des Frauenfußballs wurde 1921 gestoppt, als
die Football Association in England den Frauen die Benutzung
der Stadien verbot. Es
fanden keine internationalen Wettkämpfe mehr statt.
Im Jahr 1955 wurde vom DFB untersagt, Frauenabteilungen
zu gründen sowie dass Damenmannschaften Fußball spielen.
Die Begründung für dieses Verbot war: „Im Kampf um den Ball
verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden
unweigerlich Schaden und das Zur Schaustellen des Körpers
verletzt Schicklichkeit und Anstand“. Einige Frauen spielten
trotzdem weiter in Vereinen, die nicht dem DFB unterstanden.
1970 wurde dieses Verbot aufgehoben. Es gab aber einige
Auflagen: „Wegen ihrer schwächeren Natur müssen Frauenteams ein halbes Jahr Winterpause machen, sie dürfen keine
Stollenschuhe tragen und das Spiel dauert nur 70 Minuten.
Seit 1993 beträgt die Spielzeit aber auch bei Frauen 2 x 45
Minuten.
Die Ausbreitung des Frauenfußballs war nicht aufzuhalten.
Seit 1989 gibt es die Frauen-Bundesliga und die deutsche
Nationalmannschaft qualifizierte sich für die Europameisterschaft. Als Siegprämie erhielt jede Nationalspielerin ein Kaffeeservice. 2003 wurde das Team in den USA sogar Weltmeister. Diesen Titel verteidigte die Mannschaft unter der Trainerin Silvia Neid 2007 in China. Jetzt gab es statt Kaffeeservice eine Prämie in Höhe von 50.000 EURO.

hen kaum und auch in unserer Tageszeitung
selten berichtet. Dabei gibt es in Hildesheim
und im Landkreis ca. 25 Vereine mit Frauenfußball-Mannschaften. Teilweise haben sich
Spielgemeinschaften gebildet, da es in kleinen Vereinen nicht
genug Spielerinnen gibt, um Wettkämpfe zu bestreiten.
Phoebe Eisebith ist eine der Stürmerinnen des DJK BlauWeiß. Phoebe, seit wann spielst du Fußball?
„Fußball spiel ich schon von klein auf. Nachdem die Hausaufgaben erledigt waren, ging es immer direkt zum Bolzplatz. Da
haben wir gekickt, bis die Laternen angingen. In einem Verein
bin ich seit 2005. Seit 2012 spiele ich bei DJK Blau-Weiß.
Angefangen habe ich 2005 als Torfrau, das wurde mir aber zu
langweilig. Trotz meiner Lauffaulheit wollte ich mich dann
doch mehr bewegen und so bin ich im Sturm gelandet.“
Warum hast du mit Fußball angefangen und bist dabei
geblieben?
„Wie ich zum Fußball gekommen bin, kann weder ich noch
jemand aus meiner Familie beantworten. Dass Fußball immer
noch meine Sportart ist, liegt wahrscheinlich daran, dass es
eine abwechslungsreiche Belastung für den Körper ist. Außerdem zählt für mich der Teamgedanke. Und in unserer Mannschaft stimmt es charakterlich und sportlich.
Phoebe, welche Unterschiede siehst du zwischen Männer
- und Frauenfußball?
„Die Reaktionszeit, Kraft und Schnelligkeit ist meiner Meinung
nach bei Männern und Frauen unterschiedlich. Dadurch sieht
ein Fußballspiel natürlich ganz anders aus. Allerdings finde
ich, dass Frauen robuster sind, was Fouls angeht: Kurz schütteln, und dann geht es weiter. Bei Frauen wird sich nicht etliche Male auf dem Boden gewälzt, nur weil es eine kleine Berührung gab.“
Viele Vereine haben Nachwuchssorgen, wie sieht es da
bei DJK Blau-Weiß Hildesheim aus?
„Diese Sorgen haben wir tatsächlich. Ab 16 Jahren kann man
bei den Damen spielen. Es gibt keine bestimmten Voraussetzungen, man kann ruhig Anfänger sein. Wir freuen uns sehr
über neue Spielerinnen. Zur Zeit versuchen wir aber auch,
Nachwuchs für unsere Mädchenmannschaft zu finden.“
Phoebe, danke für deine Informationen. Ich wünsche dir
und deinem Team weiterhin viel Spaß an eurem Sport und
natürlich auch viel Erfolg.

Dieses Jahr findet die Weltmeisterschaft vom 7. Juni bis 7. Juli
in Frankreich statt. Die Fußball-Nationalspielerinnen im Team
von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sind in ausgezeichneter Form und wollen siegen!
Mir fällt aber auf, dass Fußball anscheinend immer noch eher
eine Männerdomäne ist. Über Frauenfußball wird im Fernse-

Die 1. Damenmannschaft des DJK Blau Weiß
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Wir möchten eine neue Initiative günden!
Und laden Sie ganz herzlich ein, diese gemeinsam mit uns zu gestalten!
Barrierefreiheit und Inklusion sind nicht mehr voneinander zu
trennen. Was vor vielen Jahren noch eine Minderheit betraf
findet inzwischen im gemeinsamen Miteinander statt. Dennoch
gibt es immer wieder Unverständnis und Trennendes für manches Verhalten.
Hier möchten wir Aufklärung betreiben und Erfahrungen weitergeben. Ganz praktisch können Sie mit Rollatoren und Rollstühlen sich erproben. Das ist nur ein Gedanke unserer Überlegungen. Wohin es mit der Initiative geht ist noch völlig offen
und daran können Sie aktiv planen und mitgestalten.
Unser erstes öffentliches Auftreten wird anlässlich des
Selbsthilfetages in Hildesheim sein:
am Samstag, den 15.Juni 2019 ab 10:00 Uhr
in der Hildesheimer Fußgängerzone.

Aus der Tonne
auf den Teller!
Mikroplastik kommt zurück!

Exkursion mit Schülerinnen der ALMA
und St. Franziskus-Schule Röderhof

Dienstag, den 25. Juni 2019 ab 18:00 Uhr
im „Treffer“, Peiner Straße 6, ein.
Dieser ist barrierefrei und gut zu erreichen.
Ansprechpersonen mit Kontaktdaten:
Eugen Biniasz-Schreen 01575 72 39774

Kein Plastik in die Biotonne –
für deine Gesundheit!
Aus Plastik in der Biotonne entsteht Mikroplastik
Mikroplastik kommt in die Nahrungskette und
gefährdet deine Gesundheit
Tiere fressen Plastik und verenden daran – du bist
verantwortlich für deine Umwelt

Selbst kompostierbare Plastikbeutel gehören
nicht hinein, denn sie verrotten zu langsam!
Mehr Infos auf unserer
Web-Seite unter ZAH-Aktuell!

ZWECKVERBAND
ABFALLWIRTSCHAFT
HILDESHEIM

Ihr Kompostwerk in Hildesheim
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Ingrid Warwas

SOMMER, SONNE, FRÖHLICHKEIT und GUTE LAUNE
- so lautet das Motto der aktuellen Antonia! Da
gehören bunte Farben
einfach dazu. Auch unser Make-up Modell
Kersti hatte Lust, auf
ein Make-up
welches sie sonst nie
tragen würde. Ihr Favorit ist eher der Nude
Look oder, wenn es
intensiver sein soll, sind es sanfte Goldtöne bis zum
intensiven ausdrucksstarken Braun in der Kombination mit schwarzem Kajal und Mascara. Die Variante mit Blau, Pink und Violett ist für die Juristin neu,
zauberte ihr aber ein sonnenhaftes Lächeln ins Gesicht.

MAKE-UP
Make-up könnte fast so alt sein wie die Menschheit selbst.

Figuren auf uralten Höhlenmalereien weisen Verzierungen

auf, die darauf hindeuten, dass die Menschen sich zu Festlichkeiten geschminkt und besonderen Ritualen ganzen Körper bemalt haben.
Die Schminkkunst der alten Ägypter wird bis heute bewundert. An der berühmten Büste von Nofretete (14. Jahrhundert v. Christi) sieht
man die intensive Betonung der Augen und der Lippen.

Auch Kleopatras (50 v. Christi) Schönheit ist legendär. Doch auch die Männer im alten Ägypten liebten das Schminken.
Im alten Griechenland galt es als unhöflich ungebadet und ungeschminkt zu einer Einladung zu kommen.
Heute ist Make-up an der Tagesordnung. Auf dem Gebiet des Make-ups gibt es keine festen Regeln. Die Möglichkeiten mit
Make-up Persönlichkeitsaspekte besonders zu betonen ist faszinierend. Jeder Mensch hat etwas, das ihm an seinem Gesicht
besonders gut gefällt, und mit dem richtigen Make-up kann die Einzigartigkeit eines jeden optimal zur Geltung gebracht werden.
Durch kaum wahrnehmbare Schattierungen kann die Gesichtsform und einzelne Ausdrucksareale wie Stirn, Nase, Wangen
optisch schmaler, breiter, länger oder kürzer wirken.
Je nach Art des Auftragens kann Make-up ein Gesicht weicher oder markanter wirken.
Wir können aber auch unser Erscheinungsbild in Richtung eines bestimmten Stils beeinflussen: Feminin, Romantisch, Dominant, Extravagant, Kompetent u.s.w.
Gute dekorative Kosmetik hat nicht nur eine optische Wirkung, sie pflegt und schützt gleichzeitig auch die Haut. Außerdem
hat sie eine nicht zu unterschätzende psychologische Wirkung auf die Trägerin des Make-ups selbst, als auch auf die Umgebung. So kann Make-up das innere Wohlgefühl und das Selbstwertgefühl enorm steigern – und so oberflächlich es auch scheinen mag: Viele soziologische Untersuchungen beweisen, dass in unserer Gesellschaft ein Mensch der gut aussieht auch für
„gut“ gehalten wird.
Dabei wissen wir alle: Wahre Schönheit kommt von innen, da passt ein FB Spruch: „Manche schminken sich stundenlang, andere lächeln ein paar Sekunden – und sind schöner.“
Wenn wir beides verbinden: Ein attraktives Make-up und ein freundliches Lächeln – na dann …!
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen bunten, fröhlichen, Sommer mit viel Sonne im Herzen.
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Gemeinsam erleben
Gemeinsam lernen
Gemeinsam lachen
Füreinander streiten

Mit
Verlosung

Am 23. Juni 2019 ab 11 Uhr - Sektempfang - Eintritt 5 €
Marie Curie ist ein Film der französischen Regisseurin Marie Noëlle aus dem Jahr
2016. Er erzählt aus dem Leben der Physikerin und Chemikerin Marie Curie. Er
kam am 1. Dezember 2016 in die deutschen Kinos.
„Statt die einzelnen Stationen im Leben der Physikerin chronologisch abzuhaken
und alles in den übergeordneten historischen Kontext zu rücken, nähert sich Noëlle
ihrer Protagonistin von innen und schildert die Auswirkungen von Curies Schaffen
auf Familie, Kinder und Kollegen. Als sich die Wissenschaftlerin schließlich in die
folgenschwere Affäre stürzt, wandelt sich der Film sogar vorübergehend zur Romanze – und weil Paul Langevins Ehefrau Jeanne bald Wind von der Sache bekommt, kommt ab diesem Zeitpunkt auch spürbar Schwung in die bis dato recht
spannungsarme Geschichte. Antriebsfeder der Handlung ist ansonsten der Kampf
gegen die männlichen Widerstände in der von Vorurteilen und Sexismus geprägten
Welt der Physiker und Chemiker. Kameramann Michal Englert taucht die Geschichte in sinnliche, stimmungsvolle Bilder. ‚Marie Curie‘ ist ein stark besetzter, präzise
recherchierter und toll fotografierter Film, der aber emotional nur selten wirklich mitreißt.“

– LARS-CHRISTIAN DANIELS AUF FILMSTARTS[4] –

Romanlesung mit der Autorin: „Vitamin V wie Wohnung“
Donnerstag 27.06.2019, 19:00 Uhr bei Antonia e.V., Andreas Passage 1, OG
Die Autorin Katja Heimann liest in den neuen Räumlich-keiten von Antonia aus ihrem Romandebüt – freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Leseabend! „Vitamin V wie Wohnung“ ist ein Unterhaltungsroman
mit Humor, Schwung und Sommerstimmung. Er erzählt von Nora, die nach einer Explosion in ihrem Wohnhaus mit ihrem kleinen Sohn Colin im Haus von Fremden unter-kommt. Fortan knirscht – und klirrt – es in
der unfrei-willigen Mehrgenerationen-WG kräftig. Mit Mitgefühl und Humor führt Katja Heimann ihre Figuren in „Vitamin V wie Wohnung“ durch kleine und große Katastrophen. Allen voran Nora, in deren Leben
gerade einiges schiefläuft.
Und wer am 03. Juni um 10 Uhr Radio Tonkuhle einschaltet, kann die Autorin schon einmal im
Antonia-Interview kennenlernen.

Am 31.August lädt Antonia e.V. zu einem Abend mit Dr. Ulrike Müller, Autorin des Buches „“Bauhaus-Frauen“ ein. Die Literaturwissenschaftlerin und Musikerin widmet ihre Arbeit als Forscherin, Referentin
und Reiseleiterin (Kultur&Reisen WEIMAR WEIBLICH) seit rund drei
Jahrzehnten vor allem den Frauen in der Kulturgeschichte. Passend
zur Ausstellung „Die Bauhausfrauen“ von Antonia e.V. in Koop mit der
Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Hildesheim gibt sie an diesem Abend Einblicke in die
historische Situationen und Leistungen der Frauen am Bauhaus im Kontext der Moderne
und stellt, lesend und erzählend, ausgewählte Lehrerinnen und Schülerinnen vor, vor allem
aus den Bereichen Pädagogik, Weberei, Architektur und Fotografie. Dazu folgt sie den Spuren der Bauhausfrauen von den Anfängen am Weimarer Bauhaus bis in die Zeit des Nationalsozialismus, der für einige ihren gewaltsamen Tod bedeutete, für andere ein langes, umtriebiges Leben im Exil. Im Anschluss an die Lesung kommt Ulrike Müller gern mit den
Besucher*innen des Abends ins Gespräch. Darin wird es nicht nur um historische Perspektiven gehen, sondern auch um aktuelle gesellschaftliche Bezüge heute.

Samstag den 31.August um 19.30 Uhr bei Antonia e.V. Andreas Passage 1, OG (Einlass 19.00 Uhr)
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Die Bauhausfrauen

25.08 2019 – 30.11.2019

und aufstrebende junge Frauen heute aus Hildesheim
Eine Ausstellung in den Räumen von Antonia e.V. in der Andreas Passage 1
In Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Hildesheim

Foto: „Marcel Breuer mit seinem "Harem", (v.l.n.r.: Martha Erps, Katt Both, Ruth Hollos)“. „Stiftung Bauhaus Dessau
(Besitz Scan) (I 46052/1-2) / © (Consemüller, Erich) Consemüller, Stephan (Eigentum Original Vintage Print)“

2019 feiern wir 100 Jahre Bauhaus. Das Frauennetzwerk Antonia möchte das zum Anlass nehmen,
eine vielfältige Ausstellung über die Bauhausfrauen zu präsentieren.
Als Institution hat das Bauhaus vor 100 Jahren Frauen nicht gefördert, sondern versucht, sie auf ein konservatives Frauen- und
Hausfrauenbild festzulegen. Und doch haben einige Studentinnen mit Hilfe ihrer Lehrer*innen Karriere gemacht.
Die Moderne wird zu Recht als Aufbruch der Frauen verstanden. Daran und an diese Frauen wollen wir erinnern.
Heute haben Frauen viel mehr Möglichkeiten. Sie stehen auf den Schultern ihrer Vorgängerinnen, die u.a. vor 100 Jahren das
Frauenwahlrecht erstritten haben. Vieles hat sich verändert und doch sind gleiche Chancen für Frauen im Berufsleben nicht
immer selbstverständlich.
Es geht in der Ausstellung auch um junge Frauen in Hildesheim, die ihren Weg gehen. Uns ist es wichtig, mit der Ausstellung
den Bezug zu Hildesheimer Frauen herzustellen. Das wird durch die Präsentation dieser Frauen geschehen. Sie werden bei der
Eröffnung zugegen sein und interviewt. Es geht dabei um die Wahl ihres Berufes, die Freude am Beruf und den Mut in die
Selbstständigkeit zu gehen. Einige ihrer Arbeiten werden ausgestellt.
Unser Ziel ist es, den historischen Hintergrund des Bauhauses und besonders der Frauen im Bauhaus aufzuzeigen. Es geht um
die Rolle der Frau damals und um das Erlangen der Gleichberechtigung – hier auf dem Gebiet der Kunst. Gleichzeitig soll ein
Vergleich hergestellt werden zwischen gestern und heute. Gibt es Männerberufe/Frauenberufe? Haben Frauen es heute geschafft, Ihre Ziele zu erreichen? Gibt es die Gleichberechtigung? Wie viele Frauen treffen wir in Führungspositionen an?
Wann erhalten Männer und Frauen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn?

Die Ausstellung wird am Sonntag den 25. August 2019 um 11 Uhr
mit einem interessanten Programm eröffnet.

Sie sind herzlich eingeladen!
Samstag den 31.August 2019 um 19.30 Uhr liest Frau Dr. Ulrike Müller aus ihrem Buch `Bauhaus - Frauen´
Kostenbeitrag 5€
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Nachdem viele Sommer mit ihren ganz
unterschiedlichen Erfahrungen hinter mir
liegen, habe ich Erinnerungen ohne Ende.
Doch wenn ich an Sommer schlechthin
Karin Bury-Grimm denke, dann an die meiner Kindheit. Als
alles noch so unbeschwert erschien, wir
die Welt und die Tücken des Lebens noch nicht kannten.
Möglich, dass ich manches ein wenig verkläre…., denn natürlich war es schlicht, einfach und bescheiden, doch bot die
Natur auf dem Land alles, was unsere Fantasie bedienen
konnte. Infomationen von außen gab es kaum, denn das Fernsehen war bei uns noch nicht angekommen und Zeitungen
gehörten ebenfalls nicht zum Alltag.

Oder wir kugelten
stundenlang mit Murmeln, den bunten
Glaskugeln, die in der Sonne so schön leuchteten.
Abends um sechs mussten wir wieder zu Hause sein und auf
Pünktlichkeit legte Oma größten Wert, denn das vermittelte
Zuverlässigkeit, weil man sich aufeinander verlassen konnte.
Erst heute wird mir klar, wie frei und ungezwungen wir aufgewachsen sind, wieviel Freiraum wir hatten. Es gab klare Regeln und wenn die nicht eingehalten wurde, folgten Sanktionen. Meist machte man das dann kein zweites Mal. Und dazwischen konnten wir uns entfalten… tun, was wir wollten,
ausprobieren, und auch mal über die Stränge schlagen. Was
wir regelmäßig auch taten, doch so lernten wir das Leben.
Wichtig war nur, nichts kaputt zu machen, niemanden zu
schädigen und Respekt zu lernen.

ls Kind lebte ich in den Nachkriegsjahren im
zerbombten und gerade wieder im Aufbau befindlichen Hildesheim. Häufig durfte ich aufs Land, wo meine Oma
lebte. Sie war aus dem Osten geflohen und in einem Zimmer
auf einem kleinen, landwirtschaftlichen Betrieb untergekommen. Ihr Zimmer hatte zwei Fenster, Schrank, Couch, Tisch,
Waschbecken mit Spiegel und ein Bett, in dem die Matratze
aus Stroh bestand und eine Kuhle in der Mitte hatte, in die
Oma und ich immer hinein rutschten, denn es gab nur ein
Bett. Meine Fahrten zu ihr an den Wochenenden oder in den
Ferien verliefen stets so: Meine Eltern setzten mich als kleines
Mädchen am PVH in den Überlandbus, übergaben mich damit
der Obhut von „Onkel Simon“, dem Busfahrer, der mich hütete
wie seinen Augapfel. Am Ziel angekommen, stand meine
Großmutter am Bus und nahm mich in Empfang. Manchmal
bekam „Onkel Simon“, der keinen Nachnamen zu haben
schien, einen kleinen selbst gebackenen Kuchen von ihr,
manchmal ein Stück Speck oder eine Dose Wurst.

Unsere Erlebnisse haben wir als großes Geheimnis bewahrt.

A

Bei Oma durften wir nach Herzenslust herumstromern, den
Sommer genießen und waren immer draußen an der frischen
Luft. Nach dem Frühstück bis zum Mittag, dann hatten wir uns
Punkt 12 Uhr wieder bei der Oma einzufinden. Wenn wir gegessen hatten, konnten wir in der Sicherheit des Dorfgefüges
bis zum Abendbrot weiterspielen. Einer kannte den anderen
und durch die gewachsene Sozialkontrolle passten alle irgendwie aufeinander auf.

Häufig ging es in die Kirschplantagen etwas oberhalb des
Dorfes. Wir lagen in der heißen Sommersonne im Gras, sahen
den Vögeln und Insekten hinterher, beobachteten die Bienen,
die fleißig unterwegs waren und hatten Zeit ohne Ende – so
schien es mir. Die verschiedenen Kirschsorten füllten unsere
kleinen Bäuche und nicht selten futterten wir zu viel des Guten. Als wir größer wurden, nahmen wir uns Leckereien mit,
die Oma sich heimlich „stibizen“ ließ. Und während wir glaubten, niemand merkte unsere Klau, drückten die Erwachsenen
gütig ein Auge zu, denn grad im Sommer hatten immer alle
viel zu tun. Wir spielten Verstecken oder „Ich sehe was, was
Du nicht siehst“, was man ja überall ohne große Utensilien
spielen konnte. Kreide hatte auch immer irgendjemand und so
konnten wir uns einen Hunkekasten zum Hüpfen aufmalen.

20

Nicht alles brauchten die Erwachsenen wissen. Dachten wir.
Erst viel später bekam ich mit, dass Oma all meine Geheimnisse kannte und mich aus der Entfernung stets im Auge hatte. Die Sommer meiner Erinnerung waren heiß und wenn ein
Gewitter abends für Abkühlung sorgte, dann waren wir der
Natur ausgeliefert und verkrochen uns. Doch fühlten wir uns
im Gebet geborgen, dass Gott uns beschützen würde. Meist
schien am nächsten Tag ja wieder die Sonne und so waren
wir uns seiner sicher. Jeden Abend, wenn am großen Tisch
das Essen ausgeteilt war, betete der Hausherr dafür. Er dankte für das Essen, bat um gedeihliches Wetter und eine gute
Ernte. Das gab mir Sicherheit.

Ich fühlte mich behütet und beschützt von oben und von den
Erwachsenen hier unten, freute mich schon seit Ostern auf
den kommenden Sommer. Auch wenn es den Begriff Urlaub
damals bei uns jedenfalls noch nicht gab, dann waren die
schönsten Erinnerungen, wenn es mit „Onkel Simon“ in den
Sommer-Ferien wieder aufs Land zu Oma ging. Aber auf den
Sommer, die Sonne, eine fröhliche Zeit freue ich mich nach
den langen Wintermonaten jedes Jahr aufs Neue.
Karin Bury-Grimm

Maria Mengert

In der heutigen Antonia-Ausgabe zum Thema Bildung
kommt Frida zu Wort.

gerecht werden kann. Wie soll da die Individualität des Kindes, die ja im Zentrum der Waldorfpädagogik steht, berücksichtigt werden? Meinem Eindruck nach besuchen nur noch
Akademikerkinder die Waldorfschule, die ja ein privates Schulsystem ist. Dadurch möchten eventuell die Eltern das soziale
Gefälle in den staatlichen Schulen umgehen. Ich aber finde
die soziale und kulturelle Vielfalt für die kindliche Entwicklung
wichtig und möchte meinen Kindern dieses kulturelle und soziale Miteinander ermöglichen.





Frida, Du hast ja bereits einen Sohn, der zur Grundschule geht. Worin bestehen die größten Unterschiede
zu Deiner Schulzeit?

Frida: Mein Sohn hat wenig Frontalunterricht in seiner Grundschule. Je nach Lernstand der Schüler*innen werden individuelle Lernziele festgelegt. Sie arbeiten viel mit Materialien, wie
in Mathe. Da lernen sie Mengenlehre mit Steckspielen. Wir
mussten uns sehr viel mehr theoretisch mit der Materie auseinandersetzen. Auch in Deutsch werden Sachmaterialien benutzt. Beispielsweise malen sie verschieden kulturelle Wohnformen auf und beschriften sie. Z.B. Iglu, Lehmhütte etc. Praktische Arbeit hat genauso großen Anteil wie Theorie. Im Garten betätigen sich die Kinder viel, was auch der motorischen
Entwicklung zu Gute kommt. Das Umfeld wird viel eingesetzt
im Unterricht. Die Klasse ging zum Museumbesuch. Das hat
meinen Sohn so begeistert, dass er mit seiner Babysitterin
nochmal dorthin wollte. Insgesamt wird mehr auf Wünsche
eingegangen, auf die Bedürfnisse der Kinder geachtet. Z.B.
mussten wir immer stur nach einer Sitzordnung sitzen. In der
Klasse meines Sohnes darf zwischendurch gewechselt werden.



Ich denke, dass sich grundlegend etwas verändern muss,
ohne pessimistisch zu sein. Ich bin von der Waldorfpädagogik
abgerückt, weil ich viele Dinge neu sehe. Früher war nicht
alles besser, das Stadtleben ist nicht schlecht, Kinder können
auch schon vor ihrem 4.Lebensjahr fremdbetreut werden. Es
müssen dafür die Bedingungen geschaffen werden, z.B. die
bereits erwähnten Ganztagsschulen mit Garten als Lehrraum,
Themen wie Umweltschutz etc. Auch fände ich altersgemischte Gruppen in Kita und Schule sinnvoll, in denen Kindern mehr
Wertschätzung entgegengebracht wird. Auch ich hätte mir als
Kind gewünscht, mich mehr kreativ entfalten zu können. Das
geht den Kindern heute sicher nicht anders. Ich wünsche mir
mehr Psychohygiene für die Kinder. Handarbeit kann der Seele guttun, wenn sie zum Spaß in Ruhe gelernt und nicht gedrillt wird. Auch die Gesellschaft muss lernen: wenn den Kindern kein gesundes Umfeld geboten wird, rächt sich das als
hoher Kostenfaktor später. Insgesamt gesehen darf Kindheitsbildung nicht als Stiefkind betrachtet werden. Die Kinder sind
die Arbeitskräfte und die Gesellschaftsmitglieder von morgen.



Herzlichen Dank, Frida, für dieses offene Gespräch.

Welches Fazit schließt Du daraus?

Im Gegensatz zu meiner Schulklasse gibt es in der Schulklasse meines Sohnes große Unterschiede kultureller und sprachlicher Natur. Diese werden durch die offene Unterrichtsform
aufgefangen. In der starren Form, die ich erlebte, wäre meiner
Meinung nach ein Unterrichten dieser heterogenen Gruppe
nicht möglich. Heute ist der Freizeitbereich der Kinder in die
Institution verlagert worden. Die meisten Kinder sind bis 16
Uhr in der Schule. Natürlich mit Sportangebot etc., was gut ist.
Die Kinder kommen jedoch nicht zur Ruhe.
Es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten, Verabredungen individueller Art sind auch nicht möglich. Mein Sohn kann zu Hause
erst mal zur Ruhe kommen, sich entspannen. Natürlich weiß
ich, dass viele Eltern länger arbeiten und ihre Kinder dementsprechend später abholen müssen.. Auch für Kinder ohne
Angebot zu Hause ist dieses Betreuungsangebot von Vorteil.
Deshalb plädiere ich für Ganztagsschulen mit Ruheräumen, in
der jedes Kind Rückzugsmöglichkeiten hat, um zur Ruhe zu
kommen.



Was ist Dir wichtig,

Dein Sohn war im Waldorfkindergarten. Warum geht er
jetzt nicht zur Waldorfschule?

sparkasse-hgp.de/sprechen

Über Geld
sprechen ist einfach.
Weil die Sparkasse nah ist und auf
Geldfragen die richtigen Antworten hat.
Sprechen Sie mit uns: 05121 871-0

Oft sind Waldorfklassen einzügig. Dadurch sitzen dann über
30 Kinder in einem Raum. In der jetzigen Schule sind in der
Klasse meines Sohnes 21 Schüler*innen. Ich frage mich, ob
man bei einer solch großen Klassenstärke einzelnen Kindern
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Rubrik: Kommunikation in der Praxis

Sabine Kaufmann

Stress frisst noch immer (manchmal) Kommunikation
Haben Sie schon einmal bemerkt, dass Sie in manchen Situationen nicht unbedingt das Kommunikationsverhalten zeigen konnten, welches Sie sich ursprünglich vorgenommen haben?
In einer ruhigen Minute nahmen Sie sich mit gestrafften Schultern vor: Wenn die wieder so guckt, dann frage ich sie, ob ich
etwas für sie tun könne! oder wenn der wieder so etwas sagt, dann mache ich eine beiseite wischende Handbewegung,
anstatt mich wieder nächte-, wochen- oder monatelang zu ärgern!
In der tatsächlichen Situation zeigten Sie dann jedoch ein Verhalten, dass Sie keinesfalls zeigen wollten und mit dem Sie im
Nachhinein überhaupt nicht zufrieden sind. Wieder fallen Ihnen die grandiosen Äußerungen oder nützlichen Verhaltensweisen
erst ein, wenn Sie sich hellwach im Bett wälzen und über sich selbst ärgern.
Im Nachgang tendieren wir vielleicht dazu mit uns selbst zu schimpfen, wie konnte das nur wieder passieren; noch nicht einmal
das schaffe ich; das war doch nun wirklich nicht besonders schwierig und trotzdem habe ich das nicht hinbekommen. In der Folge beschreiben wir uns negativ: „Ich bin disziplinlos, inkonsequent, unprofessionell!“ und werten uns ab.
Erleben wir diesen Kreislauf desöfteren, kann das langfristig durchaus negative Auswirkungen auf unser Selbstwertgefühl
haben. Sollten Sie das bereits erlebt haben, befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Das geht vielen Menschen so.
Stress hat Einfluss auf unser Kommunikationsverhalten. Habe ich den Eindruck, dass ich die als provozierend interpretierte Äußerung meines Gegenübers nicht mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln bewältigen kann, erlebe ich nonproduktiven
Stress. In diesem Modus habe ich keine kreativen Bewältigungsstrategien zur Verfügung. Ich bin im Überlebensmodus und hier
sind unsere Fähigkeit den Überblick zu bewahren und unsere Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt. Wir funktionieren nur
noch und laufen sozusagen auf Autopilot. Der Überlebensimpuls wurde aktiviert und der Körper wird von einem Hormoncocktail
geflutet. Dieser Angriffs- Fluchtmechanismus unseres intelligenten Organismus hat dazu geführt, dass wir als Menschen überlebt haben.
Im Überlebensmodus können wir jedoch nur noch schwer oder überhaupt nicht auf grundsätzlich vorhandenes Wissen zugreifen, da andere Hirnareale aktiviert sind. Das verhindert, dass wir unsere eigentlich vorhandenen Fähigkeiten nutzen können. Sie
kennen das, ich wusste doch alles genau, jetzt ist es weg. Ich habe mich doch so gut vorbereitet, nun breitet sich in meinem
Hirn eine gähnende Leere aus. Nach dem Hirnforscher Gerald Hüter sind wir in einer solchen Situation „enthirnt“. Das Zusammenspiel der Gehirnhälften ist blockiert. Wir haben in dem stressigen Moment also keinen Zugriff, auf die eigentlich vorhandenen Kompetenzen. Später, wenn wir Entspannung erfuhren, ist das Wissen wieder da und unser Ärger nicht selten groß, warum
wir denn in der wichtigen Situation nicht funktioniert haben.
Lernen Sie ihre persönlichen Mechanismen im Stress kennen und erarbeiten Sie eigene, individuelle Strategien für Ihre anspruchsvollen Stresssituationen, damit Sie in der nächsten herausfordernden Situation besser auf Ihre Kompetenzen zugreifen
können.
Gern stehe ich Ihnen mit meinen Dienstleistungen und ausgesprochen nützlichen Selbsthilfemethoden zur aktiven Stressbewältigung zur Verfügung: Auf physiologischer Ebene (Stammhirnniveau) mit TRE® (neurogenem Zittern) nach Dr. David Berceli.
Um aus dem Überlebensmodus in den Kompetenzmodus zu gelangen mit PEP® nach Dr. M. Bohne oder mit wingwave®. Als
analytische Instrumente z.B. mit dem persolog®Stressprofil, diskret auch in meinen Praxisräumen: Beratungspraxis Kaufmann,
Hinter dem Schilde 18, 31134 Hildesheim zur Verfügung.
Ihre Kommunikationstrainerin, Auftrittscoach, TRE®Provider und wingwave®Coach
Sabine Kaufmann
Training und Beratung
Kommunikation*Systeme*Kontext
www.kommunikation-systeme.de
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Ursula Oelbe
Versicherung & Finanzmaklerin
Versicherungen für den Urlaub?
In der Sommerzeit nutzen besonders viele Menschen das
Fahrrad. In den letzten Jahren steigt die Anzahl der Fahrräder
mit Motorunterstützung (Pedelc) rapide und viele stolze Besitzer*innen dieses tollen Fortbewegungsmittels möchten sich
gegen das Risiko des Fahrrad-Diebstahls absichern.
Für manche ist eine so genannte Fahrrad-VollkaskoVersicherung attraktiv, die auch, z.B. bei Schäden durch Sturz
oder Vandalismus, die Reparaturkosten erstattet. Ich empfehle den Einschluss der Fahrräder oder Pedelecs in die bestehende Hausratversicherung. Dabei ist ausschließlich das
Diebstahl-Risiko abgesichert! Bitte achten Sie darauf, dass die
Versicherungssumme für das Fahrrad oder die vorhandenen
Fahrräder ausreicht. Gerade bei Pedelecs ist der (Geld) Bedarf recht hoch und lässt sich oft nicht vollumfänglich einschließen. Einige Versicherer bieten einen Einschluss über
5.000 € oder 10.000 € Versicherungssumme für Fahrräder an
ohne Mehrbeitrag. Es lohnt sich also, hier die Prämien zu vergleichen.
Falls Sie gerne ins Ausland reisen, sollten Sie eine DauerAuslandskranken-Versicherung haben, die für alle Urlaubsreisen weltweit gilt und Akutbehandlungen und den Rücktransport mit einschließt. Sie kosten im Jahr nur ca. 10 € pro erwachsener Person unter 65 Jahren (Kinder sind meist kostenfrei in Familien-Police eingeschlossen). Über 65jährige zahlen
einen höheren Beitrag, sollten aber trotzdem nicht vor einem
Abschluss zögern. Gerade wenn eine Krankenhausbehandlung notwendig ist, summieren sich ansonsten die Kosten
dafür sehr schnell und können aufgrund der auflaufenden Behandlungskosten zu einer hohen Verpflichtung führen.
Last not least kommt in der Urlaubszeit unter Umständen auch
eine Reiserücktrittversicherung zum Tragen. Auch diese gibt
es als Dauer-Police. Dabei wird jeweils ein maximaler Reisepreis versichert (z.B. bis 2.000 €, oder 4.000 €). Falls Sie mit
mehreren Personen reisen, sollten Sie sich vorher erkundigen,
ob die Krankheit einer anderen Person (nicht Ehe- oder Lebenspartner) ebenfalls abgesichert ist.
Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Sommerzeit! Egal, ob
Sie mit dem Fahrrad oder anderweitig unterwegs sind: Genießen Sie die Jahreszeit und haben Sie viele fröhliche Begegnungen und erholsame Urlaubstage!

Der Rechtstipp §§§
von RAin Laura Elaine Hoffmann
Sommerzeit ist Reisezeit
Welche Rechte gesteht mir
das Europäische Fluggastrecht zu?
Vor Flugantritt fragen sich viele, welche Rechte Ihnen im Falle
einer Flugverspätung, Annullierung oder Überbuchung zustehen. Diese Rechte werden z. B. von der Fluggastrechtverordnung 261/2004 erfasst.
Pauschale Entschädigung
Im Falle einer Flugverspätung/-Annullierung, Überbuchung oder
Nichtbeförderung haben Sie ein Recht auf eine pauschale Entschädigung. Die Höhe dieser Pauschale hängt von der Flugstrecke ab. Die Fluglinie und Höhe der Preise sind dabei nicht maßgeblich. Bereits bei einer Flugverspätung von mind. drei Stunden steht Ihnen ein Anspruch auf diese pauschale Entschädigung zu.
Keine Haftung bei außergewöhnlichen Umständen
Beruht die Flugverspätung oder Annullierung auf außergewöhnlichen Umständen, wie bspw. schlechtem Wetter oder einem
Streik, erhalten Sie keine Entschädigung. Die Rechtsprechung
hat sich in den letzten Jahren viel mit dieser Problematik auseinandergesetzt und den Spielraum der Flugunternehmen, sich
bei Flugverspätung oder Annullierung auf einen außergewöhnlichen Umstand berufen zu können, immer weiter eingeschränkt.
Gleichzeitig wurden die Rechte der Passagiere durch Urteile
gestärkt.
Pauschale abhängig von Flugstrecke
Die Höhe des Pauschalausgleichs richtet sich nach der
Flugstrecke. Je länger die Flugstrecke, desto höher die Entschädigung. So fallen bei einer Flugstrecke bis 1.500 km 250
EUR pro Passagier an, bei bis zu 3.500 km oder längeren Strecken innerhalb der EU 400 EUR pro Passagier und bei Flugstrecken über 3.500 km mit Start- oder Landeziel außerhalb der
EU 600 EUR pro Passagier. Die Fluggesellschaften reagieren
allerdings häufig nicht auf geltend gemachte Forderungen.
Haftung rund um das Gepäck
Bei Gepäckverlust, Gepäckbeschädigung oder verspätetem
Gepäck haben Sie nach dem Montrealer Übereinkommen
(kurze Fristen und Haftungshöchstgrenzen beachten!) gegenüber Ihrer Fluggesellschaft Anspruch auf Schadensersatz. Die
Airline hat grundsätzlich für einen Gepäckverlust oder beschädigung aufzukommen und den Ihnen hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Wichtig ist es, den Schaden direkt
nach der Ankunft am entsprechenden Schalter zu melden, bevor Sie die Gepäckausgabe verlassen. Hier erhalten Sie auch
einen Beleg. Noteinkäufe, wie Zahnpasta und -bürste, Unterwäsche können bei verspätetem Gepäck ebenfalls später als
Schaden in Rechnung gestellt werden. Denken Sie an die Quittungen für die Noteinkäufe!
Sofern Sie einen bereits gebuchten Flug nicht angetreten sind,
können Sie zumindest eine Erstattung der im Preis enthaltenen
Steuern und Gebühren durchsetzen.
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Hildesheimliche Autoren e.V.

Anfang 2011 taten sich Autoren aus den Bereichen Forum-Literatur und dem Autoren-Kreis Hildesheim zusammen und gründeten den gemeinnützigen Verein Hildesheimliche Autoren e. V.
Zwei Jahre später zählte die Gruppe bereits über 25 Mitglieder aus Hildesheim und dem weiteren Umland.
Jeder der Autoren arbeitet eigenständig an seinen Werken. Der Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt in der Präsentation der Gedichte, Geschichten und Bücher der Mitglieder.
So verschieden die Lebenswege der Autoren sind, so vielfältig und bunt zeigt sich die entstandene Literatur.
2012 vereinigten die Hildesheimlichen Autoren diese Vielfalt in der ersten gemeinsamen Anthologie

»Die Stadt am Rosenstock«,
und ein Jahr später im zweiten Gemeinschaftswerk

»Winterliche Geschichten«
Inzwischen sind fünf gemeinsame Projekte erschienen.
Seit der Gründung des Vereins sind die Hildesheimlichen in vielerlei Weise aktiv.
So sind sie monatlich mit der Sendung »High Noon« bei Radio Tonkuhle auf 105,3 zu hören.
Außerdem veranstalten sie häufig Lesungen.
Ab September sind sie ein fester Bestandteil des Programms bei Antonia e.V.
Einen Überblick über das bisherige Schaffen des Vereins sowie seine Mitglieder bekommt man durch die
Homepage www.Hildesheimliche-Autoren.de sowie den YouTube-Kanal der Hildesheimlichen.

Schwimmausbildung
bzw. Abnahme Bronze, Silber Gold,
für Kinder ab 4 Jahre
in den Sommerferien
vom 08.07 - 20.07. oder 22. 07. - 03.08.
(12 Termine)

Anmeldung unter: 05121-877070
d-engelke@t-online.de
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Harrys Sicherheitstipp
von Erhard ( Harry) Paasch,
Kriminaloberrat a.D. und Moderator der
Arbeitsgruppe „55 plus Sicherheit“

im Präventionsrat Hildesheim

Nach der Einbruchswelle der Jahre 2015 – 2017 mit hohen
Steigerungsraten und einem kriminellen Bedrohungspotenzial
sind seit 2018 aktuell im Fokus die Betrugsdelikte. Erkennbar wird das allein schon durch häufige mediale Berichtserstattungen oder auch durch nachbarschaftliches „Hören und
Sagen“. Darüber hinaus wird das auch durch die deutlich ansteigenden polizeilichen Fallzahlen in den Bereichen der Trick
- und Internetbetrügereien ausgewiesen, wobei es sich hierbei
nur um die „bekanntgewordenen“ Straftaten handelt. Im Gegensatz zum Anstieg im Betrugsbereich haben wir in den Bereichen der Einbruchskriminalität in der Polizeilichen Gesamtstatistik (PKS) bundesweit sinkende Fallzahlen.

Wesentliche Tipps



Überprüfen Sie die Seriosität des Anbieters. Fragen
Sie z.B. bei Ihrer Verbraucherzentrale nach. Diese hat
„Schwarze Listen unseriöser Betreiber, z.B. von Kaffeefahrten“, zusammengestellt, die im Internet abrufbar ist: Https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/
vertraege-reklamation/abzockerdatenbank



Denken Sie daran, dass Sie nicht verpflichtet sind, bei
einer Kaffeefahrt oder auf einer Reise und/oder bei
einem erweitertem Reiseangebot oder -verlauf etwas
zu bestellen, zu kaufen oder daran teilzunehmen



Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht verstanden
haben und/oder auch nicht wirklich wollen. Leisten Sie
keine Anzahlungen, auch wenn diese als Verwaltungsgebühr deklariert wird



Achten Sie ebenso auf den genauen und eindeutig
formulierten Text und dass die Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar ist. Unterschreiben Sie nicht
bei Unklarheiten in der Formulierung, Auslegung und
Bewertung



Achten Sie bei Verträgen und schriftlichen Angeboten
auf das Datum und die Unterschriften! Ein fehlendes
oder falsches Datum erschwert die Durchsetzung Ihres
Widerrufsrechts. Die Belehrung über Ihr Widerrufsrecht muss im Vertrag gesondert unterschrieben werden



Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der Name
und Anschrift deutlich lesbar sind



Wenn Sie von einem Vertrag zurücktreten möchten,
schicken innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss einen schriftlichen Widerruf an der Verkäufer
per Einschreiben mit Rückschein

Hohes Dunkelfeld
Zum Dunkelfeld im Betrugsbereich, das erheblich höher ist
als die Zahl der bekanntgewordenen Fälle, liegen mir keine
verlässlichen Zahlen vor. Die fehlende Bereitschaft zur Anzeigeerstattung wird sicherlich stark beeinflusst durch persönliche Einschätzungen, Angst, Betroffenheit, aus Schamgefühl,
fehlenden Versicherungsschutz und/oder fast aussichtsloser
Schadenswiedergutmachung. Auch spielen Vorurteile oder die
eigene Erfahrungen mit, dass die Polizei den Täter kaum belangen kann und selbst ermittelte Tatverdächtige juristisch
nicht entsprechend bestraft werden.
Variantenreiche Betrugsformen
An dieser Stelle habe ich in den letzten Ausgaben zu vielen
Formen von aktuellen Betrugsformen berichtet und darauf
verwiesen, welche Situationen ein besonderes Risiko darstellen können. Das waren insbesondere Trickdiebe, die in den
Varianten



Betrug durch falsche Polizisten



Vorsicht vor falschen Handwerkern

auftreten und versuchen in
Ihre Wohnungen und/oder
an Ihre Wertgegenstände
und Ersparnisse zu gelangen. Andere Täter geben
sich als hilfebedürftige Verwandte aus, locken per Telefon, E-Mail oder Brief mit
falschen Gewinnversprechen



Mehr Sicherheit im Alltag gegen Kriminalität – die
Topps Teil 1 und 2



Hurra, Sie haben gewonnen)

(Enkeltrick, Anrufe, Gewinnübergaben, Drohungen, Internet)

Siehe dazu meine vorstehend Abfassungen unter „Harrys
Sicherheitstipps“ unter www.praeventionsrat-hildesheim.de.
Gefahren unterwegs
Häufig werden Sie auch mit Betrugsformen bei Reisen und
sogenannten Kaffeefahrten konfrontiert. Hier begegnen Sie
dem Tätertyp des „windigen Geschäftemachers“, der Ihre
positive Stimmung ausnutzt und vorrangig mit günstigen oder
einmaligen Sonderangeboten oder Gewinnen „lockt“. Das sind
dann oft Angebote, wie Busreisen, Essen, Kaffee, Kuchen,
Unterhaltung, Geschenke, besonders vergünstigte Reisen –
alles für ein paar Euro, „fast“ kostenlos oder als Gewinn!

Weitere Informationen
zu Kriminalitätsformen, Opferhilfen und Präventionsmaßnahmen enthalten Broschüren der Polizei und des Weissen Ringes, die es kostenlos gibt. Sie können sich auch an die Präventionsstelle der Polizei unter 05121 939 108 und/oder an
den Kommunalen Präventionsrat Hildesheim unter 05121/301
4449 wenden.
In Notsituationen rufen Sie die 110 an oder die örtliche Polizeiwache unter 05121/939 115.
Die AG 55 Plus Sicherheit bietet neben der Inforeihe zu „Harrys Sicherheitstipps“ jeweils am ersten Mittwoch
im Monat zu Quartalsbeginn von 10.30
bis 12.00 Uhr im Rathaus, 2. Etage
Informations- und Beratungsangebote
zu fast allen Themen der sogenannten
Alltags- und Straßenkriminalität an.
Fragen Sie auch nach den Terminen
für unsere Sichertrainingskurse nach.
Ihr Erhard Paasch
Quellen: www.polizei-beratung.de,und Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA), Aktion „Senioren im Fokus dreister Betrüger“
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Heide Ahrens-Kretschmar

Kurzurlaub in Weimar
Am Karfreitag ging es los. Wir
„eröffneten“ unsere „CampingSaison“. Das heißt: Der Wohnwagen kommt aus seinem Winterquartier und meist machen wir
dann als Erstes einen Kurzurlaub
in einer uns noch nicht bekannten Stadt. Dieses Jahr haben wir
uns Weimar als Ziel ausgesucht.
Unser Plan war vorrangig die
Amalia Bibliothek und das neu
eröffnete Bauhaus Museum zu
besuchen. Da wir vorab schon
Eintrittskarten für die Bibliothek
über Internet besorgt hatten, war das kein Problem. Wir konnten die schöne Bibliothek mit den vielen durch den Brand
2004 restaurierten Bücher anschauen.
Jedoch der Besuch ins Bauhaus-Museum erwies sich als
schwierig. An den folgenden Tagen hatten wir keine Chance.
Denn es standen lange Menschenschlangen vor dem Eingang. Eine Besucherin berichtete uns, das man mit Wartezeiten bis zu zwei Stunden rechnen muss. In Weimar gibt es nun
reichliche Angebote für Touristen, so fanden wir einige Alternativen. Unter Anderem eine Stadtführung , die unter dem Motto
„Von der Moderne bis zum Bauhaus“ stattfand. Wir erfuhren
viel über Goethe, der auch im Nationaltheater inszenierte.
Eines der Gründe, warum Schiller nach Weimar kam; über die
Weimarer Republik und die sehr frühe Entwicklung zum Nationalsozialismus Anfang der 20er Jahre in Weimar.
Das Spannende aber für mich war die Geschichte über das
Bauhaus, die unser Stadtführer besonders hervorhob. Ursprünglich dachte ich, das Bauhaus beinhaltet nur neue Wege
in der Architektur. Aber der Gründer, Walter Gropius, hatte
weitaus größere Ziele. Als er vor hundert Jahren (1919) die
Kunstschule in Weimar übernahm, ging es ihm um Radikales
Design, markantes Handwerk, geniale Architektur und den
Versuch eine moderne Gesellschaft zu formen. Im Vordergrund der Schule stand nach den Erfahrungen des 1. Weltkriegs eine Reform des gesamten Lebens,- Einfachheit, Natürlichkeit und Ganzheit. Deshalb hießen die Dozenten auch
Meister, dahinter stand zusätzlich die Idee, Kunst und Handwerk miteinander zu verbinden. Viele der Studierenden hatten
vorher eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Auch stand
das Bauhaus anfangs für Gleichberechtigung von Mann und
Frau. So studierten im ersten Semester sogar mehr Frauen
als Männer. Jedoch konnten sich weder Gropius noch die
Meister von der Behauptung lösen, das Genie und Schöpfertum generell männlich sei und die Frauen doch lieber in der
Fläche arbeiten sollten. Gropius fürchtete schon bald, dass die
große Anzahl von Frauen dem Ansehen der Schule schaden
würde(man bedenke die Zeit). Aus diesem Grund sollten nur
noch begrenzt Frauen in der Weberei arbeiten und nicht in
den anderen Werkstätten. Einige Frauen eroberten sich dennoch Plätze in der Männerdomäne. Durch diese vielen Informationen wurde ich noch einmal mehr neugierig das neue
Bauhaus Museum zu sehen.
Am Ostermontag war es endlich soweit. Punkt 10h standen
wir vor dem Eingang des neuen Bauhaus Museums. Wir hatten Glück, zu diesem Zeitpunkt war kein Andrang, keine Wartezeit. Ich war von Anfang an sehr beeindruckt von der Vielfalt
dieser Ausstellung. In drei Etagen nach Themen geordnet
Kunstwerke von meist berühmten Männern. Unter anderen
Paul Klee, Vassily Kandinsky, Leo Feininger. Natürlich legte ich
ein besonderes Augenmerk auf die Werke der. Nur deren Namen sind nicht so bekannt, wie die der männlichen Vertreter.
Überraschend die bunt lackierten Kinderbausteine und praktischen Kindermöbel von Alma Buschers. Man findet sie heute in
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günstigen Möbelketten nachgebaut,
damals aber etwas ganz Neues.
Oder die fotografierten Werke des
Bauhauses von Lucia Moholy, deren Fotos der Dokumentation dienten, aber ohne Erwähnung ihres
Namens. Am bekanntesten dürfte
wohl Marianne Brandt sein, die
durch ihr Metalldesign neue Maßstäbe setzte, z.B. mit ihrem TeeExtraktkännchen und vieles mehr.
Es gibt viele Ausstellungswerke von
Frauen in diesem neuen Museum.
Ich denke, das sie hier einen neuen
verdienten Stellenwert bekommen
haben. Mit sehr vielen neuen Eindrücken und schönen Erinnerungen
war nun unser Weimar Besuch beendet.
Das Thema Bauhaus -Frauen geht
aber für mich noch weiter. Denn ich
hoffe, liebe Leser und Leserinnen,
das ich sie neugierig gemacht habe.
So lade ich Sie ein, ab August unsere
Bauhausfrauen- Ausstellung in den
neuen Räumen des Antonia e. V. In
der Andreas-Passage zu besuchen.
Auch die Antonia Sendung bei Radio
Tonkuhle am 25.August beschäftigt
sich mit einigen Bauhaus- Frauen.
H-Ahrens-Kretschmar
www.bwv-hi.de

Entspannungsgebiete.
Nutzen Sie die Vorteile der größten Wohnungsgenossenschaft in Hildesheim!
Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause – und genießen Sie dabei die
Leistungsvorteile, die wir Ihnen als Wohnungsgenossenschaft bieten
können. Informieren Sie sich unverbindlich über die Vorzüge unserer
Angebote. Wir beraten Sie gern.
Die aktuellen
Mietangebote des
BWV finden Sie
jederzeit unter
www.bwv-hi.de
BWV · Theaterstr. 8 · 31141 Hildesheim · Tel 05121 9136-0 · E-Mail: info@bwv-hi.de

Die Geschichte der Schreibwerkstatt
´Punktweise´
Sie lag auf dem Sofa unter der Decke und fröstelte. Müdigkeit
oder Erschöpfung, eine Erkältung oder eine Unlust und es war
gut, einfach nur dazuliegen und nichts regeln zu müssen. Der
Raum war fast dunkel bis auf das Kerzenlicht, eine Kerze aus
Restbeständen mit künstlichem Himbeerduft. Sie lag da und
betrachtete den Himmel, der sich auf die Nacht vorbereitete.
Noch konnte sie die scharfen Silhouetten der Äste erkennen,
die schwarzen Vögel, die ihre Schlafstellen suchten, das letzte
Leuchten des Winterhimmels. Ab und zu fielen ihr die Augen
zu und sie genoss das Hineinfallen in kleinen Schlaf. Sie
wachte wieder auf, weil sie fror und zog die Decke höher. Dieser lange Winter! „Wenn jetzt Sommer wäre“, dachte sie,
„läge ich draußen im Garten oder ginge irgendwo spazieren.“
Die Sommer waren so schnell vorbei. Früher waren die Sommer doch endlos. Wie lang damals ein Sommertag war. Er
war lang, so lang, bis sie taumelig vor Müdigkeit war und froh,
wenn die Stimme aus einem Fenster rief:
„Reinkommen! Abendessen!“ Dann trottete sie aus Felis Garten nach Hause und war froh, dass die Sicherheit der Familie
sie wieder aufnahm. Da war die Oma Minna, die Mutter, die
Brüder und irgendwann würde auch der Vater kommen und
mit ihm eine andere Stimmung.
Aber erst war es kurz nach dem Mittagessen, die wichtigste
Zeit des Tages. Schularbeiten waren schnell gemacht und
sofort vergessen, denn draußen wartete ja das richtige Leben.
Da spielten alle Kinder der Straße, malten mit Kreide Vierecke
und hüpften nach bestimmten Gesetzen, auf deren Einhaltung
die anderen streng achteten, fuhren auf Rollschuhen oder
Rollern den Gehweg entlang oder teilten die Rollen auf für
Räuber und Gendarm. Da waren die großen Jungen, die man
respektierte und fürchtete und die von weitem die Spiele der
Kleinen, denen sie entwachsen waren, beobachteten und
seltsam lachten.
Sie wollte da nicht mitspielen, sondern suchte nach Feli und
betrat durch die Pforte das Zauberreich, den Garten von Oma
Rohde, bei der ihre Freundin aufwuchs. Da war das verwunschene Haus, das ganz anders aussah als ihres und ganz
anders roch. Da war der Opa, der nicht richtig sprechen konnte und der ihr unheimlich war. Er zitterte so komisch, seine
Zunge kam unkontrolliert aus dem Mund wie eine böse
Schlange und er sabberte, dass die Spucke an seinem Kinn
bis auf den Kragen floss. Aber so war es und wurde nicht hinterfragt. Was wussten sie vom Krieg? Was von Krankheiten?
Sie spielten und tauchten ein in ihre Welt. Auf dem Holzstapel
waren sie Wurstverkäuferinnen, packten die Holzwürste rasch
in Rhabarberblätterpapier und boten auch gutes Sauerkraut
an: ausgerupftes Gras in alten Konservendosen voll Pfützenwasser. Die Gurken mussten heimlich besorgt werden: das
waren die hellgrünen Spitzen der Tannen und anscheinend
sah es die Oma nicht gern, dass sie die abbrachen für ihre
imaginären Kunden. Der Holzstapel duftete in der Sommersonne, sie schürften sich Beine und Arme auf und achteten
nicht darauf. Sie waren in Oma Rohdes Garten und doch in
einer anderen Welt, zu der nur sie beide Zugang hatten. Waren Würste, Sauerkraut und Gurken verkauft, suchten sie andere Plätze auf; den Gemüsegarten mit den hohen Bohnenstangen, den Bändern von grünen Pflanzen, die wie Soldaten
in einer Reihe marschierten und an denen sie manchmal zogen , um nachzugucken, was unter der Erde war. Da duftete
es nach Dill und anderen Kräutern und die Sonne brannte und
die Insekten summten und der Garten leuchtete und war ein
riesiges Zauberreich, in dem man sich verirren konnte. Aber
das wunderbarste war die Küche, in die sie manchmal kamen,

Christa Bachstein

um etwas zu trinken zu holen. Die Küche duftete so süß, viel
süßer als die Himbeeren schmeckten, die in Schalen auf dem
Tisch standen. Die Küche war heiß, es dampfte und es hingen
weiße Beutel über Töpfen, aus denen es rot tropfte. Rot wie
Blut. Oma Rohde hatte ein Tuch um die Haare gebunden und
einen geblümten Kittel an. Sie war auch rot im Gesicht, das
glänzte und genauso tropfte, wie die Beutel mit dem roten
Saft. Geheimnisvolle Geschäftigkeit, die wohl wichtig war,
denn Oma Rohde hatte keine Zeit und nur wenig Lächeln für
die Mädchen, gab ihnen schnell ein Glas Wasser und schob
sie zurück aus Küche und Haus. Aber der Duft! Der süße Duft,
so heiß und süß wie nichts anders, was sie kannte. Der Duft
machte sie ganz taumelig, die Hitze brachte sie durcheinander
und ihr Verstand setzte aus und brachte sie dazu, zu kichern
und dann fast zu weinen und nicht zu wissen, was mit ihr los
war. Später würde sie das Gefühl wiederfinden, in der Liebe
oder im Alkohol. Beides so rauschhaft wie die duftende,
dampfende, heiße Küche. Diese Sommerküche, in der der
Garten eingemacht wurde für den Winter, der ja noch eine
Ewigkeit entfernt war, der alte Herd, an dem es keine Schalter
gab, sondern in den Holzscheite geschoben wurden und seltsame Eisenringe an Haken weggenommen oder aufgelegt
wurden. Feuerspitzen, die aus Löchern heraus züngelten, die
großen Töpfe, die Leinensäcke, die schwer und prall darüber
hingen, der rote Saft und dieser Duft, der schwere heiße süße
Duft des Sommers. Die Fülle des Lebens.
Es war dunkel und jemand zog die Gardinen zu. Wenn sie die
Augen aufmachen würde, könnte sie sich überlegen, aufzustehen und ihr Leben wieder aufzunehmen. Aber sie beschloss,
noch eine Weile in Oma Rohdes Garten zu bleiben.

Sophie Vallaton

Juni, eitel Sonnenschein,
Wer könnte da nicht fröhlich sein?
Ein Aperol und noch zwei Sekt,
weil Sommer einfach so gut schmeckt.
Du segnest ja, was Du uns gibst,
weil du uns fromme Kinder liebst.
Da hebt man gern nochmal sein Glas,
Stößt an auf das, was einmal war und das,
was wohl noch kommen mag.
Auf das die laue Sommernacht
uns zu bessren Menschen macht.
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Der Buchtipps von Elisabeth Schumann
Die Witwe der Brüder van Gogh
von Camilo Sánchez

DVD

Lesen und Bücher. Das liegt uns besonders am
Herzen. Wir helfen Ihnen bei allen Fragen rund um
das Buch. Egal, ob Roman, Kinderbuch, Sachbuch,
Lifestyle, Noten & Musik – oder eBooks.
www.ameisbuchecke.de

CD

Noten
Hörbuch

Reise
Kinderbuch

Religion
eBooks

Roman
Goschenstraße T 05121 34441 oder
Andreaspassage T 05121 2815830
info@ameisbuchecke.de

Sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit
nehmen, um neue Wörter kennen zu
lernen?
Dann habe ich einen guten Tipp für Sie!
5-Minuten -Lektüren von Pons,
Summer Holidays, Niveau 1
Das dünne Buch ist besonders für den
Sommerurlaub geeignet.
In dieser kleinen Lektüre finden Sie 20 englische Kurzgeschichten. Sie können mit diesen Ihre Mittagspause ausfüllen,
Wartezeiten, Zug- oder Busfahrten verkürzen. Es sind einfache
Geschichten, die Ihnen den englischen Alltag näher bringen.
Sie erweitern mühelos Ihren englischen Wortschatz. Und das
Besondere an den Geschichten: Worthilfen stehen direkt über
dem Wort. Sie brauchen kein Wörterbuch, keine Handy-App
oder Vergleichbares. Manche Wörter im Text sind rot markiert.
Diese Wörter finden Sie in der Mind-Map, die jeder Geschichte
folgt.
Da unser Gehirn Strukturen liebt und sich Wörter leichter merken lassen, wenn sie in Gruppen eingeteilt sind, werden Sie
sich neue englische Wörter durch die Mind Map leichter merken können. Die Geschichten sind in einem großen Zeilenabstand geschrieben. So haben Sie Platz für eigene Notizen.Die
Geschichten fangen mit dem englischen Frühstück an und
hören mit einem Notfall auf.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Lernen!
Ihre Elisabeth Schumann
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Vor einigen Wochen bekam ich das Buch „Die
Witwe der Brüder van Gogh“ geschenkt. Es ist
ein kleines, aber feines Buch, das von einer sehr starken Frau
erzählt, die Ende des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Es ist Johanna van Gogh-Bonger. Sie ist die Witwe von Theo van
Gogh, dem jüngeren Bruder des berühmten Malers Vincent
van Gogh. Dieser Frau haben wir es zu verdanken, dass wir
heute noch die Bilder van Goghs kennen. Schon der Umschlag des Buches fällt auf und stimmt einen fröhlich. Auf
dem satten Gelb des Einbandes ist das Bild von Isaak Israels
abgebildet: Frauenkopf im Profil vor den Sonnenblumen von
van Gogh. Isaak Israels, ein holländischer Impressionist, malte das Bild 1917/1918. Sein VaterJozef Israels – ebenfalls
Maler - übte großen Einfluss auf den frühen van Gogh aus.
Wovon handelt das Buch?
Johanna van Gogh-Bonger ist im Grunde mit zwei Männern
verheiratet: sie ist die Ehefrau von Theo van Gogh. Er ist der
jüngere Bruder von Vincent, der zur damaligen Zeit völlig unbekannt war und in großer Armut lebte. Das Band zwischen
den Brüdern war so eng, dass Johanna oft das Gefühl hatte,
von ihrem Mann gar nicht richtig wahrgenommen zu werden.
Als ihr Sohn geboren wurde, erhielt er den Namen seines
Onkels Vincent, was die junge Frau oftmals bereut hat.
Der Roman setzt mit dem Selbstmord Vincent van Goghs ein.
Er hatte sich in die Brust geschossen, war aber nicht gleich
tot. Sein Bruder Theo fuhr mit Johannas Bruder André Bonger
sofort zu ihm. Vincent starb in den Armen seines Bruders.
Von diesem Tag an war Theo ein gebrochener Mann. Er
konnte nicht mehr arbeiten, nicht mehr für seine Familie sorgen, verfiel in schwerste Depressionen und starb ein halbes
Jahr später. Johanna war zu diesem Zeitpunkt erst 28 Jahre
alt, der Sohn gerade ein Jahr. Sie zog mit ihrem Kind zu ihren
Eltern nach Amsterdam.
In Paris versuchten einige Freunde die Bilder Vincent van
Goghs auszustellen, aber es gelang ihnen nicht. Johanna
holte die Gemälde und Zeichnungen nach Holland. Sie war
immer von diesen Bildern umgeben gewesen und vermisste
ihre Farbigkeit. Nun musste die junge Frau auch für ihren
Lebensunterhalt sorgen. Sie eröffnete eine kleine Ferienpension in Bussum, einem holländischen Dorf. Hier konnte sie
van Goghs Bilder aufhängen. Die Gäste waren begeistert und
kamen, um die herrlichen Bilder und Zeichnungen zu sehen.
So wurden die Bilder einer Öffentlichkeit bekannt gemacht.
Johanna hatte aber schon sehr früh erkannt, dass die Bilder
etwas Neues waren und ihr Wert steigen würde, wenn sie
bekannter werden. Sie organisierte Ausstellungen. Die Ausstellung in Amsterdam von Dezember 1892 bis Februar 1893
wurde ein großer Erfolg und machte die Bilder einem Publikum, Händlern und Kritikern bekannt.
Johanna sichtete auch den Briefwechsel zwischen den Brüdern Vincent und Theo. Sie erkannte den großen literarischen Wert und veröffentlichte viele Briefe. Im Text des Romans findet der Leser immer wieder Tagebucheintragungen
der jungen Frau.
Geschickt hat Camilo Sanchéz seine
Geschichte um diese gewoben. So
erhält der Leser ein lebendiges Bild
von der Frau, der die Welt es zu verdanken hat, dass die Gemälde van
Goghs bewahrt wurden.
Das Buch ist 2014 im Unionsverlag
erschienen.

Ingrid Sissung sammelt Kindheitserinnerungen, Blätter im Wald, Skizzen im
Zug oder im Zoo und versucht aus dem ganzen Chaos ein Buch zu machen.
Sie lebt mit ihrem Mann, ihren drei kleinen Kindern und Ihren Tieren in ihrer
Wahlheimat Hildesheim. Die Redaktion bedankt sich bei ihr für die kleine
Antonia, die immer mal wieder auf den Seiten erscheint.
Ingridsissung@hotmail.com, www.ingrid-sissung.de

Aus den Silben sind 13 Wörter zu bilden, deren 3. Buchstaben, von oben nach unten gelesen,
das Thema dieses Frauenmagazins ergeben.
Fachmann auf dem Gebiet der Computertechnik ———————————————————————————————
Stadtteil Hildesheims

———————————————————————————————

Geschirrspüler

———————————————————————————————

See in Hildesheim

———————————————————————————————

Wohn-/ Schlafraum auf Booten / Schiffen

——————————————————————————————–-

Südeuropäisches Land

———————————————————————————————

Eiskristalle

———————————————————————————————

daraus wird Geschirr hergestellt

———————————————————————————————

Winterspaß hinter dem Rathaus

———————————————————————————————

exotischer Vogel

———————————————————————————————

deutsche Landeshauptstadt

———————————————————————————————

kandierte Schale einer Zitrusfrucht

———————————————————————————————

ital. Spezialität aus belegtem Hefeteig

———————————————————————————————

berg – cken – eis – en – flo – for – gart – gei – hohn – in – ita – jü – ka – ker – lan – li – ma – ma –mo – nat – ne – pa – pa – piz –
por – ritz – schi – schnee – see – sen – spül – stutt – te – ti – tro – za – zeit – zel – zi
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E. Groenda-Meyer
Levana bezog 2011 die unteren Räume des Hinterhauses,
baute es um. Bald fanden sich Vorstandsmitglieder, denen es
gelang, mit viel Ausdauer neuen Ideen und unendlichem Engagement das LevanaProjekt wieder auf die Füße zu stellen.
Finanziell wird Levana e.V. heute von der LandesErwachsenenBildung Niedersachsen unterstützt.

Zur Jubiläumsfeier für Groß und Klein hatte Levana e.V. am
28.04.2019 in die Räume des ehemaligen Geburtshauses in
der Osterstraße 51A eingeladen, mit Zirkuszelt, Puppenspiel,
Kuchenbuffet, Badermobil, Kinderschminken u.v.m. Das klingt
gut – dachte ich mir - also gehe ich hin und finde ein buntes
Treiben auf dem großen Hof vor dem Hinterhaus vor. Ich hole
mir einen Cappuccino und beobachte, wie unkompliziert Eltern

Heute gibt es Geburtsvorbereitungskurse z.B. als Joga für
Schwangere, ferner Beratung vor und nach der Geburt für
„neue“ Eltern, Babymassage, „Spiel und Spaß ab 1“ und montags (10 – 11.30Uhr) „ Café Kinderwagen“; das ist ein offener
Treff für Eltern mit ihrem Baby. Die freundlichen z.T. mit Spielzeugangeboten ausgestatteten Räumlichkeiten können auch
für Angebote, Kurse oder Seminare angemietet werden, was
interessant für kleine Elterninitiativen sein könnte.
Das Wetter spielte ausgezeichnet mit: Die Sonne schien, obwohl sich zeitweise dunkle Wolken zeigten, die es dann aber
woanders regnen ließen. Dies war ein rumdum gelungenes
Fest, herzlichen Glückwunsch Levana e.V. und weiterhin gutes Gelingen bei eurer Begleitung und Beratung werdender
Eltern und ihres anschließenden Elternseins!
[weitere Infos: https://www.levana-hildesheim.de/]

Perücken & Zweithaardesign

Perücken & Zweithaardesign

Perücken & Zweithaardesign
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und viele kleine Kinder z.T. mit größeren Geschwistern hier
herumwuseln. Es gibt einfache Mitmachspiele mit Musikbegleitung, schnell formiert sich ein großer Kreis. Im Zirkuszelt
zeigt Olaf Möller ein Puppenspiel: Rosi und das Küchenmonster, dem nicht nur die kleinen Kinder aufmerksam folgen.
Im Anschluss an das Puppentheater interviewe ich Marianne
Heeske-Fischer, sie war anfangs
schon mal dabei und ist jetzt
wieder seit 2011 im Vorstand
des Vereins:
1989 hatten zwei Hebammen die
Idee, andere Formen der Geburtsvorbereitung auszuprobieren bzw. anzubieten, eine
„sanfte Geburt“ wünschten sich werdende Mütter und Väter.
Bauchtanz wurde z.B. in die Geburtsvor/-nachbereitung integriert. In einem eigens dafür eingerichteten Geburtshaus konnten damals Babys „sanft auf die Welt“ kommen. Viele Jahre
wurden die Angebote des Geburtshauses und von Levana gut
angenommen. - Seit 2010/2011 flossen dann Fördergelder
spärlicher, so dass das Geburtshaus aufgab.
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Traumhafte Zweithaarlösungen. Wunderschöne, natürliche Perücken.
Kontaktieren Sie uns bevor Ihr Haar ausfällt und lassen Sie sich
kostenlos in einem ersten Gespräch beraten.
Jede Perücke wird individuell von uns für Sie angepasst.
Kompetent, persönlich und diskret!

Ab sofort auch in Hildesheim
in der Andreas-Passage!
Termine nach Vereinbarung
Im Rosenrot



Göttinger Landstr. 75

Andreas-Passage



Perücken und Zweithaardesign


30 966 Hemmingen

31134 Hildesheim

Termine 0511 - 41 08 99 88



www.bettygoebel.de

Kaum ist der Antonia e.V. innerhalb seines Domizils, der
Andreaspassage umgezogen, kommt auch schon Besuch
aus Nordrheinwestfahlen (NRW) und den Niederlanden.

Irma Kühn-Grefte, pädagogische Mitarbeiterin des DEPB
zeigte sich von den vielseitigen Aktivitäten der „Antonia`s“
Zum Glück hat sich die Fläche des Vereinsraumes mehr als
verdoppelt, denn sonst wäre es für die 50 Besucherinnen

beeindruckt. Sie setzte den Impuls zur Nachahmung, an die
Besucherinnengruppe.

eng geworden. Die Frauen befanden sich auf einer Bildungsreise, die vom Deutschland- und Europapolitischen Bildungswerk (DEPW-NRW) organisiert ist. Ihr Interesse lag darin, zu
erfahren, was das Frauennetzwerk für und von Frauen, auf
die Beine stellt.
Die Antonia Vereinsvorsitzende und Gründerin, Rita
Thönelt, hatte dazu einiges
zu erzählen. Neben Veranstaltungen, wie dem gemeinsamen

Singen

und

organisieren von Workshops
und Ausstellungen zu Frauenthemen, produzieren die

Stadtbaurätin Andrea Döring (links) stellt den Kontakt zu
Petra Taubach und Irma Kühn-Grefte (DEPW), sowie Rita
Thönelt und Brigitte Müller-Höhnke (rechts) vom Antonia e.V.
her.

Frauen verschiedene Radiosendungen und eine Zeitung mit Inhalten die Frauen interes-

Die weitere Reise der Frauen führte unter anderem ins Hil-

sieren.

desheimer Rathaus in die Gleichstellungsstelle, ins VW-Werk
nach Wolfsburg und in den niedersächsischen Landtag.
Text/ Foto: C. Kolbe (ckb)

Die Logik der Frauen
beruht auf der Überzeugung,
dass nichts unmöglich ist.
Maurice Chevalier
Brigitte Müller-Höhnke ist genau wie Rita Thönelt inzwischen
15 Jahre dabei, sie denkt auch noch nicht ans Aufhören.
Insgesamt besteht das feste Team aus 15 Frauen, 30 Sänger*innen und 100 Mitgliedern.
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Das

- Frauenprogramm

https://www.facebook.com/AntoniaHildesheim/
https//:www.antonia-hildesheim.de

Juni 2019

Freie, ehrenamtliche Mitarbeit in dieser Ausgabe:

02.06.19 - 09.00 Uhr Dagmar´s Wundertüte (D. Fischer )
02.06.19 - 10.00 Uhr EURAFIKA
09.06.19 - 09.00 Uhr Frau´n, die sich trau´n, Katja Heimann
09.06.19 - 13.00 Uhr Zeitreise mit P.S.
13.06.19 - 10.00 Uhr Kopfsalat, vom Netzwerk Haushalt
16.06.19 - 09.00 Uhr Musikfrühstück, Billy Joel
16.06.19 - 12.00 Uhr Antonia, Umziehen
23.06.19 - 09.00 Uhr Fraun, die sich traun, Dona Leon
30.06.19 - 14.00 Uhr man(n) Rita, Jo Köhler

Sabine Kaufmann, Ursula Oelbe, Erhard Paasch,
Bärbel Behrens, Renate Schenk, Ingrid Warwas,
Maria Mengert, Tobias Schrader, Laura Elaine
Hoffmann, Elisabeth Schumann, Karin BuryGrimm, Helga Bruns, ama, Dagmar Fischer, Sara
Giebel, Petra Fischer-Krage, Corinna Rindlisbacher, Heide Ahrens-Kretschmar, Christa Bachstein, Edeltraud Grönda-Meier, Katja Heimann,
Nanette Lang, Rita Thönelt

Juli 2019

Impressum: Antonia ISSN 1869-0157

07.07.19 - 10.00 Uhr EURAFIKA
11.07.19 - 10.00 Uhr Kopfsalat, vom Netzwerk Haushalt
14.07.19 - 09.00 Uhr Frau´n, die sich trau´n, Laura Rebuschat
14.07.19 - 13.00 Uhr Zeitreise mit P.S. Whitney Houston (P. Siegel)
21.07.19 - 09.00 Uhr Antonias Musikfrühstück,
21.07. 19 - 12.00 Uhr Antonia, Maritimes
28.07.19 - 09.00 Uhr Frau´n, die sich trau´n, Agatha Christi
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August 2019
04.08.19 - 10.00 Uhr EURAFIKA
08.08.19 - 10.00 Uhr Kopfsalat, vom Netzwerk Haushalt
11.08.19 - 09.00 Uhr Frau´n, die sich trau´n, Birgit Kaevel
11.08.19 - 13.00 Uhr Zeitreise mit P.S. (P. Siegel)
18.08.19 - 09.00 Uhr Antonias Musikfrühstück, Ina Deter
19.08.19 - 12.00 Uhr Antonia, Die Bauhausfrauen
25.08.19 - 09.00 Uhr Frau´n, die sich trau´n, Hannelore Elsner

————————————————————————
Jeden Montag nach den Weltnachrichten um 10°° Uhr
die Frauenpowerzeit bei
Am 1. Montag im Monat live
auf 105,3 MHz oder Kabel 97,85
Live-Stream: www.tonkuhle.de
———————

Montags um 12 Uhr das
Mittagsmagazin live mit Rita Thönelt!
——————
Die nächste Antonia erscheint im
September 2019

Wir danken allen
Inserenten, denn mit
einer Anzeige in der
Antonia helfen Sie,
Frauenthemen in
Hildesheim öffentlich
zu machen.
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Kontakt:
R. Thönelt, Louise-Wippern-Ring 5,
31137 Hildesheim
Tel.: 0162-2927059
E-Mail: thoeri[a]gmx.de
Anzeigen: Rita Thönelt,
Es gilt die Anzeigenpreisliste 2016
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion.
Zu lesen auch unter:

www.antonia-hildesheim.de

Büro Öffnungszeiten
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
auch nach Vereinbarung

15 - 17 Uhr
10 - 12 Uhr
15 - 17 Uhr
15 - 17 Uhr

Vom 8. Juli bis zum 28. Juli
sind bei Antonia Sommerferien

