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Du allein kennst das Herz
aller Menschenkinder.
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Bilder des Gemeindehauses der EFG Walderseestraße von 2004 bis heute

EFG Walderseestraße:

Es ist Zeit aufzubrechen – für wen, wofür und wohin? Entscheidung steht an
Wie kann eine Gemeinde in diesen Krisenzeiten
in Aufbruchstimmung sein, wo auch für die
Gemeinde Walderseestraße
alles still zu stehen scheint?
Gottesdienste und andere
Veranstaltungen für viele Menschen sind eine
unserer Stärken, die wir im Moment so nicht
leben können. Es gab ein (Gemeinde-)Leben
vor dem Virus und es wird eins danach geben.
Das Danach wird vermutlich anders aussehen
als das Davor. Wir müssen uns vielleicht anders
fokussieren und doch wird es mit dem verbunden sein, was vorher war. Zwei Schwerpunkte
haben uns als Gemeinde Walderseestraße zu
Beginn des Jahres beschäftigt: Zeit für Gott und
die Frage „Hier oder woanders?“
Zeit für Gott:

Von Mitte Februar bis Anfang März haben
wir uns in einer Fasten- und Gebetszeit vorgenommen mehr Zeit für Gott zu haben. Ganz
persönlich etwas sein- oder loszulassen, um
die gewonnene Zeit mit Gott zu verbringen.
Thematische Gottesdienste, gemeinsame
Lobpreis- und Gebetsabende und sehr gutes

Kleingruppenmaterial wurden durch tägliche
Impulse per Mail ergänzt. In diese Zeit mit Gott
haben wir als Gemeinde auch eine Fragestellung mitgenommen, die uns schon eine Weile
beschäftigt.
Hier oder woanders?

Diese Raum- und Standortfrage bewegen
wir schon über viele Jahre. Unser Hauptversammlungsort in der Walderseestraße 10 ist in
die Jahre gekommen und müsste im größeren
Maße renoviert, saniert und umgebaut werden.
Zusätzlich stößt unser gesamtes Gemeindeleben immer wieder an räumliche Grenzen.
Eine eigens dafür eingesetzte Expertengruppe
hat sich in den letzten Monaten noch einmal
intensiv mit allen fachlichen und wirtschaftlichen Fragen beschäftigt. Mit dem und durch
den vorgelegten Bericht hat Gott der Gemeindeleitung eine bisher nicht dagewesene Klarheit
geschenkt, dass Gebäude und Standort in der
Walderseestraße 10 nicht mehr zukunftsfähig
sind. Wir erlebten als Gemeindeleitung einen
wirklich besonderen Moment Gottes. Also nicht
hier, sondern woanders! Aber wo und wie und

2007

wann? Alles noch offen. In einem Gemeindeforum sind wir mit der Gemeinde über die
Empfehlung der Gemeindeleitung, den Standort
Walderseestraße 10 zu verlassen, ins Gespräch
gekommen.
Jetzt steht nur die eine Entscheidung an:
Hier oder woanders? Mehr nicht. Nicht mehr
beides in Betracht zu ziehen, sondern den einen
Weg gemeinsam, intensiv und im Vertrauen
zu verfolgen und den anderen getrost beiseite
zu legen. Sicher keine einfache Entscheidung:
Bereit zu sein, sich aufzumachen, ohne zu
wissen wohin, wann es wirklich losgeht und ob
man versorgt ist. Fragen, die Abraham damals
bestimmt auch hatte. Vielleicht nicht unbedingt
vergleichbare Situationen und doch können
und sollen wir davon lernen, was Abraham mit
Gott erlebt hat. Die gemeinsame Entscheidung
ist virusbedingt etwas verschoben. Wir sind
gespannt, wie und wohin Gott unsere Gemeinde
führt. Jetzt verbringen wir hier Zeit
mit Gott, später dann vielleicht
woanders. Gottes Segen euch
allen und bleibt behütet.
Detlef Schmidt (Gemeindeleiter)
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„Jede Religion, die sich um die Seelen der Menschen, aber nicht um die Slums
und ihre verelendende Wirkung, um die erstickenden wirtschaftlichen Verhältnisse und
die lähmenden sozialen Bedingungen sorgt, ist trocken und unfruchtbar wie Staub.“
Martin Luther King (1929–1968), amerikanischer
Bürgerrechtler und Baptistenprediger

EFG Walderseestraße:

Kids Club: Kreative Wege zu benachteiligten Kindern
Schon vor der Pandemie klaffte die Schere
weit auseinander zwischen Schülern, die von
zuhause unterstützt werden und solchen, die
allein klarkommen müssen. Jetzt zeigt sich
deutlich, dass viele Kinder im „Homeschooling-Modus“ nicht die erwarteten Leistungen
erbringen können. Denn dazu braucht es
Eltern, die die Aufgaben verstehen, die ihre
Kinder motivieren und antreiben.
Bei unseren Kids-Club-Kindern mit
vorwiegend migrantischem Hintergrund ist
diese Unterstützung von zuhause oftmals nicht
gegeben. Deshalb haben wir eine Corona-Outdoor-Lernförderung entwickelt, in der wir bei
1:1-Spaziergängen Spielerisches mit Lernförderung verbinden.
Eingeladen sind alle Kinder, die auch
bisher zur schulischen Lernförderung bei
uns angemeldet waren. Mit Mundschutz und
gewaschenen Händen geht es raus zu einem
langen Spaziergang – natürlich mit gebotenem
Abstand. Unsere Mitarbeiter ermutigen die Kinder zu kleinen Lernspielen: Enten zählen, 1x1
üben, Buchstaben suchen, Sprachförderung
durch Reden über Alltägliches am Wegesrand.
Weil kein Fördermaterial hin- und hergereicht
werden darf, werden z. B. Bildkarten gezeigt
und benannt oder es wird mit Kreide auf den
Fußboden geschrieben.
Unser neues Konzept ermöglicht uns,
Bewegung und Lernen miteinander zu verknüpfen – und wir wissen ja eigentlich schon

lange: „man lernt viel besser, wenn man sich
dabei bewegt.“ Zur Zeit nehmen 28 Kinder an
unserem Programm teil. Diese Einzelförderung
wird von den Kindern und Familien sehr gern
angenommen. Es entlastet die Eltern, dass wir
die Kinder 1–2 Mal wöchentlich für 90 Minuten
mit rausnehmen.
Denn im Stadtteil gibt es viele Ängste. Die
Menschen wissen oft nicht über Möglichkeiten
Bescheid, wie man etwas unternehmen kann,
ohne sich oder andere anzustecken. Deshalb
bleiben viele Familien in ihren Wohnungen,
gehen nicht raus – und kommen an ihre
Grenzen. Leider müssen wir in vielen Fällen die
Zunahme von Gewalt und dadurch die Kindeswohlgefährdung annehmen.

Wir möchten die Einzelbegleitung nach
Möglichkeit auch in der Zukunft beibehalten,
denn die individuelle Förderung ist eine wichtige Ergänzung unserer Gruppenarbeit. Unsere
Mitarbeiter können ihre Stunden wie gehabt als
Übungsleiter über das Jobcenter abrechnen.
Zurzeit versuchen wir, beim Gesundheitsamt
eine Sondererlaubnis für Notgruppen von 5-10
Kindern zu erhalten, um unsere Offene Arbeit
wieder zu beleben.
Der Kids Club ist ein Projekt des Jugendverbandes der Evangelischen Freikirchen
in Hannover (JEF). Träger ist die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Hannover
Walderseestraße.
Ellen Bach (Leitung Kids Club Vahrenheide)

Gemeinde am Döhrener Turm:

Dienstags und samstags: Offene Kirche für Stilles Gebet
Am Samstag, 9. Mai, war es soweit: eine
vorsichtige erste Öffnung unseres Gemeindehauses für eine Zeit der Stille, eine Zeit vor
Gott, eine Zeit, um zur Ruhe zu kommen.
Viele fleißige und kreative Gemeindemitglieder haben mitgeholfen, unseren Gottesdienstraum dafür zu gestalten. Die Stühle stehen nun in einem größeren Abstand in einem
Halbkreis – eine Mitte ist entstanden. Karten
mit Gebeten liegen dort bereit. Kerzen können
angezündet werden. Ein schön dekorierter Altar
lenkt den Blick auf das Kreuz. Der Raum strahlt
Ruhe, Wärme und irgendwie auch Geborgenheit
aus.
Wer sich auf die ungewohnte Weite im
Raum einlässt, kann vielleicht auch das
empfinden, was eine Besucherin am Sams-

tag bewegte: „Ich hatte Tränen in den Augen,
als ich nach Wochen wieder hier war. Der
Raum und seine Atmosphäre haben mich tief
berührt.“ Und eine andere Reaktion war: „Ich
konnte wirklich ganz runterkommen und beten.
Die Stille hat mich umhüllt und mir gut getan“.
Ihr seid eingeladen, es auch auszuprobieren.
Von nun an und bis auf Weiteres wird der
große Gottesdienstraum jeden Dienstag und
Samstag von 16:00 bis 18:00 Uhr geöffnet
sein. Selbstverständlich unter Beachtung aller
geltenden Hygieneregeln. Mit Blick auf die
zunehmenden Lockerungen in vielen Bereichen
des Lebens denken wir auch über mögliche
alternative Gottesdienstkonzepte nach – verantwortungsbewusst und unter Berücksichtigung
der vielfältigen Auflagen.
Meike Lierse

„Liebe besteht nicht in dem größeren Genuss,
sondern in der größeren Entschlossenheit,
Gott und den Nächsten erfreuen zu wollen.“
Teresa von Ávila (1515–1582),
span. Ordensfrau und Mystikerin

»Porträt«

Roland Bun
de,
Barsingha
usen

Hoffnungsgemeinde Barsinghausen:

„Wir wollen nicht zurück zur Vor-Corona-Normalität“ – Pastor Roland Bunde
über neue Motivation und eine veränderte Gemeindearbeit
Pastor Roland Bunde (52 J., verheiratet, 3 Kinder) wurde 2014 zum Pastor
der Hoffnungsgemeinde Barsinghausen berufen. Nach einer Auszeit
wegen eines Burn-Outs nahm er im
Dezember 2019 seinen Dienst wieder
auf (70%-Stelle). Seit Juni 2019 ist
Pastor i. R. Michael Freitag (66 J.) mit
einer 50%-Stelle in der Hoffnungsgemeinde eingesetzt (zuvor 25 Jahre
Referatsleiter für Theologie und Jugendforschung
bei der AEJ – Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland). Michael Freitag ist
verheiratet und wohnt in Lehrte. Nur wenige Monate
nach dem Wiedereinstieg von Roland Bunde ist die
Gemeinde von der Corona-Krise überrascht worden.
Roland, du bist gewohnt, in gut gefüllten
Gottesdiensten zu sprechen. Jetzt gestaltest du gemeinsam mit deinem Kollegen
Michael Freitag und eurem Jugendreferenten Michel Dreyer Video-Gottesdienste vor leeren Reihen. Wie geht es dir
damit?

Es ist natürlich seltsam, in eine Kamera
zu schauen, statt in die vertrauten Gesichter
unserer Gottesdienstbesucher. Mich motiviert
die Vorstellung, dass vielleicht manch einer
den Gottesdienst anschaut, der normalerweise
nicht sonntags um zehn in die Hoffnungsgemeinde kommen würde. Ich muss zugeben,
dass ich mir wünsche, dass die Aufrufzahlen
für unsere You-Tube-Gottesdienste zunehmen
würden. Doch das ist leider nicht der Fall.
Außerdem stellen wir ernüchtert fest, dass die
etwa 50-minütigen Gottesdienste im Durchschnitt nur etwa 20 Minuten geschaut werden.
Wahrscheinlich müssen wir uns in der heutigen
Zeit darauf einstellen, dass sich jeder das
raussucht, was ihn interessiert. Ich habe den
Eindruck, dass die Gemeindemitglieder den
Video-Gottesdienst auf ihre eigene Weise in
den Sonntag integrieren: Man muss sonntags

nicht so früh aufstehen und kann sich die Aufzeichnung des Gottesdienstes mit einer Tasse
Kaffee auch etwas später anschauen.
Was hat sich in Zeiten von Corona sonst
noch verändert?

Nun gehört es ja zu meinem pastoralen
Alltag, Geburtstagsbesuche zu machen. In der
Vor-Corona-Zeit folgte bei so einem Besuch
auf eine kurze Andacht meist ein ausgiebiges
Kaffeetrinken. Seit dem Lockdown kam ich
also kaum noch in den Genuss von Kaffee
und Kuchen. Stattdessen ergaben sich nette
Begegnungen am geöffneten Fenster. Ohne das
übliche Drumherum konnte ich gute Gespräche
führen. Die Blumen und Geburtstagskarte habe
ich vor die Tür gestellt. Jedes Mal bin ich mit
einem guten Gefühl und bereichert nach Hause
gefahren.
Für April hattet ihr dazu eingeladen, in
kleinen Gruppen gemeinsam ein Buch zu
lesen – „Expedition zum Ich: In 40 Tagen
durch die Bibel“. Was ist daraus geworden?

Als wir das gesamte Gemeindeleben runterfahren mussten, hatten wir zunächst überlegt,
das Projekt zu verschieben. Doch dann haben
wir uns dazu entschlossen, die besondere
Situation als Chance zu sehen. Wir haben
kurzerhand ein Projekt für die ganze Gemeinde
daraus gemacht und für jeden Haushalt unserer
Gemeindemitglieder und Freunde ein Buch zur
Verfügung gestellt – insgesamt 100 Bücher. So
lesen nun hoffentlich viele parallel die täglichen
Abschnitte für die 40-tägige Expedition durch
die Bibel. Auch die Predigten greifen das jeweils
aktuelle Wochenthema auf. Mindestens vier
Hauskreise tauschen sich regelmäßig online
aus. Und an jedem Donnerstagabend öffnen wir
unseren Online-Konferenzraum (vom AK Internet). Da stehen dann mein Kollege Michael Freitag und ich für Rückfragen zur Verfügung. Auch
wenn die Resonanz bislang überschaubar war
und einige Geschwister technische Probleme

hatten, entwickelte sich an den Abenden ein
interessanter und gewinnbringender Austausch.
Unter strengen Auflagen dürfen nun wieder Gottesdienste stattfinden. Welche
Maßnahmen habt ihr getroffen?

Wir werden unsere Video-Gottesdienste bis
zum 7. Juni fortsetzen, um die 40-Tage-Expedition abzuschließen. Für die Zeit danach planen
wir Open-Air-Gottesdienste. Denn Gottesdienste, bei denen nur eine begrenzte Anzahl
von Besuchern mit Abstand und Mundschutz
vereinzelt im Gottesdienstraum sitzt und man
nicht einmal fröhlich singen darf, kann ich mir
nicht so recht vorstellen. Vielleicht können
wir mit Open-Air-Gottesdiensten während der
Sommermonate die Zeit der Einschränkungen
überbrücken. Genau wie mit unseren Videogottesdiensten könnten wir auf diese Weise
näher zu den Menschen kommen, heraus aus
unserem Gemeindehaus in die Öffentlichkeit.
Welche Erkenntnisse ziehst du aus der
Krise?

Natürlich vermissen wir unsere Gruppen
und Gottesdienste. Aber in anderer Hinsicht
haben mir und vielen anderen die verordneten
Einschränkungen richtig gut getan: weniger Termine, mehr Zeit für sich selbst, für die Familie,
für die Stille. Wir werden jetzt mit den Ältesten
und der Gemeindeleitung intensiv darüber
nachdenken: Was ist wirklich notwendig und
worauf könnten wir eventuell verzichten? Wie
können wir Freiräume schaffen?
Ansonsten hat die Krise deutlich gemacht,
welchen Stellenwert persönliche Beziehungen
haben – auch in geistlicher Hinsicht. Jeder
braucht jemanden, mit dem man mal reden
und beten kann. Der digitale Austausch war
hilfreich, aber auch anstrengend. Deshalb
freuen wir uns auf ein Ende der Einschränkungen. Andererseits wollen wir aber auch nicht zur
Vor-Corona-Normalität zurückkehren.
Vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Ulrike Landt

» Ihr alle seid der eine Leib Christi,
und jeder Einzelne von euch gehört als ein Teil dazu.«
1. Kor. 12, 27

Ev.-Freikirchliche
Gesamtgemeinde Hannover

Gott ans Herz gelegt –
Übersicht zum dankbaren Beten

Gemeinsam unterwegs:

Die Gesamtgemeinde Hannover ist ein Zusammenschluss der Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinden in Hannover und Umland. Wir teilen
Inhalte und Ziele von Gemeindearbeit und unterstützen uns gegenseitig.

EFG Neustadt a. R.

Beratungsstelle
Kindergarten „Abenteuerland“
Kindertagesstätte „Regenbogenland“

Die Gesamtgemeinde Hannover:

besteht aus 11 Gemeinden und 5
Partnergemeinden in Stadt und Region
Hannover
ist seit 1967 eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts
vertritt die Teilgemeinden in der Öffentlichkeit
ist durch das monatliche Magazin „Gemeinde
aktuell“ miteinander verbunden

Josua-Gemeinde Langenhagen

Kindergarten mit Sprach- und
musikalischer Frühförderung

EFG Hannover-Linden
Gemeinschaft der Teilgemeinden:

Zusammenarbeit bei Veranstaltungen und
Projekten
Planung und Unterstützung von
Gemeindegründungen
Partner des Diakoniewerks Kirchröder Turm
Trägerschaft des Biblisch-Theologischen
Instituts Hannover (BTI)
Bindeglied zur Ökumene und zu anderen
Religionsgemeinschaften
gemeinsame Finanzverwaltung

Spanischsprachige
Teilgemeinde,
Internationale Gemeinde
aus mehr als 20 Nationen,

Partnerschaft Sozialzentrum
„Diadema“ in Brasilien
Jugendgruppe Linden

Kreuzkirche Wunstorf (Teilgem. Barsinghausen)

Sing- und Spielgruppe für Kleinkinder
Begegnungsfrühstück

Hoffnungsgemeinde Barsinghausen

Mit herzlichen Grüßen,
Hans-Peter Pfeifenbring, Henning Großmann
(Gesamtgemeindeleitung)

Kita „Wirbelwind“
Tagespflege „Königskinder“
Gospelchor „Kenaniah“
Jugendcafé
Partnerschaft mit Kinderheim Odessa Winterspielplatz

Gemeindegründungsprojekt Quarterly,
Hannover-Zentrum

Gottesdienste im Café, diakonische Einsätze,
verschiedene Community- und Kursangebote

» Ich schätze die Vielfalt der
Gesamtgemeinde und wenn
wir beim Open Air Fest miteinander feiern.«

Noch etwas
möchte ich euch ans Herz legen, liebe
Brüder und Schwestern:
Betet für uns, damit sich die Botschaft
des Herrn schnell verbreitet und überall
mit Dank Gott gegenüber angenommen
wird – wie schon bei euch.
2. Thessalonicher 3,1
(HFA)
EFG Hannover-Walderseestraße

» Die Gesamtgemeinde hat
uns bei der Gründung unserer
Gemeinde geholfen.«

Pfadfinderarbeit
Soziales Kaufhaus
„Austausch“
ViWa-Jugend

Französischsprachige Gemeinde
Gebärdensprachige Gemeinde
Kids-Club Vahrenheide
Kinderzirkus „Senfkorn“

Bethlehem-Gemeinde Isernhagen

» Menschen sind unterschiedlich, Gemeinden auch
– trotzdem sind wir in Christus
verbunden.«
Walderseestraße
Roderbruch

Brunch- und Gästegottesdienste
Praktische Hilfe für Flüchtlinge
Sensus-Gottesdienste für Hochsensible

EFG Hannover-Roderbruch

Praktische Hilfe für Flüchtlinge
Pfadfinder-Gruppen
Themenreihe „Blickwechsel“

Quarterly
Diakoniewerk Kirchröder Turm
Linden
Döhrener Turm

Kronsberg

Diakoniewerk Kirchröder Turm

Ambulanter Hospizdienst
Beratungsstelle Kirchr. Turm
Biblisch-Theologisches Institut
Diakoniezentrum Springe
Dienste in Israel
Haus Shalom
Kirchröder Institut

Kita „Arche Noah
unterm Regenbogen“
L!fe Concepts
Stiftung „Chance
zum Leben“

Johannesgemeinde Lehrte

Frühstück für Frauen
Angebot für Flüchtlinge „Self-made“

Gemeinde am Döhrener Turm

Baptisten am Kronsberg

Persischsprachige Gemeinde
Flüchtlingswohnheime
Kindertreffpunkt „Butze 22“
„SafKi“ – Samstag für Kids
Schüler-Bistro

Nachbarschaftsbrunch im KroKuS
Jugendzentrum Bemerode
Wohn- und Lebensprojekt „Kronsberger Höfe“
(als Projekt einzelner Gemeindeglieder)

Christusgemeinde Wennigsen

Kreuzkirche Springe

Offenes Mittagessen, Jugendband,
Trauerfrühstück

Elternkurse
Internationaler Frauentreff
Gebetskreise

Mitgliedsgemeinden

Partnergemeinden

Kindergruppen
50AktivPlus

„Ich halte einen Handschuh in der Hand. Der Handschuh kann nichts von sich aus tun;
aber wenn meine Hand darin steckt, kann er vieles tun – aber in Wirklichkeit nicht der
Handschuh, sondern meine Hand darin. Wir sind Handschuhe, der Heilige Geist in uns
ist die Hand, die die Arbeit tut.“
Corrie ten Boom (1892–1983), niederländ. Judenretterin und Evangelistin

EFG Hannover-Kronsberg:

Keine Gottesdienste, aber trotzdem Gemeinschaft – Kronsberg intensiviert Kontakte
Der erste Gottesdienst ist wieder geplant:
Am 24.5.2020 wird ein kräftiger Dankgottesdienst gefeiert werden. Wir haben so viel
Grund als Gemeinde zu danken, denn keiner
von uns ist während des Shutdowns erkrankt,
wir konnten guten Kontakt untereinander
halten oder sogar intensivieren, haben Gottes Güte, Nähe und Liebe gespürt und auch
weitergegeben.
Natürlich lief einiges anders als noch
am Anfang des Jahres geplant und als kleine
Gemeinde ohne einen Pastor oder andere
angestellte Mitarbeiter gab es keine eigenen
Gottesdienste mit Online-Übertragungen.
Aber wir nehmen auch jetzt noch viele andere
Angebote wahr, die uns bereichern und geistlich weiterbringen. So haben wir als Leitung
regelmäßige Rundmails mit unterschiedlichen

Angeboten in die Gemeinde verschickt, die
auch gerne wahrgenommen wurden, z. B.
Gottesdienste des Bundes Ev.-Freik. Gemeinden oder anderer Freikirchen, Gottesdienste
der Ökumene und auch einen gemeinsamen
Online-Osterspaziergang, das Deutschlandgebet oder Gottesdienste bei Open Doors,
Sendungen im Evangeliumsrundfunk, Bibel-TV
uvm. Aber auch unsere Teens sind aktiv
geworten und haben zu Ostern Lobpreislieder
aufgenommen und als Dateien verschickt.
Unter der Woche treffen sich Gruppen
online oder per Telefonkonferenz, wie z. B.
die Teens, der Bibelkreis oder die Leitung. So
erleben wir auch in dieser Corona-Zeit unser
Jahresthema: „In Gemeinschaft Glauben,
Gebet und Gaben (er)leben.“ Natürlich fehlen
unseren Gemeindemitgliedern die Sonntags-

Die EFG Hannover-Kronsberg hat etwa 50 Mitglieder. Während der Kontaktsperre trafen
Gruppen und Hauskreise sich in Video-Chats.

gottesdienste. Und viele freuen sich jetzt auf
den 24.5., denn leibhaftige Gemeinschaft
miteinander zu leben und erleben ist schon
etwas Besonderes und Wichtiges für uns.
Dieses Bedürfnis konnte aber auch in der
Shutdown-Zeit gelebt und intensiviert werden. Denn einige haben sich zu regelmäßigen
Spaziergängen mit Abstand getroffen, haben
von guten Gesprächen und gemeinsamem
Beten berichtet und diese Zeit auch genießen
können.
Angelika Illg (Gemeindeleiterin)

Kirchröder Institut:

Trauma-Seminare ab 15.06.
– analog und vor Ort!
Am 15. Juni 2020 um 9.00 Uhr startet
das eintägige Seminar TRE®(Tension &
Trauma Releasing Exercises) mit Andrea
Giesselmann (Kosten 160 €).
Am 10./11. Juli beginnt das Seminar
zur Traumatherapie/-beratung nach der
Trimb-Methode mit Ellen Spangenberg
(Modul 1). Nächste Termine sind:
M2 06./07. November 2020
M3 05./06. März 2021
M4 25./26. Juni 2021
M5 16./17. Juli 2021
Der Teilnahmebetrag für das gesamte
Curriculum in Höhe von 1.900 € beinhaltet
alle Fortbildungsunterlagen, Zertifizierung
bei der Landesärztekammer sowie Versorgung mit Imbiss und Getränken.
Infos unter dw-kt.de/einrichtungen/
kirchroeder-institut. Anmeldung bei:
Iris Sikorski, Tel. 0511 95498 50 oder
per E-Mail: i.sikorski@dw-kt.de.

Hilfe und Rat
Beratungsstelle für Lebens- und Beziehungsfragen: Kirchröder Str. 46, 30559 Hannover.

Telefon: 0511. 95 498-88 www.beratungsstelle-am-kirchroeder-turm.de
Siehe auch Außenstelle in Neustadt a. Rbge. und Außenstelle in Springe.
Mediensucht: Beratung, Therapie, Prävention: return Fachstelle Mediensucht, Oberstraße 13 a,
30167 Hannover, T: 0511. 489 74 65-0 www.return-mediensucht.de
Ambulanter Hospizdienst: Beratung und Begleitung für sterbende Menschen sowie deren
Angehörige und Freunde. Telefon: 0511. 95 498-57 www.ambulanter-hospizdienst-hannover.de
Soziales Kaufhaus AUSTAUSCH, Voßstr. 38, 30161 Hannover www.austausch-hannover.de
Drogenabhängigkeit: Hilfe für Betroffene und Angehörige: Drogenberatungsstelle Neues Land
e.V., Steintorfeldstr. 11, 30161 Hannover, Telefon 0511. 33 61 17-30 www.neuesland.de
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