
Neues aus der Geschäftsstelle
Die Welt steht Kopf. Die Pandemie ist noch 
nicht vollständig überwunden und stellt uns alle 
weiterhin täglich vor Herausforderungen. Zusätz-
lich sind viele Menschen seit dem Kriegsausbruch in 
der Ukraine äußerst erschüttert und besorgt. Auch 
junge Menschen beschäftigen sich mit dem Krieg 
und sind Ängsten sowie Sorgen ausgesetzt. Hier er-
hält auch die Jugendarbeit neue Aufgaben und eine 
besondere Verantwortung. 
Unsere aktuelle Ausgabe des Newsletters „Die Flüs-
tertüte“ widmet sich vor allem den Unterstützungs-
möglichkeiten für Menschen aus der Ukraine. Ihr 
findet aber auch weitere aktuelle Infos rund um die 
Jugendarbeit in Hannover. 

Koordinierung der Hilfsangebote für Geflüchtete 
Viele Menschen möchten seit dem Beginn des 
Krieges in der Ukraine in unterschiedlicher Weise 
Hilfe anbieten. Die Stadt Hannover hat für einen 
besseren Überblick hierfür eine Koordinierungs-
stelle eingerichtet. Auch der DRK koordiniert 
Bedarfe und Anfrage rund um das Thema. Es 
wird darum gebeten, dass sich alle Hilfsangebote 
direkt an die Koordinierungsstelle unter 
fluechtlinge@hannover-stadt.de oder an den 
DRK unter ukraine@drk-hannover.de wenden. 
Falls ihr also Fragen und Bedarfe habt oder Hilfs-
angebote einrichtet, setzt euch direkt mit den 
zentralen Anlaufstellen in Kontakt. 
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Hilfesangebote von mitglieder des SJR
Einige Verbände sind bereits aktiv 
geworden und bieten unterschiedliche 
Unterstüztungsmöglichkeiten für Menschen aus 
Ukraine an. Wir möchten euch auf drei Angebote   
aus   den  Reihen  des   SJR  aufmerksam   machen. 
Der CVJM bietet Räumlichkeiten zur 
Unterbringung von Menschen an und planen 
weitere Agebote für Kinder, Jugendlichen und 
Familien. Infos hierzu unter: https://www.facebook.
com/481217881916641/posts/5029706277067756/
Eine Partnerorganisation von JANUN liegt 
direkt an der slowakischen Grenze und bietet 
Geflüchteten aus der Ukraine Unterstützug 
an. Zusammen haben sie einen Spendenaufruf 
gestartet. Zum Spendenaufruf: https://m.
facebook.com/story.php?story_fbid=5095220287206369&
id=281383491923430
Die  Ev. Jugend  hat  am 12.03.2022  ein 
Benifizkonzert unter dem Motto „Noten gegen 
Not“ organisiert und Spenden für Betroffene des 
Krieges gesammelt. 

Zahlen, Zahlen, Zahlen
Eine Umfrage der Caritas ergab, dass 72 % der Men-
schen in Deutschland der Meinung sind, der gesell-
schaftliche Zusammenhalt habe durch die Pandemie 
gelitten. Zugleich stellen zwei Drittel der Befragten fest, 
dass Vereine und Verbände, in denen Menschen sich 
ehrenamtlich für andere engagieren können, stark oder 
sehr stark dazu beigetragen haben, die Gesellschaft zu-
sammenzuhalten. Word! https://www.caritas.de/cms/con-
tents/caritas.de/medien/dokumente/forsa-ergebnisberich/forsa-
ergebnisbericht_gesellschaftlicher_zusammenhalt_ergaenzt.pdf 

Engagementbotschafter*in 2022
Mit dem diesjährigen Engagement-Thema »Un-
ternehmen und Zivilgesellschaft« stellt die Kam-
pagne »Engagement macht stark!« die partner-
schaftliche Zusammenarbeit von Unternehmen 
mit Vereinen, Verbänden und Projekten in den 
Mittelpunkt. Besonders ehrenamtlich engagierte 
Menschen werden gesucht, die dem Schwerpunkt 
der Kampagne durch ihren beispielhaften Einsatz 
ein Gesicht verleihen. Nominierungen sind mög-
lich bis zum 27.03.2022. 
Infos unter: https://www.engagement-macht-stark.de/bot-
schafterinnen/call-botschafterinnen/
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Deutscher Waldpädagogikpreis
Der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) 
Bundesverband e.V. verleiht den deutschen 
Waldpädagogikpreis 2022. Projekte und Intiati-
ven im und zum Thema Wald für Erwachsene 
werden mit 3000 Euro Preisgeld ausgezeichnet. 
Aber auch mit Generationen übergreifenden 
waldpädagogischen Projekten, die zum Bei-
spiel den Dialog zwischen Alt und Jung fördern 
oder Bezug zum Lebenslangen Lernen nehmen, 
können Sie sich für den Deutschen Waldpäda-
gogikpreis bewerben. Einsendeschluss ist der 
31.10.2022. Weitere Infos unter: www.sdw.de/
waldpädagogikpreis2022

Forum digitalisierung und engagement
Die vierte Dokumentation des Projekts Forum 
Digitalisierung und Engagement des Bundes-
netzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE)
dreht sich thematisch um den Schwerpunkt „Di-
gitalisierung und Demokratie“. Die Publikation 
beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie 
Partizipation und demokratische Teilhabe auch 
unter den Vorzeichen des Digitalen Wandels 
im Rahmen einer von wechselseitigem Respekt 
und Toleranz getragenen demokratischen Kultur 
weiterentwickelt werden können. Die Publika-
tion findet ihr hier: https://www.b-b-e.de/aktuelles/detail/
forum-nr-4-digitalisierung-und-engagement-potenziale-her-
ausforderungen-und-perspektiven-fuer-die-demokratie-2021/

Recken verbinden - recken knappen
Die Recken stellen mit Unterstützung der Re-
cken-Knappen-Paten kostenlose Sitzplätze zu 
Heimspielen für soziale Initiativen und gemein-
nützige Einrichtungen zur Verfügung. 
Bei Interesse kann man sich über ein Anmelde-
formular bewerben: https://www.die-recken.de/filead-
min/user_upload/pdf/RECKEN-Knappen/Anmeldeformu-
lar_RECKEN-Knappen_2021-22.pdf

Trashbusters-Aktionswochen
Vom 11.-27.03.2022 laufen die Trashbusters-Akti-
onswochen der NAJU zur Bekämpfung der Müll-
flut. In diesem Zeitraum sind deutschlandweit 
alle Interessierten dazu aufgerufen mit Aufräum- 
und Aufkläraktionen gegen die Vermüllung der 
Umwelt und der Verschwendung von Ressourcen 
aktiv zu werden. Mit kreativen durchgeführten 
Aktion können sich anschließend alle Gruppen 
bis zum 18.04.2022 für die Trashbusters Awards 
bewerben und tolle Sachpreise im Gesamtwert 
von 2.000 Euro gewinnen. Weitere Infos unter 
www.trashbusters.de

Digitale teilhabe - Praxiswissen für vereine und engagierte
Die Digitale Nachbarschaft (DiNa) von Deutsch-
land sicher im Netz e.V. haben ein kostenfreies 
Handbuch „Digitale Teilhabe: Barrierearm in-
formieren, austauschen und gestalten“ heraus-
gegeben. Die Broschüre enthält Tipps, Hinweise 
und praktische Beispiele, wie man barrierearme 
Inhalte für Webseiten und soziale Netzwerke er-
stellt, verständliche Sprache umsetzt und Vielfalt 
in der Kommunikation abbildet. Das Handbuch 
kann online gelesen, heruntergeladen und bei der 
DiNa als Druckexemplar kostenfrei bestellt wer-
den. Mehr Infos findet ihr unter: https://www.digitale-
nachbarschaft.de/themen-angebote/dein-verein-wills-wissen/
digitale-teilhabe

Neues vom Märchenkoffer
Der Märchenkoffer e.V. möchte einen Erfahrungsaus-
tausch schaffen, um mehr Kindern die Möglichkeit zu 
geben ihre Herkunftssprache im Rahmen von einem 
pädagogischen Angebot zu fördern. Hierfür bieten sie 
bilinguale sowie monolinguale Workshops an. Alle In-
teressierten sowohl Haupt- als auch Ehrenamtliche sind 
eingeladen sich an den Workshops zu beteiligen. Der 
Märchenkoffer ist grundsätzlich für Kooperationen und 
Vorschläge zu diesem Angebot offen und freut sich über 
eine Kontaktaufnahme.
Langfristig sucht der Märchenkoffer eine*n Mitarbei-
ter*in fürs Büro (Homeoffice), die*der sich im Bereich 
„Förderanträge stellen und Abschlussberichte schrei-
ben“ auskennt, fließend deutsch beherrscht sowie Inte-
resse an Themen wie Mehrsprachigkeit, Migration, etc. 
mitbringt. Aktuell gibt es  keine Stellenausschreibung. 
Der Märchenkoffer möchte die Info intern über den SJR 
streuen. Der Stundenumfang lässt sich besprechen. 
Wer Lust hat sich bei den Workshops einzubringen oder 
jemanden kennt, der an der Stelle Interesse hat, kann 
sich direkt beim Märchenkoffer melden unter: treasu-
re@skachem.com

Hannover Marktplatz
Beim Hannover Marktplatz vom Netzwerk Bür-
germitwirkung am 7. September im Palais-Garten 
des Wilhelm-Busch-Museums treffen Unterneh-
men aus Hannover auf gemeinnützige Organisa-
tionen, um in einem Speeddating unentgeltliche 
Leistungen zu tauschen.   
Infos und Anmeldung unter: https://www.frei-
willig-in-hannover.de/organisiert/veranstaltun-
gen/hannover-marktplatz 
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